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leuchtendes Beispiel 
Seit fünf Jahren ist das Lichtfestival in Murten fixer Bestandteil im Veranstaltungs

kalender der Stadt. Während zwölf Tagen strömen mehrere Zehntausend Besucher in 

den Ort, um verschiedene Lichtspektakel bei Nacht zu geniessen. Seit der ersten 

Ausgabe im Jahr 2016 hat sich das Festival entwickelt und verändert. Nicht zuletzt in 

die Sicherheit investierten die Veranstalter viel Zeit und Geld. 

Text: Tilman Albrecht 

Bilder: Murten Tourismus 

Man wolle die Stadt Murten in den Winter
monaten touristisch beleben. Das war der 
Hintergrund für die Idee des Lichtfestivals 
in Murten. Aufgrund des fehlenden 
Schnees suchte der Veranstalter Murten 
Tourismus nach einer neuen Winteriden
tität und nahm sich als Vorbild die «Fete 
des Lumieres» in Lyon, Frankreich - ein 
riesiges Lichtfestival innerhalb der Stadt. 
Der Veranstalter entschied sich für eine 
Durchführung im bekannten Januarloch, 
da zu dieser Zeit keine Veranstaltungen in 
der näheren Umgebung geplant waren. 
Und die erste Ausgabe 2016 versprach 
bereits den ersten Erfolg: Über 80 000 
Besucher liessen sich von der frohen Fa r- Die ganze Stadt wird mit Lichtinstallationen ausgestattet. 

benwelt anstecken. 

Besucherandrang lenken 

Murten ist als kleine historische Stadt im 
Kanton Fribourg bekannt. Dementspre
chend begrenzt sind auch die Kapazitäten 
innerhalb der Stadt und die Parkmöglich
keiten. Je besser der Verkehr und das 
Parkraummanagement wurden desto 

Beleuchtete Wege garantieren mehr Sicherheit. 

höher wurde auch der Ansturm auf das 
Veranstaltungsareal. Es gab zunächst 
kein Verkehrs- beziehungsweise Sicher
heitskonzept. Die fehlende Verkehrslen
kung führte jedoch zu wildem Parkieren, 
was die Einsatzkräfte behinderte und Si
cherheitsrisiken bedeutete. Durch mehr 
Personal und einem genauen Ver
kehrskonzept konnte dieses Problem be
hoben werden. 

Auf dem Areal gibt es eine Engstelle, die 
den Personenfluss behindern kann: Der 
3000 Personen fassende Berentorplatz 
in der Altstadt hat nur einen Ausgang. 
Daher wird nach der 15-minütigen Show 
ein Einbahnstrassenverkehr eingerichtet. 
Personen, die von der Altstadt zum Bären
torplatz möchten, werden von den Sicher
heitsmitarbeitern informiert und müssen 
warten, bis der Platz leer ist. 

Stolperfallen minimieren 

Kleinere Zwischenfälle und Verletzungen 
gab es im ersten Jahr, unter anderem weil 

Verschiedene Installationen sorgen für viel 

Erstaunen. 

Gefahrenstellen nicht ausreichend be
leuchtet, gekennzeichnet oder abgesperrt 
waren. Insbesondere Stolperfallen in 
Kniehöhe konnten von den Besuchern bei 
grösseren Menschenmengen nicht gese
hen werden. Abhilfe verschafften hier 
Tannen, die aufgestellt wurden. Diese ste
hen durch die alljährliche Sammelaktion 
der Gemeinde gratis zur Verfügung. Am 
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See gibt es eine weitere Engstelle - hier 
verhindert nun eine festinstallierte Bar
riere, dass Besucher sich oder die lose 
hingestellten Gitter versehentlich in den 
See schieben. 

Zusätzliche Verschärfungen 

Durch den Anschlag auf einen Berliner 
Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016, 
bei dem ein Lkw in eine Menschenmenge 
gesteuert wurde und zwölf Personen 
starben, folgten bereits im zweiten Jahr 
strengere Auflagen. Die Behörden in Mur
ten sahen sich einem erhöhten Anschlags
potenzial ausgesetzt. Als Massnahme 
wurde kurzfristig eine kostspielige Sper
rung der Zufahrten zum Veranstaltungs
areal mittels quergestellten Lkws veran
lasst. 

Die ganze Stadt erstrahlt während des Lichtfestivals. 
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Es stellte sich jedoch heraus , dass die 
Lkws für Rettungsfahrzeuge insbesonde
re Krankenwagen zum Hindernis wurden. 
Organisatorisch war es nicht möglich, die 
Lkws dauerhaft mit Fahrern zu besetzen. 
Die Lösung: Die Veranstalter platzierten 
2018 an stark frequentierten Tagen meh
rere Fahrzeuge zu einer «S»-förmigen 
Gasse. Das dadurch erforderliche Ab
bremsen eines Fahrzeuges hielt die Poli
zei für eine akzeptable Lösung. So wurde 
sichergestellt, dass kein Attentäter mit 
hoher Geschwindigkeit in die Besucher 
hineinfahren konnte. Mit einem Sponsor, 
der seine Fahrzeuge präsentieren konnte, 
fielen weitere Kosten weg. 

Verbesserte Kommunikation 

Die Organisation besteht mittlerweile aus 
350 Stellenprozenten einem eigenen Or
ganisationkomitee und ca. 200 Helfern. 
Dies bedingte eine Weiterentwicklung der 
Kommunikation innerhalb und ausser
halb der Organisation, um bei Vorfällen 
oder einem hohen Besucherandrang 
schnell zu reagieren. Auf der Webseite 
und mittels einer eigenen Festival-App 
werden die Besucher über Tage mit ho
hem Personenaufkommen informiert und 
können so auf einen weniger stark fre
quentierten Tag ausweichen. Kurzfristige 
Engpässe während der Veranstaltung 

werden via Push-Meldung in der App kom
muniziert. Da allerdings nur circa 10 bis 
20 Prozent der Besucher die App benut
zen, werden die Helfer auch noch über 
Whats App informiert. So kann der Ver
anstalter zeitnahe Anordnungen weiter
geben. 

An den Hotspots am Berntorplatz und 
in der Kirche gibt es für Notfalldurchsa
gen ein Mikrofon, das mittlerweile Aufla
ge der Stadt ist. Über das Radio meldet die 
Kantonspolizei Staus im Zusammenhang 
mit dem Festival. Das freut den Veranstal
ter natürlich, er bekommt dadurch gratis 
zusätzliche Aufmerksamkeit. 

Da Murten an der Sprachgrenze liegt, 
erfolgen die Informationen zweisprachig 
in Deutsch und Französisch. Teilweise 
soll in naher Zukunft noch Englisch dazu
kommen. 

Sicherheit kostet 

Durch die gestiegenen Kosten im Bereich 
der Sicherheit und höheren Erwartungen 
der Besucher (Shuttle Service]. entstand 
in der Kasse des Festivals ein grosses 
Loch. Dieses musste gestopft werden, 
um den Besuchern weiterhin ein hohes 
Mass an Sicherheit. Verschiedene Mass
nahmen wie die finanzielle Beteiligung 
der Gastronomen schafften dem Abhilfe. 
Und mit einem Eintrittspreis von 5 Fran
ken konnten weitere finanzielle Mittel 
geschaffen werden. Inzwischen bildet 
der eher symbolische Eintrittspreis eine 
wichtige Grundlage für die Finanzierung 
des Events. 

ZUM AUTOR: 

Tilman Albrecht ist Meister für Veranstaltungs
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