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Berlin (Be). „Die Lichter der Freiheit erleuchten 
Berlin! Die stadt der Freiheit wird in unserem 15. 
Jubiläums-Festival of Lights zur größten Open 
Air Galerie der Welt - insgesamt werden 100.000 
qm Berlins mit Kunst bespielt, mehr als 180 ins-
zenierungen an 100 Orten“, erklärt Festivalleite-
rin Birgit Zander.

Mit dem diesjährigen Festival of Lights starten 
die besonderen Feierlichkeiten zum 30-jährigen 
Jubiläum des Mauerfalls und der Friedlichen Re-
volution. 

das diesjährige Festival-motto lautet daher auch 
„lights of Freedom“. Freiheit als leitthema wird 
an allen orten eine besondere rolle spielen. ne-
ben Brandenburger tor, Fernsehturm, Berliner dom, 
Bebelplatz, alexanderplatz, gedächtniskirche gehö-
ren zu den Festival-inszenierungen z. B. auch der 
Bahnhof Bornholmer straße, die 
stasi-zentrale in lichtenberg, 
der potsdamer platz, der trä-
nenpalast und der s-Bahnhof 
Friedrichstraße - insgesamt sind 
es 17 Bahnhöfe (!) - sowie auch 
der ort, an dem der mauerfall 
auf der historischen pressekon-
ferenz von günter schabowski 
eingeleitet wurde, das gebäude 
des heutigen Bundesjustizminis-
teriums.

die Bundesregierung ist auf 
vielen gebäuden mit der kam-
pagne „30 Jahre Friedliche re-
volution und deutsche einheit“ 

vertreten. insgesamt sind 10 Bundesministerien beim 
Festival of lights dabei, inkl. dem  auswärtigen amt, 
u. a. mit Videoszenen von hans-dietrich genschers 
legendären worten von 1989 auf dem Balkon der 
Prager Botschaft und dem Bundesfinanzministerium 
mit einer interaktiven aktion: eine digitale mauer, ge-
staltet von mauerkünstlern wie thierry noir, welche 
nach und nach zum einsturz gebracht wird.

außerdem mit inszenierungen auf ihrem gebäude 
sind dabei: das Bundespresseamt, die europäische 
kommission und das europäische parlament. eine 
kostenlose Bustour verbindet die verschiedenen 
standorte. alle infos dazu unter www.festival-of-
lights.de

Berlins neues schloss, das humboldt-Forum, wird 
zum allerersten mal von zwei seiten gleichzeitig 
spektakulär in szene gesetzt.

 Berlin feiert 
30 Tage             die Freiheit
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das 15. Festival of lights wird präsentiert von e.on. 
„lichtkunst vom Feinsten, die millionen menschen 
begeistert - dafür steht das Festival of lights. wir 
dürfen es präsentieren und freuen uns zum fünften 
mal in Folge auf noch mehr highlights und noch mehr 
strahlende gesichter“, so Carsten thomsen-Bendi-
xen, konzernpressesprecher von e.on.

das Festival of lights hat in diesem Jahr zusammen 
mit e.on renommierte street art künstler aus 14 
ländern dazu eingeladen, ihre interpretationen unter 
dem motto „Free your energy“ auf leinwand zu brin-
gen. die entstandenen werke werden während des 
gesamten Festivals als projektionen auf der Fassade 
des „hotel des Jahres 2019“ zu bestaunen sein. das 
publikum kann dabei weltweit über social media an 
der street art Challenge teilnehmen und sein lieb-
lingsmotiv unterstützen.

rund um das hotel de rome erstrahlen auch die st. 
hedwigs-kathedrale, die staatsoper Unter den lin-
den, die Juristische Fakultät der humboldt-Univer-
sität sowie die humboldt-Universität in neuem licht 
und ergeben zusammen eine kunstvolle 360-grad-
inszenierung des gesamten Bebelplatzes.

gleich zwei internationale Festival-of-lights-awards 
werden in diesem Jahr vergeben. am Fernsehturm 
findet die offizielle 5. internationale Festival of Lights 
meisterschaft für Videokünstler statt. augewählte 

künstler waren im Vorfeld des Festivals dazu 
aufgerufen, das motto „Freiheit“ zu interpretie-
ren und ihre Visionen dazu in einem 90 sekun-
den Video zu zeigen. zudem wird es auf dem 
Fernsehturm eine zweite aufsehenerregende 
aktion geben, „Faces of Freedom“, bei der je-
der mitmachen kann und mit ein bisschen glück 
selbst auf dem höchsten gebäude Berlins für 
jeweils 10 sekunden im XXl Format zu sehen 
sein wird.

gemeinsam mit getyourguide ruft das Festival 
of lights weltweit Fans dazu auf, ihre portraits 
als zeichen für Freiheit auf der Festival-websi-

te hochzuladen.

in einem zweiten wettbewerb konkurrieren künstler 
und designer mit ihren werken auf der Fassade der 
Botschaft der republik singapur zum thema „ka-
leidoskop“. auch die 
Botschaften von hon-
duras, großbritannien 
und korea sind teil 
des Jubiläums-Festi-
vals.

„Freiheit“ leuchtet 
während des Festivals 
von den Fassaden des 
regierungsviertels. 
10 Bundesministeri-
enlassen anlässlich 
30. Jahre mauerfall 
den abendhimmel im 
zeichen der Freiheit 
erstrahlen. zu entde-
cken:
lichtprojektionen zur 
Friedlichen revoluti-
on, zum Fall der mau-
er und zur einheit eu-
ropas, aber auch zu 
den Freiheitsrechten 
des grundgesetzes, 
das in diesem Jahr 
seinen 70. geburtstag feiert.

ein wunderschöner mix aus eindrucksvollen insze-
nierungen und installationen begeistert an den ein-
kaufsbahnhöfen Friedrichstraße, hauptbahnhof, 
hackescher markt, alexanderplatz, zoologischer 
garten, ostbahnhof und savignyplatz. auf unter-
schiedliche weise widmen sie sich der lichtkunst. 
die geschäfte am Berliner hauptbahnhof und ost-
bahnhof laden außerdem während der gesamten 
zehn tage zum shoppen, schlemmen, Flanieren und 
wohlfühlen ein.
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Folgen sie den spuren der Brüder alexander und 
wilhelm von humboldt! die Videoanimation auf der 
modernen ostfassade zu alexander von humboldts 
250. geburtstag nimmt sie mit auf eine reise durch 
sein leben und werk und beleuchtet seine zentra-
le Feststellung „alles ist wechselwirkung“. inspiriert 
durch Wilhelm von Humboldt öffnet sich auf der 
westfassade das Universum der sprache: dies ist 
nach seiner Auffassung der wesentliche Schlüssel 
zur erfahrung und ordnung der welt.

Auf der Fassade der gerade eröffneten James-Si-
mon-Galerie von Stararchitekt David Chipperfield 
spiegelt ein 15-minütiges 3d-Videomapping un-
ter dem motto „eine reise durch die evolution der 
menschheit“ einen Querschnitt der kunst und kultur 
des sheikh abdullah al-salem Cultural Center in ku-
wait sowie die kulturschätze der weltberühmten mu-
seen in Berlin wider.

erstmalig ist auch auf der Fassade des museums für 
naturkunde eine Videoprojektion zu sehen und lässt 
tristan lebendig werden. der t-rex nimmt die Besu-
cher mit auf einen Entdeckungs-Ausflug in das Innere 
des museums. zudem kann man in Veranstaltungen 

während des Festival zeitraums in 
die spannende welt von Forschung 
und wissenschaft rund um das the-
ma natur eintauchen.

die berühmten gärten der welt 
werden zum premierenort des ers-
ten magical FestiVal oF lights 
garden. Vom 11. - 27. oktober kön-
nen jeden abend rund 30 spektaku-
läre lichtinstallationen im ganzen 
park entdeckt werden - leuchtende 
Schiffe & Seerosen, flüsternde Wei-
den und eine armee von pinguinen 
erwarten groß und klein im grünen 
marzahn. Besonders der wasser-
spielplatz und der märchenwald 
werden in lichtkunst-highlights ver-
wandeln, die kein Berliner oder Fes-
tival-Besucher verpassen sollte.
informationen: tickets gibt es unter: 

www.festival-of-lights.de & www.gaertenderwelt.de

die City west ist in diesem Jahr ebenfalls wieder mit 
weiteren gebäuden prominent vertreten: erstmals die 
kaiser-wilhelm-gedächtniskirche, das waldorf asto-
ria, sowie das rbb-Funkhaus. auf dem the westlight 
entsteht eine farbenfrohe pop-art-projektion, polis 
zeigt eine Collage passend zum thema mauerfall 
und die deutsche rentenversicherung Bund ver-
deutlicht mit drei kunstvollen motiven, dass sie sich 
als modernes dienstleistungsunternehmen versteht.

mit seiner spektakulären architektur bietet der pots-
damer platz eine faszinierende kulisse für das 
FestiVal oF lights. im zeichen von „30 Jahren 
mauerfall“ sind zahlreiche kunstwerke und inszenie-
rungen zu bestaunen. dafür gibt es kaum einen pas-
senderen ort als den potsdamer platz, über den bis 
1989 die mauer verlief. ein absolutes highlight am 
potsdamer platz wird die monumentale lichtinstal-
lation „menschen leipzig - Berlin“ des französischen 
lichtkünstlers philippe morvan, welche gleich zwei 
30-jährigen Jubiläen gewidmet ist: der friedlichen re-
volution in leipzig und dem Fall der Berliner mauer. 
in einem kreis mit 9 metern durchmesser entführt 
der künstler die Besucher ins herzen der installati-
on und lässt diese mit ihr und ihrer leuchtenden Bot-
schaft verschmelzen.

das Brandenburger tor - symbol für die wiederverei-
nigung deutschlands und einer freiheitlichdemokrati-
schen friedlichen revolution. in diesem Jahr präsen-
tiert das FestiVal oF lights in kooperation mit 
dem Bundesministerium des inneren, für Bau und 
heimat an diesem historischen ort ein 3dVideomap-
ping zum Motto „Lights of Freedom“ und reflektiert 
„30 Jahre Friedliche revolution“.

Erstmals ist in diesem Jahr GetYourGuide offizieller 
partner des Festival of lights und bietet 150 vielfäl-
tige lightseeingtouren. „das Festival of lights hat 
sich zu einem Besucher-magneten für Berliner und 
reisende aus der ganzen welt entwickelt. wir freu-
en uns, das Festival auf dem weiteren weg als part-
ner zu begleiten und noch mehr menschen für die-
ses unvergessliche erlebnis begeistern zu können“, 
so mathis Boldt, Vice president von getyourguide 
deutschland.

die Vereinigung zweier deutscher staaten, die friedliche revolution, dargestellt auf der 
east side gallery
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auch die ehemalige stasi-zentrale in lichtenberg ist 
Teil des Programms. Großflächige Projektionen auf 
die Fassaden der früheren stasi-dienstgebäude do-
kumentieren geschichte: Von diktatur, repression 
und Überwachung. Von aufbruch, Friedlicher revo-
lution und Öffnung der Akten.

in Berlin-mitte präsentiert sich das schokoladenhaus 
rausch mit einem plantagenmotiv, das Bode-muse-
um gleich von zwei seiten, das alexanderhaus mit 
einem farbenfrohen pop-art-motiv und das illuseum 
mit der installation „U morph“ - du transformierst“. 
auf dem domaquarée erzählen verschiedene pro-
jektionsbilder die geschichte des standortes vom 
palasthotel in den 90ern bis hin zum hotel de saxe 
von vor über 200 Jahren und auch das hotel adlon 
ziert eine emotionale projektion.

historische momente der 20er-Jahre, gepaart mit 
modernem Urban mobilty design erstrahlen auf der 
Fassade des kaufhaus Jandorf. der neue marstall 
wird mit atemberaubenen naturbildern zum „house 
of nature“. das nikolaiviertel setzt seine zeichen für 
Freiheit mit ausgewählten lichtskulpturen.

die Bärenquell-Brauerei in schöneweide transfor-
miert zu einer riesigen leinwand, auch die trepto-
wers leuchten modern empor. „das schloss“ in Berlin 
steglitz wird während des Festival of lights kunstvoll 
in szene gesetzt zum thema Berlin und mauerfall - 
auf einer der größten indoor-projektionen der welt.

zum 15. Festival-Jubiläum gratulieren auch beson-
derere gäste: asterix und obelix kommen nach Ber-
lin!

welchen orte, die beiden besuchen, wird noch nicht 
verraten!

Am 12. Oktober findet von 19:00 bis 24:00 h wieder 
die „Nacht der offenen Türen“ statt, u.a. bei: Rausch, 
dem museum für naturkunde, der ausstellung „euro-
pa erleben“ im europäischen haus, am spree-Bogen 
(auch am 11. oktober) sowie im tränenpalast (auch 
an allen anderen Festivalabenden bis 24:00 h). das 
zdF bietet am 19. oktober einen exklusiven Blick 
hinter die kulissen. Viele weitere event-termine un-
ter www.festivalof-lights.de

die Festival of lights kiez tour führt 2019 in alle Ber-
liner Bezirke, u. a. nach lichtenberg (zum rathaus) 
und marzahn (zur Bockwindmühle).

nach dem mauerfall wird die ostseite des Brandenburger 
tores erschlossen.

das symbol der wende, der mauerdurchbruch eines trabant. dieses 
gemälde ist teil der east side gallery.

der Friedrichspalast strahlt im lichterglanz.

text: zdF, Foto: thomas hagedorn, Fotos 


