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Vorwort

Spot an!
Beleuchtung ist ein Thema, das wohl kaum jemand in einer stadtplanerischen
Diplomarbeit erwartet. Die technischen Aspekte ordnet man dem Fachbereich
Elektrotechnik zu, die verkehrsplanerischen den Bauingenieuren und das weite
Feld der Ästhetik all denen, die sich auch sonst mit dem Design unserer Umwelt
beschäftigen: den Architekten, Innenarchitekten und Künstlern. Für eine
stadtplanerische Sichtweise scheint es in diesem Zusammenhang keine
Notwendigkeit zu geben.
Noch vor zwei Jahren wären wir selber kaum auf die Idee gekommen, uns mit dem
Thema ”Stadtbeleuchtung” zu beschäftigen, bis wir durch die Mitarbeit an einem
Beleuchtungskonzept für Magdeburg zum ersten Mal mit der Beleuchtungsplanung
konfrontiert wurden. Wir begannen mit offenen Augen unsere eigene nächtliche
Umgebung – die Stadt Hamburg – genauer zu betrachten. Dabei mußten wir
feststellen, daß die Beleuchtungsdefizite, die wir bereits in Magdeburg
kennengelernt hatten, auch hier allgegenwärtig sind: Die funktionale
Straßenbeleuchtung dominiert das nächtliche Stadtbild, während viele der Fuß- und
Radwege zu dunklen ”Angsträumen” werden und die städtischen Wahrzeichen
größtenteils im Dunkeln verschwinden. Andererseits fanden wir bei unseren
Spaziergängen auch in Hamburg besondere ”Lichtorte” wie den Kiez mit seinen
bunten Lichtreklamen und dem Flair des ”Rotlichtmilieus” oder das Elbufer mit
Blick auf den hell beleuchteten Hafen. Diese Orte sind besonders am Wochenende
und im Sommer beliebter Treffpunkt sowohl für Hamburger als auch Touristen und
ziehen allabendlich Tausende von Menschen in ihren Bann.
Sollte es nicht möglich sein, diese Potentiale, die Licht offensichtlich zur
Anlockung und Faszination der Menschen hat, auch bewußt zur Aufwertung der
Stadt einzusetzen? Oder ist es gerade das Ungeplante, Zufällige, was Licht so
attraktiv macht?
Das Beleuchtungskonzept in Magdeburg wurde schließlich fertiggestellt. Unser
Interesse an dem Thema war jedoch noch lange nicht befriedigt, mußten wir doch
viele Aspekte unberücksichtigt und viele Fragen offen lassen. Das Ergebnis dieses
Interesses ist die vorliegende Arbeit.
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1. Erfahrungen im Rahmen der Beleuchtungsplanung für
das Elbufer in Magdeburg
Anlaß für unsere eigene Auseinandersetzung mit dem Thema Stadtbeleuchtung war
ein Auftrag der Stadt Magdeburg, den wir im Rahmen unserer Arbeit bei dem
Stadtplanungsbüro d*Ing Planung aus Hamburg 1995 / 96 bearbeiteten. In einem
Zeitraum von sechs Monaten sollte ein Beleuchtungskonzept für den
Elbuferbereich in Magdeburg erstellt werden, um diesen zentralen Erholungs- und
Identifikationsbereich der Stadt in seinem nächtlichen Erscheinungsbild
aufzuwerten.
In der Rückschau sind sowohl die positiven Erfahrungen, die wir mit dem
„Beleuchtungskonzept Elbufer Magdeburg“ 1 gemacht haben, als auch die
Probleme, die uns diese Planung bereitete, wertvolle Grundlagen für die
vorliegende Arbeit. Durch die praktische Planungsaufgabe hatten wir die
Möglichkeit, uns mit einem für die Stadtplanung völlig neuen Planungsmittel
auseinanderzusetzen, dem Licht. Wir verschafften uns einen Überblick über den
Stand kommunaler Planungen, sowohl über die ”herkömmliche” öffentliche
Beleuchtungsplanung der Tiefbauämter als auch die ästhetisch orientierten
Beleuchtungskonzepte der jüngsten Zeit. Da es keine Beispiele für
Beleuchtungskonzepte gab, die wir auf die Planungsaufgabe in Magdeburg hätten
anwenden können, mußten wir die konkreten Inhalte der Planung ebenso wie die
methodische Vorgehensweise grundlegend neu entwickeln. Letztendlich wurde
deutlich, daß diese unbefangene Herangehensweise ihre positiven Aspekte hatte, da
wir fachlich unbelastet Ziele für die Beleuchtung formulieren konnten, die aus
Sichtweise der Stadtplanung kamen. Andererseits fehlten uns grundlegende
fachliche Informationen und methodische Hintergründe, um ein zugleich stadtplanerisch motiviertes und lichtplanerisch qualifiziertes Konzept zu entwickeln,
deren Erarbeitung aufgrund des zeitlich engen Rahmens innerhalb dieses Projekts
nicht möglich war.
Das ”Beleuchtungskonzept Elbufer Magdeburg” ist also in zweierlei Hinsicht
”Pate” der hier vorliegenden Arbeit: Einerseits wurde mit der Arbeit in Magdeburg
unser Interesse an dem Thema Licht geweckt und ein erster Einblick in die
Potentiale von Beleuchtung für stadtplanerische Zwecke gegeben. Zum anderen
wurden uns durch die Anforderungen, die ein praktischer Entwurf mit sich bringt,
deutlich, wo aus stadtplanerischer Sicht inhaltliche Planungsgrundlagen fehlen.
Dadurch wurden konkrete Aufgaben und Fragestellungen formuliert, mit denen wir
uns in dieser Arbeit beschäftigen. Welche Planungsinhalte und Ziele das
“Beleuchtungskonzept Elbufer Magdeburg” verfolgte, wie die Planung methodisch
ablief und welche Erkenntnisse wir daraus gewonnen haben, werden wir im
Folgenden einleitend darstellen.

1

d*Ing/Farenholtz (1996).
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Abb. 1: Übersichtsplan
Beleuchtungskonzept
Elbufer Magdeburg
Quelle: d*Ing/Farenholtz
(1996:Anhang).
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Ausgangssituation und Planungsanlaß

Planungsgebiet des Beleuchtungskonzepts ist der zentrale Elbuferbereich in
Magdeburg. Er umfaßt die Elbe und ihre Brücken, die Freibereiche westlich und
östlich des Flusses sowie die angrenzenden stadtbildprägenden Elemente der Stadt.
Die Ausdehnung des Planungsgebiets in Nord-Süd-Richtung wird bestimmt durch
die Grenzen der Magdeburger Innenstadt.
Dieses Stadtgebiet hat für Magdeburg eine besondere funktionale, gestalterische
sowie identifikationsbildende Bedeutung: Das Elbufer ist ein besonderer
Anziehungspunkt für Bewohner und Besucher Magdeburgs und bietet ein
bedeutendes Potential als Freizeit- und Erholungsbereich. Die Elbe selbst und ihre
Brücken sind wichtige Wahrzeichen der Stadt. Der Fluß wird eingerahmt vom
zentralen Geschäfts- und Altstadtbereich Magdeburgs und dessen baulichen
Wahrzeichen auf der einen und einer großzügigen, historisch bedeutenden
Parklandschaft auf der anderen Elbseite. Aus stadtplanerischer Sicht wurde der
Elbuferbereich als einer der wichtigsten Entwicklungsbereiche der Stadt definiert.
Nach Einbruch der Dunkelheit verliert dieser tagsüber attraktive und vielfältig
genutzte Stadtraum einen Großteil seiner städtebaulichen Schönheit und Nutzungsqualität und wird zu einem reinen Durchgangsraum. Die Ursachen liegen zum
Großteil an den Defiziten der Beleuchtung, die primär an den funktionalen
Erfordernissen des Kfz-Verkehrs ausgerichtet wurde, während die Erfordernisse
von Fußgängern und Radfahrern sowie das ästhetische Erscheinungsbild des
Gebietes weitgehend unberücksichtigt blieben. Die Hauptverkehrsstraßen sind hell
erleuchtet, während die Parkwege in vielen Fällen zu dunkel sind und ein Großteil
der stadtbildprägenden Bauwerke gar nicht beleuchtet wird. Die Wahrzeichen der
Stadt treten dadurch in den Hintergrund und verlieren ihre Funktion als
Identifikations- und Orientierungsobjekte, während die Hauptverkehrsstraßen eine
ästhetische Dominanz erhalten, die die Gestalt des gesamten Elbuferbereichs stark
verfremdet.
Trotz dieser offensichtlichen Diskrepanz zwischen Beleuchtungssituation und
stadtplanerischer Bedeutung des Elbufers kam der Anstoß für das
Beleuchtungskonzept nicht aus den Reihen der öffentlichen Beleuchtungsplaner,
sondern von Seiten externer Stadtplaner: Prof. Christian Farenholtz und dem
Planungsbüro d*Ing. In ihrer gemeinsamen Arbeit, dem ”Entwicklungskonzept
Innenstadt Magdeburg”2, hatten sie sich bereits mit der stadtplanerischen
Entwicklung Magdeburgs auseinandergesetzt und die zentrale Bedeutung des
Elbuferbereichs hervorgehoben. Angesichts sehr attraktiver Beleuchtungsprojekte
anderer Städte wurde die Idee entwickelt, auch in Magdeburg die Beleuchtung des
Elbuferbereichs grundlegend neu zu gestalten, um sie aktiv zur Unterstützung der
stadtplanerischen Entwicklungsziele einzusetzen. Im Herbst 1995 erhielten Prof.
Farenholtz und d*Ing Planung vom Tiefbauamt der Stadt Magdeburg den Auftrag
für das ”Beleuchtungskonzept Elbufer Magdeburg”, an dessen Konzeption wir
schließlich mitarbeiteten und das im April 1996 fertiggestellt wurde.

2

d*Ing/Farenholtz (1995).
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Planungsziele und Arbeitsgrundlagen

Langfristiges Ziel der Planungen ist die lichtplanerische Neugestaltung des
Elbuferbereichs, um dieses Gebiet entsprechend seiner zentralen Bedeutung für
Magdeburg auch nachts ästhetisch aufzuwerten und in seiner Funktion als
Erholungsbereich zu stärken. Durch die Betonung stadt- und naturräumlicher
Charakteristika soll das Image der Stadt entscheidend verbessert werden und die
Potentiale des Elbuferraums als zentraler Identifikationsbereich gestärkt werden.
Neben funktionalen Anforderungen sollen bei der Umgestaltung insbesondere
ästhetische Aspekte der Beleuchtung des Elbraums beachtet werden.
Aufgabe des Beleuchtungskonzeptes war in diesem Zusammenhang zunächst
einmal die Formulierung von Beleuchtungszielen und Gestaltungsvorstellungen für
den Elbuferbereich, um wichtige Beleuchtungsmaßnahmen anzuregen und für alle
zukünftigen Maßnahmen in diesem Gebiet einen ästhetischen Rahmen zu formulieren. Zum anderen sollten Realisierungsphasen entwickelt
werden, um
Prioritäten zu formulieren und auch bei einer langfristigen Umsetzung einen
gestalterischen Zusammenhalt zu garantieren. Schließlich sollte das
Beleuchtungskonzept durch die Demonstration der Potentiale ästhetisch
hochwertiger Beleuchtung für seine eigene Umsetzung Werbung machen und somit
die Realisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen initiieren. Die Konkretisierung
der Beleuchtungsmaßnahmen sowie ihre Realisierung sollte nicht mehr Bestandteil
des Beleuchtungskonzeptes sein, sondern nach Abschluß der Planungen von Seiten
des Tiefbauamts übernommen werden.
Die wichtigsten Planungsgrundlagen lieferten die stadtplanerischen Erkenntnisse
und Zielvorstellungen für das Elbufer, die von d*Ing Planung und Prof. Farenholtz
bereits im Innenstadtkonzept Magdeburg erarbeitet worden waren. Hier wurden
geschichtliche
Zusammenhänge
deutlich
(historische
Zentren,
Entwicklungsepochen, Baudenkmäler etc.), die funktionale Bedeutung des Gebiets
detailliert beschrieben (Nutzungen, Identifikationsobjekte, Aufenthaltsbereiche
etc.) und Hinweise für die zukünftige Entwicklung geliefert (Bauprojekte,
Nutzungsschwerpunkte, Hauptwegeverbindungen, Stadtimage etc.). Darüber
hinaus war wichtig, die vorhandene Beleuchtungssituation sowie Besonderheiten
des täglichen Stadtbildes aufzunehmen, um Hinweise für die Neugestaltung der
Beleuchtung zu erhalten. Wir führten daher zur Ergänzung des Innenstadtkonzeptes
eine Stadtbildanalyse speziell für den Elbraum durch, in der verschiedene
Kategorien stadtbildprägender Bauwerke ermittelt wurden (Kulturdenkmale,
moderne Großbauten, Stadtmauer, Brücken etc.) sowie die Charakteristika
bestimmter Stadtbereiche bestimmt wurden (z.B. ”belebter, moderner Citybereich”
oder ”grüner Freizeit- und Erholungsraum”). Die Defizite der jetzigen
Beleuchtungssituation legten wir innerhalb einer Aufnahme des Beleuchtungsbestandes offen, in der die Beleuchtung der vorher ermittelten stadtbildprägenden
Bauwerke und naturräumlichen Wahrzeichen sowie der Parkwege und Straßen im
Elbraum untersucht wurden.
Da wir als Stadtplaner zum ersten Mal mit der Aufgabe einer Beleuchtungsplanung konfrontiert wurden, mußten wir nicht nur Planungsgrundlagen erarbeiten,
die sich konkret auf die räumliche Planungssituation beziehen, sondern uns außerdem einen grundlegenden Überblick über unser Planungsmittel, das Licht,
verschaffen. Zu diesem Zweck führten wir - neben Gesprächen mit dem
Auftraggeber Tiefbauamt Magdeburg - Interviews mit Fachplanern in Hamburg
und Vertretern der Beleuchtungsindustrie und sammelten Beleuchtungsbeispiele
aus anderen Städten.
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Inhalte des Beleuchtungskonzeptes

Innerhalb des Beleuchtungskonzepts mußten nun konkrete Maßnahmen formuliert
werden, die im Sinne der Zielsetzung Nutzungsqualität und Attraktivität des Elbuferbereichs verbessern können. Zu diesem Zweck sollten die funktionalen / gestalterischen Potentiale des Elbraums, die wir bei der Bestandsaufnahme ermittelt
hatten, lichtplanerisch unterstützt werden und die Defizite - so weit das auf
Beleuchtungsebene möglich war - beseitigt werden. Alle Aussagen sollten sich
dabei auf der Ebene von städtebaulichen Gestaltungsvorgaben bewegen, um für
spätere
Beleuchtungsprojekte
genügend
Freiraum
für
eigene
Gestaltungsvorstellungen zu lassen.
Die konkreten Beleuchtungsmaßnahmen wurden individuell für die
unterschiedlichen Stadtgebiete entwickelt mit dem Ziel, das vorhandene bzw.
angestrebte Erscheinungsbild und den Ortscharakter der sehr unterschiedlichen
Bereiche zu unterstützen. Dabei wurden sowohl Aussagen zur Anstrahlung der
verschiedenen stadtbildprägenden Bauwerke getroffen (z.B. Großbauten,
Gebäudeensemble, Brücken, Stadtmauer) als auch zur funktionalen Verbesserung
der Fuß- und Radwegebeleuchtung innerhalb des Planungsgebiets. Je nach
Entstehungszeit und Nutzung des Gebiets, seiner historischen oder symbolischen
Bedeutung für die Stadt, wurden anzustrahlende Stadtelemente, Helligkeitsniveau
und Lichtfarbe gesondert bestimmt. So wurden beispielsweise für historische,
ruhige Bereiche geringere Helligkeitswerte und ”warme” Lichtfarben vorgesehen,
während belebte, moderne Citybereiche helle Beleuchtung und vielfarbige
Lichtakzente erhalten sollen.
Neben den speziellen Maßnahmen der Einzelgebiete wurden Beleuchtungsmaßnahmen formuliert, die sich über den gesamten Elbuferbereich erstrecken. So
soll z.B. die ”Elbuferpromenade” auf dem Westufer mit einer durchgängigen Neugestaltung der Beleuchtung (Fußwegeleuchten, angestrahlte wegebegleitende
Skulpturen) zur übergeordneten Fuß- und Radwegeverbindung entwickelt werden.
Die Elbbrücken sollen durch weit sichtbare, attraktive Anstrahlungen als Orientierungs- und Identifikationspunkte gestärkt werden. Durch die Anstrahlung der
Kaimauer am westlichen Elbufer soll die Uferkante betont und die Ausdehnung der
historischen Innenstadt verdeutlicht werden. Drei ”Stadtzeichen”, die als Lichtkunstwerke weithin sichtbar die Elbe überspannen, schließen den Elbuferbereich
gestalterisch ab. Alle diese Beleuchtungsmaßnahmen begleiten direkt die Elbe und
haben daher gleichzeitig die Funktion, durch Lichtreflexionen auf dem Wasser den
bis dahin dunklen Fluß selbst sichtbar zu machen und somit seine Funktion als
Hauptattraktion dieses Bereiches auch bei Nacht zu erhalten.
Um gleichzeitig die gestalterische Einheit der beleuchteten Stadt zu bewahren,
wurden für den gesamten Elbuferbereich allgemeine Beleuchtungsprinzipien aufgestellt. Es wurde z.B. bestimmt, daß alle Beleuchtungsmaßnahmen für das westliche Elbufer durch vorrangige Beleuchtung von Bauwerken den städtischen
Charakter des Bereiches hervorheben sollen, während im Gegensatz dazu auf dem
grün geprägten Ostufer hauptsächlich naturräumliche Elemente angestrahlt werden
sollen und so dominante Bauwerke in den Hintergrund treten. Es wurden
allgemeine Gestaltungsvorschläge für die Anstrahlung von stadtbildprägenden
Bauwerken formuliert, um Akzente im Stadtbild zu setzen, unattraktive
Stadtelemente optisch zurücktreten zu lassen und die verschiedenen Bauwerke
entsprechend ihrer Bedeutung (funktional / historisch / gestalterisch) zu
hierarchisieren und zu verbinden.3
3

So sollen z.B. alle Kulturdenkmale besonders hell und gleichmäßig beleuchtet werden, um sie als
Wahrzeichen weithin sichtbar und erkennbar zu machen, während die historischen Gebäudeensemble dezent und akzentuiert beleuchtet werden sollen, um für den Passanten eine angenehme
-14-
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Aufgrund des breiten Spektrums der vorgeschlagenen Maßnahmen und dem
damit verbundenen organisatorischen wie finanziellen Anforderungen für die Stadt
Magdeburg schien es außerdem notwendig, Realisierungsphasen zu formulieren,
innerhalb derer das Beleuchtungskonzept schrittweise umgesetzt werden kann.
Oberste Priorität bekam die Beleuchtung der Elbbrücken, insbesondere da die
Anstrahlung der ”Nordbrücke” bereits projektiert worden war. Besonders wichtig
erschien uns zudem die Neugestaltung der Fußwegeverbindungen - insbesondere
des Hauptweges ”Elbuferpromenade” - da diese nicht nur ästhetische, sondern auch
funktionale Defizite aufweisen, sowie die Anstrahlung der Kaimauer als wichtige
Imagemaßnahme. Anschließend sollen die weit sichtbaren Wahrzeichen der Stadt
beleuchtet werden (Kulturdenkmäler und andere Großbauten) und die drei
”Lichtskulpturen” als besondere Attraktionen des Elbraums. Die Beleuchtung der
kleineren Stadtelemente (Stadtmauer, historische Gebäudeensemble) sowie
verschiedene Einzelmaßnahmen sollen schließlich das Beleuchtungskonzept
abrunden.
Abb. 2: Elbuferansicht
Der farbig akzentuierte Einkaufsbereich im Zentrum
Magdeburgs wird eingerahmt von der weit sichtbaren Johanniskirche, dezent
beleuchteten historischen
Bauwerken und linear nachgezeichneten Plattenbauten.
Quelle: d*Ing /Farenholtz
(1996:Anhang).

1.4

Präsentation und Umsetzung

Bei der Darstellung der Planungsinhalte stellte sich die Aufgabe, einerseits durch
eine eindrucksvolle, attraktive Präsentation Werbung für das Konzept zu machen,
um letztendlich auch seine Realisierung zu unterstützen, und zum anderen eine
Darstellungsform zu wählen, die Gestaltungsprinzipien verdeutlichen kann und
eine Übersicht über die angestrebten Maßnahmen gibt. Wir entschieden uns für die
Zusammenfassung der Ergebnisse innerhalb einer Broschüre, die neben den
Planungen selber auch die Erkenntnisse der Bestandsanalyse und Grundlagenarbeit
umfaßt und besonders attraktive Beleuchtungsbeispiele aus anderen Städten
exemplarisch präsentiert. Die Planungen selber stellten wir anhand von einzelnen
Gebietsplänen und textlichen Erläuterungen sowie einem Übersichtsplan dar, der
alle Maßnahmen im gesamten Elbuferbereich umfaßt und die übergeordneten
Gestaltungsprinzipien verdeutlicht. Zusätzlich erstellten wir Ansichten der beiden
Elbuferseiten, die die abstrakten Aussagen des Konzeptes visualisieren und ein
Vorstellungsbild von der angestrebten Wirkung der Beleuchtungsmaßnahmen
vermitteln.

und ”natürlich” wirkende Atmosphäre zu schaffen. Die Plattenbauten der DDR-Zeit, die durch ihre
Größe wichtiger Bestandteil des Stadtbildes sind, sollen durch lineare Beleuchtung der oberen
Gebäudekante in der Stadtsilhouette sichtbar bleiben, in ihrer Dominanz gegenüber den
historischen Wahrzeichen der Stadt aber zurückgenommen werden. Für die großflächig verglasten
Neubauprojekte wurde eine Innenraumbeleuchtung vorgeschlagen, um ihre transparente
Architektur zu betonen.
-15-
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Nach Fertigstellung des Konzepts wurden die Ergebnisse dem Tiefbauamt Magdeburg als Auftraggeber vorgestellt und die Broschüre mit den beiliegenden Plänen
übergeben. Später wurde die Planung noch einmal vor einem größeren Kreis innerhalb der Behörde vorgestellt, um auch andere Fachbereiche über das Konzept zu
informieren. Insgesamt wurden die Planungen in Magdeburg sehr positiv aufgenommen, so daß wir auf die Umsetzung unserer Empfehlungen hoffen konnten, auf
die wir jedoch keinen weiteren Einfluß hatten. Unser Teil der Arbeit war mit der
Vorstellung des Konzepts beendet, da alle konkreteren Planungen und schließlich
die Umsetzung der Maßnahmen von Seiten des Tiefbauamts erfolgen sollen.
Angesichts des Planungsumfangs schien es jedoch sinnvoll, dem Tiefbauamt
einen groben Zeitrahmen für die Umsetzung der Planungsphasen vorzuschlagen,
um das Beleuchtungskonzept nicht ”im Sande” verlaufen zu lassen. Zeitliche
Fixpunkte ergaben sich dabei durch verschiedene Festivitäten, die in den
kommenden Jahren in Magdeburg stattfinden. So sollten die ersten beiden Phasen
(Brücken und Elbuferpromenade) bereits bis Ende 1997 realisiert werden, um 1998
die wichtigsten Bauwerke der Stadt anzustrahlen und die Lichtkunstwerke an der
Elbe (”Stadtzeichen”) umzusetzen. Zur Bundesgartenschau 1999 hätte Magdeburg
dann bereits ein umfangreiches Beleuchtungsbild aufzuweisen, das bis zum Jahr
2000 pünktlich zur Eröffnung einer historischen Ausstellung durch die historisch
geprägten Beleuchtungsmaßnahmen ergänzt werden könnte. Das Gesamtkonzept
sollte schließlich bis zum Jahr 2005 - der 1200 Jahrfeier Magdeburgs endgültig
umgesetzt sein, um im Rahmen dieser Feierlichkeiten als zentraler städtischer
Attraktionspunkt zu dienen.
Betrachten wir heute, zwei Jahre nach Planungsende, den Stand der Realisierung,
ist zumindest der ehrgeizige Zeitrahmen wohl nicht mehr einzuhalten: Umgesetzt
wurde bisher nur die Anstrahlung der ”Nordbrücke”, deren Beleuchtung jedoch als
einziges Projekt auch schon vor Beginn unserer Planungen feststand. Ob innerhalb
der laufenden Planungen der Bundesgartenschau, weitere Beleuchtungsvorhaben in
Angriff genommen werden, bleibt dagegen offen. Die Realisierung des Beleuchtungskonzeptes ist somit – trotz der allgemein positiven Resonanz – vollkommen
ungeklärt.
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2. Erkenntnisse aus der Beleuchtungsplanung
Neben dem Planungsanstoß lieferten unsere Erfahrungen mit dem Beleuchtungskonzept in Magdeburg konkrete Hinweise für die Inhalte der vorliegenden Arbeit.
So sind in der Rückschau und im Vergleich mit anderen Planungen folgende
positive Aspekte des Beleuchtungskonzepts in Magdeburg zu nennen, die nicht nur
für die spezielle Situation in Magdeburg hilfreich waren, sondern sowohl auf
inhaltlicher als auch methodischer Ebene allgemeine Ansatzpunkte für eine
Neuorientierung der Stadtbeleuchtung liefern können:
• Die Rolle von Prof. Farenholtz im Planungsprozeß: Ohne seine persönliche
Initiative wäre von Seiten der öffentlichen Beleuchtungsplaner aller Wahrscheinlichkeit nach kein Beleuchtungskonzept initiiert worden. Da umfassende
Beleuchtungskonzepte generell noch relativ unpopulär und zugleich aufwendig
sind, wird es bei den meisten zukünftigen Planungen notwendig sein, daß sich
eine Person oder Personengruppe aus persönlichen / fachlichen / politischen
Interesse für die Planung einsetzt und diese an die entsprechenden Entscheidungsträger und Fachbehörden heranträgt.
• Die stadtplanerische Sichtweise der Autoren: Im Gegensatz zu den üblichen,
monofunktional ausgerichteten Beleuchtungsplanungen integrierten wir
funktionale und gestalterische Anforderungen und konnten dadurch die
Beleuchtung bewußt zur Förderung stadtplanerischer Zielsetzungen nutzen (in
diesem Fall zur Aufwertung von Image und Nutzungsqualität des
Elbuferbereichs).
• Die umfangreichen Informationen aus dem ”Entwicklungskonzept Innenstadt
Magdeburg”, die als Grundlage für die Beleuchtungsplanung herangezogen
werden konnten: Dadurch wurde der Einsatz der Beleuchtung für
Stadtentwicklungsziele erheblich vereinfacht, da ohne diese Kenntnisse eine
langwierige Vorarbeit notwendig gewesen wäre (oder die Reichweite der
Planung eingeschränkt worden wäre).
• Die Art der Präsentation des Beleuchtungskonzeptes: Es zeigte sich, daß insbesondere die Beispiele von realisierten Projekten aus anderen Städten die Potentiale von Beleuchtung eindrucksvoll demonstrierten und gleichzeitig die Machbarkeit solcher Projekte unter Beweis stellten. Sehr positive Resonanz brachten
aber auch die nächtlichen Elbuferansichten, die sowohl die Planungsprinzipien
und Schwerpunkte darstellen konnten als auch ein gutes Vorstellungsbild von
der nächtlichen Erscheinung des Elbufers vermittelten.
Andererseits gab es auch diverse Probleme innerhalb des Planungsprozesses und
Kritikpunkte, die bei der nachträglichen Betrachtung des Konzepts auffallen:
• Die Dominanz ästhetischer Aspekte im Beleuchtungskonzept: Als bewußter
Gegenpart zur üblichen technischen / verkehrsplanerischen öffentlichen
Beleuchtungsplanung setzte sie zwar ein deutliches Zeichen der
Neuorientierung,
vernachlässigte
gleichzeitig
aber
auch
andere
Beleuchtungszwecke und Anforderungen im öffentlichen Raum (z.B. spezielle
Anforderungen von Gewerbetreibenden an die Beleuchtung).
• Die Formulierung von Zielen und Inhalten des Konzepts ohne innerbehördliche
Kooperation oder Partizipation: Anforderungen anderer Fachbereiche (z.B.
Denkmalschutz, Touristik) oder der Planungsbetroffenen (z.B. Gewerbetreibende, Anwohner, Nutzer) wurden nicht in die Planung integriert (bzw. nur
soweit, wie sie bereits aus dem Innenstadtkonzept bekannt waren).
• Fehlendes Fachwissen zu technischen und gestalterischen Möglichkeiten von
Licht: Insbesondere bei konkreten Gestaltungshinweisen führte dies z.T. zu
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schematischen Vorgaben, die die Beleuchtungsvielfalt der Einzelprojekte
unnötig einschränkt. Insgesamt wurden durch den fehlenden lichtplanerischen
Background die Potentiale von Beleuchtung (auch in ästhetischer Hinsicht)
nicht ausgenutzt.
Die Beschränkung des Auftrags auf das Niveau des groben
Gestaltungsrahmens, bzw. die Abgabe weiterer Planungen an das Tiefbauamt:
Dadurch besteht die Gefahr, daß entweder weitere Untersuchungen gar nicht
mehr durchgeführt werden und die Ergebnisse des Konzepts schematisch für
die Einzelprojekte übernommen werden, oder aber weitere Planungen die
inhaltlichen Aussagen des Konzeptes nicht in ihre Überlegungen einbinden.
Fehlende Strategien zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes,
wie z.B. die frühzeitige Durchführung breiter Werbeaktionen oder die
Entwicklung einer Finanzierungsstrategie (z.B. zur Einbindung privater
Gelder): Die weitere Realisierung des Konzepts hängt damit von der Initiative
des Tiefbauamts ab und ist - wie die Realität gezeigt hat - stark gefährdet.

Betrachtet man die Defizite des Beleuchtungskonzepts in Magdeburg, werden
daraus verschiedenen allgemeine Anforderungen für die Neuorientierung der
Beleuchtungsplanung und die hier vorliegende Arbeit deutlich. Denn die
dargestellten Probleme gründen sich nur z.T. auf die Besonderheiten der
Planungssituation in Magdeburg (z.B. die Notwendigkeit zur inhaltlichen und
methodischen Eingrenzung des Konzepts aufgrund des engen zeitlichen Rahmens).
Sie machen vielmehr deutlich, daß allgemein für die Erstellung eines
stadtplanerisch orientierten Beleuchtungskonzepts, wie es auch in Magdeburg
geplant wurde, grundlegende Informationen fehlen. Diese bewegen sich zum einen
auf der Ebene lichtplanerischer Gestaltungsmittel, die aufgrund der Neuheit der
Planungsaufgabe, aber auch aufgrund der technisch orientierten Planungsliteratur
nicht zur Verfügung standen. Zum anderen fehlten uns grundlegende
Informationen, welche Zwecke Beleuchtung - über den derzeit dominanten Zweck
der Verkehrssicherheit - im öffentlichen Raum zu befriedigen hat, welche
Anforderungen sich daraus für die Beleuchtung ergeben und welche Potentiale
bzw. Konflikte diese Maßnahmen aus stadtplanerischer Sicht beinhalten. Und
drittens wurde bei der Planung in Magdeburg deutlich, daß die Reichweite eines
Konzeptes nicht nur von seinen Inhalten bestimmt wird, sondern darüber hinaus
auch methodische Überlegungen notwendig sind, um zu qualifizierten Ergebnissen
zu gelangen und letztendlich die Umsetzung der Maßnahmen zu beeinflussen.
Grundvoraussetzung ist jedoch die Bereitschaft der Stadt, eine derart umfassende
Beleuchtungsplanung in Auftrag zu geben und die Lichtplanung in ein
methodisches Konzept einzubinden.
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3. Konzeption der Diplomarbeit: Fragestellung, Methodik,
Aufbau
Ausgehend von unserer praktischen Planungserfahrung in Magdeburg wollen wir
diese Diplomarbeit nutzen, um uns diesmal von der theoretischen Seite dem Thema
”Stadtbeleuchtung” zu nähern, und diejenigen Planungsgrundlagen erarbeiten, die
uns selbst eine wertvolle Hilfe zur Erstellung des Beleuchtungskonzeptes gewesen
wären. Darüber hinaus wollen wir mit dieser Arbeit aber auch die faszinierenden
Möglichkeiten von Licht demonstrieren und zeigen, wie Beleuchtung aktiv für die
Aufwertung der Stadt eingesetzt werden kann, um dieses - unserer Meinung nach
stark unterschätzte Thema - in das Interesse der Kommunen und Stadtplaner zu
rücken.
Wir setzen an den Informationsdefiziten an, die bei der Planung in Magdeburg
deutlich wurden, und beschäftigen uns mit folgenden Fragestellungen:
• Welche Umstände haben zu den derzeitigen Planungsdefiziten geführt? Wer
plant Beleuchtung auf welchen Grundlagen? Wie hat sich die Beleuchtung
geschichtlich entwickelt?
• Welche lichtplanerischen Gestaltungsmittel stehen zur Erarbeitung eines
Beleuchtungskonzeptes zur Verfügung? Wie wirkt sich Licht auf den öffentlichen Raum und die Wahrnehmung der Menschen aus?
• Welche Beleuchtungszwecke gibt es und welche Anforderungen ergeben sich
daraus an die Planung? Welche Potentiale bieten die Zwecke aus stadtplanerischer Sicht?
• Welche methodischen Planungsschritte sind für ein stadtplanerisch orientiertes
Beleuchtungskonzept von Bedeutung?
Die Komplexität dieser Aufgabe wurde bereits während der ersten Literaturrecherche deutlich, die uns von der dezidierten physikalischen Beschreibung bis
hin zur emotionalen Wirkung von Licht in der Bühnenbeleuchtung einen
unübersichtlichen Berg von Informationen präsentierte. Im Rückblick bildet diese
umfassende Grundlagenarbeit jedoch das Fundament der vorliegenden Arbeit. Sie
ermöglichte uns, von den fachlich einseitigen Planungshilfen - wie z.B. den
technisch orientierten Beleuchtungshandbüchern - Abstand zu nehmen, einen
eigenen Standpunkt zum Umgang mit Beleuchtung zu formulieren und unseren
Planungen eine umfassende Betrachtungsweise zu Grunde zu legen. Dies ist um so
wichtiger, da die derzeitigen Defizite der Stadtbeleuchtung in vielen Fällen auf die
fachlich eingeschränkte Sichtweise der Planenden zurückzuführen sind.
Aus diesem Grund ist es uns ein besonderes Anliegen, neben den stadtplanerisch
relevanten Ausführungen auch die Hintergründe der Stadtbeleuchtung darzustellen.
Da diese Grundlagen jedoch nicht zwingend zum Verständnis der weiteren Arbeit
und der konkreten Hinweise für die Stadtplanung notwendig sind, klammern wir
sie zur Verbesserung der Übersichtlichkeit formal aus der restlichen Arbeit aus:
Das ”Lesebuch zu den Hintergründen der Stadtbeleuchtung” ermöglicht dem
Leser, sich selber über die Komplexität des Lichts ein Bild zu machen und
focussiert die unterschiedlichen Aspekte des Lichts, die in der Literatur behandelt
werden. Dabei betrachten wir zunächst die allgemeinen Eigenschaften und
Wirkungen von Licht (I.Lichthunger), da diese die Begriffs- und Wissensgrundlage
für den Umgang mit Licht darstellen. Anschließend werden wir untersuchen, wie
sich die Stadtbeleuchtung im Laufe der Geschichte entwickelt hat (II.Von
Heimleuchtern und elektrischen Feen). Mit dieser historischen Betrachtung werden
wir zeigen, wie sich Stadt, Stadtnutzer und Stadtbeleuchtung im Laufe der
Geschichte gegenseitig beeinflußt haben und die Hintergründe für die derzeitige
Beleuchtungspraxis offenlegen. Dem interessierten Leser möchten wir raten, das
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”Lesebuch” vor der weiteren Beschäftigung mit den stadtplanerischen Aspekten
der Beleuchtung zur Hand zu nehmen, da wir uns im folgenden öfter darauf
beziehen werden. Leser, denen diese Betrachtungsweise zu umfangreich ist,
können sich auf die Schlußfolgerungen von ”Lichthunger” und ”Von
Heimleuchtern und elektrischen Feen” beschränken, da sie die wichtigsten
Erkenntnisse für unsere weitere Arbeit enthalten (Kap. I.6 und II.7).
Nach dieser Beschreibung der Planungshintergründe kehren wir zu unserer
Hauptarbeit zurück und wenden uns der zukünftigen Beleuchtungsplanung zu (II.
Vom Licht der Gegenwart zu zukünftigen Lichtplanungen). Ausgangspunkt
unserer Überlegungen ist die derzeitige Beleuchtungsplanung, deren
Besonderheiten wir zu Beginn des Kapitels kurz zusammenfassen (II.1 Merkmale
und Defizite der aktuellen Stadtbeleuchtung). Im folgenden beschäftigen wir uns
eingehend mit o.g. Fragestellungen unter den Aspekten Gestaltungsmittel (II.2) und
Beleuchtungszwecke (II.3). Wie wir zeigen werden, ergeben sich aus den Beleuchtungszwecken nicht nur Potentiale für die Stadtplanung, sondern auch diverse Zielund Interessenkonflikte (II.4), aus denen sich konkrete Anforderungen für die
Methodik einer kommunalen Beleuchtungsplanung formulieren lassen (II.5).
Bei der Erarbeitung dieses Kapitels ergab sich das Problem, daß die Fachliteratur
zwar umfangreiche Beispiele für ästhetisch hochwertige Beleuchtungsprojekte
liefert. Hinweise, die sich speziell mit der Wirkung von Licht im öffentlichen
Raum beschäftigen, sind jedoch nur wenige zu finden, ebenso wie
Hintergrundinformationen zur stadtplanerischen Reichweite der Maßnahmen (z.B.
Kosten der Maßnahmen, Akzeptanz bei der Bevölkerung). Wir mußten daher
Hinweise aus anderen Beleuchtungsbereichen für den öffentlichen Raum ableiten
(z.B. zur Bühnenbeleuchtung) und zusätzliche Informationen aus ”fachfremder”
Literatur z.B. zu den Themen Kriminalitätsprävention oder Werbung ziehen.
Ergänzend führten wir Interviews mit Beleuchtungsfachleuten, wie z.B. Planer des
Tiefbauamts Hamburgs, Mitarbeitern der Leuchtenindustrie, Vertretern von
Stadtmarketinggesellschaften,
Professoren
für
Lichtgestaltung
und
Beleuchtungsexperten privater Architektur- und Lichtdesignbüros. Die wichtigsten
Erkenntnisse erhielten wir jedoch durch die direkte ”Erfahrung” von Beleuchtung:
Beim abendlichen Spaziergang überprüften wir laufend unsere eigene
Wahrnehmung der Beleuchtungssituation und unsere Arbeitsthesen zur Wirkung
von Licht. In Interviews und Gesprächen verglichen wir unsere Erfahrungen mit
denen ”unvorbelasteter” Stadtnutzer, erfragten individuelle Prioritäten und
Abneigungen. Das eindrucksvollste Erlebnis zur Wirkung von Licht im Raum
brachte eine Ausstellung auf der ”Weltlichtschau” in Hannover, die ”lightemotions”: Sie demonstrierte uns, daß Licht erfahren werden muß, um seine Potentiale zu begreifen.
Die Möglichkeit der praktischen Demonstration ist uns innerhalb dieser
Diplomarbeit leider nicht gegeben. Um dennoch eine möglichst anschauliche
Darstellung zu wählen, bildet den Abschluß der Arbeit noch einmal ein praktisches
Planungsbeispiel (III.1 Modellplanung: Licht für die „Neue Mitte“ in HamburgWilhelmsburg). Da die Bearbeitung eines Beleuchtungskonzeptes jedoch den
Umfang einer eigenen Diplomarbeit einnehmen müßte, soll dieses Beispiel nicht
als konkrete Konzeption verstanden werden. Sie ist vielmehr eine beispielhafte
Darstellung der inhaltlichen Möglichkeiten auf der einen und der methodischen
Anforderungen auf der anderen Seite, liefert also eine anschauliche
Zusammenfassung unserer Ergebnisse.
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1. Zwischenbetrachtung: Merkmale
aktuellen Stadtbeleuchtung

und

Defizite

der

Betrachtet man die heutige Beleuchtungssituation in den Städten ist zunächst
einmal festzustellen, daß keineswegs von einer "üblichen" Beleuchtungspraxis
geredet werden kann. Schon innerhalb einer Stadt lassen sich (fast) alle
Beleuchtungszwecke, die sich im Laufe der historischen Entwicklung der
Stadtbeleuchtung herausgebildet haben1, wiederfinden, von der Selbstdarstellung
gesellschaftlicher Macht (z.B. der Anstrahlung von Rathäusern, Kirchen) über die
funktionale Straßenbeleuchtung zur Optimierung des Kraftfahrzeugverkehrs bis hin
zu Lichtspektakeln, die Besucher z.B. anläßlich eines Stadtfestes anziehen und
unterhalten sollen. Dennoch gibt es einige typische Merkmale der
Stadtbeleuchtung, die in den meisten Städten die Beleuchtungssituationen prägen
und zu gleichen oder zumindest ähnlichen Problemen führen.
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, die Beleuchtung im öffentlichen Raum bietet,
dominieren heute zwei Arten der Beleuchtung das nächtliche Stadtbild: Die
Straßenbeleuchtung auf der einen und die "Leuchtreklame" auf der anderen Seite.
Beide Beleuchtungsarten unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Gestaltung,
ihrem Zweck sowie den Anbietern und Planungsinstanzen.

Abb.3: Typische Nachtansicht einer deutschen Stadt
Kfz-gerechte Straßenbeleuchtung, Werbelicht und
Autoscheinwerfer dominieren die nächtliche Erscheinung der Stadt.
Quelle: Fördergemeinschaft
Gutes Licht (3: Titelbild).

Anbieter der Straßenbeleuchtung ist die Kommune, die diese als funktionale Infrastrukturmaßnahme versteht, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit
des öffentlichen Raums zu
gewährleisten. Die Planung
der öffentlichen Straßenbeleuchtung erfolgt als Teil
der Straßenplanung von
Seiten der Tiefbauämter,
die nur in Sonderfällen
andere Fachbereiche oder
Planungsbetroffene einbinden (z.B. in Altstadtbereichen oder Sanierungsgebieten), und wird von
städtischen Versorgungsunternehmen realisiert. Wichtigste Planungsgrundlage ist die DIN 5044 Teil 1
(”Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung, Beleuchtung von Straßen”). Als optimal wird
eine Straßenbeleuchtung angesehen, die soweit wie möglich den Anforderungen
der Kraftfahrer angepaßt ist. Auch wenn viele Kommunen aus Kostengründen
diese Ansprüche schon lange nicht mehr befriedigen, führt diese
Planungsauffassung dazu, daß ein möglichst hohes Helligkeitsniveau auf den
Straßen angestrebt wird, während gleichzeitig die Anforderungen von Fußgängern
und Radfahrern unbefriedigt bleiben. Straßenbeleuchtung bleibt so auf den motorisierten Verkehr fokussiert und um wesentliche Potentiale beraubt.
1

Die geschichtliche Entwicklung der Stadtbeleuchtung, ihre Zwecke, Anbieter und gesellschaftliche
Folgen, werden im “Lesebuch zu den Hintergründen der Stadtbeleuchtung” beschrieben (Kapitel
II).
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Anbieter der "Leuchtreklame" sind private Gewerbetreibende, die mit Hilfe von
Beleuchtung für ein Produkt, eine Dienstleistung oder Firma oder den Ort eines
Angebots werben. Aufgrund der enormen Werbepotentiale künstlicher
Beleuchtung (Faszination, Attraktion, Aufmerksamkeit) ist insbesondere in den
nächtlichen Nutzungsschwerpunkten der Stadt (z.B. Vergnügungsvierteln) eine
stetige Zunahme der Lichtwerbemaßnahmen von privater Seite zu verzeichnen, die
gleichzeitig eine immer auffälligere Gestaltung der Einzelmaßnahmen mit sich
bringt, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Die Beleuchtungsmaßnahmen sind
dadurch vielfältig und z.T. sehr attraktiv und können gerade bei einer Häufung zu
einem nächtlichen Erscheinungsbild führen, das durch seine Unabhängigkeit von
der baulichen Umgebung und "chaotische" Erscheinung besondere Qualitäten
aufweist. Gerade die ästhetische Eigenständigkeit der Lichtwerbung führt jedoch
häufig dazu, daß die Besonderheiten eines städtischen Raumes im Meer der
Leuchtreklamen verschwinden; das nächtliche Erscheinungsbild der Städte gleicht
sich zunehmend und besonders sensible Räume können in ihrer Erscheinung und
somit auch Nutzung empfindlich gestört werden (z.B. historisch wichtige oder
architektonisch anspruchsvolle Räume). Aus diesem Grund sind private
Werbebeleuchtungen generell genehmigungspflichtig und unterliegen außerdem in
vielen Städten besonderen Gestaltungsrichtlinien. Die ästhetische Qualität einer
Werbebeleuchtung läßt sich durch solche restriktiven Vorschriften jedoch nicht
garantieren, so daß häufig eher eine Vereinheitlichung der Gestaltung und
Beschneidung der Kreativität zu beobachten ist als eine hochwertigere Gestaltung
des Nachtbildes der Stadt.
Neben der funktionalen Straßenbeleuchtung und privaten Lichtwerbung gibt es
eine dritte Gruppe von Beleuchtungsvorhaben, die primär der ästhetischen
Aufwertung dienen und im Rahmen der allgemeinen städtebaulichen und
architektonischen Ästhetisierung an Bedeutung gewinnen.2 Das kann z.B. die
Anstrahlung eines Firmensitzes oder öffentlichen Gebäudes zur Förderung des
Images der entsprechenden Institution bzw. Stadt sein, die Installation eines
Lichtkunstwerks als besondere gewerbliche oder städtische Attraktion oder die
Aufwertung der gesamten Beleuchtungssituation einer Einkaufsstraße oder eines
historisch interessanten Stadtgebietes. Viele dieser Beleuchtungsmaßnahmen
bilden attraktive Situationen, die in der Lage sind, die Gestalt der nächtlichen Stadt
erheblich aufzuwerten und die Attraktivität des öffentlichen Raumes grundsätzlich
zu verbessern. Defizite ergeben sich hier einerseits aus Beleuchtungsvorhaben, die
ohne Rücksicht auf städtebauliche Zusammenhänge oder andere Maßnahmen
versuchen, sich besonders im Stadtbild hervorzuheben (v.a. private
Firmenanstrahlungen), andererseits durch ästhetisch minderwertige Beleuchtungen,
die z.B. durch störende Lichtfarben, monotone Anstrahlung oder extremen
Schattenwurf die Gestalt eines Gebäudes oder Stadtraumes negativ beeinflussen.
Rein quantitativ spielen diese Maßnahmen in den meisten Städten bisher nur eine
untergeordnete Rolle. Zudem beschränken sie sich i.d.R. auf diejenigen
Stadtgebiete bzw. Bauwerke, die entweder für die kommunale oder private
Wirtschaft interessant sind, wie z.B. Einkaufsbereiche oder touristische Highlights.

2

Einige dieser neueren Projekte werden im “Lesebuch zu den Hintergründen der Stadtbeleuchtung”
beschrieben (Kapitel II.6)
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Bei Betrachtung zeitgenössischer urbaner Beleuchtungssituationen werden zusammenfassend folgende Defizite deutlich:
• Die öffentliche Beleuchtungsplanung beschränkt sich zum Großteil auf die
funktionale Straßenbeleuchtung, priorisiert den Kraftfahrzeugverkehr und vernachlässigt dabei die Anforderungen der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer sowie andere Nutzer des öffentlichen Raums.
• Die private Werbebeleuchtung tendiert bei freier Gestaltungsmöglichkeit zu
einem möglichst auffälligem Design, das ihre städtebauliche Umgebung
mißachtet. Die restriktive Genehmigungspraxis der Kommunen neigt dagegen
zur gestalterischen Monotonie und schränkt die ästhetischen Potentiale privater
Lichtwerbung ein.
• Ästhetisch orientierte Beleuchtungsvorhaben weisen große Potentiale für die
Aufwertung des öffentlichen Raumes auf, werden jedoch weder qualitativ noch
quantitativ ausreichend genutzt. Sie bleiben i.d.R. auf wirtschaftlich
interessante Stadträume beschränkt und nutzen bei weitem nicht die
vielfältigen Gestaltungsmittel der Beleuchtungsplanung aus.
• Die Abstimmung der einzelnen Beleuchtungsvorhaben im öffentlichen Raum
findet aufgrund fehlender Kooperation der Beleuchtungsanbieter nur selten
statt, so daß sich die Einzelmaßnahmen untereinander in ihrer Wirkung stören.
• Die Anforderungen anderer Fachbereiche sowie der Planungsbetroffenen an
die Stadtbeleuchtung bleiben aufgrund mangelnder Kooperation und
Partizipation in den meisten Fällen unberücksichtigt.
• Aufgrund fehlender Finanzierungsstrategien bleiben die finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Beleuchtungsplanung beschränkt und Potentiale zur
Einbindung privater Mittel ungenutzt.
Die Stadtbeleuchtung wird damit weder aktuellen Zielsetzungen der Stadtentwicklung gerecht (wie z.B. der Förderung des nicht motorisierten Verkehrs) noch
ist sie in der Lage, ihre großen gesellschaftlichen Potentiale zur Aufwertung der
nächtlichen Stadt zu nutzen. Es zeigt sich, daß dieselben Defizite der
Beleuchtungsplanung, wie sie uns bei unserer Planung in Magdeburg aufgefallen
sind, auch zu den Problemen der derzeitigen Stadtbeleuchtung führen: die
Einschränkung der Gestaltungsmittel auf technische Aspekte, die Reduzierung der
Beleuchtungszwecke auf Verkehrssicherheit und Werbung sowie methodische
Defizite der Kooperation und Finanzierung.
Welche Anforderungen dagegen bei einer Neuorientierung der kommunalen
Beleuchtungsplanung zu beachten sind, um die Beleuchtungsplanung aktuellen
Anforderungen anzupassen, wollen wir in den folgenden Kapiteln erläutern.
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2. Gestaltungsmittel der Beleuchtungsplanung
Die Reichweite jeder Beleuchtungsplanung im öffentlichen Raum wird neben dem
lichtplanerischen Konzept von dem qualifizierten Einsatz ihrer Mittel abhängen.
Diese werden zum einen bestimmt durch die Gestaltungselemente3 im Raum, zum
zweiten durch die lichttechnischen Möglichkeiten und zum dritten durch die
Wirkung der Beleuchtung auf den Menschen, die insbesondere von seiner
optischen Wahrnehmung abhängig ist. Diese drei Komponenten sind sozusagen
”Material” und ”Werkzeug” jeder Beleuchtungsplanung, die zur Erlangung eines
bestimmten Planungsziels eingesetzt werden können und auf deren konkrete
Anwendung wir im Laufe der folgenden Kapitel immer wieder hinweisen werden.
Nun mußten wir bei der Literaturrecherche feststellen, daß die Hinweise zum
Einsatz der o.g. lichtplanerischen Mittel insbesondere hinsichtlich der
gestalterischen und emotionalen Wirkung von Beleuchtung sehr lückenhaft sind.
Die Beleuchtungshandbücher und die DIN sind alle mehr oder weniger technisch
ausgerichtet und beschränken sich v.a. auf diejenigen Aussagen zur Lichtwirkung,
die technisch meßbar und allgemeingültig überprüfbar sind (z.B.
Helligkeitsmessungen, Grenzwerte für Blendung, Lichttechnik, Montage).4
Veröffentlichungen von architektonischer Seite reduzieren die Lichtwirkung häufig
auf die ästhetische Komponente, beschränken sich auf die Darstellung realisierter
Projekte oder behandeln nur einzelne, stark eingeschränkte Aspekte der
Beleuchtung (z.B. die Lichtwirkung auf Materialien). Viele Aussagen sind
dementsprechend widersprüchlich und bieten nur wenige Anhaltspunkte, die als
konkrete Planungshilfe herangezogen werden können. Von Seiten der
Theaterbeleuchtung werden zwar detaillierte Hinweise für die Wirkung von Licht
auf die Atmosphäre eines Raumes gegeben, also sowohl emotionale als auch
gestaltende Aspekte grundlegend behandelt. Hier ergibt sich jedoch das Problem,
daß die Grundsätze der Bühnenbeleuchtung sich nicht ohne weiteres auf den
öffentlichen Raum übertragen lassen.5
Dieser Mangel an gestalterischen Planungsgrundlagen liegt zum Teil in der
besonderen Komplexität der Beleuchtungsplanung begründet, die persönliche
Planungserfahrung, planerische ”Intuition” und experimentelles Vorgehen
unumgänglich macht. Dennoch zeigen unserer Meinung nach gerade die
weitreichenden Erkenntnisse der Theaterbeleuchtung, daß es durchaus möglich ist,
allgemeingültige Hinweise zur gestalterischen und emotionalen Wirkung von
Beleuchtung zu formulieren. Um zuverlässige, stadtplanerisch relevante
Informationen über die Wirkung von Licht zu erhalten, müßten jedoch
grundlegende Untersuchungen durchgeführt werden, die sich speziell mit den
Wirkungszusammenhängen im öffentlichen Raum auseinandersetzen. Zudem
sollten die Erfahrungen der Beleuchtungsplaner, die in verschiedenen Bereichen
bereits gestaltend tätig sind, gebündelt werden (z.B. Architektur, Innenarchitektur,
Kunst, Theater) und ihre Bedeutung für den öffentlichen Raum überprüft werden.

3

Gestaltungselemente sind alle Objekte innerhalb des Planungsraumes, die Bestandteil der
Gestaltungssituation werden, wie z.B. angestrahlte Bauwerke oder selbstleuchtende Objekte.
4
Ausführungen zu Lichtwirkungen beschränken sich i.d.R. auf die Anforderungen des Kfz-Verkehrs.
Es werden zwar z.T. auch Hinweise zur gestalterischen Wirkung von Licht gegeben, diese jedoch
entweder sehr allgemein gehalten oder v.a. unter praktischen Gesichtspunkten behandelt
5
Schließlich ist der ”Zuschauer” im öffentlichen Raum auch zugleich ”Akteur”, so daß sich keine
eindeutige Beobachterrichtung bestimmen läßt; auch die ”Ausstattung” und ”Handlung” als zentrale Bestandteile der Theateratmosphäre werden in der Stadt i.d.R. nicht inszeniert (Ausnahmen,
die sehr wohl eine künstliche Inszenierung der gesamten Raumatmosphäre beinhalten, werden in
Kapitel II.5.4 beschrieben).
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Solche Untersuchungen erfordern jedoch ein eigenes Forschungsprojekt, so daß wir
uns an dieser Stelle auf die Zusammenfassung der Hinweise aus der Literatur
beschränken müssen. Da diese Hinweise jedoch in keiner Weise eindeutig belegt
sind, sind sie eher als Anregung denn als Prinzip für eine Beleuchtungsplanung zu
verstehen. Sie machen die verschiedenen Einflußfaktoren jeder Planung deutlich
und können zudem einen ersten Einblick in die Wirkungszusammenhänge geben.
Da wir uns innerhalb dieses Kapitels v.a. damit beschäftigen, wie eine Beleuchtungssituation möglichst planbar und vorherbestimmbar wird, werden wir uns
abschließend mit der nicht planbaren Komponente der Beleuchtung und ihren
gestalterischen Potentialen beschäftigen, dem Zufall.

2.1

Gestaltungselemente

Gestaltungselemente sind alle Objekte innerhalb des Planungsraums, die durch
Anstrahlung oder selbständiges Leuchten sichtbar und zum zentralen Bestandteil
der Beleuchtungssituation werden. Dabei kann es sich um bewußt oder zufällig
beleuchtete Elemente handeln, um vorhandene oder neu integrierte Objekte,
ständige oder wechselnde Bestandteile des öffentlichen Raums. Neben den
beleuchteten bzw. leuchtenden Gestaltungselementen wird die Raumszenerie
selbstverständlich auch von den nicht beleuchteten Raumelementen einer Stadt
geprägt, die zwar im Dunkeln bleiben, aber den Rahmen für die Beleuchtung
bilden.
Im öffentlichen Raum gibt es verschiedene Arten von Objekten, die wir durch
Anstrahlung zum zentralen Teil des nächtlichen Stadtbildes machen können:
Einzelbauwerke (freistehende Gebäude, Türme, Brücken etc.)

Abb.4: Anstrahlung eines
Solitärs
Zollgebäude von Ledoux,
Paris

Abb.5: Brüchenbeleuchtung
Yokahoma-bay-Brücke,
Japan
Quelle: Zieseniß (1994:168).

Quelle: Internationale
Lichtrundschau (94/4:128).
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Gebäudeensemble und
Platzflächen

Abb.6: Fassadenanstrahlung
einer Platzbebauung
Place des Terreaux, Lyon
Quelle: Licht & Architektur
(1995/10:30).

Abb.7: Platzbeleuchtung
Place Vendôme, Paris
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1994/4:133).
6

7

Freiraumelemente und Bauwerkdetails (Denkmäler, Brunnen, Fassadendetails)

Abb.8: Beleuchtetes
Denkmal
Queen Victoria memorial,
London
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1994/4:136).
Abb.9: Betonung eines
Brückendetails
Brücke Lafayette. Lyon
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1992/3:93).
8

9

10

Naturelemente (Bäume, Wasser)

Abb.10: „Leuchtendes
Wasser“
Hakota-Kai, Fukuola (Japan)
Quelle: Licht & Architektur
(1995:46).
Abb.11: Angestrahlte
Baumkrone
Quelle: Fördergemeinschaft
Gutes Licht (Lichtforum
26:7).

10

11
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Darüber hinaus ist es aber auch möglich, zusätzliche Elemente in einen
Raum zu integrieren. Dies können z.B.
selbststrahlende Elemente sein, wie
eine ”Lichtstele” oder ”Lichtwand”,
leuchtende Schilder oder Schriften, die
auf bestimmte städtische Angebote
hinweisen, oder indirekt beleuchtete
Raumobjekte und Nutzungshinweise.
Bei Feuerwerken oder Lichtprojektionen im Nachthimmel wird Licht
schließlich ohne materielle Reflexionsfläche erfahrbar und zu einem besonderen Attraktionspunkt im öffentlichen
Raum.

Abb.12: Lichtkunst
Licht-Wasser-Säule RaabKarcher, Essen
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1994/4:146).

Auch die Elemente der Beleuchtung selber, die
Lampen und Leuchten, sind Objekte des städtischen
Raums. Während tagsüber ihr Erscheinungsbild von
Größe, Form und Design der Leuchten gebildet wird,
tritt nachts in den meisten Fällen der helle Schein der
Lampen in den Vordergrund und läßt die Form der
Leuchten selber nur noch erahnen. Ausnahme sind
hier die indirekten Leuchten, die durch angestrahlte
Reflektoren ihre Umgebung erhellen. Scheinwerfer
für die gerichtete Anstrahlung von Objekten sind
dagegen oft gar nicht zu sehen, da sie häufig in Fassadenelementen o.ä. verborgen werden, um die
Umgebung nicht gestalterisch zu beeinträchtigen und
den Betrachter nicht zu blenden.

Abb.13: Straßenlaterne
Quelle: Sterk
(1991:71).

Abb.14: Innenraumbeleuchtung eines Bürogebäudes
Haus der Wirtschaftsförderung, Duisburg
Quelle: Baatz (1994:177).

Eine große, wenn auch wenig beeinflußbare Wirkung hat die Innenbeleuchtung
städtischer Bauwerke auf das nächtliche Stadtbild.
Während künstliches Licht im öffentlichen Raum
meist starr ist, verändert sich die Innenraumbeleuchtung mit den Bedürfnissen ihrer Nutzer im nächtlichen
Rhythmus. Hell strahlende Fensterrechtecke in ansonsten dunklen Wohn- oder Bürogebäuden weisen auf
das Leben in den Gebäuden hin, zeigen, wo noch
gearbeitet wird, wer fernsieht oder schon zu Bett
gegangen ist. Abends fällt das Licht aus den Erdgeschoßwohnungen auf die angrenzenden Fußwege,
zeigt, daß Menschen anwesend sind und erhöht das
Sicherheitsempfinden der Nutzer von Wegen und
Plätzen.6 Erleuchtete Schaufenster laden die Passanten
zum Verweilen ein, bilden Lichtinseln auf den davorliegenden Fußwegen und sind fast schon Teil des
öffentlichen Raumes. Läßt in den Nachtstunden der
Strom der potentiellen Kunden nach, wird auch die
6

Vgl. Kapitel II.3.2
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Beleuchtung häufig zurückgenommen oder ganz ausgeschaltet. Die ganze Nacht
hindurch werden dagegen immer häufiger Firmengebäude von innen beleuchtet
und z.B. großflächig verglaste Foyers effektvoll in Szene gesetzt.
Neben den beständigen, festen
Elementen einer Stadt ergeben
sich durch die Nutzung des
Raumes selber immer wieder
neue Raumelemente, die ebenso
Teil des nächtlichen Stadtbildes
sind. Das können Marktstände
sein oder Cafétische, eine
Bühne oder ein Jahrmarkt mit
Würstchenbuden und Karussells, Fahrräder und S-Bahnen,
Pflanzenkübel, Lichterketten,
Bänke uvm. Besonders dominierend sind dabei solche Bestandteile, die selber Licht erzeugen, wie z.B. die
Autos oder andere Verkehrsmittel mit ihren Scheinwerfern, Freilichtkinos,
Lampions eines Cafés etc. Und schließlich sollten auch die Nutzer des öffentlichen
Raumes nicht vergessen werden, die als Verkehrsteilnehmer, Parkbenutzer,
Restaurantgäste oder Verkäufer ein zentraler Bestandteil der Atmosphäre eines
Raumes sind.

2.2

Lichttechnik

Die Lichttechnik liefert uns die Werkzeuge zur Gestaltung des Stadtbildes: Die
Lampen und Leuchten. Von der Auswahl der Lampen und der Art und Anordnung
der Leuchten wird das Helligkeitsniveau und die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung
bestimmt, die Farbe des Lichts und dessen farbliche Wirkung auf die Umgebung.
Lampen
Die verschiedenen Lampentypen unterscheiden sich in ihrer Form, in ihrer Lichtstärke sowie in der spektralen Zusammensetzung des abgestrahlten Lichts.
Das Lichtspektrum7 einer Lampe bestimmt zunächst einmal die Farbe der
Beleuchtung. Die meisten Lampen strahlen zwar im weitesten Sinne ”weißes”
Licht aus (außer den Leuchtstofflampen, die je nach Beschichtung auch farbiges
Licht produzieren können), weisen jedoch trotzdem erhebliche Unterschiede in
ihrer Lichtfarbe auf, von gelb-rötlichem ”Warmweiß” bis zu bläulichem
”Kaltweiß”. Die Lichtfarbe ist weniger für die Wahrnehmungsqualität von
Bedeutung (da wir eine einheitlich getönte Beleuchtung auf Dauer farblos
wahrnehmen), sondern insbesondere für die atmosphärische Wirkung des Lichts
wichtig.
Unabhängig von der Lichtfarbe wirkt sich die spektrale Zusammensetzung des
Lichts aber auch auf die Unterscheidbarkeit von Farben in unserer Umgebung aus.
Optimale Farbunterscheidung ermöglicht uns nur dasjenige Kunstlicht, das ähnlich
dem Sonnenlicht eine breite Spektralverteilung aufweist. Kunstlicht mit stark
eingeschränktem Spektrum erschwert dagegen die Unterscheidung von Farben und
monochromatisches Licht (wie z.B. von Natriumdampfniederdrucklampen) macht
sie fast unmöglich. Lichttechnisch werden diese Unterschiede in der spektralen

7

Wie sich die spektrale Zuammensetzung auf die Lichteigenschaften auswirkt wird im “Lesebuch zu
den Hintergründen der Stadtbeleuchtung” in Kapitel I beschrieben.
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Quelle: Hollands/Sprengers
(1994/4:121).
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Zusammensetzung mit Hilfe der Farbtemperatur8 und der Farbwiedergabequalität9
von Lampen unterschieden. Kunstlicht, das die Objektfarben nicht ”verfremdet”,
also dieselbe Erscheinung wie am Tag garantiert, wird von der Lichttechnik als
besonders hochwertig beurteilt.
Darüber hinaus beeinflußt die spektrale Zusammensetzung des Lichts auch die
Lichtausbeute und Lichtstärke einer Lampe, ist somit zum einen für wirtschaftliche
Überlegungen von Bedeutung und
begrenzt zum anderen die maximale
Helligkeitswirkung der einzelnen Lampe.
So haben Lampen mit einem breiten
Lichtspektrum, das einen großen Anteil
unsichtbarer infraroter Strahlung beinhaltet (wie z.B. die Glühlampe) eine erheblich geringere Lichtausbeute als z.B.
Natriumdampfniederdrucklampen,
die
nur in einem eng eingegrenztem, sichtbaren Spektralbereich abstrahlen.
Die Form der Lampe muß zwar u.U. bei
der Auswahl der Leuchte berücksichtigt
werden (das gilt insbesondere für die
normalerweise länglichen Entladungslampen), da jedoch inzwischen fast alle
Lampentypen auch in Kompaktform zu
erhalten sind, ist dieser Aspekt nur von
untergeordneter Bedeutung. Auswirkungen hat die Form der Lampen jedoch auf
die Helligkeitsverteilung, allerdings nur bei direkt strahlenden Lampen ohne
Leuchtenabschirmung. Außerdem bestimmt die Lampenform deren eigene
Erscheinung, die z.B. bei Leuchtstofflampen häufig als eigenständiges
architektonisches Detail verwendet wird.
Leuchten
Leuchten dienen zunächst einmal als Halterung für Lampen und bestimmen damit
Typ und Anzahl der einzusetzenden Lampen. Darüber hinaus können sie die Farbe
des abgestrahlten Lichts verändern und sind insbesondere für die Art der Lichtverteilung verantwortlich.
Für die Lichtverteilung ist v.a. die Strahlungscharakteristik der Leuchte entscheidend, welche von der Bauart der Leuchte bestimmt wird. Leuchten können Licht
gleichmäßig in alle Richtungen abgeben, durch Abschirmungen nur in bestimmte
Richtungen strahlen oder mit Hilfe von Spiegeln das Licht bündeln und gezielt
bestimmte Bereiche ihrer Umgebung anstrahlen. Je gebündelter das Licht
abgestrahlt wird, desto größer ist die punktuelle Helligkeit und desto kleiner die
angestrahlte Fläche - um so ungleichmäßiger ist also die Helligkeitsverteilung im
Raum. Bei direkt abstrahlenden Scheinwerfern werden solche mit einer
rotationssymmetrischen (kreisförmigen) Lichtstärkeverteilung von denen mit einer
nicht rotationssymmetrischen (rechteckigen) Verteilung unterschieden. Zudem
bestimmt die Art der Leuchte, ob das Licht der Lampe direkt an die Umgebung
8

9

Warmweißes Licht hat eine Farbtemperatur (Tn) von < 3.300 K, neutralweißes 3.300 bis 5.000 K,
tageslichtweißes Licht > 5.000 K, vgl. DIN 5035 Teil 1 (1990:8).
Farbwiedergabeindex Ra (100=naturgetreue Farbwiedergabe). Die DIN unterscheidet vier Farbwiedergabestufen für unterschiedliche Sehanforderungen. Für Museen wird z.B. 1A gefordert, vgl.
DIN 5035 Teil 1 (1990:8).
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abgeben wird (und u.U. blenden kann), mit Hilfe z.B. von
Glaskörpern gebrochen und gleichmäßig im Raum verteilt
wird (z.B. Glaskuppeln, Kronleuchter) oder aber der
direkte Einblick in die Lampe durch Abschirmungen
verhindert und das Licht indirekt über Reflektoren
abgestrahlt wird. Die Strahlungscharakteristik einer
Leuchte wird in der Lichttechnik mit Hilfe der
Lichtstärkeverteilungskurven dargestellt, die unabhängig
von der Wahl der Lampe die charakteristische Lichtverteilung der Leuchte im Raum darstellen.10
Mit Hilfe von Farbfiltern in den Leuchten kann auch
unter Einsatz von weißen Lampen farbiges Licht erzeugt
werden, indem von dem weißen Licht nur noch die
gewünschten Wellenlängen durchgelassen werden.11
Für die Wirkung der Beleuchtung auf eine bestimmte
Raumsituation sind neben der Strahlungscharakteristik die
Lage der Leuchte im Raum (z.B. entlang eines Fußweges,
an einer Häuserwand), die Anordnung der Leuchten
zueinander und die Höhe des Lichtpunkts von Bedeutung,
sowie bei gerichtetem Licht die Ausrichtung der Leuchte.
In der Beleuchtungstechnik werden die verschiedenen
Helligkeitsniveaus im Raum mit Hilfe der Beleuchtungsstärke (Helligkeit in einem bestimmten Raumsegment)
oder der Leuchtdichte (Anteil der reflektierten Helligkeit
unter Berücksichtigung des Oberflächenmaterials)
beschrieben.12 Je näher eine Leuchte dem anzustrahlenden
Objekt ist, desto höher wird die punktuelle Leuchtdichte
auf der Oberfläche, aber um so ungleichmäßiger wird
auch die Beleuchtung des Objekts. Das muß z.B. bei der Bestimmung der
Lichtpunkthöhen für eine gleichmäßige und helle Straßenbeleuchtung
berücksichtigt werden, kann jedoch auch bewußt zur Akzentuierung einzelner
Raumteile, z.B. durch eine gerichtete Anstrahlung eingesetzt werden. Zudem wirkt
sich die Überlagerung der einzelnen Lichtkegel auf die Lichtwirkung aus: So
führen z.B. geringe Leuchtenabstände und große Lichtpunkthöhen bei einer
ungerichteten Beleuchtung zu einer Überschneidung der Lichtkegel und
ermöglichen eine gleichmäßige Helligkeit. Durch die Kombination zweier
gebündelter Lichtstrahlen können besonders helle Akzente gesetzt und z.B.
einzelne Details eines Objekts hervorgehoben werden sowie durch die
Überlagerung verschiedenfarbiger Lichtkegel farbliche ”Mischungen” kreiert
werden.
Durch den Einsatz von steuerbaren Leuchtensystemen kann die Strahlungscharakteristik und Lichtfarbe einer Leuchte auch variiert oder z.B. bewegte Lichtprojektionen realisiert werden.
Schließlich ist die Form der Leuchten selber für die Gestaltung unserer
Umgebung von Bedeutung. Nachts wird die Leuchtenform in den meisten Fällen
zwar hinter die Erscheinung des Lichtpunktes selber treten (insbesondere bei
10

Um Leuchten besser miteinander vergleichbar zu machen, werden die Kurven auf einen
Gesamtlichtstrom von 1000 lm bezogen. Die tatsächlichen Lichtstärkewerte erhält man durch die
Multiplikation der Kurvenwerte mit dem Gesamtlichtstrom der eingesetzten Lampen in 1000lm,
vgl. Kebschull (1992:7).
11
Wichtig ist hierbei jedoch die Wahl der richtigen Lampen, da z.B. ”warmweißes” monochromatisches Licht die notwendigen farbigen Anteile gar nicht beinhaltet.
12
Vgl. DIN 5035 Teil 1 (1990:2).
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Abb.17: Leuchte mit Segel
als Reflektor
Fußgängerzone in Esch,
Luxemburg
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1994/4:145).

Abb.18: Direkt strahlende
Kugelleuchte
Quelle: Fördergemeinschaft
Gutes Licht (3:2).
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heller, direkter Beleuchtung), am Tag ist jedoch das Leuchtendesign fester
gestalterischer Bestandteil des öffentlichen Raums.

2.3

Die Wirkung von Licht

Durch die Kombination von Gestaltungselementen und Lichttechnik ergeben sich
eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Bild der Stadt und den öffentlichen Raum zu
formen. Um einen bewußten Einsatz der Beleuchtungsmittel zu ermöglichen, sollen
im folgenden Hinweise zur Wirkung einzelner Beleuchtungscharakteristika auf die
Wahrnehmung und Raumempfindung der Nutzer des öffentliche Raumes, die
Menschen, gegeben werden.

Abb.19/20: Wirkung des
Helligkeitsniveaus auf die
Wahrnehmung
Quelle: Hollands/Sprengers
(1994/4:118).

19
20

Helligkeit
Zunächst einmal ist die Helligkeit unserer Umgebung die Grundlage dafür, daß wir
überhaupt etwas sehen können. Aufgrund der großen Anpassungsfähigkeit des
menschlichen Auges reichen uns für die Sichtbarkeit von Objekten zwar schon sehr
geringe Helligkeitswerte. Farben, Oberflächenbeschaffenheit und kleinere
Elemente unserer Umgebung können wir jedoch erst bei einer Erhöhung der
Helligkeit wahrnehmen. Das Helligkeitsniveau der künstlichen Beleuchtung
bestimmt also die Detaillierung unseres Umgebungsbildes. Zur Einschränkung
unserer Wahrnehmungsfähigkeit führt jedoch nicht nur ein zu geringes Helligkeitsniveau, sondern auch eine zu hohe Helligkeit, sie ”blendet” den Betrachter.
Blendung kann durch eine zu hohe Leuchtdichte der Lampe selber oder
reflektierender Oberflächen entstehen und kann entweder zum zeitweiligen Verlust
des Sehvermögens führen (physiologische
Blendung) oder aber unser Wohlbefinden
stark beeinflussen (psychologische Blendung). Wann wir geblendet werden hängt
nicht nur von dem absoluten Helligkeitswert ab, sondern wird entscheidend
von der Umgebungshelligkeit und den auftretenden Leuchtdichteunterschieden beeinflußt..13 Direktblendung kann vermieden
werden, indem innerhalb des Blickwinkels
des Beobachters bestimmte Leuchtdichten
eingehalten werden. Reflexblendung kann
durch die Verwendung matter Materialien
verhindert werden.14

13

Bei einer höheren Umgebungshelligkeit ist allgemein die Gefahr der Blendung geringer als bei
niedrigen Helligkeitswerten, siehe “Lesebuch zu den Hintergründen der Stadtbeleuchtung“ (Kapitel
I.3.)
14
Seidel (1992:17).
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Die Helligkeit und somit Wahrnehmbarkeit eines Objektes kann entweder durch
seine direkte Beleuchtung erreicht werden oder durch indirekte Erhellung (z.B.
wird ein Objekt durch das reflektierende Licht der dahinterliegenden Wand
sichtbar). Wie hell wir ein Objekt wahrnehmen ist nicht nur von lichttechnischen
Aspekten abhängig, sondern wird insbesondere von den Reflexionseigenschaften
des Objekts und seiner Umgebung bestimmt, da wir nur das reflektierte Licht
wahrnehmen .
Neben dem Einfluß auf unsere Sehleistung wirkt sich das Helligkeitsniveau
unserer Umgebung auf unser Wohlbefinden aus. Welche Beleuchtungsniveaus wir
als angenehm empfinden ist jedoch individuell sehr unterschiedlich und wird
zudem erheblich von anderen Einflüssen mitbestimmt. So empfinden manche
Menschen Dunkelheit prinzipiell als ”bedrohlich” und bewerten Helligkeit als
positiv, während andere auch den Aufenthalt an dunklen Orten der Stadt, z.B.
Parks, bevorzugen. Außerdem gibt es Untersuchungen, denen zufolge die
emotionale Wirkung eines Helligkeitsniveaus direkt mit der Lichtfarbe
zusammenhängt: Geringe Beleuchtungsstärken empfinden wir nur bei warmen
Lichtfarben als angenehm und hohe Beleuchtungsstärken nur im Zusammenhang
mit kalten Lichtfarben.15
Kontraste
Für die Wahrnehmung unserer Umgebung ist
jedoch nicht nur das Helligkeitsniveau von
Bedeutung, sondern insbesondere die
Verteilung der Helligkeit. Während die
Wahrnehmungsqualität der angestrahlten
Objekte mit zunehmender Helligkeit optimiert
werden, werden gleichzeitig die Bedingungen
in angrenzenden dunklen Bereichen, die nicht
oder nur wenig beleuchtet sind, immer
schlechter.16 Dunkle Objekte, die direkt neben
hellen liegen, können wir gar nicht mehr
sehen und beim Übergang von hellen in
dunklere Bereiche brauchen die Augen einige
Zeit, bis sie sich an die neue Beleuchtungssituation gewöhnt haben. Die künstliche
Beleuchtung bestimmt also nicht nur was wir
sehen, sondern auch was wir nicht sehen.17
Auch für die Wahrnehmung von Objekten vor einem Hintergrund ist
insbesondere der Helligkeitskontrast zwischen dem Objekt und der Umgebung
wichtig.18 Damit ein Objekt wahrgenommen werden kann, kann es sich positiv
(heller) vor seinem Hintergrund abheben oder negativ (dunkler). Um jedoch
Details oder Oberflächenbeschaffenheit eines Objektes wahrnehmen zu können,
muß dieses sich hell vor einem dunklen Hintergrund abheben. Bei einem
15

Ursache für diese emotionale Verbindung von Helligkeit und Lichtfarbe sind nach Bartenbach
unsere Erfahrung mit natürlichem Licht (helle und kalte Lichtfarben) und die Entstehungsgeschichte des künstlichen Lichts, da wir jahrhundertelang nachts nur warme Beleuchtung von
geringer Intensität kannten (Feuer, Kerze, Gaslampe, Glühlampe). Diese Untersuchungen sind
jedoch umstritten, vgl. Bartenbach (1994:33).
16
Ursache ist die Adaption der Augen, die ihre Empfindlichkeit immer an die hellsten Helligkeitswerte anpassen.
17
Aus diesem Grund wird in Räumen, in denen überall eine gute Wahrnehmung wichtig ist, eine
möglichst gleichmäßige Beleuchtung mit geringen Kontrasten gefordert (siehe z.B. Kapitel II.3.1).
18
Farbkontraste sind dagegen für unsere Unterscheidung eines Objekt vor einem Hintergrund eher
von untergeordneter Bedeutung.
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Abb.21: Kontrastreiche
Gebäudeanstrahlung
Sassella Turm, Norditalien
Quelle: Ritter (1994:64).
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Helligkeitsverhältnis von 2:1 ergibt sich dabei nach Bartenbach (1994) ein
wahrnehmbarer Unterschied, bei 5:1 ein deutlicher Unterschied und bei 15:1 ein
dramatischer Unterschied. Zu große Kontraste werden jedoch i.d.R. als störend
empfunden und führen zur Blendung.
Die Stärke des Helligkeitskontrastes hängt von der Art der Anstrahlung ab:
Während eine diffuse, ungerichtete Beleuchtung zu geringen Kontrasten und
”weichen” Konturen führt, schafft eine gerichtete, helle Anstrahlung starke Kontraste und hebt die Konturen des Objekts hart von dem dunklen Hintergrund ab.
Sie unterstützt dadurch die Erkennbarkeit eines Objekts, da wir unsere Umgebung
zu allererst aufgrund ihrer Umrisse identifizieren. Eine ungleichmäßige, punktuelle
Anstrahlung eines Objektes, die dessen Umrisse nicht mehr erkennen läßt, kann
dagegen eine stark verfremdende Wirkung haben.
Helligkeitskontraste können außerdem die Aufmerksamkeit des Betrachters
bewußt lenken. Während hell angestrahlte Objekte i.d.R. besondere
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, verlieren Elemente, die im Dunklen liegen,
gestalterisch an Bedeutung. Der Grad der Akzentuierung ist dabei neben dem
Helligkeitskontrast von der Größe des Objekts abhängig: Während große Objekte
auch durch eine gemäßigt helle Anstrahlung betont werden können (z.B. eine
Kirche), müssen kleine Elemente (z.B. ein Denkmal) sehr hell erstrahlen, um
aufzufallen.
Aufgrund der Besonderheiten unserer Wahrnehmung, die immer auch Merkmale
eines Objektes mit dessen räumlichen Qualität in Verbindung bringt, wirken sich
die Helligkeitskontraste auch auf unsere räumliche Wahrnehmung aus: Mit der
Helligkeit eines Objekts schließen wir auf seine räumliche Lage und
Beschaffenheit. Helle Objekte scheinen sich uns zu nähern, während dunkle von
uns zurückweichen, helle Objekte scheinen vor dunklen zu liegen und sie
erscheinen uns größer.19 Akzentuieren wir zudem diejenigen Raumteile, die wir zur
Erkennung räumlicher Tiefe heranziehen (z.B. fluchtende Gebäudekanten),
während gleichzeitig die gestalterischen Details unserer Umgebung zurücktreten,
verstärkt dies den visuellen Eindruck von räumlicher Tiefe.20
Schatten
Neben den Helligkeitskontrasten wird die Wahrnehmungsqualität eines Objektes
von der Art des Schattenwurfes bestimmt. Man unterscheidet den Körperschatten
eines Objektes, der auf der dem Licht abgewandten Seite des Objekts entsteht, und
den Schlagschatten, den das Objekt auf seine Umgebung ”wirft”. Die Art des
Schattenwurfs ist abhängig von der Richtung der Beleuchtung, der Bündelung des
Lichtes und der Anzahl der Lichtquellen. Während rein gerichtetes Licht von nur
einer Lichtquelle harte Schlagschatten mit hohen Helligkeitskontrasten schafft,
entstehen durch eine diffuse, rein indirekte Beleuchtung, z.B. über Lichtreflexion
von Wänden, keine Schatten. Bei einer Beleuchtung von mehreren Lichtquellen
aus unterschiedlichen Richtungen überlagern sich die verschiedenen Schatten, die
Schattenränder ”zerfließen” und die Schatten werden aufgehellt. Außerdem
bestimmt die Richtung der Beleuchtung die Länge und Form der Schlagschatten.

19
20

Vgl. Striffler (1994:104).
Diese Methode wird in der Theaterbeleuchtung zur Erweiterung des Bühnenhorizontes benutzt.
Hier sind es jedoch häufig keine realen Raumelemente, die hervorgehoben werden, sondern
Kulissen, die mit Hilfe der optischen Täuschung Raumtiefe vortäuschen sollen, vgl. Möck (19:159).
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Körper- und Schlagschatten erhöhen zunächst einmal die räumliche Wahrnehmbarkeit eines Objektes, seine Plastizität. Dadurch wird ein Objekt nicht nur anhand
seiner Konturen, sondern auch seiner dreidimensionalen Form erkennbar und kann
räumlich zugeordnet werden. Erst mit Hilfe des Schattenwurfes wird die Strukturierung eines Objektes, seine gestalterischen
Details
und
Oberflächenbeschaffenheit
21
erkennbar. Zudem wirkt sich die Art des
Schattenwurfes erheblich auf die räumliche und
atmosphärische Wirkung unserer Umgebung
aus.22 Harte und lange Schlagschatten durch eine
gerichtete Beleuchtung haben z.B. eine
verfremdende Wirkung, da sie die räumliche
Situation mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten bis
22
zur
Unkenntlichkeit
überformen
können.
Diffuses, ungerichtetes Licht ohne Schatten wirkt dagegen zwar eintönig und
wenig plastisch, strahlt aber auch eine beruhigende Atmosphäre aus, da es an die
natürliche Beleuchtungssituation des bedeckten Himmels erinnert. Eine
ausgewogene Raumwirkung wird durch die gleichmäßige Kombination von gerichtetem und ungerichtetem Licht erreicht (schwache Schatten, gute Plastizität), eine
lebhafte, vielfältige Beleuchtungssituation durch ”akzentuiertes Licht”, bei dem
zusätzlich zu einer diffusen Grundbeleuchtung verschiedene Akzentleuchten
einzelne Zonen und Objekte hervorheben und Besonderheiten betonen (gute
Kontraste und Plastizität, nicht verfremdende Schatten).
Außerdem ist für die emotionale Wirkung von künstlichem Licht die Richtung der
Anstrahlung und somit des Schattenwurfes von großer Bedeutung. Als ”natürlich”
empfinden wir einen Lichteinfall von oben mit einem Winkel von 30-60°, da wir
diese Lichtrichtung aus unserer täglichen Erfahrung gewohnt sind. Alle anderen
Beleuchtungsrichtungen sind in irgendeiner Art und Weise auffällig und können
daher zur Lenkung der Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein Raumelement
sowie zur Unterstützung einer bestimmten
Raumszenerie, ähnlich der Bühnenbeleuchtung, eingesetzt werden. So führt z.B. eine
horizontale, gerichtete Beleuchtung, bei der
das Objekt selber eine große Plastizität
durch tiefe Schatten erhält, aber
gleichzeitig keine Schlagschatten zu
erkennen sind, zu einer gestalterischen
”Ablösung” des Objekts von dem
Hintergrund (und wird in der Bühnenbeleuchtung für harte, symbolische Effekte
eingesetzt). Licht von unten oder schräg
unten wird dagegen zur gestalterischen Verfremdung der Raumsituation führen, die
eine starke Aufmerksamkeit des Betrachters und ”Dramatik” der Szenerie bewirkt.
Wird ein Objekt aus der Blickrichtung des Betrachters angestrahlt, während der
Betrachter selber im Dunkeln bleibt, fühlen wir uns - ähnlich einer Bühnensituation
- als passiver ”Zuschauer” des Geschehens, während wir uns im Licht, das direkt
auf uns gerichtet wird, ”zur Schau gestellt“ fühlen, was je nach Temperament des
Einzelnen eine anregende oder auch ablehnende Reaktion bewirken kann. 23
21

Die Verdeutlichung einer Oberflächenstruktur hängt jedoch stark von der Wahl der richtigen
Beleuchtungsrichtung ab, da z.B. eine lineare Struktur bei paralleler Anstrahlung keinen
Schattenwurf verursacht und somit auch nicht räumlich wahrnehmbar wird.
22
Vgl. Regenthal (1994:106ff.) und Möck (1994:154ff.).
23
Bei einer Beleuchtungsplanung im öffentlichen Raum kann die Lichtrichtung allerdings nicht
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Abb.22: Plastizität durch
Schattenwurf
„Joy of life“ Springbrunnen
im Hyde Park, London
Quelle: Wright (1994:138).

Abb.23: Verfremdende
Lichtwirkung
St,James Park, London
Quelle: Wright (1994:137).

Gestaltungsmittel

Luzifers Erben

Trotz der gestalterischen Reichweite von Schattigkeit darf nicht vergessen
werden, daß Schattenzonen auch dunkle Zonen sind, die im öffentlichen Raum
Unbehagen verursachen können bis hin zur Gefährdung der Stadtnutzer.
Farbe
Die Farben unserer Umgebung sind für uns von dreifacher Bedeutung: Zum einen
ermöglichen sie eine nähere Einordnung des Objekts, sind Hinweis auf seine
Beschaffenheit und verdeutlichen somit seinen ”Sinn”.24 Zum zweiten wirken sie
sich auf die räumliche Wahrnehmung der Situation aus und können daher
gestalterische Ziele der Beleuchtung unterstützen (oder negieren). Und zum dritten
sind sie aufgrund ihrer emotionalen Wirkung von besonderer Bedeutung für die
”Atmosphäre” einer Lichtgestaltung.
Für die lichtplanerische Farbgestaltung ist sowohl die spektrale
Zusammensetzung des künstlichen Lichtes als auch die Farbe des beleuchteten
Objektes entscheidend. Diejenige Farbe, die der Betrachter wahrnimmt, ist eine
Zusammensetzung aus beiden Komponenten, da er meistens nur das Licht
wahrnimmt, das von einem Objekt reflektiert wird (außer er schaut direkt in eine
Lichtquelle, was jedoch zur Blendung führen würde). In weißem Licht behalten die
Objekte ihre ”natürliche”25 Tagfarbe, sie werden nicht verfremdet (allerdings nur
bei einer hochwertigen spektralen Zusammensetzung, s.o.). Farbige Beleuchtung
kann dagegen die Objektfarben unterstützen oder auch erheblich verändern. So
wird ein weißes Objekt, das blau angestrahlt wird, ebenfalls blau erscheinen und
eine gelbe Wand im rötlichen Licht einen kräftigen orangen Ton erhalten. Darüber
hinaus haben die Objektfarben selber einen Einfluß auf die Farbwahrnehmung ihrer
Umgebung. Insbesondere große farbige Flächen verändern, wenn sie beleuchtet
werden, das einfallende Licht und geben selber eine farbige Strahlung ab. So wird
z.B. weißes Licht, das auf eine große rote Fläche trifft, die Umgebung dieser
Fläche in ein rötliches Licht tauchen und die Farbe anderer Objekte verändern. Für
einen Lichtplaner bedeutet das, daß er die gegenseitige Beeinflussung von
Lichtfarbe und Objektfarbe genau vorherbestimmen können muß, um die
gewünschte Wirkung der farbigen Beleuchtung auch tatsächlich zu erreichen.
Seidel stellt fest, daß unter warmen Lichtfarben auch warme Objektfarben günstig
beurteilt werden, während ”kalte Farben mehr oder weniger ‘getötet’ werden”.26
Bei Mißachtung der verschiedenen Farbeinflüsse kann es leicht passieren, daß z.B.
ein gelb-rötliches Licht, das eine anregende Raumatmosphäre fördern soll, auf eine
grüne Wand fällt und einen äußerst unangenehmen Farbton hervorruft oder daß
eine farblich sorgfältig abgestimmte Gebäudekomposition bei Nacht in einem
”Einheitsgelb” von monochromatischem Licht verschwindet.

immer in all ihren Aspekten vorherbestimmt werden, da nur selten der Beobachterstandpunkt
eindeutig festgelegt ist. Ob aus der Sicht eines Passanten Licht frontal, seitlich oder von hinten auf
ein Objekt fällt kann sich z.B. mit dem Standort des Passanten ändern.
24
Welche Bedeutung die Erkennbarkeit des „Sinns“ unserer Umgebung für den Menschen hat, wird
im “Lesebuch zu den Hintergründen der Beleuchtung” in Kapitel I.3 beschrieben.
25
Eigentlich kann man nicht von natürlichen Farben sprechen, da diese keine feste Eigenschaft von
Objekten darstellen, sondern immer in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des einfallenden
Lichts entstehen. Ohne Licht gibt es auch keine Farben, siehe “Lichtlesebuch” Kapitel I.4
26
Seidel (1992: 21).
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Zunächst einmal ist die Abstimmung der Lichtfarbe auf die Objektfarbe für die
Erkennbarkeit unserer Umgebung von Bedeutung. Soll ein Gebäude z.B. aus
Gründen der Denkmalpflege auch bei Nacht möglichst ”natürlich” wirken oder
eine besondere Farbkomposition eines Gebäudekomplexes erlebbar bleiben, sollte
eine neutrale, ”farbechte” Beleuchtung gewählt werden. Es können aber auch
Lichtfarben eingesetzt werden, die die
natürliche Farbgestaltung der Objekte
noch intensivieren und ihre Gestaltung
unterstützen. Darüber hinaus wird sich
die Wahl der Beleuchtungsfarbe auch auf
die räumliche Einordnung der Objekte
auswirken und kann daher zur
Unterstützung einer bestimmten baulichräumlichen Gestaltung eingesetzt werden.
Wir ordnen bestimmten Farben intuitiv
räumliche und materielle Eigenschaften
zu: Während blaue und grüne Flächen
visuell zurücktreten, scheinen rote und
24
gelbe Flächen hervorzutreten. Blaue und
grüne Objekte erscheinen größer als rote oder gelbe Objekte, aber zugleich auch
flächiger und weniger plastisch.27 So können wir räumliche Weite durch eine blaue
Anstrahlung unterstützen oder bestimmte Gebäude durch gelbes Licht gestalterisch
hervorheben. Demselben Prinzip folgt übrigens auch die Lichtgestaltung im
Theater: Während die Grundbeleuchtung häufig in dunkelblauen Tönen gehalten
ist, werden Objekte, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen, orange oder rot
gefärbt.28 Auch die Unterstützung von räumlicher Tiefe mit Hilfe unterschiedlicher
Lichtfarben kommt aus der Theaterbeleuchtung: Da wir bläuliches Licht
intuitiv mit Kälte verbinden, kann die
räumliche Wirkung von Schatten nicht
nur durch den Verzicht auf Licht genutzt
werden, sondern auch mit blauer
Beleuchtung - die Sicherheitsprobleme
von echter Schattigkeit im öffentlichen
Raum können damit umgangen werden
und gleichzeitig die Plastizität der
räumlichen Umgebung erhöht werden.
Schließlich bleibt noch die emotionale
Wirkung einer farbigen Umwelt. Nach
den Erkenntnissen der Farbpsychologie
wirken sich bestimmte Farben direkt auf unsere Gefühle aus und können dadurch
eine bestimmte Funktion des Raumes unterstützen oder verhindern.29 In diesem
Sinne könnte eine blaue oder grüne Beleuchtung eine beruhigende Wirkung auf
den Betrachter haben und z.B. dessen Erholung unterstützen, während sich gelbe
oder rote Farbgebung aufmunternd bis anregend auswirkt.30 Diese Aussagen
weisen jedoch eine erhebliche subjektive Komponente auf und können daher kaum
27

Vgl. Regenthal (1994:132).
Vgl. Häring (1994:54).
29
Eine detaillierte Beschreibung der Wirkung von Farbe auf die Wahrnehmung und das Wohlbefinden der Menschen findet sich im „Lesebuch zu den Hintergründen der Beleuchtung“ (Kapitel
I.4)
30
Nach Regenthal wird die emotionale Wirkung mit der Sättigung der Farbe intensiviert, vgl.
Regenthal (1994:132).
28
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Abb.24/25: Räumliche
Wirkung von Farbe
Während die gelbe Anstrahlung „Wärme“ und räumliche
Nähe vermittelt, wirkt die
blaue Beleuchtung „kalt“ und
läßt das Gebäude zurücktreten.
Basilika Fouvrière, Lyon
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1992/3:90).

25
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Abb.26 Harmonische
Farbabstimmung
Musikkonservatorium am
Ufer der Saône, Lyon
Quelle: Internationale
Lichtrundschau
(1992/3:96).

Abb.27 Auffällige,
expressive Farbgebung
Victoria Terminus,
Bombay
Quelle: Internationale
Lichtrundschau
(1993/4:117).
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allgemeingültig angewendet werden. Außerdem ist es fraglich, ob in Bezug auf
farbiges Licht dieselben emotionalen Wirkungen gelten. So wird in den
verschiedenen Veröffentlichungen zum Thema Lichtgestaltung einhellig
festgestellt, daß gelb-rötliche Beleuchtung als ”gemütlich” und ”romantisch”
beschrieben wird (aufgrund der Assoziationen mit Feuer, Kerze, Wärme), während
die meisten Menschen bläuliches Licht als ”kalt” und ”technisch” empfinden
(”Mondlicht”, ”Neonlicht”) - also eher die entgegengesetzte emotionale Reaktion
zu o.g. Farbwirkungen. Auch bei der Theaterbeleuchtung wird eine angenehme
Atmosphäre durch ”freundliche, warme Pastelltöne” geschaffen, ”während
eiskaltes blaues Licht gegen einen schwarzen Hintergrund die Spannung schafft”31.
Da wir gelernt haben, rötliches Licht stimmungsvollen
Räumen zuzuordnen, die wir zu unserem Vergnügung
aufsuchen, während wir bläuliches Licht mit
Funktionsbeleuchtung in Büros, U-Bahnen u.ä. verbinden, bewerten wir Ersteres intuitiv positiv und lehnen
Letzteres eher ab. In südlichen Ländern, in denen jedes
Restaurant und Café im Licht der ”ungemütlichen”
Leuchtstofflampen erstrahlt, wird die bläuliche
Beleuchtung dagegen keineswegs als unangenehm
empfunden und sogar durch die Assoziation mit Kälte
bevorzugt. Es ist also durchaus wahrscheinlich, daß
emotionale Wirkungen und Bewertungen von
Lichtfarbe insbesondere aufgrund von bisherigen
Erfahrungen erfolgen und diese Vorurteile innerhalb
einer insgesamt anregenden und positiven Raumatmosphäre schnell aus dem Weg geschafft werden
können.
Wichtig für unser Wohlbefinden ist auf jeden Fall
die Abstimmung der Farben untereinander, da eine
unharmonische Farbgestaltung in den meisten Fällen
eine starke Abwehrreaktion mit sich bringt. Wie
jedoch in einer Untersuchung anläßlich der
Farbgestaltung von Budapest festgestellt wurde, sind
gerade Farbpräferenzen erheblich vom subjektiven Geschmack und dazu vom
”Zeitgeist” abhängig.32 Was man jedoch aus den Untersuchungen auch hinsichtlich
einer Lichtgestaltung lernen kann, ist, daß dezente Farbabstufungen i.d.R. als sehr
harmonisch empfunden werden, also Farbkombinationen, die auf einem oder
wenigen Farbtönen basieren und sich v.a. hinsichtlich ihrer Helligkeit und
Sättigung voneinander unterscheiden. Seidel differenziert weiter, daß sowohl helle,
wenig gesättigte Farben (Pastellfarben) als auch sehr dunkle Farben als
Hintergrundfarben priorisiert werden, während für Objekte gesättigte Farben
bevorzugt werden.33

31

Möck (1994:160).
In einem Zeitraum von 15 Jahren und unter Befragung von über 15.000 Personen wurde ein
Coloroid-System aufgestellt, das Farbpräferenzen und -harmonien sowie räumliche und psychische
Wirkung von Farben umfaßt und als Planungshilfe für die farbliche Gestaltung von Architektur und
Städtebau dienen sollte, vgl. Nemcsics/Antal (1994:56ff.).
33
Vgl. Seidel (1992:21). Farbige Beleuchtungsprojekte haben dagegen häufig einen Hang zu
expressiven Farben, die nicht immer die Atmosphäre eines Raumes positiv beeinflussen.
32
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Material
Neben den lichttechnischen Merkmalen wirkt sich das Material der Beleuchtungsobjekte auf die Wirkung des Lichtes aus. Zum einen beeinflußt das Material den
Reflexionsgrad der Objektoberfläche, der für die wahrgenommene Helligkeit
entscheidend ist. Während dunkle Oberflächen nur wenig Licht reflektieren, wird
von hellen Materialien ein großer Anteil des einfallenden Lichts reflektiert, die
Helligkeitswirkung der Beleuchtung also erhöht. Eine geringer Lichtstrom, der auf
eine weiße Oberfläche fällt, wird ein weit größeres Helligkeitsniveau erzeugen als
eine hoher Lichtstrom auf einer schwarzen Oberfläche. Zum anderen wird von der
Oberfläche die Art der Reflexion bestimmt. Matte Oberflächen reflektieren diffus,
d.h. gerichtet einfallendes Licht wird in alle Richtungen des Raumes
zurückgegeben, während spiegelnde Materialien gerichtet reflektieren und zur
Blendung des Betrachters führen können. Die Wirkung des Materials auf die
Helligkeitsverteilung im Raum wird von der Abnutzung, Verschmutzung und
Verwitterung beeinflußt sowie von witterungsbedingten Einflüssen (z.B.
Feuchtigkeit, Nässe, Schnee). So verhalten sich z.B. matte nasse Oberflächen wie
spiegelnde Materialien, reflektieren das einfallende Licht stark gebündelt und
führen u.U. zur Blendung des Betrachters.
Die Reflexionseigenschaften eines Materials geben dem Beobachter wichtige
Informationen über das Objekt selber. Spiegelnde und durchsichtige Materialien
enthalten nur wenige Informationen über das Objekt und seine Beschaffenheit. Die
reflektierende bzw. spiegelnde Fläche selber ist schlecht zu sehen und die
Erscheinung eines spiegelnden Material stark von der Lichteinfall- und
Beobachterrichtung abhängig. Bei einem Objekt mit einer matten, planen
Oberfläche kann dagegen unabhängig von Art und Richtung der Beleuchtung und
Standpunkt des Beobachters Material, Farbe und Struktur gut erkannt werden. Ein
mattes, strukturiertes Material wird dagegen nur bei einer gerichteten Anstrahlung
mit entsprechendem Schattenwurf erkennbar sein, bei der u.U. die
Oberflächenstruktur aber auch so in den Vordergrund treten kann, daß Umrisse,
Kontraste und Farbe des Objekts nicht mehr erkennbar sind. Die Erkennbarkeit
eines Materials ermöglicht zunächst einmal dem Betrachter, den ”Sinn” des
Objekts zu verstehen. Nach Angerer / Koester hat die Erkennbarkeit von
Oberflächen jedoch auch eine starke psychologische Wirkung: Spiegelnde,
transparente oder stark reflektierende Oberflächen verursachen ihrer Meinung nach
Unsicherheit, da ihre Objekte schwer zu sehen und räumlich einzuordnen sind,
während matte Oberflächenmaterialien ein Gefühl von Stabilität vermitteln.34
Die Abstimmung der lichtplanerischen Instrumente auf die Materialien unserer
Umgebung sind also von entscheidender Bedeutung für die räumliche und emotionale Wirkung von Licht. In den meisten Fällen werden sich dabei die
Beleuchtungsmaßnahmen der vorhandenen Situation anpassen müssen. Bei der
Installation zusätzlicher Lichtelemente im Raum können jedoch auch bewußt
Materialien gewählt werden, die die gewünschte Lichtwirkung unterstützen. So
kann z.B. die Dynamik von beweglichen Lichtinstallationen durch den Einsatz von
Spiegeln (oder glänzendem Metall, glattem Naturstein) unterstützt werden oder
eine diffuse, beruhigende Lichtverteilung durch stark brechende Materialien (z.B.
Milchglas) verstärkt werden.

34

Vgl. Angerer /Koster (1994:185).
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Dynamik
Ein besonderes gestalterisches Potential bietet dynamische Beleuchtung. Eine
Beleuchtungssituation muß nicht ”starr” realisiert werden, sondern innerhalb eines
bestimmten Zeitabschnittes kann die gesamte Beleuchtungssituation eines Raumes
verändert werden. So kann mit Hilfe von verschiedenen Farbfiltern die Farbgebung
variiert, mit beweglichen Strahlern unterschiedliche Raumteile angestrahlt und
durch dimmbare Leuchten Helligkeitsniveau und verteilung verändert werden. Dynamische Lampen
können selber zu Blickpunkten werden und
Botschaften übermitteln (z.B. auf Lichtwerbeanlagen)
und bewegte Symbole, Schriften oder sogar ganze
Filme auf andere Objekte projiziert werden.
Dynamische Beleuchtungsmaßnahmen können von
Seiten der Betrachter sehr unterschiedlich empfunden
werden. Das kann z.B. von der Häufigkeit und Dauer
28
des Beleuchtungswechsels abhängen, von dem
Kontrast
zwischen
den
einzelnen
Beleuchtungssituationen, der Schnelligkeit von bewegten Lichtprojektionen,
Leuchtschildern o.ä. und wird natürlich von Lichtfarbe, verteilung usw. der einzelnen Lichtsequenzen beeinflußt.
Auch in diesem Fall werden Lichtwechsel, die der
Abb.28-30 Dynamische
”natürlichen” Lichtdynamik der Sonne ähneln, als
Fassadenbeleuchtung
besonders
angenehm
empfunden,
während
Privates Beleuchtungsprojekt
”unnatürliche” Lichtwechsel besonders auffallen, aber
im Rahmen des Lichtplans
auch eine ablehnende Reaktion hervorrufen können.
für Lyon
Angenehme Lichtwechsel wären demnach z.B. die
Quelle: Internationale Lichtunterschiedliche Beleuchtung einer Kirche mit dem
rundschau (1994/4:140).
Wechsel der Jahreszeiten, eine dezente Änderung der
29
Farbgebung auf einem Platz oder auch der gleitende
Wechsel der Hauptlichtrichtung im Verlauf der Nacht. Aber auch die Veränderung
der Anstrahlungsart, z.B. von einer diffusen zur gerichteten Anstrahlung, sowie die
plötzliche Akzentuierung bestimmter Raumteile entspricht dem natürlichen
Lichtwechsel. Solche ”naturnahen” Wechsel
werden zwar von vielen Menschen gar nicht oder
erst nach einiger Zeit bewußt wahrgenommen,
beeinflussen aber auf jeden Fall die Atmosphäre
eines Raumes positiv und fördern somit das
Wohlbefinden der Nutzer. Beleuchtungswechsel mit
extremen Farbkontrasten, schnellen Änderungen
der Beleuchtungssituation oder krassen Wechseln
z.B. der Lichtrichtung sind dagegen weniger zur
Schaffung einer beruhigenden, angenehmen
30
Raumatmosphäre geeignet, können aber die
Aufmerksamkeit des Betrachters wecken und eine
anregende Atmosphäre schaffen, die den Betrachter anzieht und unterhält. Eine
besondere Attraktion bewegten Lichts sind in diesem Zusammenhang Filmvorführungen im öffentlichen Raum, die zwar weniger als Beleuchtung zu sehen sind,
aber ebenso Teil des Stadtlichtes sind. Als unangenehm können dagegen extrem
schrille oder schnelle Lichtwechsel empfunden werden, wie sie z.B. bei
Lichtwerbeanlagen zu finden sind, insbesondere wenn diese gehäuft auftreten.

-40-

Luzifers Erben

Gestaltungsmittel

Eine dynamische Beleuchtungssituation ergibt sich jedoch nicht nur aus dem
Wechsel der bewußt geplanten Maßnahmen, sondern zwangsläufig auch durch die
Nutzung des öffentlichen Raumes. So haben z.B. die hellen, schnell
vorbeiziehenden Autoscheinwerfer einen erheblich Einfluß auf die Lichtsituation,
ebenso wie indirekt angestrahlte Elemente des Raumes, die sich im Laufe der
Nacht verändern (z.B. Cafétische) oder Passanten, die zufällig Teil des
Gestaltungsbildes werden.
Damit kommen wir zu der Bedeutung des Zufalls.

2.4

Die Bedeutung des Zufalls für die Lichtwirkung

In vielen Fällen wird es notwendig sein, die Wirkung einer
Beleuchtungsmaßnahme genau vorherbestimmen zu können und möglichst viele
Faktoren auszuschließen oder in die Planung einzubinden, die die Wirkung der
geplanten Beleuchtungsmaßnahmen beeinträchtigen. Unmöglich wird es jedoch
sein, das zufällige Zusammenspiel der verschiedenen wahrgenommenen Objekte zu
beeinflussen. So verändert sich eine Szenerie beispielsweise durch die Anzahl der
Passanten, die Verkehrsdichte, die Bewegung der Verkehrsteilnehmer, die
Witterungsbedingungen und der damit verbundenen Kombination aus Geräuschen,
Gerüchen, optischen Reizen, je nach Gedränge sogar des Druckempfindens. Stellen
wir uns eine vorweihnachtliche Fußgängerzone kurz vor Ladenschluß vor, mag der
Gedanke vielleicht negative Assoziationen wecken. Es gibt aber auch Situationen,
in denen uns der Zufall eine sehr angenehme Wahrnehmung ”komponiert”,
beispielsweise die Situation am Hamburger Elbstrand mit Blick auf dem Hafen:
Die sich nach einem für den Betrachter nicht erkennbaren Prinzip bewegenden
Containercarrier im Hafen, die Bewegungen der Kräne, hin und wieder das
Gesichtsfeld passierende Schiffe und die wahllos über den Strand verteilten
Lagerfeuer formen ein attraktives Bild und schaffen eine angenehme Atmosphäre.
Die Konsequenz für den Beleuchtungsplaner heißt, dem Zufall Raum zu lassen
und nicht zu versuchen, ihn auszuschließen. Im Falle des Elbstrandes hieße dies,
ihn so zu lassen wie er ist - nämlich im Dunkeln - damit der Betrachter weiterhin
die Szenerie des Hafens wie ein Theaterbesucher im abgedunkelten
Publikumsraum genießen kann. Es ist für den Planer wichtig, solche besonderen
Orte zu erkennen, um das Potential des Zufalls zu nutzen und nicht durch
unumsichtige Planung zu zerstören.
Man kann dem Zufall aber auch nachhelfen. In den vorigen Kapiteln wurde
bereits dargestellt, daß eine wechselnde Beleuchtungssituation in den meisten
Fällen angenehm bzw. anregend wirkt. Vor diesem Hintergrund sind z.B. Leuchten
oder selbstleuchtende Fassadenelemente denkbar, die über Tritt- oder
Fahrbahnkontakte gesteuert werden, oder kontaktgesteuerte Leuchtfelder im
Gehweg. Auch eine Steuerung über Witterungseinflüsse wie Wind oder Regen ist
denkbar. Darüber hinaus könnten Leuchten installiert werden, deren Ausrichtung
von den Passanten verändert werden können, sowie Leuchtobjekte, die bewußt einoder ausgeschaltet werden können. Gerade die beiden letztgenannten Beispiele sind
interessant, weil sie die Nutzer des öffentlichen Raumes anregen, sich direkt mit
der Gestaltung (Beleuchtung) ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Dabei sollte die
Wahl für solche Beleuchtungsmaßnahmen aber auf einen Ort fallen, an dem sich
die Menschen gerne aufhalten und an dem nicht bereits andere Faktoren (wie etwa
im Beispiel des Elbstrandes) für die Besonderheit des Ortes sorgen.
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Schlußfolgerungen

Die Beleuchtung bestimmt die Detaillierung unserer Wahrnehmung, sie ermöglicht
das Erkennen von Farben, Strukturen, Materialien und Einzelheiten unserer Umgebung. Sie kann die Plastizität und Umrisse von Objekten betonen und dadurch ihre
Erkennbarkeit und inhaltliche Zuordnung verbessern. Angestrahlte Stadtelemente
oder -bereiche werden in den Vordergrund des Stadtbilds gestellt und dadurch zu
gestalterischen Schwerpunkten, während nicht beleuchtete Objekte optisch zurücktreten oder gar nicht mehr erkennbar sind. Durch eine differenzierte Beleuchtung
können Akzente im nächtlichen Stadtbild gesetzt werden, Stadtelemente hierarchisiert oder verbunden werden. Künstliches Licht kann aber auch unsere Umgebung
verfremden, tagsüber unbedeutende Stadtelemente zum Mittelpunkt des Stadtbildes
machen oder Bauwerke durch ”unnatürliche” Lichtfarben oder punktuelle
Beleuchtung ästhetisch neu definieren. Lichtobjekte können die Stadt oder ein
Gebäude vollständig überformen, so daß deren ursprüngliche Form hinter ihre neue
Lichtgestalt zurücktritt. Zusammen mit den anderen Einflüssen in der Stadt bietet
die Beleuchtung große Potentiale, die ”Stimmung” oder Atmosphäre eines Raumes
zu beeinflussen. Während eine ”naturnahe”, tagähnliche Beleuchtung i.d.R. eine
angenehme Raumatmosphäre fördert, bietet die Verfremdung des Stadtbildes große
Potentiale, Aufmerksamkeit zu erlangen, Besucher anzuziehen und zu unterhalten.
Die Flexibilität des Lichtes macht es nun möglich, Stadtbild und Raumatmosphäre
nicht nur einmalig starr zu gestalten, sondern dynamisch zu verändern und dem
Betrachter immer wieder ein neues, vielfältiges Gesicht zu bieten.
Wie wir im nächsten Kapitel zeigen werden, ist die Gestaltung des Stadtbildes mit
Hilfe der Beleuchtung ein wichtiges Mittel zur Befriedigung der verschiedenen
Nutzungsanforderungen im nächtlichen Stadtraum. Ihr kommt daher neben den
technischen und quantitativen Aspekten der Beleuchtung für die Unterstützung
stadtplanerischer Zielvorstellungen eine bedeutende Rolle zu.

Abb. 31: Die Gestaltung des nächtlichen Stadtbildes
Blick über die Saône auf die Wahrzeichen Lyons: Felsen „PierreSize“, Basilika „Fouvière und
Fernsehturm „TF1“
..............Quelle: Internationale Lichtrundschau (1992/3:14)
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3. Beleuchtungszwecke - Anforderungen und Potentiale für
die Stadtplanung
Innerhalb dieses Kapitels werden wir darstellen, welche Zwecke Beleuchtung im
öffentlichen Raum zu befriedigen hat, welche lichtplanerischen Anforderungen
sich daraus ergeben und welche Potentiale die einzelnen Beleuchtungszwecke für
die Stadtplanung beinhalten. Damit verfolgen wir zwei Ziele: Einerseits erläutern
wir die ideellen Hintergründe für die derzeitige Stadtbeleuchtung und liefern
dadurch eine Grundlage für die Diskussion und Neubestimmung der
Beleuchtungsplanung. Zum anderen stellen wir dar, welche Zwecke aus Sicht der
Stadtplanung derzeit vernachlässigt werden und wie diese Anforderungen durch
Beleuchtung befriedigt werden können. Wir formulieren somit einen
stadtplanerischen Standpunkt zum Thema Beleuchtung, der die Potentiale der
Beleuchtung für die Stadtentwicklung verdeutlicht und eine Abstimmung der
Einzelzwecke möglich macht.

3.1

Sicherheit des Verkehrs

Wir wollen mit dem Zweck der Beleuchtung beginnen, der die öffentliche Beleuchtungsplanung derzeit dominiert: die Sicherheit des Verkehrs. Bei der Verkehrssicherheit geht es v.a. um die Vermeidung von Unfällen der verschiedenen
Verkehrsteilnehmer, der Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer, sowie Nutzer des
öffentlichen Nahverkehrs (Busse / Bahnen), sie ist also die funktionale Grundlage
für die Nutzbarkeit der städtischen Verkehrsangebote.
Die Sicherheitsanforderungen des Straßenverkehrs werden ausführlich innerhalb
der DIN 5044-1 beschrieben und detaillierte Hinweise zu ihrer lichtplanerischen
Umsetzung gegeben. Dabei werden eindeutig die Anforderungen des Kfz-Verkehrs
vor die der restlichen Verkehrsteilnehmer gestellt, da angenommen wird, daß die
Bedürfnisse von Fußgängern und Radfahrern mit der Beachtung der KfzAnforderungen bereits befriedigt werden. Bei näherer Betrachtung der
verschiedenen Sicherheitsbedürfnisse und dem allnächtlichen Verkehrsgeschehen
auf den Straßen ist jedoch festzustellen, daß die derzeitige Beleuchtungspraxis
insbesondere die Verkehrssicherheit von Radfahrern und Fußgängern keinesfalls
gewährleisten kann und deren besonderen Anforderungen unberücksichtigt
bleiben.
Die Ursachen dieser einseitigen öffentlichen Beleuchtungspraxis liegen jedoch
nicht nur in einer falschen Prioritätensetzung als ”Überbleibsel” kfz-gerechter
Verkehrsplanung.1 Wie wir im folgenden noch zeigen werden, spiegeln sie
vielmehr eine technisch orientierte Sichtweise wieder, die allgemein die
Verkehrsbeleuchtung dominiert. Diese Sichtweise neigt dazu, die
Sicherheitsanforderungen der Verkehrsteilnehmer auf die meßbaren Aspekte des
Lichts und der menschlichen Wahrnehmung - der Optik - zu beschränken, zeigt
sich gegenüber praktischen Verkehrseinflüssen machtlos (z.B. Witterung) und
klammert alle nicht-optischen Wahrnehmungsbedingungen aus ihren
Betrachtungen aus. Gleichzeitig beansprucht die technische Sichtweise eine
absolute Gültigkeit, die eine Diskussion um ihre Anforderungen und Prinzipien
extrem erschwert. So werden in der aktuellen Diskussion nicht selten ästhetisch
orientierte Beleuchtungsplanungen mit Hinweis auf die Sicherheitsgefährdung
kritisch beäugt und Überlegungen zur Reduzierung des (vermeintlichen)
Sicherheitsniveaus kategorisch abgelehnt (siehe Kapitel II.4.1).
1

Die geschichtlichen Hintergründe der derzeitigen kfz-gerechten Straßenbeleuchtung werden im
“Lesebuch zu den Hintergründen der Stadtbeleuchtung” in Kapitel II.5 beschrieben.
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Abb.32: Priorisierung
der Straßenbeleuchtung
Hell erleuchtete Hauptverkehrsstraßen inmitten
einer dunklen Umgebung
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Möchte man also die folgenden Anregungen in die Planungspraxis integrieren,
wird es hilfreich sein, die Sichtweise der derzeitigen Planung zu kennen und die
Planer auch mit ihren eigenen (technisch orientierten) Argumenten überzeugen zu
können. Wir wollen daher einerseits die Vorgaben der DIN kritisch hinterfragen
und ihre Defizite offenlegen und andererseits Hinweise für eine Beleuchtung
liefern, die die Anforderungen insbesondere von Radfahrern und Fußgängern in die
Planung integriert. Wir werden dabei besonderes Augenmerk auf die Darstellung
der aktuellen planerischen Sichtweise legen und bei Verbesserungsvorschlägen
soweit wie möglich Hinweise aus der
Literatur aufgreifen, die auf objektiv
überprüfbaren Annahmen aufbauen.
Dennoch wird für die grundlegende
Neubewertung der Prioritäten und die
Unterstützung aktueller stadtplanerischer
Ziele eine grundsätzliche Änderung der
Sichtweise aller Beteiligten (z.B. zur
Bedeutung von emotionalen Komponenten der Beleuchtung) unumgänglich sein.

Quelle: Deutsche
Bauzeitschrift (1991:104)

Allgemeine Planungsgrundlagen
Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit gehört zu den gesetzlichen Pflichten
einer Kommune. Rechtlich gesehen verpflichtet dies die Kommune zwar nicht zur
Beleuchtung des Verkehrsraums, solange sie die Sicherheit auf anderem Wege
garantieren kann. Dennoch ist die öffentliche Beleuchtung spätestens seit den 50er
Jahren in ganz Deutschland fester Bestandteil der kommunalen Infrastruktur. Für
Art und Weise der öffentlichen Beleuchtung gibt es ebenfalls keine gesetzlichen
Vorgaben, sondern lediglich Planungsempfehlungen der DIN und der ergänzenden
Richtlinien der Fachnormenausschüsse. Jede Kommune darf im Rahmen einer
Abwägung Ziele und Inhalte der Beleuchtungsplanung selber festsetzten und
Prioritäten bestimmen. Im allgemeinen planen die Kommunen die öffentliche
Beleuchtung jedoch im Einklang mit den Empfehlungen der DIN.2 Die DIN 5044
(Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung) formuliert die Anforderungen an die
Straßenbeleuchtung folgendermaßen:
”Die Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, dem Verkehrsteilnehmer das Wahrnehmen von Oberfläche, Verlauf und Begrenzung der Fahrbahnen, von
Einmündungen und Kreuzungen, von Hindernissen, von Positionen und
Bewertungen aller Verkehrsteilnehmer und von Störungen des Verkehrsablaufs
zu erleichtern. Sie fördert die Verkehrsabwicklung sowie Sicherheit und
Ordnung auf der Straße.”3
Alle weiteren Ausführungen der DIN beschränken sich auf die Bedürfnisse des
Kfz-Verkehrs, während Radfahrer und Fußgänger nur wenig Beachtung finden.

2

Auch wenn im Rahmen der Energieeinsparungen der 70er Jahre in vielen Gemeinden nachträglich
ein Teil der Leuchten abgschaltet wurde, wie z.B. in Hamburg.
3
DIN 5044 Teil 1 (1981:1).
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Sicherheitsanforderungen des Kfz-Verkehrs
Als Begründung für die Priorisierung des Kfz-Verkehrs nennt die DIN die besonderen Sehanforderungen der Kraftfahrer: Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten
und der Komplexität des motorisierten Straßenverkehrs müssen die Kraftfahrer
erheblich höhere Sehleistungen als andere Verkehrsteilnehmer erbringen. Werden
nun alle Empfehlungen an den hohen Anforderungen der Kraftfahrer orientiert,
werden - nach Logik der DIN - auch die geringeren Bedürfnisse der anderen
Verkehrsteilnehmer befriedigt und zudem die Gefahr von Unfällen zwischen
Kraftfahrern und Fußgängern bzw. Radfahrern erheblich verringert. Für die
Sicherheit des Kfz-Verkehrs ist v.a. eine schnelle und eindeutige Wahrnehmung
der Situation, also das Erkennen von Straßenverlauf, anderen Verkehrsteilnehmern
und Hindernissen auf der Fahrbahn, notwendig. Die Straßenbeleuchtung soll daher
die für den Kraftfahrer wichtigen Elemente des Straßenverkehrs hervorheben,
während Störungen aus dem Umfeld zu vermeiden sind. Insgesamt soll die
Beleuchtungssituation möglichst konstant bleiben, da angenommen wird, daß zu
viele optische Eindrücke und Änderungen im Beleuchtungsniveau den Kraftfahrer überfordern, langfristig zur Ermüdung
führen und somit die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
Als wichtigste Gütemerkmale für die Straßenbeleuchtung formuliert die DIN 5044 Teil 1 (1981):
• die Leuchtdichte der Fahrbahnoberfläche
(Nennleuchtdichte Ln),
• die Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte
(Längsgleichmäßigkeit Ul) und
• die Blendungsbegrenzung
(Güteklassen der Blendungsbegrenzung).
Leuchtdichteniveau und -gleichmäßigkeit sind insbesondere
für die Wahrnehmung von Hindernissen4 von grundlegender
Bedeutung. Die Leuchtdichte der Fahrbahn wird von der Art
der Lampen, der Bauart und Anordnung der Leuchten sowie
der Breite der Fahrbahn bestimmt.5 Zudem wird sie aber auch
erheblich von den Reflexionseigenschaften der Fahrbahnoberfläche beeinflußt (siehe Kapitel II.2.3). So führt z.B. eine helle, streuend
reflektierende Betondecke bei gleicher Beleuchtungsstärke zu erheblich höheren
Leuchtdichten als eine dunkle, glänzende Asphaltdecke.6 Blendung soll durch die
Begrenzung der Lichtstärken innerhalb eines bestimmten Strahlungswinkels
verhindert werden (DIN 5035, Güteklassen der Blendungsbegrenzung). Da
Kontrastempfindlichkeit und die Anfälligkeit für Blendung von dem Grad der
Adaption der Augen abhängt, werden in der DIN zusätzlich Hinweise für
”Adaptationszonen” gegeben, die eine allmähliche Anpassung der Sehleistung an
geänderte Helligkeitsniveaus ermöglicht. An die Farbwiedergabequalität einer
4

Da die Wahrnehmung von anderen Kraftfahrzeugen und Fahrrädern aufgrund der fahrzeugeigenen
Scheinfwerfer / Rücklichter unproblematisch ist, geht es hierbei insbesondere um die Sichtbarkeit
von Fußgängern, die die Straße überqueren, und andere Objekte auf der Fahrbahn.
5
Straßenleuchten weisen einen relativ hohen Lichtpunkt auf, um eine größtmögliche Gleichmäßigkeit
bei gleichzeitiger Vermeidung von Blendung zu erlangen. Standardgeometrien haben einen
Lichtpunkt von 6,5 bis 10m, an Hauptverkehrsstraßen, Schnellstraßen und Autobahnen 12m und an
Verteilern, Parkplätzen etc. 20m und mehr. Der Lichtpunkt liegt seitlich oder mittig über der
Fahrbahn und die Leuchte gibt gerichtetes Licht auf die Fahrbahnoberfläche ab. Abstand und
Anordnung der Leuchten werden von den erforderlichen Werten für Leuchtdichte und
Gleichmäßigkeit bestimmt, vgl. Kebschull (1992:19).
6
DIN 5044 Teil 2 (1982) bestimmt vier Klassen für das Reflexionsverhalten von Straßenbelägen
(R1-R4). Mit zunehmender R-Klasse wird die Reflexion weniger streuend und die Tendenz zur
Entstehung von Glanzstreifen, die den Kfz-Fahrer blenden, nimmt zu.
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Abb. 33: Kfz-gerechte
Straßenbeleuchtung
Hohe Lichtpunkte und
leistungsstarke Lampen
leuchten die Fahrbahn
gleichmäßig hell aus.
Quelle: Starby (1992:100).
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Straßenbeleuchtung wird nur geringe Anforderungen gestellt, da die Farbunterscheidung für die Sichtbarkeit von Objekten nur von untergeordneter Bedeutung
ist. Zudem liegt das Helligkeitsniveau einer Straßenbeleuchtung in einem Bereich,
in dem die Farbunterscheidung bereits stark eingeschränkt ist.
Für diese Gütemerkmale werden in der DIN genaue Richtwerte sowie Hinweise zu
deren Ermittlung und Messung gegeben. Es wird jedoch festgestellt, daß sie
keinesfalls als Optimalwerte zu verstehen sind, sondern Kompromisse zwischen
den Erfordernissen der Verkehrssicherheit und den auftretenden Kosten darstellen.
Aus demselben Grund werden auch keine Einheitswerte bestimmt, sondern die
Anforderungen nach Art der Straße und deren ”Risiken für die Entstehung von
Unfällen”7 abgestuft. Bewertungskriterien sind das Verkehrsaufkommen bei
Dunkelheit, die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie Lage und bauliche
Eigenart der Straße (innerhalb / außerhalb bebauter Gebiete, straßenbegleitende
Bebauung / ruhender Verkehr). Zur weiteren Kostenreduzierung kann der Betrieb
der Straßenbeleuchtung auch an die zeitlich veränderte Verkehrsbelastung
angepaßt werden. Die DIN 5044 merkt dazu jedoch an, daß die Reduzierung der
Nennleuchtdichten ”nur durch eine Verringerung des Lichtstrominhaltes der
Leuchten angestrebt werden” darf, denn ”das Abschalten z.B. jeder zweiten
Leuchte aus einer Reihe führt normalerweise zu einer gefährlichen
Verschlechterung der Gleichmäßigkeit.”8
Neben diesen Richtlinien beinhaltet die DIN zusätzlich Hinweise für den Entwurf
von Beleuchtungsanlagen. Die systematische Anordnung der Leuchten sowie die
differenzierte Wahl von Leuchten und Lampen soll die optische Führung der
Straße unterstützen sowie die Wahrnehmungsbedingungen in Gefahrenpunkten
verbessern. So sollte z.B. die Anordnung der Leuchten an Ortsstraßen von der Lage
der Fußwege oder der Anzahl der Fahrspuren abhängig gemacht werden und
Gefahrenstellen wie Kurven und Kreuzungen durch zusätzliche Leuchten
gekennzeichnet werden. Auf besondere Verkehrssituationen wie z.B. Kreuzungen
oder Wohnstraßen kann der Kraftfahrer durch eine Änderung der Leuchten und
Lampen aufmerksam gemacht werden, indem z.B. Lichtpunkthöhe oder Lichtfarbe
variieren.

Abb. 34: Sichtverhältnisse
bei trockener Fahrbahn...
Quelle: Gramberg-Danielsen
/ Hartmann / Giehring
(1984:108).

Trotz der Genauigkeit der DINVorgaben ist festzustellen, daß in
der Realität die Sicherheit des KfzVerkehrs keinesfalls garantiert
werden kann. So wird schon in der
DIN selbst bemerkt, daß z.B. die
empfohlenen
Richtwerte
zur
Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte
und zur Blendungsbegrenzung bei
Nässe nicht einzuhalten sind und
reduziert
ihre
Anforderungen
darauf, „durch Art und Anordnung
der Leuchten möglichst breite und möglichst dicht nebeneinanderliegende
Reflexstreifen auf der nicht trockenen Fahrbahn zu erzielen.”9 Hentschel (1994)
stellt darüber hinaus fest, daß sich insgesamt die Leuchtdichte mit vertretbarem
Aufwand nur für trockene Fahrbahnen planen läßt. Die Reflexionseigenschaften
von nassen oder feuchten Straßen können zwar für einen künstlich definierten
7

DIN 5044 Teil 1 (1981:1).
DIN 5044 Teil 1 (1981:13).
9
DIN 5044 Teil 1 (1981:4).
8
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Zustand berechnet werden, stabile Endzustände stellen jedoch nur vollkommen
nasse Straßen dar, die in der Realität nur selten vorkommen.10 Hier zeigen sich die
anfangs beschriebenen Defizite der abstrakt-technisch orientierten Sichtweise für
die Anwendbarkeit auf reale Beleuchtungssituationen.
Aber auch schon die Berechnungsgrundlagen der DIN hält
Hentschel für ergänzungsbedürftig: Seiner Meinung nach reichen
die bisherigen physiologischen
Kriterien (wie Reaktionszeit,
Sichtweite, Adaption, Kontrastempfindlichkeit etc.) zur Ermittlung von Richtwerten und
Bewertung der Straßenbeleuchtung keinesfalls aus. Er fordert die
Einbindung
psychologischer
Wertmaßstäbe, wie z.B. die ”psychologische Sichtweite, d.h. die Tiefe desjenigen
Fahrraumes, von dem der Verkehrsteilnehmer den Eindruck hat, ihn sicher
überschauen zu können” oder die ”Annehmlichkeit der Leuchtdichteverteilung”11.
Er weist damit auf die Tatsache hin, daß zwar die optische Funktion des Auges in
der Beleuchtungstechnik sehr detailliert untersucht wurde, der komplexe Vorgang
der Wahrnehmung selber, der in Folge von persönlichen Erfahrungen, Gewöhnung
oder Stimmung einen erheblichen Einfluß auch auf die Verkehrssicherheit hat, aber
kaum berücksichtigt wird.12
In diesem Sinne vermindert z.B. die allgemein geforderte Verringerung von optischen Umgebungseinflüssen zwar die Ablenkung des Kraftfahrers, führt
gleichzeitig aber auch zu monotonen Wahrnehmungseindrücken, die langfristig zur
Ermüdung und dadurch wiederum zur Verringerung der Sicherheit führen.13 Leider
gibt es zu diesen Zusammenhängen keinerlei grundlegende Untersuchungen. Wann
z.B. die Anstrahlung einer Gebäudefassade ablenkend und somit sicherheitsmindernd wirkt, und wann sie im Gegensatz eine angenehme, anregende Situation
schafft, die die Sicherheit erhöht, kann daher derzeit nur vermutet werden. So
dürften z.B. alle Arten von Beleuchtung, die die Aufmerksamkeit des Betrachters
auf sich ziehen (z.B. starke Farb- oder Helligkeitskontraste, verfremdende
Beleuchtung, schnelle Lichtwechsel) eine größere Ablenkung verursachen als
”dezente” (kontrastarme, natürliche) Beleuchtungssituationen.14
Kebschull (1992) stellt darüber hinaus fest, daß auch unter objektiven Aspekten
die (optischen) ”Sehbedingungen im Straßenraum (...) durch Mitbeleuchtung der
Umgebung verbessert”15 werden, also eine Anstrahlung der Umgebung eher zur
Verbesserung des Sicherheitsniveaus, denn zu seiner Reduzierung führt. So kann
ein Kraftfahrer das Verkehrsgeschehen erheblich besser überblicken und
rechtzeitig reagieren, wenn er die anderen Verkehrsteilnehmer nicht erst auf der
Fahrbahn wahrnimmt, sondern solange sie sich noch auf den angrenzenden Wegen
befinden, und auch die optische Führung der Straße wird z.B. durch die
10

Nach Untersuchungen aus Kopenhagen kommen feuchte (unberechenbare) Straßendecken weit
häufiger vor als nasse, vgl. Hentschel (1994:201).
11
Hentschel (1994:176).
12
Wie die menschliche Wahrnehmung durch Emotionen, Erfahrungen usw. beeinflußt wird, wird im
“Lesebuch zu den Hintergründen der Stadtbeleuchtung” in Kapitel I.3 beschrieben.
13
Diese Forderung nach einer ”konstanten Wahrnehmung” kommt aus dem Gebiet der Arbeitsplatzbeleuchtung. Auch dort wurde lange Zeit ein möglichst gleichmäßiges Beleuchtungsniveau
gefordert, um der Ermüdung der Arbeiter entgegenzuwirken, bis festgestellt wurde, daß gerade eine
optische Abwechslung von vielen Menschen als anregend und angenehm empfunden wurde.
14
Zum Einfluß verschiedener Beleuchtungssituationen auf die Raumwirkung siehe Kapitel II.2.3.
15
Kebschull (1992:5).
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Abb. 35: ....und bei nasser
Fahrbahn
Durch Lichtreflexionen wird
die Wahrnehmungsqualität
erheblich eingeschränkt.
Quelle: Gramberg-Danielsen /
Hartmann / Giehring
(1984:109).
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Anstrahlung von Fassaden erheblich verbessert. Seiner Meinung nach sollte das
Beleuchtungsniveau der Umgebung 40 bis 50% von dem der Fahrbahn betragen.
Neben diesen Defiziten der DIN-Empfehlungen weisen Gramberg-Danielsen /
Hartmann / Giehring (1984) auch auf Vorgaben der DIN hin, die sogar über die
Sicherheitsanforderungen des Straßenverkehrs hinausgehen. So halten sie z.B. die
in der DIN geforderte Längsgleichmäßigkeit insbesondere für die Sichtbarkeit von
Fußgängern auf der Fahrbahn nicht für entscheidend, da Fußgänger so groß sind,
daß sie sich - aus dem Blickwinkel des Kraftfahrers - zumindest teilweise immer in
hellen Bereichen der Fahrbahn befinden werden und somit durchaus gesehen
werden können. Auch die Vorgaben zur Blendungsbegrenzung sind - bei
Trockenheit - nach ihren Ausführungen mehr als ausreichend (die Scheinwerfer
entgegenkommender Kraftfahrzeuge blenden weit mehr als moderne
Straßenleuchten). Die Praxis der Fahrbahnmarkierung durch hell reflektierende
Begrenzungen, Leitplanken etc. halten sie darüber hinaus sogar für
sicherheitsgefährdend. Da die Aufmerksamkeit des Kfz-Fahrers immer auf diese
hellsten Stellen in seinem Blickfeld gelenkt wird, übersieht er leicht Hindernisse in
dunkleren Bereichen der Fahrbahn. Zudem führen die hellen Markierungen zu
einer Überschätzung der tatsächlichen Sichtweite, was wiederum zu einer
Erhöhung der Geschwindigkeit führt. Nach diesen Ausführungen wäre es also
durchaus möglich, die Anforderungen der DIN in einigen Aspekten zu reduzieren,
ohne das Sicherheitsniveau für den Kfz-Verkehr dadurch zu reduzieren.
Es bleibt also festzustellen, daß die Normen der DIN auch für die Sicherheitsbedingungen der Kfz einige Defizite aufweisen. Das liegt v.a. an der teilweise mangelhaften Anwendbarkeit der Richtwerte für reale Beleuchtungssituationen bzw. an
der Mißachtung von Einflüssen, die nicht technisch meßbar sind.16
Sicherheitsanforderungen des nicht motorisierten Verkehrs
Während die Sicherheit des Kraftfahrzeugverkehrs in der DIN sehr ausführlich
behandelt wird, interessiert die von Fußgängern und Radfahrern nur dann, wenn
diese als Hindernis für die Kraftfahrer auf der Fahrbahn auftauchen. Um Konflikte
im Vorfeld zu vermeiden, fordert die DIN - ganz im Sinne einer ”autogerechten
Verkehrsplanung” - grundsätzlich die Trennung der verschiedenen Verkehrsarten:
”Je besser es gelingt, den Verkehr zu entmischen, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit, daß Störungen auftreten.”17
Die Überquerung der Fahrbahn von Fußgängern soll möglichst nur an dafür vorgesehenen Stellen geschehen, den Fußgängerüberwegen. Diese werden mit
beleuchteten Kennzeichnungen für den Kraftfahrer sichtbar gemacht und die
Leuchtdichte der Fahrbahn zum einen durch weiß reflektierende Streifen und wenn notwendig - durch Zusatzleuchten erhöht.18
16

Dennoch gibt es immer wieder Ansätze, die derzeitige Straßenbeleuchtung nicht qualitativ den
tatsächlichen Sichtbedingungen der Kfz-Fahrer anzupassen, sondern quantitativ zu erhöhen. So
wurde z.B. 1994 im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums eine Untersuchung durchgeführt,
innerhalb derer in fünf deutschen Großstädten über einen Zeitraum von 18 Monaten die
Beleuchtungsdichten erhöht (ungefähr auf das doppelte Niveau) und Statistiken zur Unfallhäufigkeit aufgestellt wurden. Da es sich hierbei um eine reine Erhöhung der Beleuchtungsquantität
handelte, ist nicht weiter verwunderlich, daß diese Untersuchung zu keinen eindeutigen
Ergebnissen führte (z.B. widersprüchliche Einzelergebnisse, mangelnde statistische Signifikanz),
vgl. Bundesanstalt für Straßenwesen (1994).
17
DIN 5044 Teil 1 (1981:2). Standardleuchten für Fußwege haben i.d.R. erheblich geringere
Lichtpunkthöhen als Straßenleuchten (ca. 2,5m bis 5m) und geben meist ungerichtetes Licht ab.
18
Nicht notwendig ist eine Zusatzbeleuchtung bei Einhaltung der maximalen Richtwerte für
Straßenbeleuchtung, vgl. DIN 67523 (1988:1).
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Solange Fußgänger und Radfahrer sich auf ihren eigenen Wegen befinden,
bleiben sie außerhalb der Bestimmungen der DIN. Ihre (Sicherheits-) Bedürfnisse
werden in den ”Richtlinien für die Beleuchtung in Anlagen für Fußgängerverkehr”19 beschrieben. Im Prinzip gelten hier dieselben Gütemerkmale wie für die
Straßenbeleuchtung, wobei jedoch die Anforderungen deutlich geringer ausfallen
und die Bewertungsgrößen (nicht jedoch die Inhalte) an die Besonderheiten von
Fuß- und Radwegen angepaßt wurden.20
Im allgemeinen wird jedoch auch innerhalb dieser Richtlinien speziell für Fußgänger und Radfahrer die Priorisierung des Straßenverkehrs deutlich. So wird zwar
dargestellt, daß Fußgänger über die Aspekte der Sicherheit verstärkt auch gestalterische Anforderungen an die Beleuchtung stellen. Aber ”selbstverständlich
dürfen solche dekorativen Einrichtungen Sicherheit und Ordnung im Verkehrsraum
nicht stören”21. Im übrigen werden die Sicherheitsbedürfnisse von Fußgängern und
Radfahrern im häufigsten Fall - bei Wegen entlang beleuchteter Straßen - durch die
Straßenbeleuchtung bereits als befriedigt angesehen:
”Das über die Fahrbahn hinausfallende Licht reicht im allgemeinen für die
Beleuchtung von unmittelbar angrenzenden Fußgängerbereichen aus.”22
Betrachtet man jedoch die tatsächlichen Verkehrssituationen, die Fußgängern und
Radfahrer allnächtlich ausgesetzt sind und die dadurch auftretenden Gefahren,
kann ihre Sicherheit durch die
Vorgaben der DIN keinesfalls als
gewährleistet angesehen werden. So
ist nach Meseberg (1994) das Unfallrisiko eines Fußgängers bei Dunkelheit dreimal so hoch wie am Tag und
fast jeder zweite tödliche Fußgängerunfall ereignet sich in den
Dunkelstunden, obwohl tagsüber
erheblich mehr Fußgänger unterwegs
sind. Größte Gefahr für Fußgänger
und Radfahrer ist der Kfz-Verkehr:
95% aller nächtlichen Fußgängerunfälle entstehen durch einen Zusammenstoß mit einem Kraftfahrzeug.
Dabei kommt ein nicht unbedeutender
Anteil der Unfälle auch auf den - eigentlich als sicher angesehenen – Fußgängerüberwegen vor. 23
Auf eine der Ursachen weisen die Vorgaben der DIN 67523 (Beleuchtung von
Fußgängerüberwegen mit Zusatzbeleuchtung) hin. Die Sichtbarkeit von
Fußgängern auf der Fahrbahn ist nicht nur vom allgemeinen Helligkeitsniveau
abhängig, sondern wird entscheidend vom Kontrast, den der Fußgänger gegenüber
der Fahrbahn hat, bestimmt (siehe Kapitel II.2.3). Da Straßenoberflächen
normalerweise aus dunklem Asphalt bestehen, kann nach DIN 67523 - selbst für
die verbesserte Beleuchtungssituation auf Fußgängerüberwegen - nur ein
Positivkontrast realisiert werden, d.h. der beleuchtete Fußgänger hebt sich hell von
der dunklen Fahrbahn ab. Ein Großteil der Fußgänger trägt jedoch dunkle Beklei19

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (1988).
So wird das Helligkeitsniveau nicht mit Hilfe der Leuchtdichte festgelegt, sondern (aufgrund der
unterschiedlichen Wegeoberflächen und Beobachterstandpunkte) mittels Beleuchtungsstärke
(Nennbeleuchtungsstärke En und Gleichmäßigkeit g).
21
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (1987:6).
22
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (1987:15).
23
Vgl. Meseberg (1994:862).
20
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Abb.36: Schlechte Sichtverhältnisse auf dem
Fußweg
Während die Straße direkt
angestrahlt wird, bleibt für
die Fußgänger nur das
„Restlicht“ übrig.
Quelle: Starby (1992:101).
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dung (75% mit einem Reflexionsgrad unter 10%).24 Diese dunkel gekleideten
Fußgänger könnten nur im Negativkontrast sichtbar gemacht werden, d.h. sich
dunkel von der hell erleuchteten Fahrbahn abheben. Zu diesem Zweck müßte
jedoch die Leuchtdichte der Fahrbahn erheblich erhöht werden.
Während dies schon auf Fußgängerüberwegen zu einer enormen Kostensteigerung führen würde (obwohl hier eine Unterstützung durch reflektierende
”Zebrastreifen” möglich ist), ist diese Forderung für die gesamte Straße
undurchführbar.25 Auch in diesem Fall werden also die Vorgaben der DIN durch
die realen Sicherheitsbedingungen im Straßenraum in einem Großteil der
Situationen unwirksam.

Abb. 37: Gefahrensituation für Fußgänger
Trotz heller Beleuchtung
des Fußgängerüberwegs
kann der Fußgänger vor
dem dunklen Hintergrund
nicht gesehen werden.
Quelle: GrambergDanielsen / Hartmann /
Giehring (1984:87)

Gefährdungen der nicht motorisierten
Verkehrsteilnehmer ergeben sich jedoch
nicht nur im Konflikt mit Kraftfahrzeugen beim Überqueren der Straße
sondern auch bei der Benutzung der
Fuß- und Radwege. So befinden sich
z.B. auf Fuß- und Radwegen weit mehr
Hindernisse als auf der Kfz-Fahrbahn
wie z.B. Bäume, Straßenlaternen,
Straßen- und Hinweisschilder für den
Kraftfahrzeugverkehr, Pflanzenkübel,
Bänke, Haustreppen oder Mülleimer. In
vielen Fällen reicht das ”Restlicht” der Straßenleuchten keinesfalls aus, diese
Hindernisse auf den Fuß- und Radwegen ausreichend sichtbar zu machen, so daß
sie insbesondere die Sicherheit der schnellen Radfahrer, aber auch die Fußgänger
erheblich gefährden. Ein besonderes Problem ergibt sich zudem durch die
Anordnung der - häufig viel zu schmalen - Radwege auf den Fußwegen, die in
vielen Städten vorzufinden ist. Schon tagsüber führt der Versuch, Rad- und
Fußwege zu kombinieren, zu diversen Konflikten und Verkehrsunfällen, da
Fußgänger häufig die Radwege nicht als solche erkennen und mitbenutzten oder
Radfahrer aufgrund der viel zu schmalen Radwege oft auf die Fußwege ausweichen
müssen (um z.B. entgegenkommenden Radfahrern, Bäumen, Bushaltestellen oder
Fußgängern auszuweichen). Verschlechtern sich die Sichtbedingungen, führt
gerade diese Verkehrsmischung zu erheblichen Gefährdungen sowohl der Fußgänger als auch der Radfahrer. Aber auch reine Fußwege werden gerade bei
Dunkelheit häufig von Radfahrern benutzt, um den Gefahrensituationen auf der
Straße aus dem Weg zu gehen (Kinder müssen sogar auf dem Fußweg fahren).
Hinzu kommt, daß Radfahrer zwar nach Straßenverkehrsordnung Scheinwerfer und
Reflektoren haben müßten, in der Realität jedoch ein Großteil der Radfahrer vollkommen unbeleuchtet ist, daher nicht besser gesehen werden kann als die
Fußgänger und auch Hindernisse nicht beleuchten kann. Auch wenn einige dieser
Konflikte rein rechtlich gesehen aus einer unzulässigen Handlung der
Verkehrsteilnehmer entstehen, finden sie in der Realität so häufig statt, daß sie in
die planerischen Überlegungen eingebunden werden müssen. Zwar haben Unfälle,
bei denen Radfahrer und Fußgänger beteiligt sind, meist nicht denselben
dramatischen Ausgang wie Unfälle unter Beteiligung von Kraftfahrzeugen. Gerade
aufgrund der extremen Zunahme der Anzahl und Geschwindigkeiten von
Radfahrern stellen die derzeitigen Sichtbedingungen auf den Fuß- und Radwegen
24
25

Vgl. Kebschull (1992:7).
Die Realisierung eines Negativ-Kontrastes von dunkel gekleideten Fußgängern wird zusätzlich
durch die Kfz-Scheinwerfer erschwert, da diese den Fußgänger weit stärker erhellen als die
Fahrbahn und somit den Kontrast verkleinern, vgl. Gramberg-Danielsen/Hartmann/Giehring
(1984:92).
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jedoch eine große Gefahr für alle nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer dar.
Es ist also dringend notwendig, das Helligkeitsniveau auf den Fuß- und Radwegen
insgesamt zu erhöhen und insbesondere Gefahrenzonen deutlich hervorzuheben.26
Dies sind z.B. Hindernisse innerhalb von Radwegen wie Bäume, Masten etc. oder
Bereiche, in denen eine gemeinsame Nutzung der Verkehrsfläche unumgänglich
ist, wie z.B. an Ampeln oder Bushaltestellen. Für diese gesteigerten Anforderungen
reicht jedoch die derzeitige indirekte Erhellung durch die Straßenbeleuchtung
keinesfalls aus, sondern es müssen spezielle Fuß- und Radwegeleuchten installiert
werden, die direkt auf die Wege und Gefahrenstellen ausgerichtet sind. Diese
Leuchten sollten jedoch nicht nur die Sichtbedingungen optimieren (also z.B.
Blendung vermeiden, Helligkeitsniveau erhöhen), sondern auch die besonderen
subjektiven Bedürfnisse von Fußgängern beachten, z.B. hinsichtlich der Erkennbarkeit von Gesichtern, Übersichtlichkeit der Umgebung oder der Atmosphäre
eines Raumes (siehe Kapitel II.3.2).
Insbesondere unter diesen subjektiven Aspekten ist auch die Möglichkeit, das
Helligkeitsniveau der Fuß- und Radwege nicht durch spezielle Leuchten, sondern
durch Anstrahlung der direkten Umgebung indirekt zu erhöhen, besonders interessant. So wird z.B. durch die Anstrahlung von straßenbegleitender Bebauung oder
von Bäumen / Skulpturen entlang von Wegen gleichzeitig das Helligkeitsniveau
auf den Wegen erhöht und die direkte Umgebung übersichtlicher, schöner und
angenehmer gestaltet. Im Gegensatz zu direkt strahlenden Fußwegeleuchten wird
dabei die Gefahr der Blendung extrem reduziert.
Folgt man außerdem den Ausführungen
von Gramberg-Danielsen / Hartmann /
Giehring (1984) kann die Anstrahlung der
direkten Umgebung nicht nur die
Sicherheitsbedingungen auf den Fuß- und
Radwegen verbessern, sondern auch die
anfangs beschriebene Gefahrensituation
der Straßenüberquerung zumindest z.T.
lösen. Zur Erinnerung: Die DIN geht
davon aus, daß Fußgänger immer vor dem
Hintergrund der Fahrbahn gesehen
werden, und versucht, durch die Erhellung der Fahrbahn einen Kontrast
zwischen Fußgänger und Fahrbahnoberfläche herzustellen, was jedoch bei dunkel
gekleideten Personen unmöglich ist. Gramberg-Danielsen / Hartmann / Giehring
weisen dagegen darauf hin, daß in vielen Fällen nicht die Fahrbahn den
Hintergrund für den Fußgänger bildet, sondern die angrenzende Bebauung. Für die
Sichtbarkeit der Fußgänger ist in diesem Fall nicht die Leuchtdichte der Fahrbahn
entscheidend, sondern die der Umgebung. Gramberg-Danielsen / Hartmann /
Giehring stellen fest:
”Für die Sichtbarkeit von Fußgängern auf einem Fußgängerüberweg ist es daher
viel wichtiger, den Hintergrund aufzuhellen, als den Überweg selbst. Leider hat
sich diese Erkenntnis bei den Straßenbeleuchtern noch nicht durchgesetzt.”27

26

Für eine grundsätzliche Verbesserung der Situation sollte jedoch nicht nur die Beleuchtung,
sondern die Verkehrsführung selber geändert werden, Radfahrer sollten also z.B. eine eigene, breite
Spur entlang der Kfz-Fahrbahnen erhalten.
27
Gramberg-Danielsen / Hartmann / Giehring (1984:87).
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Abb.38: Fußwegeleuchten
Direkte Beleuchtung des
Fußweges durch attraktive
Leuchten mit niedrigen
Lichtpunkt
Quelle: Fördergemeinschaft
Gutes Licht (Lichtforum
26:5)
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Diese Forderung sollte jedoch keineswegs nur auf Fußgängerüberwege beschränkt
bleiben. Gerade bei Dunkelheit werden von nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern nur ungern Umwege in Kauf genommen, um die Straße auf einem Fußgängerüberweg zu überqueren. Die Sichtbarkeit von Fußgängern und Radfahrern
auf der Straße sollte daher im gesamten Straßenverlauf optimiert werden. Wie
gezeigt, bietet dafür die Anstrahlung der
Umgebung, die gleichzeitig die Sichtverhältnisse auf den Rad- und Fußwegen
erheblich verbessert, große Potentiale.28
Selbst wenn die Anstrahlung der Umgebung
Fußgänger nicht in allen Fällen sichtbar
machen kann, wenn sie sich auf der
Fahrbahn befinden, so ermöglicht sie doch
dem Kraftfahrer, diesen schon vorher auf
dem Fußweg wahrzunehmen, sein Verhalten
einschätzen zu können und die eigenen
Handlungen darauf abzustimmen.
Abb. 39: Fußgängergerechte Straßenbeleuchtung
Fassadenleuchten erhellen
sowohl die Gehwege und
straßenbegleitenden Gebäude als auch die Straße
selber. Kraftfahrer können
Fußgänger vor dem hellen
Hintergrund frühzeitig
wahrnehmen.
Quelle: Jousse (1994:133).

Die größte Sicherheitsgefährdung für Fußgänger und Radfahrer entsteht jedoch
durch die hohe Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge. Entscheidende Verbesserungen werden daher nur durch eine Reduzierung der Geschwindigkeiten der Kfz
erreicht. Für die Verkehrslenkung ist die Reichweite von Beleuchtungsmaßnahmen
alleine relativ beschränkt, sie kann jedoch andere z.B. bauliche Maßnahmen
unterstützen. So sieht auch die DIN für verkehrsberuhigte Bereiche eine Betonung
der besonderen Verkehrssituation durch die Beleuchtung vor (Wechsel der
Beleuchtungsart) und eine optische Unterstützung der baulichen Verkehrsberuhigung (Verdeutlichung von Übergängen und Straßenversprüngen durch
Anordnung der Leuchten).29 Eine Reduzierung des Helligkeitsniveaus oder gleichmäßigkeit auf der Fahrbahn selber wird dagegen von der DIN nur in
besonderen Fällen empfohlen (verkehrsberuhigte Straßen). Als Mittel zur aktiven
Verkehrsberuhigung wird dagegen eine allgemeine Helligkeitsreduzierung mit
Hinweis auf das Unfallrisiko abgelehnt. Zudem ist festzustellen, daß die
verkehrsberuhigende Wirkung einer solchen Maßnahme innerhalb der Fachliteratur
sehr umstritten ist. 30

28

Hinzu kommt, daß viele Fassaden erheblich heller sind als die dunklen Fahrbahnoberflächen, zur
Erlangung derselben Leuchtdichte also erheblich geringere Beleuchtungsstärken (und somit
Energie und Kosten) notwendig sind.
29
Vgl. DIN 5044 Teil 1 (1981:12).
30
Vgl. z.B. Bundesanstalt für Straßenwesen (1994) und Gramberg-Danielsen / Hartmann / Giehring
(1984).
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Schlußfolgerungen
Trotz der Dominanz der Verkehrssicherheit sowohl in der Planungsliteratur als
auch in der kommunalen Beleuchtungsplanung ergeben sich bei Betrachtung der
tatsächlichen Anforderungen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer erhebliche
Defizite der derzeitigen Planungen. Das betrifft in Teilaspekten den Kfz-Verkehr,
v.a. ist aber eine Vernachlässigung der Sicherheitsbedürfnisse der nicht
motorisierten Verkehrsteilnehmer festzustellen. Das führt zu einer großen
Unfallgefahr von Fußgängern und Radfahrern bei der Teilnahme am Verkehr, die
die Nutzbarkeit von Fuß- und Radwegen erheblich beeinträchtigen.
Ziel der öffentlichen Beleuchtungsplanung sollte es daher sein, das Sicherheitsniveau im öffentlichen Raum soweit wie möglich den Anforderungen der schwächsten (und umweltfreundlichsten) Verkehrsteilnehmer, den Fußgängern und Radfahrern, anzupassen. Das kann z.B. durch Beleuchtungsmaßnahmen entlang eines
Weges geschehen, die den Fußweg indirekt erhellen oder aber durch die
Installation von separaten Leuchten, die nicht die Straße sondern Fuß- und
Radwege beleuchten. Wie wir bereits dargestellt haben, müssen solche
Maßnahmen keinesfalls zu Lasten der Sicherheit des Kfz-Verkehrs gehen, sondern
können diese sogar verbessern, solange die Maßnahmen nicht anstelle, sondern
parallel zur bisherigen Straßenbeleuchtung durchgeführt werden. Da diese
zusätzlichen Maßnahmen jedoch enorme Kosten verursachen, wird in der Praxis
eine Abwägung zwischen den Belangen der nicht motorisierten und motorisierten
Verkehrsteilnehmer stattfinden müssen. Daß dies letztendlich zu einer Erhöhung
des Sicherheitsniveaus der einen Nutzergruppe (z.B. Fußgängern) auf Kosten der
Sicherheit der anderen Nutzergruppe (z.B. Kraftfahrer) führen kann, macht diese
Abwägung so problematisch und erklärt die starren Positionen innerhalb der
derzeitigen Diskussion um Sicherheitsanforderungen.
Dabei ist jedoch zu beachten, daß es bereits einige Kommunen gibt, die sich
bewußt für die Reduzierung des Sicherheitsniveaus auf den Straßen entschieden
haben, indem sie als Maßnahme zur Kosteneinsparung einen Teil ihrer Straßenlaternen einfach ausgeschaltet haben und die z.T. seit den 70er Jahren diese Maßnahmen beibehalten, ohne dabei im Verkehrschaos zu versinken. Es sollte daher
grundsätzlich überprüft werden, ob die von der DIN geforderten Beleuchtungsniveaus nicht generell zu hoch angesetzt werden und z.B. das Helligkeitsniveau
und die Gleichmäßigkeit reduziert werden können, auch ohne dabei die
Verkehrssicherheit zu gefährden. Es gibt zwar Hinweise innerhalb der Literatur,
die auf unnötig hohe Sicherheitsstandards hinweisen (s.o.), jedoch keine
grundlegenden Untersuchungen, die diese Aspekte aufgreifen. Möchte man also
aus Kostengründen das derzeitige Beleuchtungsniveau auf den Kfz-Straßen
verringern, um im Gegenzug die Beleuchtungsbedingungen für Fußgänger und
Radfahrer verbessern zu können, sind grundlegende Forschungen als
Diskussionsgrundlage notwendig.31

31

Wichtig ist dabei, nicht nur die Wirkung einer Helligkeitsreduzierung auf der Fahrbahn zu beachten (wie sie z.Zt. schon in einigen Kommunen untersucht wird), sondern auch die Auswirkungen
der fußgängergerechten Beleuchtungsmaßnahmen (Anstrahlungen, separate Leuchten) auf die
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu untersuchen.
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Kriminalitätsprävention und Sicherheitsempfinden

Eine weitere Einschränkung der Sicherheit in der Stadt ergibt sich durch kriminelle
Übergriffe auf die Stadtnutzer selber (Raubüberfälle, Gewalt- oder Sexualdelikte,
Belästigungen etc.) oder auf Objekte in der Stadt (Einbruch, Vandalismus, Brandstiftung etc.). Die Verhinderung von kriminellen Übergriffen im öffentlichen Raum
und die damit verbundene Steigerung des Sicherheitsempfindens ist ebenso wie die
Vermeidung von Unfällen die Grundlage für die Nutzbarkeit der Stadt.
Kriminalitätsprävention
Es liegt nahe, daß die Faktoren, die zu einer Straftat führen, aufgrund ihrer Vielfältigkeit nicht isoliert betrachtet werden können und auch Licht alleine keine
Sicherheit garantieren kann. Daher soll zunächst einmal zwischen den Handlungsebenen der Kriminalitätsprävention unterschieden werden, um zu erkennen, welche
Rolle Beleuchtung in diesem Zusammenhang spielen kann. In der Literatur werden
verschiedene Formen der Prävention unterschieden.32 Primäre Prävention bezieht
sich verstärkt auf die Ursachen von Kriminalität. Durch Normenverdeutlichung,
Stabilisierung von Rechtsbewußtsein und Beseitigung von Sozialisationsdefiziten
soll die Kriminalität ”an der Wurzel” bekämpft werden. Sekundäre Prävention
bezeichnet Kriminalitätsabwehr durch Abschreckung und tertiäre Prävention befaßt
sich mit Sanktionierung, Behandlung und Wiedereingliederung von Tätern. Daß
für die tertiäre Prävention Stadtbeleuchtung überhaupt keine Rolle spielt, geht
bereits aus der Aufzählung der Aufgabenfelder hervor. Schwieriger scheint eine
Einordnung im Falle der primären Prävention. Die primäre Prävention greift u.a.
auf eine interaktionistische Kriminalitätstheorie zurück. Strafbare Handlungen
werden als ein ”Prozeß, sich gegenseitig beeinflussender Verhaltensweisen
zwischen den diesen Vorgang konstituierenden Elementen (Täter, Opfer,
Institutionen sozialer Kontrolle)”33 gesehen. Effektive Prävention würde vor
diesem Hintergrund eine positive Beeinflussung des menschlichen
Sozialisationsprozesses bedeuten. Welchen Einfluß die baulich-räumliche Umwelt
und damit auch die Beleuchtung auf die soziale Entwicklung eines Menschen
haben kann, konnte jedoch bisher noch nicht eindeutig nachgewiesen werden.
Daher werden wir im Folgenden die Zusammenhänge von Beleuchtung und
Kriminalitätsabwehr durch Abschreckung, also den Nutzen für eine sekundäre
Prävention, untersuchen.
Der polizeipräventive Ansatz setzt einen dringenden Handlungsbedarf angesichts
steigender Kriminalitätsraten voraus. In der Praxis steht die Schutzbedürftigkeit der
Bürger im Vordergrund, so daß nicht erst die Wirkung langfristiger, primärer
Präventionsmaßnahmen abgewartet werden kann. Daher kommt es zu einer Zuwendung zu den potentiellen Opfern von Kriminalität durch ”Veränderung derjenigen
Bedingungen in der physischen und sozialen Umwelt, welche die Begehung von
Delikten begünstigen”34. Der Beleuchtung kann dabei eine besondere Bedeutung
für die Tatgelegenheitsstruktur zukommen.
In den USA wurde in den 70er Jahren der Zusammenhang von
Straßenbeleuchtung und Kriminalität in verschiedenen CPTED - Programmen
(Crime prevention through enviromental design) untersucht. Während der Nutzen
der untersuchten Maßnahmen in ersten Evaluierungsstudien in Frage gestellt
32

Die Klassifizierung findet im folgenden nach Kube (1987) statt. In der Fachliteratur sind zum Teil
auch andere Einteilungen vorzufinden.
33
Rolinski (1980:44).
34
Hasenpusch (1980:460).
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wurde35, bewerten jüngere Studien diese Programme weitaus positiver.36 So mißt
Burkhard Hasenpusch37 dem Ausbau der Straßenbeleuchtung eine (mit Einschränkung) kriminalitätsverhütende Wirkung bei. In St.Louis nahm während eines
Beleuchtungsprogrammes die Zahl der Kfz-Diebstähle im Untersuchungsraum um
41% ab und die Zahl der Einbruchdiebstähle um 13%. Auch in New York wurde
nach einem speziellen Beleuchtungsprogramm für Parkanlagen ein signifikanter
Rückgang der Kriminalität festgestellt. David B. Griswold (1980) beschreibt eine
Fallstudie aus Portland / Oregon. Dort wurde zwischen 1975 und 1977 die
Wirkung von Straßenbeleuchtung und Sicherheitsberatung (security survey) auf
Diebstahlsdelikte in einem Geschäftsviertel (Union Avenue Corner) untersucht.
Griswold bestätigt einen signifikanten Rückgang von Einbruch und Ladendiebstahl
und kommt 1980 in einer Nachuntersuchung zu dem Schluß, daß unter
Beibehaltung der Sicherungsmaßnahmen die Delikthäufigkeit stagnierte.
Allerdings räumt er ein:
“Straßenbeleuchtung hat nur dann eine Wirkung, wenn sie in Verbindung mit
anderen Techniken der Kriminalitätsverhinderung angewendet wird.”38
Die Kritik an den Beleuchtungsprogrammen richtet sich in erster Linie an die
Methodik der Untersuchungen39 und zweitens auf einen häufig beobachteten
Effekt, dem sogenannten ”displacement phenomenon”. Dabei handelt es sich um
eine Verlagerung krimineller Aktivitäten in einen schlechter gesicherten Bereich.
Dem ist jedoch zweierlei entgegenzuhalten. Zum einen ist das Abwandern der
Täter zu einer besser geeigneten Tatgelegenheitsstruktur umstritten. Thomas A.
Repetto fand bei der Befragung von 146 Räubern und Einbrechern heraus, daß nur
ein Teil der Befragten in der Lage war, Tatort, Tatzeit und Deliktart zu verlagern
bzw. zu wechseln.
”Nur ein Teil der Kriminalität würde bei objektiver Kontrolle und Sicherung
(mechanical crime prevention) in andere Bereiche verschoben werden
(displacement phenomeneon), während der andere so situationsabhängig sei,
daß er überhaupt nicht mehr auftreten würde.”40
Zweitens läßt die tatsächliche Beobachtung von Verschiebungstendenzen den
Umkehrschluß zu, daß durch bestimmte Maßnahmen sicherere Zonen geschaffen
wurden. Das heißt, durch Beleuchtung (in Kombination mit anderen Maßnahmen)
kann gebietsbezogen ein höheres Maß an Sicherheit erreicht werden.
Zweifel an der Wirksamkeit von Beleuchtungsmaßnahmen für die Kriminalitätsprävention ergeben sich außerdem aus Untersuchungen, die sich allgemein mit
baulich-räumlichen Bedingungen und ihren Auswirkungen auf kriminelle
Übergriffe beschäftigen. So sollte z.B. in einer BKA-Studie aus dem Jahr 1980
überprüft werden, ob die Theorie des defensible space41 auf deutsche Verhältnisse
35

Vgl. Thien/O´Donne/Barnett (1979).
Vgl. Pointer (1994:116ff.).
37
Vgl. Hasenpusch (1980:463).
38
Griswold (1980:215), Übersetzung durch die Autoren.
39
In Portland wurde beispielsweise nur die Kombination ”street lightning” und ”security survey”
untersucht. Es gab keine Testfelder, in denen jeweils nur eine Maßnahme angewendet wurde und
kein Vergleichsfeld ohne spezielle Massnahmen.
40
Thomas A. Repetto: Crime prevention and displacement phenomenon, New York 1976, zit. nach
Rolinski (1980:213).
41
Der konkrete Zusammenhang zwischen baulichen Strukturen und Kriminialität wurde in den 70er
Jahren von dem New Yorker Architekten Oscar Newman (1973) dargestellt. Newman untersuchte
die Verteilung von Straftaten in den Häusern der New York City Housing Authority und fand
heraus, daß bestimmte Bauformen (z.B. Hochhäuser) und räumliche Anordnungen (z.B. Isolierung
des Hauses von der Straße) kriminelle Handlungen geradezu begünstigten, andere Bauformen
schienen Kriminaltiät zu verhindern. Aus diesen Erkenntnissen leitete Newman die Theorie des
defensible space ab, welche - verkürzt dargestellt - besagt, daß kleine Wohnanlagen (Mehrfamilienhäuser mit sechs bis neuen Familien) und klare Trennung von öffentlichen und halböffentlichen
36
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übertragbar ist. Dabei kam heraus, daß im Untersuchungsraum (München /
Regensburg, 1000 Bewohnerinterviews) kein Zusammenhang zwischen
Kriminalität und Baustruktur nachweisbar war. Infolgedessen wäre also auch eine
Beleuchtung zur Veränderung der räumlichen Situation für die Kriminalitätsprävention unwirksam. Aus den Interviews ging jedoch auch hervor, daß durch
bestimmte bauliche Anordnungen - z.B. dunkle, schwer einsehbare Hauseingänge,
schlecht beleuchtete Fußwege etc. - die Angst der Bewohner stieg, Opfer einer
Straftat zu werden (Victimisierungsfurcht) und unnötiger Aufenthalt außerhalb der
Wohnung vermieden wurde (Vermeidungsverhalten).42 Dieser erzwungene Rückzug aus der Öffentlichkeit führte letztendlich zu einer verringerten Kriminalitätsrate, weil den Tätern potentielle Opfer nicht mehr zugänglich waren. Das bedeutet
also nicht zwingend, daß sich bauliche Maßnahmen (also auch die Beleuchtung)
nicht positiv auf die Sicherheit des öffentlichen Raumes auswirken, da durch das
Vermeidungsverhalten der Bewohner in schlecht beleuchteten Wohngebieten
einfach weniger Möglichkeiten für kriminelle Übergriffe vorhanden sind.
Vandalismus
Zum Thema Vandalismus gibt es sehr unterschiedliche Forschungsergebnisse, die
z.T. zu gegensätzlichen Aussagen kommen. Aus Europa sind uns leider keine
Untersuchungen zu diesem Thema bekannt, so daß wir an dieser Stelle lediglich
den Stand der Nordamerikanischen Forschung wiedergeben können. Die einzigen
uns bekannten Studien, in denen der Zusammenhang von Licht und Vandalismus
direkt untersucht wurde, sind die ”Dark Campus Programs”. Dabei handelte es sich
um Experimente, die im Rahmen verschiedener ”Anti-Vandalismus Strategien”
von verschiedenen US-Amerikanischen Schulverwaltungen durchgeführt wurden.
Ausgehend von der These, daß Jugendliche bei der Sachbeschädigung die Wirkung
ihres Vorgehens sehen wollen, also ”wie eine Scheibe zerbricht, wie die Farbe
beim Graffitisprühen eine Wand bedeckt”43, versuchte man genau dieses Erlebnis
zu verhindern, indem das Licht abgeschaltet wurde. Die Versuche wurden jedoch
nicht wissenschaftlich begleitet, sondern lediglich die Effekte beschrieben. Den
Anfang machte 1973 der San Antonio School District in Texas. Dort konnten
innerhalb von drei Jahren die Kosten für die Reparatur von Sachbeschädigungen
von 160.000 $ auf 41.000 $ reduziert werden. Im Cupertino Union School Distrikt
ging die Vandalismusrate im Zeitraum von 1981-82 um 29% zurück. Der 4-J
School District in Eugene (Oregon) startete 1989 ein “Dark Campus Program” in
acht Schulen, wodurch in den folgenden Jahren der Vandalismus in einigen
Problemschulen nahezu verschwand. Unseres Erachtens sind die Ergebnisse der
“Dark Campus” Programme aus mehreren Gründen nicht auf die Beleuchtung im
öffentlichen Raum übertragbar:

Bereichen die Voraussetzungen für eine soziale Gemeinschaft bilden, in der jeder Bewohner
Verantwortung für seine eigene Wohnung und die seiner Nachbarn übernimmt (Territoritalität),
was zu einer Abschreckung potentieller Straftäter führt.
42
Vgl. Rolinski (1980:198).
43
International Dark-Sky Association (1997/info54). Übersetzungen aus dem Originaltext durch die
Verfasser.
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•

Es fehlt die Untersuchung der Zusammenhänge, also die Erklärung, warum die
Dunkelheit potentielle Täter von der Sachbeschädigung abhält.
• Es fehlen Untersuchungen über das Ausweichverhalten der Täter. Hat sich z.B.
die Anzahl der Delikte im Umfeld der Schulen erhöht?
• Die Schulgelände stellen Privatbesitz dar, auf dem sich in den Nachtstunden
kein Unbefugter aufhalten darf. Daher steht der Schutz von Personen vor
kriminellen Übergriffen auch nicht zur Diskussion. Im öffentlichen Raum hat
die persönliche Sicherheit der Nutzer jedoch oberste Priorität. Wie wichtig
dafür das Licht ist, wurde bereits dargestellt .
• Auch für den Schutz anderer Privatgelände (auf denen eine nächtliche Nutzung
ausgeschlossen ist) ist der Nutzen totaler Dunkelheit fragwürdig. Zwar mag
Dunkelheit vor Graffiti, ggf. auch anderen Vandalismusformen, schützen,
gleichzeitig schafft sie jedoch optimale Bedingungen für einen Einbruch.
Zusammenfassend laßt sich also sagen, daß selbst wissenschaftliche Beweise für
die Zusammenhänge von Dunkelheit und Vandalismusvermeidung diese Strategie
im öffentlichen Raum nicht rechtfertigen würden. Denn vor dem Hintergrund der
sozialen Kontrolle (und dem subjektiven Sicherheitsempfinden) stellt Licht einen
wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsprävention dar.
Die Studien aus den Vereinigten Staaten zeigen, daß Beleuchtung in
Zusammenhang mit anderen Instrumenten durchaus auch kriminalitätsverhütend
wirken kann. Innerhalb einer bestimmten räumlichen Situation kann die
Beleuchtung die Tatgelegenheitsstruktur verändern, so daß das Risiko der
Entdeckung für einen potentiellen Täter so hoch wird, daß er letztendlich in seinen
Absichten gehemmt wird. Die Wirksamkeit der Beleuchtung wird dabei von der
Besonderheit der räumlichen Situation bestimmt (ob z.B. trotz Beleuchtung
uneinsehbare Bereiche vorhanden sind), von der Art des Deliktes bzw. von dem
Täter44, sowie von der Anwesenheit anderer Personen, die im Falle einer
kriminellen Handlung dem Opfer beistehen könnten. So wird es zwar nicht
möglich sein, durch die Art der Beleuchtung einen zuverlässigen Schutz vor
kriminellen Übergriffen zu bieten. Bestenfalls wird eine räumliche Situation im
Vergleich zu anderen relativ sicher.
Subjektive Sicherheit
Entscheidend bei der Änderung der Tatgelegenheitsstruktur durch Beleuchtungsmaßnahmen ist die Verbesserung der subjektiven Sicherheit. Denn jeder Mensch ist
in seinem alltäglichen Leben auf die Nutzung des öffentlichen Raumes angewiesen,
auf dem Weg zur Arbeit, zur Ausbildung oder für Besorgungen. Darüber hinaus
kann sich aber auch ein großer Teil der Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum
abspielen. Vielen Menschen bleibt aber gerade diese Nutzung vorenthalten, weil
sie aus Angst vor kriminellen Übergriffen und sexueller Gewalt ihre Wohnung nur
wenn unbedingt nötig verlassen. Laut einer INFAS-Umfrage45 fürchten sich 2/3
aller befragten Frauen und 1/10 der Männer nachts allein unterwegs zu sein.
In einer bestimmten räumlichen Situation spielt das Sicherheitsempfinden, also
die subjektive Sicherheit, eine erhebliche Rolle für die Nutzung des öffentlichen
Raumes. In den Niederlanden wird dieser Sachverhalt als ”sociale veiligheit”
bezeichnet. ”Sociale veiligheit” beschreibt das Vorhandensein von räumlichen und
sozialen Strukturen, die es den Bürgern erlauben, sich angstfrei im öffentlichen
44

Kriminalitätsprävention durch Veränderung der Tatgelegenheitsstruktur setzt einen ”mehr oder
weniger rational handelnden Straftäter voraus”. So ist z.B. bei der Beschaffungskriminalität die
Hemmschwelle für das Begehen einer Straftat sehr gering, da dem Täter eine stark eingeschränkte
objektive Bewertung der vorliegenden Situation unterstellt werden kann, vgl. Kube (1987:36).
45
Vgl. Frauenbüro Dortmund (1992).
-57-

Beleuchtungszwecke

Luzifers Erben

Raum zu bewegen46. Untersuchungen in Utrecht47 und Leiden48 Ende der 80er
Jahre belegen, daß gerade eine gute Beleuchtung wichtig für das
Sicherheitsempfinden ist. Bei einer anderen Umfrage, durch welche Maßnahmen
sich die Befragten in den Untersuchungsräumen sicherer fühlen würden, nannten
über 50% Maßnahmen zur Beleuchtung.49 Dies bestätigt auch eine
Veröffentlichung des Frauenbüros Dortmund über ”Angsträume”. Als Kriterium
für ”Angsträume” benennt die Studie:
• fehlende Wahlmöglichkeit von Wegen,
• mangelnde Übersichtlichkeit,
• fehlende soziale Kontrolle,
• mangelnde Beleuchtung,
• subjektives Empfinden. 50
Dieser Kriterienkatalog dient jedoch nur der groben Einschätzung räumlicher
Situationen, denn was ein ”Angstraum” ist, hängt von der individuellen subjektiven
Einschätzung des Raumnutzers ab und ist zudem nicht nur auf die materielle
Komponente des Raumes beschränkt. Es ist jedoch trotzdem sinnvoll, jene Orte zu
verändern, die besonders vielen Menschen Angst einflößen und sie an deren
Nutzung hindern. ”Angsträume” können durch die teilnehmende Beobachtung, also
durch das persönliche Empfinden der Unsicherheit, und durch die Befragung und
Begehung mit Anwohnern / Nutzern identifiziert werden. Darüber hinaus muß in
jedem Fall untersucht werden, welche Faktoren in einer bestimmten räumlichen
Situation und auf bestimmte Gruppen angstauslösend wirken.

Abb. 40: Beleuchtung eines
Durchgangs als potentieller
„Angstraum“
Restaurant Vau, Berlin
Quelle: Conceptlicht
(1997:14).

Determinanten für eine Beleuchtung zum Schutz vor Kriminalität
Grundlegend für die Kriminalitätsprävention und damit für die Steigerung des
Sicherheitsgefühls ist eine Anhebung des Beleuchtungsniveaus im öffentlichen
Raum, um Personen und Gegenstände erkennen zu können. Die Beleuchtung darf
aber andererseits auch nicht zu hell sein, um eine schnelle Adaption des Auges an
die unbeleuchtete Umgebung und somit die Übersicht über die gesamte Situation
zu gewährleisten und nicht zur Blendung der Passanten zu führen.
Durch eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung kann zur Überschaubarkeit
von Wegen und Plätzen beigetragen werden, wobei krasse Übergänge zwischen
hell und dunkel zu vermeiden sind51. Durch die Beleuchtung der Umgebung eines
Weges werden die angrenzenden Räume für die Nutzer überschaubar und dunkle
Bereiche vermieden, die von potentiellen Tätern als Verstecke genutzt werden
können (Gebäuderücksprünge, Hausdurchgänge,
Arkaden, Büsche etc.). Sollte eine Wegführung
durch einen Park unerläßlich sein, wäre z.B.
denkbar, nicht den Weg, sondern die umliegende
Vegetation anzustrahlen, um den Weg selbst nur
über das reflektierte Licht zu erhellen. Wegebenutzer
haben dadurch einen weiträumigen Überblick über
die Umgebung, während bei herkömmlicher Parkbeleuchtung die Fußgänger selber wie auf einem
Laufsteg hell erleuchtet sind und die direkte
Umgebung im Dunkeln verborgen bleibt. Auch auf
46

Vgl. Siemonsen/Zauke (1991:13).
Vgl. Gemeente Utrecht (1991a) und (1991b).
48
Vgl. Gemeente Leiden (1988).
49
Vgl. Stadt Dormund, Frauenbüro (1991:56). Im „Lesebuch zu den Hintergründen der Beleuchtung“
beschreiben wir die kulturellen Wurzeln für die positive Bewertung von Licht (Kapitel I.5.).
50
Vgl. Stadt Dortmund, Frauenbüro (1991:40ff.).
51
Diese Forderung wurde z.B. auch in einer Studie des Bundesverkehrsministeriums für die Eingänge
von U-Bahnstationen gestellt, vgl. Bundesverkehrsministerium (1997:62).
47
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Plätzen oder in Straßen ist eine Beleuchtung der Fußwege durch von den Fassaden
reflektiertes Licht denkbar.
Gerade für die Erkennbarkeit unserer Umgebung ist aber nicht nur das
Helligkeitsniveau von Bedeutung, sondern auch der Grad der Verfremdung, der
von der ”Natürlichkeit” der Beleuchtungssituation abhängt. In diesem Sinne
können Lampen mit einer guten Farbwiedergabe das Sicherheitsempfinden erhöhen
sowie Leuchten, die starke Schlagschatten vermeiden und die Objekte, aber v.a.
auch Personen nicht direkt von unten anstrahlen. Die Erkennbarkeit von Gesichtern
ist wichtig, um die Absichten anderer besser abschätzen zu können, aber auch, um
das eigene Verhalten besser auf andere einstellen zu können. Zudem kann das
Sicherheitsniveau innerhalb eines bestimmten Gebäudekomplexes verbessert werden, wenn Passanten von
Anwohnern eines Wohngebäudes / -anlage / -gebiets
als Außenstehende identifiziert werden können. Das
setzt jedoch voraus, daß die
Bewohner sich untereinander kennen und sich zudem
für die Sicherheit im Wohngebiet selber verantwortlich
fühlen und aktiv engagieren52.
Wichtig für die Sicherheit im öffentlichen Raum ist außerdem die Möglichkeit zur
Orientierung innerhalb der Stadt, die u.a. durch die Beleuchtung von Merkzeichen
und die Hierarchisierung von Wegeverbindungen unterstützt werden kann (vgl.
Kapitel II.3.3). Das Gefühl zu wissen, wo man gerade ist, also Raumbezüge herstellen zu können, stärkt das subjektive Sicherheitsempfinden. Zudem ermöglicht
es den Stadtnutzern, Gefahrenräume räumlich zuzuordnen und zu umgehen. Zu
Hauptwegeverbindungen, die z.B. nachts aufgrund fehlender Übersichtlichkeit oder
sozialer Kontrolle zu den ”Angsträumen” gehören (z.B. Parkwege, reine Geschäftsviertel, Unterführungen, Brücken), sollen gut beleuchtete Wegealternativen
angeboten werden, die auch hinsichtlich ihrer Gestaltung als solche erkannt
werden. Räumliche Orientierungshilfen ermöglichen den Stadtnutzern außerdem,
bei akut auftretender Gefahr Hilfe suchen zu können (z.B. ein belebter Platz oder
Restaurant). Eine besondere Bedeutung bekommt hierbei die Markierung von
Notrufsäulen oder Telefonzellen, da diese gerade in Situationen, in denen keine
anderen Personen anwesend sind, häufig die einzigen Hilfen darstellen.
Die lichtplanerische Betonung von Hauptwegeverbindungen dient neben der
Orientierung der Bündelung von Passantenströme, denn die Anwesenheit anderer
Menschen ist für die Sicherheit im öffentlichen Raum von zentraler Bedeutung.
Aus diesem Grund ist in Wohngebieten auch die Orientierung der Wohnräume zur
Straße von Bedeutung, da sie nicht nur die soziale Kontrolle im öffentlichen Raum
erhöht, sondern durch die Wohnraumbeleuchtung dem Täter auch die Anwesenheit
anderer Personen verdeutlicht und ihn dadurch u.U. von der Tat abhält. Unter dem
Aspekt der sozialen Kontrolle sollte eine sichere Beleuchtung auch unter
ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet werden: Denn eine attraktive Beleuchtung
des öffentlichen Raumes kann u.U. auch als Anreiz zur Nutzung dieses Raumes
gesehen werden und dadurch die Sicherheit verbessern (siehe Kapitel II.3.5).
52

Je nach Art des Wohnkomplexes wird das sehr unterschiedlich sein, so ist die soziale Kontrolle
z.B. in Wohnprojekten, Eigentumsanlagen oder Dorfgemeinschaften erheblich größer als z.B. in
einem großstädtischen Wohngebiet, in dem kaum soziale Kontakte stattfinden.
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Abb. 41/42: Erkennbarkeit von Passanten
Wenn nur der Boden
beleuchtet ist, erscheint
eine Person als Silhouette.
Quelle: Hollands/Sprengers
(1994:119).
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Ohne Bereitschaft, kriminelle Übergriffe zu verhindern, können Straftaten jedoch
selbst vor den Augen anderer Menschen begangen werden. Unter diesem Aspekt
sollten Beleuchtungsmaßnahmen soziale Kontakte und persönliche Identifikation
fördern, indem z.B. durch die ästhetische Aufwertung eines Gebiets dessen Aufenthaltsqualität für die Nutzer erhöht wird oder die Bedeutung von Identifikationspunkten durch eine attraktive Anstrahlung gestärkt wird.
Schlußfolgerungen
Während die Beleuchtung für die Kriminalitätsprävention nur eine begleitende
Rolle spielen kann, ist sie für das Sicherheitsempfinden der Stadtnutzer von
zentraler Bedeutung. Sie kann die Umgebung überschaubar und Gesichter anderer
Passanten erkennbar machen, Wegealternativen anbieten und die Möglichkeiten
zur räumlichen Orientierung verbessern. Da für die Sicherheit im öffentlichen
Raum die Anwesenheit anderer Personen von großer Bedeutung ist, sollten zudem
die ästhetische Qualität und Attraktionspotentiale der Beleuchtung bei der Planung
beachtet werden, um einen Nutzungsanreiz für den öffentlichen Raum zu schaffen.
Daher sollten alle Bereiche einer Stadt, die nachts genutzt werden müssen (Wegeverbindungen, Zu- und Eingänge) oder z.B. aus verkehrsplanerischer Sicht genutzt
werden sollen (Fuß- und Radwege, ÖPNV-Stationen), unter Beachtung der o.g.
Kriterien beleuchtet werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte außerdem den
potentiellen ”Angsträumen” einer Stadt von Seiten der Beleuchtungsplanung
entgegengebracht werden, also z.B. Wege, zu denen es keine Alternativen gibt
(Brücken, Unterführungen), nicht einsehbare und übersichtliche Bereiche oder
Gebiete mit fehlender sozialer Kontrolle (Parks, reine Geschäftsgebiete, bestimmte
Wohngebiete, Gewerbegebiete, anbaufreie Straßen). Welche Gebiete in einer Stadt
zu den nächtlichen ”Angsträumen” zählen, kann mit Hilfe einer Befragung der
Nutzer und durch teilnehmende Beobachtung ermittelt werden (zur Methodik siehe
Kapitel II.5.1).
Für die Nutzbarkeit und Attraktivität der Stadt ist das Gefühl, sich ohne Gefahr
im Stadtraum bewegen zu können, mindestens genauso wichtig wie der
tatsächliche Schutz vor Verkehrsunfällen oder Kriminalität - nicht nur für
besonders ”ängstliche” Stadtnutzer.

3.3

Orientierung

Ein Aspekt, der insbesondere bei einer gesamtstädtischen Beleuchtungsplanung
beachtet werden sollte, ist die Verbesserung der Orientierung innerhalb des Stadtgefüges. Denn die Möglichkeit, sich innerhalb der Stadt orientieren zu können, also
zu wissen, wo sich die verschiedenen Stadtfunktionen, Stadtteile und Verbindungswege befinden, hat sowohl in funktionaler als auch emotionaler Hinsicht eine große
Bedeutung für die Stadtnutzer.
In funktionaler Hinsicht ermöglicht die Orientierung zunächst einmal, die
Angebote einer Stadt wahrzunehmen. Sie ist die Grundlage für die Bewegung im
Stadtgefüge und Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern, für die
Kontaktaufnahme und Kommunikation mit anderen Menschen und ermöglicht
somit die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Zudem erhöht die Orientierung
die Sicherheit der Stadtnutzer. Je schwieriger es für einen Verkehrsteilnehmer ist,
seinen Weg innerhalb der Stadt zu finden, desto mehr wird seine Konzentration
von der Orientierung beansprucht werden und desto höher ist die Gefahr eines
Unfalls.53 Neben dem praktischen Nutzen hat sie zudem für die meisten Menschen
53

Das trifft v.a. auf Kraftfahrer zu, da diese sich mit sehr hohen Geschwindigkeiten fortbewegen und
zudem innerhalb des Verkehrsflusses nicht einfach anhalten können, um ihren Weg zu überprüfen,
aber auch für Radfahrer und Fußgänger. Weniger gefährdet sind dagegen Benutzer des ÖPNVs, da
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einen emotionalen Wert. So unterstützt die Kenntnis der Umgebung das
Sicherheitsempfinden, da bekannte ”Angsträume” umgangen werden können bzw.
innerhalb unangenehmer Situationen an Orte, an denen mit Hilfe zu rechnen ist,
ausgewichen werden kann. Zum anderen verbinden wir mit dem Wissen von
unserer Umgebung das Gefühl von ”Heimat”. Der Grund ist zum einen das o.g.
Sicherheitsempfinden, zum anderen aber auch die Anteilnahme am
gesellschaftlichen Leben, das Gefühl ”dazu zu gehören”. Eine gute Orientierung
ermöglicht, uns gesellschaftlich zu integrieren, uns mit den Merkmalen und
Besonderheiten dieser Gesellschaft zu identifizieren und uns von Außenstehenden
abzugrenzen.54
Während es tagsüber vielfältige Möglichkeiten für die Stadtnutzer gibt, sich
zurecht zu finden, ziehen nachts zwangsläufig die beleuchteten Stadtelemente die
Aufmerksamkeit auf sich und werden zu zentralen Orientierungselementen der
Stadt. Die Lesbarkeit einer Stadt nach Einbruch der Dunkelheit wird daher in der
Regel von der Art der Beleuchtung bestimmt.
Orientierungselemente in der Stadt
Innerhalb einer Stadt gibt es eine Vielzahl von Elementen, die von den Menschen
als Orientierungshilfen genutzt werden. Im allgemeinen sind es entweder
besondere räumliche Merkmale oder symbolische Hinweise.55
Als räumliche Orientierungshilfen56 können alle baulichen oder natürlichen
Elemente einer Stadt dienen, die sich z.B. durch ihre Lage im Stadtraum, ihre
Größe, Gestaltung oder Nutzung von ihrer Umgebung abheben. Räumliche
Orientierungshilfen können z.B. große oder auffällig gestaltete Bauwerke sein, aber
auch kleine Stadtelemente wie Denkmale oder Brunnen. Man kann sich anhand des
Straßennetzes orientieren, indem man sich den Verlauf der Hauptverkehrsstraßen
oder besondere Wegstrukturen einprägt, aber auch mit Hilfe ganzer
Straßenkomplexe oder Stadtteile. Natürliche Elemente einer Stadt können als
räumliche Orientierungsmerkmale dienen, wie z.B. Flüsse, Seen, Steigungen,
Felsen, Parks und Alleen. Häufig sind diejenigen Stadtelemente Orientierungsmerkmale, die hohe ästhetische Qualitäten aufweisen oder z.B. bezüglich ihrer
Nutzung oder Geschichte besondere Bedeutung im Bewußtsein der Stadtnutzer
haben. Da sie zudem aufgrund ihrer Größe oft eine große räumliche Reichweite
aufweisen, haben sie erhebliche Potentiale als Identifikationsobjekte und steigern
zudem das subjektive Sicherheitsempfinden. Sie sind daher über den praktischen
Nutzen der Orientierung insbesondere für deren emotionale Komponente von
großer Bedeutung .

diese nur passiv am Verkehr teilnehmen und somit gefahrlos ihre Umgebung betrachten und sich
orientieren können.
54
So wird z.B. in Großstädten, in denen die Orientierung aufgrund ihres komplexen Raumgefüges
besonders schwierig ist, die Ortskenntnis quasi zum ”Mitgliedsausweis” und Fremden werden stolz
die besonderen ”Geheimtips” einer Stadt vorgeführt.
55
Neben diesne räumlichen und symbolischen Merkmale gibt es natürlich noch diverse andere Orientierungshilfen in einer Stadt, wie z.B. akustische oder olfaktorische Merkmale (z.B. der Autolärm
einer Straße oder der Fischgeruch eines Hafens). Da jedoch die Wahrnehmung des Menschen von
dem optischen Reiz dominiert wird, haben diese nur eine untergeordnete Rolle.
56
Zu den räumlichen Orientierungsmerkmalen einer Stadt vgl. z.B. Lynch (1968).
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Die symbolischen Orientierungshinweise dienen dagegen hauptsächlich als
praktische Hilfen. Mit symbolischen Hinweisen sind in diesem Fall alle Symbole
oder Beschilderungen gemeint, die nachträglich im Stadtraum installiert wurden.
Sie dienen z.B. als Richtungs- und Wegweiser für den Verkehr, als Orts-, Stadtteilund Straßenbeschilderung oder als Nutzungshinweise für Gebäude oder öffentliche
Räume (z.B. ein Parkplatzsymbol, ein Theatername etc.). Gerade in großen,
unübersichtlichen Städten sind diese symbolischen Merkmale und Hinweise ein
wichtiger Bestandteil des Stadtraumes, der insbesondere Ortsunkundigen eine
zielgerichtete und sichere Teilnahme am Verkehr und das Auffinden von
Nutzungsangeboten ermöglicht. Jedoch selbst ein lückenloses System von
Symbolen wird räumliche Orientierungshilfen nicht ersetzen können, da solche
Symbole meist nur eine geringe räumliche Reichweite aufweisen, häufig die
Benutzung zusätzlicher Orientierungshilfen wie z.B. Stadtpläne erfordern und
daher bei mangelhafter stadtgestalterischer Orientierung nicht ausreichen.57 Nur
selten wird ein Symbol dieselben emotionalen Potentiale wie ein räumliches
Merkmal, z.B. eine historische Kirche in der Stadtmitte, aufweisen.
Welche Elemente einer Stadt als Orientierungshilfen genutzt werden, ist auch
vom Stadtnutzer selber abhängig: seiner Ortskenntnis, seinem Ziel und Fortbewegungsmittel, seinen persönlichen Vorlieben u.v.m. So werden sich Fremde
eher an prägnanten Merkmalen einer Stadt und mit Hilfe von Wegweisern und
Stadtplan orientieren, während Ortskundige zunehmend auch kleinere,
individuellere Elemente in ihr Orientierungsbild aufnehmen. Autofahrer werden
aufgrund ihrer Geschwindigkeit v.a. auffällige, weit hin sichtbare
Orientierungshilfen benutzen, während Fußgängern auch kleine Stadtdetails - ein
schönes Tor, ein Schaufenster - oder spät sichtbare Elemente auffallen. Und
schließlich wird die Wahl der Orientierungsmerkmale auch von den persönlichen
Fähigkeiten, Erfahrungen und Vorlieben eines jeden Menschen abhängen.
Verbesserung der nächtlichen Orientierung
Innerhalb der derzeitigen Stadtbeleuchtung werden zwar die Richtungs- und Ortshinweise für den Verkehr beleuchtet und somit nutzbar gemacht (also die symbolischen Orientierungshilfen) ein Großteil der räumlichen Orientierungshilfen, wie
z.B. große Gebäude, Brücken oder natürliche Stadtelemente, die bei Tag jedem
Stadtnutzer die Orientierung erheblich erleichtern, bleibt jedoch unsichtbar.
Aufgrund der Besonderheiten einer jeden Stadt müssen Beleuchtungsmaßnahmen
zur Unterstützung der Orientierung bei Dunkelheit speziell auf die zu verbessernde
Situation abgestimmt werden. Mittels einer ausführlichen Bestandsaufnahme (z.B.
in Form einer Stadtbildanalyse und Befragung der Stadtnutzer, siehe Kapitel II.5.1)
können vorhandene Orientierungspunkte, Defizite im Stadtbild und notwendige
Nachbesserungen ermittelt werden. Trotz aller Unterschiede gibt es jedoch einige
Beleuchtungsprinzipien, die dem Planer zumindest bekannt sein sollten, um aus
dem großen Pool der Möglichkeiten bewußt die passenden auswählen zu können.
Beginnen wir mit der Auswahl der zu beleuchtenden Orientierungselemente.
Insbesondere in Städten, die tagsüber vielfältige Orientierungsmerkmale aufweisen,
könnte der Beleuchtungsplaner in Versuchung kommen, diese Vielfalt auch nachts
durch möglichst umfangreiche Beleuchtung zu erhalten. Dies würde jedoch zu
einer Konkurrenzsituation und Überlagerung der einzelnen Merkmale führen, die
ihre Wirksamkeit als Orientierungshilfen eher abschwächt. Denn die Beleuchtung
macht die angestrahlten Objekte nicht nur sichtbar, sondern betont sie zusätzlich,
57

Ein gutes Beispiel bieten hierfür die funktionalen Stadtteile der Moderne: Selbst in kleinen
Wohngebieten und mit Hilfe eines Stadtplans ist es ungemein schwierig, sich auf einer funktionalen
Ringstraße mit gleichförmiger Zeilenbebauung zurechtzufinden.
-62-

Luzifers Erben

Beleuchtungszwecke

so daß selbst kleine, tagsüber unauffällige Stadtelemente zu neuen Schwerpunkten
im Stadtbild werden. Eine bewußte Konzentration der Beleuchtung auf einige
wenige Stadtelemente dürfte dagegen erheblich bessere Ergebnisse liefern, da sie
die beleuchteten Elemente aus der relativ dunklen Umgebung hervorhebt und
weithin sichtbar macht und dadurch ihre Bedeutung als nächtliche
Orientierungsmerkmale weit über ihre Tagerscheinung hinaus stärkt. Trotz einer
quantitativen Reduzierung der möglichen Orientierungsmerkmale muß sich die
Orientierung keinesfalls verschlechtern, sondern kann sich insbesondere in
Gebieten mit Gestaltungsdefiziten durch die bewußte Hervorhebung bisher unbedeutender Stadtelemente erheblich verbessern.
Gerade bei einer Reduzierung der Beleuchtungsmaßnahmen auf wenige Gestaltungsschwerpunkte wird die Orientierungsqualität erheblich von der Auswahl der
zu beleuchtenden Elemente abhängen. So sollten z.B. die Beleuchtungsmaßnahmen
möglichst auf Stadtelemente zurückgreifen, die auch tagsüber als Orientierungshilfen dienen, so daß sie vom Stadtnutzer wiedererkannt und räumlich eingeordnet
werden können. Insbesondere für Orsunkundige erleichtert die Übereinstimmung
von Tag- und Nachtmerkmalen einer Stadt erheblich den Aufbau eines zusammenhängenden Stadtbildes, so daß die Nutzer sich schneller zielgerichtet in der Stadt
bewegen und ihre Angebote nutzen können.
Weiterhin sollten vorzugsweise diejenigen Merkmale und Hinweise beleuchtet
werden, die von vielen Menschen als Orientierungshilfen genutzt werden können,
also eine große Allgemeingültigkeit aufweisen (diese Forderung erfüllen häufig
sog. ”Wahrzeichen”, wie z.B. der Michel in Hamburg). Andererseits sollten aber
auch spezielle Anforderungen an die Orientierung soweit wie möglich
berücksichtigt werden, v.a. für Personengruppen, die besonders gefördert werden
sollen (z.B. Touristen, Radfahrer, alte Menschen).
Neben der Auswahl der zu beleuchtenden Stadtelemente ist für ihre Qualität als
Orientierungsmerkmal die Art ihrer Beleuchtung von großer Bedeutung. Auch in
diesem Fall wird die Planung speziell auf die Situation abzustimmen sein, dennoch
sollen im folgenden ein paar grundlegende Wirkungszusammenhänge dargestellt
werden.
Symbole, die als Wegweiser oder zur Kennzeichnung des Aufenthaltsortes dienen
(z.B. Straßen- oder Stadtteilnamen) sind insbesondere für Ortsfremde von grundlegender Bedeutung für die Orientierung und sollten daher möglichst umfassend
beleuchtet werden. Dasselbe gilt für die wichtigsten öffentlichen Nutzungen einer
Stadt, z.B. U-Bahnsymbole, Hinweise auf kulturelle oder Verwaltungseinrichtungen etc. Die Art ihrer Beleuchtung muß unter Berücksichtigung der
erforderlichen Sichtweite sowie Geschwindigkeit des Verkehrsteilnehmers
gewährleisten, daß sie rechtzeitig und eindeutig erkannt werden können und ihre
Beschriftung auch aus einiger Entfernung gelesen werden kann. Andererseits
müssen die Leuchtdichten eingeschränkt werden, um den Stadtnutzer nicht zu
blenden. Eine einheitliche Art der
Beleuchtung für gleiche oder ähnliche Nutzungselemente kann außerdem deren Einordnung erleichtern
und somit die Orientierung verbessern, zusätzlich wird diese Wiedererkennung durch ein durchgängiges
Design des Symbols unterstützt.
Symbolische Kennzeichnungen von
kommerziellen Nutzungen müssen
dagegen v.a. eingeschränkt und aufeinander abgestimmt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, daß
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Abb. 43: Tankstellenbeleuchtung als symbolische Orientierungshilfe
Das durchgängige Markendesign erleichtert die Erkennung und Nutzung des
Angebots.
Internationale Lichtrundschau (1993/4:115).
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Abb. 44: Hierarchisierung
von Wegeverbindungen
Die Hauptverkehrsstraßen mit
gelber heller Beleuchtung
unterscheiden sich deutlich
von den dunkleren
Nebenstraßen mit weißem
Licht.
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1992/3:88).
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insbesondere Nutzung und Name der Einrichtung hervorgehoben werden.
Eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der räumlichen Orientierung ist die
Hierarchisierung der Wegeverbindungen. So kann durch die konsequente gestalterische Unterscheidung der verschiedenen Straßen- oder Wegetypen dem
Verkehrsteilnehmer die Art des benutzten Weges verdeutlicht werden (z.B. Hauptund Nebenstraßen, gemischter oder getrennter Verkehr) oder die Lage und
Richtung der Straße (zentrale, innerstädtische oder vorstädtische Straßen, Wohnoder Parkwege, Ring- oder Ausfallstraßen). Lichtgestalterische Möglichkeiten
bieten sich dabei hinsichtlich der Wahl von
Lichtfarbe,
Helligkeitsniveau
und
verteilung, Lichtpunkthöhe und Abstand der
Leuchten und Leuchtendesign. Weitere
Möglichkeiten zur Hierarchisierung bieten
sich durch die Beleuchtung bestimmter
straßenbegleitender Elemente (Gebäude,
Bäume, Skulpturen). So wäre es z.B.
möglich, einen historischen Innenstadtring
mit gelb-weißem Licht zu erhellen und
durch die Anstrahlung von straßenbegleitenden Gebäuden zu markieren, während
alle Ausfallstraßen besondere Leuchtentypen
und Lampen mit bläulich-weißer Lichtfarbe erhalten. Hauptwege durch Grünanlagen können sich durch höhere Leuchtdichten und gleichmäßige Beleuchtung
von den dunkleren Nebenwegen abheben und zusätzlich durch die Beleuchtung
von wegbegleitenden Elementen (Skulpturen, Bäume, Springbrunnen etc.) markiert
werden. Wege sind die einzigen räumlichen Orientierungselemente einer Stadt, die
(mit Ausnahmen, z.B. Nebenwege in Parks) durchgängig beleuchtet werden
sollten, um die Sicherheit der Stadtnutzer zu gewährleisten und ihre Nutzbarkeit zu
garantieren.
Weiterhin kann die nächtliche Orientierung durch die Betonung städtischer
Einzelobjekte, die sich durch besondere Größe, Lage, Gestaltung, Nutzung etc.
auszeichnen, verbessert werden. Die Art der Beleuchtung sollte dabei auf die räumliche Einbindung des Objekts abgestimmt werden (z.B. räumliche Reichweite,
Blickachsen), gestalterische Charakteristika hervorheben (z.B. Fassadenaufteilung),
aber auch Nutzung und Bedeutung eines Objektes berücksichtigen. So kann ein
großes, bei Tag weit sichtbares Bauwerk auch nachts seine Fernwirkung
beibehalten, wenn es ausreichend hell beleuchtet wird und z.B. durch die
Anstrahlung der oberen Gebäudekanten in seiner gesamten Größe sichtbar bleibt.
Ein eher lokal wirksames Orientierungsobjekt kann dagegen viel dezenter und u.U.
auch nur in Teilbereichen angestrahlt werden. Weiterhin sollte die Beleuchtung die
räumliche Einordnung der Objekte ermöglichen, insbesondere bei einer gewissen
Fernwirkung. Das kann z.B. durch die Anstrahlung der Umgebung von baulichen
Wahrzeichen erreicht werden. Zum anderen kann die räumliche Einordnung aber
auch mit Hilfe von Helligkeitsabstufungen und Farbgebungen unterstützt werden,
indem z.B. entfernte Stadtelemente dunkler (und z.B. blau) erscheinen, während
davorliegende Objekte heller (und z.B. gelb) hervorgehoben werden. Es ist
allerdings offensichtlich, daß diese räumliche Wirkung von Beleuchtung nur bei
einem eindeutigen Beobachterstandpunkt nützlich sein kann, wie z.B. von
Aussichtspunkten mit Blick auf die Stadtsilhouette (z.B. auf Bergen, an Flußufern
etc.).
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Außerdem sollte die Beleuchtung insbesondere
von Einzelobjekten, die schon tagsüber als
Orientierungshilfen dienen, dem Nutzer ermöglichen, diese auch nachts wiederzuerkennen. Die
Beleuchtung sollte daher das Objekt nicht stark
verfremden und charakteristische Details, z.B.
Fassadenelemente eines Gebäudes, hervorheben.
I.d.R. ist die Erkennung am besten gewährleistet, wenn die Umrisse des Objekts sichtbar
sind, aber auch Plastizität erhöht den Wiedererkennungswert.58 Ein durchgängiges Beleuchtungsprinzip, das die Elemente einer Stadt z.B.
hinsichtlich ihrer Sichtweite, historischen
Bedeutung, Nutzung oder Lage im Stadtgefüge
hierarchisiert, kann ihre Funktion als Orientierungsmittel erheblich verbessern. Dementsprechend könnten z.B. die Dächer aller Kirchen
auf dieselbe Art angestrahlt werden, alle großen
Bürogebäude von Innen beleuchtet werden oder
die Merkzeichen entlang eines Flusses in
dieselbe Lichtfarbe getaucht werden.

45

Zudem kann die räumliche Orientierung verbessert werden, indem die Abgrenzung
von Stadtgebieten, die in der Vorstellung der Stadtnutzer räumlich zusammengehören, gestalterisch betont wird. Für Stadtnutzer, die mit der groben
Stadtstruktur vertraut sind, sind solche emotional zusammengehörenden Gebiete
eine wichtige Orientierungshilfe, da sie meist deren ungefähre Lage innerhalb der
Stadt sowie die Nachbarbereiche kennen. Zudem werden viele Stadtfunktionen
direkt bestimmten Bereichen zugeordnet, was deren Nutzung erheblich vereinfacht.
Für die Stadtbeleuchtung würde das bedeuten, für jeden Stadtteil einen
”Beleuchtungsleitfaden” aufzustellen, an dem sich alle öffentlichen und privaten
Beleuchtungsmaßnahmen orientieren, so daß ein einheitliches nächtliches ”Lichtbild” für jedes Gebiet entsteht, das sich von den angrenzenden unterscheidet. Im
Idealfall sollten dabei die Elemente hervorgehoben werden, aufgrund derer sich das
Gebiet im Bewußtsein der Stadtnutzer abhebt (z.B. besondere Bauwerke, Grünelemente, Nutzungen). In vielen Stadtteilen findet diese gestalterische
Bereichsbildung bereits statt, z.B. bei der historisierenden Beleuchtung von
Altstädten, in Form der Schaufensterbeleuchtung in zentralen Geschäftsbereichen
oder mittels der Leuchtreklame
in Vergnügungsvierteln. Problematischer wird die Abgrenzung
dagegen in den weniger
auffälligen Stadtquartieren, die
sich z.B. aufgrund von historischer Zusammengehörigkeit
unterscheiden. Möchte man hier
die Abgrenzung unterstützen,
können künstliche Gestaltungsmerkmale z.B. mit ”Lichtkunstwerken” etabliert werden,
die zu neuen Identitätsmerk58

Genauere Hinweise, wie durch Beleuchtung bestimmte gestalterische Effekte erzielt werden (z.B.
die hier genannte Verfremdung und Plastizität), wurden bereits in Kapitel II.2.3 geliefert.
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Abb.45: Betonung eines
städtischen Wahrzeichens
Der Turm wird durch die Anstrahlung der oberen Gebäudehälfte zu einem weit sichtbaren Orientierungsmerkmal.
Lichtfarbe und Akzentuierung
schaffen ein natürliches Erscheinungsbild und ermöglichen die Wiedererkennung.
Glockenturm am Antonin
Poncet-Platz , Lyon
Quelle: Internationale Lichtrundschau (1992/3:94).

Abb.46: Durchgängiges
Lichtdesign als Erkennungsmerkmal
Vielfarbige Leuchtreklame
als typisches Merkmal des
Hamburger Kiez.
Quelle: Postkarte.
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malen werden können. Eine andere Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche einer
Stadt zu verdeutlichen und voneinander abzugrenzen ist, ihre Grenzen
lichtplanerisch zu betonen. Das kann z.B. durch eine hell erleuchtete Straße
erreicht werden aber auch durch einen angestrahlten Fluß, eine farbig leuchtende
Mauer oder Eisenbahntrasse. Dieselbe gestalterische Wirkung wird aber von der
dunklen Fläche eines nicht beleuchteten Parks ausgehen.

Abb.47: Abgestimmte
Lichtgestaltung eines
zentralen Platzes
Place des Terreaux, Lyon
Quelle: Licht & Architektur
(1995/10:28).

Besondere Aufmerksamkeit sollte außerdem auf diejenigen Orte einer Stadt
gerichtet werden, die im Bewußtsein der Stadtnutzer eine zentrale Rolle einnehmen
(z.B. ein Marktplatz, ein Versorgungszentrum). Häufig fallen an solchen zentralen
Orten verschiedene Orientierungselemente einer Stadt zusammen (z.B. eine
Straßenkreuzung oder Endpunkt einer Achse, ein Platz mit mehreren Großbauten),
so daß sich hier im Prinzip dieselben Anforderungen an die Beleuchtung ergeben,
wie sie bereits genannt wurden. Gerade aufgrund der Vielfalt der Orientierungsmerkmale, dem Zusammentreffen verschiedener Beleuchtungshierarchien und
Prinzipien muß dem Gesamtbild an diesen Stadtorten besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Nachts sind
insbesondere diejenigen Zentren
von Bedeutung und sollten
lichtgestalterisch betont werden,
die nächtliche Nutzungsschwerpunkte darstellen (z.B. Gebiete
mit einer Vielzahl von Vergnügungseinrichtungen wie Kinos,
Theater, Gastronomie). Die Art
der Beleuchtung sollte dabei
möglichst die Art der Nutzung
berücksichtigen und die unter
Funktionen hervorheben.
Schlußfolgerungen
Zur Verbesserung der räumlichen Orientierung sollten also zum einen alle
symbolischen Orientierungshilfen beleuchtet werden, die z.B. auf die Nutzung von
städtischen Bauwerken oder Bereichen hinweisen, den Weg zu wichtigen
Funktionen oder Stadtgebieten zeigen oder den Standort des Beobachters
verdeutlichen. Insbesondere für Ortsfremde sind solche Symbole die Grundlage,
sich im Stadtraum zurecht zu finden. Darüber hinaus sollten jedoch auch räumliche
Orientierungsmerkmale lichtplanerisch unterstützt werden, d.h. die Wege
hierarchisiert, Einzelobjekte betont sowie Stadtgebiete und Zentren verdeutlicht
werden. Die funktionale Reichweite selbst prägnant beleuchteter Orientierungshilfen ist bei einer eingeschränkten Ortskenntnis eher begrenzt und ihre Funktion
kann insgesamt auch durch symbolische Merkmale ersetzt werden. Ihre emotionale
Bedeutung für die subjektive Sicherheit und das ”Heimatgefühl” der Bewohner
einer Stadt kann jedoch nicht kompensiert werden, so daß in dieser Hinsicht die
Beleuchtung eine wichtige Rolle spielt.
Für die Nutzbarkeit räumlicher Orientierungshilfen bei Nacht ist jedoch - neben
einer gewissen Ortskenntnis - auch wichtig, ob die lichtplanerischen Prinzipien,
z.B. zur Hierarchisierung von Straßen oder Verdeutlichung bestimmter Nutzungen,
erkannt werden. Diese Prinzipien können entweder durch die direkte Erfahrung
und Nutzung des öffentlichen Raumes ”gelernt” werden, was ihre Nutzung jedoch
z.B. für Touristen erschwert. Städtische Merkmale zur Orientierung im Stadtraum
zu nutzen, kann aber auch durch Hilfsmittel unterstützt werden: So gibt die Stadt
Lyon z.B. einen Stadt-Licht-Plan heraus, der die beleuchteten Elemente der Stadt
kennzeichnet und einen Rundgang durch das nächtliche Lyon vorschlägt. Mit Hilfe
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dieses Plans können Besucher der Stadt (aber auch Bewohner) die Prinzipien des
nächtlichen Stadtbildes schneller erfassen und die Orientierungshilfen bald auch
ohne Plan benutzen.
Schließlich sollte trotz aller emotionalen wie funktionalen Vorteile, die eine gute
räumliche Orientierung für den Stadtnutzer mit sich bringen, nicht vergessen
werden, daß auch Orientierungslosigkeit ihren Reiz hat, solange sie zeitlich oder
räumlich eingeschränkt bleibt und man ihr nicht zwangsläufig ausgesetzt ist.

3.4

Werbung

Der Begriff Werbung innerhalb einer Arbeit zum Thema Beleuchtung im öffentlichen Raum legt den Gedanken an bunte Lichtwerbung nahe, ruft Bilder vom New
Yorker Times Square, Las Vegas oder ähnlichen Orten hervor. Lichtwerbung beinhaltet jedoch nicht nur diese einprägsamen ”Leuchtreklamen”, sondern auch
Schaufensterbeleuchtungen als Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Raum und
den privaten Verkaufsflächen und darüber hinaus jene prestige- und
imageträchtigen Maßnahmen, die für Firmen, Institutionen oder Städte werben.
Grundlegendes Prinzip der Werbung ist eine ”absichtliche und zwangsfreie Form
der Beeinflussung, die die Menschen zur Erfüllung der Werbeziele veranlassen
soll”.59 Dabei übernimmt Werbung und damit der Werbeträger die Funktion eines
Kommunikationsinstruments zwischen Werbetreibenden und Zielgruppe. In
Abhängigkeit des Werbeziels und des Anwenders gibt es sehr unterschiedliche
Arten der Werbung, die wir im Folgenden in jene Gruppen einteilen, die der Nutzer
der nächtlichen Stadt wahrnimmt:
• Lichtwerbeanlagen,
• Schaufensterbeleuchtungen,
• Beleuchtung von privaten / öffentlichen Einrichtungen,
• Lichtfeste / Lichtspektakel.
Welche Maßnahmen die jeweiligen Gruppen beinhalten, welche Ziele verfolgt
werden und welche Möglichkeiten aber auch Probleme damit verbunden sind, zeigt
das folgende Kapitel. Licht kann jedoch nicht nur privatwirtschaftliche Aspekte
unterstützen, sondern auch für bestimmte Stadtnutzungen, einzelne Stadtteile und
ganze Städte werben. Welche Maßnahmen solch eine städtische Imagewerbung
beinhalten kann, werden wir zum Abschluß des Kapitels zeigen.
Lichtwerbeanlagen
Der Begriff „Lichtwerbeanlagen“ umfaßt alle Werbemaßnahmen, bei denen Buchstaben, Schriftzüge und Symbole wie Firmenlogos oder Hinweispfeile beleuchtet
werden.60 Darüber hinaus zählen zu den Lichtwerbeanlagen auch Effektbeleuchtungen wie Projektionen auf Bürgersteigen oder anderen Objekten sowie mobile
Anlagen wie Scheinwerferbatterien, beleuchtete Luftschiffe oder die neuerdings
propagierte Lichtwerbung auf Taxen.
Stadtbildprägend sind die meist auf Absatzwerbung61 ausgerichteten Werbeanla59

Beherns (1963:11).
Der Begriff „Lichtwerbeanlagen“ entspricht dem Sprachgebrauch des Fachverbandes Lichtwerbung e.V. und beschreibt im folgenden o.g. Maßnahmen. ”Leuchtreklame” ist aufgrund der
umgangsprachlichen Verwendung zwar weniger mißverständlich, bezeichnet in der Werbebranche
mittlerweile jedoch schlechte, marktschreierische Werbung und wird daher von uns im Folgenden
nicht mehr verwendet.
61
Als Absatzwerbung werden diejenigen Maßnahmen bezeichnet, die aus verkaufspolitischem
Interesse eine Ware, Warengruppe oder Dienstleistung bewerben. Absatzwerbung ist eng verwandt
mit der Öffentlichkeitsarbeit (public relation). Bei PR-Maßnahmen umfaßt das Zielfeld, also jener
Bereich, in dem die Werbung Wirkung zeigen soll, jedoch nicht nur den Absatzmarkt, sondern
darüber hinaus auch den Beschaffungsmarkt (sämtliche marktliche Beziehungen) und die
60
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gen, welche im Nahbereich potentielle Kunden ansprechen sollen, wie z.B.
Namenszüge von Gaststätten und Geschäften oder Produkten, die dort verkauft
werden. Auch Werbung für Produkte, die nicht unmittelbar am Ort des Geschehens
verkauft werden, haben einen großen Anteil am nächtlichen Erscheinungsbild der
Städte.

Abb. 48: Lichtwerbeanlagen dominieren das
nächtliche Stadtbild
Brodway, New York
Quelle: Baatz (1994:196).

Wichtig ist für jede Art der Lichtwerbung die gute Erkennbarkeit der
Werbeaussage (Text, Symbol) für die Passanten. Insbesondere für Lichtwerbung an
Gebäuden ist hierfür die Art der Anbringung entscheidend. Dabei ist der Teil eines
Gebäudes am günstigsten, der beim Passieren möglichst lange eingesehen wird
bzw. der einen möglichst frontalen Anblick bietet. Das heißt, daß in breiten Straßen
oder an Plätzen Werbeanlagen vorzugsweise horizontal über dem Schaufenster
angebracht werden (Fassadenbelegung). Bei eher schmalen Straßen, also bei
vorwiegend seitlicher Ansicht der Gebäude, werden von der Fassade ausladende,
beidseitig lesbare Werbeträger bevorzugt (Aussteckwerbung). Dabei entscheidet
die Größe der zu übermittelnden Botschaft, ob die Anbringung horizontal oder
vertikal erfolgt, da die Werbeanlagen i.d.R. nicht sehr weit in den Straßenraum
ragen können. Meist wird die maximale Ausdehnung der Werbeträger bevorzugt,
d.h. über die gesamte Breite des Geschäfts bzw. Höhe des Gebäudes. Um eine
größtmögliche Erkennbarkeit zu erreichen, werden gerade an breiten Straßen
(Annäherung frontal und seitlich möglich) Kombinationen aus Fassadenbelegung
und Aussteckwerbung gewählt. Eine
weitere stadtbildprägende Art von
Lichtwerbeanlagen bilden Werbeträger
mit hoher Fernwirkung, die an
exponierter
Lage
(Dächer
von
Hochhäusern, Bahnhöfen) für Firmen
und Produkte werben. Dabei handelt es
sich i.d.R. um horizontale Schriften oder
Symbole (z.B. der Mercedesstern auf
dem Stuttgarter Hbf.).
Entscheidend für die Lesbarkeit von
Texten ist die Schriftart und die Größe
der Buchstaben. Das „Handbuch für Beleuchtung”62 empfiehlt große Blockschrift,
wenn schnelle Erfaßbarkeit notwendig ist, da Groß- und Kleinschreibung,
Schreibschriften, unterschiedliche Strichbreiten sowie Ober- und Unterlängen
schwer zu lesen sind. Diese Text- und Symbolhinweise werden auf Reliefkörpern
(Buchstaben oder Symbol treten plastisch vor dem Hintergrund hervor), auf
Transparenten (kastenförmige Konstruktion mit durchleuchtenden Schriften und
Figuren) und auf reflektierenden Anlagen angebracht (die Information befindet
sich auf einer meist ebenen Fläche und wird von einer separaten Lichtquelle
angestrahlt). Diese Systeme sind entweder starr (gleichbleibender Lichtstrom und
Lichtverteilung) oder dynamisch (Lauflicht, Blitzlicht, Wechsellicht, Schwellicht
oder auf beweglicher Trägerkonstruktion).
Doch bei soviel Licht gibt es natürlich auch Schatten. Viele Beleuchtungsanlagen
sind konsequent auf ihre Wirkung bei Dunkelheit ausgelegt, so daß sie bei Tage
betrachtet eher störend und abweisend wirken. Dies ist vor allem der Fall, wenn die
Gebäude, an denen sie befestigt sind, zu bloßen Gerüsten verkommen und auf
Öffentlichkeit allgemein (Wirkung in der Öffentlichkeit). Ebenfalls eng verbunden mit der
Absatzwerbung ist die Verkaufsförderung (sales promotion). Dabei steht jedoch die direktere
Kommunikation mit den Zielpersonen der Werbung im Vordergrund, etwa die Werbung am Ort des
Kundenkontakts (“point of sale”- Werbung), vgl. Huth / Pflaum (1993:15ff.).
62
Schweizerische Lichttechnische Gesellschaft (1992).
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deren bauliche Ausbildung keine Rücksicht genommen wurde. Aber auch bei
Nacht überdecken vielerorts Lichtwerbeanlagen die Gebäude, an denen sie
angebracht wurden. Dies kann einerseits an der zuvor erwähnten Großflächigkeit
liegen, andererseits daran, daß die Gebäude selbst nicht beleuchtet sind und so
hinter den leuchtenden Werbeträgern in der Dunkelheit versinken.
So dominiert die Werbung in vielen
Bereichen der Städte (Innenstädte,
Geschäftsstraßen, Vergnügungsviertel)
das nächtliche Erscheinungsbild. Daß
dies auf Kosten der Umgebung, also
der Wahrnehmbarkeit der weniger
intensiv beleuchteten Objekten geht,
liegt in der Natur der Werbung
begründet. Denn um ihr Ziel, die
Kommunikation mit den Passanten zu
erreichen, muß sie aus der Umgebung
heraustreten. Diesem Umstand liegen
theoretische Überlegungen zur Wahrnehmung zugrunde. Im Fall der
Werbepsychologie (Psychologie des Werbemittels) geht es um die Frage, wie ein
Werbemittel beim Umworbenen Aufmerksamkeit erzeugen kann. Rupert Huth und
Dieter Pflaum unterteilen die Wahrnehmungstheorie aus werbepsychologischer
Sicht in die Grundrichtungen elementenpsychologische, gestaltpsychologische und
ganzheitspsychologische Aspekte. 63
Die elementenpsychologische Theorie sieht die Wahrnehmung als die Summe
chemisch-physikalischer Einzelreize, die sich im Gehirn wie ein Mosaik
zusammensetzt. Jeder Reiz wirkt dabei isoliert. Zudem gilt die Konstanzhypothese,
nach der starke Reize starke Empfindungen auslösen. Das bedeutet: ”Die Größe
eines Werbemittels und der Aufmerksamkeitswert sind voneinander abhängig”64.
Ferner sind für elementenpsychologische Überlegungen die Plazierung und die
Farbgestaltung von Bedeutung. Für die Lichtwerbung liegen die Konsequenzen auf
der Hand: Möglichst groß, möglichst hell und möglichst exponiert. Dies ist um so
bedeutsamer, da Lichtwerbung i.d.R. im Gemenge anzutreffen ist, da sie dort in
direkte Konkurrenz zur Nachbarwerbung tritt.65 Nach Huth / Pflaum ist die
elementenpsychologische Theorie nicht mehr populär, jedoch läßt sich auch heute
noch allzu oft lichttechnisches Werbetreiben vor diesem Hintergrund erklären.
Die gestaltpsychologische Theorie beschreibt die Wahrnehmung als unmittelbar
und primär. Das heißt, gestaltetes Licht wird nicht als eine Summe isolierter
Elemente, sondern als Ganzes wahrgenommen. ”Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile”.66 Zwei Gesetze sind nach der gestaltpsychologischen Theorie
bei der Gestaltung von Werbemitteln von großer Bedeutung. Die Figurgrunddifferenzierung besagt, daß bestimmte Teile des Gesichtsfeldes eine Figur bilden, also
hervorgehoben werden und sich vor anderen Teilen, dem Hintergrund abbilden.
Das bedeutet, daß ein Objekt, das vor einem möglichst homogenen Hintergrund
steht, als Figur besonders stark hervortritt (z.B. die rote Sonne vor weißem
Hintergrund auf der japanischen Flagge). Ist diese Figur durch eine bestimmte
Regelmäßigkeit gekennzeichnet, also durch Symmetrie und Einheitlichkeit, hebt
sie sich nach dem Gesetz der Prägnanz besonders stark vom Hintergrund ab.
Lichtwerbeanlagen mit großer Fernwirkung (auf Hochhäusern etc.) können nach
diesen Gesetzmäßigkeiten leicht gestaltet werden, da sie sich von dem
63

Vgl. Huth / Pflaum (1993:28).
Huth / Pflaum (1993:29).
65
Das gilt in erster Linie für die Absatzwerbung mit Nahbereichswirkung in Einkaufsstraßen,
Fußgängerzonen etc..
66
Huth / Pflaum (1993:29).
64
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Abb. 49: Konkurrierende
Lichtwerbung
Vergnügungsviertel in
Tokyo
Quelle: Sterk (1991:100).
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Abb. 50: Zurückhaltende
Lichtwerbung in einer
Altstadt
Quelle: Osram (1995:8).
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Nachthimmel hervorragend abheben. Die Konsequenzen für die Nahbereichswerbung in den Straßen sind jedoch problematischer. Da im Gemenge die
”Nachbarwerbung” einen erheblichen Teil des Gesichtsfeldes darstellt, muß eine
Werbeanlage durch ihre eigene Gestalt den Rest in den Hintergrund drängen, um
Aufmerksamkeit zu erreichen. Vor dem Hintergrund dieses ”Wettrüstens” erklärt
sich der Variantenreichtum innerstädtischer Lichtwerbung.
”Da die gleißenden Verführer sich bekämpfen, miteinander wetteifern müssen,
werden sie immer auffälliger, marktschreierischer gestaltet, wodurch der Eindruck eines lärmenden Lichtchaos entsteht”67
Der ganzheitspsychologische Ansatz der Wahrnehmungstheorie beschränkt sich
nicht nur auf die Betrachtung exogener Reize, sondern untersucht, wie aus ersten
gefühlsmäßigen Eindrücken unter dem Einfluß von Vernunft (Ratio) ein
endgültiges Wahrnehmungsbild entsteht (Aktualgenese).68 Nach der Hypothesentheorie orientiert sich die Art der Wahrnehmung und der dadurch erzeugte Effekt
(Annahme oder Ablehnung des Werbemittels) stark an der räumlichen und sozialen
Umwelt. Unter diesen Gesichtspunkten gestaltete
Lichtwerbung muß also nicht zwangsläufig jenen
zuvor
beschriebenen,
marktschreierischen
Charakter haben. Vielmehr steht hier die
Abstimmung mit der Umgebung im Vordergrund, nicht zuletzt, um beim Umworbenen ein
ablehnendes Verhalten – gewissermaßen eine
Trotzreaktion auf die Werbebeeinflussung
(Reaktanz) - zu vermeiden.69 Vor dem Hintergrund des ganzheitspsychologischen Ansatzes
sind auch zurückhaltendere Werbeanlagen
denkbar, welche stärker auf das bauliche Umfeld
eingehen. Solche Werbung ist beispielsweise in
historischen Altstädten vorzufinden, wo unauffällige historisierende Werbeträger installiert
werden, um den Gesamteindruck des Ensembles
nicht zu stören.
Diese werbepsychologischen Grundlagen erklären einerseits den Ist-Zustand der
Lichtwerbung, insbesondere der ganzheitspsychologische Ansatz kann im
Planungsprozeß städtischer Beleuchtungskonzepte, aber auch als Argumentationshilfe für die Verbindung von gewerblichen und stadtgestalterischen
Interessen dienen.

67

Sterk (1991:100).
Vgl. Huth / Pflaum (1993:30).
69
Man stelle sich beispielsweise die MC-Donalds-Werbung an der spanischen Treppe in Rom oder
Coca-Cola am roten Platz in Moskau vor. Diese Werbung wird nur einen Teil der Passanten
ansprechen und läuft Gefahr, zum Negativimage der Firma beizutragen.
68
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Rechtliche Grundlagen
Von allen Beleuchtungsmaßnahmen im öffentlichen Raum ist der Umgang mit
Lichtwerbeanlagen am umfassendsten rechtlich geregelt. Grundlage auf Landesebene ist das Verunstaltungsabwehrprinzip der Landesbauordnungen.70 Die
Hamburger Bauordnung (HbauO) schreibt vor, daß alle baulichen Maßnahmen
”nicht verunstaltend” wirken dürfen (§12 Abs.1 HBauO). Ferner müssen bauliche
Anlagen mit ”ihrer Umgebung so in Einklang gebracht werden, daß sie Straßen-,
Orts-, Stadt- und Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte
Gestaltung nicht stören” (§12 Abs.2 HBauO). Konkrete Aussagen zu
Werbeanlagen werden in §13 HBauO gemacht, wonach alle ”ortsfesten
Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis, wie auf
Gewerbe oder Beruf, dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus einsehbar
sind” als Werbeanlagen zu bezeichnen sind (§13 Abs.1 HBauO). Darüber hinaus
sind Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, wie solche zu behandeln,
wodurch das Prinzip der Verunstaltungsabwehr aus §12 HBauO auch für nicht
bauliche Anlagen Gültigkeit hat (§13 Abs.2 HBauO). Für generell unzulässig
werden u.a. Werbeanlagen erklärt, welche die Sicherheit des Verkehrs gefährden
(§13 Abs.3 S.2 HBauO), solche an repräsentativen öffentlichen Gebäuden (§13
Abs.3 S.3 HbauO) sowie eine ”störende Häufung” (§13 Abs.3 S.4 HbauO). Was
störend ist, formuliert der Gesetzgeber nicht. Genauso wenig wird definiert, was
gemäß §12 HBauO verunstaltend ist. Die Probleme, die sich aus dieser uneindeutigen Formulierung ergeben, werden wir in Kapitel II.4.1 näher erläutern.
In §13 Abs.9 HBauO wird konkret auf beleuchtete Werbeanlagen eingegangen.
Demzufolge müssen durch die Art und Anbringung der Lichtwerbeanlagen Störungen in Aufenthaltsräumen ausgeschlossen sein. Darüber hinaus werden ortsbezogene Angaben über die Zulässigkeit von Werbeanlagen gemacht (z.B. sind in
Wohngebieten nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung zulässig und nur in
Höhe des Erdgeschosses). Gemäß §60 Abs.2 HBauO unterliegen Aufstellen,
Anbringen und Ändern von Werbeanlagen genau wie bauliche Anlagen einer
Genehmigungspflicht. Den Bewertungsrahmen stellen in der HBauO die zuvor
beschriebenen §§12 und 13 dar. Darüber hinaus gibt der Gesetzgeber den Kommunen jedoch die Möglichkeit, weiterführende Aussagen in Form von Satzungen und
Rechtsverordnungen zu treffen (§81 Abs.6 HBauO). So läßt §2 der Baufreistellungsverordnung (BaufreiVO, Teil VII S.1-7) Ausnahmen von der Genehmigungspflicht zu, wie z.B. zeitlich begrenzte Werbung an der Stätte der Leistung
(etwa Weihnachtswerbung vom 1.10. bis 31.12 jeden Jahres) oder Werbeanlagen
bis zu einer Größe von 50cm2. Auch sind generelle Werbeverbote möglich wie
etwa in der ”Verordnung über die Gestaltung der Palmaille”
(Hamb.Ges.Ord.Nr.2132-6) in §2 S.1: ”das Anbringen von Werbemitteln und
Lichtzeichen ist unzulässig.” Es können Regelungen für spezielle
Lichtwerbeanlagen getroffen werden, wie etwa in der Hamburger Wechsellichtverordnung (WechsellichtVO). Dort wird in §1 Wechsellicht auf der Reeperbahn
(und einigen Nebenstraßen), Teilen des Steindamms (St.Georg) und Teilen der
Spitaler Straße (Innenstadt) für zulässig erklärt. Es können aber auch konkrete
Aussagen über die Gestaltung gemacht werden, z.B. §2 S.2 WechsellichtVO der
besagt, daß bei Wechsellicht eine Veränderung in Form, Farbe und Helligkeit erst
nach 30 sec zulässig ist. Weitere spezielle Aussagen finden sich auch in zahlreichen Bebauungsplänen.

Schaufensterbeleuchtung
70

Vorgegeben durch die Musterbauordnung (MBO). Im Folgenden beschränken wir uns auf die
rechtlichen Regelungen in Hamburg auf Landesebene und kommunaler Ebene.
-71-

Beleuchtungszwecke

Luzifers Erben

Schaufensterbeleuchtung
Ähnlich den Lichtwerbeanlagen prägen Schaufensterbeleuchtungen an vielen Orten
der Stadt das nächtliche Erscheinungsbild. Obwohl es sich dabei strenggenommen
um Innenraumbeleuchtung handelt, ist die Außenwirkung erheblich. Zwar dient die
Schaufensterbeleuchtung in erster Linie der Erkennbarkeit der ausgestellten
Objekte, beleuchtet aber gleichzeitig auch den angrenzenden Freiraum. Bei
entsprechender Häufung von Ladenlokalen wie z.B. in Fußgängerzonen dominiert
das Licht aus den Schaufenstern der Geschäfte sogar die Gesamtbeleuchtung.71
Aber auch in geringer Dichte (also in Straßenzügen, in denen Ladenlokale nur
vereinzelt vorzufinden sind) trägt das auf den Gehweg fallende Licht zur
Akzentuierung des Straßenraums bei, und die ”Lichtinseln” vor den Geschäften
heben sich wohltuend von der gleichförmigen Straßenbeleuchtung ab.
Der Schaufensterbeleuchtung kommt - neben der dekorativen Wirkung einerseits die Aufgabe zu, die Aufmerksamkeit des Kunden zu erregen, also den
Kontakt herzustellen. Andererseits soll die Prüfung der ausgestellten Waren durch
den Kunden ermöglicht werden, die Beleuchtung dient also der Verkaufsförderung
eines Produktes (sales promotion). In der Praxis gibt es zwei konkurrierende
Auffassungen von optimaler Schaufensterbeleuchtung. Bei gleichmäßiger
Ausleuchtung (einheitliche Leuchtdichte) steht die Wirkung der Auslagen in ihrer
Gesamtheit im Vordergrund, allenfalls findet eine leichte Akzentuierung durch
Punktstrahler statt. Demgegenüber steht der gezielte Einsatz von hellen und
dunklen Zonen, von Licht und Schatten. Gleich dem Einsatz der
Bühnenbeleuchtung im Theater werden einzelne Objekte (oft besonders
hochwertige Waren) in Szene gesetzt. Die Beleuchtung setzt Akzente und hebt
Farben und Strukturen hervor, um die Ware optimal zu präsentieren. Dabei ist die
Beleuchtung oft Teil einer Geschäftsphilosophie, die dem Einkaufserlebnis eine
sehr hohe Bedeutung für die Verkaufsförderung einräumt. In diesem Fall sind die
Gestaltungsansprüche sehr hoch, die Schaufensterbeleuchtung wird als Element des
”visual merchandising”72 verstanden und infolgedessen mit dem Eingangsbereich
und der Verkaufsraumbeleuchtung, u.U. mit der Gestalt der Gebäude, abgestimmt.
Bei Filialisten ist die Schaufensterbeleuchtung sogar häufig Teil eines ”corporate
designs” (einheitliche Gestaltung des optischen Erscheinungsbild eines
Unternehmens).

Abb. 51: Schaufensterbeleuchtung
Das Licht aus den Schaufenstern erhellt indirekt den
öffentlichen Raum und regt
die Passanten zum
Verweilen ein.
Quelle: Regenthal
(1994:112).

71

Unter den Leuchten der Hamburger Spitaler Straße läßt sich ein Schattenwurf nur erahnen, weil die
umliegende Schaufensterbeleuchtung heller scheint.
72
Rentschler (1994:132).
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Während bei Tag die Schaufensterbeleuchtung durch hohe Leuchtdichten
gekennzeichnet ist73, werden bei akzentuierter Schaufensterbeleuchtung die
Beleuchtungsstärken gedämpft, um die angestrebte Stimmung und Atmosphäre zu
wahren und die Waren nicht grell erscheinen zu lassen.74 Außerdem würde eine zu
hohe Beleuchtungsstärke im Gegensatz zum Helligkeitsniveau vor dem Geschäft
zur psychologischen Blendung der Betrachter führen (Adaptionsprobleme).
Schaufensterbeleuchtungen sind keine baulichen Anlagen und werden vom Gesetzgeber auch nicht als genehmigungspflichtige Werbeanlagen eingestuft. Sie unterliegen i.d.R. keiner Genehmigungspflicht, d.h. keiner städtischen Kontrolle. Es gibt
allerdings Fälle, in denen kommunale Rechtsverordnungen und Satzungen
weiterführende Regelungen treffen. Die Hamburger Wechsellichtverordnung
verbietet mit wenigen Ausnahme (z.B. Spitaler Straße, Steindamm und der Bereich
Reeperbahn) Wechsellicht in Schaufenstern.
Gebäudeanstrahlungen zur werbenden Selbstdarstellung
Neben den Lichtwerbeanlagen und der Schaufensterbeleuchtung werden zum Zwecke der Werbung sowohl private als
auch öffentliche Gebäude nachts beleuchtet. Die Beleuchtung
kann der Orientierung dienen, also den Ort eines städtischen
Angebots deutlich machen und dessen Nutzung erleichtern.75
Ein Großteil der Gebäudeanstrahlungen in der Stadt dient
jedoch der Selbstdarstellung der entsprechenden Institutionen.
Das betrifft v.a. die Beleuchtung von gewerblich genutzten
Bauwerken, insbesondere bei repräsentativen Verwaltungssitzen oder Stammhäusern von Firmen.
Hier steht nicht die Anpreisung einer Ware oder Dienstleistung des Betriebs im Vordergrund, sondern die Präsenz der
Institution innerhalb des Stadtbildes. Dasselbe gilt aber auch
für die Anstrahlung von kommunalen oder religiösen
Bauwerken, wie z.B. Rathäuser, Stadthallen, Bahnhöfe,
Moscheen, Kirchen. Auch hier wird mit Hilfe der Beleuchtung
gesellschaftliche Macht und Selbstbewußtsein demonstriert
(durch die Betonung der ”Machtzentren”) und das Leistungsangebot und die Fortschrittlickeit einer Stadt hervorgehoben
(z.B. durch die Beleuchtung von Infrastruktureinrichtungen). Unter dem
Aspekt der Werbung muß die Art der Beleuchtung dem Betrachter ermöglichen,
das angestrahlte Bauwerk mit der zu bewerbenden Institution in Verbindung zu
bringen, also z.B. zusätzliche Nutzungshinweise bieten.
Die Anstrahlung von städtischen Bauwerken ist über die direkte Werbung für
eine Nutzung, Ware oder Institution hinaus in der Lage, durch eine allgemeine
Aufwertung des öffentlichen Raumes dessen wirtschaftliche Funktion zu
unterstützen, und somit indirekt für private wie kommunale Zwecke Werbung zu
machen. Wichtig ist dabei die Abstimmung mit anderen Maßnahmen, die sich auf
die Attraktivität des öffentlichen Raumes auswirken (andere Beleuchtungsvorhaben
aber auch baulich-räumliche Maßnahmen, funktionale Änderungen etc.).
73

Da sonst aufgrund der hohen Umgebungshelligkeit die Schaufensterscheiben spiegeln und den
Einblick in die Schaufenster verhindern würden. Daher werden für die Schaufensterbeleuchtung am
Tag Beleuchtungsstärken von 1.000 bis 3.000 lx empfohlen, vgl. Rentschler (1994:134).
74
Bei Dunkelheit werden je nach Umgebungshelligkeit 100 bis 1.000lx empfohlen, vgl. Rentschler
(1994:134).
75
Beleuchtungshinweise vgl. Kapitel II.3.3. Zur Verbesserung der Nutzbarkeit eines Angebots wird
jedoch die Beleuchtung des Bauwerks nur selten isoliert durchgeführt, sondern meist mit zusätzlichen Werbemaßnahmen verbunden (z.B. Lichtwerbeanlagen oder andere Nutzungshinweise).
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Abb. 52: Repräsentative
Anstrahlung eines
Firmensitzes
Sitz der Malayan Banking
Berhad in Kuala Lumpur,
Malaysia
Quelle: Internationale Licht
Rundschau (1992/3:109).
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Lichtfeste / Lichtspektakel
Neben den bisher beschriebenen Werbeanwendungen kann Licht auch im Rahmen
von Veranstaltungen Attraktion und Publikumsmagnet sein. So trägt auf
Jahrmärkten die Beleuchtung der Buden und Fahrgeschäfte wesentlich zum
besonderen Reiz der Veranstaltung bei. Viele Volksfeste haben eine ganz
bestimmte Nacht- und Lichtkomponente (z.B. die schwimmenden Kerzen auf der
Außenalster anläßlich des Kirschblütenfestes). Innerhalb dieser Veranstaltungen
dient das Licht als Publikumsmagnet und trägt somit entscheidend zum
kommerziellen Erfolg bei.

Abb. 53/54: Lichtspektakel in La Defense, Paris
Quelle: Baatz
(1994:193/193).

Es gibt aber auch Veranstaltungen, bei denen Werbung für eine Firma oder Institution das Ziel ist. Diese PR-Maßnahmen bieten Unternehmen den Rahmen für die
Darstellung ihres Angebots oder ihrer Firma. Ziel ist die Imageverbesserung, also
die Aufwertung des Vorstellungsbildes, das der Besucher vom Veranstalter hat
(ähnlich der o.g. Anstrahlung von Firmengebäuden). Klassisches Beispiel hierfür
ist die Anstrahlung der Speicherstadt anläßlich des 803. Hafengeburtstag, die von
der Firma Philips durchgeführt wurde. Durch die temporäre Beleuchtung dieses
städtischen Wahrzeichens wurde nicht nur ein städtischer Attraktionspunkt für
Touristen und Stadtbewohner geschaffen, sondern die Firma Philips konnte diese
Aktion außerdem nutzen, um für ihre Produkte zu werben (Beleuchtungsanlagen)
und zugleich ein Image als kulturell und stadtgestalterisch aktive Firma aufbauen.
Aber auch Firmen, deren Produkte nicht in Verbindung mit Beleuchtung stehen,
oder die öffentliche Hand kann durch Lichtspektakel für ihre Zwecke werben und
die Rolle des Veranstalters spielen. Ein Beispiel hierfür ist das Lichtspektakel, das
am 14. Juli 1990 in der zweiten Pariser City von La Defense abgehalten wurde.
Dort inszenierte JeanMichel-Jarre ein gigantisches ”Lichtkonzert”,
das sich entlang der
Achse vom ”Arc de
Triomphe” zum ”Grand
Arche” in La Defense
abspielte und von verschiedenen Aussichtspunkten im Stadtgebiet
beobachtet
werden
konnte. Der Standort La
Defense wurde nicht
zuletzt gewählt, um die
”neue
umstrittene
Hochhausstadt in ein
Flair von besonderer,
zukunftsorientierter Attraktivität zu hüllen”76.
Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, daß Lichtinszenierungen nicht nur für
wirtschaftliche Zwecke werben können, sondern durch ihre imagefördernden
Potentiale gezielt auch zur Unterstützung von Zielen der Stadtentwicklung und des
Stadtmarketing einsetzbar sind.77
76
77

Sterk (1991:123).
Bei diesen Lichtinszenierungen wird bewußt die künstlerische Auseinandersetzung mit dem
Medium Licht in eine Werbestrategie eingebunden. Dies heißt jedoch nicht, daß eine Lichtinszenierung, ein Feuerwerk etc., für sich genommen eine Werbemaßnahme ist, sondern lediglich, daß
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Beleuchtung als Imageträger
Damit kommen wir zur Funktion der Beleuchtung als städtischer Imageträger. Wie
bereits erwähnt, kann Licht nicht nur direkt als werbende Maßnahmen dienen
(Lichtwerbung, Schaufenster), sondern auch indirekt, indem das Vorstellungsbild
einer Firma oder Institution im Bewußtsein der Zielgruppe verbessert wird. Das gilt
jedoch nicht nur für das Image von privaten Wirtschaftsunternehmen, sondern
ebenso für bestimmte Bereiche einer Stadt (wie in La Defense), spezielle städtische
Funktionen oder auch ganze Städte. Beleuchtungsmaßnahmen, die das Image einer
Stadt, eines Ortes oder einer Nutzung fördern, sind in doppelter Hinsicht von Interesse für die Stadtplanung. Zum einen können sie die Nutzung eines bestimmten
Stadtbereichs oder Angebots fördern (z.B. eines Stadtteilzentrums, des ÖPNVs)
und dadurch Ziele der Stadtentwicklung unterstützen. Darüber hinaus ist das Image
einer Stadt wichtiger Bestandteil des Stadtmarketings, das im Zuge der
wirtschaftlichen Städtekonkurrenz gegenüber der klassischen Stadtentwicklungsplanung zunehmend an Bedeutung gewinnet.
Nach Klaus Zimmermann läßt sich kommunale Imagepolitik als ”das bewußte
Bemühen von Städten um eine Verbesserung des städtischen Vorstellungsbildes bei
Gruppen und Individuen innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen”78
umschreiben. Imageplanung erfüllt eine Moderatorfunktion, die die Wünsche und
Präferenzen der Konsumenten (Unternehmen und Haushalte) in kommunale
Aktivitäten integriert, ”deren materielle Konsequenzen über den Weg der
Imageplanung in Bezug auf die Zielgruppen kommuniziert werden.”79 Dabei findet
Aktivität und Kommunikation in einem soziokulturellen Umfeld statt, in dem sich
Sender und Empfänger gegenseitig beeinflussen. Die Beleuchtungsmaßnahmen zur
Aufwertung des städtischen Images werden sich demnach nach den Wünschen und
Präferenzen der Zielgruppe der Planung richten müssen, die je nach Ziel der
städtischen Imageplanung sehr unterschiedlich sein können. Welche
Beleuchtungsmaßnahmen unter den Gesichtspunkten der Imageförderung dienen
können, soll anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden.
Eine weit verbreitete Art imagefördernder
Beleuchtungsplanung ist die historisierende Beleuchtung von Altstädten. Zielgruppe dieser Imageförderung sind z.B.
Touristen, da Altstadtgebiete meist auch
touristische Anziehungspunkte darstellen,
zum anderen aber auch Stadtnutzer, die
ihre Freizeit hier verbringen. Ziel in
solchen Gebieten ist es i.d.R. den historischen Charakter zu unterstützen, eine
zum Aufenthalt anregende Atmosphäre zu
schaffen
und
zudem
besondere
touristische Highlights zu betonen. Zur
Förderung des Fremdenverkehrs wurde
z.B. 1993 die Beleuchtung der Stockholmer Altstadt umgestaltet. Es wurden neue
Leuchten installiert, die detailgetreu den alten Gaslaternen aus dem 19. Jahrhundert
nachgebildet wurden. Die Lichtwirkung der ehemaligen Gasbeleuchtung wurde
durch den Einsatz von Lampen mit warmer Lichtfarbe nachempfunden.

Kunst in den Dienst der Werbung gestellt werden kann.
Zimmermann (1973:8).
79
Zimmermann (1973:250).
78
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Abb. 55: Historisierende
Beleuchtung der
Stockholmer Altstadt
Quelle: Hermstadius
(1994:95).
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Eine besondere Art der Beleuchtung ist außerdem häufig in Geschäftsstraßen zu
finden. Im Gegensatz zu anderen Stadtgebieten werden oft spezielle Leuchten
verwendet sowie Gebäudefassaden oder Elemente des Stadtraumes angestrahlt
(Brunnen, Denkmäler etc.). Zielgruppe sind die potentiellen Kunden der Geschäfte
des Einkaufsbereichs. Die gesamte Geschäftsstraße oder Fußgängerzone wird Teil
eines Einkaufserlebnisses, das die Kundschaft aufgrund des besonderen Ambientes
gezielt aufsucht. So haben sich z.B. in Hamburg die Gewerbetreibenden der zentralen Einkaufsstraßen Mönckebergstraße und Spitaler Straße zusammengeschlossen
und in Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg die Straßenbeleuchtung
umgestaltet. Während bis dahin standardisierte Straßenleuchten das
Erscheinungsbild prägten, wurden nach der Umgestaltung Leuchten mit einem
aufwendigen Design eingesetzt. Zusätzlich wurden auf den Leuchten Strahler
installiert, die die Fassaden der umliegenden Geschäftsgebäude dezent anstrahlen.
Die Beleuchtungsplanung der Stadt Lyon ist ein hervorragendes Beispiel für eine
Stadtbeleuchtung, die zur Förderung des Images der gesamten Stadt eingesetzt
wird. So wurde nicht nur die Qualität von historischen Gebieten oder Einkaufsbereichen verbessert, sondern durch die Anstrahlung von Identifikationspunkten
bewußt auch unbedeutendere Stadtteile außerhalb des Stadtzentrums aufgewertet.
Lyon wurde sowohl für den Tourismus als auch als Firmenstandort attraktiver und
für alle Stadtnutzer stieg die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes. Die Verbesserung des Images wurde jedoch nicht nur durch die Beleuchtungsmaßnahmen
alleine erreicht. Erst durch die vielfache Erwähnung in verschiedenen
Publikationen und durch Eigenwerbung erhielt Lyon über die Grenzen der Stadt
und Frankreichs hinaus den Ruf, eine vorbildlich beleuchtete Stadt mit einer
äußerst attraktiven Erscheinung bei Nacht zu sein. Die Beleuchtung wurde zum
zentralen Teil der corporate identity Lyons, die sie im Bewußtsein der
Öffentlichkeit hervorhebt und von anderen Städten unterscheidet.

Abb. 56: Lyon in neuem
Licht
Quelle: Internationale Lichtrundschau (1992/3:89).
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Schlußfolgerungen
Die Darstellung privater Werbebeleuchtung hat gezeigt, daß Lichtwerbeanlagen
aus dem Wahrnehmungsfeld heraustreten müssen, um ihrer Funktion gerecht zu
werden. Dies stellt aber nicht zwangsläufig einen Nachteil dar. Zwar sind die
Konflikte, die sich aus der gängigen Lichtwerbepraxis ergeben, allgegenwärtig zu
beobachten, doch sowohl Anzahl als auch Vielfalt der Lichtwerbeanlagen bieten
ein Potential, das auch für die Belange der Stadtplanung genutzt werden kann.
Daher darf nicht der Eindruck entstehen, daß Werbemaßnahmen generell ein
Störfaktor im städtischen Wahrnehmungsbild sind. Zufällig, d.h. in diesem Fall von
städtischer Seite ungeplant, sind Bereiche in der Stadt entstanden, in denen die
massive Ansammlung von Lichtwerbeanlagen den besonderen Reiz des Ortes
ausmacht und darüber hinaus, wie z.B. die Weihnachtsbeleuchtung, bei vielen
Menschen positive Empfindungen erzeugen kann. Vielerorts dienen
Lichtwerbeanlagen oder Gebäudeanstrahlungen als Orientierungshilfen im
Stadtgefüge, wie z.B. der Schriftzug am SAS-Radison Hotel am Hamburger
Dammtor. Es ist wichtig, diese Potentiale zu erkennen und in ein städtisches
Beleuchtungskonzept einzubinden oder dort, wo Defizite bestehen, private
Beleuchtungsmaßnahmen von öffentlicher Seite zu initiieren. Betrachtet man die
umfangreichen Werbeetats insbesondere großer Firmen, bietet sich mit der
Initiierung privater Werbebeleuchtungen weitreichende Möglichkeiten einer
grundlegenden Ausweitung und Aufwertung der Stadtbeleuchtung, ohne die
kommunalen Finanzen über die Maßen zu belasten.
Um das werbende Licht im Sinne einer übergeordneten Konzeption nutzen zu
können, ist jedoch eine Kooperation mit den Gewerbetreibenden Voraussetzung,
indem öffentliche Beleuchtungsmaßnahmen mit der privaten Lichtwerbung abgestimmt werden und mit den Werbetreibenden gemeinsam Beleuchtungskonzepte
entwickelt werden, die sich positiv auf den öffentlichen Raum auswirken und
gleichzeitig Standortvorteile für das Gewerbe bilden. Lichtveranstaltungen und
Feste bieten die Möglichkeit, gezielt für die Notwendigkeit einer attraktiven
Beleuchtung zu werben.
Neben der Bedeutung für die privatwirtschaftliche Werbung kann Beleuchtung
ein wichtiger Bestandteil von kommunalen Image- und Marketingkampagnen sein.
Die Beleuchtungsplanung kann sich auf einen kleinen Bereich der
lichtplanerischen Möglichkeiten beschränken (z.B. private Lichtwerbeanlagen
untereinander abstimmen) oder aber alle Beleuchtungsmaßnahmen im öffentlichen
Raum
umfassen
(Straßenleuchten,
Schaufenster,
Lichtwerbeanlagen,
Gebäudeanstrahlungen etc.). Darüber hinaus können aber auch zusätzliche
”Highlights”, wie auffällige oder wechselnde Beleuchtungsvorhaben,
Lichtinstallationen, Lichtkunst etc. als besondere Attraktionen dienen und
Besucher anziehen. Ein wichtiger Bestandteil einer imagefördernden
Beleuchtungsplanung ist die Werbung für die entsprechenden Maßnahmen, um den
Bekanntheitsgrad insbesondere außerhalb der Stadtgrenzen zu erhöhen und die
Akzeptanz zu verbessern (siehe Kapitel II.5.4). Außerdem ist es wichtig, daß die
Planungen nicht nur die funktionalen Anforderungen im öffentlichen Raum
befriedigen also z.B. die Sicherheit der Stadtnutzer garantieren, sondern darüber
hinaus auch eine besondere ästhetische Qualität aufweisen und von der Zielgruppe
als attraktiv bewertet werden.
Welche Anforderungen sich unter ästhetischen Aspekten an die Beleuchtung
stellen, werden wir im folgenden Kapitel darstellen.
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Die Schönheit der Stadt

Nachdem wir in den bisherigen Kapiteln von den funktionalen Zwecken des Lichts
gesprochen haben, der Sicherheit, Orientierung und Werbung, wollen wir uns zum
Abschluß mit der ”Zweckmäßigkeit ohne Zweck”80 der Stadtbeleuchtung beschäftigen - der Schönheit. Nun haben sich an der Frage ”Was ist schön?” schon
Generationen von Architekten und Designern den Kopf zerbrochen, so daß wir
zunächst darstellen wollen, wie sich städtische ”Schönheit” auf den Menschen
auswirkt und warum sie aus stadtplanerischer Sicht von Bedeutung ist.
Die Bedeutung der Schönheit
Die gesellschaftlichen Potentiale einer ”schönen” Beleuchtung ergeben sich v.a.
aus ihrem positiven Einfluß auf das Wohlbefinden der Menschen: Der Aufenthalt
auf einem schönen Platz, der Anblick eines schönen Gebäudes oder eine schöne
Aussicht können uns mit Zufriedenheit bis hin zu Glücksgefühlen erfüllen. Eine
schöne Umgebung kann jedoch nicht nur das persönliche Wohlbefinden des
Einzelnen erhöhen, sondern ist auch in der Lage, Menschen anzuziehen:
Insbesondere in unserer Freizeit, wie z.B. im Urlaub, am Wochenende oder am
”Feierabend” (also auch in der Nacht!) suchen wir ”schöne” Orte bevorzugt auf,
während wir einen Aufenthalt in einer unattraktiven Umgebung möglichst
vermeiden. Darüber hinaus kann sich die ästhetische Qualität der Umgebung aber
auch auf die soziale Interaktion der Stadtbewohner auswirken. So wird in einer
Studie aus Dortmund festgestellt, daß eine attraktive Gestaltung des Wohnumfeldes
wichtige Grundlage für das Gefühl des ”Sich-Zu-Hause-Fühlens” und das
”Interesse, sich selbst für ein besseres Wohnumfeld zu engagieren”81 ist. Ein
ästhetisch attraktives Wohnumfeld kann also die Nutzung des öffentlichen Raumes
und soziale Kontakte fördern, das Verantwortungsgefühl für das eigene
Wohngebiet stärken und die Identifikation mit dem Wohnort unterstützen. Zudem
gewinnt gerade in letzter Zeit die ”Schönheit” eines Objektes, Raumes, einer Stadt
(oder sogar von Menschen) immer mehr Bedeutung innerhalb der
gesellschaftlichen Wertschätzung. Schönheit ist heute ein wichtiger ”Imagefaktor”,
der letztendlich nicht nur das gesellschaftliche Ansehen eines Stadtraums, sondern
auch dessen Nutzung fördern kann.

Abb. 57/58: Schönheit...
Kunsthaus Bregenz (57)
Quelle: Jaeger (1997:35).
Olympische Ring-Lichtsäulen, Barcelona (58)
Quelle: Zieseniß (1994:157).

Die ”schöne” Stadtbeleuchtung
Daß die ästhetische Erscheinung der nächtlichen
Stadt primär von der Art ihrer Beleuchtung
bestimmt wird, sollte inzwischen deutlich geworden sein. Bei jeder Beleuchtungsplanung sollten
daher nicht nur die bisher dargestellten funktionalen Aspekte des Lichts berücksichtigt werden,
sondern ästhetische Gesichtspunkte als zentrales
”Bindeglied” der Einzelzwecke betrachtet werden
mit dem Ziel einer ebenso funktionalen wie
schönen nächtlichen Stadt.
Welche Beleuchtung jedoch zu einer ”schönen”
Stadtgestalt führt, läßt sich ebenso schwer
eindeutig formulieren, wie allgemeine Aussagen
zur ”Schönheit”.

80
81

Emanuel Kant zit. nach Burckhardt (1995:72).
Vgl. Stadt Dortmund, Frauenbüro (1992:13).
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Welche Probleme solche Aussagen bereiten, zeigen schon die vielfältigen
Architektur- und Designstile allein dieses Jahrhunderts mit ihren vollkommen
unterschiedlichen, z.T. sogar gegensätzlichen Gestaltungshinweisen: So wurde z.B.
die klassische Architektur als der bauliche Ausdruck von Naturgesetzen und
Schönheit somit als ”naturgegeben” verstanden. Die ästhetische Qualität der
klassischen Bauwerke wurde von der Perfektion der Anwendung dieser
Gesetzmäßigkeiten z.B. von Gebäudeproportionen bestimmt. Der Funktionalismus
ging dagegen davon aus, daß sich die Schönheit eines Gebäudes oder Objekts
durch seinen Zweck selber ergibt und somit ästhetische Qualität von der
”Ehrlichkeit” des Designs bestimmt wird, mit der dieser Zweck offengelegt wird
(”form follows function”). Hinzu kommt der schnelle Wechsel des Designs unserer
Umwelt - von Architektur und Gebrauchsgegenständen bishin zu Kleidung und
Frisuren - gerade in jüngster Zeit. Zu subjektiv ist das persönliche
Schönheitsempfinden und zu stark beeinflußt von dem ”Zeitgeist” und
gesellschaftlichen Veränderungen, als daß es möglich wäre, allgemeingültige
Hinweise für die Gestaltung unserer Umwelt zu liefern, die von den Menschen als
”schön” empfunden wird und dadurch o.g. gesellschaftliche Wirkungen zeigt.
Da die Bewertung des Schönen jedoch dem subjektivem Empfinden des Betrachters unterliegt, scheint der Schönheitsbegriff in der gegenwärtigen Beleuchtungsplanung i.d.R. nicht thematisiert zu werden und weicht stattdessen einem reduktionistischem
Funktionalismus.
Dies
führt
zu
einer
egalisierenden
Einheitsbeleuchtung, die dem Ort / der Stadt die Besonderheit raubt oder die
”Atmosphäre” eines Raumes stört.82 Das nächtliche Stadtbild vieler Städte wird
heute von hell erleuchteten Hauptverkehrsstraßen dominiert, während die
städtischen Besonderheiten und charakteristischen Merkmale zum Großteil im
Dunkeln verschwinden. Tagsüber vielfältige und attraktive Aufenthaltsräume
werden durch die Straßenbeleuchtung zu monotonen, verfremdeten Orten, in denen
weder gestalterische Details, Farbgebungen noch verschiedene Materialien zu
erkennen sind. Private Lichtwerbeanlagen gehen nur selten auf ihr bauliches
Umfeld ein, das hinter auffälligen Leuchtschriften unkenntlich wird. Aber auch die
wenigen Beleuchtungsmaßnahmen, die mit dem Ziel der ästhetischen Aufwertung
durchgeführt wurden, haben nicht selten eher den gegenteiligen Effekt: So ist
häufig zu beobachten, daß z.B. durch eine monotone, schattenlose Anstrahlung
historische Bauwerke zu gesichtslosen ”Ruinen” werden oder Firmensitze, die
schon tagsüber das Stadtbild negativ beeinflussen, hell strahlend die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich ziehen.
Es scheint sinnlos, nach einer Formel oder einer
Stilrichtung zu suchen, die ästhetische Regeln
vorschreibt.
Vor
dem
Hintergrund
der
Subjektivität kann sich eine Schönheitsvorstellung
nur aus der Konfrontation mit verschiedenen
Schönheitsempfinden entwickeln. Der städtische
Raum muß daher zu einem künstlerischen
Experimentierfeld werden, in dem nicht nur an
vereinzelte Lichtkunstwerke, sondern auch an
Zweckbeleuchtung von Fußwegen, Nahverkehrshaltestellen etc. hohe formale Ansprüche gestellt
82

Was als ”störend” empfunden wird, hängt v.a. von den Erwartungen der Betrachter ab, die sie
gegenüber der Gestaltung eines Bereichs und dessen Nutzung, Geschichte o.ä. haben. Wie stark
sich diese Erwartung auf die Wahrnehmung selbst auswirkt, also ob wir letztendlich eine Situation
positiv oder negativ wahrnehmen, und wie sehr diese sich je nach Erfahrungen oder kulturellem
Hintergrund individuell unterscheiden kann, kann im “Lesebuch zu den Hintergründen der
Stadtbeleuchtung” nachgelesen werden (Kapitel I.3).
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werden. Dabei sollte nicht auf einen Fundus von drei bis vier Standardleuchten und
einer ”Stadtlaterne Typ Nostalgie” zurückgegriffen werden (wie dies in vielen
Kommunen der Fall ist), sondern Fachleute, die sich speziell mit der Wirkung von
Licht auseinandersetzen (aus den Bereichen Kunst, (Innen-) Architektur, Theater,
etc.) in die Planung einbezogen werden. Auch die Nutzer des Raumes können an
Beleuchtungsprojekten beteiligt werden und z.B. eine Straßenbeleuchtung mit den
Anwohnern zusammen in einem Ideenwettbewerb oder durch Probebeleuchtungen
konzipiert werden.
Für eine ”schöne” Beleuchtungssituation ist es notwendig, sich mit dem
Planungsraum, seinen Besonderheiten und Defiziten auseinanderzusetzen, gestalterische - und funktionale - Ziele aus der vorhandenen Situation heraus zu entwickeln und die gestalterischen Möglichkeiten von Licht bewußt zur Unterstützung
einer attraktiven Atmosphäre einzusetzen. Einen ersten Überblick über die
Gestaltungsmöglichkeiten von Licht und seine ästhetische Wirkung auf den Raum
und die Menschen haben wir bereits in Kapitel II.2.3 gegeben. Vor der
Bestimmung der Gestaltungsmittel sollte jedoch eine umfangreiche Beschäftigung
mit dem Planungsraum stehen. Dabei spielt nicht nur die ästhetische Situation eine
Rolle (z.B. charakteristische Merkmale, Farben, Materialien, räumliche Schwerpunkte, Blickachsen, ästhetische Defizite), sondern alle Umgebungseindrücke, die
sich z.B. aus der Nutzung eines Bereichs ergeben (Gerüche, Geräusche, flexible
Einrichtungsgegenstände, Autos, Fußgänger etc.) ebenso wie ”unsichtbare”
Gestaltungsmerkmale, wie z.B. die geschichtliche / emotionale / soziale Bedeutung
eines Stadtraums. Denn wie wir in Kapitel II.2.3 gezeigt haben, sind gerade diese
”unsichtbaren” oder flexiblen Merkmale eines Ortes wichtiger Bestandteil seiner
Atmosphäre und haben großen Einfluß auf seine Attraktivität. Die Beleuchtungsplanung hat nun die Möglichkeit, die Besonderheiten des Planungsraums entweder
hervorzuheben und die vorhandene Atmosphäre zu unterstützen (z.B. durch die
Betonung der Farbkomposition eines Gebäudeensembles) oder aber diese bewußt
zu verändern (z.B. durch die Installation eines auffälligen Lichtkunstwerks in
einem ruhigen Aufenthaltsbereich). Auch bei den Planungen wird es wiederum
notwendig sein, nicht nur die ästhetische Gestalt zu überplanen, sondern auch die
o.g. nicht-räumlichen und nicht-sichtbaren Einflüsse in die Planung zu integrieren
und positiv zu unterstützen oder aber bewußt zu verändern (z.B. durch eine
Nutzungsänderung).
Schlussfolgerungen
Eine schöne Umgebung kann unser persönliches Wohlbefinden steigern, die
Menschen anziehen, das gesellschaftliche Leben fördern und das Image eines
städtischen Raumes aufwerten. Sie ist dadurch sowohl zur allgemeinen Aufwertung
und Humanisierung der Stadt von Bedeutung als auch zur Unterstützung
bestimmter Stadtbereiche oder Funktionen, die entsprechend den Zielen der
Stadtentwicklung gefördert werden sollen (z.B. ÖPNV, touristische Zentren).
Durch die Förderung der Schönheit der Stadt können die funktionalen Aspekte des
öffentlichen Raums positiv in ihrer Funktion unterstützt werden. Eine ”schöne”
Beleuchtung sollte daher keinesfalls nur in Ausnahmefällen Planungsziel sein, wie
es derzeit der Fall ist, sondern bei möglichst vielen öffentlichen wie privaten
Maßnahmen realisiert werden.
Ästhetik entsteht durch Vielfalt. Dazu sollen die Erfahrungen der Kunst, des
Designs, der Architektur etc. genutzt werden, um die Möglichkeiten des kreativen
Einsatzes von Licht auszunutzen.
Ästhetik entsteht durch die Auseinandersetzung mit dem Medium Licht, dem
Erleben der verschiedenen Erscheinungsformen und der kritischen Überprüfung.
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Formale Gestaltungsrichtlinien für eine ”schöne” Beleuchtung führen
zwangsläufig zu einer Standardisierung und schränken die Möglichkeiten ein, auf
die Eigenschaften des Planungsraumes einzugehen.
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60

3.6

Schlußfolgerungen

Aus der bisherigen Betrachtung wurde deutlich, daß künstliches Licht ein
wichtiges Mittel zur Gestaltung der nächtlichen Stadt ist: Beleuchtung ist eine der
Grundvoraussetzungen zur Vermeidung von nächtlichen Verkehrsunfällen, der
Verhinderung von Straftaten und der Steigerung des Sicherheitsempfindens. Sie ist
von zentraler Bedeutung für die Orientierung in der nächtlichen Stadt. Als
verkaufsfördernde Maßnahme oder zur Verbesserung des Images ist Beleuchtung
wichtiges Werbemittel sowohl für privatwirtschaftliche als auch kommunale
Zwecke. Eine bewußt eingesetzte Beleuchtung, die die o.g. zweckgerichteten
Anforderungen berücksichtigt, ist daher weit mehr als bisher in der Lage, private
und öffentliche Zwecke zu unterstützen. Besondere Bedeutung kommt dabei der
ästhetischen Qualität einer Beleuchtungsmaßnahme zu, da diese über die
Attraktivität der nächtlichen Stadt und somit in vielen Fällen über die Nutzung des
(öffentlichen oder privaten) Angebots entscheidet.
Aus Sicht der Stadtplanung bietet eine Aufwertung der Stadtbeleuchtung somit
vielfache Vorteile. Interessant sind dabei insbesondere die Aspekte des
Stadtmarketings sowie die Aufwertung der Stadt in ihrer Funktion als Wohn- und
Lebensraum.
Stadtmarketing betrachtet die Stadtentwicklung v.a. unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten und gewinnt im Zuge der wachsenden Städtekonkurrenz und
knappen kommunalen Finanzlagen zunehmend an Bedeutung. Ziele des
Stadtmarketings sind z.B. die Ansiedlung von Gewerbe, die Umwerbung solventer
Bevölkerungsschichten, die Förderung des Stadttourismus und die Verbesserung
des städtischen Images. Beleuchtung kann in diesem Zusammenhang z.B. zur Aufwertung touristisch interessanter Gebiete eingesetzt werden, als eigenständige
städtische Attraktion z.B. im Rahmen von ”Lichtfesten” oder sogar zum zentralen
Bestandteil des Stadtimages aufgebaut werden, wie dies z.B. in Lyon mit Hilfe von
umfangreichen Werbeaktionen und Publikationen erreicht wurde. Außerdem ist
Beleuchtung in der Lage, die sog. ”weichen Standortfaktoren” einer Stadt zu
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Abb. 59-60: ...ensteht durch
Vielfalt
Platzbeleuchtung (59)
Quelle: Fördergemeinschaft
Gutes Licht (3:30).
Altstadt von Cordes, Frankreich (60)
Quelle: Internationale Lichtrundschau (1992/3:105).
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verbessern, die für Standortentscheidungen von Firmen eine große Rolle spielen
können.83 Wichtige weiche Standortfaktoren sind z.B. die Wohn- und
Umweltbedingungen, aber auch das Freizeit- und Kulturangebot einer Stadt.
Insbesondere für Dienstleistungsunternehmen ist außerdem das Erscheinungsbild
des Gewerbestandortes wichtig. In diesem Sinne können mit Hilfe der Beleuchtung
Sicherheit und Attraktivität der Wohngebiete verbessert werden, ÖPNV,
Fußgänger und Radfahrer als umweltfreundliche Verkehrsmittel gefördert werden,
Lichtkunstwerke oder Lichtveranstaltungen etc. als besondere Freizeitattraktionen
angeboten werden und Geschäftsstandorte lichtplanerisch attraktiver gestaltet
werden.
Beleuchtung kann und sollte jedoch nicht nur wirtschaftliche Zwecke
unterstützen und die ”Außenwirkung” der Stadt berücksichtigen. Angesichts der
derzeitigen ökonomischen Dominanz der Planungsdiskussion und der
zunehmenden sozialen Spaltung der Gesellschaft scheint es besonders wichtig, die
”Innenwirkung” der Beleuchtungsmaßnahmen zu beachten und primär deren große
Potentiale zur Verbesserung der Lebensbedingungen für die Stadtbewohner zu
nutzen. Dies bedeutet, daß eben nicht nur die teuren, zentralen, stadtökonomisch
wichtigen Stadtviertel lichtplanerisch aufzuwerten sind, sondern gerade auch die
”vernachlässigten” Wohngebiete, um deren Nutzungsqualität aber auch Image zu
fördern, sowie die dezentralen Versorgungseinrichtungen, um weniger mobilen
Menschen eine wohnungsnahe Versorgung zu ermöglichen. Durch die
lichtplanerische Aufwertung von Straßen, Plätzen und Parks und die Inszenierung
von Lichtveranstaltungen im öffentlichen Raum (wie z.B. in Hamburg die
öffentlichen Kinovorführungen auf verschiedenen Plätzen und Parks) können
Beleuchtungsmaßnahmen bewußt als kostenlose Alternative zu den kommerziellen
Freizeit- und Kulturangeboten privater Anbieter eingesetzt werden, die immer
mehr den einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen die Teilnahme an der
städtischen Öffentlichkeit unmöglich machen84. Eine attraktive Beleuchtung des
öffentlichen Raumes und städtischer Wahrzeichen bietet schließlich große
Potentiale, die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt zu fördern.
Die lichtplanerische Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt kann zudem
indirekt auch ökologische Zielsetzungen unterstützen: So kann mit der Aufwertung
innerstädtischer Wohngebiete die ständige Stadterweiterung und somit
Zersiedelung der Landschaft verringert und mit der Förderung dezentraler
Versorgungseinrichtungen ein erster Schritt zur ”Stadt der kurzen Wege” getan
werden, die die Reduzierung des innerstädtischen Verkehrs zum Ziel hat.85 In
diesem Zusammenhang sollte bei der Umgestaltung der Beleuchtung auch die
Förderung des nicht motorisierten Verkehrs eine zentrale Rolle spielen. Angesichts
der Defizite der derzeitigen Stadtbeleuchtung hinsichtlich der Anforderungen von
Radfahrern und Fußgängern ist die Nutzungsqualität dieser Verkehrsmittel nach
83

So werden Standortentscheidungen von Firmen nicht nur nach ”harten” Faktoren wie z.B. Gewerbeflächenangebot oder Infrastruktur einer Stadt, sondern zunehmend auch nach persönlichen
Präferenzen der Verantwortlichen in den Unternehmen entschieden und sogar auf Wünsche
wichtiger Mitarbeiter Rücksicht genommen, vgl. Grabow (1995:13).
84
Schon seit einigen Jahren ist in Deutschland eine starke Zunahme von Freizeit- und
Einkaufszentern nach amerikanischem Vorbild zu verzeichnen, die schnell zum zentralen
Aufenthalts- und Treffpunkt der Bevölkerung werden (jüngstes und bisher größtes Exemplar ist das
”CentrO” in Oberhausen). Alle Bevölkerungsteile, die aufgrund geringer Einkommen nicht am
Konsum teilnehmen können und deren Anwesenheit von den anderen Nutzern als ”störend”
empfunden wird (z.B. Bettler, Punks, Straßenmusikanten), werden konsequent aus dieser
”Scheinöffentlichkeit” ausgeschlossen. Aber auch der öffentliche Raum selber wird verstärkt
”kommerzialisiert”, wie z.B. der Aachener Rathausmarkt, dessen Platzfläche im Laufe der Jahre
immer mehr von der anliegenden Gastronomie für ihre Restaurant- und Cafetische genutzt wird, so
daß heute ein Aufenthalt ohne Konsum an dieser Stelle kaum noch möglich ist.
85
Vgl. z.B. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (1996).
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Einbruch der Dunkelheit stark eingeschränkt. Eine Neubestimmung der Ziele
öffentlicher Verkehrsbeleuchtung, insbesondere aber auch die Berücksichtigung
subjektiver Sicherheitsanforderungen sowie ästhetischer Aspekte der Beleuchtung
sind dagegen in der Lage, diese umweltfreundlichen Verkehrsmittel in ihrer
nächtlichen Nutzung zu fördern.
Welche Ziele und Zwecke eine kommunale Beleuchtungsplanung letztendlich
verfolgen sollte und welche Beleuchtungsmaßnahmen hierfür sinnvoll sind, wird
von den aktuellen Anforderungen der jeweiligen Stadt abhängen. Aufgabe der
Stadtplanung ist in diesem Zusammenhang, eine grundlegende Diskussion der
Planungsinhalte anzuregen, um - frei von fachlichen Vorurteilen - Ziele und
Prioritäten der öffentlichen Beleuchtung neu zu formulieren und dadurch die
lichtplanerischen Mittel den Zielen der Stadtentwicklung anzupassen. Die
Beleuchtung der Stadt wird dadurch von einer einzelzweckorientierten,
funktionalen Maßnahme zu einem fachlich übergreifenden Planungsmittel der
Stadtentwicklung.
Für die Stadtplanung sind dabei insbesondere diejenigen Maßnahmen von Interesse, die möglichst viele Anforderungen - von der Sicherheit des Straßenverkehrs
bishin zur Schönheit der Stadt - befriedigen. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Lichtgestaltung wird es in vielen Fällen gelingen, eine Lösung zu finden,
die allen Bedürfnissen gerecht wird. So kann z.B. ein Namensschriftzug an einem
weit sichtbaren Bürogebäude nicht nur für die entsprechende Firma werben,
sondern zugleich der Orientierung dienen und damit das Sicherheitsgefühl der
Stadtnutzer stärken und u.U. sogar als Identifikationsmerkmal dienen. Ein attraktiv
beleuchtetes Schaufenster in einer Geschäftsstraße dient zunächst einmal dazu, die
Ware effektvoll in Szene zu setzten. In Gemeinschaft mit anderen Schaufenstern
kann es darüber hinaus den Fußweg indirekt beleuchten, die Sichtbarkeit des
Fußgängers
für
den
Autofahrer
verbessern,
als
Attraktion
für
”Schaufensterbummler” dienen und - bei durchgehendem Betrieb - die öffentliche
Fußwegebeleuchtung ersetzen. Da diese Überschneidungen der unterschiedlichen
Interessen von Beleuchtungsanbietern und Nutzern die Grundlage für eine
multifunktionale Stadtbeleuchtung bieten, gilt ihnen aus stadtplanerischer Sicht
eine besondere Aufmerksamkeit.
Das bedeutet jedoch nicht, daß immer der Kompromiß gesucht werden muß. Zur
Unterstützung bestimmter Zielvorstellungen kann es auch sinnvoll sein, bewußt
bestimmte Beleuchtungsanforderungern zu fördern, auch wenn dabei andere Anforderungen vernachlässigt werden. So wäre es im Sinne der nachhaltigen Stadtentwicklung durchaus sinnvoll, die Anforderungen der Radfahrer und Fußgänger an
die Beleuchtung vor die der Kfz-Fahrer zu stellen.
Schließlich gibt es inhaltliche Konflikte in der Beleuchtungsplanung, die sich auch
durch die Abstimmung der Maßnahmen untereinander nicht lösen lassen und die
von Seiten der Stadtplanung eine bewußte Abwägung erfordern. Welche
inhaltlichen Konflikte bei einer stadtplanerisch orientierten Beleuchtungsplanung
auftreten können und welche methodischen Anforderungen sich daraus ergeben,
werden wir in den folgenden Kapiteln erläutern.
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4. Konflikte in der Beleuchtungsplanung
Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, welche Möglichkeiten der Einsatz von
Licht im Rahmen der Stadtentwicklung bietet. Bei der Umsetzung von Beleuchtungsmaßnahmen wird der Planer jedoch mit unterschiedlichen Problemen
konfrontiert sein. So legt die Darstellung der einzelnen Zwecke bereits den
Verdacht nahe, daß sich unterschiedliche Zwecke gegenseitig behindern können,
wodurch es zu Zielkonflikten kommen kann.
Weitere Probleme werden sich bei der Finanzierung umfassender Beleuchtungsprojekte ergeben, da die kommunale Haushaltslage zusätzliche Beleuchtungsmaßnahmen nur in bescheidenem Maße zuläßt. Welche negative Wirkung künstliches Licht auf Menschen, Flora und Fauna ausübt und die Konsequenzen für die
Beleuchtungsplanung stellen wir im Anschluß dar. Denn wie bei jeder technisch
orientierten Entwicklungsmaßnahme, liegt auch bei Beleuchtungskonzepten der
Verdacht nahe, daß auf negative Weise in das Wirkungsgefüge unserer Umwelt
eingegriffen wird. Abschließend werden wir auf die zunehmende Verdrängung der
Dunkelheit aus dem Wahrnehmungsbereich der Menschen eingehen und Überlegungen anstellen, inwiefern dieser Umstand bei der Beleuchtungsplanung
berücksichtigt werden soll.

4.1

Zielkonflikte

Aus der Beschreibung der notwendigen Beleuchtungsmaßnahmen, bezogen auf
Sicherheit, Gestaltung und Lichtwerbung, geht bereits hervor, daß diese unterschiedliche Zwecke teilweise gegensätzliche Anforderungen an die Art der
Beleuchtung stellen. Da im Stadtgefüge verschiedene Beleuchtungsmaßnahmen
von öffentlichen und privaten Anbietern mit unterschiedlicher Intention in ihrer
Gesamtheit das nächtliche Erscheinungsbild gestalten, können sich diese Maßnahmen gegenseitig behindern.
So sind die Probleme mit der Lichtwerbung gekennzeichnet von konkurrierenden
Nutzungsansprüchen und Schwierigkeiten bei der objektiven Beurteilung von
Schönheit. Einerseits müssen Lichtwerbeanlagen das nächtliche Erscheinungsbild
dominieren, um ihrer Funktion gerecht zu werden, andererseits werden dadurch
andere Effekte der Beleuchtung (Orientierung, Verkehrssicherheit, Raumwahrnehmung) behindert, bisweilen sogar unterdrückt. Die gegenwärtige Debatte
um Lichtwerbeanlagen ist gekennzeichnet durch restriktive Maßnahmen der
Behörden und Beschwerden der Hersteller und Betreiber von Lichtwerbeanlagen.
Der Fachverband Lichtwerbung e.V. (FVL) bemängelt etwa in einer Studie, daß
Werbeanlagen unter willkürlichen ästhetischen Gesichtspunkten, teils widersprüchlich, beurteilt werden und fordert:
”Architektur und Landschaftspflege müssen einen Kompromiß mit der (wirtschaftlich notwendigen) Information über ein Angebot finden, also auch Lichtwerbung letztendlich akzeptieren.”1
Die Süddeutsche Zeitung wähnte bereits den Niedergang städtischer Kultur und
skandierte in der Überschrift zu einem Artikel anläßlich des von der Stadt
München nachträglich ausgesprochenen Werbeverbots am Stachus-Rondell
(betroffen waren die Firma Mercedes-Benz und Osram): ”Laßt der Großstadt ihre
Lichter!”2
1

Fachverband Lichtwerbung (1991:262). Im Auftrag des FVL wurden u.a. kommunale
Genehmigungsbehörden zu ihrer Einschätzung von Lichtwerbeanlagen befragt.
2
Zit. nach Fachverband Lichtwerbung (1994/11:946).
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Der Beurteilung von (Licht-) Werbeanlagen sowie aller anderen baulichen Maßnahmen liegt das problematische ”Verunstaltungsabwehrprinzip” der Landesbauordnungen zu Grunde. Probleme bereitet die uneindeutige Definition des
Begriffs Verunstaltung. Als verunstaltend werden jene Maßnahmen bezeichnet, die
das ästhetische Empfinden des Betrachters beeinträchtigen und verletzten, wobei
das Urteil eines ”durchschnittlichen, für ästhetische Eindrücke nicht
verschlossenen Betrachters”3 zugrunde gelegt wird. Diese schwammige
Formulierung verursacht in der Praxis erheblich Unsicherheit bei den
Genehmigungsverfahren und führt häufig zu einer Anfechtung der Bescheide durch
die Antragsteller vor den Verwaltungsgerichten. Dietmar Kreutzer stellt in seiner
Dissertation zum Thema ”Werbung im Stadtraum” fest, daß im Behördenalltag
”persönliche Gestaltungsabsichten eine nicht unerhebliche Rolle spielen”.4 Auch
die Anwendung der rechtlichen Instrumente der Kommunen ist problematisch.
Zwar sind die Städte und Gemeinden ermächtigt, Werbe- und
Gestaltungssatzungen (gemäß §82 Abs.1 S.1 MBO) sowie Schutzsatzungen (§82
Abs.1 S.2 MBO) zu erlassen, doch kollidieren diese Satzungen schnell mit dem
Recht der Bürger auf freie Entfaltung. So wurde z.B. 1980 von einem
Oberverwaltungsgericht ein völliges Verbot von Lichtwerbeanlagen aufgrund einer
Altstadtsatzung sogar als Verstoß gegen §14GG bezeichnet und abgelehnt. Eine
weitere Einengung des Gestaltungsrahmens durch Satzungen ist aus unserer Sicht
nicht wünschenswert, birgt diese Maßnahme doch die Gefahr der Uniformität und
unterdrückt kreative Impulse.
Zielkonflikte treten immer wieder auch zwischen ästhetisch orientierten Beleuchtungsprojekten und den Anforderungen der Straßenbeleuchtung auf, da für die
„Schönheit“ der Stadt eine akzentuierte, vielseitige Beleuchtung wichtig ist,
während die DIN eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung vorsieht und zudem
Ablenkungen aus dem Straßenumfeld ablehnt. So kritisierte z.B. der Lichtdesigner
Walter Giers in einem Artikel der Zeitschrift „Licht“ die „autogerechten“ und
„überholten“ Vorschriften der DIN 5044 und forderte:
„Schluß mit der Notbeleuchtung in unseren Städten und Gemeinden! Eine
ästhetische Lichtgestaltung ist ein kulturelles Zeugnis für eine Stadt, verbessert
wesentlich die Lebensqualität und kostet nur den Bruchteil eines Prestigebauwerks.“5
Die empörte Anwort von Mitgliedern der angegriffenen Fachnormenausschüsse
folgte einige Ausgaben später:
„Städte und Gemeinden durch Licht in den Dunkelstunden attraktiver und v.a.
sicherer zu machen, ist eine begrüßenswerte Aufgabe und sinnvolle Zielstellung. Nur kann das nicht dadurch geschehen, daß man die Sachlage, offensichtlich aus Unkenntnis, falsch einschätzt und jahrelanges Bemühen um eine
zweckentsprechende Beleuchtung negiert oder ins Gegenteil verkehrt.“6
„Die Behauptung, autogerechte Beleuchtung verhindert eine menschengerechte
Lichtgestaltung ist eine Überheblichkeit, die nicht unwidersprochen bleiben
darf. (...) Jedenfalls sind Autofahrer auch Menschen, und eine Straßenbeleuchtung ist letzten Endes für die Menschen gemacht, die die Verkehrsstraßen
benützen.“7

3

HBauO (1997:36).
Zit. nach Kreutzer (1995:59).
5
Giers (1996:798).
6
Ecker (1997:316).
7
Steck (1997:314).
4
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Wie stark die Nutzungsansprüche miteinander konkurrieren hängt von der Besonderheit des Ortes ab. So werden z.B. die Belange des motorisierten Straßenverkehrs
in wenig befahrenen Nebenstraßen nur eine untergeordnete Rolle spielen. In der
Praxis wird letztlich eine Abwägung nötig sein und Prioritäten für bestimmte
Nutzungsansprüche gebildet werden müssen.

4.2

Umweltbelastungen

Licht schädigt die Umwelt, und das in mehrfacher Hinsicht.
Kunstlicht kann dem Menschen schaden.8 In Bezug auf die Beleuchtung im
öffentlichen Raum ist v.a. die Tatsache interessant, daß Dunkelheit offenbar für
den Tag-Nacht-Rhythmus sehr wichtig ist. Daher sollten Aufenthalts- und Schlafräume keiner direkten Beleuchtung ausgesetzt sein, dies gilt insbesondere für
Wechsellicht und Blinklichtanlagen (Werbung, Verkehr, Gestaltung), damit das
Helligkeitsniveau in abgedunkelten Wohnräumen möglichst gering und
gleichmäßig ist.
Licht greift in den Lebensrhythmus nachtaktiver Tiere ein. Am stärksten
betroffen sind hier flugfähige Nachtinsekten, die vom Licht angelockt werden und
so an der Paarung, Eiablage oder Nahrungsaufnahme gehindert werden und leichter
Freßfeinden zum Opfer fallen. Auch der Stoffwechsel von Pflanzen kann durch
direkte Bestrahlung gestört werden. So ist z.B. der verfrühte Laubabfall von
Straßenbäumen im städtischen Bereich, ausgelöst durch Kunstlichtbestrahlung,
bekannt. Pflanzenphysiologen gehen davon aus, daß dauerhafte Bestrahlung im
photosynthetisch aktiven Bereich (der nahezu das gesamte Spektrum sichtbaren
Lichts umfaßt) den pflanzlichen Organismus schwächt9. Während der Schaden für
den Menschen vermeidbar ist, solange der Aufenthalt im Kunstlicht durch
Sonnenlicht ausgeglichen werden kann bzw. eine direkte Lichtimmission in
Wohnräume vermieden wird, muß zum Schutz von Flora und Fauna abgewogen
werden, ob überhaupt beleuchtet werden soll. Da im Zusammenhang mit Stadtbeleuchtung eher städtische Grünbereiche betroffen sind, lassen sich auch hier
Kompromisse finden, indem auf Parkbeleuchtung (sofern nicht wichtige Wegebeziehungen betroffen sind) verzichtet wird, bzw. die Beleuchtung intermittierend
betrieben wird. Zum Schutz der Insekten könnten Lampen mit langwelligen
Strahlungsspektren zum Einsatz kommen, da nachtaktive Insekten in erster Linie
von UV- und kurzwelliger, sichtbarer Strahlung angezogen werden.10
Nicht auszugleichen ist jedoch die Tatsache, daß Beleuchtung Energie benötigt.
Die Forderung nach mehr Beleuchtung ist gleichbedeutend mit einem erhöhten
Energiebedarf, der wiederum eine stärkere Belastung der Umwelt bedeutet.
Moderne Lampen reduziren im Betrieb zwar den Energieverbrauch, die für die
Herstellung dieser neuen Lampen benötigte Energie wird jedoch nicht in der
Energiebilanz berücksichtigt. Darüber hinaus sind viele der in Gebrauch
befindlichen Entladungslampen Sondermüll11, deren Entsorgung ebenfalls mit
einer Umweltbelastung bzw. mit erhöhtem Kostenaufwand verbunden ist.
Das Problem der Umweltbelastungen kann letztendlich nicht in jeder Hinsicht
befriedigend gelöst werden. Was bleibt ist die Abwägung, wieviel Schaden zu
verantworten ist.

8

Eine ausführliche Beschreibung der gesundheitlichen Wirkung von Licht und Beleuchtung findet
sich im „Lesebuch zu den Hintergründen der Beleuchtung“ (Kapitel I.2).
9
Vgl. Burkert (1995:30).
10
Vgl. Deutsche Lichttechnische Gesellschaft (1997:19ff).
11
HQ- und NAV-Lampen enthalten Quecksilber. Arsen- und Kadmiumhaltige Lampen sind in
Deutschland seit Ende der 70er Jahre nicht mehr auf dem Markt.
-87-

Konflikte

4.3

Luzifers Erben

Kosten

Licht verursacht Kosten. Dies mag zunächst banal klingen, ist aber vor dem
Hintergrund wachsender Finanznot in den Kommunen von großer Bedeutung.
Häufig sind die städtischen Etats schon mit Wartung und Betrieb der
Straßenbeleuchtung so ausgeschöpft12, daß Neuinvestitionen überhaupt nicht zur
Debatte stehen. Beleuchtungsmaßnahmen fallen häufig kommunalen
Sparmaßnahmen zum Opfer. Dies belegt der Trend in vielen Gemeinden, das
nächtliche Beleuchtungsniveau durch Abstellen einzelner Leuchten zu reduzieren.
Die Stadt Aachen zeigt Bestrebungen, ihr Beleuchtungsnetz zu privatisieren Die
Gemeinde Göritz in der Uckermark wird seit April 98 nachts nur noch von einer
Telefonzelle beleuchtet (die Kosten trägt die Telekom). Die zu erwartenden
Belastungen für die Kommune führt i.d.R. zu einer geringen Akzeptanz der
Notwendigkeit einer Beleuchtungsplanung bei kommunalen Entscheidungsträgern.
Den Problemen der Beleuchtungskosten kann ansatzweise begegnet werden, z.B.
durch die finanzielle Einbindung privater Investoren oder Umrüstungsmaßnahmen
zur Reduzierung des Energiebedarfs (vgl. Kapitel II.5.3). Dies setzt aber
letztendlich die Bereitschaft der Kommune voraus, für den zuvor dargestellten
Nutzen in Beleuchtungsanlagen bzw. in deren Konzeption zu investieren.

4.4

Die Bedeutung der Dunkelheit

Im Laufe der Zeit ist die Bedeutung des Wechsels von Tag und Nacht für die
Stadtbewohner immer weiter in den Hintergrund getreten. So wird der
Lebensrhythmus der meisten Menschen heute nicht mehr von dem Wechsel von
Tag und Nacht bestimmt, sondern von anderen Parametern, die Lucius Burckhardt
das ”unsichtbare Design” der Städte nennt13: Ladenöffnungszeiten, Fahrpläne,
Sperrstundenverordnungen, Tarife etc. Sie bestimmen über die nächtlichen
Nutzungen und formen schließlich selbst die ”Nacht”, die nur noch zum Teil mit
dem natürlichen Phänomen der Dunkelheit zusammenhängt.
Zwar gibt es trotz der ständigen Ausweitung des städtischen Lebens in den Zeitraum der Dunkelheit heute selbst im großstädtischen Tagesablauf Phasen, in denen
das Leben eingeschränkt ist, in denen viele Bewohner schlafen, viele Funktionen
ruhen. Die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit zeigen jedoch, daß die
Grenze zwischen Tag und (ruhender) Nacht überschritten wird, daß die Stadt zur
24-Stunden Stadt wird, in der zu jeder Zeit alle Nutzungsmöglichkeiten, die auch
tagsüber bestehen, angeboten werden. In Deutschland wurden z.B. die Ladenöffnungszeiten verlängert und in vielen Ländern haben bereits Supermärkte rund
um die Uhr geöffnet. Sperrstundenerlasse werden aufgehoben und auch öffentliche
Verkehrsmittel können - wenn auch eingeschränkt - während der ganzen Nacht
genutzt werden. Der Soziologe Murray Melbin beschreibt die Nacht als die ”letzte
Grenze”14, die von der Menschheit bei der Eroberung der Biosphäre überschritten
werden kann. Zu einer Zeit, in der das Problem der Überbevölkerung nicht mehr
durch Abwanderung gelöst werden kann, muß laut Melbin die Nacht kolonialisiert
werden. Steht das gesamte Spektrum städtischer Nutzungsvielfalt rund um die Uhr
zur Verfügung, kann die Nutzungsdichte im knapp gewordenen Raum dadurch
reduziert wird, daß nicht alle Stadtbewohner gleichzeitig wach sein müssen.
Die Angleichung von Tag- und Nachtnutzung birgt jedoch auch Gefahren für die
Menschen in den Städten. Zum einen scheint der Hell-Dunkel-Rhythmus der
Tageszeiten aus physiologischen Gründen für den Biorhythmus der Menschen
12

Zu den Kosten für eine Beleuchtungsmaßnahme zählen: Anschaffung, Installation, Wartung,
Energie und Kapitalkosten.
13
Burckhardt (1995:17).
14
Vgl. Burckhardt (1995:30)
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wichtig zu sein. Die medizinische und psychologische Forschung bzgl. der
Zusammenhänge von Licht und Organismus steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch der Beweis, daß Sonnenlicht nicht gleichwertig durch Kunstlicht
ersetzt werden kann, gilt als gesichert. Daher kann es allein aus medizinischen
Gründen nicht befürwortet werden, den Menschen aus seiner ”biologisch”
angestammten Tageszeit in die Nacht zu verdrängen.
Zum anderen wird der Stadtbewohner durch die Egalisierung von Nacht und Tag
der Erfahrung der Dunkelheit beraubt. Der Zustand, den der Stadtbewohner z.B. in
Parks als Dunkelheit erlebt, ist überlagert von dem ”Hintergrundleuchten” der
Gesamtheit städtischer Beleuchtungsanlagen. Eine Szenerie, die ausschließlich
vom schwachen Licht der Sterne erhellt wird, ist in den Städten undenkbar und
selbst der Mondschein ist nur an wenigen
Orten erfahrbar.15 Nun kann in den Städten
der Sternenhimmel nicht so umfassend
erlebt werden, wie es in dünn besiedelten
Regionen, weitab der Ballungszentren
möglich ist, jedoch sind wir der Meinung,
daß auch die (relative) Dunkelheit eine
Erfahrung ist, die Stadtbewohnern auch
außerhalb geschlossener Räume möglich
sein soll.
Die
Konsequenz
aus
diesen
Einschränkungen darf jedoch nicht sein, die
Städte in vorindustrielle Dunkelheit zu
tauchen. Denn die Stadt ist das
Experimentierfeld für die kulturelle und
gesellschaftliche Entwicklung. Die Reduzierung räumlich-zeitlicher Barrieren gilt
als Merkmal für Urbanität. Vielmehr sollte das Wissen um die Bedeutung der
Dunkelheit zu einem besonnenen Umgang mit dem Medium Licht führen. Nicht
die Reduzierung der Beleuchtung auf ein "Mindestmaß", sondern Bildung
unterschiedlicher Helligkeitszonen innerhalb des Stadtgefüges sollten das Ziel
einer Beleuchtungsplanung sein. Die Vielfalt der nächtlichen Stadt resultiert nicht
nur aus der Vielfaft der Beleuchtungsquellen, sondern auch aus dem Kontrast von
Hell und Dunkel.

15

Die ”International Dark-Sky Association” (IDA) oder die ”New England Light Pollution Advisory
Group” beklagen beispielsweise, daß im Umfeld der Städte durch das Restlicht (sky glow) keine
befriedigende Beobachtung des Himmels möglich ist. Die IDA geht davon aus, daß in einem
Radius von 100km um eine 1Mio Einwohner zählende Stadt keine astronomische Beobachtung des
Himmels möglich ist, vgl. International Dark-Sky Association (1998/info11).
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Satellitenbild von
Europa bei Nacht
Quelle: International
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Die Betrachtung möglicher Konflikte, die bei der Planung von Beleuchtungskonzepten auftreten können, zeigt, daß zur Vermeidung oder Verringerung dieser
Probleme weitere methodische Vorgehensweisen dringend nötig sind. Sofern sich
Beleuchtungsmaßnahmen nicht auf die Erfüllung mehrerer Zwecke abstimmen
lassen, wird von Seiten des Planers eine Abwägung nötig sein, um Prioritäten zu
setzen. Das Wissen um die Umweltbelastung und den Verlust der Dunkelheit
sollten dazu führen, umsichtig mit dem Einsatz von Licht umzugehen. D.h.,
energiesparende Lampen wählen, effektive Leuchten einsetzen16 und neben den
hell erleuchteten Bereichen einer Stadt auch dunklere und unbeleuchtete anbieten.
Es muß in Erfahrung gebracht werden, welche Schädigungen oder Behinderungen von Mensch, Flora und Fauna durch eine geplante Beleuchtungsmaßnahme zu
erwarten sind und auch hier ggf. abgewogen werden, ob diese Belastung vertretbar
ist.
Um die Abwägung möglichst objektiv vollziehen zu können, wird der Planer auf
die Kooperation mit Behörden, Fachleuten und den Betroffenen (den Nutzern des
öffentlichen Raums) angewiesen sein. Die enormen Kosten für die Umsetzung von
Beleuchtungskonzepten machen zusätzliche Strategien zur Mobilisierung finanzieller Mittel erforderlich. Daher soll im nächsten Kapitel die Fragestellung
behandelt werden, welche methodischen Anforderungen, vor dem Hintergrund der
hier dargestellten Konflikte, an die Beleuchtungsplanung gestellt werden und
welche zusätzlichen Strategien für eine erfolgreiche Planung und Umsetzung nötig
sind.

16

Bei den weit verbreiteten Kugelleuchten erreichen nur ca. 30% des emittierten Lichts den Boden,
der Rest strahlt nutzlos in den Himmel.
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5. Methodische Anforderungen
Beleuchtungsplanung

an

eine

kommunale

Aus den bisherigen Untersuchungen der Potentiale und Konflikte städtischer
Beleuchtung und den Erfahrungen, die wir bei der Beleuchtungsplanung in
Magdeburg gewonnen haben (siehe Teil I), leiten wir für ein Beleuchtungskonzept,
welches im Rahmen der Stadtentwicklung eingesetzt werden soll, methodische
Anforderungen ab, die für die Nutzung der Lichtpotentiale unabdingbar sind und
darüber hinaus die Chancen für eine umfassende Realisierung der Planung
erhöhen. Diese betreffen:
• Die planungsräumliche Bestandsaufnahme als Grundlage für die Entwicklung
eigener Ziele: Die Auseinandersetzung mit dem städtischen Raum unter
Berücksichtigung seiner materiellen, sozialen, regulativen und ästhetischsymbolischen Prägungen ist nötig, um Schwerpunkte der Beleuchtungsplanung
aber auch die Tragweite eines Konzeptes festzulegen.
• Kooperative Planung ist die Voraussetzung für die Ausnutzung von
Beleuchtungspotentialen: Der Begriff umfaßt die Zusammenarbeit mit den
Akteuren der Beleuchtungsplanung, den Nutzern sowie den Fachbehörden und
Organisationen, welche in ihren Tätigkeitsfeldern Belange der Stadtentwicklung formulieren.
• Planungsökonomie: Die von uns beschriebenen Maßnahmen sind alleine aus
den Etats der für Beleuchtung zuständigen Verwaltung (i.d.R. Tiefbauamt)
nicht zu finanzieren. Soll ein Beleuchtungskonzept in der von uns dargestellten
Form über eine rein funktionale, ”lichttechnische Grundversorgung” hinaus
gehen, müssen zusätzliche Möglichkeiten der Finanzierung in den öffentlichen
Haushalten, aber auch auf privater Ebene genutzt werden.
• Planungsverwertung: Dabei geht es neben der Aktivierung privaten Kapitals
um eine Akzeptanzsteigerung und eine Sensibilisierung für Beleuchtung auf
öffentlicher und privater Seite. Neben der Sicherung finanzieller Mittel sollen
diese Maßnahmen kommunale Entscheidungsträger stärker in die Verantwortung für das städtische Licht nehmen.
• Zusätzliche rechtliche Ergänzungen, welche nötig sind, um private Maßnahmen besser in eine kommunale Beleuchtungsplanung integrieren zu
können.
Die Beschreibung dieser fünf Punkte zeigt bereits, daß es nicht ”die” Beleuchtungsplanung gibt, sondern daß der Planungsablauf, je nach örtlichen Gegebenheiten, Anlaß und vorhandenem Kapital bei jedem Projekt anders aussehen wird.
Daher wollen wir auch nicht ein Rezept für eine erfolgreiche Planung erstellen,
sondern im folgenden die o.g. Punkte hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Erstellung und Umsetzung von Beleuchtungskonzepten näher erläutern.
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Planungsräumliche Bestandsaufnahme

Die Grundlage eines Beleuchtungskonzeptes bildet die Auseinandersetzung mit
dem Planungsraum. Durch die Betrachtung der materiellen, sozialen, regulativen
und ästhetisch-symbolischen Komponenten des Raumes1 können Schwerpunkte
bestimmt werden und die Tragweite der geplanten Beleuchtungsmaßnahme
entwickelt werden.
Materielle Komponente
Die Aufnahme der materiellen Komponente erfolgt durch Beobachtung des
gebauten Raums (wie Gebäude, Brücken, Straßenmöblierung, Befestigungen etc.)
und natürlicher Elemente (Pflanzen, Gewässer, Relief etc.). Sofern im Planungsraum zusätzliche Baumaßnahmen beschlossen sind, muß der Planer diese in die
Betrachtung mit einbeziehen, sich also ein Bild davon machen, inwiefern sie das
Raumgefüge verändern werden. Grundlage für die Verwertung der materiellen
Bestandsaufnahme ist das Wissen des Planers um die Wirkung städtebaulicher
Ensembles, also z.B. die Bedeutung geschlossener Raumkanten, die Wirkung
baulich gefaßter Plätze etc. Darüber hinaus muß dem Planenden die Wirkung von
Licht auf eben diese Situationen bekannt sein (Hinweise hierzu liefert das Kapitel
II.2.3). Auch wenn die technische Ausführung, also z.B. die Wahl eines bestimmten Lampen- oder Leuchtentyps, von einem Spezialisten durchgeführt werden
sollte, ist auch für den Stadtplaner eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Licht
unabdingbar. Um eine erste Vorstellung von dem Beleuchtungskonzept zu
entwickeln, muß er sich ein Bild davon machen können, in welcher Weise etwa
durch die Betonung von Fassaden eine Platzsituation verändert wird oder die
Anstrahlung von Solitären die Umgebung beeinflußt.
Neben den baulichen Strukturen müssen auch die Materialeigenschaften
betrachtet werden. Gibt es z.B. verspiegelte Glasfassaden oder Wasserflächen, die
das Licht der geplanten Beleuchtungsmaßnahmen reflektieren können, oder wird
eine Straße, Platz etc. von alten Gebäuden mit nachgedunkelten Sandsteinfassaden
dominiert, die das Licht in stärkerem Maße absorbieren? Die Beschaffenheit des
Bodens ist von Bedeutung. Handelt es sich um ein glattes, u.U. reflektierendes
Material, oder um eine rauhe Oberfläche, wie z.B. Grand? Ebenfalls Oberflächeneigenschaften evtl. vorhandener Vegetation z.B. die zerklüftete Rinde eines
Baumes, die bei direkter Anstrahlung starke Schlagschatten werfen würde, können
sich auf die Wahl der Beleuchtungsmittel auswirken, indem z.B. Reflexionen oder
Schattenwurf als Mittel der Gestaltung eingesetzt werden.
Soziale Komponente
Bei der Untersuchung der sozialen Raumkomponente geht es darum festzustellen,
wie die Bewohner und Besucher des Planungsraumes die materielle Umwelt
nutzen, welche Interaktions- und Handlungsstrukturen sie produzieren und ob sich
einzelne Akteursgruppen bestimmte Teilräume angeeignet haben. Neben dem
Erkennen der tatsächlichen Nutzung und etwaiger Nutzungsschwerpunkte ist auch
die Identifikation von Teilräumen nötig, wo bestimmte Nutzungen nicht stattfinden
können oder die gar nicht genutzt werden. Geeignetes Mittel für das Erkennen von
Nutzung und ”Nicht-Nutzung” ist die teilnehmende Beobachtung. Dieses
Verfahren hat den Vorteil, daß man durch aktive Teilnahme am sozialen Leben in
1

Wir stimmen mit der Auffassung Dieter Läpples überein, welcher den städtischen Raum als einen
”gesellschaftlichen Raum” charakterisiert. Dieser wird bestimmt durch das ”materiell-physische
Substrat”, ”gesellschaftliche Interaktions- und Handlungsstrukturen”, ”ein institutionalisiertes und
normatives Regulationssystem” sowie ”ein räumliches Zeichen-, Symbol- und Repräsentationssystem”, vgl. Läpple (1992:11ff.).
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Erfahrung bringen kann, in welcher Weise die Menschen in ihrem Verhalten von
den Eigenschaften des Planungsraums beeinflußt werden, darüber hinaus diese
Raumwirkung aber auch selber erfahren kann. Gerade vor dem Hintergrund der
Lichtplanung stellt die teilnehmende Beobachtung unseres Erachtens ein unverzichtbares Mittel dar, um Erkenntnisse über die Wirkung von Licht zu erlangen, da
sich diese Erfahrung, wie bereits dargestellt, nur unzureichend beschreiben oder
gar abbilden läßt. Die eigene sinnliche Erfahrung macht die Gründe für
Nutzungsprioritäten, aber auch Nutzungsdefizite direkt nachvollziehbar.
Werden Nutzungsdefizite, also die Tatsache, daß z.B. eine Wegeführung nachts
nicht genutzt wird oder daß sich an einem bei Tag angenehmen Ort nachts niemand
aufhält, erkannt, muß nach den Ursachen geforscht werden. Für das Erkennen eines
Defizits ist es wichtig, eine vergleichende Tag- und Nachtbeobachtung
vorzunehmen. Werden beispielsweise in einem Wohnquartier in den dunklen
Abendstunden weitaus weniger alte Menschen beobachtet als am Tage, kann dies
möglicherweise durch ein Vermeidungsverhalten aus Furcht vor kriminellen Übergriffen begründet sein. Um solche Vermutungen zu überprüfen bzw. um die
Gründe für das mögliche Nutzungsdefizit herauszufinden, werden weitere
empirische Methoden wie Befragungen, Experteninterviews oder Auswertung von
Statistiken notwendig.
Die teilnehmende Beobachtung unter Ergänzung der o.g. empirischen Mittel dient
dazu, die Ziele der Beleuchtungsmaßnahmen für die verschiedenen Teilräume des
Planungsgebiets festzulegen. Dabei sollten:
• die beobachteten Nutzungen in ihrer Funktion durch Beleuchtungsmaßnahmen
gefördert bzw. erleichtert werden, z.B. durch die Beleuchtung von ÖPNVHaltestellen, wichtigen Wegebeziehungen etc.,
• Nutzungsschwerpunkte nur behutsam überplant werden. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um ”funktionierende” Teilräume handelt, etwa Orte, die
als Treffpunkt oder Aufenthaltsort von der Bevölkerung genutzt werden. Hier
gilt es, sorgfältig zu prüfen, ob eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität
überhaupt sinnvoll ist oder ob zusätzliche Beleuchtungsmaßnahmen den
besonderen Reiz dieser Orte mindern würden,
• Ursachen für Nutzungsdefizite (insofern sie auf mangelhafte Beleuchtung
zurückzuführen sind) beseitigt werden.
Dieser letzte Punkt birgt jedoch einige Probleme, da die Ursachen für Nutzungsdefizite häufig auf subjektive Ängste bzw. Vorurteile zurückzuführen sind. So ist
eine Beleuchtung von Wegen und Plätzen unter Sicherheitsaspekten vertretbar,
wenn es darum geht, das Selbstvertrauen (Sicherheitsgefühl) zu stärken oder
potentielle Gewalttäter zu vertreiben bzw. von einer Straftat abzuhalten. Problematisch ist jedoch, daß allzu oft nicht Kriminelle als Sicherheitsrisiko angesehen
werden, sondern soziale Randgruppen wie Obdachlose oder Junkies oder Gruppen
von Jugendlichen, Punks, Ausländern etc., die sich häufig Bereiche des öffentlichen Raums aneignen, weil ihnen gar kein anderer Raum zur Verfügung steht.
Sollte bei der sozialräumlichen Bestandsaufnahme solche Orte identifiziert werden,
dies gilt insbesondere für soziale Brennpunkte, wie Straßenstrichs oder offene
Drogenszene, darf ein Beleuchtungskonzept nicht als Mittel der Verdrängung
eingesetzt werden. Dies würde den von uns dargestellten Nutzen als Mittel für die
Stadtentwicklung ad absurdum führen. Die Lösung für die Furcht vor Fremden
oder andersartigen Menschen kann nicht die Verlagerung der Probleme in ein
anderes Gebiet sein. Hier ist ein (Stadtteil-) Dialog gefragt, der auf einer anderen
Ebene als jener der Beleuchtungsplanung initiiert werden muß. Inwiefern
Beleuchtung diesem Dialog förderlich sein kann, muß im Einzelfall geprüft
werden. Wenn durch die Attraktivierung einer räumlichen Situation durch Licht die
angstauslösenden Gruppierungen nicht vertrieben werden und die Szenerie für
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andere Nutzer dadurch weniger furchterregend wirkt, wäre der erste Schritt zum
Dialog getan.
Gerade im Bereich der Nutzungsdefizite ist eine Hintergrundinformation, die über
die teilnehmende Beobachtung hinaus geht, wichtig, etwa Interviews mit
Streetworkern, Drogenberatern etc., um Aufklärungsarbeit auf der einen Seite
leisten zu können und unsoziales Handeln auf der anderen Seite zu vermeiden.
Regulative Komponente
Ein weiterer Untersuchungsgegenstand sind die Regularien und Normen, mit denen
sich der Beleuchtungsplaner auf unterschiedlichen Ebenen auseinandersetzen muß.
Läpple charakterisiert die regulative Komponente als ”das Vermittlungsglied
zwischen dem materiellen Substrat des gesellschaftlichen Raumes und der gesellschaftlichen Praxis seiner Produktion, Aneignung und Nutzung.”2
So ist der Planer zunächst einmal selbst als Mitglied der Gesellschaft bei der
Konzeptentwicklung, also bei der Produktion gesellschaftlichen Raumes, dem
Regulationssystem unterworfen. Auf rechtlicher Ebene gibt es mehr oder weniger
konkrete Aussagen zum Thema Beleuchtung. In den Landesbauordnungen gibt es
allgemeine Festlegungen zur Gestaltung und Regelungen über die Aufstellung von
Lichtwerbeanlagen. Konkrete Aussage über Art und Maß der Beleuchtung können
in Bebauungsplänen und kommunalen Gestaltungs- und Schutzsatzungen vorkommen (siehe Kapitel II.3.4).
Im Laufe der Planung muß abgeklärt werden, inwiefern eine Maßnahme mit den
Gesetzen konform läuft. Darüber hinaus können Beleuchtungsplanungen in den
Befugnisbereich verschiedener Träger öffentlicher Belange fallen. So können z.B.
Flugaufsichtbehörden, Schiffahrtsämter, Forstämter, Bahnhofsverwaltungen und
mit der Stadtentwicklung beschäftigte Behörden bestimmte Anforderungen an eine
geplante Beleuchtungsmaßnahme stellen. Unabhängig von diesen rechtlichen
Regelungen werden auf gesellschaftlicher Ebene die Wertvorstellungen des
Planers von Normen einerseits bestimmt, andererseits wird er sich mit diesen
Normen konfrontiert sehen, die es zu hinterfragen gilt, um ihnen ggf. entgegenzuwirken (als Beispiel sei hier die o.g. Furcht vor Andersartigen genannt).
Bindende Regelungen ergeben sich für den Planer außerdem durch die unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse im Planungsraum. Er wird sich bei der Bearbeitung des Beleuchtungskonzeptes mit privaten Grundbesitzern, mit Wohnraumeigentümern und Firmen, innerhalb derer Territorien er keine Planungsbefugnis besitzt, auseinandersetzen müssen, um sie in das Konzept zu integrieren. Es
wird daher wichtig sein, Besitzverhältnisse im Planungsraum zu klären und zu den
anvisierten Kooperationspartnern frühzeitig Kontakt aufzunehmen.
Der Beleuchtungsplaner wird jedoch nicht nur in seiner Planung durch die
Regularien beeinflußt, er muß sich darüber hinaus auch damit auseinandersetzen,
wie weit der Planungsraum, den er untersucht, ein Produkt dieser Regelungen ist.
Er muß also berücksichtigen, welche Raumnutzung überhaupt zugelassen wird. So
bestimmen Ladenöffnungszeiten, Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel,
Sperrstundenverordnungen, Spielpläne von Theatern und Kinos usw. die
Nutzungsfrequenz und -dauer des nächtlichen Raums. Auf daraus resultierende
Bewegungen und Bewegungsmöglichkeiten muß bei der Beleuchtungsplanung ggf.
eingegangen werden.

2

Läpple (1992:11).
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Ästhetisch-symbolische Komponente
Mit der materiellen Umwelt verbunden ist ein Symbol- und Repräsentationssystem,
welches nach Läpple den gesellschaftlichen Raum strukturiert.3 Dieses System ist
für die Wahrnehmung des Raums und die Bewegung in ihm sehr bedeutend. Die
Symbole erlauben eine Funktionszuweisung (etwa bei öffentlichen Verkehrsmitteln), reglementieren die Nutzung (Verbotsschilder) oder helfen bei der Orientierung (Wegweiser). Die Bedeutung dieser Symbole wird mit der Zeit von den
Raumnutzern erlernt und in ein mentales Stadtbild eingebaut. So kann z.B. ein
Fernsehturm oder Hochhaus der Orientierung dienen. Die Mehrzahl der Kirchen
sind allein durch ihre baulichen Gestalt zu erkennen und ermöglichen es dem
Gebäude eine Funktion zuzuordnen. Neben der Orientierung dienen die ästhetischsymbolischen Komponenten des Raums auch der Identifikation. Für den Beleuchtungsplaner ist es wichtig, den Symbolgehalt der gebauten Umwelt zu erkennen
und in dem Beleuchtungskonzept zu berücksichtigen. Daher ist der Vergleich
zwischen Tag- und Nachtgestalt des Planungsraums wichtig, damit bedeutende
Objekte von der Beleuchtungsplanung nicht unberücksichtigt bleiben. Um dies
herauszufinden, bietet sich ebenfalls die teilnehmende Beobachtung an. Der Planer
kann seine eigenen Eindrücke des Beobachtungsraums mit denen der übrigen
Nutzer vergleichen, indem er deren Verhalten beobachtet, aber auch im Gespräch
Zusammenhänge erfragen. Neben diesen sichtbaren Objekten, deren Symbolgehalt
entweder eindeutig ist oder erforscht werden muß, kann es jedoch noch
”unsichtbare” Faktoren geben, welche der (meist) ortsfremde Planer in Erfahrung
bringen sollte. Oft sind längst nicht mehr (materiell) vorhandene Bauwerke oder
Bedeutungen von Orten im Bewußtsein der Anwohner erhalten geblieben, die zu
der Bindung an diesen Ort beitragen (wie etwa das Berliner Stadtschloß). Es ist zu
prüfen, ob eine entsprechende Beleuchtung an dieses Identifikationsmerkmale
erinnern kann.
Diese Bestandsaufnahme, also das Erkennen des gesellschaftlichen Raumes, bildet
die Basis aufgrund derer das Beleuchtungskonzept entwickelt werden kann. Es gilt
die Potentiale zu erkennen, die der Planungsraum bietet, d.h. wo durch die Verbesserung der Beleuchtung eine Verbesserung der Raumnutzung erreicht bzw. erst
ermöglicht werden kann. Darüber hinaus gilt es Bereiche zu erkennen, die bereits
eine hohe Qualität aufweisen. Dabei gilt jenen Orten ein besonderes Augenmerk,
die aus dem zufälligen (d.h. ungeplanten) Zusammenspiel verschiedener Sinneseindrücke ihre besondere Attraktivität beziehen. Dies kann z.B. ein belebter Platz
sein, an dem es Cafés und Kneipen gibt, oder auf dem sich die Menschen in
warmen Nächten gerne aufhalten, um zu reden, Bier zu trinken oder Freunde zu
treffen. Trotz schlechter Beleuchtung kann solch ein Ort seinen Reiz aus der oben
geschilderten Nutzung beziehen, vielleicht trägt die ”unperfekte” Beleuchtung
sogar dazu bei. Solche funktionierenden Räume bedürfen unseres Erachtens keiner
weiteren Überplanung. Zentrale Fragestellung bei der hier beschriebenen Auseinandersetzung mit dem Planungsraum sollte daher sein: Wo kann ich etwas durch
Licht verändern und wo darf ich etwas nicht verändern? Es müssen also insofern
Schwerpunkte gesetzt werden, daß Bereiche definiert werden, in denen durch
Beleuchtungsmaßnahmen bestimmte Effekte erzielt werden sollen (z.B.
Verbesserung der Orientierung, der Aufenthaltsqualität) und solche, in denen keine
Maßnahmen geplant sind. Entweder, weil hier der Freiraum für eine zufällige
Entwicklung gegeben sein soll, weil die Bereiche bereits gut beleuchtet sind, oder,
weil eine ganz bestimmte Nutzung einen Eingriff verbietet, auch wenn diese Entscheidung auf Kosten anderer Nutzer geht. So kann z.B. bei sensiblen Grünbereichen oder in Stadtbiotopen aus Gründen des Naturschutzes die Entscheidung gegen
3

Vgl. Läpple (1992:12).
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eine Beleuchtung fallen.
Die von uns dargestellte Auseinandersetzung mit der Umwelt als Teil des
Planungsprozesses dient nicht nur als Entscheidungsgrundlage für Abwägung,
Priorisierung und Klärung der Tragweite, sondern auch der Sensibilisierung für das
Medium Licht. Gerade für den in Beleuchtungsfragen eher unsicheren Stadtplaner
ist das ”Erleben” von künstlicher Beleuchtung im öffentlichen Raum, dem Erfahren
guter und schlechter Beleuchtungssituationen, elementarer Bestandteil, um zu einer
eigenen Vorstellung von Lichtwirkung zu gelangen. Denn gerade die Probleme, die
sich bei der Darstellung von Licht ergeben, erfordern die sinnliche Erfahrung durch
teilnehmende Beobachtung und Experimentieren (z.B. durch Probebeleuchtungen).

5.2

Kooperative Planung

Neben den Erfahrungen und Informationen, die der Planende aus der Raumanalyse
des Planungsgebiets gewinnt, ist eine Zusammenarbeit mit den Fachbehörden
unabdingbar. Informationen, die durch eigene Recherche nur mühsam zu beschaffen wären, können dadurch direkt abgefragt werden (z.B. Verkehrsaufkommen,
Baudenkmäler). Zum anderen ist es wichtig, jene Fachplanungen kennenzulernen,
welche die Stadtentwicklung betreffen, wie z.B. Verkehrskonzepte, Stadtmarketingkonzepte, Biotopverknüpfungen, um diese Planungen in die Projektentwicklung zu integrieren bzw. gemeinsame Konzepte erarbeiten zu können. Wichtig
dabei ist, die Sichtweise der Fachplaner zu verstehen, um Anregungen für das
Beleuchtungskonzept zu bekommen. So wird ein Denkmalpfleger der Kulturbehörde ein historisches Ensemble in einem Geschäftsviertel mit anderen Augen
sehen als ein Vertreter der Wirtschaftsbehörde, der sich mit der Einzelhandelsförderung befaßt. Dieses Beispiel zeigt bereits, daß in der Praxis u.U. sehr gegensätzliche Anforderungen miteinander zu koordinieren sein werden und der
Beleuchtungsplaner mitunter die Mittlerrolle zwischen gegensätzlichen Zielsetzungen übernehmen muß. Dies ist umso mehr dann der Fall, wenn z.B. in Workshops behördenübergreifend die Ziele eines Beleuchtungskonzeptes erarbeitet
werden sollen. Für die Zielfindung wichtige Behörden sind:
• Baubehörde,
• Stadtentwicklungsbehörde,
• Kulturbehörde,
• Umweltbehörde,
• Wirtschaftsbehörde,
• Stadtmarketinggesellschaft,
• städtische Touristikgesellschaft,
• Versorgungsunternehmen.
Neben der Zusammenarbeit mit Behörden zum Zwecke der Zielfindung und ggf.
Konzepterarbeitung (auf übergeordneter Ebene) ist eine frühzeitige Einbindung der
Beleuchtungsanbieter vorteilhaft. Mit ihnen können konkrete Beleuchtungsmaßnahmen abgestimmt und gemeinsam erarbeitet werden. Neben der städtischen
Baubehörde (Tiefbauamt) und der i.d.R. von ihr beauftragten Versorgungsunternehmen zählen noch eine Reihe privater Institutionen und Verbände zu den
Anbietern von Beleuchtung im öffentlichen Raum:
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Gewerbetreibende (Werbe- und Schaufensterbeleuchtung, Beleuchtung
von Freiflächen wie z.B. Biergärten, Parkplätzen),
• Firmenleitungen (Anstrahlung von Firmensitzen, Gebäudeeingängen und
privaten Vorplätzen),
• Hausbesitzer/ -verwaltungen (Fassaden- und Eingangsbeleuchtung),
• Wohnbaugesellschaften (Beleuchtung von Fassaden, Eingängen und
Erschließungen),
• Vereine (s.o.),
• Institutionen, z.B. Kirchen (s.o.),
• Parkverwaltungen z.B. Gartenbauamt (Beleuchtung von Parkwegen und
Freiflächen, Anstrahlung von Pflanzen und Freiraumelementen),
• Nahverkehrsverbände (Beleuchtung von Haltestellen).
Die Gruppe der Kooperationspartner innerhalb der Behörden, sowie die Anbieter
von Beleuchtung im öffentlichen Raum, werden sich je nach Planungsgebiet,
Verwaltungsstruktur aber auch Umfang der anvisierten Beleuchtungsmaßnahmen
unterschiedlich zusammensetzen, so daß die o.g. Aufzählungen nur einen groben
Überblick liefern können, wer generell Ansprechpartner sein könnte.
Die Gruppe der Planungsbetroffenen (z.B. Parkbesucher, Anwohner, Ladenbesitzer) variiert von Fall zu Fall noch stärker als die für die Kooperation zuständigen
Behörden. Generell sei hier jedoch angemerkt, daß die Betroffenen nicht nur für
die Legitimation der Planung wichtig sind, sondern bereits in der Zielfindung bzw.
Konzeptentwicklungsphase wichtige Hinweise liefern, bzw. die Informationen aus
den Behörden ergänzen können. Das gleiche gilt für Organisationen und Verbände,
wie Naturschutzverbände, Einzelhandelsverbände, Handelskammer, Bürgerinitiativen etc. Bei der Bearbeitung konkreter Beleuchtungsmaßnahmen ist neben
der Einbindung von Anwohnern und Gewerbetreibenden auch zu berücksichtigen,
daß ggf. zusätzliche Träger öffentlicher Belange wie z.B. Schiffahrtsdirektion (z.B.
bei der Beleuchtung von Brücken), Bahnverwaltung, Luftfahrtbehörde anzuhören
sind. Eine besondere Rolle kommt den Planungsbetroffenen im Rahmen von
Beleuchtungskonzepten bei der Überprüfung der Planungsinhalte zu. Aufgrund der
bereits dargestellten Probleme, allgemeingültige Aussagen zur emotionalen
Wirkung von Licht zu machen, stellen Probebeleuchtungen eine wertvolle
Maßnahmen dar, verläßliche Informationen zur gestalterischen Wirkung von Licht
zu gewinnen. Dabei können die Planungsbetroffenen, sofern sie sich die Mühe
gemacht haben, an der Probebeleuchtung teilzunehmen, unmittelbar zu ihren
Erfahrungen befragt und die Beleuchtung ggf. öffentlich diskutiert werden. So
könnte z.B. mit den örtlichen Nahverkehrsanbietern Beleuchtungskonzepte mit
dem Ziel erarbeitet werden, Haltestellen und Bahnhöfe sicherer und schöner zu
gestalten, um so die Attraktivität des ÖPNVs zu steigern. Durch Probebeleuchtungen könnten verschiedene Haltestellen unterschiedlich beleuchtet werden und
von den Kunden in einer Fragebogenaktion bewertet werden. Ein ähnliches
Vorgehen wäre auch für andere Zwecke (Sicherheit, Orientierung, Verkaufsförderung etc.) denkbar. Dies ist um so bedeutender, weil es eben nur sehr wenige
Untersuchungen zu den Wirkungszusammenhängen gibt.
Die Überprüfung der Wirkung von Beleuchtungsanlagen auf die Raumnutzung
spielt ebenfalls bei der Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes eine wichtige
Rolle. Daher sollte die Realisierung immer schrittweise erfolgen. Durch die
abschließende Beurteilung einer jeden Realisierungsphase können wichtige
Erkenntnisse über die Effektivität gewonnen werden und in den weiteren Ausbau
des Beleuchtungskonzeptes einfließen.
Vor diesem Hintergrund ist auch die Einbindung von Fachplanern, die sich mit
dem Medium Licht auseinandersetzen, wichtig. Gerade im Bereich der Ästhetik
sind Architekten und Designer, die Erfahrung mit Beleuchtungsplanungen haben,
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wichtige Ansprechpartner. Aber auch Lichtplaner aus Film und Theater können
wertvolle Anregungen für die Gestaltung des öffentlichen Raumes mit Licht
liefern. Darüber hinaus ist auch die Einbindung weiterer Fachleute von Bedeutung,
auch wenn sich diese nicht konkret mit Licht beschäftigen. Diese können jedoch
die speziellen Anforderungen ihrer Disziplin (z.B. Werbefachleute, Kriminalisten,
Denkmalpfleger, Ökologen) in die gemeinsame Erarbeitung von Beleuchtungsmaßnahmen einbringen. Da im Rahmen einer Beleuchtungsplanung aus zeitlichen
und finanziellen Gründen wohl kaum der Raum für solche Grundlagenarbeit
bleiben wird, kann an dieser Stelle nur auf die Notwendigkeit von Forschungsprojekten mit dem Ziel der wissenschaftlichen Grundlagenforschung hingewiesen
werden.

5.3

Planungsökonomie

Wie in Kapitel II.4..3 bereits dargestellt wurde, stellen die Kosten für Errichtung
und Betrieb von Beleuchtungsanlagen ein wesentliches Hemmnis bei der
Umsetzung von Beleuchtungskonzepten dar. Je weitreichender ein Konzept ist,
desto geringer sind angesichts der knappen Etats die Chancen auf Realisierung.
Während Einzelmaßnahmen als punktuelle Aufwertungen gerade noch als zusätzliche Belastung vertretbar erscheinen, sprengen umfangreiche Projekte jeglichen
Rahmen der Finanzierbarkeit durch die Kommune.
Die Stadt Lyon hat jedoch gezeigt, daß trotzdem umfangreiche Beleuchtungskonzepte verwirklicht und zusätzliche Mittel mobilisiert werden können.4 Gerade
solche Großprojekte wie in Lyon eröffnen die Möglichkeit private Mittel zu
akquirieren, da sich bei entsprechenden Publikationen in regionalen und überregionalen Medien ein Sponsor einen entsprechenden Imagegewinn versprechen
kann. So sind neben der einmaligen finanziellen Unterstützung auch Patenschaften
für Straßenzüge oder Plätze denkbar, wobei die ”Patenfirmen” auch die laufenden
Kosten oder einen Teil davon übernehmen. Im Gegenzug werden sie als offizielle
Sponsoren dargestellt und können ggf. durch in das Konzept eingebundene Lichtwerbung zusätzlich auf sich aufmerksam machen.
Auch Lampen- und Leuchtenhersteller können Beleuchtungskonzepte finanziell
unterstützen. Da die Beleuchtungsindustrie auf den Verkauf ihrer Produkte angewiesen ist, können sie im Rahmen von Beleuchtungskonzepten natürlich nicht als
Finanziers der städtischen Beleuchtungsmittel angesehen werden. Wichtig sind sie
jedoch für die Realisierung von Probebeleuchtungen und Pilotprojekten. Einerseits
verfügen die Firmen über technisches Equipment und Know-how, andererseits
können sie sich von der Kooperation bei solchen Projekten Anschlußaufträge durch
die Kommune versprechen. So verwundert es auch nicht, daß beispielsweise
Vertreter der Firma Philips, Osram, Hess oder Erco auf Anfrage erklärten, Probebeleuchtungen durchzuführen. Die Firma Philips unterstützt eine Fachzeitschrift, in
der regelmäßig von solchen Projekten berichtet wird (wie z.B. die bereits erwähnte
Beleuchtung der Hamburger Speicherstadt). Aber auch dauerhafte Einrichtungen
können von der Industrie unterstützt werden, wie das niederländische”buiten
4

Die Stadt selber stellt jährlich 10 Millionen FF (Stand 1992) für die Stadtbeleuchtung zur
Verfügung, versucht jedoch bei jedem Beleuchtungsprojekt, soviel private Mittel wie möglich
einzubinden. So wurden z.B. in der Rue Mercière die neuen Straßenleuchten von den anliegenden
Hausbesitzern finanziert, um ihre direkte Umgebung aufzuwerten. Die Beleuchtung des Place du
Maréchal Lyautey wurde von einer privaten Firma übernommen, die damit später auf Postkarten
u.a. werben durfte. Die Hausbesitzer der Rue de la République verpflichteten sich, jedes Jahr die
Anstrahlung von ein oder zwei weiteren Gebäuden der Straße durchzuführen, was zu einer
regelrechten Ideenkonkurrenz v.a. unter den Hotelbesitzern führte. All diese Anlagen wurden nach
ihrer Errichtung wieder von der öffentlichen Hand übernommen, die ihre Wartung und die
laufenden Kosten übernimmt, vgl. Internationale Lichtrundschau (1992/3).
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Gewoon Veilig” Projekt zeigt. Dabei werden jährlich Gemeinden mit vorbildlicher
Beleuchtung in Sachen Sicherheit für den nicht motorisierten Straßenverkehr durch
Geld- und Sachspenden unterstützt.
Auch die öffentliche Hand kann zusätzliche Finanzierungsmittel bereitstellen,
indem die Etats anderer Haushalte beansprucht werden. Da hier natürlich, wie bei
den Tiefbauämtern, mit ähnlich knappen Mitteln gewirtschaftet werden muß, sind
den Finanzierungsmöglichkeiten Grenzen gesetzt. Es ist jedoch denkbar, daß
einzelne Beleuchtungsmaßnahmen in die Projekte anderer Behörden integriert
werden. Stadtmarketinggesellschaften können beispielsweise Beleuchtungskonzepte unterstützen. So geschieht es z.B. bei der bereits dargestellten ”Licht 1”
Veranstaltung durch die Baden-Baden Marketing GmbH. Auch Mittel der Stadtentwicklungsbehörde, z.B. Anschubfinanzierungen zur Wohnumfeldverbesserung,
können gezielt für Beleuchtungsmaßnahmen eingesetzt werden. Die Wirtschaftsbehörde könnte im Rahmen der Einzelhandelsförderungen, bzw. zur Sicherung von
Gewerbestandorten bei der Finanzierung von Werbekonzepten helfen. Vor diesem
Hintergrund erscheinen die im vorherigen Kapitel beschriebenen Beleuchtungskonzepte, die fachübergreifend erarbeitet werden, vorteilhaft, da mehrere Behörden
Träger sind und nicht die eine der anderen ”in die Tasche greift”, um ihre Projekte
zu finanzieren.
Über das Sponsoring und die Einbindung anderer Haushalte hinaus gibt es auch
noch die Möglichkeit, private Beleuchtungsmaßnahmen im Sinne des Beleuchtungskonzeptes zu initiieren. So sind z.B. ”Runde Tische” denkbar, in denen
Beleuchtungsplaner gemeinsam mit den Gewerbetreibenden Lichtwerbekonzepte
erarbeiten. Für die Kommune eröffnet sich die Möglichkeit, in die Gestaltung
privater Maßnahmen einzugreifen und so eine Anpassung an die Ziele des
Beleuchtungskonzeptes zu erwirken, für die Gewerbetreibenden ergeben sich
Standortvorteile (siehe Kapitel II.3.4) und ein Teil der Kosten wird von der
Kommune getragen. Dies ist z.B. in der Spitaler Straße in Hamburg geschehen, wo
Gewerbetreibende die Anschaffung von Leuchten finanziert haben und das Tiefbauamt den Unterhalt finanziert. Diese Beispiele sprechen für eine Beleuchtungskonzept mit großer Reichweite und entsprechender Außenwerbung, die den
privaten Akteuren der Beleuchtung das Gefühl gibt, an einer bedeutenden Stadtentwicklungsmaßnahme mitzuwirken. Desweiteren ist eine zusätzliche Steuerung
privater Maßnahmen durch Gestaltungssatzungen denkbar, die Regelungen im
Sinne des Beleuchtungskonzeptes treffen. In Bebauungsplänen können Festsetzungen für die lichttechnische Gestaltung neu erschlossener Gebieten getroffen
werden. Der Vorteil für die öffentliche Seite liegt auf der Hand, denn dort, wo
private Maßnahmen gesteuert werden, spart die Kommune Geld.
Auch dort, wo Licht bereits positiv das nächtliche Erscheinungsbild dominiert,
z.B. in Fußgängerzonen, kann unseres Erachtens die Gemeinde auf eine eigene
aufwendige Beleuchtung verzichten. Gerade dort sind aber in vielen Städten teure
Dekorleuchten vorzufinden. An solchen Orten sind Versorgungsverträge zwischen
Kommune und Gewerbetreibende denkbar, die etwa eine durchgehende Nachtschaltung der Schaufensterbeleuchtung garantieren. Die Kommune übernimmt
dabei z.B. einen Teil der Energie und Instandhaltungskosten und kann aufgrund der
hellen Schaufenster auf weitere Beleuchtung verzichten. In Einkaufsbereichen,
Fußgängerzonen und Geschäftsstraßen, die durch Schaufensterbeleuchtung und
Lichtwerbeanlagen ohnehin stark erhellt werden, kann die öffentliche Straßenbeleuchtung auch später als üblich - wenn die Schaufensterbeleuchtung gelöscht
wird - in Betrieb genommen werden. Dadurch spart die Gemeinde Stromkosten
und verlängert die Wartungsintervalle.
Auch eine intermittierende Schaltung der Leuchten in Nachtstunden hilft Energie
und Kosten zu sparen. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß wichtige
Fußwegeverbindungen nicht betroffen sind. Aufgrund der Ausführungen in Kapitel
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II.3.1 kann auch über eine allgemeine Reduzierung des Beleuchtungsniveaus im
Bereich der Straßenbeleuchtung nachgedacht werden. Auch im Betrieb der
Straßen- und Wegebeleuchtung läßt sich durch den Einsatz von energiesparenden
Lampen und effektiveren Leuchten Geld sparen. Die Stadt Konstanz hat
beispielsweise 1993 einen Teil ihrer Außenleuchten, die für HQL-Lampen
vorgesehen waren (2X80W HQL) auf sparsamere Kompaktleuchtstofflampen
(2x26W DD/E) umgerüstet, was zu einer Energieersparnis von 69% führte. Die
Kosten für die Umrüstung amortisieren sich nach sieben bis neun Jahren. Die
Mehrkosten bei Neuanlagen hatten sich durch die Energieersparnis bereits nach
einem Jahr amortisiert.
Diese Beispiele zeigen, daß es unterschiedliche Möglichkeiten der Kostenreduzierung gibt. Im Bereich der für Beleuchtung zuständigen Tiefbauämter bzw.
Versorgungsunternehmen helfen Energiesparmaßnahmen, bzw. die Nutzung und
Initiierung privater Maßnahmen, Gelder für andere Beleuchtungsprojekte freizustellen. Weitere Potentiale bieten gerade umfassende Beleuchtungskonzepte mit
stadtteilbezogener oder gesamtstädtischer Tragweite, weil hier behördenübergreifend an einem Konzept gearbeitet werden kann, das von den Beteiligten
gemeinsam getragen, d.h. erarbeitet und finanziert wird und weil die große
Außenwirkung solcher Projekte die Chance erhöht, private Investoren anzusprechen. Bei all diesen Möglichkeiten, finanzielle Mittel zu mobilisieren, sollte
jedoch nicht vergessen werden, daß umfassende Beleuchtungskonzepte sehr viel
Geld Kosten und zu dauerhaften Belastungen (durch Betrieb, Wartung und
Instandhaltung) für die Kommunen führen. Daher sollte die Investorenpflege fester
Bestandteil von umfangreichen Beleuchtungskonzepten sein. Solche Konzepte
werden i.d.R. nicht im Alleingang einer Fachbehörde zu bewerkstelligen sein,
sondern sollten als Stadtentwicklungsmaßnahme ressortübergreifend in oben
dargestellter Form behandelt werden. Daß dafür der politische Wille entscheidend
ist, also die Planung von politischen Entscheidungsträgern innerhalb der
Kommunen getragen werden muß, liegt auf der Hand. Aufgrund der bereits
dargestellten Eigenschaften des Mediums Licht bietet dieses jedoch eine große
Chance, sowohl Investoren als auch Politiker zu begeistern und für ein Beleuchtungskonzept zu gewinnen. Dafür sind zusätzliche Strategien der Vermarktung
notwendig, die im nächsten Kapitel dargestellt werden.

5.4

Planungsverwertung

Vermarktungsstrategien steigern innerhalb der Planung eines Beleuchtungskonzeptes die Chancen auf eine Realisierung. Neben der Investorenwerbung und pflege, die im vorherigen Kapitel bereits angesprochen wurde, dienen Vermarktungsstrategien der Sensibilisierung für Licht, der Akzeptanzschaffung und der
Außenwerbung der Städte. Was bereits für die Strategien der Finanzierung galt, gilt
auch für die Vermarktung: Je umfangreicher ein Beleuchtungskonzept sein soll,
desto mehr Aufwand muß im Bereich des Marketing betrieben werden. Im
folgenden wollen wir Strategien beschreiben, die im Rahmen eines umfangreichen
Projektes auf Stadtteil oder gesamtstädtischer Ebene Anwendung finden können,
um so eine Überblick über die Möglichkeiten zu bieten.
Da wir in dieser Arbeit Beleuchtungskonzepte als neues Betätigungsfeld für die
Stadtplanung behandeln, gehen wir von dem Fall aus, daß der Anstoß für ein
Beleuchtungskonzept aus Richtung der Stadtplanung, also der Planungsämter oder
freien Büros kommen muß. Daher muß zunächst einmal der politische Wille für die
Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes geweckt werden. Kommunale und
politische Entscheidungsträger müssen für die Bedeutung von Licht sensibilisiert
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werden. Dabei hat das Medium Licht den entscheidenden Vorteil, daß es für sich
selbst werben kann. Daher könnten ”Lichtrundgänge” veranstaltet werden, um
Wirkungszusammenhänge zu verdeutlichen und Defizite aufzuzeigen. Im Rahmen
dieser Rundgänge würden Demonstrationsbeleuchtungen helfen, die Potentiale des
Lichts zu verdeutlichen. Diese Maßnahmen können von reinen Lichtinszenierungen, die auf spektakuläre Weise für Licht faszinieren sollen, bis hin zu Probebeleuchtungen reichen, die an einem konkreten Beispiel - etwa eine Wegeverbindung, einen städtischen Platz etc. - die Möglichkeiten räumliche Situationen
aufzuwerten demonstrieren.
Eine besondere Form diese Aufwertung darzustellen wäre das ”Lichttheater”.
Dabei wird ein Szenario von einem vielfältigen öffentlichen Leben entwickelt, daß
mit Hilfe von Schauspielern und Statisten vorgespielt wird. Der Beobachter wird
z.B. auf einen Platz geführt, der mit entsprechender Beleuchtung und Requisite an
einen belebten Aufenthaltsort umgewandelt wurde. Der Betrachter kann zwischen
Bänken und Verkaufsbuden umhergehen, in Cafes etwas trinken und die Szene so
selber erleben. Diese Methode trägt der Erkenntnis Rechnung, daß durch Licht
alleine keine bestimmte Stimmung erzeugt werden kann. Daher sollen in das
Szenario durch die Anwesenheit von Schauspielern, die flanieren, sich unterhalten,
streiten, als Straßenkünstler agieren und die Staffage wie Cafés, Würstchenbuden
usw. eine ”Reizkulisse” erzeugt werden, die der angestrebten Nutzung des Raumes
nahe kommen.
Für die Bewerbung eines Beleuchtungskonzeptes ist die frühe Einschaltung der
Medien ist wichtig, um eine öffentliche Diskussion anzuregen. Dadurch soll
Akzeptanz auf Seiten der Bevölkerung geschaffen werden, aber auch gerade die
Anbieter von Beleuchtung, die im Rahmen der Kooperation und Finanzierung für
die Umsetzung des Konzepts wichtig sind, auf das Projekt aufmerksam gemacht
werden.
Wichtig bei den Vermarktungsstrategien, die Akzeptanz und Identifikation mit
dem Konzept schaffen sollen, ist eine Komponente, die der Zielgruppe erlaubt,
Licht selber zu erfahren. Dazu können die bereits erwähnten Lichtrundgänge und
Probebeleuchtungen dienen. Nachteil hierbei ist jedoch, daß ein sehr hoher Aufwand betrieben werden muß, um möglichst viele Bürger zu erreichen. Hier eignen
sich Lichtspektakel wie Feuerwerke, Inszenierungen, Lasershows verbunden mit
einem Volksfest, aber auch die oben beschriebenen ”Lichttheater” besser.
Im Rahmen einer solchen Festlichkeit könnte eine wichtige Person des öffentlichen Lebens als ”Imageträger” das Konzept vorstellen. Dies hat z.B. der
Oberbürgermeister von Lyon getan, der im Rahmen einer feierlichen Präsentation
die Bürger zur Zusammenarbeit aufrief. Neben ihrer Funktion, ein Beleuchtungskonzept in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sind solche Imageträger (je
nach Bekanntheitsgrad und gesellschaftlicher Bedeutung) wichtig für die Investorenwerbung. So steht beispielsweise auch die ”Licht1” Veranstaltung in BadenBaden unter des Schirmherrschaft des Wirtschaftsministers und stellvertretenden
Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Dr. Walter Döring. Solche
Imageträger helfen Investoren das Gefühl zu vermitteln, ein bedeutendes Projekt zu
unterstützen und können bisweilen auch wichtige Kontakte zu potentiellen
Sponsoren knüpfen.
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Für die Sponsoren bietet sich bei der Unterstützung von umfassenden Beleuchtungsprojekten der Vorteil, daß ihr Engagement von den Nutzern unmittelbar
erfahrbar ist. Sie können, wie dies bei Lampen- und Leuchtenherstellern häufig der
Fall ist, das Projekt für ihre eigene Werbestrategien nutzen oder durch Presse und
Fernsehen sowie durch Lichtwerbeanlagen im Rahmen des Konzeptes entsprechende Beachtung finden. Vorteilhaft für die Investorenwerbung ist im
Zusammenhang mit einem umfangreichen Beleuchtungskonzept, wenn dieses auch
über die Grenzen der Stadt hinaus beworben wird. Die Außenwerbung ist im Sinne
des Stadtmarketing wichtig für die Imagesteigerung einer Stadt. Neben der
Beachtung, die ein solches Projekt in der Fach- und Tagespresse finden wird,
können städtische Tourismusgesellschaften ein Beleuchtungskonzept bewerben.
Welche Tragweite Maßnahmen haben, denen durch Imagearbeit eine besondere
Bedeutung beigemessen wird, zeigt auf eindrucksvolle Weise das Beispiel des New
Yorker ”Christmas Tree”. Alljährlich nimmt der Oberbürgermeister der Stadt New
York in einer feierlichen Zeremonie die Weihnachtsbaumbeleuchtung am Rockefeller Centre in Betrieb. Obwohl weltweit hunderte solcher Weihnachtsbäume
leuchten (vielleicht nicht ganz so gigantisch), wird dieser Akt jedes Jahr in den
deutschen Fernsehnachrichten gezeigt.

Abb.:62 Christmas
tree in New York
Quelle: Sterk
(1992:133)

Im Prozeß der Vermarktung ist das Licht, wie gezeigt, ein wichtiger Werbeträger.
Verstärkt wird die Faszination des Lichts durch entsprechende Inszenierung, d.h.
die Art und Weise, wie das Licht selbst präsentiert wird, also als Probebeleuchtung,
Lichtfest, Lichttheater oder mit zusätzliche Werbemaßnahmen wie die Pressearbeit.
Dabei müssen die Marketingaktionen jedoch nicht losgelöst von dem eigentlichen
Maßnahmen des Beleuchtungskonzepts laufen. Probebeleuchtung dienen
gleichzeitig der Überprüfung des Konzepts, Lichtfeste könne regelmäßiger
Bestandteil eines Beleuchtungskonzeptes sein. Die Vermarktung kann helfen, die
Finanzierung zu sichern, Akzeptanz
bei der Bevölkerung schaffen und die
Bewohner einer Stadt für die
Notwendigkeit guter Beleuchtung zu
sensibilisieren. Vermarktung ist
jedoch keine Erfolgsgarantie, sie hilft
lediglich o.g. Voraussetzungen für
die
Realisierung
eines
Beleuchtungskonzepts zu schaffen.
Die Effektivität wird in jedem Fall
vom Engagement der Akteure
abhängen und nicht zuletzt von dem
Zeitpunkt zu dem ein Beleuchtungskonzept in die politische Diskussion
gerät. Wichtig ist jedoch, daß das
Thema Stadtbeleuchtung öffentlich
diskutiert wird, da unseres Erachtens die Art der Beleuchtung von Nutzern nur
unterschwellig wahrgenommen wird (bzw. nur in extremen Formen) und von
Seiten der öffentlichen Hand viel zu selbstverständlich mit minimalen Versorgungsstandards gearbeitet wird.
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Rechtliche Ergänzungen

Wie im Zusammenhang mit den Beleuchtungszwecken (Kapitel II.3) dargestellt
wurde, gibt es bereits eine ganze Reihe von rechtlichen Regelungen, von denen die
Beleuchtungsplanung berührt wird. Dabei handelt es sich jedoch fast ausschließlich
um restriktive Maßnahmen. Solange dies der Gefahrenabwehr dient, etwa, daß die
Verwechslung von Beleuchtungsmaßnahmen mit Lichtsignalanlagen auszuschließen ist, ist eine objektive Beurteilung gewährleistet. Aussagen, die der
Verunstaltungsabwehr dienen (§12;§13 MBO), bereiten aufgrund der unklaren
Begriffsbestimmung jedoch Probleme bei der Beurteilung und Genehmigung von
Beleuchtungsvorhaben. Nun wird in der Literatur gelegentlich vom Gesetzgeber
gefordert, näher zu erläutern, was verunstaltend ist. Will man diesen Begriff jedoch
näher definieren, ohne zeitgeist- und geschmacksabhängige Aussagen zu machen,
wird immer das Problem der Uneindeutigkeit auftreten. Bei der Novellierung der
Hamburger Bauordnung z.B. wurde versucht, diesem Problem zu begegnen. Als
Maßstab für die Verunstaltungsabwehr, den sogenannten negativen Schutz, wird in
der 15. Auflage immer noch der ”durchschnittliche, für ästhetische Eindrücke nicht
verschlossene Betrachter”5 angegeben. Als Neuerung werden Aussagen für einen
positiven Schutz gemacht, nach denen ein ”ästhetisch wohltuender, harmonischer
Zustand eingefordert” wird.6 Auch durch diese Ergänzung sind die
Gestaltungsanforderungen nicht verständlicher geworden. Zwar wird noch auf die
Möglichkeit hingewiesen, in B-Plänen und Gestaltungssatzungen genaue Festsetzungen zu treffen, doch können auch dort nur pauschale Aussagen gemacht
werden, welche eine detaillierte Auseinandersetzung mit den räumlichen Situationen unberücksichtigt lassen. So schreibt die Hamburger ”Rathausmarktverordnung” vor: "Alles Licht muß weiß sein". Farbtemperatur, Intensität und
Richtung des Lichts bleiben unberücksichtigt, haben jedoch großen Einfluß auf die
Wirkung der Raumelemente. Gestaltungsvorschriften können also nur sehr
oberflächliche Aussagen machen, welche die tatsächliche Beleuchtungssituation
kaum positiv beeinflussen können.
Gänzlich falsch wäre an dieser Stelle der Ruf nach einer ”Ästhetik-DIN”, einem
Gestaltungsleitfaden, der alle Determinanten der Beleuchtungswirkung zu regeln
versucht (wie dies derzeit hinsichtlich der Straßenverkehrsbeleuchtung geschieht).
Solche Regelungen würden zwangsläufig zu einem uniformen Erscheinungsbild
führen und genauso, wie weitere restriktive Maßnahmen, die Vielfalt der
Beleuchtungsmaßnahmen einengen und den kreativen Umgang mit Licht ersticken.
Sinnvoller scheint es, durch gesetzliche Regelungen die Auseinandersetzung mit
dem Medium Licht zu fördern. So wäre bei der Genehmigung von Bauvorhaben
etwa ein Werbeflächennachweis vorteilhaft. Dadurch müßten sich die Architekten
bereits beim Entwurf stärker mit der Problematik von (Licht-) Werbeanlagen auseinandersetzen. Darüber hinaus könnte für alle baulichen Anlagen ein Beleuchtungsnachweis gefordert werden, also z.B. die Darstellung von Eingangsbeleuchtungen, Fußwegebeleuchtungen, ggf. Schaufenster- oder Fassadenbeleuchtung.
Auch dadurch könnte der Aspekt der Lichtwirkung schon in der Entwurfsphase
Beachtung finden. Ebenfalls sinnvoll erscheinen Aktivitäten von Seiten der
Kommune, private Beleuchtungsmaßnahmen zu initiieren: Neben den ”Runden
Tischen” mit Gewerbereibenden und der Bildung von Werbegemeinschaften sind
auch Kooperationen mit Hauseigentümern und Mietervereinigungen denkbar.
Rechtliches Instrument für die gegenseitige Verpflichtserklärungen zwischen
Kommune und Planungspartnern können städtebauliche Verträge oder vertragliche
5
6

Hamburgische Bauordnung (1997:36).
Hamburgische Bauordnung (1997:36).
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Regelungen auf Basis des Bürgerlichen Gesetzbuches sein. Entscheiden bei diesen
Initiativen ist, daß die Beleuchtungsplaner der Kommune gemeinsam mit privaten
Anbietern Konzepte erarbeiten, die dem Prinzipien städtischer Beleuchtungskonzepte nicht widersprechen.

5.6

Schlußfolgerungen

Für das Gelingen einer Beleuchtungsplanung sind die zuvor dargestellten methodischen Schritte unabdingbar. Neben der Entwicklung eines Beleuchtungskonezptes, d.h. der inhaltlichen Behandlung des Planungsraums, muß daher ein
methodisches Konzept erarbeitet werden, in dem die Schritte zur Bestandsaufnahme, Kooperation, Finanzierung und Vermarktung miteinander verknüpft und
aufeinander abgestimmt werden. Dabei werden der Planungsablauf bzw. die Entwicklung von Strategien zur Umsetzung von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten bestimmt, also den Entscheidungsstrukturen, den Kooperationspartnern, den
finanziellen Mitteln und der angestrebten Tragweite der Planung.
Wie ein solches methodisches Konzept im Rahmen einer konkreten Planung
aussehen kann, werden wir nun in dem letzten Kapitel dieser Arbeit anhand einer
"Modellplanung" darstellen.
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1. Modellplanung: Licht für die ”Neue Mitte” in HamburgWilhelmsburg
Ebenso wie wir unsere Arbeit begonnen haben, wollen wir sie auch abschließen:
mit einer praktischen Planung. Als Planungsraum haben wir ein Gebiet in Hamburg
gewählt, das Zentrum des Stadtteils Wilhelmsburg. Dieses Gebiet weist derzeit
erhebliche Defizite auf, soll aber in Zukunft städtebaulich aufgewertet werden, um
Wilhelmsburg eine sowohl funktionale als auch ideelle ”neue Mitte” zu geben.
Innerhalb dieses Kapitels wollen wir darstellen, wie die Entwicklungsziele der
Stadtplanung mit Hilfe eines Beleuchtungskonzeptes unterstützt werden können.
Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt haben, sind für diese
Aufgabe die konkreten Beleuchtungsmaßnahmen ebenso wichtig wie die
Planungsmethodik. Statt eines detaillierten Beleuchtungskonzeptes, wie wir es in
Magdeburg erarbeitet haben, wollen wir daher die Beleuchtungsplanung für die
Wilhelmsburger Mitte anhand einer ”Modellplanung” darstellen: Neben den
inhaltlichen Vorschlägen für die Beleuchtung der ”neuen Mitte” stellt dieses
Planungsbeispiel von der Initiierung des Konzepts bis hin zu seiner schrittweisen
Umsetzung alle notwendigen Planungsschritte dar und formuliert einen möglichen
Planungsablauf.
Trotz des exemplarischen Charakters haben wir versucht, soweit wie möglich auf
reale Anforderungen in Wilhelmsburg einzugehen. Umfangreiche Informationen
für die aktuelle Situation und Entwicklungsziele der ”neuen Mitte” lieferte uns eine
Diplomarbeit von Claudia Greiner und Angela Hellenbach, die sich im letzten Jahr
auf stadtplanerischer Ebene mit dem Planungsgebiet beschäftigten. Die
städtebaulichen Entwürfe dieser Arbeit benutzten wir schließlich als
Arbeitsgrundlage für die Formulierung konkreter Beleuchtungsprojekte für die
zukünftige ”Wilhelmsburger Mitte”. Da diese Entwürfe natürlich nur eine von
vielen möglichen Entwicklung darstellen, ist auch die Beleuchtungsplanung der
neuen Mitte nur als Beispiel zu verstehen, das sich in der Realität an der
tatsächlichen Gebietsentwicklung orientieren muß.
Da die Beleuchtung der Wilhelmsburger Mitte in der zuvor erwähnten
Diplomarbeit weder in der Bestandsaufnahme, noch im Entwurf besondere
Erwähnung findet, sehen wir unser Plannugsmodell als notwendige Ergänzung zur
Aufwertung dieses Gebietes.
Die folgende Modellplanung hat somit zwei Aufgaben: Zum einen soll es die
Arbeitsergebnisse der vorangegangenen Kapitel praktisch verdeutlichen und somit
eine anschauliche Zusammenfassung der Diplomarbeit liefern. Zugleich verstehen
wir das folgende Kapitel aber auch als ersten Ansatz für eine konkrete
Beleuchtungsplanung in Wilhelmsburg und somit als Anregung, die aktuellen
Entwicklungen mit Hilfe einer umfassenden Beleuchtungsplanung im Sinne dieser
Diplomarbeit zu unterstützen.
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1.1

Licht für die "Neue Mitte"

Hintergrund und Anlaß der Planung

Planungsraum ist die ”Mitte” des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg. Wilhelmsburg gehört politisch zum Bezirk Harburg, ist jedoch durch die ”Insellage”
zwischen Norder- und Süderelbe und im Bewußtsein der Wilhelmsburger ein
eigenständiger Stadtteil. Innerhalb Hamburgs ist der Stadtteil Wilhelmsburg seit
Jahren mit einem negativen Image belegt: Ursache sind die starken
Umweltbelastungen, da mehrere Hamburger Hauptverkehrsachsen über die
Elbinsel führen (S- / Fernbahn, Reichstraße B4/75 und die A1) und die Häufung
sozialer Probleme, die insbesondere durch jahrzehntelange Vernachlässigung von
politischer Seite entstanden sind. Dieses Bild wird von der Presseberichterstattung
verstärkt, die Wilhelmsburg vorzugsweise als ”sozialen Brennpunkt” mit diversen
Problemen und Konflikten ins öffentliche Bewußtsein bringt. Im Gegensatz zu
diesem negativen Außenimage bildete sich in den letzten Jahren innerhalb des
Stadtteils ein zunehmendes Stadtteilbewußtsein und Zusammengehörigkeitsgefühl
der Wilhelmsburger und diverse Initiativen, die sich aktiv in die Stadtteilpolitik
einmischen (z.B. das FORUM als initiativen- und parteiübergreifende
Vereinigung). Als Reaktion auf gemeinsame Protestaktionen (und rechtslastige
Kommunalwahlen) wurde vor vier Jahren ein umfangreiches Bürgerbeteiligungsverfahren (”Arbeitskreis Wilhelmsburg”) eingerichtet, das den Wilhelmsburgern
einen festen Platz innerhalb der Entwicklungsplanungen einräumt und in dem
bereits diverse Projekte initiiert wurden1. Ziel der Planungen ist neben der
Verbesserung der Lebensbedingungen in Wilhelmsburg insbesondere die
Aufwertung des Images des Stadtteils sowohl für die Bewohner selber als auch
gegenüber Außenstehenden.
Innerhalb dieses Verfahrens wurde auch die ”heimliche Sehnsucht nach einer (...)
kommunalen Stadtteilmitte”2 der Wilhelmsburger deutlich. Denn trotz seiner
langen Stadtteilgeschichte besitzt Wilhelmsburg kein gemeinsames Zentrum,
sondern ist - räumlich und emotional3 - in seine einzelnen Wohnquartiere
zersplittert. Zwar gab es innerhalb der geschichtlichen Entwicklung Wilhelmsburgs
mehrere Versuche, eine Stadtteilmitte zu etablieren (mit dem Bau des Rathauses
1903, dem ”Ortsteilzentrum” mit Einkaufszentrum und S-Bahnhof Ende der 70er
Jahr und dem Bürgerhaus 1983 als ”kommunikativer Mittelpunkt”). Die einzelnen
Zentrumsfunktionen blieben jedoch räumlich isoliert und bieten nicht das Potential
eines gemeinsamen Treffpunkts und Identifikationsortes.
Aufgrund dieser Defizite wurden in den letzten Jahren verstärkt Überlegungen
angestellt, die untergenutzte ”räumliche Mitte” zu einem multifunktionalen
Zentrum für alle Wilhelmsburger zu entwickeln.4 Diese ”neue Mitte” soll den
Bewohnern als gemeinsamer Aufenthalts- und Treffpunkt dienen, die vorhandenen
Zentrumsfunktionen und einzelnen Wohnquartiere Wilhelmsburgs verbinden,
zusätzliche Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitfunktionen anbieten sowie das Stadtbild
Wilhelmsburgs aufwerten. Sie bietet somit den Wilhelmsburgern einen attraktiven
Identifikations- und Repräsentationsort, der sowohl die Lebensqualität als auch das
Image des Stadtteils entscheidend verbessern kann.
Ein abgestimmtes Beleuchtungskonzept ist in der Lage, diese stadtplanerischen
1

Nachfolger des Ak-Wils ist heute das ”Mitwirken in Wilhelmsburg” mit dem ”Mit-Büro” und dem
”Beirat für Stadtentwicklung”.
2
Greiner/Hellenbach (1997:9).
3
Trotz des Zugehörigkeitsgefühls aller Wilhelmsburger zu ihrem Stadtteil ist auch eine starke
Abgrenzung der Wohnquartiere untereinander festzustellen.
4
Innerhalb des Gutachtens des ”Arbeitskreis Wilhelmsburgs” wurde 1995 der Vorschlag für die
”Räumlich-strukturelle Zentrumsentwicklung” formuliert. 1997 wurde o.g. Diplomarbeit ”Schritte
zur Mitte” erarbeitet und von Seiten der StEB ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sich ebenfalls
mit der Zentrumsentwicklung auseinandersetzt.
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Entwicklungsziele zu unterstützen: Noch vor den räumlich-/funktionalen Umstrukturierungen kann es durch die Aufwertung des öffentlichen Raumes und der
vorhandenen Einrichtungen die derzeitige Situation erheblich verbessern und
langfristig durch eine abgestimmte Beleuchtung zentraler Bestandteil der
Attraktivität und Nutzungsqualität der ”Neuen Mitte” werden. Innerhalb unseres
Planbeispiels gehen wir davon aus, daß von Seiten der StEB diese Potentiale
erkannt werden5 und parallel zur Konkretisierung der stadtplanerischen
Überlegungen ein abgestimmtes Beleuchtungskonzept in Auftrag gegeben wird.

1.2

Bestandsaufnahme und Ziele der Zentrumsentwicklung

Zu Beginn der Planungen für das Beleuchtungskonzept ”Wilhelmsburger Mitte”
steht die umfassende Aufnahme des planungsräumlichen Bestandes und der stadtplanerischen Zielsetzungen für das Gebiet. Die folgende Darstellung beruht auf den
Ausführungen von Greiner/Hellenbach sowie auf eigenen Beobachtungen der
Nacht-Situation, müßte bei einer realen Planung jedoch durch weitere
Informationen ergänzt werden (insbesondere zum nächtlichen Bestand).
Bestandssituation (Plan 1)
Das Planungsgebiet der ”Wilhelmsburger Mitte” umfaßt den Bereich zwischen
dem Wilhelmsburger Einkaufszentrum (WEZ) im Osten und dem Bürgerhaus im
Westen. Derzeit wird das Gebiet von einer heterogenen Bebauungs- und
Nutzungsstruktur und großen, untergenutzten Grün- und Freiflächen geprägt.
Innerhalb des Plangebiets befinden sich verschiedene öffentliche und kommerzielle
Einrichtungen, die im Osten ein Versorgungszentrum und im Westen ein
kulturelles Zentrum für den Stadtteil bilden. Zwischen diesen Zentren befindet sich
ein wenig genutzter, räumlich isolierter Bereich, der die einzelnen
Zentrumsfunktionen voneinander trennt.

Abb. 63/64: Unterführungen Neuenfelder
Straße
Fehlende Beleuchtung
verstärkt die Barrierewirkung

Der Planungsraum wird in Nord-Süd-Richtung von der Bahnlinie der S- und
Fernbahn und der Wilhelmsburger Reichstraße (B 4/75) durchquert. Diese Verkehrstrassen
bringen
eine
starke
Belastung für den gesamten Bereich mit
sich und bilden eine Barriere, die die
Wilhelmsburger Mitte in isolierte Einzelbereiche teilt. Als besonders trennend
wird von Seiten der Bevölkerung die
erhöhte Wilhelmsburger Reichstraße
bewertet, da diese eine Sichtbarriere
63
darstellt und mittels Unterführungen
gequert werden muß, während die
64
Brücken über die Bahnlinie eher als
Verbindung und Identifikationsobjekte
gesehen werden (”Brücken verbinden,
Tunnel trennen”6).

Quelle: Eigen

5

Da Beleuchtungskonzepte derzeit noch nicht sonderlich populär sind, müßte die Anregung hierfür
wahrscheinlich von externer Seite kommen, z.B. von Prof. Machule von der TUHH, der sich schon
lange mit der Entwicklung Wilhelmsburgs auseinandersetzt.
6
Bürgerzitat nach Greiner / Hellenbach (1997:41).
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In Ost-West-Richtung wird das Gebiet von der Neuenfelder Straße gequert, die als
Hauptzubringer für die Gewerbegebiete das Plangebiet ebenfalls belastet.
Nach Einbruch der Dunkelheit gewinnen die beiden Hauptverkehrsstraßen durch
ihre helle, kfz-gerechte Beleuchtung zusätzliche Dominanz im Erscheinungsbild
der Wilhelmsburger Mitte, während die unbeleuchtete Bahnlinie optisch zurück-

Abb. 65: Fußgängerbrücke zur S-Bahn
Durch mangelhafte
Beleuchtung wird die
wichtige Wegeverbindung
zum kaum genutzten
„Angstraum“

65

tritt. Die Barrierewirkung der Unterführungen wird durch fehlende Beleuchtung
weiter verstärkt. Die Brücken über die Bahn sind ebenfalls nur mangelhaft
beleuchtet, werden dadurch zu potentiellen „Angsträumen“ und verlieren ihren
verbindenden Charakter.
Das ”Versorgungszentrum” im Osten umfaßt das Wilhelmsburger Einkaufszentrum mit angrenzendem Kaufhaus (Karstadt), einer öffentliche Bücherhalle, Sund Busbahnhof, Wohn- und Gewerbenutzung um den Berta-Kröger-Platz sowie
weitere angrenzende Wohnbebauung. Das
Gebiet wird von den Wilhelmsburgern
v.a. für den Zweckeinkauf7 genutzt und
ist von einer monotonen Bebauung aus
den 70er Jahren geprägt, deren ”fehlendes
Flair”8 auch von den Wilhelmsburgern
selber
bemängelt
wird.
Dennoch
übernimmt der gesamte Bereich mit
regelmäßiger Marktnutzung auf dem
Berta-Kröger-Platz, gastronomischen Einrichtungen im WEZ und der Bücherhalle
als Treffpunkt wichtige soziale Funktionen. Durch seine Lage am S-Bahnhof
hat er zudem die Funktion als ”Stadtteileingang”. Eigentümer in dem Gebiet
sind neben der Bahn und der Stadt
Hamburg die Allianz Grundstücks GmbH
(WEZ), die Karstadt GmbH und die SAGA (Sozialwohnungen).
Abends, wenn die verschiedenen Läden und die Bücherhalle geschlossen haben,
verliert das Versorgungszentrum weitgehend seine Funktion als Aufenthalts- und
Treffpunkt. Die Fußgängerpassage am WEZ wird zwar von den anliegenden
Restaurants als Gastronomiefläche genutzt, von den Wilhelmsburger jedoch kaum
angenommen. Funktionale Leuchtreklamen – zum Teil beschädigt, zum Teil außer
Betrieb – dominieren das nächtliche Erscheinungsbild. S- und Busbahnhof, die bis
spät in die Nacht genutzt werden9, sind in helles und gleichmäßiges Funktionslicht
7

Beim ”Zweckeinkauf” geht es im Gegensatz. zum ”Erlebniseinkauf” primär um die Versorgung,
und nicht um den Einkauf als Freizeitvergnügen, vgl. Greiner / Hellenbach (1997:73).
8
Bürgerzitat nach Greiner/Hellenbach (1997:42).
9
Die S-Bahn ist bis ca. 24:30 h in Betrieb, die Nachtbusse fahren halbstündlich die ganze Nacht
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Abb. 66: Wilhelmsburger
Einkaufszentrum
Leuchtreklame und funktionale Wegebeleuchtung
prägen das Erscheinungsbild des WEZ
Quelle: Eigen

Abb. 67: Bücherhalle
Der wichtige Treffpunkt
bei Tag bleibt abends ungenutzt und unbeleuchtet
Quelle: Eigen
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Abb. 68: Bürgerhaus
Blick vom Park auf das
von innen beleuchtete
Bürgerhaus
Quelle: Eigen

Abb. 69: Rathaus
Das historische
Wahrzeichen tritt hinter die
helle Straßenbeleuchtung
zurück
Quelle: Eigen
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getaucht. Ihre Umgebung bleibt dagegen im Dunkeln und ist für den Wartenden
uneinsehbar. Insgesamt ist dieses Gebiet somit zwar relativ hell, die Monotonie der
70er-Jahre-Architektur wird durch die gleichmäßig helle Beleuchtung jedoch noch
verstärkt.
Das ”Kommunikations- und Kulturzentrum” im Westen umfaßt das ehemalige
Wilhelmsburger Rathaus aus dem Jahre
1903 und das Bürgerhaus von 1983. Das
Rathaus beinhaltet heute das Ortsamt,
Einwohner- und Sozialamt sowie
verschiedene Beratungsstellen. Aufgrund
seiner historischen Bedeutung stellt es
einen überwiegend positiven Identifikationspunkt für die Wilhelmsburger
68
dar10. Das Bürgerhaus wird mit vielfältigen kulturellen Veranstaltungen eben69
falls positiv bewertet und von den Willhelmsburgern als Treffpunkt genutzt.
Rathaus und Bürgerhaus liegen innerhalb
weitläufiger Grünbereiche, die von den
Wasserflächen der typischen ”Rathauswettern” geprägt werden. Sie werden
derzeit jedoch kaum als Aufenthaltsort
angenommen, sondern dienen v.a. zur
Erschließung der öffentlichen Nutzungen
(Ausnahme ist z.B. der Wanderweg westlich der Reichstraße und der Spielplatz am
Bürgerhaus).
Nach Einbruch der Dunkelheit liegt dieser zentrale Bereich Wilhelmsburgs
größtenteils im Dunkeln. Das historische Rathaus ist weitgehend unbeleuchtet und
wird optisch von der hell erleuchteten Neuenfelder Straße von dem Bürgerhaus
getrennt. Das Bürgerhaus selber ist zwar vom Park aus durch seine Innenraumbeleuchtung gut sichtbar, von der Straße aus ist dagegen sein Eingangsbereich
innerhalb der dunklen Parkflächen nur zu erahnen.
Im Zentrum der ”Wilhelmsburger Mitte”, zwischen den Bahngleisen und der
Reichstraße, liegt ein sehr heterogener Bereich mit Berufsschulzentrum, verschiedenen Sport- und Freizeiteinrichtungen (Hallen- und Freibad, Sporthallen der
Berufsschule, öffentlicher Sportplatz), vereinzelten Gewerbebetrieben und großen
Grün- und Freiflächen. Der Berufsschulkomplex ist geprägt von einer verwinkelten
Gebäudegestaltung und unübersichtlichen Freibereichen. Er wird täglich von
mehreren tausend Schülern aus ganz Hamburg besucht, die ihn größtenteils von der
S-Bahn über die Fußgängerbrücke erreichen. Für die Wilhelmsburger selber stellt
die Schule trotz ihrer Größe ein ”Neutrum” dar, das kaum wahrgenommen wird.
Die großen Freibereiche des gesamten zentralen Gebiets dienen hauptsächlich als
Erschließungs- und Transitraum und werden lediglich innerhalb kleiner ”Inseln”
als Freizeiträume genutzt (z.B. Kleingartenanlage, Wanderweg entlang der
Reichstraße, Sportplätze). Die Fuß- und Radwegeverbindungen entlang der
Neuenfelder Straße und über die Fußgängerbrücke entlang der Berufsschule
werden aufgrund der Verkehrsbelastung, diverser ”Angsträume”11 (z.B.
hindurch.
Als Ort des ”Bittstellens” ist es bei manchen Bevölkerungsteilen aber auch negativ belastet.
11
Wenn im folgenden von ”Angsträumen” die Rede ist, stützen wir uns auf die Ergebnisse der
Anwohner- und Nutzerinterviews, die im Rahmen der Wilhelmsburger Bürgerbeteiligung geführt
wurden und auf unsere eigene subjektive Einschätzung. Um in einer realen Planung ”Angsträume”
thematisieren zu können, wird eine genaue Analyse des Raumes und der angstauslösenden
Elemente notwendig sein (siehe Kapitel II.3.2).
10
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Abb. 70/71: Berufsschule
und Schwimhalle
Die Gebäude und ihre Zugänge verschwinden im
Dunkeln, die begleitenden
Fußwege werden zu
unübersichtlichen "Angsträumen"
Quelle: Eigen

Unterführungen, Parkplätze) und unübersichtlicher Wegeführungen stark
eingeschränkt. Zur Durchquerung dieses Gebiets wird daher vorzugsweise auf den
eigenen PKW und die Buslinie entlang der Neuenfelder Straße zurückgegriffen.12
Die Wilhelmsburger charakterisieren diesen zentrale Bereich als ”Niemandsland”.
Ein Großteil der Flächen in diesem Bereich gehört der Hansestadt Hamburg
(Berufsschule, Grünanlagen), die Flächen westlich der Bahn sind im Besitz der
Deutschen Bahn AG. Die Reichstraße unterliegt als Bundesstraße der
Bundesstraßenverwaltung.
Tagsüber schon ein untergenutzter Bereich, verliert das "Niemandsland Mitte"
nach Einbruch der Dunkelheit nicht nur
jede Aufenthaltsqualität sondern zusätzlich seine Transitfunktion. Während die
Neuenfelder Straße als Kfz-Verbindung
in Ost-West-Richtung hell beleuchtet ist,
bleiben alle Fuß- und Radwege im Dunkeln oder Dämmerlicht: Die Fußwegeverbindung von der S-Bahn Richtung
Schwimmbad weist durch mangelhafte
Beleuchtung, dunkle Bepflanzung direkt
am Weg und "Zwangsführung“ über die
Brücke alle Potentiale eines "Angstraums" auf, ebenso wie die düsteren
Unterführungen der Reichstraße. Fußund Radweg entlang der Neuenfelder
Straßen liegen trotz "Restlicht" der
Straßenbeleuchtung ebenfalls im Dunkeln, zusätzlich beeinträchtigt durch die
blendenden Scheinwerfer entgegenkommender
Autos.
Durch
fehlende
Beleuchtung ist es zudem kaum möglich, die Zugänge zur Berufsschule,
Schwimmbad und Turnhallen auszumachen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß innerhalb des Planungsgebietes bereits
verschiedene Teilräume existieren, die von den Wilhelmsburgern als Versorgungszentrum sowie Aufenthalts- und Treffpunkt genutzt werden. Durch die Verkehrsschneisen und das unattraktive, untergenutzte ”Niemandsland Mitte” werden diese
Einzelfunktionen jedoch isoliert und die fußläufige Verbindung der Zentren
erschwert. Hinzu kommen erhebliche gestalterische Defizite in weiten Teilen des
Gebiets, die insbesondere den ”Stadtteileingang” der S-Bahnumgebung betreffen
und die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes stark beeinträchtigen. Nach
Einbruch der Dunkelheit nimmt die Nutzungsqualität rapide ab. Das Gebiet dient
lediglich als Transitraum und wird fast ausschließlich im Bus oder Pkw durchquert.
Das „Niemandsland Mitte" zwischen Bahn und Reichstraße wird zum unnutzbaren
12

So benutzen z.B. die meisten Besucher des Bürgerhauses, die mit der S-Bahn kommen, die
öffentlichen Busse, anstatt den relativ kurzen - aber unattraktiven - Weg zu Fuß zurückzulegen.
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Abb. 72: Dunkler
Fußweg durch das
„Niemandsland Mitte“
Einsamer und dunkler Weg
von der S-Bahn zur
Schwimmhalle
Quelle: Eigen

Abb. 73: Fuß- und
Radweg entlang der
Neuenfelder Straße
Unsicherer Hauptweg für
den nicht motorisierten
Verkehr
Quelle: Eigen
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„dunklen Fleck“ im Stadtgebiet.
Als gemeinsamer Treffpunkt und Identifikationsort kann die ”Wilhelmsburger
Mitte” in der jetzigen Situation somit nicht dienen. Gerade das ”Niemandsland”
zwischen den Verkehrsschneisen bietet jedoch große räumliche Potentiale für eine
zukünftige Zentrumsentwicklung und somit zur Aufwertung des gesamten Gebiets.
Ziele der stadtplanerischen Zentrumsentwicklung (Plan 2)
Diese Potentiale werden von Greiner / Hellenbach aufgegriffen und konkrete räumliche und funktionale Vorschläge für das Planungsgebiet formuliert. Dabei werden
übergeordnete Planungen des Stadtentwicklungskonzeptes und des Landschaftsprogramms sowie verkehrsplanerische Überlegungen für das Gebiet in die
Entwicklungsplanungen integriert.13 Die Festsetzungen der verschiedenen B-Pläne
im Planungsgebiet orientieren sich größtenteils am Gebietsbestand, müßten also bei
der Neugestaltung des Gebiets modifiziert werden.
Ziel der Planung ist, das derzeitige ”Niemandsland” zwischen Bahn und
Reichstraße zu einem attraktiven Aufenthaltsbereich mit vielfältige Nutzungsmöglichkeiten auszubauen, der den Wilhelmsburgern als gemeinsamer Treffpunkt
und Identifikationsort dient und das Image des Stadtteils aufwertet. Die
schrittweise Entwicklung zu einer gemeinsamen ”Mitte” soll innerhalb drei
räumlicher Teilbereiche erfolgen, die durch ihre dominierende Nutzung charakterisiert werden: das ”Rote Band” (multifunktionale Zentrumsnutzung), das ”Grüne
Band” (Freizeit und Erholung) und das ”Graue Band” (Arbeiten / Gewerbe).14
Das ”Rote Band” umfaßt die beiden Schwerpunkte ”Rathaus/Bürgerhaus” und
”S-Bahn/WEZ” und verbindet diese über eine baulich verdichtete Hauptachse
entlang der Neuenfelder Straße. Diese Hauptachse soll durch vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten (Wohnen, Versorgung, Unterhaltung, öffentliche Einrichtungen) als Anziehungspunkt für die Wilhelmsburger dienen und das Zentrum der
”Neuen Mitte” bilden. Die bauliche Verdichtung verdeutlicht die Zentrumsfunktion
und verbessert durch eine attraktive, städtische Bebauung das Image des
derzeitigen ”Niemandslandes”. Durch verkehrsberuhigende Maßnahmen wird die
Aufenthaltsqualität der Neuenfelder Straße erheblich verbessert sowie ihre
Funktion als Hauptwegeverbindung insbesondere für Fußgänger und Radfahrer
gefördert. Die
Achsenendpunkte Bürgerhaus/Rathaus sowie S-Bahn/WEZ sollen durch
funktionale Ergänzungen gestärkt werden und S-Bahn/WEZ durch ästhetische
Aufwertung als repräsentativer Eingangsbereich ausgebaut werden. Zur Betonung
der Eingangssituation schlagen Greiner / Hellenbach vor, die vorhandene
Fußgängerbrücke zusammen mit dem S-Bahnhof als ”bebaute Brücke in den
Stadtteil” umzugestalten. Die Nutzungsfrequenz des neuen multifunktionalen
Zentrums wird durch ein zusätzliches Wohngebiet südlich der Neuenfelder Straße
erhöht, das sich in fußläufiger Entfernung zur S-Bahnstation Wilhelmsburg
befindet.

13

STEK / LaPro sehen eine bauliche Verdichtung im Einzugsbereich der S-Bahn Wilhelmsburg vor,
eine allgemeine Aufwertung des Stadt- und Landschaftsbildes sowie eine Integration der
Freiflächen entlang der Reichstraße in ein übergeordnetes Grünverbundsystem mit Fuß- und
Radwanderwegen. Zudem ist nach Greiner / Hellenbach in Zukunft mit einer Umleitung des
Schwerlastverkehrs zu rechnen, so daß die Belastung auf der derzeit stark befahrene Neuenfelder
Straße erheblich reduziert wird und die Abfahrten der Reichstraße verlegt werden können.
14
Vgl. Greiner/Hellenbach (1997:98).
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Das ”Grüne Band” umfaßt einen neuen ”Sport- und Kulturpark”, der die vorhandenen Potentiale von Sport, Kultur und Naherholung im Westen des Plangebiets
miteinander verbindet und durch zusätzliche Nutzungen ausbaut. Die isolierten,
teilweise brachliegenden Frei- und Grünbereiche sollen durch die Einbindung in
ein übergeordnetes Grünverbundsystem ökologisch aufgewertet werden und die
größtenteils untergenutzten umfangreichen Freibereiche für die Wilhelmsburger als
Freizeit- und Naherholungsgebiet nutzbar gemacht werden. Durch ein vielfältiges
Sport- und Kulturangebot soll das ”Grüne Band” für möglichst viele Wilhelmsburger als Aufenthaltsort und Treffpunkt dienen, das öffentliche Leben in der
”Neuen Mitte” fördern und die Lebensqualität im Stadtteil verbessern. Vielfältige
Fuß- und Radwege verbinden diesen Erholungsbereich mit den anderen
Zentrumsfunktionen sowie den angrenzenden Wohnquartieren. Durch zahlreiche
Querungen der Reichstraße werden die Freiflächen östlich und westlich der Straße
verbunden und die Dominanz der Straße aufgehoben.15 Innerhalb des ”Grünen
Bandes” werden drei Nutzungsschwerpunkte gebildet: Ein ruhiger Grün- und
Erholungsbereich im Süden, der die vorhandenen Kleingärten und den
untergenutzten ”Wilhelmsburger Parks” integriert, ein ”Kulturdreieck” mit Rathaus
und Bürgerhaus und einer neuen ”Parkbühne” im Westen sowie ein ”Sportbereich”
im Norden, der die vorhandenen Sportplätze und -hallen durch weitere öffentliche
und private Angebote ergänzt (z.B. Minigolf, Beachvolleyball, Skateboardbahn,
Squash- und Tennishalle) und zusätzliche gastronomische Einrichtungen
beinhalten kann. Die Rathauswettern und Seen im Plangebiet sollen als
ortstypisches Merkmale ausgebaut und verbunden werden und können z.B. durch
einen Kanuverleih als Freizeitangebot für die Wilhelmsburger nutzbar und
erfahrbar gemacht werden.
Das ”Graue Band” entwickelt die brachliegenden Flächen entlang der Bahnlinie
für gewerbliche Nutzungen und schafft somit eine Verbindung zwischen dem
Versorgungszentrum ”S-Bahn/WEZ” und den Gewerbegebieten nördlich des
Planungsgebiets. Durch diese Maßnahme werden zusätzliche Arbeitsstätten für
Wilhelmsburg mit guter Anbindung an die S-Bahn und die umliegenden
Wohngebiete angeboten. Die attraktive Gestaltung der neuen Gewerbebauten
wertet das Erscheinungsbild des Stadtteils für die Bahnnutzer auf ebenso wie die
Hauptfußwegeverbindung, die zukünftig von der S-Bahn zum geplanten
Museumsbereich im Norden des Gebiets führen wird.16 Durch den Bau neuer
Brückenverbindungen über die Bahnlinie werden die neuen Arbeitsstätten an das
Versorgungszentrum
und
die
S-Bahn
angebunden
sowie
weitere
Wegeverbindungen von den angrenzenden Wohngebieten in ”Neue Mitte”
angeboten. Die neuen Brücken können als Symbole der ”Verbindung” - zusammen
mit den (umgestalteten) vorhandenen Brücken - neue Identifikationsmerkmale für
den Stadtteil darstellen.
Mit der schrittweisen Realisierung dieser teilräumlichen Entwürfe wird die ”Neue
Mitte” in Wilhelmsburg zu einem vielfältigen, belebten Bereich, der durch seine
verdichtete Hauptachse mit aufgewerteten Endpunkten städtebaulich verdeutlicht
wird. Zahlreiche Wegeverbindungen und öffentliche Plätze insbesondere innerhalb
des Sport-Kultur-Parks bieten verschiedenen Bevölkerungsgruppen Aufenthaltsmöglichkeiten. Wichtigste Ost-West-Verbindung wird die Neuenfelder Straße,
deren Gestaltung sich zur Erhöhung ihrer Aufenthaltsqualtiät insbesondere an den
Anforderungen von Fußgängern und Radfahrern orientiert. Die Barrierewirkung
15

Zur Verringerung der Lärmemissionen werden außerdem Lärmschutzmaßnahmen entlang der
Reichstraße vorgesehen.
16
Es bestehen Überlegungen, Flächen des ehemaligen Bahnbetriebswerks mit Ringlokschuppen
nördlich des Plangebiets, die derzeit von einem Eisenbahnverein als Ausstellungsfläche genutzt
werden, zu einem ”Mobilitätsmuseum” mit überregionalem Einzugsbereich auszubauen.
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der Reichstraße wird durch eine Vielzahl von Unterführungen, die der Bahn durch
zusätzliche Brücken verringert und dadurch die Wohnquartiere untereinander und
mit ihrer ”Neuen Mitte” verbunden. Durch eine attraktive Gestaltung des gesamten
Bereichs und die Betonung hochwertiger städtebaulicher Dominanten (z.B. SBahnhof, Brücken, Rathaus und Bürgerhaus) bietet die ”Neue Mitte” große
Potentiale als gemeinsamer Identifikationspunkt für die Wilhelmsburger und zur
Förderung des Images des Stadtteils.

1.3

Inhalte der Beleuchtungsplanung

Ziel des Beleuchtungskonzeptes ist es, die angestrebte stadtplanerische
Entwicklung mit Hilfe von abgestimmten Beleuchtungsmaßnahmen zu
unterstützen. Für die Beleuchtungsmaßnahmen ergeben sich dabei folgende
Oberziele (siehe Kapitel II.3):
• die Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit im öffentlichen
Raum zur Verbesserung der Aufenthaltsqualtiät und Wegeverbindungen
(insbesondere für Fußgänger und Radfahrer),
• die Entwicklung von Orientierungsmerkmalen und Nutzungshinweisen zur
Förderung der Nutzung des Gebiets, als Identifikationspunkte und Symbol der
”Neuen Mitte”,
• die Förderung und Abstimmung privater Werbemaßnahmen (Lichtwerbeanlagen, Schaufenster) zur Unterstützung der kommerziellen Zentrumsfunktionen und Schaffung einer eigenen kommerziellen Lichtästhetik,
• die Betonung von Firmengebäuden und öffentlichen Einrichtungen
(Kultur, ÖPNV, Verwaltung) zur werbenden Selbstdarstellung,
• die ästhetische Aufwertung des Stadtbildes zur Verbesserung der
Aufenthaltsqualität, Identifikationspotentiale und Außenimage (z.B. durch
verfremdende Beleuchtung unattraktiver Bauwerke oder Betonung von
Identifikationsobjekten),
• die Installation von besonderen Lichtattraktionen im öffentlichen Raum
zur Initiierung von Öffentlichkeit (Projektionen, Lichtkunst, Lichtfeste) und
schließlich
• die Entwicklung des Mediums Licht zum Identifikations- und Imagemerkmal Wilhelmsburgs, durch Publikation der Planung innerhalb und außerhalb des Stadtteils.
Zudem muß sich das Beleuchtungskonzept ”Wilhelmsburger Mitte” mit den negativen Auswirkungen der Beleuchtung auseinandersetzen:
•

•

•

Die Kosten für die Kommune müssen so gering wie möglich gehalten werden,
z.B. mit intermittierender, an die Nutzungsfrequenzen angepaßter Beleuchtung,
die Nutzung privater Beleuchtungsmaßnahmen für die Beleuchtung des öffentlichen Raumes (z.B. Schaufenster,
Lichtwerbung, Hauseingänge), den
Rückbau
vorhandener
öffentlicher
Beleuchtungsanlagen
(z.B.
Straßenbeleuchtung für Kfz) und schließlich durch Strategien zur Einbindung
privater Sponsoren.
Die Schädigung der Umwelt muß eingeschränkt werden, z.B. durch die
konsequente Verwendung energiesparender Lampen, die Reduzierung des
Helligkeitsniveaus in Wohngebieten und Parks, den Einsatz von
insektenfreundlichen Lampen in Grünbereichen und den Verzicht auf
Beleuchtung in ökologisch empfindlichen Gebieten.
Die Dunkelheit soll auch in der Stadt erfahrbar bleiben, indem bewußt
bestimmte Gebiete nicht oder nur wenig beleuchtet werden, die dem lichtgewohnten Stadtmenschen die Möglichkeit eines ruhigen Erholungsbereichs
mit ”Blick auf die Sterne” bieten.
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Die folgende Planung ist als erste Stufe eines schrittweise zu entwickelnden
Beleuchtungskonzepts zu verstehen, das zusammen mit Beleuchtungsexperten, den
verschiedenen Akteuren der Stadtteilentwicklung und Wilhelmsburger Bürgern zu
konkretisieren ist und dabei auf die stadtplanerischen Projekte im Planungsraum
abgestimmt werden muß. Wir beschreiben zwei Phasen der Beleuchtungsplanung
und formulieren zunächst Beleuchtungsziele für die derzeitige Situation (Phase 1),
um darauf aufbauend die Beleuchtung der zukünftigen ”Wilhelmsburger Mitte”
(Phase 2) darzustellen. Begleitende Abbildungen von bereits realisierten Projekten
visualieren die Aussagen des Beleuchtungskonzeptes, stellen jedoch nur eine von
vielen Umsetzungsmöglichkeiten dar.
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Phase 1: Beleuchtungsplanung für die Bestandssituation (Plan 3)
Ziel der ersten Phase der Beleuchtungsplanung ist die Verbesserung der derzeitigen
Situation im Planungsgebiet vor der langwierigen Umsetzung der umfangreichen
räumlich-funktionalen Entwicklungsmaßnahmen. Die Beleuchtungsplanung orientiert sich an den Ausführungen zum Gebietsbestand, um vorhandene Potentiale zu
fördern und Defizite - soweit lichtplanerisch
möglich - zu beheben. Lichtplanerische Schwerpunkte werden in Phase 1 mit der Förderung der
Kommunikations- und Versorgungsfunktion in
den vorhandenen Zentren sowie der Verbesserung der Transitfunktionen im derzeitigen
”Niemandsland Mitte” gesetzt. Außerdem soll
die zukünftige Mitte durch symbolische
Einzelmaßnahmen in das Bewußtsein der
Bevölkerung gebracht werden.
Das ”Versorgungszentrum” im Osten soll durch
eine erhöhtes Beleuchtungsniveaus und weit sichtbare Einzelmaßnahmen in seiner
Bedeutung als kommerzielles Zentrum und Stadtteileingang betont werden. Im
Mittelpunkt der Planung steht die Förderung von Beleuchtungsmaßnahmen zum
Zwecke der Werbung, die zukünftig den kommerziellen Charakter des Ortes
betonen sollen. Vom Bahnhofsvorplatz entlang der Einkaufspassage bis hin zum
Berta-Kröger-Platz sollen vielfältige, farbige Lichtwerbeanlagen das
Erscheinungsbild dominieren und die monotone 70er-Jahre-Bebauung in den
Hintergrund treten lassen. Attraktiv beleuchtete Schaufenster setzen die Waren
wirkungsvoll in Szene, laden zum abendlichen ”Schaufensterbummel” ein und
erhellen indirekt die Fußgängerpassage. Ergänzt durch öffentliche
Beleuchtungsmaßnahmen (insbesondere an unübersichtlichen ”Angsträumen”)
wird diese als wichtige fußläufige
Wegeverbindung
sicherer
und
attraktiver.
Der gesichtslose Gebäudekörper des
WEZ kann durch akzentuierte, farbige
Anstrahlung eine attraktive ”Lichtarchitektur” erhalten - die sich z.B mit
dem Wechsel der Jahreszeiten ändern
kann - oder zur ”Leinwand” für bewegte
Lichtprojektionen werden17.
17

Da bereits Planungen zur baulichen Umgestaltung des WEZ laufen, sollten die
Beleuchtungsmaßnahmen entweder parallel dazu umgesetzt werden oder aber bei vorzeitiger
Realisierung inhaltlich abgestimmt werden, um sie später integrieren zu können. Dasselbe gilt für
die Beleuchtung des S-Bahnhofs, der langfristig durch einen Neubau ersetzt werden soll.
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Abb.74: Kommerzielle
Lichtästhetik im „Versorgungszentrum“
Durch abgestimmte
Lichtwerbung wird die
Fußgängerpassage am WEZ
zum Aufenthalts- und
Treffpunkt.
Quelle: Deutsche Bauzeitschrift (1991:31).

Abb.75: Ästhetische
Aufwertung des WEZ
Farbige, bewegte
Lichtprojektonen machen die
monotone Architektur zur
Besucherattraktionen
Architekturentwurf für die
Reeperbahn
Quelle: Hamburger Morgenpost (23.7.1998:8)

Licht für die "Neue Mitte"

Abb.76: Umgestaltung des
Busbahnhofs
Aktzentuierte Anstrahlung
des Bahnhofdaches fördert
eine sichere und angenehme
Atmosphäre.
Busterminal Oberhausen
Quelle: Licht & Architektur
(1994/8:32).

Abb.77: Anstrahlung des
Rathauses
Durch helle Beleuchtung mit
plastischen Schattenwurf
wird das Rathaus zum weit
sichtbaren, attraktiven
Identifikationsmerkmal für
den Stadtteil.
Place des Terreaux, Lyon
Quelle: Licht & Architektur
(1995/10:32).
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Als Eingang zum Stadtteil wird der exponierte S-Bahnhof lichtplanerisch
aufgewertet und dadurch zum weit sichtbaren Orientierungsmerkmal. Das
Erscheinungsbild der Bücherhalle kann z.B. durch eine Innenraumbeleuchtung der
großflächig verglasten Eingangsfront positiv unterstützt werden, die ihren
Eingangsbereich verdeutlicht und Nutzer anzieht. Die wichtigen zentralen
Nutzungen sollen durch beleuchtete Hinweise gekennzeichnet und ihre Zugänge
verdeutlicht werden (WEZ, Karstadt, Bücherhalle, S-Bahn, Busbahnhof).
Alle diese Einzelmaßnahmen sollen untereinander abgestimmt werden (z.B.
hinsichtlich Helligkeitsniveau, Farbgebung, Dynamik), um ein harmonisches
Erscheinungsbild und das besondere ”Flair” zu schaffen, das von
den Wilhelmsburgern derzeit so vermißt wird. Dies soll die
Wilhelmsburger anregen, den öffentlichen Raum nicht nur wie
bisher als Transitraum und für die zweckgerichtete Versorgung,
sondern auch als Aufenthaltsraum und Treffpunkt zu nutzen. Als
besondere Attraktionen können ”Lichtkunstwerke” auf den
öffentlichen Plätzen installiert werden (z.B. beleuchtet
Wasserspiele, Ton-/ Lichtinstallationen).
Schließlich sollten bei der Umgestaltung des Versorgungszentrums die angrenzenden Nutzungen im Planungsgebiet
nicht vergessen werden und alle Wegeverbindungen zu den
angrenzenden Wohnquartieren, die Parkplätze der verschiedenen
Einrichtungen und der Wohnkomplex de SAGA sicher beleuchtet werden.
Besonders wichtig ist außerdem die sichere und attraktive Beleuchtung der
Warteflächen des ÖPNVs, sowohl an der Bushaltestelle als auch auf dem SBahnsteig. Da nachts die soziale Kontrolle hier nur gering ist und die Wartezeiten
sehr lang sein können, muß die Beleuchtung v.a. die subjektive Sicherheit der
Wartenden erhöhen (z.B. durch natürliche Lichtfarbe und angenehmes
Helligkeitsniveau, die Erkennbarkeit von Gesichtern und die Einsehbarkeit des
gesamten Bahnsteigs) aber auch eine angenehme Atmosphäre schaffen und die
Bahnsteige attraktiv gestalten.
Das ”Kultur- und Kommunikationszentrum” im Westen
des Planungsgebiets soll mit Hilfe der Beleuchtung in
seiner Funktion als Treffpunkt gestärkt und als einer der
zukünftigen Nutzungsschwerpunkte der ”Neuen Mitte”
weit sichtbar betont werden. Dabei soll ein nächtliches
Erscheinungsbild geschaffen werden, das sich eindeutig
von dem des kommerziell geprägten Versorgungszentrums abhebt und die kulturelle Nutzung sowie
den grünen Charakter des Gebiets hervorhebt.
Beleuchtungsschwerpunkte in diesem Gebiet sind die
Anstrahlung der Identifikationspunkte Bürgerhaus und
Rathaus und Beleuchtungsmaßnahmen zur Aufwertung
des dazwischen liegenden zentralen Freibereichs. Die Gebäude sollten durch die
Beleuchtung weit sichtbar sein, um als Orientierungspunkte zu dienen (z.B.
Anstrahlung des gesamten Gebäudekörpers oder der oberen Gebäudekanten), und
ihre Nutzung verdeutlicht werden (Symbole, Namensschilder etc.). Bei der
Beleuchtung des Rathauses sollten denkmalpflegerische Aspekte berücksichtigt
werden, um seiner historischen Bedeutung gerecht zu werden (z.B. durch
Abstimmung der Lichtfarbe auf das Fassadenmaterial, die plastische Betonung
architektonischer Details).
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Das Bürgerhaus soll durch die Beleuchtung ein attraktives nächtliches Erscheinungsbild erhalten, das auch bei der ”Durchfahrt” auf der Wilhelmsburger
Reichstraße das Image Wilhelmsburgs aufwertet. Wichtig ist, daß sich die
Anstrahlung positiv auf die ”Atmosphäre” der direkten Umgebung auswirkt, um
eine Nutzung der großzügigen Freibereiche zu fördern (dies könnte z.B. durch eine
abgestimmte Farbgestaltung erreicht werden, die sich langsam im Laufe des
Abends ändert). Lichtinstallationen entlang der Rathauswettern und der Seen
(Anstrahlung der Fußgängerbrücke, Wasserspiele im See) können die
Aufenthaltsqualität zusätzlich erhöhen und betonen das
Wasser als ortstypisches Merkmal. Zur Verbesserung
der Erschließung insbesondere des Bürgerhauses und
die Aufwertung der fußläufigen Verbindung zur S-Bahn
und den Wohnquartieren sollen zudem die Hauptfußwegeverbindungen sicherer und attraktiver beleuchtet
werden. Denkbar ist außerdem eine Aufwertung des
tagsüber gut genutzten Wanderwegs entlang der
Reichstraße durch Beleuchtung der Rathauswettern und
weitere Lichtkunst im öffentlichen Raum.
Schließlich sollen bereits in Phase 1 erste Schritte zur Aufwertung des derzeitigen
”Niemandslandes” zwischen den beiden Zentren ”Versorgung” und ”Kultur”
unternommen werden. Da die Aufenthaltsqualität dieses Bereichs insbesondere bei
Dunkelheit nur mit einer räumlich-funktionalen
Änderung grundlegend verbessert werden kann,
beschränken wir uns zunächst auf die
Verbesserung
der
Transitfunktion
sowie
symbolische
Beleuchtungsmaßnahmen
zur
Betonung der zukünftigen Mitte. Beleuchtungsschwerpunkt ist die Schaffung einer sicheren
Hauptwegeverbindung für Fußgänger und
Radfahrer zwischen den beiden Zentren. Da die
derzeitige Wegeführung (Fußgängerbrücke südlich der Berufsschule - Parkplatz Schwimmbad) sehr unübersichtlich ist und zudem keiner sozialen Kontrolle unterliegt, soll
die zukünftige Wegeverbindung von der Fußgängerbrücke an der S-Bahn über die
Neuenfelder Straße führen. Zur Verbesserung der objektiven und subjektiven
Sicherheit entlang der stark befahrenen Neuenfelder Straße soll die vorhandene
Straßenbeleuchtung durch eine separate Beleuchtung der Fuß- und Radwege
ergänzt werden und die Fußgängerüberwege optisch betont werden.
Beleuchtungsmaßnahmen entlang des Fußweges, wie Lichtkunst im See,
Projektionen auf der Mauer am Schwimmbad (z.B. bewegte ”Wellen”) und auf
dem Schwimmbadgebäude selber unterstützen zusätzlich die Attraktivität des
Weges und fördern dessen Nutzung. Die helle Beleuchtung des Hauptweges im
Gegensatz zu den dunkleren Nebenwegen verdeutlicht die Wegeführung
(Hierarchisierung).
Zentrale Attraktion des Gebiets und zugleich weit sichtbarer Identifikations- und
Orientierungspunkt ist ein ”Lichtturm”, die auf der Fläche des (überdimensionierten) Schwimmbadparkplatzes errichtet werden soll und die Lage des
zukünftigen Zentrums der ”Neuen Mitte” symbolisiert. Symbolischen Charakter
und zugleich praktischen Nutzen hat auch die Beleuchtung der ”Verbindungselemente” zur isolierten Mitte, der Brücken und Unterführungen. Die
Brücken werden durch die Betonung und ästhetische Aufwertung als Identifikationsmerkmale gestärkt, markieren positiv den Eingang zum Stadtteil aus Sicht der
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Abb.78: Lichtkunst im
„Kulturzentrum“
Quelle: Fördergemeinschaft
Gutes Licht (Lichtforum
26:6).

Abb.79: Bürgerhausbeleuchtung
Betonung des Veranstaltungszentrums durch
attraktive Illumination und
Lichtspiegelungen im See.
Gebäude der Bertelsmann
Stiftung, Gütersloh
Quelle: Regenthal
(1994:121).
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Bahnreisenden und dienen als sichere Fußwegeverbindung nach Osten
(insbesondere die Fußgängerbrücke zur S-Bahn, über die der Hauptfußweg
verläuft). Die Unterführungen werden durch Beleuchtung sicherer gemacht und
verlieren ihren stark trennenden Charakter.
Schließlich sollten die vereinzelten Einrichtungen für Sport, Schule und
Schwimmbad im ”Niemandsland Mitte” lichtplanerisch verbunden und ihre Nutzung gefördert werden. Wichtig ist dabei insbesondere die Erhöhung der
subjektiven Sicherheit und die Verbesserung der
Orientierung in dem unübersichtlichen Gebiet
(durch Wegebeleuchtung, Markierung von
Eingängen,
Nutzungshinweisen).
Besondere
Beachtung erhält dabei der Fußweg entlang der
Berufsschule, da dieser tagsüber als Haupterschließung zur Berufsschule und Schwimmbad
dient und als Wegealternative für die stark
befahrene Neuenfelder Straße angeboten werden
soll. Dieser kann z.B. durch die teilweise
Fassadenbeleuchtung der Berufsschule indirekt
beleuchtet
werden
(Übersichtlichkeit
der
Umgebung) und durch die attraktive Beleuchtung
des Schwimmbades aufgewertet werden.
Phase 1 wertet die derzeitig Situation im
Planungsgebiet nach Einbruch der Dunkelheit
entscheidend auf und begleitet durch zugleich
funktionale und symbolisch wirksame Maßnahmen
den langen Weg zur ”Neuen Mitte”.

Abb.80/81: Beleuchtung der
Unterführungen und
Brücken
Verbesserung der Wegeverbindung durch Verringerung der Barrierewirkung.
Brücke Lafayette, Lyon (80)
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1992/3:92)
Eisenbahnbrücke Cors
Suchet, Lyon (81)
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1992/3:97).

Phase 2: Beleuchtungsplanung für die ”Neue Mitte”
Phase 2 stellt die Beleuchtungssituation für die ”Neue Mitte” nach Realisierung der
räumlich-funktionalen Maßnahmen dar, die schrittweise aus der Beleuchtungsplanung von Phase 1 zu entwickeln ist. Das Beleuchtungskonzept orientiert sich an
den baulich-räumlichen Entwürfen von Greiner/Hellenbach und unterstützt lichtplanerisch die Entwicklungsräume des ”roten, grünen und grauen Bands”
(Zentrumsachse / Sport- und Kulturpark / Versorgung und Arbeit).
Beleuchtungsschwerpunkt ist das neu zu entwickelnde Zentrum entlang der
Hauptachse Neuenfelder Straße, mit der Lichtstele als Hauptattraktion. Durch eine
umfassende Abstimmung der Beleuchtungsplanung mit der städtebaulichen

Abb.82: „Wilhelmsburger
Lichtturm“
Das dynamisch leuchtende
Lichtkunstwerk symbolisiert
weit sichtbar die „Neue
Mitte“.
Turm der Winde, Yokohama
Quelle: Sterk (1991:86/87).
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Entwicklung kann innerhalb der Phase 2
Abb.83: Ausbau „kommerLicht zum zentralen Merkmal des zielles Lichtzentrum“
Stadtteils ausgebaut werden.
Innenraumbeleuchtung für
die geplante Überdachung
des WEZ

83
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Innerhalb des ”Roten Bandes” werden
die vorhandenen ”Lichtzentren” Versor- Quelle: Fördergemeinschaft
gung und Kultur ausgebaut und mit dem Gutes Licht (9:34)
multifunktionalen Zentrum an der
Neuenfelder Straße ein neuer Lichtschwerpunkt geschaffen. Das Versorgungszentrum wird durch eine integrierte
Beleuchtungsplanung für die verschiedenen Neubauten entlang der Fußgängerpassage ästhetisch abgerundet. Wie
schon in Phase 1 sollen hier kommerzielle Beleuchtungsmaßnahmen das Erscheinungsbild prägen, wobei die Neubauten nicht ”nachträglich” überplant werden
sollen. Durch die direkte Integration des Lichtwerbekonzepts in die Architektur
kann eine hochwertige Lichtästhetik entwickelt werden, die die Aufenthaltsqualität
des Versorgungszentrums weiter verbessert. Beleuchtungsschwerpunkt soll die
Anstrahlung des neuen Bahnhofsgebäudes und der ”bebauten Brücke” als Symbol
des Stadtteileingangs sein, die dadurch in ihrer Funktion als Identifikationspunkte
gestärkt werden können.
Das
”Kulturzentrum”
im
Westen wird durch die neue
Parkbühne zum ”Kulturdreieck”
ergänzt. Im Gegensatz zu dem
Abb.84: Brückenbeleuchumliegenden Freizeitpark soll das
tung als Stadteingang und
Beleuchtungsniveau des ”KulturMerkmal Wilhelsmburgs
dreiecks”
durch
helle
Anderson- und Cavenough
Wegebeleuchtungen,
Bridge in Singapur
Anstrahlungen von FreiraumeleQuelle: Werbepostkarte "Das
menten und ”Lichtkunstwerken”
Licht"
im öffentlichen Raum insgesamt
erhöht werden. Dadurch wird der kulturelle Nutzungsschwerpunkt betont und
zugleich der westliche Eingang zur ”Neuen Mitte” lichtplanerisch verdeutlicht.
In dem neuen Zentrumsbereich entlang der Neuenfelder Straße soll schließlich das
Licht zum zentralen Attraktions- und Identifikationsmerkmal ausgebaut werden.
Da dieser Bereich fast vollständig neu zu entwickeln ist, können hier alle Potentiale
einer Beleuchtungsplanung, die parallel mit der räumlichen Gestalt entwickelt
wurde, ausgenutzt werden. Im Gegensatz zum Versorgungszentrum sollte nicht die
kommerzielle Lichtwerbung das Straßenbild dominieren, sondern die
Besonderheiten der neuen Architektur lichtplanerisch hervorgehoben werden (z.B.
Innenraumbeleuchtung großer Glasfoyers, akzentuierte Fassadenanstrahlung zur
Betonung von Details) und die Lichtwerbung gestalterisch integriert werden. Um
eine Störung der Bewohner der
Neubauten zu verringern, sollen sich die
Beleuchtungsmaßnahmen primär auf die
Erdgeschoßbereiche beschränken. Das
Erscheinungsbild des Schwimmbades
wird durch die attraktive Beleuchtung des
neuen Haupteingangs von der Neuenfelder Straße aufgewertet und ästhetisch
in das neue Zentrum integriert. Attraktion
der ”Neuen Mitte” ist der zentrale,
gastronomisch genutzte Platz an der
-125-

Abb.85/86: Architektonisch
integrierte Lichtplanung
Rober Schumann Platz,
Grenoble (85)
Quelle: Internationale
Lichtrundschau (1994/3:76)
Stadthaus Ulm (86)
Quelle: Baatz (1994:6/7).
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Abb.87: Dezent beleuchtetes Wohngebiet
Orientierung der Wohnräume
zur Straße zur Erhöhung der
Sicherheit im öffentlichen
Raum
Quelle: Fördergemeinschaft
Gutes Licht (15:3)
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”Lichtstele”, der mit seiner hochwertiger
”Lichtarchitektur”
zum
gemeinsamen
Treffpunkt und Kommunikationssort wird.
Die mittlerweile verkehrsberuhigte Neuenfelder Straße wird konsequent fußgängerund fahrradfahrergerecht beleuchtet, um sie
als Hauptwegeverbindung in Ost-WestRichtung zu stärken und zugleich als
attraktive Stadtstraße mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Dabei sollte das
Beleuchtungsniveau der Kfz-Spuren verringert werden, während die breiten Fuß- und Radwege sowohl indirekt durch die
Architektur- und Werbebeleuchtung als auch durch die separaten Fußwegeleuchten
(die bereits in Phase 1 installiert wurden) beleuchtet werden. An besonderen
Gefahrenpunkten für Fußgänger und Radfahrer wie z.B. Kreuzungen, Fußgängerüberwege, Alleebäume im Radweg, Bushaltestellen, Hauseingänge und Treppen
sind punktuelle Beleuchtungsmaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit vorzusehen.
In der Wohnsiedlung südlich der Neuenfelder Straße soll das Beleuchtungsniveau
möglichst gering gehalten werden, um Störungen der Anwohner zu reduzieren. Um
dennoch die Sicherheit von Passanten und Bewohnern zu optimieren, sollte auch
hier ein durchgehende Beleuchtung der Hauptwegeverbindung vorgesehen werden,
wobei die Fußwege direkt zu beleuchten sind, während die (gering befahrene) KfzSpur nur indirekt erhellt wird. Zudem kann bei der
städtebaulichen Planung darauf geachtet werden, daß
alle Wohnräume zur Straße orientiert werden, um
einerseits durch die soziale Kontrolle, andererseits
durch beleuchtete Fenster, Wintergärten etc. die
Sicherheit auf den Fußwegen zu erhöhen. Die
Wohnwege innerhalb der Gebäudeblöcke bleiben
dagegen unbeleuchtet, um die rückwärtigen
Schlafräume nicht zu stören. Um unangenehme
Blendung zu vermeiden und die unbeleuchtete
Umgebung überblicken zu können, muß in diesem
eher dunklen Gebiet allgemein auf eine Reduzierung
des Helligkeitsniveaus von Einzelmaßnahmen geachtet werden (z.B. von Haltestellen, Fußgängerüberwegen, Hauseingängen).
Im Gegensatz zu der zentralen Hauptachse wird das ”Grüne Band” des Kultur- und
Freizeitparks insgesamt reduzierter beleuchtet, um seinen Charakter als
Grünbereich hervorzuheben. Das Beleuchtungsniveau wird auf die Nutzungsangebote des Parks abgestimmt: Neben dem ”Kulturdreieck” soll auch der ”Sportbereich” durch punktuelle, attraktive Beleuchtung der verschiedenen Freizeiteinrichtungen (Gastronomie, Sporthallen, Minigolf etc.), durchgängige Beleuchtung
der Wegeverbindungen und Lichtkunst im öffentlichen Raum als Anziehungspunkt
für die Wilhelmsburger auch nach Einbruch der Dunkelheit erhalten bleiben.
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Als ”Lichtattraktionen” im öffentlichen Raum
können z.B. die Rathauswettern oder
Fußgängerbrücken indirekt beleuchtet werden
oder Wasser-Licht-Spiele den Gästen des
”Seecafés” einen angenehmen Ausblick
bieten. Auch die Unterführungen der Reichstraße können nicht nur als funktionale
Verbindung zu den westlichen Grünbereichen,
sondern auch als Lichtkunstwerke gestaltet
werden und somit ihrer symbolischen
Bedeutung als ”Verbindung zur Mitte” gerecht
werden. Schließlich ist zu prüfen, ob die
geplanten Lärmschutzmaßnahmen entlang der Reichstraße als Projektionsfläche für
temporäre Beleuchtungsmaßnahmen dienen können. Um trotz der vielfältigen
Wegeverbindungen die Orientierung zu erleichtern, sollen die Fußwege
lichtplanerisch hierarchisiert werden, indem z.B. der Hauptweg in Nord-SüdRichtung eine höhere Beleuchtungsdichte und besondere Leuchten erhält.
Im Gegensatz zu den relativ hellen Kultur- und
Sportbereich soll der ruhige Erholungs- und Grünbereich im Süden der Neuenfelder Straße - bis auf
den durchlaufenden Hauptweg - unbeleuchtet bleiben. Damit sollen einerseits die ökologischen
Schäden weitmöglich reduziert werden aber auch
den Wilhelmsburgern ein ”Ort der Dunkelheit”
gegeben werden. Hier wird es möglich sein, relativ
unbehelligt von der städtischen Lichtflut die Sterne

Abb.88: Café am See
Hakata Bayside Place,
Fukuoka
Quelle: Licht & Architektur
(1995/10:74).

Abb.89/90: Hierarchisierung der Fußwege im
Park durch Lichtdesign
Parc de la Vilette, Paris
Quelle: Internationale Lichtrundschau (1994:/4f:126).

zu beobachten oder ein Picknick in der Dunkelheit
zu erleben. Um den Willhelmsburgern die Angst
vor der Dunkelheit zu nehmen, wäre es z.B.
möglich, gemeinsame Spaziergänge durch das
Gebiet zu unternehmen. Zusammen mit dem dezent
beleuchteten Wohngebiet bildet der gesamte
Bereich südlich der Neuenfelder Straße ein Gebiet
des gedämpften Lichts.
Die Beleuchtungsmaßnahmen im ”Grauen Band”
beinhalten die Beleuchtung der neuen Gewerbebauten entlang der Bahn sowie die
Beleuchtung der neuen Brückenverbindung. Durch ein abgestimmtes
Beleuchtungskonzept sollten die Gewerbebauten einerseits die Ansicht von Seiten
der Bahnlinie aufwerten - somit als Imagemaßnahme dienen - und andererseits die
Fußwegeverbindung zu dem neuen Museumskomplex lichtplanerisch unterstützen
und attraktiver machen. Dabei sollte es den Gewerbetreibenden ermöglicht werden,
für ihre Firmen / Produkte zu werben, die Lichtwerbung jedoch gestalterisch in die
Architektur integriert werden. Die neue Brücke über die Bahnlinie schafft durch
die Beleuchtung einen Identifikations- und symbolischen Verbindungspunkt.
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Abb.91-93: Lichtevent im
Tunnel
Temporäre Lichtkunst in den
Unterführungen der Reichstraße“
Tunnelprojekt in HamburgAltona
Quelle: Licht & Architektur
(1994/8:26).
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Außerdem wertet sie zusammen mit der attraktiven Gestalt
der Gewerbebauten die neue Wegeverbindung zwischen
Wohngebieten östlich der Bahn und ”Sportpark” im
Westen auf. Da diese durch den unübersichtlichen
Komplex der Berufsschule läuft, sind begleitende
Beleuchtungsmaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit notwendig. So könnten z.B. die Fassaden der Berufsschule
akzentuiert angestrahlt werden, um die Umgebung der
Fußwege
übersichtlich
zu
gestalten
und
das
Erscheinungsbild des düsteren Bauwerks aufzuwerten.
Lichtkunst im öffentlichen Raum kann auch hier die
Fußwegeverbindungen zusätzlich verbessern.

Abb.94: Imagefördernde
Beleuchtung der Gewerbeneubauten an der Bahn
Sparkassen Finanzzentrum,
Erfurt
Quelle: Licht & Architektur
(1998/21:28) .

Als fester Bestandteil der baulich-räumlichen Zentrumsentwicklung trägt die
Beleuchtung erheblich zur Attraktivität der ”Neuen Mitte” bei und stärkt deren
Funktion als Aufenthalts- und Kommunikationsraum für Wilhelmsburg.

1.4 Weiterer Planungsablauf
Nachdem wir nun ein Grobkonzept für den Planungsraum entwickelt haben, soll im
folgenden dargestellt werden, welche Schritte für die weitere Ausarbeitung, Legitimation, Vermarktung, Finanzierung und Umsetzung der Planung nötig sind. Die im
vorigen Kapitel vorgestellten Beleuchtungskonzepte für Phase I und II stellen die
Diskussionsgrundlage für die weitere Planung dar. Wir werden einen Ablauf
darstellen, wie wir ihn zu Beginn einer Planung in Wilhelmsburg als Projektablauf
in folgenden Schritten festlegen würden:
• die Einbindung der politischen und kommunalen Entscheidungsträger zur
Konkretisierung und politischen Legitimation der Planung,
• die Beteiligung der Öffentlichkeit zur Überprüfung der Aussagen des Beleuchtungskonzeptes und zur Vermarktung,
• die Entwicklung konkreter Beleuchtungsmaßnahmen unter Beteiligung der
Anbieter von Beleuchtung,
• die Umsetzung von Phase I,
• die Umsetzung von Phase II sowie
• Ansätze, das Verfahren über die Realisierung der Phase II hinaus weiterführen
zu können.
Einen zeitlichen Rahmen für das Projekt festzulegen, gestaltet sich aufgrund der
vielen Unwägbarkeiten äußerst schwierig. Dennoch würden wir alle Maßnahmen
bis zum Umsetzungsbeginn der Phase I (Lichtfest I) als kurzfristig (Zeithorizont 1
Jahr) und die Umsetzung der Maßnahmen Phase I als mittelfristig (ca. 2 Jahre)
einstufen. Die zeitliche Schätzung für die Realisierung der Phase II ergibt sich
einerseits aus dem erhöhten Aufwand für die begleitende Untersuchung der
Beleuchtungsprojekte (Akzeptanz und Effizienz steigern) und die zusätzliche
Mobilisierung finanzieller Unterstützung. Die Umsetzung der Phase II wollen wir
ohne nähere Zeitangabe als langfristig bezeichnen, da die Realisierung der
Beleuchtungsmaßnahmen in weiten Teilen von den übrigen baulichen Maßnahmen
zur Gestaltung der Wilhelmsburger Mitte abhängt. Inwiefern sich dann weitere
Beleuchtungsprojekte für den übrigen Stadtteil anschließen oder die
Beleuchtungsplanung gar fester Bestandteil der Wilhelmsburger Stadtteilentwicklung wird, kann sich erst im Laufe des Verfahrens zeigen.
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Workshop I; politische Verankerung
Dieser Schritt im Projektablauf sieht vor, den ersten Entwurf des Beleuchtungskonzeptes zusammen mit der Auftraggeberin, der StEB und lokalen Akteuren zu
diskutieren. Dabei sollten Vertreter des Ortsamtes und des Ortsausschusses
Wilhelmsburg, des Bezirks Harburg, des Beirats, des Mit-Büros und des Forum
beteiligt werden. Zu diesem Zweck soll in einer ersten Veranstaltung den o.g. Teilnehmern die Grundlagen und Bedeutung der Stadtbeleuchtung vermittelt werden.
Durch eine Begehung des Planungsraums werden die Defizite aufgezeigt und
Gründe für den akuten Handlungsbedarf geliefert. In einem anschließenden Workshop wird das von uns vorgestellte Planungskonzept diskutiert und ggf.
modifiziert. Ziel dieses Workshops ist nicht die Entwicklung konkreter
Maßnahmen sondern die Entwicklung eines ”Beleuchtungsrahmenplans”, an dem
sich im weiteren Verfahren alle Maßnahmen orientieren.
Schirmherrschaft sichern
Im Anschluß an den Workshop I wollen wir uns auf die Suche nach einem geeigneten ”Schirmherren” für das Projekt machen. Dies sollte eine Person des öffentlichen Lebens sein, die einerseits bei der Wilhelmsburger Bevölkerung nicht auf
Ablehnung stößt (hier können wir uns auf Erfahrungen des Bürgerbeteiligungsverfahrens stützen), andererseits über den Stadtteil hinaus auch in der Stadt
Hamburg bekannt ist. Darüber hinaus sollte unser Schirmherr über eine gewisse
Seriosität verfügen, d.h. eher aus dem Umfeld Wirtschaft oder Politik als aus der
Unterhaltung kommen. Denkbar wäre der Hamburger Oberbürgermeister Ortwin
Runde, der das Projekt gewissermaßen zur Chefsache erklären könnte, oder HansUlrich Klose, dessen Wahlbezirk Wilhelmsburg ist. Unser Schirmherr soll das
Projekt bei öffentlichen Veranstaltungen präsentieren, indem er z.B. die
Eröffnungsrede hält. Bei den Verhandlungen mit potentiellen Sponsoren kann er
für Seriosität bürgen und der Öffentlichkeit die gesellschaftliche Tragweite
verdeutlichen.
Workshop II + III; Kooperation mit Trägern öffentlicher Belange und Akteuren der Beleuchtung
Durch die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange sollen zunächst (ganz im
Sinne der Beteiligungsverfahren für die Bauleitplanung) Bedenken und
Anregungen gesammelt werden. Darüber hinaus sollen durch die Einbindung aber
auch kommunaler Rückhalt und Unterstützung gesichert werden.
Wie bei dem Workshop I können durch Begehung des Planungsraums und
Demonstrationsbeleuchtungen, z.B. der Unterführungen der Wilhelmsburger
Reichstraße und der Erschließung des Bürgerhauses, Defizite und Potentiale des
Lichts veranschaulicht werden. HEW und Tiefbauamt können im Rahmen der
Demonstrationsbeleuchtung bereits erste Aktionspartner sein. Darüber hinaus sind
Vertreter der Bundesbahn (Bahnfläche) bzw. des HVV (Nahverkehrshaltestellen),
der Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung (Berufsschulzentrum), HWW
(Schwimmbad), Denkmalbehörde (Rathausbeleuchtung), Hochbauamt der
Baubehörde (Bürgerhaus, Brücken) und der Kulturbehörde (Lichtkunst,
Veranstaltungen) zu beteiligen.
Der Kulturbehörde gilt in diesem Verfahrensabschnitt besondere Aufmerksamkeit,
da wir die geplanten Lichtkunstwerke im öffentlichen Raum - insbesondere die
”Lichtstele” an der Neuenfelder Straße (siehe Beleuchtungskonzept Phase 1) - in
das Projekt ”Kunst im öffentlichen Raum” einbinden möchten.
In einem ähnlichen Verfahren sollen parallel die privaten Anbieter von
Beleuchtung in die Konzeptentwicklung eingebunden werden. Hier steht vor der
Sammlung von Bedenken und Anregungen jedoch die Suche nach späteren
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Kooperationspartnern im Vordergrund. Unsere Ansprechpartner sind die SAGA in
ihrer Rolle als Wohnungseigentümerin, Vertreter der Unternehmen Karstadt und
Allianz (als Eigentümerin des WEZ), die Vereins- und Westbank (die ihren Sitz in
Wilhelmsburg hat und sich derzeit für die Entwicklung des Stadtteils engagiert),
die Werbegemeinschaft WEZ, der Harburg-Wilhelmsburger Wirtschaftsverband
sowie nicht organisierte private Eigentümer und Einzelhändler. Durch die der
öffentlichen Bekanntgabe vorgezogene Beteiligung sollen Möglichkeiten der
Zusammenarbeit, Interessenschwerpunkte und letztendlich die prinzipielle
Kooperationsbereitschaft geklärt werden.
Kontakte zur Beleuchtungsindustrie herstellen
Parallel zu der Workshopreihe II und III wollen wir Kontakt zu führenden Herstellern von Lampen und Leuchten aufnehmen, um einen Partner für die technische
Ausführung (einiger) Projekte zu gewinnen.
In diesem Verfahrensschritt, der in enger Zusammenarbeit mit der
Tiefbauabteilung der Baubehörde durchgeführt werden soll, soll ein Partner für die
Realisierung von Probebeleuchtungen (dies kann jedoch auch die HEW
übernehmen) und Realisierung innovativer Beleuchtungsprojekte (z.B.
dynamischer Platzbeleuchtung) gefunden werden. Ansprechpartner wären z.B. die
Unternehmen Philips, Osram, Erco oder Spektral. Diese Liste erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit; den aufgezählten Firmen ist jedoch gemein, daß sie
selber Forschung auf dem Gebiet der Lichttechnik und Lichtwirkung betreiben und
eigene Versuchseinrichtungen unterhalten.

Abb.95: Lichtfest I
Die Budengasse entlang der
Neuenfelder Reichstraße
verdeutlich die Ausdehnung
des zukünftigen Zentrums
Quelle: Faller (1996:150)

Lichtfest I; Öffentliche Vorstellung
Die öffentliche Präsentation des Beleuchtungskonzeptes nehmen wir im Rahmen
eines Lichtfestes vor. Zentrale Veranstaltung ist die feierliche Einweihung der
Lichtsäule an der Neuenfelder Straße. Auf der jetzt noch dort befindlichen
Parkplatzfläche wird eine Bühne errichtet, von der unser Schirmherr die
Feierlichkeiten eröffnet. Parallel dazu können interessierte Besucher im Bürgerhaus
die Pläne einsehen und sich das Konzept erläutern lassen.
Um den Begriff der Wilhelmsburger Mitte nicht als Abstractum im Raum stehen
zu lassen, soll ein Jahrmarkt den Rahmen für das Fest bilden. Die Buden und Fahrgeschäfte werden - entsprechend der geplanten Bebauung - entlang der Neuenfelder Straße angeordnet. Die
Wegeführungen zum Bürgerhaus und zur S-Bahn
sollen durch effektvolle Demonstrationsbeleuchtung
betont werden (z.B. in unterschiedlichen Lichtfarben
getauchte Wegeabschnitte, Beleuchtung der Brückenkonstruktion, mit Nutzerfrequenz variierende Beleuchtung, indirekte Beleuchtung durch Anstrahlung von
Fassaden und Büschen). Parallel dazu gibt es
Veranstaltungen wie eine Lasershow, Projektionen auf
die Rathausfassade oder Skybeamer auf dem WEZ.
Sinn dieser Veranstaltung ist, die Bevölkerung für
hochwertiges Licht zu begeistern, durch Planvorstellung die Akzeptanz zu prüfen und in der folgenden Zeit Anregungen zu sammeln. Mit der Jahrmarktgasse und der Verkehrssperrung an der Neuenfelder Straße soll zdem für die ”Neue Mitte” geworben
werden. Daneben sollen im Rahmen der Veranstaltung
die Medien eingeschaltet werden und so der Bekanntheitsgrad der Planung erhöht werden. Zu diesem
Zweck sollen Pressemappen angefertigt werden, die die
Planung in ihren Grundzügen darstellt. Hamburger
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Presse (TAZ, Abendblatt, MoPo, Wilhelmsburger Inselbote) soll ebenso
eingeladen werden wie lokales Funk und Fernsehen (NDR, RTL/SAT1-Regional,
Hamburg 1).
Desweiteren dient dieses Spektakel dazu, potentielle Sponsoren auf die Beleuchtungsplanung aufmerksam zu machen bzw. direkt anzusprechen. Dazu könnten im
Namen des Schirmherren Vertreter der Handelskammer und der ortsansässigen
Unternehmen 3M und Deutsche Shell AG als Ehrengäste eingeladen werden, um
so erste Kontakte herzustellen.
Entwicklung von Einzelmaßnahmen
Wenn nach dem Lichtfest I die Stimmen aus der Bevölkerung ausgewertet wurden,
können in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern konkrete Projekte erarbeitet werden. Dazu wollen wir Arbeitsgruppen mit den Schwerpunkten Wegebeleuchtung, Werbebeleuchtung, Anstrahlung von ÖPNV Haltestellen, Sonderbeleuchtung zu den Themen: Gebäude, Brücken, Plätze, ”Angsträume” sowie
Lichtkunst bilden.
Die Arbeitsinhalte sowie die Beteiligung externer Fachleute (Designer, Künstler,
Kriminologen, Bauhistoriker etc.) und Beleuchtungsakteure ergibt sich aus dem
Schwerpunktthema. Auch wird es zu Überschneidungen kommen. So wird z.B. im
Rahmen der Wegebeleuchtung der Verbindung Bürgerhaus - S-Bahn auch das
Thema ”Angsträume” (Unterführung Wilhelmsburger Reichstraße), Gebäudeanstrahlung (indirekte Wegebeleuchtung entlang des Schulzentrums) angesprochen
werden. Wichtig an den Arbeitsgruppen Sonderbeleuchtung ist uns, das dort
intensiv durch Probebeleuchtungen die Zusammenhänge von Raumnutzung und
Beleuchtung erforscht werden. Mögliche Einzelmaßnahmen wurden bereits im
Zusammenhang mit den Inhalten der Beleuchtungsplanung beschrieben (Kapitel
III.1.3). Projektbezogene Kooperationsmöglichkeiten werden wir am Ende dieses
Kapitels im Rahmen der Finanzierung darstellen.
Realisierung der Phase I
Bei der Umsetzung der Beleuchtungsplanung ist uns wichtig, daß dies projektweise
in Einzelschritten geschieht. Wenn möglich sollte der Realisierung eine Probebeleuchtung vorangehen, bei denen auch Bürger in die Bewertung der Beleuchtung
einbezogen werden können (insbesondere im Bereich potentieller ”Angsträume”).
Jedes Projekt sollte abschließend evaluiert werden, um Mißstände frühzeitig zu
entdecken und diese Erfahrungen in die weitere Planung einfließen zu lassen. Dies
bezieht sich nicht nur auf lichttechnische Fragen sondern auch auf das methodische
Vorgehen, etwa Erfahrungen mit der Sponsorenwerbung oder Kooperation.
Wichtige Realisierungsschritte sollen mit Festen eingeweiht werden. So könnte
etwa zur Fertigstellung des Werbelichtprojektes im Versorgungszentrum unter
Beteiligung des Einzel- und Großhandels ein Straßenfest mit langem
Verkaufsabend (etwa bis 22 Uhr) gefeiert
werden. Bei diesen Festlichkeiten kann
zusätzlich über den Stand des Beleuchtungskonzeptes
”Wilhelmsburger
Mitte”
informiert und um Paten für die noch
ausstehenden Projekte geworben werden.
Spätestens nach Abschluß der ersten Phase
sollte das Lichtfest II folgen, in dessen
Rahmen dann auch Sponsoren und Patenschaften bekanntgegeben werden. Ab diesem
Zeitpunkt soll das Lichtfest dann auch fester
Bestandteil
des
Wilhelmsburger
und
Hamburger Veranstaltungskalenders werden.
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Realisierung der Phase II
Die Umsetzung der Beleuchtungsplanung zum Ausbau der Wilhelmsburger Mitte
soll nach den gleichen Prinzipien der Konzepterarbeitung, Kooperation und schrittweisen Umsetzung - wie zuvor beschrieben - stattfinden. Ergänzend soll jedoch zur
rechtlichen Verankerung des Beleuchtungskonzeptes ”Wilhelmsburger Mitte” in
die baurechtliche Planung eingegriffen werden: Das Beleuchtungskonzept soll als
Rahmenplan dienen, an den sich die zukünftigen Vorhaben anpassen müssen.
Darüber hinaus sollen die neu aufzustellenden Bebauungspläne bzw. städtebaulichen Verträge um eine Zusatzklausel ergänzt werden, welche einen
Werbeflächen- bzw. Beleuchtungsnachweis für jedes Bauvorhaben fordert.
Mit fortschreitender Realisierung der Phase II sollen zusätzliche Maßnahmen zur
Vermarktung des Beleuchtungskonzeptes in Angriff genommen werden. Diese
sehen eine Publikation in Fachzeitschriften, wie ”Licht & Architektur”, ”Gutes
Licht” oder ”Internationale Lichtrundschau” vor. Darüber hinaus könnte eine
Werkschau auf der Weltlichtmesse der Hannovermesse veranstaltet werden, um
den Stand der Planung einer breiten Fachöffentlichkeit zu vermitteln.
Auf den Stadtteil bzw. die Stadt Hamburg bezogen sollen Lichtrundgänge in
Zusammenarbeit mit entsprechenden Veranstaltern wie Stattreisen e.V., Museum
der Arbeit, Stattpunkte e.V., Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg etc. angeboten
werden. Nach Fertigstellung der Phase II kann dann die Wilhelmsburger Mitte
auch als touristisches Ziel (zusammen mit dem Lichtfest) in die Publikationen der
Tourismuszentrale Hamburg aufgenommen werden.
Weitere Begleitung der Stadtteilentwicklung
Bei entsprechend positiver Resonanz und Akzeptanz könnte der Stadtteil
Wilhelmsburg, ausgehend von der neuen Mitte, zum Pilotprojekt für eine
stadtteilumfassende
neue
Beleuchtungsplanung
werden.
Bei
diesem
planungsräumlichen Maßstab können und müssen dann die gegenwärtigen
Prinzipien der kfz-gerechten Beleuchtung neu diskutiert werden. Ein
Beleuchtungsplan für Wilhelmsburg, der die Belange der Fußgänger und Radfahrer
in den Vordergrund stellt, würde für diese Diskussion neue Impulse liefern.
Wilhelmsburg und damit die Stadt Hamburg hätten die Möglichkeit, die
Vorreiterrolle für eine innovative Stadtbeleuchtung zu übernehmen. Durch
begleitende Forschung (z.B. von Seiten der TUHH) könnten das theoretischen
Grundlagenwissen über die Zusammenhänge von Licht und Raumgestaltung
vertieft werden. Angeregt von den positiven Erfahrungen der Wilhelmsburger
Bürgerbeteiligung wäre auch die Bildung eines ”Lichtbeirats” denkbar. Dieses
Gremium sollte sich aus Behördenvertretern, die für Genehmigungsverfahren
zuständig sind, Künstlern, Wissenschaftlern und Anwohnern zusammensetzen. Die
Aufgabe bestände darin, Werbeflächen und Beleuchtungsnachweise der
Bauanträge zu prüfen und in regelmäßigen Abständen den Stand der
Beleuchtungsentwicklung mit den tatsächlichen Anforderungen zu vergleichen und
ggf. Empfehlungen für die weitere Beleuchtungsplanung auszusprechen.
Finanzierung
Die Vielzahl der allein schon in Phase I geplanten Beleuchtungsmaßnahmen zeigt
bereits, daß ein Hauptproblem die Finanzierung sein wird und daß externe Mittel
(über den Etat des Tiefbauamtes Hinausgehend) mobilisiert werden müssen.
Über die Bereitschaft zur Unterstützung des Beleuchtungskonzeptes von Seiten
privater Sponsoren und Beleuchtungspaten lassen sich innerhalb unserer theoretischen Planung keine konkreten Angaben machen. Wichtig erscheint uns jedoch
der Hinweis, daß innerhalb eines Beleuchtungskonzeptes auch Strategien der Sponsorenwerbung und -pflege entwickelt werden. Nützlich kann sich in unserem
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Beispiel die Schirmherrschaft, die Veranstaltungen (Lichtfest, Einweihungsfeiern)
und die Publikation in den Medien sein. Darüber hinaus kann den Sponsoren die
Möglichkeit gegeben werden im Rahmen der Veranstaltungen oder durch Lichtwerbung auf sich Aufmerksam zu machen.
Auf kommunaler Ebene wird sich die Finanzierungslast hauptsächlich auf die
Ressorts Stadtentwicklung und Tiefbau verteilen. Darüber hinaus können andere
Behörden projektbezogen in das Beleuchtungskonzept einbezogen werden. Die
Rolle der Kulturbehörde wurde bereits dargestellt (Kunst im Öffentlichen Raum,
Veranstaltungen), daneben können auch die Hochbauabteilung der Baubehörde
(Beleuchtung der Brücken), die Wirtschaftsbehörde (Förderung des Wirtschaftsstandortes Wilhelmsburg), die Behörde für Wissenschaft und Forschung (Forschungsprojekt zur Lichtwirkung), die Behörde für Inneres (Pilotprojekt zum
Thema Beleuchtung und Sicherheit im öffentlichen Raum18), die Behörde für
Schule, Jugend und Ausbildung (Sonderbeleuchtung des Berufsschulzentrums)
oder die Umweltbehörde (Anschaffung von speziellen Lampen zum Schutz der
Insekten) an der Finanzierung beteiligt werden. Die Möglichkeiten der Einbindung
von Fachbehörden sollten sich jedoch aus der gemeinsamen Entwicklung konkreter
Projekte ergeben.
Durch die Reduzierung der kraftfahrzeugbezogenen Straßenverkehrsbeleuchtung
können weitere finanzielle Mittel freigestellt werden. Außerdem ergeben sich langfristige Möglichkeiten Betriebskosten durch den Austausch der vorhandenen
Lampen gegen wirtschaftlichere Modelle (vergl. II 5.3 Planugsökonomie).
Durch die Initiirung privater Beleuchtungsvorhaben kann die Kommune
zusätzlich entlastet werden. Daher sollte besonderes Augenmerk der Kooperation
mit der Allianz und der Werbegemeinschaft WEZ gelten. Weitere nicht-komunale
Kooperationspartner wären z.B.:
• die HWW (Beleuchtung des Freibades),
• der Hamburger Sportbund und die ansässigen Sportvereine (Beleuchtung der
Sportanlagen),
• der HVV und die Bundesbahn (Beleuchtung der Nahverkehrshaltestellen),
• die SAGA (Beleuchtung der Hauseingänge und der Fußwegeerschließung der
SAGA - Wohnugen).
Die HEW oder Partner aus der Beleuchtungsindustrie könnten Probebeleuchtungen
durchführen und finanzieren.
Inwieweit die notwendigen Mittel aus Sponsoring und Patenschaften, durch
Initiierung privater Beleuchtungsmaßnahmen und Kooperation mit anderen
Behörden bereitgestellt werden können, wird im wesentlichen vom persönlichen
Engagement und der Überzeugungsfähigkeit der an der Planung beteiligten und der
Kooperationsbereitschaft der Akteure abhängen. In unserer Modellplanung zeigt
sich jedoch, welche Potentiale Licht bietet, mögliche Finanziers und
Planungspartner für den Planungsgegenstand Licht zu faszinieren (Lichtfeste,
Einweihungen etc.).

18

In den Niederlanden wurde 1987 für die Finanzierung von Maßnahmen zur Verminderung von der
Kriminalität im öffentlichen Raum 45 Millionen Gulden vom Justitzministerium zur Verfügung
gestellt.
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2. Bewertung der Modellplanung
Am Beispiel der begleitenden Planung zur Wilhelmsburger Mitte zeigen sich die
Potentiale der Beleuchtung für die Stadtentwicklung.
Ein wesentlicher Vorteil der Beleuchtungsplanung liegt in unserem Beispiel darin,
daß relativ schnell vorzeigbare Ergebnisse geliefert werden: Der bestehende
Planungsraum kann bereits in Phase I aufgewertet und die Nutzbarkeit erhöht
werden. Dies ist insofern wichtig, weil die neue Wilhelmsburger Mitte von den
Bürgern ausdrücklich gewünscht wurde und konkrete Planungen bereits in der
öffentlichen Diskussion sind. Bis die ersten baulichen Maßnahmen zur Mitte in
Angriff genommen werden, wird jedoch noch viel Zeit vergehen, so daß die
Beleuchtungsmaßnahmen der Phase I in der Zwischenzeit bei den Bürgern das
Bewußtsein für die Mitte stärken und die Voraussetzungen für die Nutzbarkeit des
Planungsraums schaffen kann.
Um diese Ziele zu erreichen, ist die Beteiligung der Planungsbetroffenen
unumgänglich, einerseits um die erklärten Ziele der Wilhelmsburger
Bürgerbeteiligung nicht zu konterkarieren, andererseits um gerade in Fragen der
subjektiven Bewertung (Orientierung, ”Angsträume” etc.) die Wirksamkeit der
Beleuchtungsmaßnahmen zu garantieren.
Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität von Beleuchtungsmaßnahmen: Probebeleuchtungen ermöglichen - gegenüber vielen anderen Baumaßnahmen - Beleuchtungseffekte zu testen und ggf. Änderungen vorzunehmen. Außerdem können
Beleuchtungsmaßnahmen an die geplanten Baumaßnahmen angepaßt werden und
deren Bedeutung hervorheben bzw. ihren Nutzen erhöhen. Sie ermöglichen es,
selbst Bauwerke aufzuwerten, die während der Entwicklung der ”Neuen Mitte”
langfristig durch Neubauten ersetzt werden, da die Anlagen bei entsprechender
Projektierung weiter verwendet werden können (z.B. den Wilhelmsburger SBahnhof). Schließlich bieten die umfangreichen Neubaumaßnahmen innerhalb des
Planungsgebiets große Potentiale für die Beleuchtungsplanung. Hier können alle
Beleuchtungsmaßnahmen direkt in die räumlich-funktionalen Planungen integriert
und so ein abgestimmtes Erscheinungsbild gestaltet werden, das alle Möglichkeiten
der Lichtplanung ausnutzt. Außerdem erhöhen sie die Chance der Anwendung
neuer Beleuchtungsprinzipien, da bei Neubaumaßnahmen ohnehin öffentliche
Beleuchtungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierfür wird es jedoch
notwendig sein, die gewünschte Beleuchtungssituation auch rechtlich zu verankern.
Darüber hinaus zeigt die Modellplanung, wie wichtig es ist, die Planung für ein
Beleuchtungskonzept in die Strategien der Stadtentwicklung einzubinden.
Einerseits dient dies der Legitimation und Glaubwürdigkeit der Planung. Selbst
wenn die Wilhelmsburger Bürger besonders kritisch sein sollten und durch den
mehrjährigen Prozeß des Beteiligungsverfahrens bereits für das Hinterfragen
kommunaler Planungen sensibilisiert sind, sollte der Anspruch, ein von den
Bürgern (also den Nutzern), getragenes Konzept zu entwickeln, Ziel jeder
Beleuchtungsplanung sein. Andererseits dient eine Einbindung der
Beleuchtungsplanung in die Stadtentwicklungsplanung der Effizienz der
Beleuchtungsmaßnahmen. Das Beispiel Wilhelmsburg zeigt, daß eine Überplanung
der Mitte ohne Beachtung der Hintergründe der Diskussion und der Aktivitäten zur
Neugestaltung der Mitte (auch wenn bis dahin noch viele Jahre vergehen) an der
tatsächlichen Entwicklung vorbeigehen würde.
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Bewertung der Modellplanung

Desweiteren wurde deutlich, daß eine materielle Bestandsaufnahme des
Planungsraums bei weitem nicht ausreicht. In Wilhelmsburg hilft der öffentliche
Diskurs über die Stadtteilentwicklung den Beleuchtungsplanern ein Gefühl für den
Planungsraum und die Zielgruppe der Planung zu entwickeln. Zusammen mit den
Ergebnissen der teilnehmende Beobachtung und der Ausweitung der Probebeleuchtung bildet dieses ”Gefühl” die Voraussetzung, um auf die tatsächlichen
Bedürfnisse reagieren zu können. Vor diesem Hintergrund ist auch die schrittweise
Umsetzung sehr wichtig, um durch die Evaluierung der einzelnen Realisierungsstufen Fehler frühzeitig zu erkennen und in die weitere Planung entsprechend
modifizieren zu können.
Die spezielle Situation in Wilhelmsburg, genauer gesagt, das Interesse vieler
Wilhelmsburger an der Gestaltung ihres Stadtteils aktiv mitzuwirken, hat uns dazu
veranlaßt über die Realisierung der Phase II hinaus Überlegungen zu einer Fortführung der Planungen anzustellen. Ob es zu einer Beleuchtungsplanung für die
angrenzenden Bereiche oder gar zur Bildung eines Beleuchtungsbeirats kommen
wird, hängt von dem Erfolg der Phasen I und II ab. Wichtig scheint uns dieser
Hinweis trotzdem, denn erst wenn sich ein Projekt als erfolgreich erwiesen hat und
weitere ”Ausbaustufen” an den Planungsraum angeschlossen werden, ist der erste
Schritt zu einer stadtteil-, bzw. stadtumfassenden Beleuchtungsplanung getan und
damit ein Ansatz für die Diskussion der gegenwärtigen (qualitativ minderwertigen)
Beleuchtungsinhalte gegeben.
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Schlußlicht
Die Reaktionen auf unsere Arbeit waren bereits während der Erstellung zweigeteilt.
Einerseits schlug uns im Laufe der Recherchearbeit immer wieder Begeisterung für
das Thema Licht in der Stadt entgegen. Leider folgte im Laufe der Gespräche dann
allzu oft der Hinweis, daß über die Zusammenhänge von Licht und Raum bisher
wenig bekannt ist. Vielfach wurde uns jedoch bestätigt (z.B. während der
Gespräche mit Innenarchitekten, Kriminalisten und Stadtplanern), daß das Thema
Beleuchtung "brandaktuell" ist.
Und viel tut sich im Moment. Veranstaltungen wie "Licht 1", die im Herbst
dieses Jahres in Baden-Baden stattfinden wird, sind nur der Anfang. Die Stadt
Marburg beispielsweise bewirbt sich für die EXPO 2000 als Nebenausstellungsort
und möchte bis dahin mit einer vorbildlichen Stadtbeleuchtung aufwarten. Man
darf auf die Ergebnisse gespannt sein.
Auf der anderen Seite schlug uns jedoch allzu oft Unverständnis, bisweilen Spott
entgegen. So wurde beispielsweise behauptet, daß es doch vollkommen überflüssig
wäre, sich mit dem Thema Licht in der Stadt zu befassen, oder daß die Beleuchtung
doch optimal sei. Während eines Gesprächs mit einem städtischen Beleuchtungsplaner bekamen wir zu hören, daß es nicht umsonst eine DIN gäbe, und ein Fachplaner einer der führenden Lampenhersteller dozierte, daß man einfach nur (!)
ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung installieren müßte, also unter formalen
Aspekten Beleuchtung entwickeln, dann wäre den Bedürfnissen der Nutzer mehr
als Genüge getan.
Diese Aussagen verdeutlichen die von uns aufgestellten Thesen, daß Licht nur
unterschwellig wahrgenommen wird, daß Beleuchtungsplanung als technische
Infrastrukturmaßnahme aufgefaßt wird und daß Beleuchtungsstandards und
Planungsinhalte kritisch hinterfragt und neu diskutiert werden müssen.
Und dieser letzte Punkt ist das größte Hindernis. Weder der politische Wille,
noch der gesellschaftliche Druck für diese Diskussion scheint vorhanden zu sein.
Zwar tut sich einiges im Bereich der Beleuchtungsplanung, doch viele der uns
bekannten Projekte sind genauso einseitig wie die Straßenverkehrsbeleuchtung, nur
daß die Schwerpunkte ästhetische oder kriminalistische Maßstäbe bilden.
Der Anstoß für ein Umdenken kann aus der Richtung der Universitäten kommen.
Die Forschung muß den Verantwortlichen die Richtung weisen, indem Wirkungszusammenhänge von Licht und Raumwahrnehmung erklärt werden. Den Anfang
könnten fortschrittliche Gemeinden machen, die es schaffen, sich über
ökonomische Zwänge hinwegzusetzen und unter Einbeziehung der von uns in
dieser Arbeit dargestellten Potentiale des Lichts eine Stadtbeleuchtung entwickeln,
die mit den Akteuren und Nutzern für die Bürger geplant wird. Erst ein solches
Projekt kann ein anschauliches Beispiel für die Qualität hochwertiger
Stadtbeleuchtung liefern, Vorteile und Nutzen veranschaulichen und andere
Kommunen zum Nachahmen anregen.
Vielleicht geschieht dies im Jahr 2000 in Marburg, vielleicht in Wilhelmsburg.
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Die Kapitel I 1, II 3.5 und III im Hauptband wurde von uns gemeinsam verfaßt.
Nicole Rehsöft hat überwiegenden folgende Kapitel bearbeitet:
Hauptband
I 2-3
II 2.1-2.3
II 3.1; 3.3
Lesebuch
I 1; 3-5
II 6

Frank Schneider hat überwiegenden folgende Kapitel bearbeitet:
Hauptband
II 3.4
II 3.2; 3.4
II 4 -5
Lesebuch
I2
II 1-5

Hiermit versichern wir, daß wir die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter
Zuhilfenahme der angegebenen Quellen erstellt haben.
Hamburg, im Juli 1998
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