
"Kurier" vom 24.12.1993                                  Seite: 30 
 
Wiener Abend Wi.Abend Abend 
 
Der Christkindlmarkt wird verlängert 
 
Wien werden nicht nur zur Weihnachtszeit Glanzlichter aufgesetzt - bis zu 109 Bauten werden des 
Nachts beleuchtet 
Leopold Dungl 
 
   Alle Jahre wieder - und jedesmal ein bißchen länger: Schließlich gibt es nur einmal im Jahr 
Gelegenheit, die Stadt mit Girlanden, Sternen und prächtigem Baumbehang zu schmücken - um der 
angeblich friedvollsten Zeit im Jahr zumindest den entsprechenden äußeren Rahmen zu geben. 
 
   Das muß man auch so lange wie möglich auskosten. Vor dem Wiener Rathaus etwa, wo der 
Christkindlmarkt heuer erstmals bis 6. Jänner seine Fortsetzung finden wird. Unter neuem Namen 
zwar ("Platz der Magie"), aber immer noch mit ganz auf Weihnachten getrimmter Gestaltung. 
 
   Und stets spielt dabei das künstliche Licht eine Rolle. Etwa, wenn einzelnen Gebäuden festliche 
Glanzlichter aufgesetzt werden. Mitunter geschieht das auf eher unbeholfene Art, wie beim 
Leuchtstoffröhren-Stern am Mariahilfer Generali-Center; manchmal jedoch vergleichsweise raffiniert 
wie beim Haas-Haus am Stephansplatz, an dessen geschwungener Fassade derzeit eine 
pflanzenartige Licht-Kreation ihre Leuchtkraft entfaltet. 
 
   Zunehmend oft werden nun auch Bauwerke an sich zu Licht-Objekten. Nicht bloß vorübergehend, 
sondern das ganze Jahr hindurch. Vom Einbruch der Dunkelheit an bis Mitternacht sorgt etwa die 
Wiener Stadtverwaltung für die "Anleuchtung" von insgesamt 109 Gebäuden, Brücken und Brunnen - 
damit die Bundeshauptstadt auch des Nachts fremdenverkehrsgerecht zur Geltung kommt. 
 
   Jetzt geht man gerade daran, vor allem Bauwerke außerhalb des historischen Stadtkerns ins rechte 
Licht zu rücken. Unter anderem soll der Stadtentwicklung Wiens auch durch ein "Sonderprogramm zur 
Anleuchtung von Brücken" Rechnung getragen werden. Die einzelnen Programmpunkte: Drei Brücken 
über den Donaukanal - die Roßauer Brücke, der Döblinger Steg und die Schrägseilbrücke der A4-
Ostautobahn - werden mittlerweile bereits angestrahlt; die Franzensbrücke folgt in absehbarer Zeit. 
 
   Für die Reichsbrücke ist ein Konzept der amerikanischen Künstlerin Jenny Holzer vorgesehen, 
dessen erstes Teilergebnis in wenigen Wochen schon besichtigt - und wohl auch bewundert - werden 
kann. 
 
   Mit Licht lassen sich eben eindrucksvolle Effekte erzielen. Wie geschaffen ist dieses 
Gestaltungsmittel für die heutige Zeit, denn alles bleibt an der Oberfläche - um bei Bedarf buchstäblich 
auf Knopfdruck wieder von der Bildfläche zu verschwinden. 
 
   Schade nur, daß damit nicht Städtebau betrieben werden kann. So wird man sich wohl noch einige 
Zeit gedulden müssen, bis Wien auch städtebaulich endlich an die Donau rückt. In der Zwischenzeit 
bleibt bloß die Betrachtung des illuminierten Brückenschlags. Und die Hoffnung, daß niemand dem 
Irrtum verfällt, diese Stadt lasse sich auch mit Licht planen. 
 
 


