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GESCHICHTE WIRD LEBENDIG
TEMPORÄRE L CI-INSZENIERUNG FUR DAS GERMERSHEIMER TUDWIGSTOR
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Schon zum zehnten Mal feierte das pfälzische Germers-
heim im November vergangenen Jahres seine >Kultur-
und Museumsnacht... Die beiden Museen der Stadt, zahl-
reiche kulturelle Vereine und Institutionen sowie Vertre-
ter der Geschäftswelt demonstrieren bei diesem jährlich
stattfindenden Ereignis die Vielfalt und Lebendigkeit der
Germersheimer Kulturszene. Ein besonderer Anziehungs-
punkt der >>Kultur- und Museumsnacht 2010. war die
lllumination des Ludwigtores.

Das Germersheimer Ludwigstor wurde ab 1834 als Teti Cel
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Bau auf 1500 m2 das sehenstverte Stadt- unc l==. -^:.=,':: --
sprrm rrnd so snrelle dre Geschichle al-:- t=- i:.t:t .-.-::...=-
tion eine wlchtige Rolle

Das Ltchtdesrgnteam .\ncl=a \'-.ss=: -:-- - ::,=:-:-=. l-l=:.--

hatten mrt Unterstr.lLtzung -:t::: -:::::,-:- l,l.-.--.,:.a:i etn
oanz snpzipllps T ich-c':r.a:-- . -: ::: .-..:- -:.:::.= Geoäude

entworfen. Ste tauchten ca= --.:', -;. :: :-.Lgsum rn blaues

Lrcht. Auf dte ehemahge -\ui;:s=-:= :=s 3aurverks mtt der

noch bestehenden Hoizbtuc.ie :t.'-zreI:en ste histortsche
Motive in enormer Größe Die S:ac.: Germersheim hatte sich
das Motto 'Germersherm stra.lrli Geschtchte aus" qewünscht

Dramatisch beleuchteten engstrahlende Spots die das Etn-
gangstor flankierenden Figuren an der Fassade. Blau

strahlende Fassadenfluter und blaue T5-Leuchtstofflai:-:=.
in den Fensteröffnungen, a1le mit zusätzlichen blauen l,-,
versehen, verstärkten den Eindruck einer märchenhaft-:
Traumwelt. Die Durchquerung des Tores mtl seinen htsi-:
schen Kreuzgewolben verwandellen tvarmtveiße NV-Sp: -.
und abpehänpte Gazestoffe rn ern buchstäbhches Ltcht- -:

Dre Innenserte des Luc'.,.'rgstoles mundet tn dret Tore, c..
Hauptior uni z'..'cr Se r:enrore Äuch auf dieser Sette kc:---.
Öre B:s-rc:r=: =r:;= : assadenpro;ektionen mit historisc:=:.
1.1,:-'. =-- :=s-:-::::: Zusatzlich r,vurden Anekdötchen aus -
-< - : 1: :=s : :-- :. -:-',-crgelesen. Historische'Gestalten. un:
S::-=:-::.s:-:.e rn den mit werßen Stoffen verhängten S=--'

-::=r inachten dre Historie ausgesprochen lebendtg.

Dre der Stadt zugewandte Seite des Ludwigtores illumtn-=:.
sechs LED-Lrnien und Fluter ebenfalls mtt leuchtendem :-

Stimmungsvollen Lrchterglanz auf der Freifläche vor de:.
Ludwrgstor verbreiteten zahlrerche Kerzen in großen Gla-'.'
ternen. Zwischen ihnen wurden in warmwetß illumtntet:=-.
Pagodenzelten Spelsen angeboten und eine dynamtsche i.l--
srkband bereicherte den Abend mit inspirietenden Klän-:=-
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