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Kultur = Kapital
Von unterhaltsam bis künstlerisch 
komplex: der Braunschweiger 
Lichtparcours 2016

Zum vierten Mal gibt es diesen Sommer einen 

„Lichtparcours“ in Braunschweig. Zur Expo 2000 

erlebte das Kunstformat seine Premiere; rund 

ein Dutzend unscheinbare bzw. schwer zugäng-

liche Orte entlang der Okerumflut verwandelte 

man in atmosphärische Räume des Übergangs 

zwischen Landschaft und Stadt. Sagenhafte

500.000 Besucher wurden damals gezählt. Ein 

2004 folgender reiner Kunstparcours floppte. 

Die nächste, kleinere Ausgabe des Jahres 2010, 

diesmal wieder mit einem illuminierten Par-

cours, besuchten immerhin 300.000 Interessier-

te. Ansporn also für den Veranstalter, das Kul-

turdezernat der Stadt Braunschweig, zu einer

vierten Auflage, die mit zwölf neuen Orten und

drei alten die bislang umfangreichste ist.

Ohne Licht keine optische Wahrnehmung von 

Form, Struktur, Oberfläche und Farbe unserer 

Umgebung. Licht hat zudem symbolische Bedeu-

tungen: Das natürliche Licht wird im religiösen 

Kontext mit Schöpfung, Geburt und Erlösung 

gleichgesetzt und wurde nach seiner naturwis-

senschaftlichen Erforschung zum Sinnbild der

Aufklärung. Das künstliche Licht umflort seit sei-

nem Aufkommen im 19. Jahrhundert die emanzi-

pative Aura des (technischen) Fortschritts. Licht

gehörte und gehört auch stets zum Programm 

faszinogener Massenveranstaltungen, sei es als

höfisches Feuerwerk des Barock, sei es als 

Lichtdom der Nazis. Mit diesen Binsenweisheiten

im Hinterkopf ist man gut für den Braunschwei-

ger Lichtparcours gewappnet, kann unterhaltsa-

me Illuminationen von künstlerisch Diffizilem

scheiden – ohne hier werten zu wollen.

Der prominenteste der teilnehmenden Künst-

ler, der gebürtige Chilene Alfredo Jaar, besetzt 

auch den prominentesten Ort. Sein Schriftzug

„Kultur = Kapital“ – eine Paraphrase des Multiples 

von Joseph Beuys „Kunst = Kapital“ – prangt am 

Portikus des Braunschweiger Shopping-Schlos-

ses. Die Arbeit wurde (wie die meisten anderen) 

von Sponsoren finanziert, in diesem Fall von der

Richard-Borek-Stiftung. Diese hatte auch schon 

kräftig für die Schlossattrappe vor der Einkaufs-

passage ins Portemonnaie gegriffen und die mo-

numentale Bronzeplastik der Brunonia spen-

diert, die über dem Schriftzug thront. Es sei da-

hingestellt, ob Jaars beabsichtigte Systemkritik 

in diesem Kontext zu verstehen ist.

Zur Rubrik des Unterhaltsamen zählt zweifels-

ohne der blau leuchtende Kunststoffpavillon von 

Tobias Rehberger. Rem Koolhaas’ Casa da Músi-

ca in Porto stand Pate für die Form des solip-

sistischen Kristalls, der als Kunst-Imbiss an einer 

Straßenkreuzung bewirtschaftet wird. Der skur-

rile Schriftzug „Bei Pess u. Puse“ ist das typo-

grafisch identische Anagramm einer antiquierten 

Leuchtreklame an der gegenüberliegenden 

Fassade, das ursprünglich beabsichtigte direkte 

Textzitat hat der Eigentümer unterbunden.

Bewährte Standorte im Lichtparcours sind

Braunschweigs Grünräume entlang der Oker. Hier 

versammeln sich neun Objekte, die ähnlich den 

Follies der klassischen Landschaftsgärten mit 

dem ästhetischen Überraschungseffekt des 

Artefakts in der Natur operieren. Ein Novum – und 

die erfrischende Entdeckung des Parcours – ist 

eine Intervention am Hafen. Dort fand das nie-

derländisch-englische Duo Studio Drift zwischen 

Schrotthalden und Wildwuchs einen vor 25 Jah-

ren aufgelassenen Kornspeicher, eine eindrück-

liche Industriebrache. Die beiden Lichtdesigner 

Lonneke Gordijn und Ralph Nauta arbeiten bei ih-

ren Aufträgen gern mit Naturanalogien, lassen

schon mal eine große Leuchtenformation, per Zu-

fallsgenerator getaktet, wie einen Schwarm flie-

gender Vögel erscheinen. 

Für ihre Braunschweiger Arbeit mit dem Titel 

„The Portal“ durchfährt eine textil umhüllte, an 

eine schwimmende Molluske erinnernde Leucht-

quelle einen Schacht im Innenraum des gut 40 

Meter hohen Speichers. Immer wieder ändert sie 

abrupt Geschwindigkeit, Richtung und ihr Volu-

men. Mittels einer raffinierten Spiegelung kann 

man ihr Agieren im undefinierbar aufgelösten 

Raum durch ein Fenster der Außenwand verfol-

gen, nach Einbruch der Dunkelheit wird es groß-

formatig auf den Giebel projiziert. Außen und in-

nen, ein verschlossener Raum und sein uner-

gründbares Geheimnis, eine artifizielle Natur, die

sich einen Ort postindustriellen Verfalls erobert – 

das alles verschmilzt leichtfüßig in anregender 

Symbiose. Wer will, kann es auch als vieldeutige 

Metapher lesen für das derzeitige Gleichgewicht 

unserer Welt.  Bettina Maria Brosowsky

Oben: „The Portal“ von Stu-

dio Drift. Rechts: „Bei Pess

u. Puse“ von Tobias Rehber-

ger und „Kultur = Kapital“

von Alfedo Jaar
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Daniela Nielsen (Studio

Drift und A. Jaar); Martin Si-

mon Müller, Kai Behrendt

(T. Rehberger)

Lichtparcours Braunschweig 2016

an verschiedenen Orten in der Stadt

braunschweig.de/lp16

Bis 22. September

Als einzige deutsche monatlich erscheinende Architekturfachzeitschrift, 
die sich exklusiv mit dem Thema Architekturwettbewerbe befasst, sieht 

 es als seine Aufgabe, auch den Nachwuchs in der  
Architektur zu fördern.  hat mit diesem studentischen Ideenwettbewerb 
ein neues Format etabliert, das jährlich an Hochschulen, Universitäten und 
Akademien im deutschsprachigen Raum stattfindet. 

Gemeinsam Wohnen
ist das Thema des diesjährigen Wettbewerbes. So viele neue und fremde Menschen 
gibt es in Deutschland, so viele junge und ältere Menschen, die anders leben wollen 
als mit der normalen Kleinfamilie irgendwo in einer anonymen Wohnung ohne  
Anbindung und Freundschaft. Aufgabe ist die Planung eines zukunftsorientierten 
Wohnprojekts als ein Beispiel für die Möglichkeiten der Integration aller Bevölke-
rungsgruppen: Wie kann die Architektur von heute, ideenreich und ressourcen-
schonend mit modernen Materialien und Mitteln, dazu beitragen, unsere großen 
gesellschaftlichen Aufgaben zu bewältigen und unser Leben zu bereichern? Es 
werden bewusst weder ein spezifischer Ort noch ein Raumprogramm vorgegeben.

Teilnahmeberechtigt sind Studierende aller deutschsprachigen Universitäten, 
Fachhochschulen und Akademien, die eine betreute Semester- oder Abschluss-
arbeit (Diplom, Bachelor, Master) im Wintersemester 2015/2016 bzw. im Sommer- 
semester 2016 verfasst haben. Gruppenarbeiten sind möglich. Die Arbeiten  
müssen vom betreuenden Lehrstuhl nominiert werden. Es werden nur zwei Arbeiten 
je Lehrstuhl zugelassen. 

Die Nominierten werden vom Lehrstuhl bis zum 30. September 2016 bei  ange- 
meldet. Einsendeschluss der anonymisierten Arbeiten ist der 30. Oktober 2016. 
Die Jury, bestehend aus der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Frau  
Barbara Ettinger-Brinckmann, Ministerialdirektor Günther Hoffmann vom Bundes- 
bauministerium, Prof. Ulrike Lauber, Prof. Enrique Sobejano, Prof. Florian Nagler 
sowie Thomas Hoffmann-Kuhnt,  -Herausgeber, wird im November 2016 
ca. zehn Finalisten auswählen und bekannt geben. Aus diesen werden ca. fünf 
auszuzeichnende Arbeiten festgelegt. Es stehen 5.000 Euro sowie hochwertige 
Sachpreise zur Verfügung. 

Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt im Januar 2017 auf der BAU in München 
im Rahmen eines feierlichen Events, zu dem alle Finalisten eingeladen werden. 

Pro Teilnehmer kann nur ein Plan im DIN A1 Querformat eingereicht werden. 
Weiteres Planmaterial oder Modelle etc. können nicht berücksichtigt werden. Der 
Entwurf muss anonymisiert mit einer 6-stelligen Ziffer am Planrand oben rechts 
online eingereicht werden. 

Die Anmeldung zum wa award muss über den Lehrstuhl der Hochschule erfolgen. 

Jetzt zum wa award anmelden auf www.wa-award.de 
Weitere Fragen werden über info@wa-award.de beantwortet.

Architekten von morgen 
   schon heute entdecken
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