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Mit Solarstrom: Interaktive Lichtprojektion am Neustädter Rathaus  
 
Nach der feierlichen Wiedereröffnung rückt das Neustädter Rathaus am Freitag, 16. September, 
wieder in den Blickpunkt – diesmal in einen künstlerischen, denn am Abend wird die Fassade 
des Rathauses von einem Künstlerpaar in einer interaktiven Lichtprojektion illuminiert. Das mit 
Musik unterlegte Konzept hat sich erst kürzlich zum Jubiläum "800 Jahre Schloss Steinheim" 
bewährt und findet nun am Neustädter Rathaus am Freitagabend ab 21.30 Uhr im Rahmen der 
Feierlichkeiten zu "425 Jahre Neustadt und Wallonisch-Niederländische Kirche" eine Neuauflage. 
"Wir freuen uns, wenn viele Hanauerinnen und Hanauer diesem Spektakel beiwohnen und 
vielleicht der ein oder andere nach Absolvierung des Hanauer Stadtlaufs einen spannenden und 
unterhaltsamen Abend in der Innenstadt verbringt, denn ebenfalls am Freitagabend startet auch 
unser Veranstaltungswochenende ‚Hanau macht Lust auf Zukunft’ und die ‚Hanauer Gastro-
Nacht’", sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Die Besucherinnen und Besucher können die 
Lichtprojektion mit bestem Gewissen genießen, denn die nötige Energie für die Illumination, 
ausschließlich aus Solarstrom gewonnen, bringt das Künstler-Paar autark in ihrer Wohnmobil-
Batterie mit. "Der Strom für die zwei je 500 Watt starken Projektoren ist nachhaltig erzeugt und 
der Gesamtverbrauch für den Abend entspricht gerade einmal dem Betrieb eines 
Haushaltsstaubsaugers", verdeutlicht Kaminsky. 
Nach Einbruch der Dunkelheit verwandeln die Künstler Daniela und Pascal Kulcsár mit ihrem 
Projekt "Flashlines" das historische Gebäude ab 21.30 Uhr in ein eindrucksvolles Farbenmeer. 
Ein besonderer Clou dabei: Die Illuminierung ist interaktiv, weil sich alle Besucherinnen und 
Besucher auf dem Marktplatz mit ihren Smartphones in die sich ständig wandelnde 
Bildkonstruktion einwählen und die angestrahlten Farben wie Formen dabei live mitgestalten 
können. 
Eingebettet ist die künstlerische Illumination zwischen mehrere Großveranstaltungen. Von 17 bis 
etwa 20 Uhr findet auf und rund um den Marktplatz der Hanauer Stadtlauf mit anschließender 
Siegerehrung statt, ab 17 Uhr startet das veranstaltungsreiche Wochenende "Hanau macht Lust 
auf Zukunft" unter anderem mit Live-Musik auf dem Schlossplatz. Zur gleichen Zeit beginnt auch 
die Hanauer Gastro-Nacht, an der sich auch mehrere Lokalitäten auf dem Hanauer Marktplatz 
beteiligen. Die interaktive Illumination am Neustädter Rathaus ist in der Zeit zwischen 21.30 Uhr 
und 23.30 Uhr geplant. 
Wer sich über die ausgefeilte Technik des "Flashlines"-Projekts der Künstler Daniela und Pascal 
Kulcsár aus Glashütten (Hochtaunuskreis) und andere Projektionsorte ein Bild machen will, kann 
dies auf der Homepage www.flashlines.net tun. Alle Infos zum Wochenende "Hanau macht Lust 
auf Zukunft" gibt es unter www.hanau-erleben.de. 
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