
4. lichtsicht-Projektions-Biennale in Bad Rothenfelde geht mit 
großem Erfolg zu Ende 
 

Bad Rothenfelde, im Januar 2014. – Zum ersten Mal in der Geschichte der 

lichtsicht-Projektions-Biennale in Bad Rothenfelde wurde die 

zeitgenössische Kunstshow um eine Woche verlängert. Der überwältigende 

Besucheransturm machte dies möglich. Die Veranstalter verlängerten nicht 

nur den Veranstaltungszeitraum, sondern reagierten auch mit einer 

Verstärkung des Angebots öffentlicher Führungen. 

 

Vor sechs Jahren wurde die lichtsicht-Biennale in Bad Rothenfelde ins 

Leben gerufen. Damals waren die großen Projektionen an den beiden 

Gradierwerken der Kurstadt ein ungewöhnliches Experiment, die „Erweiterte 

Projektion“ eine ausgefallene Kunstform, die nur wenigen Menschen 

bekannt war. Inzwischen hat sich die Biennale zu einem bedeutenden 

Forum für zeitgenössische Projektionskunst entwickelt. Alle zwei Jahre 

zeigen international renommierte Künstler jeden Abend mit Einbruch der 

Dämmerung ihre eigens für die lichtsicht konzipierten Arbeiten –  an den 

Gradierwänden, aber auch auf Wasserfontänen, Kurteichen und dem 

Kurmittelhaus. 

 

Vom 27. September bis zum 12. Januar fand nun die vierte lichtsicht statt – 

und die Veranstalter verzeichneten einen stolzen Erfolg: Der überwältigende 

Besucheransturm veranlasste die gemeinnützige lichtsicht GmbH zum 

ersten Mal in der Geschichte der Biennale, die Veranstaltung um eine 

Woche zu verlängern. Gleichzeitig wurden den Besuchern zusätzliche 

Führungen mit Erklärungen zu den Projektionskunstwerken angeboten. Der 

Besuch der Biennale war auch in diesem Jahr kostenlos und die 

Ausstellungsorte für die Öffentlichkeit frei zugänglich. 

 

Das Konzept der Projektions-Biennale ist so einfach wie spektakulär und hat 

sich damit einen hoch geschätzten und festen Platz im lokalen 

Kulturkalender mit weitreichender überregionaler Bedeutung erobert. Die 

insgesamt 1.000 Meter breiten und bis zu 16 Meter hohen Salinen stellen 

eine ideale Fläche und einen herausfordernden Untergrund für 

großdimensionierte Projektionen dar. 52 Hochleistungsbeamer und fünf 

Hochleistungsprojektoren projizieren ausdrucksstarke bewegte Bilder auf 



tropfnasse salzig verkrustete Schwarzdornzweige. Der dünne Schleier und 

die Akustik des fließenden Salzwassers, die ständig wechselnden 

Witterungsverhältnisse – all das verfremdet und belebt die künstlerischen 

Bilder auf eigenwillige Weise und bereichert die sinnlichen Eindrücke der 

Besucher. Standen in den vergangenen Jahren Themen wie Natur und 

Evolution, Salz sowie die menschliche Kommunikation im Vordergrund, 

beschäftigen sich die Werke der zwölf internationalen Künstler und 

Künstlerpaare in diesem Jahr mit aktuellen Fragen der Gegenwart, mit 

politischen Problemen wie der Finanzkrise, der Absurdität von Kriegen und 

der Zukunft der Menschen. 

 

Weltweit einzigartig 

„In Bad Rothenfelde ist ein Forum internationaler Projektionskunst 

entstanden, das weltweit einzigartig ist“, so der künstlerische Leiter Prof. Dr. 

Manfred Schneckenburger. Projektleiter Paul Anczykowski ergänzt: 

„lichtsicht 4 sollte insgesamt gegenwartsbezogen – ja, kritischer, streitbarer, 

aggressiver und noch vielfältiger werden als ihre Vorgängerinnen. Das ist 

uns mit der Auswahl der Künstler und Werke sehr gut gelungen, und die 

Besucherzahlen zeigen, dass wir einmal mehr den Nerv der Zeit getroffen 

haben.“ Wie schon in den vergangenen Jahren organisierten die 

Veranstalter ein attraktives und kulturelles Begleitprogramm – in diesem 

Jahr mit Kabarettisten wie Jochen Busse, Fatih Cevikkollu, Jörg Knör oder 

Sissi Perlinger. 

 

Den Wert der lichtsicht für das kulturelle Angebot in der Region haben das 

Land Niedersachsen und die Handwerkskammern im vergangenen Jahr 

honoriert und die Heinrich W. Risken-Stiftung mit dem niedersächsischen 

KulturKontakte-Preis ausgezeichnet. Für die innovative Ausstellungsidee 

und deren Durchführung wurde lichtsicht 2012 außerdem im bundesweiten 

Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ prämiert. 

 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lichtsicht-biennale.de. 
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