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LICHTKUNST IN AMSTERDAM 

 

Vom 1. Dezember 2016 bis zum 22. Januar 2017 findet zum fünften Mal das jährliche 

Amsterdamer Lichtfestival statt. Mehr als 35 Kunstwerke von internationalen Künstlern, 

Designern und Architekten beleuchten die Stadt. Man hat zwei Möglichkeiten die 

Lichtskulpturen zu bewundern, entweder über die Wanderroute „Illuminade“ oder 

gemütlich per Boot auf den Amsterdamer Grachten die „Water Colors“-Schiffsroute 

entlang. 

Thema dieses Jahr ist „Biomimicry“, die Wissenschaft in der die Muster und Strategien der 

Natur verwendet werden, um menschliche Probleme zu lösen. Zum Beispiel werden 

energieeffiziente Häuser durch die Klimaregelung in Termitenhügeln stimuliert oder halten 

Enzyme, die in Braun- und Rotalgen vorkommen, Schiffsrümpfe von Bewuchs mit 

Seepocken frei.   

 

In diesem Jahr bietet das Light Festival auf der Illuminade-Wanderroute auch einen 

Treffpunkt für Besucher, Amsterdamer sowie Künstler. Im Garten der Protestantischen 

Diakonie, befinden sich auch Lichtkunstwerke von Schülern aus Amsterdamer 

Grundschulen. Hier kann man mit Künstlern ins Gespräch kommen und von hier aus kann 

man auch Routen buchen oder den Wanderführer „Light Book“ erwerben. Für das leibliche 

Wohl sorgt das Restaurant „Hoftuin“ und serviert Gerichte aus dem eigenen Garten. Auch 

gibt es einen Pavillon mit Getränken und Snacks.   
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Fahrradfahren ist Kult und Lebensstil in Amsterdam. Ohne die Fahrräder wäre Amsterdam 

nicht Amsterdam. Doch leider werden täglich 15.000 Fahrräder in Amsterdam aus den 

Kanälen gezogen. Einige findet man nun auch als Lichtskulptur beim Amsterdamer Licht 

Festival. Die Stadt hat mehr Fahrräder als Einwohner und ein 400 km langes 

Fahrradstreckennetz. Die Lichtform „15000 and more“ vom  Studio Klus erinnert an diese 

charmante und typisch niederländische Lebensart. Studio Klus ist ein multidisziplinäres 

und multikulturelles Team. Die drei Frauen aus den Niederlanden, Curacao und 

Griechenland setzen auf Mode, Design und Architektur. 
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Neben den 1281 Brücken in Amsterdam gibt es nun auch eine Regenbogenbrücke. Der 

Künstler Gilbert Moity versucht das Unmögliche möglich und das Naturphänomen des 

Regenbogens greifbar zu machen. Neben der Naturerscheinung symbolisiert die 

Lichtskulptur mit ihrem typischen Farbverlauf auch die LGBT, die Gemeinschaft der 

Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender. Amsterdam gilt als Pionierstadt der 

LGBT-Szene und die Amsterdam-Gay Pride-Bootsparade, die jedes Jahr im August 

stattfindet, ist weltweit bekannt. Man sollte sie sich nicht entgehen lassen.  
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Das „Rhizome House“ steht direkt an der Eremitage an der Amstel, nicht weit weg von der 

Mageren Brücke, die ebenfalls beleuchtet ist. Die Magere Brücke ist eine Zugbrücke aus 

Holz und eines der Wahrzeichen von Amsterdam. Die Brücke war früher so schmal, dass 

kaum zwei Fußgänger und schon gar keine Fahrräder aneinander vorbei gehen oder fahren 

konnten. Wegen des Schiffsverkehrs wurde die Brücke 1871 durch eine breitere ersetzt. 

Der Name der Brücke soll von zwei reichen „mageren zussen“, mageren Schwestern, 

stammen, die die Brücke bauen ließen, um sich besser besuchen zu können. 

Zurück zum „Rhizome House“ der Architekten DP Architects aus Singapur. In der Botanik 

ist ein Rhizom ein unterirdisch oder dicht über dem Boden wachsendes 

Sprossachsensystem. Das Wurzelwerk kann auch Sprossen und Knospen über dem Boden 

ausbilden. Die lebensgroße Lichtskulptur spiegelt die unterirdische Wurzelstruktur wieder. 

Der Zuschauer kann interaktiv in das Wurzelsystem eintreten, wobei das Licht auf den 

Besucher reagiert und einen Farbwechsel hervorruft. 
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Die Verbundenheit der Niederländer mit der Tulpe kommt in der Lichtskulptur „Bunch of 

Tulips“ des ungarischen Künstlers Peter Koros zu Geltung. 1593 kam die Tulpe in die 

Niederlande, genau gesagt nach Leiden, wo der Botaniker Carolus Clusius sie in den 

Universitätsgärten anbaute. Im 16. Jahrhundert kam es in Holland zu einer sogenannten 

Tulpenmanie und die Preise der Tulpenzwiebel stiegen in den Himmel. Die Tulpenzwiebel 

„Semper Augustus“ hält den Rekord mit 6000 Gulden – der Preis für ein Grachtenhaus. 80 

Prozent des weltweiten Bedarfs an Tulpenzwiebeln kommt aus den Niederlanden und die 

„Bollen“ sind heute für jedermann erschwinglich. Amsterdam feiert seine Blume jährlich 

mit einem Tulpenfestival im April  und natürlich gibt es auch den Nationalen Tulpentag, 

der jedes Jahr im Januar gefeiert wird. Dann wird auf dem Dam in Amsterdam ein 

Pflückgarten mit über 200.000 Tulpen angelegt und jeder darf seine eigene Tulpe pflücken. 
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Ein Teil der „Illuminade“ Wanderroute führt durch den Wertheimpark, wo insgesamt drei 

Lichtskulpturen stehen, unter anderem das „Hourglas“ des niederländischen Künstlers 

Wilhelmusvlug. Der Künstler hat ein Jahr lang mit einer Zeitraffer-Kamera im Park 

Bildmaterial gesammelt. Mit der Installation wird das verstreichen der Zeit und besonders 

die jahreszeitliche Veränderung in der Natur visualisiert. 
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Auch das „Nest“ der indischen Lichtdesigner und Architekten, Vikas Patil und Santosh 

Gujar, befindet sich im Wertheimpark. In der Natur bauen Tiere ihre Häuser auf jede nur 

erdenklich kreative Weise, eine davon ist ein Nest. Der Mensch könnte aus diesen 

Strukturen nutzen ziehen und sich bautechnisch inspirieren lassen. Die Künstler haben sich 

durch diese Bio-Architektur Bewegung treiben lassen und eine farbenfrohe Licht Skulptur 

designet.    
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Die Gesetze der Wissenschaft sagen, dass Glas nicht leuchten kann! Der Künstler Victor 

Engbers ignorierte diese These und setzte sie im leuchtenden Gewächshaus um. Für seine 

Lichtskulptur benutzte er 2000 Jahre altes Uranglas das unter Schwarzlicht fluoresziert. 

Zudem hat das Kunstwerk spezielle Sensoren, die durch die Stimmen der Besucher 

aktiviert werden. 

 

 

 

 



 LEDERER, Sylvia: Lichtkunst in Amsterdam  

	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  10 

 

 

Das „Flowering Phantasm“ ist ein phantastisches Wesen gebaut durch Clay Dorse Odem 

von der University of Texas School of Architecture. Durch Sonnenlicht und Besucher 

reagiert das Wesen und öffnet seine Blütenblätter und lässt es strahlen.  

 

 

 

 

 

 



 LEDERER, Sylvia: Lichtkunst in Amsterdam  

	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  11 

 

Auf Initiative der Landesvertretung von Twente, dem Almelo Förderfonds und der Stadt 

Almelo haben der Künstler Randy van Lingen, das DesignLab der Univerität Twente und 

die Professorin für Sozial Robotik, Vanessa Evers, das Kunstwerk  

„From Twente With Love“ angefertigt. Die Lichtinstallation vereinigt Kunst und 

Technologie und reagiert mit Herzen, Lichtern und Farben auf Zuschauer. 
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Hast du schon mal mit einem Baum getanzt? Möglich ist das im Hortus Botanicus mit der 

interaktiven Installation „Dancing with Trees“. Hier werden Mensch und Natur durch 

improvisierte Bewegungen einander näher gebracht. Aus der Ferne sieht das Publikum 

einen großen Baum, der im Winde zu tanzen scheint. Wenn man ein wenig näher kommt 

sieht man Besucher ihre Arme in der Luft hin und her schwenken und den Baum zur selben 

Zeit rhythmisch hin und her bewegen. Zwischen Publikum und Kunstwerk entsteht eine 

symbiotische Beziehung. Das Publikum imitiert die Natur und die Grafik die Personen, 

ohne die beiden Komponenten gäbe es das Kunstwerk nicht.   
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Trotz der Dunkelheit und den kühlen Temperaturen lockt das Light Festival mit seinen 

prachtvollen Installationen nicht nur die Amsterdamer auf die Straße, sondern auch viele 

Touristen. Leider sind die Schiffsrouten, besonders am Wochenende, viel besucht und so 

muss man auch mit Stau auf den Grachten rechnen. Auf der Wanderroute verteilt sich der 

Ansturm und durch die Interaktivität der Lichtskulpturen lernt man immer wieder nette 

Leute kennen. Zusammen lässt man den Baum tanzen oder durch gemeinsame 

musikalische Einlagen die Lichtstrahlen schneller und bunter laufen. 

Multikulturelles gemeinsames Erleben ist in unser heutigen Zeit wichtiger denn je und das 

Light Festival in Amsterdam trägt dazu bei.  

 

Das Copyright aller im Beitrag verwendeten Fotos liegt bei der Fotografin Sylvia Lederer. 


