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Begeisterung und Kritik
Das Water Light Festival in Brixen ist ein Publikumsmagnet: Die unerwartet große Präsenz in internationalen
Medien schlägt sich auf die Buchungszahlen nieder. Aber es gibt auch viel Kritik.

D

as Wasser-Licht-Festival
in Brixen sorgt für Gesprächsstoff, im positiven
wie im negativen Sinne.
Das Positive vorweg: Das diesjährige Event erweist sich wieder als
Publikumsmagnet. Zur Halbzeit
der 4. Auflage haben rund 20.000
Besucher in der Altstadt die 24
Lichtkunstinstallationen besucht.
Dazu haben auch die vielen nationalen und internationalen Berichte
in den Medien beigetragen. „Dass
Brixen mit einer Veranstaltung es
in den nationalen TG5, TG2,
Bell’Italia und Studio Aperto
schafft, ist nicht selbstverständlich“, sagt Brixen Tourismus Geschäftsführer Werner Zanotti.
„Umso mehr sind wir begeistert,
dass unsere Stadt und das Festival
sogar auf RTL, NTV in Deutschland, sowie in den Nachrichten in
Dänemark, Frankreich, Polen, Albanien, Großbritannien, China, Korea, USA und Indien präsent waren.“ Die hohe Medienpräsenz hat
unmittelbare Reaktionen bei Anfragen und Buchungen bewirkt.
Über 1.500 Festival-Pässe wurden
im Vorverkauf von den lokalen

Water Light Festival in Brixen:
Bis 22. Mai können alle knapp 30
Installationen besichtigt werden.

Einwohnern gekauft. Viele Sponsoren und Partner nutzen das Festival als Plattform für Kundene-

vents. Die Lichtkunstinstallationen in der Brixner Altstadt, der
Engelsburg des Chorherrenstifts

Kloster Neustift und in der Festung Franzensfeste sind seit Anfang der Veranstaltung eröffnet.

„Ernstzunehmende Bedrohung“
Die Bestrahlung des Nachthimmels: Experten zu den Umweltproblemen.

Iacun Prugger

S

Stefanie Suchy

tefanie Suchy ist Projektleiterin von „Helle Not“, einer Initiative der Tiroler Umweltanwaltschaft, die sich primär mit der
Lichtverschmutzung
auseinandersetzt.
Suchy sagt: „Derartige Lichtinszenierungen tragen zur stetig zunehmenden Lichtverschmutzung
bei. Auf eine natürliche Nacht hat
sich alles Leben seit jeher eingestellt. Nächtliches Kunstlicht hat
weitreichende Folgen, wir müssen
deshalb sehr sorgsam damit umgehen. Vor allem jetzt um diese
Zeit, wenn die Vögel von ihren
Winter- zu ihren Sommerquartieren ziehen. Die Bestrahlung von
städtischen Lebensräumen, wie
beispielsweise Dachstühlen, die
als Quartier von Fledermäusen
oder als Vogelbrutplatz dienen, ist
ebenfalls bedenklich. Im Winter –
im Dezember und Jänner – wären
Lichtinszenierungen weniger pro-

blematisch, weil dann weniger Lebewesen gestört werden. Noch etwas zum blauen Licht: Tiere reagieren unterschiedlich auf die verschiedenen Wellenlängenbereiche.
Die meisten Lebewesen und auch
wir Menschen reagieren besonders sensibel auf das kurzwellige,
blaue Licht. Dieses sollte in den
Abend- und Nachtstunden vermieden werden.
Lichtinszenierungen sind nur vertretbar, wenn sie in der Stadt passieren und wenn keine Anrainer
und Lebensräume gestört werden. Eine tageszeitliche und saisonale Beschränkung ist sinnvoll.“
Iacun Prugger ist der Vorsitzende,
Patrick Egger Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde
und Vogelschutz-Südtirol (AVK).
Sie sprechen auch aus Erfahrung
und sagen: „Über Lichtsmog wird
ja schon lange diskutiert. Viel
Energie wird verschleudert und
Ressourcen werden verbraucht.
Es gibt zahlreiche Studien, die
eine negative Auswirkung auf viele Tierarten belegen. Der Hormonhaushalt und Tag-Nachtrhythmus werden erheblich beeinträchtigt. Für Insekten, gera-

de für nachtaktive, sind nächtliche Beleuchtungen ein riesiges
Problem, da das Licht von Mond
und Sternen neben Duftstoffen
eine wichtige Rolle für die Orientierung darstellen. Die Tiere verlieren sich im künstlichen Licht,
kommen entweder schon direkt
an der Beleuchtung um oder vernachlässigen die Futteraufnahme. Ein Massensterben findet
hier statt. Auch die Auswirkungen auf die Vogelwelt sind dramatisch. Gerade Eulen und Nachtschwalben haben eine hohe Anpassung an ein Leben in der
Nacht. Besonders problematisch
zeigen sich starke Lichtquellen
für Zugvögel. Arten, die in geringer Zughöhe unterwegs sind,
werden vom Licht angezogen und
verlieren die Orientierung. Manche Vögel gehen an Stress ein,
viele kollidieren mit beleuchteten
Gebäuden oder anderen Hindernissen.“
Prugger präzisiert hierzu: „Ich
konnte das selbst in anderen Orten miterleben: Ziehende Gänse
wurden von einer Lichtquelle angezogen und flogen die ganze
Nacht Kreise um die Lichtstrah-

len. Wir konnten sehen, wie sie in
der Früh völlig erschöpft zu Boden
gingen. Manche verstarben noch
vor Ort.“
Patrick
Egger
fügt
hinzu:
„Leuchtscheinwerfer und Laser
sind besonders gravierend, strahlen sie hoch in den Himmel und
zerschneiden regelrecht die Zugstrecke, was bei nachts ziehenden
Vögeln erhebliche Schrecksituationen, markante, länger andauernde Richtungsänderungen sowie die Reduktion der Fluggeschwindigkeit auslösen. Da jetzt
zudem viele Arten ihre Brut begonnen haben und auch Jungvögel
beim Ausfliegen sind, stellen solche veränderten Lebensbedingungen einen erheblichen Störfaktor
mit ungewissen Folgen dar.“
Mit Blick auf das Water Light Festival sagt er: „Dass man im Jahr
2022 auf Naturkonsequenzen so
wenig Rücksicht nimmt, gerade
wo Biodiversität, Artensterben
und Energieverbrauch weltweit
ein in solcher Tragweite noch nie
dagewesenes Thema darstellen,
ruft nicht nur Kopfschütteln hervor, sondern stellt eine ernstzunehmende Bedrohung dar.“
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Seit gestrigen Freitag, 13. Mai, bis
zum 11. Juni, bereichert die Installation des finnischen Lichtkünstlers Kari Kola in der Gilfenklamm
bei Ratschings das diesjährige
Festival-Programm.
Weitere Neuigkeiten und inhaltliche, künstlerische Änderungen sind
für die zweite Hälfte der Veranstaltung vorgesehen. „Heuer haben wir
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das Water Light Festival um eine
Woche verlängert: 24 Abende lang
erleuchten die Installationen die
Altstadt. Einige Anpassungen sind
deshalb nötig“, erklärt Zanotti.
Zum Beispiel wurde die Plastikwand des Südtiroler Künstlers
Kuno Prey aus hygienischen Gründen abgetragen und durch eine
symbolische, gleich große Wand aus

„Nicht im Geiste des
Gesetzes“
Ist die Bestrahlung des Himmels im Rahmen des
Wasser-Licht-Festivals in Brixen mit dem Landesgesetz
vereinbar? Armin Gasser, stellvertretender Direktor im
Amt für Energie und Klimaschutz, gibt Auskunft.

D

er Südtiroler Landdie Skybeamer. Zum Getag hat im Sammelsetz müssen jedoch erst
gesetz neue Regelungen
die Anwendungsrichtligegen Lichtverschmutnien erlassen werden.
zung eingeführt.
Es gab Treffen mit InteIm Gesetz steht: „Die
ressens- und UmweltVerwendung bewegliverbänden und wir sind
cher oder fixer Projektidabei, diese Richtlinien
onsscheinwerfer (Skyfür die Landesregierung
beamer) ist verboten.
fertigzustellen.
Erst
Ausgenommen von den
nach
Erlassen
der
Armin Gasser
Einschränkungen und
Richtlinien ist das GeVerboten ist jede Art der Be- setz vollständig anwendbar.
leuchtung zur Gewährleistung Welche Folgen hat diese Beder öffentlichen Sicherheit und strahlung?
der öffentlichen Dienste.“
Ich muss vorausschicken, dass
Der Landtagsabgeordnete Fanz wir diesbezüglich keine Experten
Ploner (Team K) hat angesichts sind. Wir verlassen uns auf die
dessen eine Anfrage eingereicht. Aussagen der Experten, wie bei„Wie sind die ‚Lichtorgien‘ des ak- spielsweise auf David Gruber, Dituellen Wasser-Licht-Festivals in rektor im Naturmuseum oder FaBrixen mit dem Landesgesetz ge- bio Falchi, Präsident der nationagen Lichtverschmutzung verein- len Vereinigung „CieloBuio“: Es
bar?“, will er wissen und betont: geht nicht um das gesamte Festi„Das Water Light Festival in Bri- val, sondern um eine Installation,
xen setzt sich mit einer Fülle von die für drei Stunden Richtung
Projektionsscheinwerfern über Himmel strahlt. In diesem Zeitdie jüngsten Einschränkungen raum bewirkt dieses Licht – imhinweg und verstößt damit ekla- mer laut Experten – eine gravietant gegen gesetzliche Normen.“
rende Störung des NachthimArmin Gasser, stellvertretender mels, was auch Auswirkungen
Direktor im Amt für Energie und auf den Vogelflug hat. ProblemaKlimaschutz, über die Gesetzes- tisch ist auch die blaue Farbe des
regelung.
Lichts, das besonders störend für
die Nachtruhe ist.
Tageszeitung: Herr Gasser, die Ist diese Installation mit dem
Lichtinstallationen beim Was- Gesetz konform?
ser-Licht-Festival sorgen für Wir sind der Meinung, dass diese
Polemik, vorwiegend wegen der Installation nicht im Geiste des
Lichtverschmutzung…
Gesetzes ist, weil dieses Licht
Armin Gasser: Wir haben uns eindeutig eine Lichtverschmutdes Themas vor zehn Jahren an- zung durch die Aufhellung des
genommen, weil dieses wirklich Nachthimmels darstellt. Die Bestiefmütterlich behandelt wurde. schwerden, die bei uns eingeganZur Lichtverschmutzung und zur gen sind, haben wir an die Geenergieeffizienten
Außenbe- meinde weitergeleitet, die für die
leuchtung wurde Anfang des Jah- Kontrolle und eventuelle Verwalres ein weiterer Gesetzesartikel tungsstrafen zuständig ist. Aber
im Landtag verabschiedet. Laut rein rechtlich gibt es seitens undiesem müssen bestimmte Be- seres Amtes derzeit keine Interleuchtungen in der Nacht abge- ventionsmöglichkeit, um das Abschaltet werden. Das betrifft schalten zu verlangen.
Schaufenster,
Leuchtschilder
usw. Es gilt auch ein Verbot für Interview: Erna Egger
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Strohballen ersetzt. So erzählt diese „unsichtbare
Mauer“ noch eine weitere
Geschichte: Nur sauberes
Plastik ohne Essensreste
kann als Rohstoff wiederverwendet werden. Fast 40
Prozent vom eingesammelten Kunststoff sind wegen
exzessiver Verunreinigung
nicht weiter verwertbar und
landen somit in der MüllVerbrennungsanlage.
Anlässlich des Internationalen Tag des Lichts findet
in Brixen das ILO Meeting
mit knapp 20 internationalen Lichtkunstfestivals aus
ganz Europa statt, um über
die
Nachhaltigkeit
bei
Lichtfestivals zu sprechen.
Bis 22. Mai sind alle knapp
30 Installationen zu besichtigen, jene in der Engelsburg und der Gilfenklamm
noch bis zum 11. Juni.

„Nehmen die Kritik ernst“
Werner Zanotti, Direktor in der Brixen Tourismus
Genossenschaft und Organisator des Water Light
Festivals, über die Kritik und wie man darauf reagiert.
Tageszeitung: Herr ZanotWird diese Kritik nun
ti, das Water Light Fesverstimmen?
tival ist ein Erfolg, man
Wir haben nicht den Anist aber auch mit Polespruch, dass die Kritik
miken konfrontiert…
verstummt. Unser AnWerner Zanotti: Die
spruch ist der sensible
Akzeptanz und die FreuUmgang mit Themen.
de über dieses KultureWir nehmen das Thema
vent sind sehr hoch: Wir
ernst und habend deserhalten riesige europawegen die Zeiten reduund weltweite Resonanz,
Werner Zanotti
ziert.
wir bekommen sehr viel
Auch das Ticketsystem
Lob von anderen Veranstaltern wurde reklamiert…
und Besuchern. Diese Freude Die Kritik war vor allem der
überwiegt. Uns ist aber durchaus Kommunikation geschuldet: Uns
bewusst, dass es bei Events im öf- war bewusst, dass wir – wenn wir
fentlichen Raum, die 24 Tage an- etwas Neues, Ungewohntes eindauern, immer kritische Stimmen führen – kritische Stimmen erngeben wird. Wir behandeln ja ten würden. Nach anfänglichen
auch sehr kritische Themen: Wir Schwierigkeiten, die zu einigen
haben in der Altstadt vier Tonnen Missverständnissen über seine
Plastikmüll deponiert. Dass es Anwendung führten, ist das freiKritik geben wird, war uns be- willige Ticketsystem mittlerweile
wusst. Wichtig ist, dass man mit von den Besuchern akzeptiert.
allen einen Dialog aufbaut und Wir nehmen uns zu Herzen, dass
das tun wir. Einige Themen kön- die Kommunikation im Vorfeld
nen jedoch erst nach der Veran- nicht perfekt war.
staltung vertieft werden.
Brixner Parteien prangerten
Die Lichtverschmutzung: Ex- an, dass nur die Altstadtbesuperten fordern ein Abschalten cher freien Zugang zu allen Inder Projektionsscheinwerfer...
stallationen haben…
Wir haben darauf reagiert: Kari Diese Edition ist vor allem was
Kolas
Lichtkunstinstallation das Eingangskonzept anbelangt
„Sounds of the River“ an der ein Experiment. Wir werden uns
Widmannbrücke wird in Abspra- in der Nachbesprechung mit alche mit dem Lichtkünstler und len Kritiken und allen Beteiligten
als Zeichen des sensiblen Um- – auch mit der Stadtverwaltung –
gangs mit den natürlichen Res- auseinandersetzen. Dann werden
sourcen zeitlich von drei Stunden die Entscheidungen für die Zuauf eine Stunde pro Abend, je- kunft gefällt.
weils von 22.00 bis 23.00 Uhr, reInterview: Erna Egger
duziert.

