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Roto-Hub #1-3 

Das Sockelgeschoß des Büroturms der LVM Münster hat aufgrund seiner großflächigen Verglasung und der damit erzeugten Trans-
parenz und Offenheit den Charakter eines Schaukastens oder einer Vitrine.
Dieser halböffentliche Ort wird nicht nur von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der LVM, sondern auch von Besuchern, Pas-
santen und Autofahrern von der Straße her wahrgenommen, denen das Sockelgeschoß bei Tag und Nacht verschiedene Einblicke 
gewährt.
Diese Qualitäten eines räumlich geschlossenen, aber optisch lichtdurchlässigen Raumes möchte ich aufgreifen, indem ich mit 
transparenten Leuchtkästen arbeite.
Die skulptural wirkenden Kästen nehmen die rechtwinklige Grundstruktur der Architektur auf und passen sich in den Raum ein, 
wobei dieser mit dem Element der Farbe und der Bewegung zusätzlich akzentuiert wird.

Im Sockelgeschoß sollen insgesamt drei doppelseitige, rechteckige Leuchtkästen (1,68 x 2,20 x 0,50 m) auf dünnen, teleskopartigen 
Dreh-Hubsäulen positioniert werden.
Durch nicht sichtbare Getriebemotoren, die sich in einem Metallzylinder befinden, können sich die Kästen langsam um ihre eigene 
Achse nach rechts und links drehen und gleichzeitig auf- und abwärts bewegen.
Da die Bewegungen durch einen Zufallsgenerator gesteuert werden, laufen sie unregelmäßig ab und sind nicht vorhersehbar.
Sie bieten dadurch den Betrachtern die Möglichkeit immer wieder anderer, neuer Ansichten an.

Die Leuchtkästen sind mit farbigen, transparenten Verbundsicherheitsgläsern bestückt, hinter denen sich vertikal oder horizontal 
angeordnete Leuchtstoffröhren befinden.
Zwei der Kästen weisen jeweils auf der Vorder- und Rückseite die Komplementärfarben Blau und Orange sowie Rot und Grün auf, 
während der dritte Kasten die Primär- und Sekundärfarben Blau und Grün zeigt.
Das Licht erzeugt nicht nur einen jeweils verschiedenfarbig leuchtenden, skulpturalen Körper, sondern strahlt auch in den Raum 
aus und reflektiert sich in einigen der Materialien der architektonischen Teile wie zum Beispiel in der metallenen Rückwand des 
Sockelgeschosses.
Besonders bei Nacht werden die farbigen Lichter eine eindrucksvolle Wirkung zeigen, die von der Straße aus gut erlebbar sein 
wird.

Die strenge geometrische Struktur der Leuchtkästen passt sich den architektonischen Strukturen an und behauptet sich doch im 
Raum als eigene künstlerische Setzung.
Die Statik des Gebäudes wird durch die sich variierende Erscheinung der Kästen dynamisiert und farbig belebt.
Dadurch erfährt der Raum eine permanente Veränderung, die außerdem eine luzide Verbindung zwischen Gebäude und städtischem 
Umraum schafft.
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