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Laatzen

Lichtdesigns im Park der Sinne
Der erste Abschnitt des Lichtdesigns im Park der Sinne ist fertig. Nun feilt die
Stadt an einem Nutzungskonzept. Zu den Ideen zählen Führungen mit
Kopfhörer und Kleinkunstabende.
Was nützt die schönste Beleuchtung, wenn sie gar nicht eingeschaltet wird? Bis auf den
Musical-Abend und die Nacht der Sinne wurde das Lichtdesign im Park der Sinne 2009 kaum
genutzt. Dies soll sich im nächsten Jahr ändern - die Stadt feilt an einem Nutzungskonzept.
Sven Achtermann, der das Lichtprojekt in der Laatzener Verwaltung leitet, hat jetzt das
vorläufige Konzept grob umrissen. „Wir wollen mehr Veranstaltungen im Park haben, die
Kultur beinhalten“, sagt Achtermann. Ideen gebe es genug: So kann sich der Teamleiter
Abende des Lichts im Park vorstellen, Führungen – auch per Kopfhörer mit MP3Abspielgeräten – und Kleinkunstabende. Letztere müssten gar nicht mit großem Aufwand
verbunden sein: „Wenn sich beispielsweise abzeichnet, dass das Wetter am Wochenende gut
wird, könnten wir solche Abende spontan ankündigen.“
Es reiche schon aus, wenn ein Musikstudent Klarinette spielt, um die besondere Stimmung im
Park akustisch aufzuwerten. Festhalten will Achtermann auf jeden Fall an der Nacht der Sinne
– und an dem Konzept dafür. Der Plan, die Organisation des Stadtfestes 2010 auszuschreiben,
sei kein Modell für die Multikultiveranstaltung, die bei der Premiere 2009 Tausende in den
Park gelockt hatte. „Der Charitycharakter muss erhalten bleiben“, sagt der Teamleiter. Die
Nacht der Sinne sei ein internationales Fest der Begegnung – die Organisation ließe sich
kaum an einen einzelnen Wirt abgeben. „Wir sollten einen höheren Anspruch haben.“
Bewährt hat sich aus Sicht Achtermanns hingegen die Kooperation mit Hochschule und
Firmen, zum Beispiel bei Lichtfassungen: Die Betonkegel, in denen die LED-Leuchten
eingefasst sind, sind Spezialanfertigungen für den Park der Sinne – zum Freundschaftspreis.
„Die Firma hat damit kaum Geld verdient“, sagt Achtermann. Dennoch rentiere sich die
Zusammenarbeit: „Inzwischen stellt der Betonbauer diese Poller für die große Firma Iguzzini
her.“ Räumlich soll das Lichtkonzept 2010 ausgeweitet werden. Die Stadt hinkt jedoch noch
hinter dem ursprünglichen Zeitplan hinterher.
Von Johannes Dorndorf

