
KULTUR 
IN BEWEGUNG
Nolte 2030! – Veränderung und Aufbruch mit Bezug auf die Geschichte. Der hierfür gestaltete Ein- und 
Ausgang soll dies mit einer vorübergehenden Installation darstellen. „Nolte“ steht hier für eine Marke, 
welche ein neues kulturelles, nachhaltiges und kreatives Zentrum in Lüneburg darstellt. Die Struktur aus 
modularen Kuben des überdachten Durchganges erinnert an ein Baugerüst und weist darauf hin, dass 
hier etwas Neues entsteht. Das gewählte Material: Holz. Es ist nachhaltig, einfach zu verarbeiten, 
veränderbar und unterstützt damit das Image: Work in Progress… Das Vordach erinnert mit dem 
Schriftzug an einen Kinoeingang und verweist auf die vielfältige Nutzung des Geländes. Durch das 
Gerüst sind keine Bohrungen an der Fassade nötig und es kann alles rückstandslos abgebaut und für 
andere Zwecke verwendet werden. Die quadratische Form der offenen Kuben wirkt modern und 
transparent. Sie bilden einen Kontrast zu den historischen Gebäuden, fügen sich jedoch in diese ein 
und stellen so eine Verbindung zwischen Geschichte und Zukunft her. 
Der Tunnel wächst aus dem Durchgang heraus und ist so auch von vorbeifahrenden Autos und 
Fußgänger:innen sichtbar. Hier wird der Blick in den Innenhof gelenkt. Die integrierten 
Sitzgelegenheiten auf der Außenseite wirken einladend und sollen verdeutlichen, dass der Hof gerne 
betreten werden darf. Nähert man sich dem Eingang, so fallen die Plakate auf, welche sich in den 
Aussparungen der Struktur befinden. Diese präsentieren zukünftige Events und Themen und lenken die 
Betrachter:innen Schritt für Schritt in den Hof. Durch eine Beleuchtung, welche an das Gerüst 
angebracht ist, wirkt der Durchgang freundlich und die Plakate sind auch bei Dunkelheit lesbar. 
Das Konstruieren des Zugangs soll durch einen Workshop realisiert werden. Dieser unterstreicht noch 
einmal die öffentliche Zugänglichkeit. Durch die simple Konstruktion aus Holz und Schrauben ist der 
Workshop für jede/n zu bewältigen. 
Hier können die Teilnehmenden die Bedeutung von „Hand-Crafted“ erfahren.
Hier kommt Kultur in Bewegung. Willkommen bei NOLTE. 
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