
























Licht an! 
          in Forchheim

Temporäre künstlerische Illumination des öffentlichen 
Raumes 

Die Stadt Forchheim lädt im Herbst 2019 fünf junge Künstler*innen der 
Metropolregion ein, Ende Oktober 2019 einen kleinen Park zu illuminieren, der 
prominent im Stadtzentrum zwischen Bahnhof und Innenstadt liegt.  
Lichtobjekte, Lichtinstallationen oder beleuchtete Skulpturen werden zwei Wochen 
jede Nacht den Park in eine poetische Szenerie verwandeln und Passanten zum 
Verweilen und Staunen anregen.
Begleitet wird das Projekt von einem vielfältigen Rahmenprogramm, das jüngere und 
ältere Bürger*innen anspricht.

Termin und Orte der Projektdurchführung

zwei Wochen im Herbst 2019 vom 30. Oktober (Vernissage) bis 17. November 
(Finissage „Licht aus!“) im Park der Klosterstraße
Rahmenprogramm in den Räumen der Klosterkirche Forchheim (begleitende 
Ausstellung der Künstler*innen), der „WERKSTATT in der Fabrik“ und im öffentlichen 
Raum in der Umgebung des Stadtparks

Projektleitung und -betreuung

Künstler und Rahmenprogramm werden begleitet von Katja Browarzik, Stabsstelle 
Kulturbeauftragte, Christine Frick (www.werkstatt-forchheim.de) und der 
Landesarbeitsgemeinschaft „Architektur & Schule“ (www.architektur-und-schule.org)

Kurzbeschreibung 

Die Stadt Forchheim lädt ausgewählte Künstler*innen ein, die noch an der 
Kunstakademie oder Hochschule studieren oder nicht länger als fünf Jahre ihre 
Ausbildung absolviert haben. Das Ausstellungsprojekt „Licht an! Forchheim“ versteht 
sich als Projekt zur Nachwuchsförderung junger bildender Künstler*innen. Sie 
müssen wohnhaft in der Metropolregion Nürnberg sein.

Die Künstler*innen werden für den kleinen Park an der Klosterstraße temporäre 
Lichtobjekte, Lichtinstallationen oder beleuchtete Skulpturen erarbeiten, die 
kommenden Herbst installiert werden, um abend- und nächtlich zum Staunen und 
Verweilen anzuregen. 

Der kleine Park ist verschlafen und wird wenig genutzt, liegt aber zentral auf dem 
Weg vom Bahnhof zur Innenstadt. Kunstwerke und Park werden auf diesem Wege 



viel Aufmerksamkeit bekommen. Licht an! lädt zum Entdecken ein. Der Park wird 
wörtlich in einem neuen Licht gesehen werden.

Daneben wird ein begleitendes Rahmenprogramm zum Thema Licht in der 
Bildenden Kunst stattfinden:
Die fünf Künstler*innen werden während der Projektlaufzeit in einer Ausstellung 
tagsüber kunstbiografisch und in Künstlergesprächen nachts Besuchern erfahrbar 
werden. 
Forchheimer Schüler*innen werden mit Lehrern und Architekten der 
„Landesarbeitsgemeinschaft Architektur und Schule" eine temporäre beleuchtete 
Architekturintervention im öffentlichen Raum in der Nähe des Parks erstellen. Die 
WERKSTATT in der Fabrik wird durch Workshops Raum für kleine und große 
Bürger*innen neu beleuchten: so werden Kinder das nächtliche Forchheim 
illuminieren und Ältere urbane Spielideen mit LED-Leuchten erproben können.
Daneben sind Workshops geplant, die sich an die jeweiligen Spezialgebiete der 
Künstler*innen anlehnen (z.B. Fotografie, Video, Laserkunst).


