
Stadtmarketing: Kunst- und Kulturnacht Frankenthal
lm Sommer 2006 illuminierte Andrea Nusser das historische Kirchenensemble am Rathausplatz

Petra Lasar

LrcHT rün oRAUSSEN

1 4OOW-Strahler von
Sill fluteten die Außen-
fassade der 1823

erbauten Zwölf-
Apostelkirche in einem
warm-gelben Ton.
Blaues Licht auf den
unteren Stufen der
Treppe im östlichen
Eingangsbereich lässt
an einen Wasserlauf
oen Ken.

Wie man ein historisches Kirchenensemble poetisch beleuchtet und den baulichen

Zustand eines sanierungsbedürftigen Gebäudes visuell mit Licht optimiert, zeigte

Andrea Nusser lighting & interior design eindrucksvoll anlässlich der Kunst- und Kultur-
nacht Frankenthal im Juli 2006.

Neben der organisatorischen Herausforde-
'rung f ür Andrea Nusser und ihr Team ver-

a^gLe diese oesondere Aufgabe den dreiß'g
f le 3ige- Helfer^ auch phys,sch einrges ab,

denn Montage und Demontage erfolgten an

e ^em einzigel Tag. Eine große Menge an

Strahlern, Filtern, Stativen, Kabeln und Wei-

chen dazu Stoffe, Stühle und Tische *
m;ßre^ in dieser engen Zeitrahmen trans-

porriert, pos t oniert, montiert und ange-

scnlossen we'oen Und nach der Verarstal-

tung: V ce Versa

Bei der Beleucrr-'gslo^zeprior zog Andrea

Nusser den baulichen Zustand der Bauwerke

in nre gr-^dsätzliche Bet'achtung ein:Wie
l,or'^te dre sanie.rngsbedürft ge PfarL irche

Sr. Dre'ahigkeit, die ir zwe ten Weltkrieg
Li- ^,,+ !r^ | r*{---, ^^.-^_ef n ZefStöf I Undut> dut urq uil rd))u 9)r r o

zwiscnen 1 945 uno 1 949 w ede'aufgebaut
wurde, im besten Licht erscheinen? Wie lie-

ßen sicn d e oefekten Stellen der Fassaden-

farbe optimal >abgedecken< ?

Diese Frage beantwortete die renommierte

Lichtf esignerin mit einem warmen Rotoran-

ge, das sie mitte s 400W-Medium-Strahlern

und Farbfiltern von iGuzzini gleichmäßig

über die Vorderfront und die Seiten des

barocken Bauwerks legte, wobei hier 150W-

Strahler zum Einsatz kamen. Die in Schiefer

gedeckte Turm-Zwiebel illumlnierte sie mit

einem weißen 1 50W-SuperspotstraL er.

Das relative k eine Portal mit den umrah-

menden Stützen wurde durch seitlich instal-

lierte Strahler hervorgehoben, die die Säulen

2 Die vier Außenstützen des monumentalen
Säulenporlikus an der Ostseite der Kirche
wurden weiß kdnturiert.

lm Rahmen der vierten Frankenthaler Kunst-

und Kulturnacht rnit ihrem vielfältigen Pro-

gramm erhielt auch der Ort des Geschehens

visue I eine,(sel-)sinnliche< lnszenie'ung.

Die renommierte Lichtdesignertn Andrea

Nusser sorgte für die lllumination des histori-

schen Stadt,erns mit se;.er Dre:faltig(eits-

kirche, der dahinter liegenden Erkenbert-

Ruine aus dem 1 2. Jahrhundert und der

angrenzenden Zwölf-Aposielkirche.

Nicht nur außen, auch innen sollten die

Zeugnisse historischer Arch tektur fur diese

eine Nacht im Licht steherr
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3 Die Fenster der Zwölf-Aoostelkirche Ieuchte-
ten von Innen heraus in einem feierlich anmu-
tenden Rotton.

4 lm lnneren der Pfarr-
kirche St. Dreifaltigkeit
verwendete Andrea
Nusser gelbes Licht zur
Betonung der Fenster-
leibungen und hinter-
leuchtete den Altar in
der runden Apsis.
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LICHT FÜR DRAUSSEN

markant mit weißem Licht betonten und

den Besucher zum Betreten des Innenraums

a n im ierten.
l

I'n KonLrast zu dem Roto.ange erwarlete ihn

dort die Farbe Gelb, in die Andrea Nusser die

Fenster unter Verwendung von Bühnen-

strahle.n uno mirte's FilLerr getaucrt naTTe.

l^n Z;sarrrrenspiel mir dem unter Hera-sar-

beitung der runden Apsis hinterleuchteten

Altar bot sich dem Betrachter ern fe erliches

B itd.

Eine umgekehrte Farbgebung erhielt die

1R7? crh,a rle Trnrölr-Annstelkirctre m t ih.en

monumentalen 5äulenportikus an der Ein-

gangsseite im Osten und dem im 19. und

20. Jahrhundert aufgestockten romanischen

Turm. lm Kontrast zu der durch 400W-Sill-
(tr:hlor \^/a.m-^alh no{lr tn+^^ A 'Qnn{rcJllOlllC vvo | -gclU 9ClluLClr lHUlJClllO)-

sade, unterstützt durch seitliche Aufhellun-
non drrrrh 1(O\A/-(rr:hlor raintan < rh dio

Fenster innen in Rot. Die vier erhaberen
Außenstützen des Portikus wurden weiß

konLUr erL. Bla-es Lrchr auf de'F'ontt'eppe
vermirtelte den Eindruck eines Wasserlarfes,

in dem sich die Stutzen zu gründen schei-

nen.

Dte lnnenseite des Dachüberstands w e auch

die Decke des mit e ner Glas'rort ve'sehe-
ncr F rn:nncho.oich<, rnrr rrden ind fekt

warmrot a^ge euchtet, ;m den neLgrengen

Besucher anzulocken.

Charakteristisch für den Innenraum ist ein

ovaler Kranz von Säulen, dle Decke und

Elfm s/2007

Fmnnron ( anzar t nd örnal +.rnon Fina r^+a

Frontalbetonung dieser Stutzerr neben dem

Altarbereich rundete das Gesamtbild harmo-

nisch ab.

Herzstück des Gotteshaus-Ensembles im

Stadtkern Frankenthals lst die zwischen den

beiden anderer- Ki'che. liegerde eherna ige

Stiftskirche Sr Maria Magdalena, die der

Volksmund - in Anspielung an ihren adligen

Wormser Erbauer - >Erkenbert-Ruine<

nennt. Für dieses ä teste, aus dem lahr 1 1 1 9

stammende Baudenkmal der Stadt kreierte

And'ea Nusser ein we:teres Farbkorzepr,
FraA./l . rm pin rpxt lp< Gcct:lTrrnncmirlcl

An der eindruc<svollen Westrassade der
ehenals d'eisrhif ioer Pfeile.basilika lercl^-'Y" '
tora dor nhore Te, icdes Rnnpns hl:r r cl e rnt

illuminierten Fenster umrahmend.

Den Innenbereich illuminierten Bühnen-

strahler und Architekturfluter. Die Arkaden

wurden einseitig mit warmweißem Licht

betont, während auf der anderen Seite

jeweils weiße Vorhänge aus den rot beleuch-
te-en Fens-e'öff n,,.rnen h-o16[f glgn.

MiL ihre.n Bele;chrungskonrepl, dessen

Umsetzung in Kooperat on mit Lara Hoff-

mann, Udo Orfgen und Michael Ziesemannn

erfolgte, trug Andrea Nusser wesentlich zum
Cplinnon dor Krr^<t- 'nd (ul1Ll1n66h1 [g .

Denn schließlich sollte es neben Musikdar-
hi^*,,.^.^ (rnramman rd Trinken auch ein
..sinnlichesn Fest fir das Auge sein.

5 An der Westfassade der Pfeilerbasilika
5t. Maria Magdalena leuchtete der obere Teil
der Fensterlaibungen blau. Die Fenster selbst
waren rot illumiert.

6 Rotes Licht betont im Innenraum der Kirche
den Frontbereich der im Oval angeordeneten
Säulen.

7 Detailaufnahme der Westfassade der auch
>Erkenbert-Ruine< genannten Kirche.

Objektinformationen

Projekt Temporäre Beleuchtung der Drei-

faltigkeits-, Zwölf-Apostel- und der Kirche

St. Maria Magdalena, Frankenthal

Vera nsta ltu ngsze itra u m : J u I i 2 006

Lichtplanung: Andrea Nusser lighting &

i nteri or des ig n, G eisen her m

EingesetzLe Fabnkate. u.a. iGuzzini, Sill
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