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Es

ist schon eine Tradition geworden. An einem Sommerwochenende haben

renommierte Leuchtenhersteller, anerkannte Lichtkünstler und Hochschulen
für zwei Tage das mittelalterliche Berching bei Nürnberg in ein Meer aus Licht
und Farbe getaucht und eindrucksvoll demonstriert, welchen Einfluss Licht auf
die Wahrnehmunq von Architektur, Stadt und Raum nehmen kann.

Mit Tausenden von Besuchern war die
Berchinale 2010 wieder eine der größten
Lichtveranstaltungen Deutschlands. Auf
der von der ortsansässigen Akademie
Licht und der Stadt Berching organisierten Croßveranstaltung konnten die Besucher wieder zahlreiche Lichtinstallationen
bestaunen, darunter Kirchen- und Fassadenbeleuchtungen, Beleuchtungen von
Wehrmauern und Crünanlagen, Stadttoren und Wasserflächen. Lichtkünstler und
Hochschulen stellten begleitend dazu ihre
zahlreichen Lichtexponate innerhalb und
außerhalb der Stadtmauern vor.

Ausgebucht war auch dieses Mal wieder der ,,Lichttreff Architektur", eine begleitete und von den Leuchtenherstellern

kommentierte Führung zu ausgewählten
Beleuchtungsprofekten für Architekten,'
Licht- und Elektroolaner.
Der eigentliche Hintergedanke der
Berchinale ist mehr als eine Lichtshow der
Superlative, sie ist ein Paradebeispiel für
ein gelungenes Stadtmarketing-Konzept.

ihrer Einwohner. Jüngere und besser ausgebildete Einwohner zog es zunehmend
mehr in die benachbarten Croßstädte wie
Nürnberg oder München. Um den damit
verbundenen Schwund an Kaufkraft aufzufangen, entschieden sich Stadt und die
ortsansässige Akademie Licht unter Leitung von Bernhard Mann, Berching langfristig zur ,,Stadt des Lichts" zu entwickeln, um vor allem mehr Touristen in das

Wie viele städte und Cemeinden in eher

mittelalterliche Kleinod zu locken. Viele

schwach strukturierten Cebieten verzeichnete auch die Stadt Berching eine Ver-

der jährlich gezeigten Beleuchtungsprojekte sollten in den festen Bestand der

schiebung innerhalb der Altersstruktur

Stadt übergehen, im Wesentlichen finan-

oben links: ,,lce Cubes" Dominik Nastvogel, unterstÜtzt von iCuzzini, LBM, efecto; oben
rechts: ,,Spiel mit Licht", Leola/LBM, Bernhard Mann, Berching; Mitte links: Die Lichtinstallation
des Tores stellt die Verbindung zwischen Kanal und Stadt, dem Wasser und der Vegetation dar.
Dabei wird das Erscheinungsbild des Tores invertiert dargestellt - zur Wasserseite hin zeichnet
sich schattenhaft eine Baumsilhouette in zartem Crün ab, in deren Mitte ein blau pointierter
Fisch schwimmt. Die gegenüberliegende Turmseite reflektiert das bewegte Wasser des Kanais.
Schattenhaft bildet sich im Inneren durch dünne Stoffe von der Decke wachsendes Schilfgras
ab, bewegt durch den Wind. Unterstützt wird die Instailation durch zart grün changierendes
Licht. BIaues Licht durchfließt in Wogen die schattige Pflanzenwelt. Mitte:,,Schatten-Carten im
Licht-Wasser-Tor" (Gredinger Tor) Andrea Nusser & Johannes Henn, Ceisenheim
unten:,,Lichtnest", Patricia Dechantsreiter (HS Coburg)
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oben links: Flowing light", Alisa Paternoga. Christoph Drews, HS Coburg; oben rechts: ,,LlCHT-COCOONS", Laura Böhnlein, Lisa Tackenberg,
Elisabeth Wittal, HS Coburg; unten:,,Feuerspiros" Patricia Dechantsreiter, HS Coburg und efecto

einer der Hauptinitiatoren der Berchinale

das ist das Besondere, finden sie eine

und Ceschäftsführer der Akademie Licht.
Sparen sei die Devise, sparen an Energie,
Kosten und CO2. Das zeigt sich auch in
Berching, denn die meisten der fest ins-

Symbiose aus ökonomisch-ökologischer

tallierten Beleuchtungsinstallationen besie etwa iCuzzini anbietet, einer der inter-

klangvollen Namen als Stadt des Lichts
erworben und damit ihre Attraktivität
erheblich steigern können - ein Parade-

welt- und Energiespardiskussion steht der
Bereich der Stadt- und Straßenbeleuch-

national führenden Hersteller von LED-

beispiel für gelungenes Stadtmarketing

Systemen für die städtische Beleuchtung.

und für den Mehrwert, den die richtige

tung ganz oben", so Bernhard Mann,

,,ln Berching", so Bernhard Mann, ,,und

Beleuchtung generieren kann.

ziert über die Eintrittsgelder der Veranstaltung. Das Konzept ging auf. Heute schon
präsentiert sich Berching auch außerhalb

der Berchinale in einem prachtvollen
Lichtgewand, und Jahr für .lahr werden
weitere Installationen dazukommen und
zahlreiche Touristen und Fachinteressierte
anziehen. ,,ln der gegenwärtigen Um-

ruhen auf modernster LED-Technik, wie

Beleuchtung und einem Stimmungszauber, wie es ihn selten gibt. Die Stadt hat
sich weit über ihre Crenzen hinaus einen

