
Projektbericht Urban Lights Ruhr 2013 - 
Raumkonzeption für das Symposium in Bergkamen
Eine Kooperation der Fachhochschule Dortmund Fachbereich Design mit Urbane Künste Ruhr

Designstudierende der Fachhochschule Dortmund haben im Rahmen des Workshopseminars 
„Urban Lights Ruhr“ von Prof. Oliver Langbein und Dr. Christoph Rodatz Konzepte für die räumli-
che Gestaltung des Symposiums zum Lichtkunstfestival in einem Leerstand eines Einkaufszent-
rums in Bergkamen entworfen. Aus diesen Konzepten wurden die besten Ideen zu einem Entwurf 
weiterentwickelt, der anschliessend auch realisiert wurde.
Eine besondere Herausforderung bestand darin, das Format Symposium „neu“ zu denken und 
dafür räumliche Lösungen zu finden. So hat der realisierte Entwurf, den eigentlich zu großen 
Leerstand (ehemaliger „Baby-Walz“) zunächst in 4 Zonen eingeteilt. Eine sehr großzügige Si-
tuation der Annäherung mit Garderobe und Akreditierungsschalter für die Teilnehmer des Sym-
posiums, dann folgend den eigentlichen Vortragsraum, seitlich flankiert von einer Lounge, in die 
man sich zurückziehen konnte um in den Pausen oder auch während des Symposiums, wenn 
man einen der Vorträge mal auslassen wollte. Hinter der Vortragszone befand sich noch eine Bar 
und die Ausgabe für das Catering. Auf dem Dach des Einkaufszentrums kam noch eine Aussen-
bar und Sitzgelegenheiten für die Zuschauer der beiden reasliserten Kunstwerke „Sender“ von 
„Realities:united“ und „Discharge/Recharge von „osa - office for subversive architecture dazu“.
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Linkes Bild: Raum für das Symposium mit umlaufenden Projektionen. Rechtes Bild: Eröfnung Urban Lights Ruhr 2013 
(vlnr: Roland Schäfer, Bürgermeister Bergkamen, Lukas Crepaz, Geschäftsführer Kultur Ruhr GmbH, Katja Aßmann, 
Künstlerische Leiterin Urbane Künste Ruhr

Panorama des Vortragsraumes mit Bar auf der linken Seite



Herzstück der Gestaltung war die Vortragszone, die sich von klassichen Vortragssituationen und 
Podiumsdiskussionen grundsätzlich unterschied, indem sie ein Gegenüber von Publikum auf 
der einen Seite und Vortragenden auf einem Pudium auf der anfderen Seite vermied. 
Die Anordnung entsprach der eines Amphitheaters mit dem Ort des Geschehens in der Mitte 
und dem Publikum in 360° Anordnung ringsherum. Im Kern der Zone befand sich eine Stütze, 
an der die sonst üblicherweise versteckte Computer-, Audio-, Video- und Lichttechnik befand, 
darum herum die Zone, in der sich die Vortragenden frei bewegen konnten. 
Das Publikum war auf mehreren „Schollen“ in kleinen Gruppen kreisförmig darum angeordnet. 
Die Abgrenzung zu den übrigen Zonen bestand in großen Projektionsflächen, auf die die visuel-
len Inhalte der Vorträge ringsum projiziiert wurden. Wege durch das Publikum wurden durch die 
Abstände zwischen den einzelnen Schollen gebildet. Auf den Schollen, waren kleinere Sitzgrup-
pen (3-7 Personen) um kleine, niedrige Tische mit festgeschraubten Drehstühlen gebildet. Der 
Zuschauer hatte so die Möglichkeit seinen Stuhl auf verschiedene Anordnungen von Vortragen-
den und deren Lichtbildvorträgen auszurichten.
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Eröfnung des Symposiums durch Katja Aßmann, Künstlerische Leiterin Urbane Künste Ruhr und Prof. Oliver Langbein, 
Fh Dortmund & osa - office for subversive architecture

Eingangsbereich zum Symposium



Hintergrund dieser Anordnung war neben der größeren „Lebendigkeit“ während der Vorträge 
selbst, vor allem die Erzeugung eines „demokratischen“ Raumgefüges, das die Diskussionen 
nach den Vorträgen erleichtern sollte. Statt eines Gegenübers eines Publikums und einer erhöh-
ten Bühne spielte sich alles auf der gleichen Höhe ab, die Referenten befanden sich inmitten 
des Publikums.
In den flankierenden Berreichen war eine Bar eine Lounge eingerichtet, die die Funktionen einer 
Lobby übernahmen.
Durch den ganzen Raum zog sich ein Leitsystem aus beschrifteten Drucklampen, die von den 
Besuchern durch einfaches drücken an und ausgeschaltet werden konnten und zusätzliche 
Informationen preisgaben.
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Lounge neben der Vortragszone mit Rednern beim letzten Schliff an ihrem Vortrag (o.l.) und Gästen in der Pause

Bar & Catering im hinteren Bereich



Die gesamte Raumkonzeption wurde in Varianten am Modell entworfen und der gemeinsam 
ausgewählte Entwurf anschliessend von der Gruppe realisiert. 

Für ein gemeinsames Abendessen am Abend des Symposiums wurden Tische gebaut, deren 
Tischplatten aus unregelmäßigen Fünf- und Sechsecken bestanden, die sich in ihrer Geometrie 
mit ihren Tischkanten an den festgeschraubten Drehstühlen orientierten und somit der Anord-
nung der Drehstühle für die Dauer des Essens eine neue logische Ordnung gaben.
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Umsetzung der Raumkonzeption vom Entwurf im Modell bis zur Realisierung im realen Bestand.



Hauptbestandteil des Lichtkunstfestivals Urban Lights Ruhr 2013 waren neben dem Symposium 
vor allem, die beiden Lichtkunstprojekte „Sender“ von Realities:United und „Discharge/Recharge 
von osa - office for subversive architecture. 

Beide konnten vom Parkdeck auf dem Dach des größtenteils leerstehenden Einkaufszentrums 
vom Publikum betrachtet werden. hierfür wurde dieser Aussenbereich von den Studierenden der 
FH Dortmund mit Hilfe von Sitzgelegenheiten und einer Aussenbar zoniert.
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Die beiden Künstler- und Architektenkollektive osa – office for subversive architecture und 
realities:united realisierten mit Discharge/Recharge und Sender temporäre Lichtarbeiten im ur-
banen Kontext von Bergkamen.

Zentral in Bergkamen befindet sich seit 1974 ein weithin sichtbarer Wohnturm, der für die Stadt 
gleichermaßen Wahrzeichen wie Schandfleck ist, seit fünfzehn Jahren leer steht und Ende 2013 
abgerissen werden soll. Das internationale Kollektiv osa – office for subversive architecture reali-
sierte mit Christoph Rodatz Discharge/Recharge: eine Abschiedsinszenierung mit Licht und Ton. 
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Lichtkunstwerke „Sender“ von Realities:United & „Discharge/Recharge von osa - office for subversive architecture



Der Turm wurde – mattschwarz gestrichen – selbst zur Skulptur. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde er 
darüber hinaus zur Projektionsfläche einer Laserinstallation, die einzelne Phasen der Geschichte des 
Bauwerkes – bis hin zum simulierten Abriss – Revue passieren ließ. Über einen von osa eigens installierten 
Radiosender konnten die Geschichten der Bergkamener Stadtbewohner auch mitgehört werden.

Auf einem angrenzenden Parkdeck installierten realities:united aus Berlin mit Sender einen überdimensio-
nal großen Roboter. Dabei handelte es sich um einen Industrieroboter, der in Abhängigkeit von Licht- und 
Wetterverhältnissen verschiedene Tätigkeiten selbstständig ausführte. Er trat so direkt mit der Stadt und 
ihren Bewohnern in Kontakt und war gleichzeitig ein augenzwinkernd-ironischer Kommentar zur urbanen 
Situation der Stadt Bergkamen.
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