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Eine Lichtinstallation im Hermann Billing Bau der Kunsthalle Mannheim 
Fur die grol'3zugige Forderung danken wir privaten Spendern 

NatHalie Braun Barends entwickelte fGr die Kuppel des Hermann Billing Baus der Kunsthalle ein Licht

konzept. das einen ubergreifenden Dialog mit der Lichtinstallation .. Four Eyes" von James Turrell am 

Neubau und dem neuen .. Skulpturenpark" eingeht. Die mit .. PHaradies" bezeichnete Lichtinstallation im 

Kuppelraum des Altbaus .. atmet" in den Abendstunden in unterschiedlichen Rhythmen und strahlt kaltes 

weif3es Licht nach auf3en und warmes Licht in die Halle. 

Technische Grundlage der lnstallation bilden die in den Oberlichtern des Altbaus installierten Leuchtmit

tel. die durch ein Computerprogramm so gesteuert werden. daf3 sich zunachst die Kuppel mit einem 

hellen Licht fGllt. welches sich anschlief3end in die beiden Seitenflugel des Altbaus ergief3t. Aufgrund der 

Bewegung des Lichts von oben zu den Seiten und nach unten empfindet der Betrachter das Ereignis als 

ein .. Atmen". ein .. Pulsieren" der Architektur. Das Museum. das im lnnern eine Sammlung mit herausra

genden Werken des 19. und 20. Jahrhunderts beherbergt. macht seine kulturelle Energie damit auch 

symbolisch nach auf3en deutlich. Werke und Sammlung bil.den eine ebensolche Einheit. wie dies auch 

flir die multimediale und multidimensionale Lichtinstallation .. HHole (for Mannheim)" in ihrer Funktion 

als .. Gedachtnisspeicher Museum" gilt . 

.. PHaradies", das im Anschluf3 an den PhonixRaum des .. HHole"-Projektes (www.hhole.org) in der Dach

landschaft der Museumsarchitektur entstanden ist. bietet von diesem Standort aus ein besonderes 

Lichterlebnis. das den imaginaren Raum. der zwischen Himmel und Erde angesiedelt ist. als eine sym

bolische Verbindung begreift und erfahrbar werden laf3t. Diese lnterpretation wurde auch von dem Ar

chitekten des Kunsthallen-Anbaus Hermann Billing ansatzweise angedacht. Der Besucher der Kunst

halle oder Passanten im allgemeinen konnen die leuchtende Dachinstallation daruber hinaus von ver

schiedenen Standorten um die Kunsthalle herum oder von weiterer Entfernung aus betrachten und das 

Museum am Abend als ein sich raumlich klarer definierendes architektonisches Gebilde erleben. 

Schlief3lich hat man vom Fernmeldeturm aus zusatzlich noch einen wahrnehmungsasthetisch besonde

ren Blick auf die Kunsthalle. da die Architektur von hier aus gesehen als ein sich raumlich ausdehnen

des plastisches Gebilde erfahrbar wird. Die Architektur wird gleichsam zur Plastik im offentlichen 

Raum! 


