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Weißt du, wie viel Lichter stehen 
Z u den betrüblichen Pflichten des 

Berichterstatters von der Luminale 
gehört das Sprechen über ihre 

Schattenseiten. Zu erwähnen ist hier vor 
allem der Augenblick, in dem man sich 
vom gerade betrachteten Lichtkunstwerk 
wieder abwendet. Zeitgleich bekommt 
der Körper es in diesem Moment mit dem 
noch immer ganz geblendeten Auge und 
derunauffälligen Stufe aus der Römerhal
le hinaus auf den dunklen Platz zu tun. 
Das kann nicht gutgehen und geht auch 
nicht gut. Schnell sind die Flüche, die 
man ausstößt, so farbig wie das Knie am 
nächsten Tag. 

Lehrreich ist auch ein Spaziergang 
über den Eisernen Steg. So viel gibt es zu 
beiden Seiten der Brücke zu sehen, dass 
man das Schauen und das Gehen zur glei
chen Zeit erledigen will. Da stehen die 
Chancen nicht schlecht, dass man auf ei
nen Menschen stößt, der auf denselben 
Gedanken gekommen ist. Während sich 
nach dem Zusammenstoß beide Parteien 
die Schulter reiben, kann man sich - häu
figstes Gesprächsthema unter Luminale-
Besuchern — darüber austauschen, wo 
man schon war und wo man noch hin 
will. Bis Freitag gibt es schließlich noch 
viel zu sehen in Frankfurts Umland und 
seiner Innenstadt. 

Oder zu fotografieren. Schließlich for
dern flüchtige Lichterspektakel dazu her
aus, sie festzuhalten Schon in der sonn
täglichen Abenddämmerung waren opti
mistische Frankfurter Luminale-Besu
cher daher mit gezückten Handys unter
wegs, während andere sich in stille Ecken 
zurückzogen, um einander die in ihren Di
gitalkameras gespeicherten Bilder zu zei
gen. Aber auch wer mit dem Kamera-
Auge schaut, sollte auf die Stufe vor der 
Römerhalle aufpassen. FLORIAN BALKE 
Zu den Veranstaltungen der Luminale in FranWurt 
gibt es Führungen der .hulturoihel-' Zu den High
lights des Festivals geht es taglich mit dem Bus 
(21 Uhr, Treffpunkt Fü thenauplat) oder zu Fuß (20 
Uhr, Treffpunkt Justitiabrunnen auf dem Romer
berg für beide Touren ist eine Voran meidung un
ter 069/28 1010 erforderlich). Der Jiiminate 
200S'-Bus steuert zwischen 18 und 1 Uhr auf ei
nem Rundkurs viele der Attraktionen des Festivals 
an (Abiahn alle zehn Minuten ab Haltestelle .Fest-
haBe/Messe'.dieFahnrstkostenlosl-Von 17 Uhr 
an fahrt der .Offen bacb-Lumi na le-6xpress* im Drei
ßig mmutentakt ab Haltestelle Pauliplatz zu den 
Veranstaltungen der Luminale in Offen bach Den 
schönsten Bück auf Frankfurts Skyline bietet eine 
Fahrt mit den Schiffen der Primus-Unie Sie legen 
zwischen 20 und 32J0 alle halbe Stunde am Eiser
nen Steg ab und fahren flussaufwarts bis zur 
Deutschherren brücke und ftussabwarts bis zur Frie
den sbrücke. 

Erkennen Sie den Unterschied? Die Frankfui 

Bunt ist das neue Schwarz: Mit Beginn der Luminale 
haben die Städte an Rhein und Main ihre Alltagsklei
der abgelegt. Alle zwei Jahre verwandelt das Festival 
der Lichtkultur das Erscheinungsbild Frankfurts und 
seines Umlands. Noch bis Freitag ist das Glitzern die 
Farbe der Saison. Ein Luminale-Rundblick. 

Fotografiert von Wonge Bergmann, Michael Kretzer 
und Rainer Wohlfahrt 

tu Mainz konnten 
die Besucher 
der Luminale am 
Samstag beim 
„Schattenspiel" an 
den Kasematten 
der Zitadelle ihr 
eigenes Lichtdesign 
erzeugen. Schön, 

der mitge
brachte Regensclth 
farblich zum 
Kunstwerk passL 

Vielsagend: Lichtinstallation am Literaturhaus Frankfurt von Detlef Hortung und Georg Trenz Schöner Strom erzeugen: Im Kraftwerk Staudinger 

»«f5*** Die passende Licht
kunst zum schlechten 
Wetter hatten die 
Besucher der „Nacht 
in Orange'' auf 
der Darmstädter 
Mathildenhöhe da
bei „Runncr's 
Light" heißen die 
Leucluregenschirme 
von Designer Sie-
phan Zimmermann. 


