
Weitere LuminaLe teiLnehmer in höchst

industriepark höchst 

nachtführung

nur donnerstag 3. april von 20:00 - 22:00 uhr

nachtführung durch den peter-Behrens-Bau und den 

industriepark.  anmeldung unter 069/305-5413.

mitscherLich-haus – Work smart – pLay smart 

animierte Licht-Boden-projektion von 431art

30.3. - 4.4. mit einbruch der dunkelheit – 23 uhr

quersumme8 e.V. mit freundlicher unterstützung der 

Wohnheim gmbh. 

ort:  peter-fischer-allee 23 , grünfläche

mitscherLich-haus – Lehmans erBen

partizipative installation von 431art

nur mittwoch 2. april mit einbruch der dunkelheit – 23 uhr

431art ist an diesem abend anwesend.

quersumme8 e.V. mit freundlicher unterstützung der 

Wohnheim gmbh. 

ort:  peter-fischer-allee 23 , grünfläche

höchster mainansicht

iLLumination der historischen stadtmauer 

stadtplanungsamt frankfurt am main

goLdener adLer

Virtuelle einblicke in das denkmalgeschützte gebäude

keg konversions-grundstücksentwicklungsgesellschaft mbh 

ort: Bolongarostraße 156

SMS 
an den Pelikan
Eine Lichtprojektion zur Luminale von 431art.
Mit Rahmenprogramm im Bolongaropalast.

Höchst IM LICHT  30. März - 04. April 2014

LuminaLe im BoLongaropaLast
Bolongarostraße 109 

65929 frankfurt-höchst
kontakt: 

henning Brandt, 069 / 212-45521
henning.brandt@stadt-frankfurt.de

mit freundlicher unterstützung durch:

mainfähre „WaLter koLB“
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LiVe-musik zur LuminaLe

im Wohnzimmer des östlichen pavillons können sie 

zwischen 20.00 und 21.00 uhr Live-musik genießen:

sonntag, 30. märz

alma de fuego – spanische musik

montag, 31. märz

ute steffan – musik an der harfe

dienstag, 01. april

duo Brillance – akkordeon-konzert

mittwoch, 02. april

clavier am main – kammerkonzert

donnerstag, 03. april

aleksandar mišic – klavier u. gesang

freitag, 04. april

die herren chillig – gitarren u. gesang

für das gesamte programm ist der eintritt frei.

Seien Sie zu Gast im Bolongaropalast.

SMS an den Pelikan

mit einbruch der dunkelheit – 23 uhr
interaktiVe Laserprojektion

die Luminale, die Biennale der Lichtkultur, beschränkt sich 

2014 nicht nur auf die frankfurter innenstadt – auch in höchst 

wird eine leuchtende installation das Lichtspektakel begleiten. 

ein pelikan aus grünem Licht wird nach einbruch der dun-

kelheit seine schwingen ausbreiten, sich vom dach des Bo-

longaropalastes erheben und über die gartenseitige fassade 

gleiten. an der Lichtinstallation können sich die Besucher aktiv 

beteiligen, indem sie per sms „texte an den pelikan“ senden, 

die dann live auf die fassade projiziert werden. 

die dafür freigeschaltete handy-nr. lautet:
 
0163 / 63 63 663
(normale sms-kosten).

auf diese Weise wird eine unmittelbare Bürgerbeteiligung in 

form von Wünschen, ideen, träumen oder statements für ein 

lebenswertes höchst geschaffen. die identifikation mit dem 

Bolongaropalast kann dabei durchaus im Vordergrund stehen. 

es entsteht ein interaktives happening, eine über sms entstan-

dene sammlung von ideen und statements, ein lebendiger öf-

fentlicher dialog zwischen den menschen, der in form eines 

kunstwerks gestalt annimmt. 

die interaktive Laserprojektion ist eine arbeit von 431art (www.431art.org) in 
zusammenarbeit mit der laserfabrik showlaser gmbh (www.laserfabrik.com).
höchst im Licht ist eine Veranstaltung der Verwaltungsstelle höchst in ko-
operation mit dem stadtplanungsamt und dem presse- und informationsamt 
der stadt frankfurt am main. 

BegLeitprogramm zur LuminaLe

18.00 – 23.00 uhr catering

catering im östlichen pavillon. dieses gebäude ist nur während 

der Luminale zugänglich. 

18.30 uhr  führung

frau Bolongaro gibt sich die ehre und führt ihre gäste durch 

den palast.  treffpunkt hauptgebäude.

19.30 uhr  fiLmVorführung

das filmtheater Valentin präsentiert einen kurzfilm zum the-

ma Licht. ort: filmtheater Valentin.

21.10 uhr  feuershoW

auftritt eines feuerkünstlers im garten mit feuershow.

treffpunkt garten.

20.30 - 22.30 uhr  fährfahrten auf dem main

mit der höchster main-fähre haben sie die gelegenheit, auf 

höhe des Bolongaropalastes zu fahren und die show vom Was-

ser aus zu sehen. mainfähre „Walter kolb“.

20.00 - 21.00 uhr LiVe musik

im Wohnzimmer des östlichen pavillons können sie zwischen 

20.00 und 21.00 uhr Live-musik genießen.

21.30 uhr  führung

schlossgespenst gudula fürchtet das Licht und verlässt um 

21.30 uhr den garten. entlang der schlossmauer begibt sie sich 

zum schlossplatz, steigt in den Burggraben hinab, um dann am 

mainufer zur fähre zu gehen. treffpunkt garten.
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