
Light Art 2019 - Hermann leuchtet: aber nicht ohne den PSV-Lippe 
Detmold

Bereits zum sechsten Mal zählt „Hermann leuchtet“ in Lippe zu den ganz besonderen heimischen 
Events. Das wollten sich auch die Schützinnen und Schützen des PSV-Lippe Detmold nicht 
entgehen lassen. Denn gemeinsame Unternehmungen halten bekanntlich nicht nur den Teamgeist 
aufrecht, sondern fördern zugleich Bildung und Kulturerleben. Gemäß dem Motto „Wenn das Gute 
liegt so nah...“ traf man sich daher am Montag Abend nicht wie gewohnt zum Training am 
Schießstand, sondern stattdessen in vergnügter Runde am Parklatz „Grotenburg“.
Von hier aus startete die Gruppe interessierter Kunst- und Kulturfreunde, um nach Einbruch der 
Dunkelheit gemeinsam das Spektakel am Denkmal des Cherusker-Fürsten zu genießen. Die 
imposanten Lichteffekte der aufwändigen Lasertechnik ließen nicht nur Hermann erstrahlen. Auch 
für die PSVler war dieser Abend ein einzigartiges Erlebnis. Sogar der Wettergott spielte mit und ließ
Regen und Sturm der Vortage verstummen. Der neongrüne, bis 40 km weit reichende Lichtbogen, 
begleitet von sanften Klängen und einem romantischen Spiel aus stimmungsvollen Farben, zog die 
faszinierten PSVler sofort in seinen Bann. Die überwältigenden Effekte der Lasershow fesselten die
Blicke und verwandelten den dunklen Himmel in eine farbenfrohe Bühne: anmutige Fächer 
entfalteten sich wie geschmeidige Vogelflügel und schwebten gleichmäßig auf- und ab. Dunstartige 
Farbwolken lösten sich langsam wie Rauch in einer lauen Nacht auf. Weiße Kristalle sprenkelten in 
die Höhe und verfingen sich wie glitzernde Diamanten in den umgebenden Bäumen. Und alles 
überragend: Hermann - das Wahrzeichen des Teutoburger Waldes.  Aufwändige, aufeinander 
folgende dreidimensionale Video-Projektionen entführten die PSVler immer lebendiger in die Welt 
des altrömischen Reiches, indem sie Säulen, Kapitole, vielfältige antike Motive und sogar 
zerbröckelnde Sockel oder rankendes Efeu inszenierten. Als Höhepunkt des Spektakels stürzte sich 
Hermann kühn herab in ein imaginäres Kampfgetümmel.  Am Boden - das Schwert kraftvoll in 
seiner Hand schwingend - kämpfte er gegen seine römischen Gegner und verteidigte sich geschickt 
mit dem Schild gegen niederprasselnde Pfeile, um sich letztendlich wieder mit kraftvollen Zügen 
auf seinen angestammten Sockel zurück zu schwingen.
Sichtlich beeindruckt von dieser grandiosen Darstellung waren sich die PSV-Schützinnen und 
Schützen absolut einig: das war nicht nur ein gelungener Gemeinschaftsabend, sondern zugleich ein
überwältigendes Erlebnis.
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