
LIGHT GRAFFITI - ZEICHEN DER ZEIT 
 

Mein älterer Bruder Edi begann mit den Licht-Fotos bzw. Licht-Malereien. Bald wurde ich 
auch davon angesteckt.  

Inzwischen haben wir uns in ganz andere Richtungen weiterentwickelt. Edi hat sich auf 
Fotografie, Bildbearbeitung und Grafik spezialisiert, während ich mich mehr für bewegte 
Bilder interessiere – Stop Motion-Sequenzen, kurze Videos.   

Zurzeit bin ich in Kärnten in Ausbildung zum IT-Fachmann im zweiten Lehrjahr. Leider 
bleibt für kreative Tätigkeit kaum Zeit.  

Für die Ausstellung „natURkraft“ in Wien habe ich meine Light-Graffiti-Bilder erstmals als 
Bildvorführung zusammengestellt. Von den gezeigten Bildern wurde bisher erst eine 
Handvoll veröffentlicht.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In meiner Show werfe ich eine ganze Menge Fragen auf.  

Erst durch das Fotografieren wurde mir bewusst, wie bunt und vielfältig wir von Lichtern 
umgeben sind. Sie dienen zur Orientierung, als Signale, als Dekoration. Indem man sie ein 
wenig „anders“ fotografiert, ändert sich die Wirkung, entstehen Zeichen, wo gar keine sind, 
entstehen Formen, und automatisch fängt man mit Deutungen an.   

So machte auch ich mir Gedanken, ob der Zufall nicht doch irgendwie Botschaften zutage 
fördert.  

Ich dachte aber auch an Zeiten, als es nur Gas-  und Petroleumlampen gab und Kerzen - 
oder überhaupt nur Fackeln. Heute unvorstellbar! Aber manchmal ist es auch des Guten 
zu viel: taghelle Laternen, wenn man schlafen möchte. Richtiger Lichtsmog über einer 
großen Stadt.  

Und woher kommt die Kraft? Aus bedenklichen Kraftwerken? Musste Natur dafür verbaut 
werden? Ist das viele Licht auch wirklich so nötig? Zeigt es nicht, dass wir Menschen 
einfach erpicht darauf sind, alles zu machen, was machbar ist... Dabei haben wir es gar 
nicht hundertprozentig im Griff. Soll es so weiter gehen? Kann es so weiter gehen? 

Die Natur gibt uns so viel Energie – aber wie wir damit umgehen, das sagt schon etwas 
über uns aus.  
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