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Der Lichtkünstler Michael Batz hat viele bedeutende Gebäude wie den 
Berliner Reichstag illuminiert und ist spätestens seit seinem WM-Projekt 
„Blue Goals“ weltberühmt – nun erstrahlt auch das neue AEZ in seinem Glanz.

AEZ-Magazin: Das Projekt 
Blue Goal – das Tor zur Welt 
– ist zu einem leuchtenden 
Wahrzeichen Hamburgs 
geworden. Haben Sie damit  
gerechnet?
Michael Batz: Nein, an einen 
so großen Erfolg habe ich nicht 
gedacht. Lichtprojekte beschrän-
ken sich meist auf ein Gebäude, 
eine Fläche, eine Fassade oder 
einen öffentlichen Platz. Eine 
ganze Stadt hat es als Licht-
bühne so noch nicht gegeben. 
Da es kein Vorbild gab und ich 
als erster ein derartiges Projekt 
verwirklichen wollte, haben sich 
viele Menschen sehr skeptisch 
gezeigt, zurückgelehnt und ge-
dacht: „Na, das wollen wir erst 
mal sehen!“ Ich hingegen war 
von Anfang an optimistisch. Als 
dann die ersten Tore standen und 
das Gesamtbild sichtbar wurde, 
hat sich die Stimmung in der 
Stadt ruckartig geändert. Und 
am Ende wollten die Hambur-
ger die Tore gar nicht  „wieder 
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loslassen“ – ich werde immer 
noch gefragt, warum wir sie 
nicht wieder aufstellen.
AEZ-Magazin: Warum ei-
gentlich nicht? Schließlich 
wurden  den „Blue Goals“ 
viele Tränen nachgeweint!
Michael Batz: Aus zweierlei 
Gründen: Man muss ein Kunst-
objekt nach einer gewissen Zeit 
abschließen, um es vergänglich 
zu machen. Es soll nur noch 
in den Köpfen und Herzen der 
Menschen weiterleben. Der 
zweite Grund ist statischer Na-
tur. Einige Tore waren  so schwer, 
dass die Dächer sie wegen der 
Dauerbelastung nicht  ewig hät-
ten tragen können. Wir haben bei 
den Berechnungen die maximale 
Schneelast zugrunde gelegt, die 
ja auch nur für bestimmte Zeit-
räume die Statik der Gebäude 
beeinfl usst.
AEZ-Magazin: Das erste 
von 175 „Blue Goals“ wurde 
auf einem Gebäude der ECE  
aufgestellt. Wie kam es dazu?

Michael Batz: Zum einen ging 
die ECE mit gutem Beispiel voran 
und unterstützte die „Blue-Goal-
Aktion“ – so stiftete sie unter 
anderem auch das blaue Tor auf 
der Binnenalster, zum anderen, 
weil ich Mitglied in der Stiftung 
„Lebendige Stadt“ des Geschäfts-
führungsvorsitzenden ECE Pro-
jektmanagement Alexander Otto 
bin. Die Stiftung entwickelt und 
unterstützt Projekte in vielen Städ-
ten, um das Leben in der Stadt 
wieder lebenswerter zu machen 
– beispielsweise durch Lichtkunst. 
Ein gemeinsames Projekt war un-
ter anderem die Illumination des 
Berliner Reichstags. 
AEZ-Magazin: Sie lassen ja 
nun auch die neue AEZ-Fas-
sade jede Nacht in  traumhaf-
tem Licht ertrahlen. Was hat 
Sie zur Farbwahl inspiriert?
Michael Batz: In der großen 
Glasfassade des Erweiterungsbaus 
sehen wir tagsüber die Spiegelung 
des Himmels und des Tageslichts. 
Ich wollte  diese dynamische At-

mosphäre auf der Fassade mit 
vielen auswechselbaren Farben 
auch nachts fortsetzen. Zugleich 
ist das Straßenlicht angenehm 
abgeblendet worden, sodass 
keine Konkurrenz der Licht-
systeme entstanden ist und wir 
auch mit geringen Lichtmengen 
sehr sparsam operieren konnten. 
Eine klare und wechselnde 
Leuchtkraft, die beruhigend 
und dennnoch sehr einladend 
wirkt. Insgesamt ist damit ein 
Model geschaffen, das sicher 
seine Nachahmer fi ndet. 
AEZ-Magazin: Sie haben 
bereits viele bedeutende 
Gebäude illuminiert. Gibt es 
bei Ihnen eine Art „Erleuch-
tungs“-Lebenstraum?
Michael Batz: Es gibt eine Rei-
he von Projekten, die ich gerne 
realisieren würde. Zum Beispiel 
die Elbe von Hamburg nach Bre-
men oder die Brooklyn Bridge. 
Aber auch die riesige Stadt 
Shanghai bietet viel Zündstoff 
für tolle Ideen. 
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Moderne Farben, Stilelemente aus dem Barock 
und liebevolle Details sorgen für ein feierliches 
und warmes Ambiente im AEZ.

Für all jene, die im AEZ einen 
Blick zum Deckengewölbe wa-
gen, präsentiert sich ein bunter 
Sternenhimmel  der Extraklasse. 
Aber auch auf Augenhöhe gibt 
es jede Menge Weihnachtli-
ches zu bestaunen: glanzvolle 
Tannenbäume und dekorative 

Arrangements sorgen für ein fei-
erliches Ambiente. In diesem Jahr 
strahlt das AEZ in neuen modernen 
Farben aus Orange, Rot, Gold und 
Lila. Diese üppigen und warmen 
Farbtöne harmonieren wunderbar 
mit dem saftigen Grün der Tannen-
bäume und -zweige.

Das Center-Magazin zeigt Ihnen eine kleine 
Auswahl des schönsten Weihnachtsschmucks.   


