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Castillo de la Luz in Las Palmas
Umbau einer Burgruine zum Meeresmuseum

An der Höhenlage, auf der sich ein Castillo,
d.h. eine Burg, erhebt, lässt sich ablesen, zu
welchem Zweck es erbaut wurde. Steht es auf
einem Berg oder auf einem Hügel, dann war
es als bewaffnete Festung Teil einer größeren
Wachanlage. Befindet es sich auf Meereshöhe,
dann handelt es sich um eine Verteidigungs-
bastion, die nicht nur errichtet wurde, um die
Angriffe fremder Schiffe abzuwehren, sondern
auch, um der enormen Kraft des Wassers und
der Wucht der Wellen zu trotzen. Das Castillo
de la Luz liegt in der Nähe des gleichnamigen
Hafens von Las Palmas, der Hauptstadt der In-
sel Gran Canaria, und befindet sich heute in-
mitten einer Parkanlage, die ihrerseits von ei-
ner banalen Vorortbebauung und Hafenlogis-
tik eingefasst ist. Diese einzigartige Bastion
historischer maritimer Verteidigung strahlt die
Nüchternheit militärischer Bauwerke des 15.
und 16. Jahrhunderts aus. 
Jeglicher geographischen und funktionalen 
Bezugspunkte beraubt, aus dem Kontext des
Rasters der umgebenden und es einschließen-
den Stadt gedreht, hat das Castillo de la Luz
dennoch nicht alle symbolischen und poeti-
schen Bedeutungen verloren, die für die Erin-
nerung und Geschichte auf den Kanaren wich-
tig sind. Das Castillo gehört zu jener Gruppe
von Festungen, die erbaut wurden, als die In-

Das „Kastell des Lichts“ liegt im nörd-
lichen Stadtteil La Isleta, einer Halb-
insel, die heute vom Hafenbetrieb ge-
prägt ist. Um die wahre Dimension
der Bastion kenntlich zu machen, hat
man ringsum Erdreich abgetragen.
Sämtliche Öffnungen wurden mit Ele-
menten aus Cortenstahl markiert.

Lageplan im Maßstab 1 : 7500
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te zur Schau stellt, die ihm im Verlauf der Ge-
schichte noch geblieben waren. Nach einem
ersten Restaurierungsprojekt im Jahre 1951, das
aber nie realisiert wurde, initiierte das Bau-
ministerium 1969 den Wiederaufbau, der nach
drei Jahren Bauzeit abgeschlossen wurde und
dem Castillo das Gesicht verlieh, welches es
äußerlich auch heute noch besitzt. In den fol-
genden Jahren wurde es für Kulturveranstal-
tungen und Ausstellungen genutzt, ohne dass
man die Funktionalität des Bauwerks diesen
neuen Nutzungen angepasst hätte. Dies galt
insbesondere für die Besucherzirkulation, die
Sequenzen der Ausstellungsräume sowie für
die Licht- und Belüftungsinstallationen. 
Schließlich fiel die Entscheidung, das Castillo
zum Meeresmuseum umzugestalten. Aus dem
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sel 1483 der kastilischen Krone angeschlossen
wurde. Das auf Felsen errichtete Bauwerk, 
das bei Flut direkten Kontakt zum Meer hat-
te, war Zeuge entscheidender Momente in der
Geschichte der Kanarischen Inseln. So erlebte
es 1595 den Versuch von Francis Drake, dort an
Land zu gehen, und 1599 die Invasion der hol-
ländischen Flotte unter Peter van der Does, bei
der es geplündert und in Brand gesetzt wur-
de. Die Mauern des Castillo bewahren viele Ge-
heimnisse, die wohl niemals ganz enthüllt wer-
den. Im 19. Jahrhundert verlor es den Zweck,
für den es erbaut worden war, und verfiel mit
der Zeit immer mehr. Erst 1941 wurde es zum
kunsthistorischen Denkmal erklärt. Pläne aus
dem Jahr 1944 zeigen ein verfallenes Gebäu-
de, das mit Stolz die architektonischen Elemen-

vor vier Jahren ausgelobten Wettbewerb gin-
gen die Architekten Fuensanta Nieto und Enri-
que Sobejano als Sieger hervor. Ihnen gelang
es, alle wesentlichen Aspekte der Geschichte
des Gebäudes in dem künftigen Museum Ca-
stillo de la Luz kenntlich zu machen und zu in-
terpretieren. Die grundsätzlichen Merkmale
ihrer architektonischen Intervention beschrei-
ben sie wie folgt: „Wir haben das Castillo nicht
rekonstruiert oder renoviert, wir haben es ge-
leert; wir haben uns darauf beschränkt, seine
Vergangenheit sichtbar zu machen.“ „Sichtbar
machen“ ist hier ein Synonym für „enthüllen“.
Alles Überflüssige wurde entfernt, die Kon-
struktion von allem befreit, was die Sicht ver-
stellte und den Besucher am Verstehen gehin-
dert hätte. Das Leeren des Gebäudes, Grund-

1. Las Palmas-imp_ok  27.10.2004  13:08 Uhr  Seite 15



Bauwelt 42 2004 | 17

1. Las Palmas-imp_ok  27.10.2004  13:13 Uhr  Seite 17

idee der Intervention, gleicht einer sittsamen
Entkleidung und öffnet den Blick für die Kon-
struktion. Die Architekten erwarten, „dass das
Gebäude, unabhängig von den Sammlungen,
die dort zukünftig gezeigt werden, vor allem
sich selbst und seine eigene Geschichte aus-
stellt“. In diesem Satz schwingt ihre ganze Be-
wunderung für ein Gebäude mit, das die Ver-
gangenheit in sich bewahrt hat. Mit einer ähn-
lichen Strategie haben die Architekten übri-
gens vor wenigen Monaten die Konkurrenz
um die Neukonzeption des Kunstmuseums
Stiftung Moritzburg in Halle (Saale) für sich
entschieden (Heft 26).
In Las Palmas ging es darum, die neue Leere
des alten Gemäuers zu unterstreichen. Es gibt
kaum etwas Besseres für einen öffentlichen
Raum. Die architektonischen Zutaten beschrän-
ken sich darauf, Rundgänge und Durchgänge
zu ermöglichen, Funktionsräume bereitzustel-
len und dem Ganzen ein neues Dach mit Licht-
öffnungen zu geben. Diese minimalen Eingriffe
heben sich bewusst von den gewaltigen Mau-
ern des Castillo ab, sowohl durch die Material-
wahl als auch durch die Detaillösungen, z.B.
Winkel, Ecklösungen, Anschlüsse etc.
Die Treppen scheinen von den Mauern, dem
Boden und den Türen sowie von den Gängen
und allen neuen Zu- und Durchgangselemen-
ten getrennt zu sein. Die neuen Elemente gehö-
ren damit eher zum Inhalt als zum Behältnis.
In keinem Moment verliert man im Inneren 
die Wahrnehmung des Gebäudes in seiner gan-
zen Dimension. Das bereits Existierende ist
als Ausgangspunkt durchgehend zu erkennen,
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Der älteste Teil der Anlage besteht
aus einem viereckigen Turm, der 
Ende des 15. Jahrhunderts gebaut
und später mit einer Mauer und mit
Ecktürmen zur Burg verstärkt wur-
de. In dem freigelegten Zwischen-

raum, der die Sammlung aufneh-
men wird, stieß man auf Grundmau-
ern einer früheren Erweiterung. 

Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss
sowie Schnitte im Maßstab 1 : 500
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so auch für die Eingangsrampe und für die Ge-
staltung des Prismas, das den Fahrstuhl be-
herbergt und als klare Form über dem Castillo
hinausragt.
Bestimmte Funktionen des Museums werden
in einem Erweiterungsbau untergebracht, des-
sen Realisierung für das nächste Jahr geplant
ist. Dort werden sich der Haupteingang, ein
Museumshop, Toiletten, das Magazin, Technik-
räume und ein Mehrzwecksaal befinden. Das
separate Gebäude wird, unter geschickter Nut-
zung der Hanglage, an der Ostseite des Grund-
stücks zur Hälfte unter der Erde liegen und
also nicht in Konkurrenz zur Majestät der Fes-
tung treten.
Ein Detail, das besondere Beachtung verdient,
ist die Lösung für die Decke und die Lichtöff-

nungen. Weil sie die blinden Mauern des Ca-
stillo nicht durchlöchern wollten, haben Nieto
und Sobejano die neu eingefügten Stahlbeton-
decken genutzt, um das Tageslicht in den In-
nenraum zu führen. Das zenitale Licht eignet
sich dabei hervorragend, um die Ausstellungs-
bereiche zu beleuchten. Die Architekten haben
sich, in genauer Kenntnis der örtlichen Licht-
verhältnisse, ausführlich mit den Übergängen
zwischen Decke und Mauern befasst und an
günstigen Stellen Schlitze eingefügt, durch die
das Licht eintritt. Wie bei einem Gefäß, in das
Flüssigkeit gefüllt wird, steigt und fällt nun
im Inneren des Castillo der „Lichtpegel“ – je
nach Tageszeit.  

Aus dem Spanischen von Beate Staib
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Blick in den Innenhof, der als Nega-
tivraum mit dem alten Turm korres-
pondiert und die Belüftung der fast
fensterlosen Anlage sicherstellt. 

Fotos: Roland Halbe, Stuttgart

Die völlige Neugestaltung des Dachs
ist der einzige von außen sichtbare
Eingriff. Das Tageslicht wird nun ge-
zielt ins Innere geleitet; die Besucher
können von hier aus die strategische
Bedeutung der Burg nachvollziehen.
Die Lokalpolitik stört sich jedoch an
dem Aufzugsschacht, der die Anlage
um einige Meter überragt. 
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