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An einem warmen Sommerabend trifft man sich in Hamburg besonders gerne am 
Ufer der Elbe - um am Strand ein Lagerfeuer zu machen, im Park zu grillen oder 
am Rand des Kiez ein Bier zu trinken. An diese Orten hat man einen herrlichen 
Ausblick auf gleich zwei der Hamburger Wahrzeichen, den Fluß und seinen Hafen. 
Schon am Tag ist dieses Duo Anziehungspunkt für viele Hamburger und Touristen. 
Aber nach Einbruch der Dunkelheit bildet es einen wahrhaft faszinierenden An-
blick: Über dem schwarzen, kalten Band des Flusses erheben sich hell strahlend die 
Hafenanlagen, überspannt von dem Lichterbogen der Köhlbrandbrücke. Kais und 
Schiffe sind in ein sattes gelbes Licht getaucht, zwischen den Containern bewegen 
sich geschäftig die Vancarrier und die Kräne scheinen mit ihren roten 
Positionslampen den Betrachter auf der anderen Elbseite anzustarren. Über allem 
liegen die Geräusche des Hafens, gegen die die Elbe kaum ankommt. Das Zusam-
menspiel von Licht, Geschäftigkeit und Geräuschen, der starke Kontrast zwischen 
der hellen und der dunklen, der betriebsamen und ruhigen Elbseite schaffen diese 
besondere Atmosphäre, die allabendlich hunderte von Menschen genießen. Die 
Hafenbeleuchtung ist zentraler Bestandteil des Charakters des nächtlichen Elbufers, 
sie macht seinen besonderen Reiz aus. 
 
Was aber ist eigentlich Licht und wieso trägt das Licht derart zum Empfinden einer 
Situation bei? Die Antwort auf diese Fragen und die Hintergründe wie Licht die 
Menschen in ihrer Entwicklung bestimmt hat und immer noch bestimmt soll das 
hier vorliegende "Lesebuch" liefern.
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I. Lichthunger 
Eigenschaften und Wirkungen von Licht 

Licht ist das zentrale Thema dieser Arbeit, es ist sowohl Untersuchungsgegenstand 
als auch Planungsmittel. Obwohl wir tagtäglich von Licht umgeben sind, von ihm 
beeinflußt werden und es für unsere Zwecke nutzen, haben die meisten Menschen 
nur ein sehr rudimentäres Wissen über das Licht. Aufgabe dieses Kapitels ist es 
daher, die elementaren Eigenschaften von Licht zu erläutern, um eine gemeinsame 
Wissens- und Begriffsgrundlage für die folgenden Kapitel zu schaffen. Außerdem 
wollen wir zeigen, in welcher Weise sich Licht auf den Menschen und seine 
Umwelt auswirkt, um so einen ersten Eindruck von der Vielfalt der Wirkungs-
zusammenhänge zu vermitteln. 

Licht beschränkt sich keinesfalls auf die technisch - optischen Aspekte, auf die es 
häufig reduziert wird.1 Es ist vielmehr ein so elementarer Bestandteil unserer Welt, 
daß es sich auf fast alle Bereiche des menschlichen Lebens auswirkt. Im folgenden 
werden wir daher sowohl die physikalische Natur des Lichts erklären als auch 
untersuchen, wie sich Licht auf den menschlichen Organismus auswirkt, welche 
Rolle es für unsere Wahrnehmung spielt und welche Bedeutung Licht in der 
kulturellen Entwicklung der Menschen hat.  

                                                      
1 So reduzieren z.B. die gängigen Beleuchtungshandbücher die Grundlageninformationen auf die 

physikalischen Eigenschaften und optischen Wirkungen von Licht und beschränken sich ansonsten 
hauptsächlich auf technische Beschreibungen. 
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1. Was ist Licht? 
Physikalische Grundlagen und Grundbegriffe 

Bisher ist es den Menschen nicht gelungen, die Natur des Lichtes vollständig zu 
begreifen. So mußte selbst Albert Einstein 1951 feststellen: 

"Fünfzig Jahre intensives Nachdenken haben mich der Antwort auf die Frage 
<Was sind Lichtquanten?> nicht näher gebracht. Natürlich bildet sich heute jeder 
Wicht ein, er wisse die Antwort. Aber da täuscht er sich.”2 

Das Phänomen Licht will sich so gar nicht in unseren irdischen Erfahrungshorizont 
einordnen: Es ist ganz im Gegensatz zu unserer sonstigen Umgebung immateriell 
und wird erst durch andere Materie für den Menschen wahrnehmbar. Dasselbe 
”Licht” kann als Farbe, Ton oder Wärme auftreten und verhält sich dabei mal wie 
eine Welle und mal wie ein Teilchen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht 
ist mit 300.000 km/sec so groß, daß wir seine Fortbewegungszeit gar nicht bemer-
ken und wie selbstverständlich davon ausgehen, daß wir alles in seinem "jetzigen" 
Zustand sehen, obwohl jeder von uns beim Blick in den Sternenhimmel schon ein-
mal in die Vergangenheit geschaut hat3. Nach bisherigem Wissen kann die Licht-
geschwindigkeit niemals überschritten werden und sollten wir jemals auch nur in 
ihre Nähe kommen, werden, wenn Einstein Recht hatte, selbst unsere Erfahrungen 
von Raum und Zeit völlig auf den Kopf gestellt. 
 
Da das Licht offensichtlich den menschlichen Durchschnittsverstand erheblich 
überfordert, hat man sich darauf geeinigt, es anhand seiner Erscheinungsformen zu 
beschreiben. Die meisten Eigenschaften des Lichts können mit einem Wellen-
modell erklärt werden.4 Demnach ist Licht vom Prinzip her dasselbe wie eine 
Wasserwelle, nur daß es sich nicht durch die Schwingungen der Wassermoleküle 
ausbreitet, sondern in einem nicht-stofflichen Medium, dem elektromagnetischen 
Feld. Auslöser dieser Welle ist die Bewegung von geladenen Teilchen in einem 
bestimmten Stoff, z.B. bei einem Verbrennungsprozeß. Durch diese Bewegung 
entsteht ein elektrisches Feld, das senkrecht zu seiner Ausbreitungsrichtung ein 
Magnetfeld erzeugt. Das erzeugt wiederum ein elektrisches Feld usw., so daß eine 
”elektromagnetische Welle” entsteht. Je nach  Ausgangsmaterie und Erregungs-
zustand des Stoffes (z.B. durch die von außen zugeführte Energiemenge) entsteht 
eine Welle mit unterschiedlicher Wellenläng und Amplitude. Auswirkungen auf 
andere Materie hat diese Welle nur, wenn sie deren Resonanzfrequenz entspricht, 
und somit die Teilchen in diesem Stoff ihrerseits zum Schwingen angeregt werden. 
Gamma-, Röntgen- und UV-Strahlung, Infrarot-, Mikro-, Radio- und Schallwellen 
- das sind alles Bezeichnungen für dasselbe elektromagnetische Phänomen, das 
durch die unterschiedlichen Wellenlängen (von der Größe eines Atomkerns bis zur 
Strecke von der Erde zum Mond) ganz verschiedene Erscheinungsformen hat. Die 
elektromagnetische Strahlung, die wir ”Licht” nennen und mit unseren Augen 
wahrnehmen können, umfaßt nur einen winzigen Bereich dieses Spektrums 
zwischen 400 und 700 nm (ungefähr die Größe einer Bakterie). Denn nur die 
Frequenzen dieser Wellenlängen stimmen mit der Resonanzfrequenz unserer 
Augen überein und können somit einen optischen Reiz auslösen.  

                                                      
2 Zit. nach Zajonc (1994:9). 
3 Sterne aus weit entfernten Sonnensystemen sehen wir in einem vergangenen Zustand (u.U. mehrere 

Millionen Jahre), da das Licht solange braucht, bis es zur Erde gelangt und wir es sehen können. 
4 Es gibt jedoch auch einige Phänomene, die sich nur erklären lassen, indem man Licht als ”Teilchen” 

begreift. Licht wird demnach nicht gleichmäßig, sondern in winzigen Energiepaketen, den 
”Photonen” oder ”Lichtquanten” abgegeben.  
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Je nach Wellenlänge nimmt der Mensch das Licht in einer anderen Farbe wahr. 
Bei Licht mit nur einer Wellenlänge (monochromatisches Licht) kann jeder 
Wellenlänge eine bestimmte Farbe zugeordnet werden. Kurze Wellenlängen 
erscheinen blau (etwa 455 bis 485 nm), darauf folgt grün (500 bis 550 nm), dann 
gelb (570 bis 590) und am langen Ende des Lichtspektrums sehen wir rot (über 625 
nm).5 Natürliches Licht (und die meisten gebräuchlichen Kunstlichtarten) ist 
jedoch niemals monochromatisch, sondern setzt sich immer aus verschiedenen 
Wellenlängen zusammen. Trotzdem kennen wir alle monochromatische Farben von 
einem natürlichen Phänomen, dem Regenbogen. Das Sonnenlicht, das alle 
Bereiche des sichtbaren Lichtspektrums umfaßt, wird in den Regentropfen 
gebrochen und seinem Spektrum nach aufgefächert (da jede Wellenlänge mit 
einem unterschiedlichen Winkel gebrochen wird) - am Himmel erscheinen die 
Spektralfarben in der oben beschriebenen Reihenfolge. Wir können uns aber auch 
einen ”künstlichen” Regenbogen schaffen, indem wir Licht durch ein Prisma 
schicken. 

Neben den für den Menschen sichtbaren Wellenlängen umfaßt natürliches Licht 
sowie die meisten Kunstlichtarten auch Bereiche des infraroten und ultravioletten 
Lichtspektrums. Diese Wellenbereiche können zwar von den Menschen optisch 
nicht wahrgenommen werden, wirken sich aber dennoch auf den menschlichen 
Organismus aus (siehe Kapitel I.2).6  

 
Wichtig für das Verständnis der Lichtwirkung ist außerdem seine Art der Aus-
breitung. Auch hier bedienen wir uns eines vereinfachten Lichtmodelles zur 
Beschreibung der irdischen Verhältnisse, dem Lichtstrahl. Dieser bewegt sich 
geradlinig fort, wird also im Gegensatz zu anderer Materie nicht von der 
Anziehungskraft der Erde abgelenkt (bzw. so wenig, daß wir es auf der Erde nicht 
bemerken). Trifft der Lichtstrahl auf Materie, wird er je nach Wellenlänge der 
Strahlung sowie Material und Oberflächenbeschaffenheit des Gegenstandes 
reflektiert, absorbiert oder gebrochen, oder er geht ungehindert hindurch. 
Absorbtion, Reflexion und Brechung können dabei auch nur für bestimmte 
Bereiche des Lichtspektrums stattfinden und lassen sich anhand fester 
Gesetzmäßigkeiten eindeutig vorherbestimmen (z.B. zum Grad der Brechung 
verschiedener Materialien sowie verschiedener Wellenlängen des Licht, oder die 
Winkeltreue bei der Reflexion). Die Eigenschaften von Licht und anderen 
elektromagnetischen Wellen können somit von uns vielfältig genutzt werden, von 
der Sonnenschutzcreme (die schädliche UV-Strahlung absorbiert), dem 
Rückspiegel im Auto (der alles einfallende Licht reflektiert und daher seine 
Umgebung widerspiegelt) bis zum Einsatz von Röntgenstrahlen für medizinische 
Zwecke (die ungehindert den Körper durchdringen können). 

                                                      
5 Dies ist natürlich keine wissenschaftliche exakte Zuordnung von Wellenlänge zu Farbe, da jeder 

Mensch Farben etwas anders benennt.  
6 Sonnenlicht umfaßt elektromagnetische Strahlung von 225 nm bis 3200 nm. Nur die Hälfte dieser 

Strahlung liegt im sichtbaren Bereich. 

Abb.1: Spetralverteilung 
des Sonnenlichts 
Das gebrochene Licht läßt 
die Farbverteilung der  
verschiedenen Wellenlängen 
erkennen,  vom kurzwelligen 
blauen  bishin zum lang-
welligen roten 
Spektralbereich. 
Quelle: Falk/ Brill/ Stork 
(1986:T 15.1) 
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2. Suchet den Sonnenengel! 
Gesundheitliche Auswirkungen von Licht 

Das Wissen um die wohltuende und heilsame Wirkung des Lichts existierte bereits 
in den frühen Hochkulturen der Assyrer, Ägypter und Griechen und die Ärzte der 
vergangenen Jahrhunderte machten sich bis in die Neuzeit diese Erkenntnisse 
zunutze. In einem Jesus-Evangelium ist zu lesen: 

"Suchet den Sonnenengel. Zieht eure Schuhe und Kleider aus und gestattet dem 
Sonnenengel, euren ganzen Leib zu umarmen. Nun atmet in langen, tiefen Zügen, 
damit der Sonnenengel in euch strömen kann. Er wird aus eurem Leibe alle übel-
riechenden und unsauberen Dinge, die ihn außen und innen beschmutzen, 
hinaustreiben."7 

Eine umfassende Erforschung der Zusammenhänge von Licht und Organismus 
begann jedoch erst im Laufe der industriellen Revolution, als die Auswirkungen 
von Lichtmangel in drastischer Weise zunahmen. Etwa um 1650 wurde erstmals in 
England das Krankheitsbild der Rachitis beobachtet. Mit der fortschreitenden 
Industrialisierung breitete sich diese Krankheit bis zum Beginn des 19. Jahrhun-
derts über die europäischen Industriezentren aus. Man erkannte, daß die Krankheit 
dort, wo die Verschmutzung der Luft besonders stark war, am häufigsten auftrat. 
Wurden an Rachitis erkrankte Kinder über einen längeren Zeitraum dem Sonnen-
licht ausgesetzt, trat Linderung und bisweilen Heilung der Beschwerden auf. Auch 
erkannte man, daß die Auffälligkeit für die weitverbreitete Tuberkulose durch 
regelmäßigen Aufenthalt in der Sonne verringert wurde. So entstand in jener Zeit 
eine Vorliebe für Sonnenbäder und Lichttherapie und Sozialreformer wie Rudolf 
Virchow und Daniel Schreber fanden den Nährboden für ihre Ideen. 

 
Aber auch in eine andere Richtung, der Therapie mit künstlichem Licht, wurde 
experimentiert. Nachdem eine Bestrahlung der Patienten mit gewöhnlichen Glüh-
birnen erfolglos blieb, erzielte der Berliner Kinderarzt Kurt Huldschinsky 1919 
erstmals Erfolge in der Behandlung der Rachitis durch die Verwendung von 
Quecksilberdampflampen, welche auch ultraviolettes Licht emittieren. UV-Licht ist 
für die Produktion von Calciferol, dem Vitamin D3, verantwortlich. Dieses 
Vitamin reguliert die Kalziumaufnahme aus der Nahrung. Steht dem Organismus 
nicht genug Kalzium zur Verfügung wird diese Substanz ersatzweise aus Zähnen 
und Skelett bis hin zur rachitischen Verkrüppelung abgebaut. Durch die Therapie-
versuche mit Kunstlicht zeigte sich deutlich, daß das Problem des Lichtmangels 
nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Komponente hat. 

Offensichtlich wird die Bedeutung von Licht für den Organismus immer erst, 
wenn Menschen dem natürlichen Tageslicht aber auch dem Rhythmus von Tag und 
Nacht über einen längeren Zeitraum entzogen werden. In den 70er Jahren führte 
Dr. John Ott in einer amerikanischen Schule eine spektakuläre Studie durch. Er 
tauschte in zwei von vier Unterrichtsräumen die üblichen Leuchtstoffröhren der 
Sorte kalt weiß durch Vollspektrumlampen aus, deren spektrale Zusammensetzung 
dem natürlichen Tageslicht sehr nahe kommt. Nach fünf Monaten hatten sich die 
Leistungen der Schüler, die unter den Vollspektrumlampen unterrichtet wurden, 
gegenüber der Vergleichsgruppe signifikant verbessert. Ähnliche Erfolge brachten 
spätere Studien mit hyperaktiven und autistischen Kindern in Kalifornien und 
Australien. Diese Studien wurden und werden z.T. noch heute v.a. von Seiten der 
Leuchtröhrenhersteller angezweifelt, weil eine eindeutige Wirkungskette zwischen 
Art der Bestrahlung und den Faktoren, die zur Verhaltensänderung führten, nicht 

                                                      
7 Zit. nach Stanjek (1989:7). 
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nachgewiesen werden konnte. 
Ebenfalls in den 70er Jahren wurde von dem deutschen Augenarzt und Internisten 

Fritz Hollwich der Einfluß von Kunstlicht auf die Hormonproduktion nach-
gewiesen. In einem Experiment bestrahlte Hollwich Probanden über einen längeren 
Zeitraum mit Leuchtstofflampen (Hellweiß) und reduzierte deren Aufenthaltsdauer 
im Tageslicht. Regelmäßige Blutproben ergaben, daß der Körper verstärkt die 
Hormone ACTH  und Cortisol produzierte. Cortisol ist als Streßhormon bekannt. 
Eine erhöhte Produktion führt zu Stoffwechselstörungen, wie Senkung des 
Blutdrucks, Veränderung des Blutbildes und Verringerung der Immunabwehr. 
Werden die Probanden Tageslicht ausgesetzt reguliert sich ihr Hormonhaushalt 
wieder. Das als "Lichtstreß" beschriebene Phänomen bestätigte die Beschwerden 
vieler Büroangestellter, deren Arbeitsplatz überwiegend oder ausschließlich mit 
Kunstlicht beleuchtet war. 
 
Natürliches Licht beeinflußt aber nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern 
auch die psychische Verfassung des Menschen. Bekannt sind depressive Verstim-
mungen in Abhängigkeit von der Jahreszeit. So haben Studien in London und New 
York ergeben, daß die Stimmung der Stadtbevölkerung von einem Tief im Januar 
zu einem Hoch in den Monaten Juni und Juli ansteigt.8 Im Herbst, so wird ange-
nommen, ist ein Viertel der Stadtbevölkerung depressiv verstimmt und 2,5% leiden 
sogar unter einer "Winterdepression".9 Untersuchungen aus Finnland kamen zu 
dem Ergebnis, daß bis zu 400 000 Finnen in der dunklen Jahreszeit depressiv 
verstimmt sind. 

Diese als SAD (Seasonal Affective Disorder) bekannte  Form der Depression 
wird mittlerweile mit Licht therapiert, indem sich die Patienten mehrmals täglich 

zu festgelegten Zeiten 
dem intensiven Licht 
von Voll-

spektrumlampen 
aussetzen. Wichtig für 
den Heilerfolg ist die 
Einhaltung eines 
Bestrahlungsrhythmus, 

der die Erfahrung des 
Tag-Nacht-Rhythmus intensivieren soll. Es wird nämlich vermutet, daß gerade in 
der dunklen Jahreszeit die "biologische Uhr" des Körpers durch den 
hemmungslosen Einsatz von Kunstlicht durcheinander gebracht wird. Aber hier 
steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen. 
Gesichert ist jedoch die Bedeutung des Tag-Nacht-Zyklus für die Melatonin-
Produktion. Melatonin ist ein Hormon, daß in der Epiphyse oder Zirbeldrüse bei 
Dunkelheit gebildet wird und verschiedene Körperfunktionen wie die Schild-
drüsenaktivität und die Schlaftiefe regelt. Neben der Epiphyse gibt es ein weiteres 
Zentrum im Gehirn, welches auf den Tag-Nacht-Wechsel anspricht, den Supra-
chiasmaticus. Dieses Zentrum liegt im Zwischenhirn an der Kreuzungsstelle der 
Sehnerven, und es wird vermutet, daß hier der Wechsel zwischen Ruhe und Akti-
vität in Abhängigkeit des Hell-Dunkel-Zyklus gesteuert wird. 
 

                                                      
8 Vgl. Stanjek (1989:65). 
9 Vgl. Stanjek (1989:67). 

Abb. 2: Vollspektrum-
lampen 
Der Besitzer des Café 
”Engel” in Helsinki 
bietet seinen Kunden im 
Winter als besonderen 
Service eine Bestrahlung 
mit 2500 lx an.  
Quelle Der Spiegel 
(13/1998:131). 
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Wirkung des Tageslichtes auf den 
Organismus des Menschen aber auch die Beeinflussung durch den natürlichen 
Wechsel von hell und dunkel sowie durch einen jahreszeitlich bedingten Wechsel 
der Intensität des Tageslichtes gerade erst erkannt wurde und erst ansatzweise 
erklärt werden kann. Nachweisbar sind jedoch Mangelerscheinungen, die auf 
qualitativ schlechtes Kunstlicht und/oder verringerten Aufenthalt im Tageslicht 
zurückzuführen sind. Diese Erkenntnisse zwingen zu Überlegungen über den 
Einsatz und Umgang mit Licht, die über gestalterische und funktionale Aspekte 
hinausgehen. 

Licht kann "heilen", Licht hält gesund, aber in der falschen Dosierung oder von 
minderer Qualität kann es sehr schädlich sein. Es scheint, daß jenes Kunstlicht das 
biologisch verträglichste ist, welches dem Sonnenlicht am nächsten kommt. 
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3. Das innere Licht 
Optik und Wahrnehmung 

Die populärste Funktion des Lichts ist sicherlich die, unsere Umwelt sichtbar zu 
machen. Durch das Licht erhalten wir Informationen über die Beschaffenheit 
unsere Umgebung, über Formen, Farben und Materialien. Das Licht fällt von der 
Lichtquelle auf einen Gegenstand und wird je nach dessen Eigenschaften verän-
dert, z.B. werden bestimmte Spektralbereiche absorbiert oder das Licht streuend 
reflektiert. Erst wenn dieses Licht in unsere Augen fällt, können wir es und damit 
unsere Umwelt wahrnehmen.10  

Ohne Licht ist also für uns keine optische Wahrnehmung möglich. Das aber ist 
für die meisten Menschen eine erschreckende Vorstellung. Der Sehsinn ist der 
wichtigste Sinn des Menschen. Etwa 60% aller Informationen, die aus der Umge-
bung in unser Gehirn gelangen, nehmen wir mit den Augen auf.11 Unsere optische 
Wahrnehmung ist daher entscheidend für das Wissen und Verständnis von unserer 
Umgebung (daher sagen wir auch, daß wir etwas ”einsehen” oder uns ein ”Bild 
machen”). 
 
Auf den ersten Blick funktioniert die optische Wahrnehmung des Menschen wie 
eine Photokamera. Der Augapfel ist ein lichtundurchlässiger Raum, in den nur 
durch die Pupille Licht aus der Umgebung eintreten kann. Das eintretende Licht 
wird mit Hilfe eines Linsensystems gebündelt, so daß auf der Rückwand des Aug-

apfels (der Netzhaut) ein Bild der 
Umgebung entsteht. Helligkeit, Größe 
und Schärfe dieses Bildes werden je 
nach Abstand des Objektes mit Hilfe 
der Iris, die die Größe der Pupille 
bestimmt, und der Krümmung der 
Linse reguliert (Akkomodieren). Bei 
beiden optischen Systemen - dem 
menschlichen und dem künstlichen -  
entsteht auf diese Weise ein spiegel-
verkehrtes Bild von der Umwelt, das 
auf dem Kopf steht. 
  

Bei näherem Vergleich von Natur und Technik scheint jedoch die Kamera die 
qualitativ besseren Abbildungen zu liefern. Da die Netzhaut im Auge des 
Menschen stark gekrümmt ist, wird das Umgebungsbild verzerrt und an der Stelle, 
wo der Sehnerv mit dem Augapfel verbunden ist, gibt es eine ”Abbildungslücke” 
(der sog. "blinde Fleck"). Gestochen scharf können wir nur in einem kleinen, 
zentralen Bereich der Netzhaut sehen (der Sehgrube) und auch Wahrnehmung und 
Unterscheidung von Farben läßt in den Randbereichen unseres Gesichtsfeldes stark 
zu wünschen übrig. Hinzu kommt, daß unsere Wahrnehmung z.B. von Farben, 
Helligkeit oder Größen keinesfalls objektiv und konstant ist, sondern entscheidend 
von ihrer Umgebung abhängt. 

                                                      
10 Auch Sonnenstrahlen, in denen wir glauben, Licht selbst zu sehen, bestehen eigentlich aus 

Schmutzpartikeln in der Luft, von denen das Sonnenlicht reflektiert wird. 
11 Vgl.Stieve / Wicke (1990:25). 

Abb.3: Aufbau des 
menschlichen Auges 
Quelle: Maelicke 
(1990:25). 
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Wie kommt es dann, daß gerade dieses mangelhafte Sehvermögen für unsere 
Wahrnehmung der Umwelt von so großer Bedeutung ist? Und wie kann es sein, 
daß wir von all diesen Übertragungsfehlern nichts merken? Offensichtlich ist die 
Rolle der Augen beim ”Sehen” keinesfalls so entscheidend, wie die meisten von 
uns denken. 
 
Vielmehr entsteht die Sinneswahrnehmung "Sehen" erst durch die vielfältige Bear-
beitung der optischen Informationen, die auf der Netzhaut abgebildet werden. Das 
hat den Vorteil, daß wir die optischen Reize nachträglich verstärken und zugleich 
unsere Wahrnehmung optimal an unsere Bedürfnisse anpassen können - während 
der Evolution eine Fähigkeit, die entscheidend zum Überleben des Menschen 
beitrug. 

Für die Qualität der Wahrnehmung des Menschen war und ist vor allem die 
Unterscheidung von Helligkeitskontrasten sowie die Schärfe des Bildes von 
Bedeutung. Dadurch ist es uns möglich, einen Gegenstand getrennt von seiner 
Umgebung wahrnehmen zu können12 und seine Oberflächenbeschaffenheit und 
Details zu erkennen, selbst wenn dieser Gegenstand sich bewegt. Die Unter-
scheidung von Farben gibt uns schließlich wichtige Hinweise auf die Beschaffen-
heit unserer Umgebung, um z.B. giftige und genießbare Früchte voneinander zu 
unterscheiden (näheres zur Farbwahrnehmung siehe Kap.I.4). 

Schon bei der Übertragung der Reizinformationen von der Netzhaut an den Seh-
nerv werden daher diese Informationen über die Sehzellen aufgewertet: Indem sie 
ihre Empfindlichkeit an die Umgebungshelligkeit anpassen (Adaption), werden 
geringe Helligkeitsreize verstärkt und dadurch Unterschiedsempfindlichkeit und 
Schärfesehen optimiert (bei zu hohen Reizen tritt eine völlige Hemmung ein, die 
Blendung).13 Zudem hemmen benachbarte Sehzellen sich gegenseitig, so daß 
sowohl Helligkeits- als auch Farbkontraste optimiert werden. Das bedeutet jedoch 
auch, daß wir Farbe und Helligkeit keinesfalls immer gleich wahrnehmen, sondern 
der Eindruck erheblich von ihrer Umgebung abhängt. Außerdem gibt es sowohl für 
das Tag- als auch das Nachtsehen verschiedene Arten von Sehzellen, die optimal 
auf die jeweiligen (natürlichen) Lichtverhältnisse abgestimmt sind. Zapfen für das 
Tag-Sehen (photopisch) und Stäbchen für das Nacht-Sehen (skoptisch). Aufgrund 
deren Eigenschaften sehen wir tagsüber schärfer und insgesamt "gelblicher" als 
nachts, und bei sehr geringer Helligkeit können wir überhaupt keine Farben mehr 
wahrnehmen.  
 
Optimale Wahrnehmung bedeutet aber nicht nur die Genauigkeit der Übertragung, 
sondern erfordert gleichzeitig eine hohe Geschwindigkeit der Reizübertragung, um 
insbesondere auf Gefahren rechtzeitig reagieren zu können. Daher müssen früh-
zeitig die wichtigen Daten von den unwichtigen getrennt werden und auf dieser 
reduzierten Wahrnehmungsgrundlage ein vollständiges Bild aufgebaut werden. 
Prinzipiell richten wir unsere Aufmerksamkeit vor allem auf Besonderheiten und 
Änderungen unserer Umgebung, während wir bekannte und konstante Werte intui-
tiv ergänzen. So nehmen wir z.B. die Gesamthelligkeit unserer Umgebung kaum 
wahr (aufgrund der Adaption), während lokale Helligkeitssprünge (Kontraste) 
zusätzlich verstärkt werden. Daher sind auch die Konturen eines Objektes für seine 
"Erkennung", d.h. den Vergleich mit gespeicherten Informationen im Gehirn, 
wichtiger als seine Struktur 
                                                      
12 Hat ein Gegenstand dagegen einen zu geringen Kontrast zur Umgebung, können wir ihn nur 

schwer oder gar nicht mehr wahrnehmen. Aus diesem Grund können wir z.B. Sterne am Tag nicht 
sehen. 

13 Diese Anpassung der Augen an die Umgebungshelligkeit kann bei einem Wechsel von hell zu 
dunkel bis zu einer Stunde dauern. Die Empfindlichkeit  stellt sich dabei immer auf die hellste 
Fläche ein. 
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Auch beim Erkennen von komplexen Motiven, z.B. Gesichtern von Menschen, 
beschränken wir uns auf einige wenige Merkmale. Wir tasten dabei das Gesicht mit 
den Augen ab, um die für uns wichtigen Informationen scharf zu sehen (bei diesem 
"Fixieren" werden nacheinander Teile des Objekts in der Sehgrube abgebildet). 
Diese Fähigkeit zur selektiven optischen Wahrnehmung war nicht nur für unsere 
Vorfahren wichtig, sondern ist insbesondere in der heutigen Welt, in der die 
Menschen mit einer Vielzahl optischer 
Reize gleichzeitig konfrontiert werden, 
absolut notwendig für unsere Entschei-
dungs- und Handlungsfähigkeit. 
 
Neben diesen angeborenen optischen 
Fähigkeiten bilden wir viele Funktionen 
unserer optischen Wahrnehmung erst 
nach unserer Geburt aus, so daß sie sich 
perfekt an die spezifischen Umweltbedingungen und Anforderungen anpassen 
können.14 Wir entwickeln dadurch eine Strukturerwartung, die uns zwar bei der 
schnellen Wahrnehmung und dem Erkennen unserer Umgebung hilft, uns aber 

auch daran hindert, Dinge außerhalb unserer Erfahrung wahrzu-
nehmen. So lernen wir z.B. erst mit der Zeit, die 
zweidimensionale Abbildung auf unserer Netzhaut räumlich 
auszuwerten und somit zu einem dreidimensionalen Umge-
bungsbild zu gelangen. Bei relativ nahen Gegenständen 
geschieht das vor allem durch den Vergleich der Abbildungen 
unserer beiden Augen15 - je näher sich der Gegenstand befindet, 
um so größer ist der Unterschied zwischen den beiden 
Abbildungen und umso besser können wir räumliche 
Informationen daraus ziehen. Jedoch lernen wir auch, andere 
Indizien auszuwerten. So wissen wir, daß Gegenstände kleiner 

erscheinen, wenn sie weit entfernt sind. Wir lernen, daß parallele Linien auf einen 
Punkt fluchten, wenn sie sich von uns entfernen. 
Und wir wissen, daß bei großen Entfernungen alle 
Farben blasser (weniger kontrastreich und heller) 
erscheinen. Wir können also Größe, Linienführung, 
Farben u.v.m. aller sichtbaren Objekte miteinander 
vergleichen und so auf ihre räumliche Zuordnung 
schließen. Hinweise über die plastische Form der 
wahrgenommenen Gegenstände erhalten wir über 
deren Schatten (v.a. bei runden ormen). Auch hier 
verbessert das Gehirn das Wahrgenommene, indem 
es z.B. weit entfernte Gegenstände vergrößert.16  

                                                      
14Nach der Geburt nimmt das Gehirn durch Nervenzellenwachstum von 300 auf 1500g zu. Auch ein 

Großteil der neuronalen Verschaltungen erfolgt erst nach der Geburt (ungefähr bis zum 6. Lebens-
jahr) und kann so optimal an die Gegebenheiten angepaßt werden.  

15Der Vergleich der beiden Bilder ist möglich, da sich zum einen durch die Lage der Augen die 
beiden Bilder zum großen Teil überschneiden und zum anderen der Sehnerv beider Augen sich teilt 
und jeweils Informationen aus beiden Augen in beide Gehirnhälften gelangen. 

16 Das bedeutet auch, daß unsere Wahrnehmung Gegenstände, von denen wir aufgrund räumlicher 
Hinweise glauben, daß sie weit entfernt sind (z.B. fluchtende Linien, Helligkeit), vergrößert. 

Abb.4: Vermittlung räum-
licher Tiefe in der Malerei 
durch Helligkeitsunter-
schiede... 
Hiroshige, "Miyanokoshi" 
Quelle: Falk / Brill / Stork 
(1986:241). 

Abb.5: ...Schatten ... 
Richard A.Johnson, "Blauer 
Sonntag" 
Quelle: Falk / Brill / Stork 
(1986:242). 

Abb.6: ...und fluchtende 
Linienführung 
Giorgio de Chirico, "Geheim-
nis und Melancholie einer 
Straße" 
Quelle: Falk / Brill / Stork 
(1986:240). 

4 

6 
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Betrachten wir Abbildung 7. Was sehen wir? Ich 
würde sagen, eine alte Frau. Jemand anderes sieht 
dagegen vielleicht ein junges Mädchen. Zuerst fällt es 
mir schwer das nachzuvollziehen, aber irgendwann 
gelingt es auch mir, den zweiten Inhalt des Bildes zu 
sehen. Mit etwas Übung kann ich sogar - je nach 
Belieben - zwischen beiden Bildern wechseln. Ein und 
dasselbe Bild kann also zwei völlig unterschiedliche 
Erscheinungsformen haben, je nachdem welche 
Bedeutung ich in ihm sehen kann oder will. Das 
Erkennen unserer Umgebung umfaßt offenbar nicht nur ihre schnelle und logisch 
richtige Wahrnehmung durch den Vergleich mit Bekanntem, sondern auch das 
Verstehen des "Sinnes". Zwei verschiedene Interpretationen ergeben bei unserem 
obigen Beispiel zwei völlig unterschiedliche Bilder.  

Nur durch die sinnvolle Einordnung des Wahrgenommenen in unser Weltbild 
können wir mit dem Gegenstand umgehen, auf ihn angemessen reagieren oder ihn 
für unsere Zwecke nutzen. Viele unserer Alltagsaufgaben bewältigen wir auf 
Grundlage von Bedeutungsinhalten, die wir erst mühsam erlernen müssen (z.B. die 
Teilnahme am Verkehr, die ohne das Erkennen von Parkplätzen oder U-Bahnhöfen 
kaum möglich wäre). Was wir lernen und wie letztendlich unser Weltbild aussieht, 
hängt entscheidend von unserem kulturellen Umfeld und darüber hinaus von uns 
selbst ab, von unseren Vorlieben, Abneigungen und Erfahrungen. 

Wie wir einen Gegenstand (oder eine Situation) wahrnehmen und erkennen, 
hängt jedoch nicht nur von unserer optischen Wahrnehmung ab (und von unserem 
Verstand), sondern auch von unseren anderen Sinnen. Alle Sinneseindrücke 
zusammen helfen uns bei der richtigen Einordnung unserer Umgebung - selbst 
innerhalb einer hochtechnisierten, von optischen Eindrücken dominierten Welt. 

 
Neben dem praktischen Nutzen (z.B. zur Orientierung innerhalb des Stadtgefüges) 
ist die Sinnhaftigkeit ihrer Umgebung für die meisten Menschen wichtig für ihr 
Wohlbefinden. Bekommen wir unbekannte Gegenstände aus fremden Kulturen in 
die Finger - oder ins Blickfeld - verursacht das erst einmal nur Ratlosigkeit (und 
vielleicht Interesse), werden wir jedoch in einem fremden Land von lauter 
"sinnlosen" Gegenständen, Bauwerken und Umgangsformen umgeben, fühlen wir 
uns schnell verunsichert und hilflos (natürlich gibt es auch Menschen, die gerade 
dieses Gefühl von Unsicherheit reizvoll finden).  

Die Bedeutung von Gefühlen für unsere Entscheidungen und Aktionen sollten 
wir nicht unterschätzen. Heute glauben die meisten Menschen, daß sie unter rein 
rationalen Gesichtspunkten handeln. Dennoch werden viele von ihnen zugeben 
müssen, daß sie die U-Bahn aus Angst oder Unbehagen meiden und mit dem Auto 
fahren, weil sie stolz darauf sind und sich geborgen fühlen. Die Ursache von 
solchen Empfindungen sind sehr komplex und sicherlich nicht nur auf die optische 
Wahrnehmung zurückzuführen. Das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren, 
wie andere Sinneseindrücke, Zeitpunkt der Wahrnehmung oder zeitgleiche 
Geschehnisse, wird meist als "Atmosphäre" einer Situation beschrieben. Die 
Wahrnehmung dieser "Atmosphäre" und die damit verbundenen Gefühle sind 
jedoch ebenso wie das ”Verstehen” unserer Umwelt in höchstem Maße abhängig 
von der kulturellen Umgebung, in der ein Mensch aufgewachsen ist, seinen 
Erfahrungen und den damit verbundenen Erwartungen an seine Umgebung. Und 
jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, daß Wahrnehmung nicht nur 
Emotionen erzeugt, sondern daß Gefühle umgekehrt auch erheblich die Wahr-
nehmung beeinflussen können. Während uns eine Großstadt anregend und schön 
erscheint, wenn wir erholt und guter Laune sind, kann uns die selbe Stadt in ange-
spannter Stimmung laut, dreckig und häßlich vorkommen.  

Abb.7: Alte Frau oder 
junges Mädchen?  
Beeinflussung der 
Wahrnehmung durch die 
Interpretation des Sinnes. 
Quelle: Zajonc (1994:37). 
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Die Art und Weise, wie wir sehen prägt also ganz entscheidend unser ”Bild von der 
Welt” und schränkt es zudem in vielen Aspekten ein. Wir nehmen also keinesfalls 
die reale Umwelt wahr, sondern ein stark vereinfachtes Modell, das unser Gehirn 
mit Hilfe der Sinnesorgane konstruiert - gewissermaßen eine Illusion. Diese 
Illusion ist aber noch nicht einmal für alle Menschen dieselbe, da jeder die 
Sinneseindrücke anders verarbeitet und auswertet. Das liegt nicht nur an den ange-
borenen körperlichen Unterschieden, sondern vielmehr an kulturellen Einflüssen 
und individuellen Erfahrungen. Gemeinsam ist jedoch fast allen Menschen, daß sie 
von dem Wahrgenommenen erheblich in ihren Gefühlen und Handlungen beein-
flußt werden. 

Dennoch würden heute die meisten Menschen ihre optische Wahrnehmung mit 
dem anfangs beschriebenen technischen Instrument, der Kamera vergleichen. Zwar 
glauben auch heute noch viele Menschen in den Augen, den ”Fenstern zur Seele”, 
die wahren Absichten ihrer Mitmenschen zu erkennen. Das sind jedoch nur 
rudimentäre Überreste von der Sichtweise unserer Vorfahren, für die Sehen noch 
eine durchaus aktive und von der Person des Sehenden beeinflußte Tätigkeit war. 
So wußten die Griechen der Antike, daß neben dem äußeren, natürlichen Licht ein 
inneres Licht des Bewußtseins notwendig ist (nach Platon das "Feuer des 
Auges"17), um unsere Umgebung wahrnehmen zu können. Und auch Goethe 
glaubte, ganz im Einklang mit seinen Zeitgenossen, an einen sonnengleichen 
Lichtstrahl, der vom Auge aus die Gegenstände erfaßt. 

"Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir das Licht erblicken? Lobt' 
nicht in uns des Gottes eigene Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken?" 18 

                                                      
17 Vgl. Zajonc (1994:35). 
18 Zit. nach Zajonc (1994:36). 



Luzifers Erben Lichthunger 

-19- 

4. Grün ist die Hoffnung  
Farben und Licht 

Auch in Bezug auf Farben hatten die Griechen der Antike so ihre eigenen Vor-
stellungen: Homer besingt in der Illias das "weinfarbene" Meer und den "ehernen" 
oder "bronzefarbenen" Himmel - als "blau", wie wohl heute die meisten Menschen 
Meer und Himmel beschreiben würden, ist keiner seiner Ausdrücke zu deuten. 
Auch das Wort "chloros", das oft als "grün" übersetzt wurde (daher auch "Chloro-
phyll") taucht häufig in einem Kontext auf, wo keinesfalls diese Farbe gemeint sein 
kann, sondern vielmehr die Eigenschaften "feucht" oder "frisch". Waren die 
Griechen der Antike etwa farbenblind? In diesem Sinne hätten aber auch alle 
Chinesen und Indianer eine Sehstörung, denn in Untersuchungen wurde fest-
gestellt, daß auch heute noch andere Kulturen Farbe nicht immer so wahrnehmen, 
wie wir das gewohnt sind. Es ist gibt jedoch auch eine andere Möglichkeit der 
Deutung dieses Phänomens: Biologisch waren Homer und seine Zeitgenossen zwar 
in der Lage "blau" zu sehen, für sie war es jedoch keine Farbe, sondern eine Eigen-
schaft der Dunkelheit. Eine Unterscheidung z.B. von braun war somit nicht not-
wendig und in ihrer Sprache auch gar nicht möglich. Da sie diese Art der Wahr-
nehmung von klein auf gelernt hatten und alle Menschen in ihre Umgebung ebenso 
wahrnahmen, entsprach dies für sie der Realität. Sie nahmen also nicht aufgrund 
biologischer, sondern kultureller Unterschiede anders wahr als wir.19 
 
Also sind auch Farben keineswegs reale, objektive Eigenschaften von Dingen, 
sondern entstehen erst und in Abhängigkeit von unserem Gehirn. Das wird auch 
deutlich, wenn wir die Entstehung von Farbeindrücken näher betrachten. Beginnen 
wir mit dem natürlichen Tageslicht: Sonnenlicht umfaßt alle Wellenlängen des 
sichtbaren Lichtspektrums, mit einem Intensitätsmaximum im gelb-grünen Spek-
tralbereich. Physikalisch wäre es also logisch, wenn uns Sonnenlicht bzw. unsere 
angestrahlte Umgebung gelb-grünlich erscheinen würde. Dagegen nehmen wir 
Sonnenlicht völlig farblos wahr. Ursache hierfür ist wieder das Prinzip der Reiz-
reduzierung: Da wir die meiste Zeit von Sonnenlicht umgeben sind, erscheint uns 
diese Situation als "neutral", sie vermittelt keinerlei Farbeindrücke. Erst Abwei-
chungen von dieser Spektralzusammensetzung nehmen wir als Farbe wahr. So ist 
”Abendröte” deswegen rot, weil das Sonnenlicht am Abend eine weitere Strecke 
durch die Atmosphäre bis zu uns zurücklegen muß als am  Tag (da die Sonne so 
tief steht) und dadurch die kurzwelligen Anteile des Spektrums aus dem Licht 
gefiltert werden. Dinge unserer Umgebung erscheinen uns in einer bestimmten 
Farbe, weil sie bei der Reflexion des Tageslichtes aufgrund ihrer Material-
eigenschaft bestimmte Wellenanteile aus dem Lichtspektrum absorbieren - eine 
Blume ist blau, weil sie die roten Lichtanteile ”schluckt”. Das 
reflektierte Licht umfaßt jedoch weiterhin einen großen 
Spektralbereich, bei dem lediglich die ”blauen” Wellenlängen 
dominieren (Farben einer Wellenlänge kommen in der Natur 
nur selten vor, z.B. im Regenbogen).  

Derselbe Farbeindruck kann jedoch auch durch Licht mit 
einer völlig anderen Spektralzusammensetzung entstehen, 
sogar ohne daß die entsprechenden farblichen Spektralbereiche 
sich überhaupt in dem Licht befinden. Da wir dasselbe 
Phänomen noch aus dem Malunterricht kennen, wundert es uns 
nicht, daß zwei verschiedene Farben sich zu einer dritten 
mischen können. Nur die Art der Mischung ist etwas anders als gewohnt, da sie 

                                                      
19 Vgl. Zajonc (1994). 

Abb.8: Subraktive 
Farbmischung  
Farben entstehen durch die 
Absorbtion  bestimmter 
Farbanteile aus weißem 
Licht. Dieses umfaßt alle 
Spektralfarben, wird von 
uns aber "farblos" wahr-
genommen. 
Quelle: Auer (1994:49). 
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nicht auf dem Papier sondern erst in unserem Gehirn entsteht: Zur Wahrnehmung 
von Farben haben wir drei verschiedene Arten von Zapfen (diejenigen Sehzellen, 
die für das Sehen bei Tag zuständig sind). Diese Zapfen reagieren unterschiedlich 
empfindlich auf verschiedene Wellenlängen des Lichtspektrums. Die Verteilung 
der Erregungszustände dieser drei Zapfenarten interpretieren wir in unserem 
Gehirn als Farben. Da jedoch dasselbe Erregungsverhältnis von Licht mit völlig 
verschiedenen Spektralkurven erlangt werden kann, 
erscheinen uns u.U. zwei Farben unterschiedlicher 
Zusammensetzung identisch.  

Insgesamt kann der Mensch ca. eine Million Farben unter-
scheiden. Entscheidend für den Farbeindruck sind der 
Farbton (verursacht durch die dominierende Wellenlänge), 
die Farbsättigung (abhängig von der Nähe der übrigen 
Wellenlängen zur dominierenden) und die Helligkeit der 
Farbe (Anteil des reflektierten Lichts). Die Lichtstärke des 
einfallenden Lichtes ist für die Erkennung und Unter-
scheidung von Farben unerheblich, beeinflußt jedoch die 
Intensität des Farbeindrucks. Diese ”Wahrnehmungs-
konstanz” ermöglicht es uns, einem Gegenstand gleichblei-
bende Eigenschaften zuzuordnen, unabhängig von der 
Helligkeit des Umgebungslichtes. Aus dem selben Grund 
bleibt für uns auch ein Farbton im gelblichen Tageslicht 
sowie im rötlichen Abendicht derselbe. Das funktioniert 
jedoch nur bei Licht mit breiter Spektralzusammensetzung, 
ähnlich den natürlichen Lichtverhältnissen. Künstliches 
Licht kann dagegen unsere Farbwahrnehmung verfremden 
oder sogar die Farbunterscheidung völlig unmöglich 
machen (bei monochromatischem Licht). Auch das von 
einem Gegenstand farbig reflektierte Licht kann die Farb-
wahrnehmung eines anderen Gegenstandes erheblich 
beeinflussen. 

Auch bei der Farbwahrnehmung tritt die Adaption oder 
Gewöhnung des Sehsinns an die Situation ein: sind wir 
einer anfangs farbig erscheinenden Beleuchtung längere Zeit ausgesetzt, werden 
wir letztendlich diese Beleuchtungssituation farblos wahrnehmen.  
 
Die Wirkung von Farben auf den Menschen geht jedoch weit über die optischen 
Reize hinaus. Schon Goethe beschreibt in seiner "Farbenlehre" die Farbe als ein 
sinnlich-"sittliches" Phänomen, das sich direkt auf unser Lebensgefühl auswirkt. 
Die Farbe Blau hat seiner Meinung nach folgende Wirkungen: 

"778. So wie Gelb immer ein Licht mit sich führt, so kann man sagen, daß Blau 
immer etwas  Dunkles mit sich führe. 
779. Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare und fast unaussprechliche 
Wirkung. Sie ist als Farbe eine Energie; allein sie steht auf der negativen Seite 
und ist in ihrer höchsten Reinheit gleichsam ein reizendes Nichts. Es ist etwas 
Widersprüchliches von Reiz und Ruhe im Anblick. 
780. Wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge blau sehen, so scheint eine 
blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen. 

Abb.9: Farbverfremdung 
durch künstliche Beleuch-
tung 
Ein Stilleben beleuchtet mit 
natürlichem Sonnenlicht (a),  
Pflanzenlicht mit tages-
lichtähnlichem Spektrum (b), 
Glühlampe mit verkürztem 
Spektrum (c), 
monochromatischer Natrium-
dampflampe (d). 
Quelle: Falk / Brill / Stork 
(1986:T 9.4). 
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781. Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns 
flieht, gern verfolgen, so sehen wir das Blaue gern an, nicht 
weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht. 
782. Das Blaue gibt uns ein Gefühl von Kälte, so wie es uns 
auch an Schatten erinnert. Wie es vom Schwarzen abgeleitet 
sei, ist uns bekannt. 
783. Zimmer, deren Wände blau austapeziert sind, 
erscheinen gewissermaßen weit, aber eigentlich leer und 
kalt. 
784. Blaues Glas zeigt Gegenstände im traurigen Licht." 20 

 
Auch heute glauben die meisten Menschen, daß Farben sich auf unsere Psyche 
auswirken. Bei der Einrichtung unserer Wohnung verbringen wir viel Zeit mit der 
Auswahl und Abstimmung der Farben für Möbel, Teppiche und Wände. Wir ver-
suchen mit Farbe eine bestimmte "Atmosphäre" hervorzurufen, um Behaglichkeit 
und Wohlbefinden zu erhöhen. Auch in anderen Bereichen, in denen bewußt 
menschliche Emotionen beeinflußt werden sollen (z.B. im Theater oder bei der 
Werbung) spielen Farben eine wichtige Rolle. In der Farbpsychologie werden 
schließlich ganz eindeutig bestimmten Farben feste emotionale Wirkung 
zugeordnet. 

Wie schon bei der Helligkeit, schließen wir zudem von der farblichen 
Komposition unserer Umgebung auf deren räumliche Gestalt. Dieser Umstand 
machte sich z.B. Bruno Taut bei dem Entwurf der “Waldsiedlung Zehlendorf” in 
Berlin zunutze und unterstützte mit Hilfe von Fassadenfarben die 
Raumkomposition: So wurden die straßenbegleitende Bebauung in Blautönen 
gehalten, um räumliche Weite hervorzurufen und die Gebäude an 
Achsenendpunkten durch einen gelben Anstrich hervorgehoben.21  
 

Emotionale und räumliche Farbwirkung 
 Raum Temperatur Stimmung / Assoziationen 
ROT 
 

Nähe - Gegenstände 
erscheinen heller, 
plastischer und leichter, 
Flächen treten hervor 

warm Stark anregend, erregend, 
herausfordernd 
Aktiv, eindringlich, mächtig, stark 
Warnend, beschützend, verteidigend 
aufreizend und beunruhigend, hart 

GELB 
 

Nähe sehr warm aufregend, anreizend, anregend 
fröhlich, heiter 
angenehm, schön 
anregend, hart 

GRÜN 
 

Enfernung – 
Gegenstände erscheinen 
größer und flach, 
Flächen treten zurück 

kalt besänftigend, beruhigend, vermittelnd, 
ausgleichend, friedlich 
behaglich 
weich 

BLAU 
 

Enfernung sehr kalt bis 
neutral 

sehr beruhigend, entspannend, 
gelassen 
angenehm, schön 
sicher, behaglich 
weich 

 

                                                      
20 Zit. nach Böhme (91:30).  
21 Vgl. Pitz (1992:124ff.) 

Abb.10: Farbordnungen 
aus der "Farbenlehre" 
von J.W. von Goethe 
Quelle: Auer (1994:58). 

Abb.11: Emotionale und 
räumliche Farbwirkung 
Quelle: Eigene Zusammen-
fassung nach Regenthal 
(1994:131 ff.). 
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Ursache für die psychologische Wirkung von Farben sind zum einen die Assozia-
tionen, die Farben bei fast jedem Menschen hervorrufen. Das liegt daran, daß wir 
gelernt haben, bestimmte Farben bestimmten Gegenständen und somit auch Eigen-

schaften zuzuordnen. So sind die heutigen Assoziationen mit der 
Farbe "grün" gar nicht so unterschiedlich von denen der griechischen 
Antike: wir verbinden mit Grün Frische, Wachstum und Hoffnung 
und einen jungen, unerfahrenen Menschen nennen wir "grün hinter 
den Ohren". Andererseits verbinden wir Grün auch mit völlig 
gegensätzlichen Emotionen wie Neid und Ekel. Dieselben 
Mechanismen sind auch dafür verantwortlich, daß Goethe die Farbe 
Blau mit den Begriffen ”Dunkel”, ”Kälte” und ”Schatten” beschreibt. 
Auch seine Verbindungen mit Ferne und Weite, das Zurückweichen 
der Farbe blau entstehen aus Erfahrungen mit der Umwelt: tatsächlich 
erscheinen weit entfernte Objekte (z.B. Berge) bläulich, da die Luft 
zwischen dem Betrachter und dem Objekt das Sonnenlicht blau 
streut. Besonders schillernde Farbassoziationen findet man häufig bei 
Künstlern. So war z.B. für den Maler Kandinsky Grün "eine dicke, 
gesunde, unbeweglich verharrende Kuh, zu nichts als ewigem 
Wiederkäuen fähig, während glanzlose Rinderaugen geistesabwesend 
in die Welt hinausstarren."22 

Von Goethes Ansichten zu der emotionalen Wirkung der Farbe 
Blau lassen sich einige jedoch nicht ohne weiteres aus unserer 

Umwelt ableiten. Dennoch würden viele von uns der Traurigkeit und Leere aber 
auch Annehmlichkeit und Ruhe dieser Farbe zustimmen. Es scheint durchaus 
möglich, daß die optische Wahrnehmung von Farben nicht nur (erlernte) 
Assoziationen hervorruft, sondern darüber hinaus direkt die anderen menschlichen 
Sinne erregt und beim Menschen bestimmte Gefühle hervorruft. So gibt es 
sogenannte ”Synästhetiker”, bei denen verschiedene Sinneswahrnehmungen so eng 
miteinander verknüpft sind, daß sie bei der Wahrnehmung von Farben tatsächlich 
z.B. Töne hören oder Formen sehen. Für diese Menschen ist die Verbindung der 
Sinne so normal, daß sie oft erst sehr spät  in ihrem Leben bemerken, daß die 
meisten ihrer Mitmenschen diese Fähigkeit nicht besitzen und sich Wahrnehmung 
ohne Synästhesie auch nur schwer vorstellen können. Boehme ist der Meinung, daß 
alle Menschen diese Fähigkeit besitzen, jedoch in unterschiedlich starker 
Ausprägung. Unterbewußt jedoch nehmen wir alle seines Erachtens Farben 
emotional wahr, so daß wir stärker in unseren Gefühlen und Handlungen von ihnen 
beeinflußt werden, als wir meinen.23 
 
Ob es jedoch allgemeingültige Regeln für die emotionale Wirkung von Farben gibt, 
bleibt weiterhin unklar, man denke nur an den persönlichen ”Farbgeschmack” eines 
jeden Menschen. So unterscheidet die Farbenpsychologie unterschiedliche 
”Grundtypen” von Menschen, die bestimmte Farben präferieren und nicht immer 
gleich auf Farben reagieren.24 Und auch Goethe stellte fest, daß die emotionale 
Wirkung von Farben auch von Sozialisation, Kultivierung und Konventionen des 
Wahrnehmenden abhängen. 

                                                      
22 Zit. nach Falk / Brill / Stork (1986:253). 
23 Böhme merkt auch an, daß z.B. bei Naturvölkern Synästesien weit ausgeprägter sind als in unserem 

wissenschaftlich-rational geprägten Kulturkreis, der zur Verdrängung anderer (emotionaler, 
unterbewußter, ”übersinnlicher”) Wahrnehmungsebenen neigt, vgl. Böhme (1991:30). 

24 Vgl. Regenthal (1994:132). 

Abb.12: Farbwirkung auf 
die Wahrnehmung  
räumlicher Entfernung 
Der rote Gang scheint 
schmaler zu sein als der 
blaue, die rote Wand am 
Ende des Ganges scheint 
entfernter als die blaue 
Wand. 
Quelle: Licht & Architektur 
(1997/19:61). 
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5. Lichtkult(ur) 
Kulturelle Dimension des Lichts 

Licht bleibt also in vielerlei Hinsicht ein Rätsel. Trotz aller Unstimmigkeiten über 
seine Natur und Wirkung auf den Menschen sind wir uns zumeist über einen 
Aspekt einig: Wir empfinden Licht als etwas Positives, wenn nicht sogar Faszinie-
rendes, während sein Gegenspieler, die Dunkelheit, in vielen Menschen tief-
sitzende Ängste hervorruft. Diese Tatsache nur mit seiner biologischen Wirkung 
für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu erklären, scheint etwas zu 
einfach. Sie ist vielmehr beeinflußt von unserer Kulturgeschichte, entstanden aus 
den Erzählungen und Spielen unserer Kindheit, den vielen Festlichkeiten, die von 
feierlichem Licht begleitet wurden und den Ängsten, die wir von unseren Eltern 
übernommen haben. 

Schauen wir uns also an, welchen Stellenwert Licht für unsere Vorfahren hatte. 
 
In früheren Kulturen wurde 
die Bedeutung des Lichts vor 
allem auf der metaphysischen 
Ebene gesucht. In vielen 
Religionen hat insbesondere 
der Ursprung des Lichtes 
göttlichen Charakter. In der 
Schöpfungsgeschichte des 
alten Testaments erschafft 
Gott am ersten Tag das Licht. 

"Und Gott sprach: Es werde 
Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott 
das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis 
Nacht."25 

Der Sündenfall wird verursacht durch den "Lichtbringer" Luzifer, der Eva und 
damit Adam verführt. Das Licht der Erkenntnis, das ihnen göttliches Wissen 
beschert, müssen die beiden mit Not und Entbehrung durch die Vertreibung aus 
dem Paradies bezahlen. Das neue Testament berichtet schließlich von der 
Menschwerdung Christus, der die Menschen durch seinen Leidensweg von ihren 
Sünden erlösen soll. Christus wird im Johannes Evangelium das "Licht der Welt" 
genannt. 

Auch in der Vorstellungswelt des antiken Persien ist Licht die Schöpfung der 
guten Macht Ahura Masda, während Dunkelheit das Geschöpf ihres Widersachers, 
des bösen Geistes Angra Manju ist. Diese beiden Mächte bekämpfen sich ständig. 
Bei der Schaffung der Welt wurde zuerst von Ahura Masda eine reine Lichtwelt 
erschaffen, die direkt von Angra Manju angegriffen und mit Dunkelheit vermischt 
wurde. Alle physische Existenz ist seitdem eine Mischung aus Gut und Böse. Es ist 
Aufgabe des Menschen, das Licht vom Dunkel zu trennen und dadurch die Welt zu 
erlösen. 

Bei den Ägyptern der Antike war der Sonnengott Ra das höchste göttliche 
Wesen. Sie glaubten, daß die Sonne das Auge von Ra ist, der bei Tag seinen Blick 
(das Licht) auf die Menschheit richtet. Das Licht war für sie keine Substanz, 
sondern eine göttliche Macht, durch die die Menschen mit Ra verbunden sind.26 

In der griechischen Mythologie wird das göttliche Licht den Menschen von 
Prometheus überbracht. Aus Mitleid mit den Menschen (bei der Schöpfung der 
                                                      
25 Die Bibel, Das erste Buch Mose, Kapitel 1, 3-5. 
26 Zur Beschreibung der Religionen vgl. Zajonc (1994:55 ff.). 

Abb.13: Licht als Symbol 
des Göttlichen 
Illustration zu Dante 
Alighieris "Göttlicher 
Komödie" 
Quelle: Baatz (1994:185). 
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Erde hatte der Titan Epimatheus 
vergessen, ihnen einen Schutz zu geben 
wie den Tieren Klauen und den 
Pflanzen Stacheln) stiehlt Prometheus 
dem Gottvater Zeus das Feuer und 
bringt es ihnen zum Schutz. 
Gleichzeitig erhalten die Menschen 
jedoch mit den Feuer auch Wissen und 
Erkenntnis. Für diesen Diebstahl wird 
schließlich nicht nur Prometheus 
bestraft, auch die Menschen müssen, 
wie nach dem Biß vom Apfel der 

Erkenntnis, zur Sühne unter Krankheiten und Schmerzen leiden. 
Licht symbolisiert in all diesen Kulturen die guten geistigen Mächte, die im 

Kampf mit der Dunkelheit, der bösen Macht, liegen. Die Verhältnisse auf der Erde 
sind immer eine Mischung aus Gut und Böse, aus Licht und Dunkelheit - unsere 
Teilhabe am ”göttlichen” Guten ist auf den Tag beschränkt, der immer wieder von 
der ”bösen” Nacht unterbrochen wird. Die Erlösung der Welt wird schließlich 
durch den Sieg des Lichts über das Dunkel erreicht - und so ist auch die christliche 
Vorstellung vom Paradies fest mit der ewigen 
Helligkeit verbunden, während wir das Paradies 
selber irgendwo im ”Himmel”, nahe bei der Sonne, 
suchen. 
 
Licht wurde von den Menschen vieler Kulturen also 
ursprünglich als ”göttlich” oder ”gottgegeben” ver-
ehrt, und natürliches wie künstliches Licht war von 
Anfang an fester Bestandteil vieler religiöser Riten 
und Feiern. Auch im christlichen Europa wurde 
Licht, wie im übrigen die gesamte Welt, als die 
Schöpfung Gottes verstanden - und diese durfte von 
keinem Menschen in Frage gestellt werden. So hatte 
auch der Beginn der naturwissenschaftlichen 
Forschung zur Zeit der Renaissance mit erheblichen 
Widerständen von Seiten der Geistlichkeit zu kämpfen. Wir alle kennen die 
Leidensgeschichte von Galilei, der im 17. Jahrhundert neben anderen 
”gotteslästerlichen” Behauptungen auch die aufstellte, daß Licht nicht Gott, 
sondern ein Körper sei, und somit wie andere Körper seziert und wissenschaftlich 
untersucht werden könne. Er selber wurde zwar gewaltsam daran gehindert, seinen 
Thesen zum Aufbau der Welt nachzugehen, legte aber den Grundstein für 
zukünftige Gelehrte, die sich nicht von den Methoden der Obrigkeit abschrecken 
ließen. Vorsicht war dennoch geboten: Isaac Newton, der in verschiedenen 
Bereichen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangte, auf die wir heute noch 
aufbauen, formulierte seine Theorie zur Natur des Lichts äußerst behutsam in Form 
von Fragen (”Sind nicht die Lichtstrahlen sehr kleine Körper, die von leuchtenden 
Substanzen emittiert werden?”)27 und ließ in seiner Theorie Platz für eine ”geistige 
Ebene” der Lichtanalyse, auf die er sich bei Angriffen berufen konnte. 

                                                      
27 Zit. nach Zajonc  (1994:106). 
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Abb. 14/15.: Sonnenlicht 
als Symbol für die 
Transzendenz in 
vorchristlichen und 
modernen "Kultstätten"  
Stonehenge, Großbritannien 
(13) 
Quelle: Auer (1994:69) 
Church of light, Osaka (14) 
Quelle Sloterdijk (1994:28). 
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Newtons Erkenntnisse fielen auf fruchtbaren 
Boden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren 
bereits viele seiner intellektuellen Zeitgenossen, 
die Philosophen, Literaten und Maler, mit der 
theistischen Betrachtungsweise der Welt nicht 
mehr einverstanden. Sie begannen nun begeistert 
Newtons Ideen der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Was anfangs nur in 
kleinen, wissenschaftlich interessierten Kreisen 
diskutiert wurde, wurde bald Teil einer allgemei-
nen, rational orientierten Weltsicht. Es begann das 
Zeitalter der ”Aufklärung”, das bis heute die 
Geisteshaltung der Menschen in ganz Europa 
bestimmt. Die Aufklärung lehnte alle metaphy-
sischen, autoritätsbezogenen, irrationalen Denk-

weisen ab und setzte die Vernunft als oberste Instanz an ihre Stelle. Symbol der 
Aufklärung wurde der Lichtstrahl der Vernunft28. Das selbe Symbol also, das schon 
dem christlichen Gott und dem ”Sonnenkönig” Ludwig XIV) diente. 
 
Die Sonne selbst verdunkelte sich jedoch zusehends: Luftverschmutzung und 
dichte Mietskasernenbebauung, Folgen der stetigen Industrialisierung, führten zu 
einem Mangel an Tageslichteinstrahlung, der insbesondere bei der Arbeiter-
bevölkerung zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führte (siehe Kapitel I.2)). 
Schon zur Mitte des 19. Jahrhunderts gab es daher städtebauliche Reformansätze, 
die eine aufgelockerte Bebauung zur ausreichenden Belichtung 
der Innenräume vorsahen. Außerdem sollten insbesondere die 
Fabrikarbeiter die Möglichkeit erhalten, sich in ihrer Freizeit 
unter freiem Himmel zu betätigen (z.B. bei der Gartenarbeit). 
Ab der Jahrhundertwende wurden diese frühen Reformansätze 
auf breiter Ebene umgesetzt: "Licht, Luft und Sonne" war der 
Leitspruch der funktionalen Moderne des beginnenden 20. 
Jahrhunderts, der offene Grundrisse und lockere 
Zeilenbebauung, öffentliche Grünzüge und Funktionstrennung 
mit sich brachte.  

Das Wissen von der gesundheitlichen Bedeutung des 
Sonnenlichts konnte sich schließlich auch bei einem Großteil 
der Bevölkerung durchsetzten. Sport an der freien Luft, Baden und Wandern 
wurden zu einer wahren Volksbewegung. Die Mode wurde revolutioniert, um 
Bewegungsfreiheit zu gestatten und Sonnenlicht an die Haut zu lassen. In den 
Häusern fielen die schweren, dunklen Vorhänge, damit das Sonnenlicht bis in die 
Wohnungen gelangen konnten. Mit "Sonnenkuren" und "Lichtluftbädern" wurde 
Sonnenlicht therapeutisch eingesetzt. Es war die Geburtsstunde einer Gesund-
heitsbewegung, die auch heute noch viele Anhänger hat: die "Freikörperkultur". In 
ihren Reihen begann auch ein wahrer "Lichtkult" aufzublühen, der nicht mehr die 
gesundheitlichen Aspekte der Sonne, sondern vielmehr die soziale Gesundung zum 
Ziel hatte. Für ihre Propaganda nutzten sowohl linke als auch rechte Politik diesen 
Trend zur Sonne, bis sich schließlich die Nationalsozialisten das "Sonnenzeichen" 
(Hakenkreuz) auf ihre Fahne schrieben. 
 

                                                      
28 So heißt das Zeitalter der Aufklärung in England ”age of enlightment” und in Frankreich ”siècle de 

lumière”, vgl. Brockhaus (1992:333). 

Abb. 17.:"Lichtstrahl der 
Vernunft"  
Illustration zur "Erneuerung 
der französischen Nation" 
durch die Revolution 1789 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:87). 

Abb. 16.: Die Sonne n als 
absolutistisches Herr-
schaftssymbol  
Deckenmalerei im Schloß 
von Versaille 
Quelle: Zentner 
(1980:276). 
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Heute leben wir in einer Zeit, in der wir täglich von einem Lichtermeer umgeben 
sind - die künstliche Beleuchtung an unserem Arbeitsplatz, die Scheinwerfer der 
Millionen Autos, die Neonreklame in unserer Straße und selbst in unserem Schlaf-
zimmer der Schein der Straßenlaterne. Die meisten von uns kennen die natur-
wissenschaftlichen Hintergründe von Gewittern oder Regenbögen und sehen kaum 
noch göttliche Macht in diesen Vorgängen. Und trotzdem - wir fühlen uns von 
Licht magisch angezogen, von künstlichen Lichtinszenierungen ebenso wie von 
natürlichen Lichtphänomenen. Immer noch schauen wir uns Sonnenuntergänge an 
und genießen die romantische Stimmung, immer noch faszinieren uns Blitze und 
machen uns ein wenig Angst. Vom Weihnachtsbaum bis zur Lasershow ist Licht 
wie zur Zeit unserer Urahnen heute noch fester Bestandteil von kulturellen Ereig-
nissen und versetzt uns in die entsprechende festliche oder anregende Stimmung.  

Es scheint, als hätten wir in unsere moderne und rationale Welt doch einen 
kleinen Teil der ”Göttlichkeit” des Lichts aus der Vergangenheit hinübergerettet. 
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6. Schlußfolgerungen 

Die Ausführungen in diesem Kapitel haben gezeigt, daß Licht für den Menschen 
und seine Umwelt eine ganz besondere Bedeutung hat. Dies eröffnet dem 
bewußten Einsatz von Beleuchtung große Potentiale, setzt ihm aber gleichzeitig 
auch Grenzen. 

Aufgrund der Wirkung auf unsere psychischen und physischen Zustand kann 
künstliches Licht die körperliche Gesundheit der Menschen positiv beeinflussen 
und sogar bestimmte Krankheiten heilen. Bei Nacht ist die künstliche Beleuchtung 
die Voraussetzung für die Nutzung unseres wichtigsten menschlichen Sinns, des 
Sehsinns. Sie ermöglicht uns die Ausweitung unserer Aktivitäten in die Nacht und 
ist zudem dafür verantwortlich, was wir von unserer Umgebung sehen können und 
wie wir es wahrnehmen. Lichtfarben und Helligkeiten des Kunstlichts können so 
eingesetzt werden, daß sie eine bestimmte Stimmung beim Betrachter unterstützen, 
diesen beruhigen oder anregen und sein Wohlbefinden steigern. Durch seine kul-
turelle Dimension ist Licht in der Lage, über die Erhellung der Umwelt hinaus 
Bedeutungsinhalte zu vermitteln, und hat große Potentiale, die Menschen zu 
faszinieren und anzuziehen. 

Andererseits wurde deutlich, daß der Mensch als biologisches Wesen (nicht als 
soziale und kulturelle Gestalt) nicht für die Nacht geschaffen ist. Erschließen wir 
uns die Nacht, also eine Lebenszeit, in der Menschen ohne künstliche Hilfsmittel 
ruhen würden, so tun wir das mit dem Einsatz von Technik, die unser natürliches 
Umfeld simuliert. Wir erobern die Nacht, so wie der Mensch in die Arktis oder die 
Tiefsee vordringt, mit den gleichen Gefahren für Körper und Psyche. Bei allen 
Beleuchtungsplanungen müssen die negativen Auswirkungen bedacht und die 
Beleuchtung u.U. zum Wohl des Menschen sowie zum Schutz unserer Umwelt 
eingeschränkt werden. 

Wichtige Erkenntnisse lieferte dieses Kapitel außerdem über die menschliche 
Wahrnehmung, die für die Wirkung von Licht auf den Menschen eine zentrale 
Rolle spielt. Die Wahrnehmung entsteht aus einem komplexen Zusammenspiel von 
optischen Reizen, nachträglicher Aufarbeitung der Informationen und Interpreta-
tion des Wahrgenommen anhand von Erfahrungsmustern und wird stark beeinflußt 
von anderen Umgebungseinflüssen sowie dem emotionalen Zustand des Betrach-
ters. Wie wir im Hauptband dieser Diplomarbeit zeigen, reduziert die derzeitige 
Beleuchtungsplanung die Wirkung von Licht v.a. auf die menschliche Optik, was 
letztendlich zu Defiziten in den Planungsempfehlungen und der Planung selbst 
führt. Die Ausführungen in diesem Kapitel sind daher die Grundlage für eine neue 
Sichtweise von der Beleuchtung, die über die meßbaren Aspekte der Wahr-
nehmung hinaus auch emotionale Wirkungszusammenhänge und externe Einflüsse 
in ihre Überlegungen integriert und daher mehr als bisher die Potentiale des Lichts 
bewußt nutzen kann. 
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II. Von Heimleuchtern und elektrischen Feen 
Zur Geschichte der Stadtbeleuchtung 

In diesem Kapitel wollen wir untersuchen, welche Entwicklungsschritte die nächt-
liche Beleuchtung der Stadt zurückgelegt hat, bis sie zu der heutigen Form der 
Stadtbeleuchtung gelangte. 

Zunächst werden wir eine Übersicht über die Entwicklungen des künstlichen 
Lichts geben, da diese von der Entdeckung des Feuers bis hin zur modernen 
Lichttechnik sowohl die allgemeine Verbreitung der Beleuchtung als auch ihre 
Gestalt und Wirkung im öffentlichen Raum beeinflußt haben. Weit interessanter als 
die technischen Entwicklungen sind aus unserem Blickwinkel jedoch die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen, die im Laufe der Beleuchtungsgeschichte Art 
und Umfang der Stadtbeleuchtung bestimmten. Sie verdeutlichen Wirkungs-
zusammenhänge, liefern die Hintergründe für die derzeitige Beleuchtungspraxis 
und geben somit wichtige Hinweise für den heutigen Einsatz von Licht. 
 
Die Geschichte der Stadtbeleuchtung zeigt auch, daß die Art der Beleuchtung von 
dem Beleuchtungszweck bestimmt wurde, also ob diese z.B. zum Verkauf von 
Waren, als künstlerisches Ausdrucksmittel oder als funktionale Straßenbeleuchtung 
eingesetzt wurde. Welchen Zweck die Beleuchtung verfolgte, hing von dem 
Anbieter der Maßnahme ab und wurde erheblich von den gesellschaftlichen 
Umständen bestimmt. Aufhänger für die historischen Betrachtungen sind daher die 
verschiedenen Beleuchtungszwecke, die in bestimmten Zeiträumen die Stadt-
beleuchtung dominierten. Dabei geht es zum einen um die Frage, aus welchen 
gesellschaftlichen Gründen sich eine bestimmte Art der Beleuchtung durchgesetzt 
hat und zum anderen, wie sich bestimmte Beleuchtungen auf die Stadt, ihre Nutzer 
und o.g. Rahmenbedingungen ausgewirkt haben. 
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1. Fortschrittliches Licht 
Lichttechnische Entwicklungen 

Das erste künstliche Licht, das unseren vorgeschichtlichen Ahnen zur Verfügung 
stand, war der Schein des Feuers.1 Da die Menschen anfangs noch nicht selbst 
Feuer machen konnten, mußten sie Brände (z.B. durch Blitzschlag entzündete 
Bäume) nutzen und deren Glut bestmöglich erhalten. Nun hatte das offene Feuer 
aber den entscheidenden Nachteil, daß es schwer zu transportieren war und 
zunächst allenfalls als Glut oder mit Fackeln an einen anderen Ort gebracht werden 
konnte. Da dieses Unterfangen jedoch die Gefahr in sich barg, unterwegs das Feuer 
zu verlieren und am Zielort erneut im Dunkeln zu sitzen, bot es sich an, Feuer an 
einem festen Ort in Gang zu halten, und alle lebensnotwendigen Tätigkeiten von 
diesem Punkt aus zu organisieren, sprich - der Mensch wurde seßhaft. Mit der 
Seßhaftigkeit wurde ein wichtiger Schritt zur geistigen und kulturellen 
Weiterentwicklung der Menschen gemacht. Diese entwickelten die Kunst des 
Feuermachens, und das ”Abfallprodukt” Licht ermöglichte eine Verlagerung 
lebensnotwendiger Tätigkeiten, wie die Herstellung von Kleidung und Werkzeug, 
aber auch kultischen und sozialen Handlungen an Orte der Dunkelheit (Höhlen) 
und an Zeiträume der Dunkelheit (Nacht).2 Die Wäme des Feuers ermöglichte den 
Menschen aber auch, kältere Klimazonen der Erde zu bevölkern und war somit 
Grundlage für die weltweite Ausbreitung der Menschheit. Wie das ”göttliche 
Licht” den Menschen in der griechischen und christlichen Mythologie 
”Erkenntnis” brachte, ermöglichte die Entdeckung des Feuers unseren Urahnen 
einen Schritt in eine höhere Kulturstufe. 
 
Nach der Entdeckung des Feuers blieb die offene Flamme lange Zeit einzige Licht-
quelle für die Menschen, wenn auch Brennmaterial und technische Grundlage des 
Brennvorgangs verbessert wurden. Die Menschen der Jungsteinzeit (ca. 10.000 
Jahre v.Chr.) besaßen bereits Öllampen. Diese Lampen waren eine mit Öl gefüllte 
Schale aus Stein, Ton oder auch eine Muschelschale, aus der ein Rohr herausragte, 
an dessen Ende das austretende Öl entzündet wurde. In den frühen Hochkulturen 
der Ägypter und Phönizier, also etwa im 2. vorchristlichen Jahrtausend, verfügte 
man über Kerzen, vermutlich schrecklich rußende Gebilde, aus faserigen 
Materialien, welche in Wachs, später in Talg getaucht und entzündet wurden. 
Öllampen, Kerzen aber auch die Fackel (anfangs Holzknüppel, dann Reisigbündel, 
später Pech- oder Teerfackeln) und das offene Feuer waren bis Ende des 18. 
Jahrhunderts die einzigen künstlichen Lichtquellen. 
 
Ab 1800 konnte die Gasbeleuchtung wirtschaftlich eingesetzt werden. Zunächst 
ebenfalls eine offene Flamme, deren Licht durch Glashauben gebrochen oder durch 
Reflektoren gebündelt wurde, die aber nur eine magere Lichtausbeute lieferte. 
Letztlich machte diese neue Lichtquelle die Welt, in der die Menschen lebten, auch 
nicht heller. Zwar konnte man auch damals entsprechende Helligkeit erzeugen, 
indem man einfach mehrere Lichtquellen betrieb, was jedoch wegen der damit 
verbundenen Steigerung der Betriebskosten unterlassen wurde. Außerdem wurde 
                                                      
1 Archäologen vermuten, daß bereits der Peking-Mensch vor ca. 500.000 Jahren im Besitz des Feuers 

war. Gesichert sind Erkenntnisse über die Nutzung des Feuers während der Würmeiszeit im 
ausgehenden Paläolithikum, also vor etwa 100.000 Jahren, vgl. Zentner (1980:13). 

2 In Frankreich wurden Höhlenmalereien (als solche schon das Ergebnis kulturellen Handelns) 
entdeckt, die rituelle Handlungen im Schein des Feuers zeigen. Diese Darstellungen entstanden 
vermutlich in Mesolithikum (mittlere Steinzeit), also vor etwa 10.000 Jahren, vgl. Friedrichs (1988: 
6). 
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die Anzahl der Lichtquellen in geschlossenen Räumen durch die Hitzeentwicklung 
und den Sauerstoffverbrauch begrenzt. Das änderte sich, als Carl Auer von 
Welsbach 1886 den Gasglühstrumpf entwickelte. Bei der Glühstrumpflampe strömt 
das verbrennende Gas über ein Trägergewebe, auf das ein Gemisch aus 
anorganischen Salzen aufgebracht wurde. Die Salze beginnen durch die Erhitzung 
zu glühen und leuchten dabei sechs mal heller als eine offene Gasflamme. 
 
Zu dieser Zeit waren die Tage des 
Gasbeleuchtung jedoch bereits ge-
zählt, auch wenn sich das erst in den 
folgenden Jahrzehnten absehen ließ. 
Der neue Konkurrent hieß Elek-
trizität und sollte Wegbereiter des 
bis in unsere Zeit dominierenden 
Leuchtkörpers sein - die Glühbirne. 
 
Zunächst machte jedoch die elektrisch betriebene Bogenlampe von sich reden. Mit 
diesen, auch Volta-Bögen genannten Lampen, wurden bereits um 1840 erste Ver-
suche zur praktischen Anwendung gemacht. Bei den Bogenlampen werden zwei 
Kohlestifte unter Spannung gesetzt und so nah aneinandergefügt, daß ein 
Lichtbogen überspringt. Dabei verglühen die Kohlestifte langsam und es wird 
Sauerstoff verbraucht. Das weiße Licht, das dabei entsteht, erzeugte eine bis zu 
dem damaligen Zeitpunkt nie dagewesene gleißende Helligkeit. Aufgrund dieser 
Helligkeit und der damit verbundenen Blendung, aber auch wegen der 
Wärmeentwicklung konnten dies Lampen jedoch bestenfalls in sehr großen 
geschlossenen Räumen verwendet werden. Bei den Volta-Bögen mußten die 
Kohlestifte von Zeit zu Zeit manuell nachgeführt werden und jede Lampe benötigte 
einen eigenen Generator zur Stromversorgung. 1879 erfand Freiherr von Heffner 
Alteneck die Differentialbogenlampe mit elektromagnetischer Regelung. Das 

arbeitsintensive Hantieren mit den Kohlestiften 
entfiel nun und es wurde möglich, mehrere 
Lampen an einer Stromquelle zu betreiben. 
Nachdem Werner v. Siemens im Jahre 1866 
das elektrodynamische Prinzip zum Patent 
angemeldet hatte, stand elektrische Energie in 
ausreichender Menge zur Verfügung, wodurch 
Differentialbogenlampen rasche Verbreitung 
fanden. 
 

Genau ein Jahr nach der Erfindung der Differentialbogenlampe, 1880, meldete 
Thomas Alba Edison die Glühbirne zum Patent an. Edison zeichnet (zumindest in 
Hinblick auf die Erfindung der Glühbirne) weniger sein Erfindungsreichtum aus, 
denn das Prinzip war schon vorher von Swan in England und Bergmann in 
Deutschland entdeckt worden. Vielmehr gelang es ihm, die Forschungsergebnisse 
zu vereinen und durch seine Entwicklung, zu der auch die Schraubfassung und der 
elektrische Schalter gehörten, auf geniale Weise zu vermarkten. Tatsächlich boten 
bereits die frühen Kohlefadenlampen einen riesigen Vorteil gegenüber herkömm-
lichen Lichtquellen: Es gab keine offene Flamme mehr, sondern einen von der 
Umwelt abgeschotteten Glühfaden in einem Vakuum bzw. nicht brennbaren Gas-
gemisch. Dadurch wurde der Raumluft kein Sauerstoff mehr entzogen und vor 
allem wurde die Brandgefahr extrem reduziert, was letztendlich dazu führte, daß 
man seiner Zeit von einer ”sauberen” Lichtquelle sprach. Richtig wirtschaftlich 

Abb.18/19: Indirekte 
Bogenlampe und deren 
Wirkung (um 1905) 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:34). 
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Abb.20: Frühe Formen 
der Glühbirne 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:32). 

waren diese Lampen jedoch auch nicht, da nur ca. 7% der emittierten Strahlung 
sichtbares Licht war und der Rest im infraroten Bereich lag, also als Wärme 
abgegeben wurde. 
 
Dies änderte sich trotz ständiger Weiterentwicklung der Glühbirne (später wurden 
Wolframdrähte statt Kohlefäden verwendet und immer aufwendigere Drahtwen-
delungen entwickelt) erst in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts mit der 
Entwicklung der Entladungslampen.3 

Bei der Leuchtstofflampe, im Volksmund auch heute noch fälschlich 
”Neonröhre” genannt, basiert die Lichtemission nicht auf dem Erhitzen einer 
Glühwendel, sondern auf Fluoreszenz: Ein bestimmtes Gas oder Dampf (anfangs 
Neon, später meist Quecksilberdampf) wird in einer Röhre durch die Erzeugung 
eines elektrischen Feldes zum Leuchten angeregt. Das Gas bzw. der Dampf 
emittieren hauptsächlicht UV-Licht, das erst die Beschichtung der Lampe (den 
”Leuchtstoff”) zur Fluoreszens im sichtbaren Wellenbereich anregt. Diese Lampen 
arbeiten wesentlich wirtschaftlicher als Glühbirnen und geben bei gleicher 

Stromaufnahme etwa vier mal 
mehr Licht ab. Ein Umstand, 
der zur raschen Verbreitung 
vor allem in gewerblichen 
Einrichtungen führte. Auch 
heute werden überall, wo die 
Wirtschaftlichkeit der Be-
leuchtung im Vordergrund 
steht, immer noch Leucht-
stofflampen eingesetzt.4 
 

Ebenfalls in den 20er Jahren kam eine weitere Form der Entladungslampen auf den 
Markt, die nach diversen Verbesserungen, ähnlich der Glühbirne und der Leucht-
stoffröhre, auch heute noch fester Bestandteil der verwendeten Beleuchtungs-
technik ist. Bei diesen Entladungslampen liegt der größte Teil der entstehenden 
Strahlung im sichtbaren Bereich, welche direkt, also ohne eine Beschichtung zur 
Fluoreszenz anzuregen, abgestrahlt wird. Lichtausbeute und spektrale 
Zusammensetzung hängen von Druck und Art der verwendeten Gase und Dämpfe 
ab (Natrium, Quecksilber, Metallhallogene). Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte 
sich dieser Typ Entladungslampe beim Ausbau von Verkehrswegen (z.B. 
Autobahnabfahrten) aber auch zur Beleuchtung von großen industriellen 
Freiflächen durch und hat bis in die Gegenwart nicht an Bedeutung verloren. 

                                                      
3 DIN 5039 (”Licht, Lampen, Leuchten”) (1959) unterteilt die Entladungslampen je nach Art des 

Inhaltstoffes weiter in ”Gasentladungslampen” (Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon) und 
”Metalldampflampen” (Quecksilber, Natrium). 

4 1994 wurden etwa 70% des gesamten Lichtstromes mit Leuchtstofflampen erzeugt, vgl. Baatz 
(1994:155). 

Abb.21: Leuchtstoff-
lampe 
Quelle: Hentschel 
(131:1994). 

Abb.22: Natrium-
dampflampe 
Quelle: Hentschel 
(137:1994). 
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Alle weiteren Entwicklungen auf dem Gebiet der Beleuchtungstechnik basierten 
auf den alten Prinzipien der Gasentladung oder der Glühtechnik. Zu Beginn der 
90er Jahre wurde jedoch  in Form der Induktionssysteme ein neuer Lampentyp 
entwickelt. QL-Induktionssysteme kommen ohne Glühwendel (Glühbirne, 
Halogenlampen) oder Elektroden (Gasentladungslampe) aus. Statt dessen wird in 
einem mit Quecksilber gefüllten Glaskolben ein hochfrequenter Energiefluß 
induziert. Da diese Lampen quasi verschleißteilfrei sind, haben sie eine 
Lebensdauer von etwa 60.000 Stunden, also etwa sieben mal länger als moderne 
Gasentladungslampen. Aufgrund dieser Eigenschaft wird diesem Lampentyp ein 
wesentlicher Anteil an der zukünftige Beleuchtung vorausgesagt.  
 
Dies sind gewissermaßen die Meilensteine in der Entwicklungsgeschichte 
künstlicher Lichtquellen, doch läßt diese lineare Abwicklung Feuer / Öllampe / 
Kerze - Gaslicht - elektrisches Licht viele Fragen offen.  

Was geschah in jenem halben Jahrhundert, als sich der technische aber auch 
gesellschaftliche Quantensprung von der offenen Flamme hin zum elektrischen 
Licht vollzog? 
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2. Herrschaftslicht 
Beleuchtung als Ausdruck hoheitlicher Macht 

Um die gesellschaftliche Bedeutung dieser Entwicklung zu verstehen, muß gefragt 
werden, wer welches Licht benutzt hat und vor allem zu welchem Zweck. Also 
drehen wir die Zeit noch einmal zurück und betrachten, wer es wo leuchten ließ.  
 
In Antiocha gab es bereits im 4.Jahrhundert v.Chr. eine mit Teerfackeln 
beleuchtete Straße, die einen Chronisten dazu veranlaßte, von einer nächtlichen 
Helligkeit zu sprechen, die ”der Sonne nacheifert”5. Und schon 280 v.Chr. 
leuchtete der Leuchtturm des antiken Alexandria 50km auf das Mittelmeer hinaus, 
was ihm - wen wundert es - den Ruf eines Weltwunders einbrachte. Aber von 
solchen leuchtenden Vorbildern abgesehen blieb es nachts dunkel in der Welt. Hell 
leuchtete es höchstens, wenn in einem Krieg eine Stadt oder Burg geschliffen und 
niedergebrannt wurde, die Scheiterhaufen der heiligen Inquisition brannten oder 
die Obrigkeit, ob kirchlich oder weltlich, einen Fackelzug im Zuge einer 
Festlichkeit erlaubte. Die oft als ”finsteres Mittelalter” titulierte Epoche schien 
wirklich ziemlich düster gewesen zu sein, denn hinsichtlich der öffentlichen und 
privaten Beleuchtung hatte sich immer noch nichts getan. Nachts blieben die 
Menschen zu Hause und schliefen, nachdem sie im Schein ihres Herdfeuers oder 
einer Öllampe ein Nachtmahl gegessen hatten. Selbst in den Burgen des mittleren 
Adels war es ziemlich düster. Allenfalls in den Häusern der Herrscher war es 
heller. 
 
Diese Zustände änderten sich mit dem Beginn der Neuzeit, also etwa um 1500. 
Nicht etwa für die breite Masse der Bevölkerung, aber doch für die wohlhabenden 
und mächtigen Menschen der Renaissance begann der Reiz illuminativer Belusti-
gungen zu steigen. Ähnlich wie Feuerwerke und Wasserspiele waren festliche 
Beleuchtungen ein Zeichen von Wohlstand und Modernität. Die Gassen in den 
Städten waren aber auch zu Beginn der Neuzeit spärlich beleuchtet und auch dies 
zumeist nur für einen kurzen Zeitraum nach Einbruch der Dunkelheit. Dieser Um-
stand ist wohl auch mit der Zuordnung des Straßenraums zum häuslichen 
Geltungsbereich der angrenzenden Häuser zu erklären. Ob eine Gasse oder Straße 
gepflastert oder gar beleuchtet wurde, oblag dem Gutdünken der Anlieger.6 Den 
Luxus einer eigenen Straßenbeleuchtung gönnten sich jedoch nur sehr wenige, 
wohlhabende Bürger. Wer des Nachts das Haus verlassen mußte, der tat gut daran 
eine Laterne mitzuführen. Wenn dieses spärliche Licht nur eingeschränkt der 
nächtlichen Orientierung dienen konnte, so sah man wenigstens wohin man trat, 
was angesichts der Tatsache, daß Straßen und Gassen der Müllentsorgung und auch 
als ”Kanalisation” dienten, schon ein erheblicher Vorteil war. Darüber hinaus tat 
man mit der Laterne in der Hand kund, daß man in ehrbaren Absichten unterwegs 
war und eine Anweisung der Stadt Hamburg vom 11.12.1657 macht dies zur 
Pflicht für ihre Bürger: 

”Ein Ehrbar Rath thut hiemit manniglichen erinnern und gebieten daß keiner 
ihme unterstehen soll / des Abends nach 9 Uhren sich auff der Gassen finden zu 
lassen / ohne Leuchte mit brennendem Liechte. (...) Wer diesem Mandato zu 
wiedern gehandelt zu haben betreten wird / soll in die Corps de Garde / und 

                                                      
5 Zit. nach Auer (1994:65). 
6 Erst durch die fortschreitende Modernisierung des gesellschaftlichen Lebens und zunehmender 

Bedeutung von Mobilität rückte der Straßenraum langsam (bis ins 17. Jahrhundert) in den Bereich 
öffentlicher Zuständigkeit, vgl. Birkefeld / Jung (1994:21). 
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Abb.23: Fußgänger mit 
Handlaterne 
Quelle: Hamburger 
Elektrizitätswerke 
(1982:6). 

weiter auff der Richterherren Diele gebracht / und deßwegen willkührlich 
bestraffet werden. Wonach sich ein jeder zu richten und für Schaden zu hüten.”7 

Im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts begann der Ausbau der öffentlichen 
Beleuchtung in den größeren Städten Deutschlands - wie auch im übrigen Europa. 
Nun darf man sich jedoch nicht vorstellen, daß die Städte plötzlich im hellen Glanz 
erschienen, denn die Nacht war immer noch (weitgehend) zum Schlafen da. In 

Hamburg des Jahres 1673 gab es beispielsweise 400 Laternen, 
die Stadt war mittlerweile aber schon auf über 50.000 Einwohner 
angewachsen. Zudem wurden die Laternen mit Waltran 
betrieben, welcher eine relativ schwache, rötliche Flamme 
erzeugte, die darüber hinaus noch stark rußte und die Scheiben 
der Laternen eintrübte. Um Kosten zu sparen, brannten diese 
Lampen auch nicht die ganze Nacht über. Aus Hannover (1696 - 
390 Laternen)8 z.B. ist bekannt, daß bei Vollmond und im 
Sommer (1. Mai - 31. August) ganz auf die künstliche Beleuch-
tung verzichtet wurde.9 Dieser Zustand führte dazu, daß umsich-
tige Gastwirte spät heimkehrenden Zechern einen Laternenträger, 
eben einen Heimleuchter, zur Seite stellten, der sie sicher durch 
die spärlich beleuchtete Stadt nach Hause geleiten sollte.10 Trotz 

Fortschreiten des öffentlichen Beleuchtungsnetzes markierte erst die Einführung 
der Gasbeleuchtung einen Wendepunkt in der nächtlichen Nutzung der Stadt. 1811 
machte London den Anfang, Hannover war 1826 die erste Stadt auf dem 
europäischen Kontinent.11 
 
Wie kam es aber überhaupt zu der Entwicklung einer öffentlichen Beleuchtung? Es 
wäre zu oberflächlich, die Entwicklung von den ersten öffentlichen Öllaternen der 
beginnenden Neuzeit bis zum halbwegs flächendeckenden Gaslampennetz des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts nur mit der rasanten Urbanisierung und dem 
wachsenden Bewußtsein der staatlichen Fürsorgepflicht zu erklären. Zwei Gründe, 
die eng miteinander verknüpft sind, scheinen eine bessere Erklärung zu liefern: Das 
Geltendmachen von Herrschaftsansprüchen und damit verbunden die Selbst-
darstellung der Städte und damit der Obrigkeit. Die auch zu Zeiten der Gas-
beleuchtung immer noch spärliche Beleuchtung konnte wohl niemals als 
ernsthafter Schutz gegen kriminelle Machenschaften dienen und somit Leib und 
Leben der Bürger schützen. Jedoch konnte durch eine öffentliche Beleuchtung 
allgegenwärtig der Anspruch der Obrigkeit auf Gestaltung und Kontrolle des 
öffentlichen Raumes geltend gemacht werden. Es oblag den Herrschenden, durch 
das Aufstellen von Laternen das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger zu 
steigern und deren Gefühl von staatlichem Schutz zu stärken, aber auch gleich-
zeitig Macht zu demonstrieren. Daher wurden beispielsweise während der 
Straßenkämpfe zu Beginn der französischen Revolution auch die Laternen zerstört. 
Einerseits konnte man sich bei seinen staatsfeindlichen Umtrieben ohne Licht des 
Nachts einfach besser bewegen, andererseits zerstörte man mit den Laternen aber 
auch absolutistische Hoheitszeichen. 

                                                      
7 Zit. nach Hamburger Elektrizitätswerke (1982:6). 
8 In Hannover, wo keine Handelsflotte mit dem Fang von Grönlandwalen und der Verarbeitung zu 

Tran beschäftigt werden mußte, verwendete man Rüböl und später Talg, der etwas heller leuchtete. 
9 Vgl. Birkefeld / Jung (1994:21). 
10 Vgl. Hamburger Elektrizitätswerke (1982:18). 
11 In Hamburg war man, ganz der Tradition verbunden, sehr zurückhaltend was die Einführung von 

technischen Neuerungen betraf. So wurde erst nach dem großen Stadtbrand 1842 im Jahre 1843 der 
Bau eines Gasnetzes beschlossen. 
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Abb.24: Herrschaft-
licher Kandelaber vor 
dem Hamburger Justiz-
gebäude 
Quelle: Hamburger 
Elektrizitätswerke 
(1982:86). 

Darüber hinaus dürfte die lichtgewordene Zurschaustellung von Macht und Wohl-
stand dem auch damals existierenden Wettbewerb der Städte untereinander zuträg-
lich gewesen sein. Im ”Hannoverschen Magazin” von 1800 äußert sich der Polizei-
präsident folgendermaßen: 

 ”Eine öffentliche Erleuchtung gehört mit zu den Vorzügen der Städte, und ist, 
von einem unverkennbaren Nutzen ... Reiche, Freunde und auswärtige 
wohlhabende Leute verzehren lieber da ihr Geld, wo es ihnen angenehm gemacht 
wird, und halten sich gern da auf, wo es ihnen gefällt, wo Sicherheit, 
Reinlichkeit, Erleuchtung und Überfluß der notwendigen Dinge sich finden.”12 

Auch die Errichtung der ersten Hamburger Öllaterne am Hamburger Rathaus (vor 
600 Jahren) ist wohl eher als Akt der Selbstdarstellung bzw. Inszenierung herr-
schaftlicher Macht, denn als infrastrukturelle Maßnahme zu verstehen. Dies wird 
um so verständlicher, bedenkt man, daß für eben diese Laterne der stattliche Preis 
von 48 Schillingen bezahlt wurde, was dem Gegenwert von 12 Kühen oder 8640 
Eiern entsprach.13 Die Auswahl der Standorte, an dem die ersten öffentlichen 
Leuchten errichtet wurden, verdeutlicht den reprä-
sentativen bzw. machtorientierten Charakter dieser 
Unterfangen. Theater aber vor allem Kanzleien, 
Rathäuser und andere bedeutende Verwaltungs-
gebäude, kurz die herrschaftlichen Amts- und Wohn-
sitze (z.B. das Leineschloß in Hannover) wurden 
durch Illumination ins rechte Bewußtsein des Volkes 
gerückt, keinesfalls die Quartiere der einfachen 
Bürger.14  
 
Der Ausbau der öffentlichen Beleuchtung und 
besonders die Einführung technischer Neuerungen 
wie das Gaslicht verleitete die Chronisten zu wahren 
Lobeshymnen und lockte regelrechte Besucher-
ströme auf die Straßen der Städte. Im ”Hanno-
verschen Magazin” war nach der Inbetriebnahme der 
ersten Gasbeleuchtung im Jahre 1826 zu lesen: 

”Die Anzündung der neuen Laternen lockte die ganze Bevölkerung aus den 
Wohnungen; Jubel und Freudenrufe begriffen das schöne reine Licht, durch 
welches die Straßen wie mit einer festlichen Illumination gefüllt erschienen. Bis 
in die Nacht dauerte diese allgemeine Pilgerfahrt; die Augen konnten sich nicht 
sättigen an diesem Fest der Lichter, und man sah besonders die zufällig 
anwesenden Landleute eine solche Laterne stundenlang umstehen und starr das 
dreizackige helle Flämmchen betrachten, welches ohne Öl und Docht wie ein 
zauberisches Feuerquell ohne ende leuchtend hervorsprudelte.”15 

Aber es gab auch kritische Stimmen, die dem Ausbau der öffentlichen 
Beleuchtung, vorangetrieben durch die Einführung des Gaslichts, mißtrauten. In 
der ”Kölnischen Zeitung” wurde am 28.Mai 1819 gewarnt: 

                                                      
12 Zit. nach Birkefeld / Jung (1994:22). 
13 Vgl. Hamburger Elektrizitätswerke (1982:5). 
14 Der dicht besiedelte Brook in Hamburg mit seinen 20.000 Einwohnern wurde von einer einzigen 

Laterne beleuchtet bis dieser traditionelle Arbeiterstadtteil 1881 der Speicherstadt weichen mußte. 
15 Zit. nach Birkefeld / Jung (1994:21). 
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”Warum Gas-Straßenbeleuchtung abzulehnen ist: 

1. Aus theologischen Gründen: 
weil sie als Eingriff in die Ordnung Gottes erscheint. Nach dieser ist die Nacht 
zur Finsternis eingesetzt, die nur zu gewissen Zeiten vom Mondlicht unter-
brochen wird. Dagegen dürfen wir uns nicht auflehnen, den Weltplan nicht hof-
meistern, die Nacht nicht zum Tage verkehren. 

2. Aus juristischen Gründen: 
weil die Kosten dieser Beleuchtung durch eine indirekte Steuer aufgebracht 
werden sollen. Warum soll dieser und jener für eine Einrichtung zahlen, die ihm 
gleichgültig ist, da sie ihm keinen Nutzen bringt oder gar in manchen Verrichtung 
stört.  

3. Aus medizinischen Gründen: 
die Gasausdünstung wirkt nachteilig auf die Gesundheit schwachleibiger und 
zartnerviger Personen und legt auch dadurch zu vielen Krankheiten den Stoff, 
weil sie den Leuten das nächtliche Verweilen auf den Straßen leichter macht und 
ihnen Schnupfen, Husten und Erkältungen an den Hals zieht. 

4. Aus philosophisch-moralischen Gründen: 
die Sittlichkeit wird durch die Gassenbeleuchtung verschlimmert. Die künstliche 
Helle verscheucht in den Gemütern das Grauen vor Finsternis, das die Schwachen 
von mancher Sünde abhält. Die Helle macht den Trinker sicher, daß er in der 
Zechstube bis in die Nacht hinein schwelgt, und sie verkuppelt verliebte Paare.  

5. Aus polizeilichen Gründen: 
sie macht die Pferde scheu und die Diebe kühn. 

6. Aus volkstümlichen Gründen: 
öffentliche Feste haben den Zweck, das Nationalgefühl zu wecken. 
Illuminationen sind hierzu vorzüglich geschickt. Dieser Eindruck wird aber 
geschwächt, wenn derselbe durch allnächtliche Quasi-Illuminationen abgestumpft 
wird. Daher gafft sich der Landmann toller in dem Lichterglanz als der 
lichtgesättigte Städter.”16 

 
Solcherlei Warnungen konnten den technischen Fortschritt zwar nicht aufhalten, 
aber auch in der Bevölkerung wuchs das Mißtrauen gegenüber dem Gas. Angefacht 
durch immer neue Schreckensmeldungen von Gasunfällen wurden die Weichen für 
ein neues Beleuchtungsmedium gestellt: das elektrische Licht. 

Der eigentliche Siegeszug für dessen Verbreitung hatte aber ganz andere Gründe. 

                                                      
16 Zit. nach Hamburger Elektrizitätswerke (1982:23). 
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3. Konsumlicht 
Licht als Ware und zum Verkauf von Waren 

Während der langsame Ausbau des öffentlichen Beleuchtungssystems für die 
Bürger bis ins 18. Jahrhundert nur geringfügige Änderungen des täglichen Lebens 
zur Folge hatte, fielen die Einführung von Gas- und Elektrolicht in eine Epoche 
bahnbrechender technologischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Umbrüche. 
Beleuchtung wurde im Zuge der industriellen Revolution zunächst zu einem 
wichtigen Hilfsmittel für die Produktion und später zu einem in den kapita-
listischen Verwertungsprozeß eingebundenen Konsumgut. 
 
Bereits 1798 beleuchtete der britische Industrielle Wiliam Murdoch seine Fabrika-
tionsstätten mit Gaslicht. Diese Maßnahme diente jedoch nicht etwa dazu, die 
Augen der Arbeiter zu schonen, auch wenn solcherlei vorgeschobene 
Argumentation das soziale Engagement der Arbeitgeber betonen sollte, vielmehr 
konnte der glückliche Murdoch seine Produktion durch Ausdehnung der 
Arbeitszeit in die Dämmerung und Nacht enorm steigern. 1840 wurden die ersten 
Volta-Bögen in Fabriken installiert und man stellte fest, daß ”durch das bessere 
Sehen ein rasches und besseres Arbeiten erzielt wird”. 17 Volta-Bögen waren noch 
sehr bedienungsaufwendig (siehe Kapitel II.1), doch mit der Einführung der 
Differentialbogenlampe 1879 gehörten diese Probleme der Vergangenheit an und 
die Fabriken Europas erstrahlten im gleißenden Schein der Lichtbögen. Sehr zum 
Nachteil der Arbeiter, sorgte das gleißend helle und stark blendende Licht doch 
durch die restlose Ausleuchtung der Fabriketagen für ständige Kontrolle der 
Angestellten. Die Historikerin Martina Jung und ihr Kollege Richard Birkefeld 18 
gehen sogar soweit, das elektrische Licht als neues Instrument der Disziplinierung 
zu bezeichnen. Besonders einleuchtend scheint dieser Gedanke angesichts eines 
Beispiels aus einem Salzbergwerk, in dem 1880 Bogenlichtlampen installiert 
wurden. Die Hauer arbeiteten dem Berg zugewand, in ihrem Rücken das blendend 
helle Licht. Der Chronist merkt dazu an: 

”Das Blenden durch die Lichter fällt außer Frage, da der Arbeiter, der Sohle 
zugekehrt, die Lampen nicht sieht, weswegen auch die matten Schirme oder 
Glaskugeln weggelassen sind”19. 

Blickte der Bergmann jedoch von seiner Arbeit auf oder versuchte gar Kontakt zu 
einem Kollegen aufzunehmen, wurde er geblendet. Es zählte eben die Prduktivität 
und nicht das Wohlbefinden des Arbeitenden. Vor diesem Hintergrund erstaunt es 
auch nicht weiter, daß vor allem in den Fabriken und anderen großen Produktions-
stätten das elektrische Licht schnell Verbreitung fand.  
 
Darüber hinaus sorgte die Verbreitung der Differentialbogenlampen für eine 
weitere Neuerung. Begünstigt durch die Möglichkeit, die Stromversorgung zu 
zentralisieren, entstanden Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts die ersten 
Stromversorgungsunternehmen in Deutschland. Diese junge Branche hoffte auf 
enorme Profite, allerdings gab es zunächst zwei Hindernisse zu beseitigen: zum  

                                                      
17 Alfred Ritter von Urbanitzky: Die Elektrizität im Dienste der Menschheit, 1895, zit. nach Birkefeld 

/ Jung (1994:66). 
18 Vgl. Birkefeld / Jung (1994:66). 
19 Alfred Ritter von Urbanitzky: Die Elektrizität im Dienste der Menschheit, 1895, zit. nach Birkefeld 

/ Jung (1994:66). 
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einen die Konkurrenz durch die bereits etablierte Gasversorgung20, zum anderen 
mußten neue Absatzmärkte für die Ware Strom geschaffen werden. Die Städte 
setzten weiterhin auf den Betriebsstoff Gas, denn es gab ja in den meisten Fällen 
bereits ein Versorgungssystem. Darüber hinaus war Gas zur Jahrhundertwende um 
ein Vielfaches günstiger als Strom. 

Überall dort, wo privatwirtschaftliches Interesse im Vordergrund stand, wuchs 
dagegen die Popularität der elektrischen Beleuchtung. Die allgemeine Begeis-
terungsfähigkeit für technische Neuerungen im 19. Jahrhundert verhalf der 
Beleuchtung zu einer ganz neuen Bedeutung. Bereits 1857 präsentierte beispiels-
weise ein Herr Schröder in dem Hamburger Lokal Conventgarten seinen staunen-
den Gästen eine elektrische Lampe21. Die Betreiber dieser ersten privaten 
Beleuchtungsanlagen konnten sich der magischen Wirkung des elektrischen Lichts 
sicher sein, was dem Verkauf ihrer Waren oder der Frequentierung ihrer 
Lokalitäten sehr zuträglich war. Der Preis für die Anschaffung und die hohen 
Betriebskosten wurden durch den Vorsprung gegenüber der ”altmodischen” 
Konkurrenz, die ihre Auslagen, Verkaufs- oder Gasträume noch mit Gaslicht oder 
gar Petroleumlampen beleuchtete, schnell wett gemacht. Geschäfte wurden 
zunächst direkt von Außen mittels Bogenlampen beleuchtet. Das kam der 
Aufhellung des Straßenraums zugute, hatte für die Geschäftsleute aber auch den 
Nachteil, daß die gesamte Auslage unakzentuiert in gleißendes Licht getaucht 
wurde und der Kunde im ungünstigsten Fall überhaupt nichts mehr sehen konnte, 
weil er durch die Reflexion der Glasscheibe geblendet wurde. Daher trat die nur ein 
Jahr nach der Differentialbogenlampe auf den Markt gekommene Kohlen-
fadenlampe bereits ab den 1880er Jahren ihren Siegeszug durch die Schaufenster 
der Städte an.22 

Nachdem Bogenlampe und Kohlenfaden-
lampe zunächst einmal der bloßen Steige-
rung der Beleuchtungsstärke diente, bekam 
die Gestaltung mit Licht aber auch die Frage 
nach der Wirkung des elektrischen Lichts 
auf den Menschen schon bald eine größere 
Bedeutung. Einen Großteil der Beiträge zu 
dieser Diskussion lieferten nicht zuletzt die 
Lampenhersteller und die Stromversor-
gungsunternehmen. Aber auch Hygieniker 
propagierten das Elektrolicht in der Annah-
me, daß das gleichmäßige, nicht flackernde 
Licht und das kontrastreichere Erkennen von 
Gegenständen (im hellen Elektrolicht) dem 
menschlichen Auge besser täte, als der 
Schein des Gaslichts.23  
 

                                                      
20 In Hannover wurde z.B. 1844 ein Versorgungsvertrag zwischen Kämmerei und der ansässigen Gas-

Companie über Einrichtung, Betrieb und Ausbau eines Röhrenleitungssystems für Steinkohlegas 
abgeschlossen. 

21 Vgl. Hamburger Elektrizitätswerke (1982:38). 
22 Diese Lampen verbreiteten ein gedämpftes, warmes Licht und konnten aufgrund der geringen 

Hitzeentwicklung auch innerhalb der Schaufenster angebracht werden. 
23 Vgl. H. Reichenbach in: Weyl´s Handbuch der Hygiene, Leipzig 1913, nach Birkefeld / Jung 

(1994:69). 

Abb.25: Werbung für 
Schaufenster-
beleuchtung 
Quelle: Sterk (1991:43). 
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Das Image des Elektrolichts als ”sauberes”24, fortschrittliches, produktives 
Beleuchtungsmittel war zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr zu brechen. 
Hauptabnehmer für den elektrischen Strom waren Fabriken und Geschäfte sowie 
Theater, Restaurants und Lokale. Durch den fortgeschrittenen Ausbau des Versor-
gungsnetzes aber auch durch die Kostensenkung der Herstellungskosten für die 
Beleuchtungskörper infolge der Massenproduktion konnten die Privathaushalte als 
neues Marktsegment in Angriff genommen werden. Sehr zum Vorteil für dieses 
Unterfangen war die Tatsache, daß Glühlampen keinen Sauerstoff verbrauchen und 
die Hitzeentwicklung weit unter der der offenen Gasflamme liegt. Dadurch schien 
der Gebrauch in geschlossenen Räumen geradezu naheliegend. 

Zu Beginn unseres Jahrhunderts kam für die Beleuchtung der eigenen Wohnung 
nur die Kohlefadenlampe in Betracht, das Bogenlicht war zu hell und der 
aufwendige Mechanismus zu kompliziert. Diese Glühbirnen waren wegen des 
hohen Produktionsaufwandes und der geringen Lebensdauer jedoch noch sehr 
teuer, so daß  sie zunächst als Luxusartikel galten. Dennoch war bei gutsituierten 
Bürgerinnen und Bürgern der Wunsch nach Elektrolicht sehr groß, versprach er 
doch neben dem praktischen Nutzen eine deutliche Steigerung des Sozialprestiges. 
So kam es vor, daß die Versorgungsbetriebe der wachsenden Nachfrage nach 
Stromanschlüssen zeitweise nicht nachkamen. Diese Zusammenhänge stellen sich 
sehr gut in einer Polemik von Hermann Löns dar, welche am 18.1.1900 im 
”Hannoverschen Stadtanzeiger” veröffentlicht wurde: 

”Elektrisches Licht hatte ich ja schon öfter gesehen. In Fabriken und Bureaus, auf 
Straßen und in Straßenbahnwagen, in Komptoiren und Läden, ab und an auch in 
Privatwohnungen war es mir begegnet. Daß es aber auf dem Lande schon seinen 
Einzug gehalten hatte, das wußte ich noch nicht, und ich hatte keine Ahnung 
davon gehabt, daß es nicht nur das Souper der Millionärs, sondern auch der 
Ferkelchen fröhliches Geschmatze und der blödblickenden Kühe still 
mümmelnde Thätigkeit schon beleuchtete. Denn ich kam aus Hannover und 
wußte, daß dort elektrisches Licht als ein Luxusgegenstand gilt, nur zugänglich 
dem großen Kapital. Um so mehr wunderte es mich, daß ich es hier im Stalle fand 
(...) Am anderen Tage schon lief ich zum Hauswirth und fragte ihn, ob er nicht 
elektrisches Licht anlegen lassen wolle. Sehr gern wollte er das thun, sagte der 
gefällige Mann, aber es frage sich erstens, wann er Anschluß bekomme, denn das 
Elektrizitätswerk hätte erklärt, es könne der Anfrage nicht mehr genügen, und 
zweitens käme in Hannover die elektrische Beleuchtung so theuer, daß die 
Miether mit der dadurch entstehenden Steigerung wohl kaum einverstanden sein 
dürften.”25 

Mit der Einführung der Metallfadenlampe ab 1911, die eine längere Lebensdauer 
gegenüber der Kohlefadenlampe aufwies, wuchs die Zahl der an das Versorgungs-
netz angeschlossenen Privathaushalte. Dennoch blieb in der Zeit bis zum 1. Welt-
krieg die elektrische Beleuchtung der eigenen Wohnung den besser verdienenden 
Bevölkerungsschichten vorbehalten.26 
 
Nach dem Ersten Weltkrieg sank das Beleuchtungsniveau in den Städten aufgrund 
der allgemein schlechten Versorgungslage. Die Reparaturzahlungen, welche im 
Versailler Vertrag dem deutschen Reich auferlegt wurden, in Verbindung mit der 
Inflation führten zur Verknappung der finanziellen Mittel aber auch zu Material-
mangel, der die Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen erschwerte. In Hamburg 

                                                      
24Vgl. Stanjek (1989:117). 
25 Zit. nach Birkefeld / Jung (1994:74). 
26 Vgl. Stanjek (1989:116). 
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konnten 1919 von insgesamt 32.000 Laternen nur 1.434 betrieben werden (was in 
etwa dem Bestand von 1780 entsprach). Auch private Betreiber waren zunächst zur 
Sparsamkeit gezwungen bzw. von Versorgungsengpässen der Gas- und Elektrizi-
tätswerke betroffen. Aber die Faszination für das Licht, speziell für das elektrische, 
war ungebrochen und in dem Maße, wie sich die Volkswirtschaft erholte, stieg 
auch der Lichtkonsum an. Versorgungswerke und Beleuchtungshersteller rührten 
kräftig die Werbetrommel und rechneten gerade den einkommensschwächeren 
Haushalten auf den Pfennig genau vor, wieviel Geld mit der nur scheinbar teureren 
Elektrobeleuchtung gespart werden könne. Pauschalangebote und Werbetarife 
sowie Musterausstellungen und Beratung sollten die Entscheidung für den 
Stromanschluß erleichtern.27 Durch Senkung der Lampenpreise durch höhere 
Produktionszahlen, in erster Linie jedoch durch Preisabsprachen der Leuchtkörper-
hersteller fand das elektrische Licht in allen Teilen der Bevölkerung, vor allem in 
den Städten, schnell Verbreitung. 
 
Auch die kommerzielle Anwendung des Lichts änderte sich. Zwar kannten die 
Menschen illuminierte Schaufenster und durch entsprechende Beleuchtung betonte 
Lokalitäten schon aus der Zeit vor dem Krieg, doch das neue Zauberwort der 20er 
Jahre hieß Leuchtreklame.28 Im Gegensatz zur Straßenbeleuchtung erfolgte die 
Reklame ausschließlich mittels elektrischem Licht. Ganze Häuserfassaden dienten 
als Träger überdimensionierter Hinweispfeile oder Werbesprüche und Produkt-
namen; Lichtprojektionen auf Schaufenstern, dem Gehweg oder gar den Wolken 
fesselten die Betrachter. Wie die Beleuchtung von Plätzen und Straßenzügen im 
18. Jahrhundert wahre Begeisterung hervorgerufen hatte, so raubte der 
atemberaubend schnelle Einzug der Reklamebeleuchtung in die Innenstädte 
Europas den Zeitgenossen den Atem. So war am 17.6.1928 im ”Volkswille” zu 
lesen: 

”Abends aber ist es am schönsten in diesen Straßen, und keiner sollte versäumen, 
sich das Geschäftsviertel um diese Zeit anzusehen. Ungeheure Lichtwellen fluten 
dann an den Fassaden in allen Farben herab, Sterne zucken und glühen auf, 
Linien strömen zu leuchtenden Gebilden, goldene Schriftzeichen rufen, und 
ununterbrochen trommeln die Reklameschilder und funkeln wie Augen. 
Flammenschriften, unzählige Glühbirnen peitschen und vervollständigen dieses 
endlose Lichtgeflimmer in berauschender Schönheit.”29 

Anfangs wurden große Buchstaben oder Werbeschriften noch durch unverkleidete 
Glühbirnen, die auf einer Schablone aufgesetzt wurden, gebildet. Der Eindruck 
dieser ”Lampenbatterien” bei Tage galt jedoch als unschön, außerdem wurde der 
Gesamteindruck erheblich gestört, wenn auch nur eine Glühbirne ausfiel. Daher 
baute man ”Leuchtkästen”, in denen die Lampen hinter der schützenden 
transparenten Verkleidung die Illusion eines leuchtenden Bandes erzeugten. Da bei 
aller Reklame an den Hausfassaden Platz für Fenster bleiben mußte, wurden die 
Innenstädte zu Orten der Horizontalen und der Vertikalen. Während der abendliche 
Innenstadtnutzer in der Zeit vor der Jahrhundertwende noch von Lichtinsel zu 
Lichtinsel wandelte, um hier und da vor einer besonders verführerisch leuchtenden 

                                                      
27 Eine Strategie, die bereits vor dem Krieg angewendet wurde, war z.B. die Pauschalregelung für 

Treppenhausbeleuchtung in Hannover aus dem Jahr 1912. Dort gab es, vorhandenes Straßennetz 
vorausgesetzt, den Hausanschluß kostenlos, der Hausbesitzer zahlte nur eine Jahrespauschale für 
den Stromverbrauch und die Installation der Treppenhauslampen. Für die Mieter, an deren 
Türschwelle nun der ”Fortschritt klopfte”, wurde ein Wohnungsanschluß entsprechend billiger. 

28 Auch Leuchtreklame gab es vor dem Krieg, in nennenswerter Dichte aber allenfalls in den großen 
Metropolen wie New York, London oder Paris. 

29 Zit. nach Birkefeld / Jung (1994:166). 
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Abb.26: Lichtwerbung 
am Timessquare / New 
York in den 30er 
Jahren 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:66). 

Abb.27: Potsdamer 
Platz / Berlin in den 
20er Jahren 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:66). 

Auslage zu verweilen, wurden seine Nachfahren in den 20er und 30er Jahren in ein 
wahres Lichtermeer gezogen. Gezogen, weil an ihnen der Straßenverkehr vorbei-
raste, sie in den abendlichen Menschenmassen mitgerissen wurden und die all-
gegenwärtige Dominante der Stromlinie ihnen jenes, dem Zeitgeist entsprechende 
Gefühl der Geschwindigkeit vermittelte. 

Großen Anklang fand dann auch die Leuchtstoffröhre, welche sich ab 1923 von 
Amerika aus rasch über die Werbeträger Europas ausbreitete. Die hohe Lichtaus-
beute und lange Lebensdauer der Leuchtstoffröhren führte zu 
ihrer enormen Popularität und ließ sie bis zum 2. Weltkrieg 
zum festen Bestandteil der Reklamebeleuchtung werden. 
 
Doch was passierte mit der öffentlichen Beleuchtung der 
Städte in jenen Jahrzehnten der Kommerzialisierung des 
Lichtes? Liest man die euphorischen Schilderungen des 
nächtlichen Lichtermeeres in den Tageszeitungen der Vor-
kriegszeit, so ist von Straßenlaternen nicht mehr die Rede. 
Hier muß jedoch unterschieden werden zwischen den Pracht-
straßen der großen Städte und den engen Altstadtquartieren in 
den Zentren sowie der Peripherie. Während die Zentren der 
städtischen Selbstdarstellung dienten, Zeitgeist und Fortschritt 
zur Schau stellten, der Besucher aus dem Staunen gar nicht 
mehr herausgekommen sein mag, brannte in der Peripherie 
(auch der zentrumsnahen) immer noch die altgediente Gas-
laterne. Hier konkurrierte die öffentliche Beleuchtung nicht 
mit dem privaten Reklamelicht und der lokalpatriotische 
Redakteur der Tageszeitung mag allenfalls das rückständige 
Beleuchtungsniveau dieser Orte beklagt haben. Natürlich fand 
auch das elektrische Licht in die öffentliche Beleuchtungsnetze 
Einzug, diente aber doch eher der städtischen Selbstdarstellung. In 
Hamburg wurden die ersten Bogenlampen 1882 nicht von ungefähr auf dem Rat-
hausmarkt errichtet und auch Bahnhofsvorplätze, gewissermaßen die Empfangs-
salons der Städte, wurden bevorzugt elektrisch beleuchtet. 

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, daß als Folge der Nachtarbeit eine 
ganz andere ”Nachtöffentlichkeit” entstand. Plötzlich waren große Teile der 
Bevölkerung nach Ausbruch der Nacht bzw. vor Anbruch des Tages auf den 
Straßen unterwegs, um zu ihrer Arbeit zu kommen. So kamen die Städte mehr und 
mehr in die Verantwortung, den Ausbau des Beleuchtungsnetzes als infra-
strukturelle Maßnahme voranzutreiben. Nicht mehr die möglichst spektakuläre 
punktuelle Illumination, sondern die flächendeckende, effiziente Beleuchtung stand 
zur Debatte. Daher erfreute sich gerade das Bogenlicht in Bahnhofshallen und 
Großmärkten großer Beliebtheit, da doch mit wenig Leuchtkörpern eine sehr große 
Fläche hell ausgeleuchtet werden konnte. Aber insgesamt blieb der Anteil des 
elektrischen Lichts am Gesamtnetz der Städte sehr gering. 1926 waren in Hamburg 
von 614 beleuchteten Straßenkilometern gerade mal 17 elektrifiziert. Dennoch war 
der Wunsch nach elektrischem Licht groß, wollte man doch keinesfalls, daß die 
Stadt als rückständig galt. So klagt z.B. die HEW 1926 der Hamburger 
Finanzdeputation: 

”Das abendliche Bild einer Großstadt ist dasjenige, das sich dem fremden 
Besucher in seinem Gesamteindruck mit am deutlichsten einzuprägen pflegt. In 
dieser Hinsicht bietet Hamburg heute nicht das Bild einer Weltstadt, sondern 



Von Heimleuchtern und elektrischen Feen Luzifers Erben 

-44- 

Abb.28: Tower-light in 
St.José, Kalifornien 
(1855) 
Quelle: Sterk 
(1991:34). 

macht einen reichlich provinziellen Eindruck.”30  
Als Gegenmaßnahme beschloß der Rat die Anstrahlung öffentlicher Gebäude. 
Diese in den 20er Jahren ergriffene Maßnahme gilt als Novum in der Stadt-
beleuchtung. Während in den Zentren der Großstädte die private Leuchtreklame 
über die öffentliche Straßenbeleuchtung dominierte, bisweilen ihr Licht ganz 
schluckte, fand an besonderen Orten wie Rathäusern, Kirchen und Schlössern eine 
andere Form der Inszenierung statt. Durch das Hervortreten einzelner, angestrahlter 
Gebäude, die sich aus dem Dunkel der Stadtsilhouette schälten, wurde das 
nächtliche Stadtbild neu gestaltet. 

 
Dies heißt nicht, daß die städtische Beleuchtung 
keinen Platz für Visionen bot und immer der Zeit 
hinterherhinkte. In der Blütezeit der Bogenlampen 
entwickelten Planer wie z.B. Owen die Idee von 
riesigen Lichttürmen, die - einem Flutlicht gleich - 
auf der Fläche einer gesamten Stadt den 
Unterschied zwischen Tag und Nacht aufheben 
sollten. Solche Systeme fanden vor allem in den 
USA Anklang (wenn auch in weniger gigantischen 
Dimensionen), wo sich diese Anlagen - wie z.B. der 
1885 in San José, Kalifornien errichtete Lichtturm - 
oft Jahrzehnte hielten. Diese Art Beleuchtung 
konnte sich letztlich aber nicht durchsetzen. Glaubt 
man Robert Louis Stevensen in seinem Essay ”A 
Plea for Gas Lamp” ist es wohl besser, daß jenes 
Prinzip dem von wirtschaftlichem Interesse 
bestimmten Lauf der Geschichte zum Opfer 
gefallen ist: 

 
”Ein neuer Stern leuchtet jetzt über den Städten, schrecklich, dem Auge 
unerträglich, als wäre er von einer anderen Welt. Die Beleuchtung eines 
Alptraums! In diesem Licht lassen sich nur Morde und öffentliche Verbrechen 
vorstellen, oder die Korridore von Irrenanstalten. Es ist ein Schrecken, der jeden 
Schrecken erhöht.”31 

 
Wenn auch die Entwicklung und Verbreitung des Elektrolichts von kommerziellen 
Überlegungen bestimmt war, so hat doch die Vision und damit das Phantastische 
erst die Menschen verzaubert und verführt und die Begeisterung entstehen lassen, 
die den Siegeszug der Elektrolichts zu Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglichte. 

                                                      
30 Zit. nach Hamburger Elektrizitätswerke (1982:26). 
31 Zit.  nach Sterk (1991:34). 
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Abb.29: Feuerwerk 
zum Einzug König 
Ludwigs XIV in Paris, 
1660 
Quelle: Licht & 
Architektur 
(1995/10:62). 

4. Illusion und Verführung 
Lichtgestaltung im Theater und als Mittel der Propaganda 

Nahezu jede Lichtquelle, die im Laufe der Geschichte eingeführt wurde, versetzte 
bei ihrer Premiere die Zeitzeugen in Erstaunen, wenn sie das erste Mal mit einem 
neuen Licht konfrontiert wurden. Aber wie bei allen technischen Neuerungen 
verloren auch die Lichtquellen durch ihre ständige Präsenz den Reiz des Neuen, 
wurden zum Gewohnten, ja vertrauten Gegenstand der täglichen Wahrnehmung. 
Dennoch hat sich das Licht immer als geeignetes Werkzeug erwiesen, Vertrautes 
aus dem Zusammenhang der Erfahrung zu reißen, künstliche Räume und Szenerien 
zu schaffen und so die Betrachter in seinen Bann zu ziehen. 
 
Als in Europa während der Renais-
sance Feuerwerke populär wurden, 
genügte die reine Explosion der Feuer-
werkskörper, die Menschen zu verzau-
bern. Doch schon im Barock reichte 
dieser Reiz nicht mehr aus und man 
begann, ein Feuerwerk nach einem 
festgelegten Ablauf zu inszenieren 
(wohl bemerkt sprechen wir hier von 
den wohlhabenden Menschen, nicht 
von der einfachen Landbevölkerung, 
die wahrscheinlich ihr ganzes Leben 
lang kein Feuerwerk zu Gesicht 
bekam, allenfalls in extrem reduzierter 
Form als Jahrmarktsbelustigung). Bedeutende Künstler wie Leonardo da Vinci, 
Rubens, Bernini oder Fischer von Erlach konstruierten Maschinen und ent-
wickelten Choreographien, in deren Ablauf etwa antike Mythen oder glorreiche 
Schlachten der Christen gegen die Türken dargestellt wurden. 
 
Ein ähnlich leuchtendes Spektakel war in dem klassischen Illusionsraum, dem 
Theater, zu jener Zeit noch nicht möglich. Bis in die Renaissance war Theaterlicht 
lediglich plumpes Hilfsmittel der Beleuchtung und das im ursprünglichen Sinne, es 
ging darum, daß die Zuschauer überhaupt etwas sahen. Die Theaterstücke 
beschränkten sich auf die bloße Darstellung handelnder Personen, Dekoration gab 
es weitgehend nur in Form des bemalten Bühnenhintergrundes. Bühne sowie 
Zuschauerraum32 wurden mit Kerzenlicht erhellt. Waren Licht und Schatten für die 
Inszenierung von besonderer Bedeutung, wurden sie kurzerhand an den Bühnen-
hintergrund gemalt. Zwar führte die theaterbesessene Zeit des Barock zur Verfeine-
rung der Beleuchtungstechnik; Hohlspiegel, verstellbarer Docht (für Petroleum-
lampen) und Effekte wie der Magnesieumblitz fanden Verwendung, doch führten 
diese Neuerungen eher zu einer höheren Gesamthelligkeit und wurden kaum zur 
gestalterischen Unterstützung eingesetzt. Bis zu den Zeiten der mit Gaslicht 
beleuchteten Bühne klagten die Zuschauer über schlecht beleuchtete Szenerien und 
Akteure. Die Tage des gemalten Bühnenhintergrundes waren gezählt, wuchs doch 
im Zuge des technischen Fortschritts und der wissenschaftlichen Erkenntnisse das 
Bewußtsein der Menschen für realistische Prozesse und somit auch der Wunsch 

                                                      
32 Das Theater diente nicht nur als Kunstraum, sondern auch als Ort des "Sehens und Gesehen 

Werdens". Die Abdunklung des Zuschauerraums fand erst in unserem Jahrhundert in den Theatern 
Verbreitung. 
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nach realitätsnaher, plastischer Bühnendekoration. Das Gaslicht konnte diesen 
neuen Ansprüchen zwar gerecht werden, dennoch diente das Licht weiterhin der 
Ausleuchtung der Bühne, blieb statisch und ohne gestaltenden Einfluß. An die 
faszinierende, mitreißende Wirkung des jahrhundertealten Feuerwerks sollte das 
Theaterlicht noch viele Jahrzehnte nicht herankommen. 
 
Die ersten Versuche mit elektrischer Bühnenbeleuchtung führten zunächst zur 
Resignation. 1882 merkt die deutsche Bauzeitung an: 

”Die ganze Manier in der die Bühnendekoration bisher hergestellt zu werden 
pflegte, wird wechseln müssen, wenn das elektrische Licht auf den Theatern sich 
einbürgern wird. Es werden anstelle der groben Linien und Kleksereien, in der 
die landläufige Malerei sich zu bewegen pflegt, mit größerer Feinheit 
durchgeführte, veredelte Darstellung treten müssen und Knalleffekte der Malerei, 
die im Strahl der traulichen Gasflamme sich bezaubernden Ausnahmen, verurteilt 
sein, aus der Nähe des elektrischen Strahles zu verschwinden.”33  

Im Theater der Stadt Brünn, in dem 1883 die elektrische Beleuchtung eingeführt 
wurde, wünschten Theaterarchitekten aus eben diesen Gründen eine Dämpfung der 
Beleuchtung. Diese Resignation mag wohl auch damit zusammenhängen, daß der 
Grund für die Verwendung von Elektrizität eher pragmatische Überlegungen 
waren, denn Visionen einer neuen Form der Inszenierung. Gaslicht galt einfach als 
altmodisch und darüber hinaus war es zu gefährlich, wie etwa der Brand des 
Wiener Ringtheaters 1881 zeigte, bei dem 600 Menschen starben. Dennoch gab es 
Visionäre, Menschen, deren Ideen ihrer Zeit voraus waren. 
 
Am 17.März 1900 hatte der Engländer Gordon Craig im Londoner Stadtteil Hamp-
stead das Stück ”Dido und Aneas” aufgeführt. Craig brach radikal mit den her-
kömmlichen Methoden der Bühnendekoration. Er entrümpelte die Bühne von den 
damals noch populären naturalistischen Ausstattungselementen, reduzierte die 
Dekoration auf ein Minimum und abstrahierte das Bühnenbild extrem. Den Hinter-
grund bildete einzig eine nach oben verschwindende Stoffbahn, die das Gefühl von 
Tiefe erzeugte. Kernstück war eine Beleuchtungsbatterie, gewissermaßen der 
Vorläufer der Lichtbrücke moderner Theater, die beliebige Teile des Bühnenraums 
und sogar die Gesichter der Schauspieler 
aus dem Dunkel hervorheben konnte. 
Damit gab er dem Licht eine völlig neue 
Funktion und er definierte die Bühne erst-
mals als Raum. Unabhängig von Craig 
erkannte wenige Jahre zuvor der Schweizer 
Adolphe Appia die enormen Möglich-
keiten, die sich durch den gezielten Einsatz 
von elektrischem Licht eröffneten. 

”Was in der Partitur die Musik, ist im 
Reiche der Darstellung das Licht: das 
Ausdruckselement im Gegensatz zum 
Element des andauernd orientierenden 
Zeichens. Das Licht kann gleich der 
Musik, nur das ausdrücken, was dem 
inneren Wesen aller Erscheinung 
angehört”.34 

                                                      
33 Zit. nach Sterk (1991:142). 
34 Adolphe Appia: Die Musik und die Inszenierung, 1899, zit. nach Schievelbusch (1992:23). 

Abb.30: Szenenentwurf 
von E.G. Craig 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:29). 
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Die theoretischen Überlegungen Appias und Craigs sowie deren praktische Umset-
zung revolutionierten die Theaterinszenierungen in den folgenden Jahren. Mit ihrer 
Hilfe lernte das Licht, bis dahin lediglich ein technisches Hilfsmittel zur Erhöhung 
der Helligkeit, seine ganze Gestaltungskraft zu entfalten. Und die Theater-
aufführungen sorgten ganz nebenbei und ganz im Sinne der Elektrizitätslobby 
durch die Vorführung des technisch Machbarem für die steigende Popularität des 
elektrischen Lichts. 

 
Aber nicht nur in der Welt des Theaters kam es zur 
Jahrhundertwende zu gestalterischen Umbrüchen: 
Wie bei der Einführung des elektrischen Lichts in 
die Theater boten (und erzwangen) viele der 
technischen Neuerungen der Zeit den darstellenden 
und bildenden Künsten eine ganz neue Stil- und 
Formenpalette (man denke nur an die Bedeutung der 
Erfindung von Stahlbeton für die moderne 
Architektur). Zudem forderten die rasanten 
gesellschaftlichen Entwicklungen der Industriali-
sierung neue künstlerische Ausdrucksformen 
geradezu heraus. Theater, Tanz und Musik, Malerei 
und Bildhauerei wurden einer radikalen Neuerung 
unterzogen, die nicht selten konservativere Zeit-
genossen irritierte. Die Künstler dagegen verstanden 
sich als Propheten eines neuen Zeitalters und 
gründete diverse Vereinigungen, in denen sie, 

künstlerisch und national übergreifend, ihre Vorstellungen vom modernen 
gesellschaftlichen Ausdruck zur vollen Reife bringen konnten. Es kam zu einer 
intensiven inhaltlichen Beeinflussung der verschiedenen künstlerischen 
Disziplinen, die zunehmend nach neuen technischen Möglichkeiten verlangten.  

Die Erfindung des elektrischen Lichts hatte für diesen betont anderen Stil der 
Moderne in vielen künstlerischen Bereichen eine ganz besondere Stellung. Denn 
wie die meisten Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden auch viele 
Künstler von der allgemeinen Technik- und Fortschrittsbegeisterung mitgerissen. 
Elektrisches Licht hatte den Vorteil, daß es nicht nur den Ruf einer besonders 
fortschrittlichen technischen Neuerung hatte (aufgebaut durch die Werbetrommeln 
der Energieunternehmen), sondern darüber hinaus alle Potentiale zur Faszination 
der Massen mit sich brachte. In der Malerei 
waren es v.a. die Futuristen, die sich von 
der Modernität des elektrischen Lichts 
begeistern ließen und besonders von seiner 
Verbindung mit der Geschwindigkeit, wie 
z.B. bei Autoscheinwerfern schwärmten. 
Aber auch die Kunstwerke anderer Stil-
richtungen des beginnenden 20. Jahrhun-
derts, wie beispielsweise Impressionismus 
oder Kubismus, zeugen von einer neuen, 
besonderen Faszination für die gestal-
terische und atmosphärische Wirkung von 
Licht.  
 
Architektur und Städtebau zeigten sich dagegen etwas schwerfälliger in der Umset-
zung der neuen Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten. Zwar nutzten viele 

Abb. 31/32: Der neue 
Umgang mit Licht in 
der Kunst der Jahrhun-
dertwende  
 G.Balla, "Lampa" (31) 
M.Ernst, "La Ville" (32) 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:64). 
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Abb. 34: Porticus der 
Welstausstellung 1900  
Quelle: Schievelbusch 
(1992:8). 

Abb. 33: Elektrizitäts-
palast der Weltaus-
stellung 1900  
Quelle: Schievelbusch 
(1992:8). 

Architekten der Jahrhundertwende bereits die technischen Möglichkeiten der elek-
trischen Beleuchtung, um ihrer Architektur den Touch einer neuen, nie 
dagewesenen Kunstrichtung zu geben, beharrten jedoch auf dem alten architek-
tonischen Stil ihrer Bauwerke - sie maskierten ihre Gebäude. 

Ein gutes Beispiel dafür liefert die Pariser Weltausstellung im Jahre 1900. Auf 
dem Pariser Marsfeld zeigte sich ein in dieser Form nie dagewesenes Stilkon-
glomerat. Die Anhänger der Moderne waren bitter enttäuscht, hatten sie doch 
gehofft, daß das neue Jahrhundert sich hier im neuen Stil der Zeit präsentieren 
würde. Auch die Kunst- und Architekturkritiker waren entsetzt. Der Deutsche 
Julius-Meier-Graefe vermutete ”so mag ein großer wahnsinniger Konditor 
träumen”35 und sein französischer Kollege Louis Hautcour wähnte sich von 

”Palästen von Nougat und Schlag-
sahne umgeben”36. Es entstand der 
Begriff des ”Zuckerbäckerstils”. Den-
noch gab es zwei Gebäude, die selbst 
bei den härtesten Kritikern Bewun-
derung hervorriefen: der Porticus von 
Binet an der einen Seite einer Zentral-
achse und das Hauptgebäude der 
Weltausstellung, der Elektrizitätspa-
last, an der anderen Seite. Beide Bau-
werke fügten sich nahtlos in das 
Gesamtbild ein, jedoch waren ihre 
Fassaden mit tausenden Glühbirnen 
bedeckt. Während sie bei Tage den 
Kritikern gleichfalls abscheulich vor-
kamen wie die übrigen Pavillons, so 
änderte sich dies schlagartig, wenn bei 
einbrechender Dunkelheit die Fassa-
den beleuchtet wurden. Kannte man 
bis dahin allenfalls von außen ange-
strahlte Gebäude, so schienen diese 
nun selbst zu leuchten. Besonders der 
Elektrizitätspalast, dessen Lampen von 
einem Schaltpult aus gesteuert wurden 
und sich so unterschiedliche Formen 
und Farben auf der Fassade erzeugen 

ließen, zeigte nie dagewesenes. Die 
ärgsten Kritiker der Weltausstellung schmolzen dahin vor Begeisterung, Meier-
Graefe sah ein ”wie ein Juwel von innen heraus leuchtendes Zauberschloß”37 und 
der Begriff des Féeries, der elektrischen Fee, machte allabendlich die Runde. Es 
scheint, als sei damals die Magie des Lichtes so stark gewesen, daß die 
bedeutungslose Architektur des Elektrizitätspalastes vollends vergessen war. Die 
Illusion, der leuchtenden Hülle war so perfekt, daß die Betrachter glaubten, eine 
neue Zeit sei angebrochen. 
 
Zwar wurden nach der Pariser Weltausstellung nicht überall Elektrizitätspaläste 
gebaut, aber der Funken war gewissermaßen übergesprungen: Menschen, die es 
sich leisten konnten, beleuchteten ihre eigenen Wohnungen mit elektrischem Licht. 
                                                      
35 Zit.  nach Schievelbusch (1992:14). 
36 Zit.  nach Schievelbusch (1992:14). 
37 Zit. nach Schievelbusch (1992:17). 
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Lichtwerbung nahm Einzug in die Städte und gipfelte in dem innerstädtischen 
Lichtermeer der 20er Jahre, wo die Aneinanderreihung von Leuchtreklamen und 
Schaufensterbleuchtungen als ein zusammengehöriges Ganzes erschien, in dem 
man einen tieferen, von der wahren Bedeutung losgelösten Sinn zu erkennen 
meinte. 

”Im Ganzen wird man sagen können, daß nun das Licht als lebendige, bewegliche 
Macht die Wirklichkeit der nächtlichen Stadt geworden ist und fast von Tag zu 
Tag mehr wird. Nicht um die einfache Überwindung des Dunkels handelt es sich 
jetzt, sondern um die immer reichere Verwirklichung des Lichtes selber, und 
wenn wir auch heute schon an manchen Stellen der Großstadt die Grenzen des 
Möglichen erreicht zu haben glauben, so bleibt doch noch Unendliches an 
Möglichkeiten für die Zukunft übrig: ein wahrer Taumel des Lichts, dem kein 
erträumter Glanz aus alten Märchen gleichkommt, wird die Großstadt der 
Zukunft erhellen.”38 

Letztendlich unterscheidet sich diese Illusion 
nicht von den Mechanismen, welche die 
Menschen über den Elektrizitätspalast hat 
staunen lassen. Die schillernden Innenstädte 
der Metropolen mit den überschwenglichen 
Leuchtreklamen ließen gleichermaßen die 
restliche Umwelt und ihr wahres Anliegen in 
den Hintergrund treten und erzeugten das 
Gefühl, etwas Bedeutendes mitzuerleben 
bzw. einfach am Fortschritt teilzuhaben. 
 
Es waren wiederum die Architekten der 
Moderne, die diese Art der ”Stadtillusion” 
kritisch hinterfragten. Hatten sie sich zu 
Beginn des Jahrunderts noch wie ihre Zeit-
genossen von dem technisch Machbaren und 
der Faszination des Lichts begeistern lassen, 

entdeckten sie bald die negativen Seiten dieser konsumorientierten  Licht-
gestaltung, die wie ein Kostüm die wahre Stadtgestalt (und v.a. ihre eigene, 
progressiven Architektur!) überzog. Daher begannen die funktionalen Architekten, 
allen voran die Mitglieder des Bauhauses, die Lichtwerbung direkt in ihre 
Gebäudeplanung zu integrieren. Zuerst beschränkten sie sich auf die Anpassung 
der Reklameform und -farbe an die Formensprache der funktionalen Architektur. 
Bald aber wurden die Gebäude von reinen 
Werbeträgern selber zur ”Licht-Architektur”, die 
quasi von innen heraus leuchteten und ”zuwei-
len wie versprengte Stücke einer Science-
Fiction-Welt aus dem sie umgebenden 
Dunkel”39 hervortraten. 

Damit waren zwar die einzelnen Entwürfe 
gestalterisch konsequent und von der Willkür 
der Werbebeleuchtung befreit, ihre städte-
bauliche Umgebung aber, die Gestaltung des 
Stadtbildes, keinesfalls verbessert. So stellt 
Ernst May um 1930 fest: 

                                                      
38 Zit. nach Birkefeld / Jung (1994:198). 
39 Schievelbusch (1992:74). 

Abb.35/36: Licht-
architektur der funktio-
nalen Moderne  
Agip-Tankstelle in 
Italien, 50er Jahre (35)
Kaufhaus Karstadt in 
Berlin, 1929 (36) 
Quelle: Sterk (1991:82) .
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”Einer Lösung des Reklameproblems werden wir erst dann näher kommen, wenn 
die Lichtreklame beim Entwurf des Einzelbauwerks, ganzer Straßen und Plätze, 
berücksichtigt wird. ... Jeder Versuch einer städtebaulichen Gestaltung dieses 
Werbemittels muß danach streben, die Lichtmassen zu ordnen und die Wirkung 
der beleuchteten Fenster, Schrifttafeln, Hauswände und dergleichen zu steigern, 
daß sie in Kontrast gesetzt werden zu unbeleuchteten oder schwach beleuchteten 
Teilen des Stadtbildes.”40 

Ähnlich den Theaterinszenierungen von Craig schwebte May ein nächtliches Bild 
der Stadt vor, das, in seinen Farben und Formen und athmosphärischen Wirkung 
perfekt durchgestaltet, das Licht zu seinem wichtigsten Ausdrucksmittel macht. 
Wie zu erwarten war, scheiterte diese künstlerisch ambitionierte Vorstellung 
schnell an der politischen und wirtschaftlichen Realität, die ganz im Gegenteil 
immer skurrilere Leuchtreklamen hervorbrachten. 
 
Die Anlockung und Verzauberung der Menschen durch die Schaffung einer 
Illusion blieb also weiterhin Merkmal des ”Lichtbildes” der Städte. Durch ihre 
faszinierende Wirkung auf alle gesellschaftlichen Schichten (vielleicht mit 
Ausnahme einiger Funktionalisten) war es geradezu naheliegend, daß der Zauber 
des Lichts auch zur politischen Verführung eingesetzt wurde. Während sich die 
Faschisten mit ihren Lichtinszenierungen auf den Weltaustellungen 1934 in 
Chicago und 1937 in Paris nicht sonderlich unter den anderen, von der (Licht-
)Architektur der Moderne geprägten Entwürfen hervorhoben, setzten die 
Lichtdome Albert Speers erneut ein in dieser Form nie dagewesenes Zeichen. 
Beim Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg 1936 wurden 152 Flakscheinwerfer 
im gleichmäßigen Abstand um das Zeppelinfeld gruppiert, welche in dem Moment, 
als Hitler seinen Platz einnahm, gleichzeitig eingschaltet wurden. Diese über-
wältigende Szenerie wurde damals in einer Zeitung folgendermaßen beschrieben: 

”Einen Augenblick lang ist Totenstille, zu groß ist noch die Überraschung. Nie 
zuvor sah man Ähnliches. Wie ein gewaltiger Dom aus Licht wirkt jetzt das weite 
Feld. Bläulich - violett strahlen die Scheinwerfer, zwischen deren Lichtkegel das 
schwarze Tuch der Nacht sich hängt...Träumt man oder ist es Wirklichkeit? Ist 
denn so etwas überhaupt denkbar? Ein Dom aus Licht?”41 

Albert Speer tauchte das Publikum in Dunkelheit und sorgte für die Entrücktheit 
des Betrachters. Das Individuum tritt aus der Szenerie zurück und wird, losgelöst 
vom eigentlichen Raum, Teil eines Ganzen. Die Illusion ist perfekt. 

                                                      
40 Zitiert nach: Schievelbusch (1992:72). 
41 Zitiert nach: Schievelbusch (1992:82). 

Abb.37: "Lichtdom" 
anläßlich des Reichs-
parteitags in Nürnberg 
Quelle: Sterk 
(1991:111). 
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5. Die autogerechte Beleuchtung 
Straßenbeleuchtung als städtische Infrastrukturmaßnahme 

In den meisten deutschen Städten wurde in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts 
mit dem flächendeckenden  Ausbau des Beleuchtungsnetzes begonnen. Anlässe für 
diese Infrastrukturmaßnahme sind bereits beschrieben worden, jedoch beziehen sie 
sich eher auf kleinräumige, innerstädtische Areale, die dem Prestige dienten. Die 
Städte sahen sich mit einer ganz neuen Problematik konfrontiert, dem Automobil. 
 
Bis zum 1. Weltkrieg wurden Automobile eher kommerziell und kommunal 
genutzt und dienten nur wenigen wohlhabenden Menschen zu deren privaten 
Vergnügen. Nach dem 1. Weltkrieg nahm der Grad der Motorisierung schlagartig 
zu, viele kleine Unternehmer, aber auch ”normalverdienende” Menschen konnten 
und wollten sich ein Automobil leisten. Demzufolge stieg das Verkehrsaufkommen 
und wie bei vielen technischen Neuerungen waren die Zeitgenossen zunächst 
einmal überfordert. Zu der Zeit als Automobile im Straßenverkehr auftraten war 
der Status der Teilnehmer noch nicht klar definiert. Fußgänger, Radfahrer, 
Droschken und schwere Pferdefuhrwerke bewegten sich in einem wilden 
Konglomerat, in dem allzu oft der Stärkere regierte. Die schnellen Kraftwagen 
gaben diesem Geschehen jedoch eine neue Dimension. Immer wieder kam es zu 
schrecklichen Unfällen, die anfangs allerdings als Preis für den Fortschritt 
hingenommen wurden.  

”Bei der numerischen Zunahme der Automobile wird sich das Publicum auch an 
die Zunahme der Unglücksfälle gewöhnen müssen. So war es bei den 
Eisenbahnen, so ist es heute bei den elektrischen Licht- und Kraftleitungen und 
bei den elektrischen Tramways. Das Versagen des Mechanismus, Platzen der 
Pneumatic, Radbruch, Bruch der Lenkung ist in den seltensten Fällen daran 
schuld, wohl aber die Unvorsichtigkeit des Fahrers oder der Passanten.”42 

Doch schon 1910 erließ Kaiser Wilhelm Gesetze über die Regelung des Straßen-
verkehrs. Zulassungs- und Verkehrsordnungen entstanden und die stetig anschwel-
lenden Verkehrsströme wurden durch Verkehrspolizisten gelenkt. Dennoch 
überforderte die hohe Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge das Wahr-
nehmungsvermögen der Zeitgenossen, hatten doch bis zu Beginn des motorisierten 
Straßenverkehrs Pferdefuhrwerke und Droschken das eher gemächliche Tempo in 
den Städten bestimmt. Gerade in den Abend- und Nachtstunden kam es zu oft 
folgenschweren Kollisionen der unterschiedlichen Verkehrsmittel. Die 
Kraftfahrzeuge waren zwar beleuchtet (elektrische Dynamoanlagen für 
Kraftfahrzeuge gab es schon seit 1910), jedoch gingen die schwachen mobilen 
Beleuchtungsanlagen im städtischen Lichtermeer oft unter. Außerdem fehlten bei 
Radfahrern, Fußgängern, Handkarren und auch Droschken eine ausreichende 
Beleuchtung. 
 
Mit zunehmender Verkehrsdichte in den 20er Jahren wuchs die Bedeutung der 
öffentlichen Beleuchtung für die Verkehrssicherheit.  Zum einen sollte mit der 
verstärkten Beleuchtung der Straßen und Kreuzungen eine bessere Über-
sichtlichkeit des Verkehrs, also eine bessere Sichtbarkeit der einzelnen 
Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden. Darüber hinaus sollte die Straßen-
beleuchtung aber auch eine Ordnungsfunktion übernehmen. Um den Verkehrs-
teilnehmern gerade in der Lichterflut der Innenstädte die Orientierung zu 

                                                      
42 Aus einem Vortrag von 1899, zit nach Glaser (1986:84). 
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ermöglichen, wurden Richtlinien für die Straßenbeleuchtung erlassen. In Hannover 
wurden in den 20er Jahren die Hauptverkehrsachsen der Stadt bis in die Vororte 
hinein mit sogenannten Richtlampen ausgestattet. 

”Die Lampen sind auf freien Plätzen an Kandelabern, sonst an Straßenüberspan-
nungen, die entweder an den Häusern oder an Querspannlichtmasten befestigt 
sind, so aufgehängt, daß sie sich in den Kreuzungspunkten der Straßenachsen 
befinden.”43 

Auch in anderen deutschen Städten folgte man diesen Prinzipien. In Hamburg 
wurden bis 1930 beispielsweise ”vier Straßenzüge für den schnellen Verkehr”44 
elektrifiziert. Somit wurde in den 20er und 30er Jahren die Gewährleistung eines 
sicheren und zügigen Verkehrsflusses zur Hauptaufgabe der öffentlichen Beleuch-
tung. Die Beleuchtungskörper selbst waren nicht mehr auf Bürgersteige und 
straßenbegleitende Wege ausgerichtet, sondern auf die Straßenflächen, um den 
Verkehrsraum optimal zu beleuchten und die Straßenachsen für die Fahrzeuge 
erkennbar zu machen. Die Aufgaben der öffentlichen Beleuchtung wurden im 
Hinblick auf den Straßenverkehr neu definiert. 

”Der Schutz des Eigentums, die Sicherheit und Ordnung auf den Straßen, der 
außerordentlich gesteigerte Verkehr verlangen eine wohldisziplinierte öffentliche 
Beleuchtung, wobei Gründe der Schönheit und der seelischen Wirkung ent-
sprechende Berücksichtigung finden müssen.”45 

Neben der Sicherung des Verkehrs durch Straßenbeleuchtung gewann auch die 
Verkehrsregelung in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen an Bedeutung, 
denn auch die Verkehrspolizisten, welche lange Zeit an Knotenpunkten für einen 
reibungslosen Ablauf sorgen sollten, gingen im allgemeinen Lichtermeer unter. 
Daher mußten stärkere, für die Verkehrsteilnehmer deutlich wahrnehmbare Reize 
geschaffen werden. Auch hierzu eignete sich das elektrische Licht in Form der 
Lichtsignalanlage. Die erste Ampel Deutschlands wurde 1922 auf dem Hamburger 
Stefansplatz errichtet. Zwei Jahre später folgte eine weitere Anlage ihn Berlin. 
Diese ersten Lichtsignalanlagen wurden von Verkehrspolizisten per Hand 
geschaltet und häufig, wie in Hamburg, von privaten Firmen betrieben, welche die 
Ampeln als Werbeträger vermieteten. In den 30er Jahren übernahm die öffentliche 
Hand (in Hamburg 1935) die Ampelanlagen. 
 
So führte die Verbreitung des Automobils als Verkehrsmittel zu einer neuen 
Dimension der Stadtbeleuchtung. Die stadtbildprägende Beleuchtung teilte sich 
nun klar in eine öffentliche und eine private Komponente mit unterschiedlichen 
Funktionen auf. Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung eines reibungslosen und 
möglichst sicheren Verkehrsflusses waren dabei die Hauptaufgabe der öffentlichen 
Hand, wohingegen Repräsentation und Gestaltung in den Hintergrund traten. Der 
Großteil des ”gestaltenden Lichts”, also jener Beleuchtung, die unter ästhetischen 
Gesichtspunkten installiert wurde, fiel nun eindeutig in den privaten Bereich der 
Lichtwerbung und Schaufensterbeleuchtung. Sicherlich wurden auch von Seiten 
der öffentlichen Hand weiterhin bedeutende Bauwerke und Orte der Stadt für 
repräsentative und stadtbildgestaltende Zwecke angestrahlt, galt eine besonders 
umfangreich Stadtbeleuchtung doch immer noch als Ausweis von Modernität und 
war somit Grundlage für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Stadt. 
Tatsache ist jedoch, daß die Straßenbeleuchtung den Löwenanteil kommunaler 

                                                      
43 Volkswille 7.5.1926, zit.  nach Birkefeld / Jung (1994164). 
44 Hamburger Elektrizitätswerke (1982:7). 
45 Ohliger: Die öffentliche Straßenbeleuchtung Hannovers, 1934, zit. nach Birkefeld / Jung 

(1994:164). 
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Bautätigkeit im Beleuchtungssektor ausmachte und gerade in den Zentren der 
Großstädte der 20er und 30er Jahre die private Werbebeleuchtung dominierte. 
 

Hier bewirkte der 2. Weltkrieg eine radikale Zäsur, 
die die Menschen in den Städten (nicht nur beleuch-
tungstechnisch) um Jahrhunderte zurückwarf. Dieser 
Krieg brachte für die Zivilbevölkerung eine neue 
Dimension des Schreckens - die Bombardierung der 
Städte. Um den feindlichen Bomben ein möglichst 
schlechtes Angriffsziel zu bieten, lagen die Städte 
Europas wie vor hundert Jahren bei Nacht wieder im 
Dunkeln. Durch die Verordnung der allnächtlichen 
Verdunklung bestimmte für die Zeit des Luftkrieges 
der Rhythmus von Tag und Nacht wieder die 
städtische Aktivität. Zwar wurden während des 
Krieges Leuchten entwickelt, die durch spezielle 
Reflektoren eine geringe Abstrahlung des Lichts nach 
oben gewährleisten sollten und Kraftfahrzeuge erhiel-
ten ”Verdunklungsscheinwerfer”. Dennoch war jeg-
liche Form von Licht gefährlich und wurde wo irgend 
möglich vermieden. Allenfalls hinter den schweren 
Verdunklungsvorhängen konnten die Menschen die 
private Beleuchtung wie gewohnt nutzen, bis auch 
dem mit fortschreitender Kriegsdauer durch Zer-
störung, Material- und Energieknappheit ein Ende 
gemacht wurde. Dort, wo sich nächtliches Licht nicht 
ganz vermeiden ließ, z.B. an den Hochöfen der Stahl-
werke, versuchte man durch die Installation von 
Beleuchtungskörpern auf benachbarten Freiflächen 

Industrieanlagen zu simulieren und so die feindlichen Bomberpiloten von ihrem 
eigentlichen Ziel wegzulocken. 
 
So blieben die Städte im zweiten Weltkrieg nachts dunkel, allenfalls während einer 
nächtlichen Bombardierung muß sich dem Betrachter eine schreckliche Szenerie 
der Stadt im Schein brennender Gebäude, der Flakscheinwerfer und 
”Christbäume”46 geboten haben. 
 

                                                      
46So wurden Leuchtkörper genannt, die von Beobachtungsflugzeugen zur Markierung von 

Bomberzielen abgeworfen wurden. 

Abb.38 "Bombers 
moon" 
Verdunkelte Skyline 
Manhattans im 
Vollmondlicht 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:90). 

Abb.39-41:Kriegslichter 
"Christmäume (39) 
Flakscheinwerfer (40) 
brennende Stadt (41) 
Quelle: Schievelbusch 
(1992:92) 
 

40 41 
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Daß in den zerstörten Städten nach dem Krieg auch die Beleuchtungsanlagen funk-
tionsunfähig waren, liegt auf der Hand, und angesichts der enormen Entbehrungen 
in den elementaren Lebensbereichen scheint der Verzicht auf nächtliche 
Beleuchtung für die Nachkriegsbevölkerung der Städte noch ein geringeres Übel 
gewesen zu sein. Dennoch wurde der Neuaufbau der öffentlichen Beleuchtung 
rasch vorangetrieben. Die Gründe dafür sind in einem Bericht des Hamburger 
Senats von 1949 zu lesen: 

”Bis 1946 lag Hamburg nachts in tiefer Finsternis. Es fehlte an Strom und Gas, 
um die Straßenbeleuchtung wieder in Gang zu bringen. Außerdem war die größte 
Zahl der Straßenlaternen zerstört oder unbrauchbar. Bis März 1947 wurden aber 
immerhin 1800 Laternen wiederhergestellt. In den beiden darauffolgenden Jahren 
je weitere 9000. Bis zum Juli 1949 brannten in Hamburg 22 000 Straßenlaternen 
... Die Verbesserung der Straßenbeleuchtung war nicht nur ein wichtiger Sicher-
heitsfaktor, der wesentlich dazu beitrug, die Kriminalität einzudämmen, gleich-
zeitig war die Straßenbeleuchtung auch psychologischer Faktor, der nach den 
starken Depressionen der Hungerjahre und des Schreckenswinters 1946/47 mit 
seiner Kältekatastrophe den Optimismus der Bevölkerung spürbar hob. 22 000 
Laternen sind eine ansehnliche Zahl. Es sollen aber wieder wie im Frieden 66 000 
werden...”47 

Beim Ausbau der öffentlichen Beleuchtung stand der Straßenverkehr nun an 
oberster Stelle, und in einer Studie zur Beleuchtung von Schnellstraßen hieß es 
1956: ”gute Straßenbeleuchtung ist eine kommunale und nationale Notwen-
digkeit”.48 Dabei ging es weniger um die Interessen der nicht motorisierten Ver-
kehrsteilnehmer wie Fahrradfahrer und Fußgänger oder um die noch 30 Jahre 
zuvor geforderte ”Schönheit” und ”seelische Wirkung” der Beleuchtung. Mittel-
punkt der öffentlichen Lichtplanungen wurden nun - weit mehr noch als vor dem 
Krieg - die Sicherheit und Schnelligkeit des Kraftfahrzeugverkehrs. Als effektives 
Mittel zur raschen Steigerung des Beleuchtungsniveaus auf den Straßen, vor allem 
an Kreuzungen, erwiesen sich die Natriumdampflampen; auch Leuchtstofflampen 
fanden aufgrund der geringen Betriebskosten ab 1949 rasche Verbreitung in 
öffentlichen Beleuchtungsanlagen. Gasleuchten wurde weiterhin eingesetzt, da die 
Versorgungsleitungen oft noch existierten. So wurden in Hamburg beispielsweise 
noch nach dem Krieg 18.500 Gasleuchten errichtet bis deren Betrieb Anfang der 
80er Jahre aus Kostengründen eingestellt wurde. 

Ideelle Grundlage für die Priorisierung der Straßenbeleuchtung und der 
Sicherheit des KfZ-Verkehrs lieferten die stadtplanerischen Leitbilder der 
Nachkriegszeit: die ”autogerechte”, funktional ”gegliederte und aufgelockerte” 
Stadt. Sie sollte die historisch gewachsene Stadt ersetzen, die nach Meinung der 
Planer durch ihre dichte Bebauung und funktionale Mischung schädlich für 
Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen war und den Ansprüchen einer 
modernen Gesellschaft nicht mehr gerecht werden konnte. Lebensgrundlage und 
”Rückgrat” dieser neuen Städte sollte der motorisierte Individualverkehr sein, denn 
er verband die nun weit auseinanderliegenden städtischen Funktionen und 
ermöglichte den Städtern ihre individuelle Nutzung. Um nun einen möglichst 
reibungslosen und sicheren Ablauf des Verkehrs zu erreichen, sollten - ebenso wie 
die verschiedenen Stadtfunktionen - auch die Verkehrsteilnehmer von einander 
getrennt werden: Mit breiten innerstädtischen Autobahnen für den schnellen 
Autoverkehr und separaten Rad- und Fußwegen, die durch ruhige Wohngebiete 
und Parks geführt wurden. Auch die Beleuchtungsanlagen konnten dann 

                                                      
47Zit. nach Hamburger Elektrizitätswerke (1982:66). 
48Zit.  nach Stanjek (1989:129). 
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Abb.42: Autogerechte 
Straßenbeleuchtung  in 
den 50er Jahren 
Quelle:  Hamburger 
Elektrizitätswerke 
(1982:69). 

monofunktional für die jeweilige Nutzung optimiert werden.  
In der Realität ließen sich die planerischen Vorstellungen natürlich nicht 

konsequent umsetzten, mußte man doch innerhalb des Bestands planen, der sich 
trotz weitreichender Kriegszerstörungen radikalen Neuerungen weit stärker 
widersetzte als ursprünglich gedacht. So konnten zwar viele Straßen durch 
Verbreiterung, Trassenverlegung und neuer Beleuchtung den Bedürfnissen des 
KfZ-Verkehrs angepaßt werden. Da jedoch die städtebauliche Struktur der meisten 
Städte auch nach dem Wiederaufbau weitgehend erhalten blieben, führte auch der 
Großteil der Fußwegeverbindungen weiterhin 
entlang der Kfz-Straßen - zur Erschließung der 
Blockrandbebauung und in Ermangelung von 
autofreien Alternativen. Eine eigene, auf die 
Bedürfnisse der Fußgänger abgestimmte 
Beleuchtung bekamen nur die wenigen reinen 
Fußwege in den Parks oder Wohngebieten. Die 
Fußgängerwege entlang der Autostraßen mußten 
- wie schon seit den 20er Jahren - mit dem 
”Restlicht” der Straßenbeleuchtung auskommen, 
das nur in den Versorgungszentren der Städte 
von gewerblicher Schaufenster- oder Werbe-
beleuchtung unterstützt wurde. 
 
In diese Zeit der kfz-gerechten Beleuchtungsplanung fällt auch die Geburtsstunde 
der deutschen Normen für Beleuchtung, die bis heute die Inhalte der öffentlichen 
Beleuchtungsplanung prägen. Mitglieder des neugegründeten ”Fachnormenaus-
schuß Lichttechnik” waren die Forschungsgesellschaft Straßenwesen, die 
Lichttechnische Gesellschaft und die Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke. 
Ziel war, in ganz Deutschland ein einheitliches Beleuchtungsniveau zu erzielen 
und einen bundesweiten Beleuchtungsstandard einzuführen, der den Ansprüchen 
des modernen Nachkriegsdeutschlands gerecht wird. Ganz im Sinne der 
autogerechten Leitbilder dieser Zeit entwickelten die verkehrsplanerisch / 
lichttechnisch orientierten Autoren ein Regelwerk, das die Ansprüche des 
Kraftfahrzeugverkehrs bis ins kleinste Detail regelte, während alle anderen 
Verkehrsteilnehmer weitgehend unberücksichtigt blieben.  
 
Wurde die öffentliche Straßenbeleuchtung nach dem Krieg schnell wieder auf das 
alte Beleuchtungsniveau zurückgebracht und darüber hinaus erheblich ausgebaut, 
konnte dagegen die private Lichtwerbung nie wieder Ausmaß und Vielfalt der 20er 
und 30er Jahre erreichen. Schließlich hatten sich seit der Blütezeit der 
Lichtwerbung die Großstädte und die Gewohnheiten ihrer Bewohner erheblich 
verändert. Vor dem Krieg wohnten die meisten Menschen noch innerhalb der 
Städte und nutzten die Stadtzentren mit ihren Theatern, Kinos, Restaurants und 
Cafés allnächtlich zu ihrem Vergnügen. Im Zuge der gesteigerten Mobilität und 
Wirtschaftskraft begann jedoch in den 50er und 60er Jahren eine wahre 
”Stadtflucht” in die städtischen Vororte, in deren Folge die Stadtzentren ihre 
ehemalige (nächtliche) Vergnügungsfunktion weitgehend verloren. Da die meisten 
Vorstädter ihren Feierabend lieber in ihren modernen, großzügigen Häusern und 
Wohnungen verbrachten, statt für einen Restaurantbesuch oder ”Schaufenster-
bummel” den weiten Weg in die Zentren auf sich zu nehmen, waren viele Straßen 
und Plätze der großstädtischen Zentren nun nach Einbruch der Dunkelheit 
menschenleer. So gab es kaum jemanden, den die nächtlichen Werbemaßnahmen 
überhaupt erreicht hätten. Von dem einstigen Meer der Lichtwerbung blieben 
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letztendlich nur noch die beleuchteten Schaufenster der Läden übrig, sowie 
vereinzelte Hinweise auf die verbliebenen Vergnügungsstätten. Die Produkt-
werbung dagegen wurde auf ein Medium übertragen, mit dem die Menschen in 
ihren Wohnzimmern erreicht wurden: das Fernsehen. 

Dennoch verblieben in jeder Großstadt auch Enklaven des nächtlichen Lebens, in 
denen die private Lichtwerbung zu neuen Höhen auflaufen konnte: die Vergnü-
gungsviertel. Während das öffentliche Leben in den Zentren rapide zurückging, 
konnten die Kneipen- und ”Rotlicht”-Viertel der Städte (die sich häufig in 
unattraktiven Randlagen der Zentren befanden)  vor allem an den Wochenenden 
eine ständig wachsende Besucherzahl verzeichnen. Für die zahlreichen Kneipen, 
Bars, Theater, Restaurants, Bordelle und Tanzlokale (später dann die Discos), die 
beschränkt auf wenige Straßenzüge dicht an dicht lagen, wurde Lichtwerbung eines 
der wichtigsten Mittel im Kampf um die Kundschaft. Da sich die Behörden meist 
nur wenig um das Erscheinungsbild dieser Viertel kümmerten, wurden Leucht-
reklamen mit der Zeit immer größer, bunter und schriller, quantitativ nur noch 
übertroffen von den alljährlichen Jahrmärkten. Und wie schon in den 20er Jahren 
Lichtwerbung fester Bestandteil des modernen, großstädtischen Stadtbildes 
geworden war, gehörten auch diese Lichtspektakel bald untrennbar zum Image und 
zur Faszination der Vergnügungsviertel.  



Luzifers Erben Von Heimleuchtern und elektrischen Feen 

-57- 

Abb.43: "Milieubeleuch-
tung" in Malmö 
Auf Natriumhochdruck-
lampen umgerüstete Gas-
laternen auf dem Platz Lilla 
Torg 
Quelle: Starby (1992:98) 

6. Renaissance des Lichts 
Ästhetisierung der Stadtbeleuchtung 

Einiges hat sich geändert seit den Zeiten der funktionalen, autogerechten Stadt-
planung - auch für die Beleuchtung der Stadt. Wohnumfeldverbesserungen, Denk-
malpflege, Verkehrsberuhigung und Imagewerbung gehören seit den 70er Jahren 
zum Planungsalltag der Städte. Während in den Zeiten der funktionalen Moderne 
die öffentliche Beleuchtungsplanung ihre wichtigste Aufgabe in der Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit sah, gehören heute ebenso Maßnahmen wie die 
Hervorhebung von Baudenkmälern oder die Aufwertung von Einkaufszonen zu 
ihrem Repertoire. Dazu enstand in den letzten Jahren eine ganz neue Art von 
städtischen Beleuchtungskonzepten, die im Gegensatz zu bisherigen Planungen 
gestalterische Aspekte in den Vordergrund ihrer Bemühungen stellen. Dies alles 
gibt Hoffnung auf eine vielfältige und phantasievolle Zukunft des städtischen 
Lichts. 
 
Die Hörigkeit der öffentlichen Lichtplanung gegenüber den Erfordernissen des 
Verkehrs wurde zum ersten Mal in den 70er Jahren aufgebrochen. Damals zwang 
die weltweite Energiekrise viele Städte zu radikalen Reduzierung ihres Energie-
verbrauchs. Nicht nur in Hamburg wurde das mit einer einfachen Maßnahme 
erreicht: Man schaltete einfach einen Teil der Lampen aus. Obwohl die von der 
DIN geforderten Richtlinien danach nicht mehr erreicht wurden, blieben diese 
Sparmaßnahmen in manchen Bereichen bis heute wirksam oder wurden sogar noch 
ausgeweitet.49 

Eine weitere Neuerung in der Beleuchtungsplanung setzte sich ungefähr Anfang 
der 80er Jahre durch. Die Städter, die noch zehn Jahre zuvor von der Modernität 
funktionaler Stadtplanung geschwärmt hatten, begannen sich nun wieder nach der 
Kleinteiligkeit und Gemütlichkeit historischer Straßenzüge und Architektur zu 
sehnen. Die Zerstörungen des Krieges (und die Radikalität der Nachkriegsstadt-
planung) hatten diese jedoch zu einer Rarität werden lassen, so daß Städte mit 
historischen Baudenkmälern und verwinkelten Altstadtquartieren bald zu beliebten 
Wohnorten und Urlaubszielen wurden. Um im Zuge der wachsenden Städtekon-
kurrenz mithalten zu können, begannen viele Städte ihre historischen Reste nun 
zum Zentrum ihres Stadtimages aufzubauen. Die Straßen wurden verkehrsberuhigt 
und nach historischem Vorbild gepflastert. 
Die Häuser wurden denkmalgerecht 
mit öffentlichen Mitteln saniert. An-
stelle der funktionalen Straßen-
möblierung wurden historisierende 
Bänke, Straßenschilder und Kioske 
aufgestellt. Schließlich wurde auch 
die Art der Beleuchtung dem histo-
rischen Charakter des Gebiets ange-
paßt. Zum einen begann man, im 
Zuge der neuen Straßenmöblierung 
auch die Straßenlaternen der 60er 
und 70er Jahre durch historisierende 
Leuchten zu ersetzten. Da bei Nacht 

                                                      
49 So werden z.B. in Hamburg die Vorgaben der DIN seit einem Senatsbeschluß von 1981 nicht mehr 

erfüllt und diese Maßnahme nach einer Klage von Geschäftsleuten durch das Verwaltungsgericht  
auch rechtlich bestätigt. 
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jedoch alle Leuchten hinter dem hell strahlenden Licht der Beleuchtungsquelle 
zurücktreten, wirkte sich diese Maßnahme hauptsächlich auf das tägliche Bild der 
historischen Quartiere aus. Aber es wurden auch Maßnahmen ergriffen, um das 
Nacht-Bild der Stadt zu verändern. Die Anstrahlung der wichtigsten Wahrzeichen, 
wie z.B. das Rathaus oder der Dom, war in den meisten Städten bereits 
Beleuchtungsstandard, gehörte es doch schon vor dem Krieg zum festen, 
städtischen Repertoire. Nun jedoch begannen die Kommunen, auch kleinere 
Einzelgebäude und Gebäudeensemble anzustrahlen sowie zentrale Plätze, 
historische Straßenzüge oder ganze Stadtquartiere ins ”rechte Licht” zu rücken. Die 
DIN-gerechte Straßenbeleuchtung wurde nun mit ihrem gleichmäßigen, hellen 
Licht von vielen Städtern als störend für das historische, ”gemütliche” Ambiente 
empfunden. Das Beleuchtungsniveau wurde mit Blick auf die Verkehrssicherheit in 
den meisten Gebieten erhalten (nur in den Fußgängerzonen konnten die 
Straßenleuchten von akzentuierenden Fußwegeleuchten ersetzt werden), die 
Beleuchtungsquellen konnten jedoch den neuen Ansprüchen angepaßt werden: 
Anstelle der bisher üblichen Entladungslampen, die die Umgebung entweder in 
kaltes weißes oder monochromatisch gelbes Licht getaucht hatten (Leuchtstoff oder 
Natriumdampflampen) wurden nun wieder Glühlampen mit breitem Spektrum und 
”warmer” Lichtfarbe eingesetzt, die allerdings durch technische Neuerungen 
erheblich wirtschaftlicher als ihre historischen Vorgänger zu betreiben waren. 

Parallel zu der Ästhetisierung der öffentlichen Beleuchtung fingen die Städte an, 
privaten Beleuchtungsvorhaben restriktivere Vorschriften insbesondere in eben 
diesen historisch geprägten Gebieten zu machen. Innerhalb von kommunalen 
Gestaltungssatzungen wurden diverse gestalterische Vorschriften für private 
Lichtwerbung erlassen, z.B. zu ihrer maximalen Größe, zur Lage an der 
Häuserfassade, zur farblichen Gestaltung oder Art der Beschriftung. Insbesondere 
Anlagen, die bis dahin durch großflächige, weit in den Straßenraum ragende, grelle 
oder bewegte Lichtwerbung das Bild der Stadtquartiere dominierten und den 
historischen Charakter der Gebiete empfindlich gestört hatten, konnten somit 
vermieden werden. In vielen Städten übernahm die Lichtwerbung selber, in Form 
von schmiedeeisernen Schildern und altertümlich wirkenden Schriftypen, die histo-
risierenden Gestaltungselemente ihrer Umgebung. Zurückhaltende Lichtwerbung, 
historisierende Laternen, warme Lichtfarben und angestrahlte Baudenkmäler 
bildeten in ihrer Gesamtheit ein historisch geprägtes ”Lichtmilieu”, das die 
Attraktivität dieser Viertel erheblich erhöhte. 
 
Mit diesem Ziel sind in den letzten Jahren auch eine Vielzahl von Lichtkonzepten 
für Stadtgebiete realisiert worden, die bis dahin von der gestalterisch orientierten 
Lichtplanung nicht berührt wurden. So begann man z.B. schon Ende der 70er Jahre 
in London, die Beleuchtung der Royal Parks vollständig zu überplanen. Bis dahin 
waren diese mitten in London gelegenen, tagsüber viel besuchten Parks nach 
Einbruch der Dunkelheit 
vollständig ausgestorben, 
obwohl z.B. der Hyde Park 
durchgehend geöffnet ist. 
Nachts wurden die aus-
gedehnten Parkanlagen 
gemieden, waren es doch 
dunkle und höchst unsi-
chere Orte. Mit der Um-
setzung des Beleuchtungs-
konzeptes, das in großem 

Abb.44: St. James Park, 
London 
Quelle:  Wright 
(1994:136). 
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Abb.46: Umgestaltung 
der Beleuchtung der 
Champs-Elyseés, Paris 
Quelle: Internationale 
Lichtrundschau  
(1994/4:131). 

Umfang die verschiedenen Elemente des Parks wie Bäume, Statuen und 
Springbrunnen beleuchtete, wurden nicht nur vielfältige Ausblicke und attraktive 
Aufenthaltsbereiche geschaffen, sondern die gesamte Parkanlage wieder sicherer 
und für die Londoner Bevölkerung auch nachts nutzbar gemacht. 
 

Bei einem Park aus jüngerer Zeit wurde das 
künstliche Licht gleich zu Beginn in die 
Planung integriert: dem Parc de La Villette in 
Paris. Der Fußgänger wird über Lichtbänder, 
die in die Fußwege eingelassen sind, durch den 
Park zu einzelnen Nutzungen geführt und kann 
sich auf ”Lichtbänken” (die von unten 
beleuchtet sind) ausruhen. Alle Elemente des 
Parks haben ihre spezielle ”Lichtarchitektur”, 
die sie zu Orientierungspunkten innerhalb der 
Anlage macht: der indirekt erleuchtete ”Canal 
der l’Ourq”, die grün leuchtende wellen-
förmige Überdachung der Fußwegeachsen und 
die kleinen, rot leuchtenden ”Folies”, in denen 
unterschiedliche Aktivitäten stattfinden. 
 
Ebenfalls in Paris wurde 1994 ein ganz anderer 
städtischer Ort Gegenstand lichtplanerischer 

Überlegungen: die Champs-Elyseés. Wie in vielen anderen Städten war diese 
Hauptverkehrs- und Einkaufsstraße bis dahin v.a. unter verkehrsplanerischen bzw. 
werbenden Gesichtspunkten beleuchtet worden. Im Zuge einer allgemeinen 
städtebaulichen Aufwertung (Straßenbegrünung, Straßenmöblierung, Reduzierung 
des ruhenden Verkehrs) sollte nun auch das nächtliche Erscheinungsbild dieses 
Pariser Wahrzeichens verändert werden. Mit dem Ziel, verstärkt die Anforderungen 
der Fußgänger sowie gestalterische Aspekte zu berücksichtigen, wurde die 
öffentliche Straßenbeleuchtung vollständig erneuet. Neben den verkehrsgerechten 
Straßenleuchten wurden zusätzlich niedrigere Fußwegeleuchten mit besserer 
Lichtqualität vorgesehen und darüber hinaus die Fassaden der angrenzenden 
Häuser angestrahlt. Dadurch wurde ein hohes Beleuchtungsniveau auf den 
Fußwegen realisiert, ohne die Fußgänger durch helle, direkte Beleuchtung zu 
blenden. Die Anstrahlung der Fassaden erhöhte nicht nur die Schönheit der Straße 
sondern trug erheblich zum Sicherheitsempfinden der Fußgänger bei. Die 
zahlreichen Lichtreklamen dieses Bereiches konnten ebenfalls in Zusammenarbeit 
mit den Gewerbetreibenden reduziert und dem Charakter des Gebietes angepaßt 
werden. 
 

Abb.45: Beleuchtungs-
konzept La Villette, Paris
Quelle: Internationale 
Lichtrundschau  
(1994/4:126). 
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Abb.47: Plan lumière, 
Lyon 
Quelle: Internationale 
Lichtrundschau 
(1992/3:89)

Das wohl bisher umfangreichste städtische Beleuchtungskonzept (innerhalb 
Europas) wurde 1989 in Lyon in Angriff genommen: Waren die Beleuchtungs-
maßnahmen anderer Städte entweder zeitich oder räumlich eng begrenzt gewesen, 
entwickelte Lyon erstmals einen gesamtstädtischen, langfristigen General-
beleuchtungsplan. Die Ziele dieses ehrgeizigen Projekts wurden vom 
stellvertretenden Bürgermeister Henry Chabert folgendermaßen formuliert: 

”Die Schönheit des Tages muß bei Nacht wiederkehren. Beleuchtung erfreut. Sie 
muß auch eine Geschichte schreiben, die unserer Stadt, ein Spiel von Licht und 
Schatten. Sie muß die ‘Stadt zur Bühne machen’. Wir müssen die Monumente, 
die Brücken der Stadt beleuchten, ihre historischen Gebäude zur Wirkung 
bringen, die wichtigen Straßen hervorheben und natürlich überall die Qualität der 
Beleuchtung verbessern. Sie muß eine Gemeinschaftsleistung sein. Eine 
gemeinschaftliche Anstrengung, zu der jeder seinen Beitrag liefern kann.”50 

Dies bedeutete, daß die Maß-
nahmen weit über den üblichen 
Umfang von Stadtbeleuchtung 
hinausgehen mußten: Lyon setzte 
sich das ehrgeizige Ziel eines 
umfassenden Umbaus. So wurden 
nicht nur die zentralen oder 
historischen Gebiete, die für die 
Stadt von touristischem oder 
wirtschaftlichem Interesse waren, 
überplant, sondern jedes Stadt-
gebiet sollte durch spezielle Be-
leuchtungsvorhaben ein ganz 
individuelles Erscheinungsbild 
erhalten. Neben den historischen, 
großen Baudenkmälern Lyons 
wurden ebenso stadtbildprägende 
kleinere Bauwerke (z.B. die 
vielen Brücken), natürliche Stadt-

elemente (die Flüsse Saône und Rhône, der Felsen ”Pierre Scize”) und 
örtliche Besonderheiten beleuchtet. Schließlich sollten nicht nur die Schönheiten 
der Stadt betont, sondern ganz bewußt auch die unattraktiven Seiten Lyons 
angestrahlt werden -   eine Raffinerie, ein Container-Terminal und sogar eine Müll-
verbrennungsanlage wurden durch phantasievolle, dynamische Illumination zu 
wahren Kunstwerken des Lichts.  
 
Diese Lichtkonzepte der letzten 20 Jahre sind ein hervorragendes Beispiel für die 
gestalterischen und atmosphärischen Möglichkeiten künstlicher Beleuchtung. Das 
Lichtbild vieler deutscher Großstädte jedoch verblaßt angesichts dieser 
Beleuchtungsvielfalt und erscheint dringend verbesserungswürdig. 

                                                      
50 Zit. nach Inernationale Lichtrundschau (1992/3:88). 



Luzifers Erben Von Heimleuchtern und elektrischen Feen 

-61- 

7. Schlußfolgerungen  

Die Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung der Stadtbeleuchtung hat 
gezeigt, daß das künstliche Licht in fundamentaler Weise die gesellschaftliche 
Entwicklung in den Städten beeinflußt hat: Durch die Einführung künstlicher 
Beleuchtung wurde eine Nachtnutzung der Stadt (über die Funktion des Schlafens 
hinaus) erst möglich. Zunächst konnten die Arbeitszeiten in die dunkle Tageszeit 
ausgedehnt werden. Über die industrielle Nachtarbeit erhöhte sich auch das 
Dienstleistungsangebot am Abend und am frühen Morgen. Immer mehr Bereiche 
des täglichen Lebens wurden in den Abend ausgedehnt und insbesondere die 
Freizeitnutzungen verlagerten sich in vielen Bereichen in die Abendstunden und 
die Nacht. Diese Entwicklung ist auch heute noch mit Verlängerung der 
Ladenöffnungzeiten, Aufhebung der Sperrstunden und Ausweitung der Fahrzeiten 
des ÖPNVs nicht abgeschlossen. Insbesondere die Großstädte tendieren immer 
mehr zur ”24-Stunden-Stadt, die Stadt, in welcher zu jeder Zeit alles möglich ist”.51 
 
Andererseits wurde die Beleuchtung selber in Umfang, Form und technischem 
Fortschritt von den gesellschaftlichen Entwicklungen bestimmt. Denn Beleuchtung 
wurde immer von einer bestimmten Gruppe angeboten, die bestimmte Ziele mit der 
Beleuchtung verband. Licht diente der Demonstration von gesellschaftlicher Macht 
(aber auch Fürsorge) und als Instrument zur Verlängerung der Arbeitszeiten und 
Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität. Licht wurde zu kommerziellen 
Zwecken eingesetzt, es diente der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen 
aber auch der Vermarktung seiner selbst (innerhalb der Machtkämpfe der 
Energiekartelle). Licht wurde zu einem neuen Medium künstlerischer Auseinander-
setzung, es wurde zentrales Thema von Theater, Kunst, Film und Malerei und 
entwickelte innerhalb dieser Kunstformen einen Großteil seiner Ausdrucksfähigkeit 
und Faszination. Neben dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wurde Licht 
wichtigstes Mittel, um auch in den Dunkelstunden den Verkehrsfluß des ständig 
steigenden Kfz-Verkehrs zu gewährleisten. In jüngster Zeit wird Licht verstärkt als 
Attraktion des öffentlichen Raumes genutzt, um das städtische Image aufzuwerten 
und Räume nutzbar und attraktiv zu gestalten. Innerhalb der Auseinandersetzung 
mit diesen verschiedenen Anforderungen entwickelte Licht seine gestalterische 
Ausdrucksfähigkeit ebenso wie seine technischen Möglichkeiten. Licht wirkt somit 
nicht nur aktiv auf die Gesellschaft, sondern wurde ebenso von der Gesellschaft 
selbst, von ihren Zielen, Werten und Machtgruppen in seiner ästhetischen und 
technischen Entwicklung beeinflußt.  
 
Schließlich verdeutlicht die Beleuchtungsgeschichte einen Entwicklungstrend, der 
die Beleuchtungspraxis bis heute prägt: Die allgemeine fachliche Spezialierung 
und Technisierung - insbesondere seit dem zweiten Weltkrieg - hat auch in der 
Beleuchtungsplanung dazu geführt, daß diese primär zur Befriedigung von Einzel-
zwecken eingesetzt wird und dabei externe Anforderungen, aber auch Möglich-
keiten aus anderen Planungsbereichen unberücksichtigt läßt (z.B. Erkenntnisse der 
Theaterbeleuchtung zur Gestaltung des öffentlichen Raums). Eine funktionale / 
technizistische Planungshaltung ist in den Vordergrund der Planungen getreten, die 
alle ”nicht-meßbaren” - ästhetischen, emotionalen, künstlerischen - Aspekte des 
Lichts weitgehend vernachlässigt. Zwar ist in letzter Zeit eine Zunahme von kom-
munalen Beleuchtungskonzepten zu verzeichnen, die private und öffentlichen 
Vorhaben untereinander abstimmen und die lichtplanerischen Möglichkeiten zur 
                                                      
51 Burckhardt (1995:34). 
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Gestaltung der Stadt wieder nutzen. Bei näherer Betrachtung dieser Konzepte ist 
jedoch festzustellen, daß dabei nicht selten die bisher verkehrsplanerische Sicht 
von einer ästhetisch dominierten ersetzt wird, die letztendlich ebenso einen 
Großteil der Anforderungen der Nutzer an die Stadt vernachlässigt. 
 
Einerseits verdeutlicht die historische Betrachtung die gesellschaftliche Reichweite 
der Stadtbeleuchtung und macht sie für stadtplanerische Zwecke interessant. 
Andererseits zeigt gerade der Trend zur monofunktionalen Sichtweise auch die 
Notwendigkeit einer aktiven Steuerung der Maßnahmen, um Einzelzwecke in über-
geordnete Ziele einzubinden und das Medium Licht in seinen umfangreichen 
Potentialen für die Stadtplanung nutzbar zu machen. 

Welche inhaltlichen und methodischen Anforderungen sich für eine zeitgerechte 
Beleuchtungsplanung ergeben, wird im Hauptband dieser Diplomarbeit weiter 
verfolgt.
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