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Das Licht der Stadt

Der Eindruck einer Landschaft oder einer Stadt 
wird geprägt durch das Licht, das sich kontinu-
ierlich in seiner Zusammensetzung verändert und 
demzufolge auch in seinen Auswirkungen: Wetter 
und atmosphärische Bedingungen beeinflussen 
die Sicht, je nach Tageszeit entstehen unter-
schiedlich lange Schatten. Seine sich verändernde 
Lichtfarbe, die wir als warm oder kalt, rot oder 
blau, klar oder grell wahrnehmen, kann Aufschluss 
geben über die Tageszeit, denn die Morgendäm-
merung taucht einen Ort in ein anderes Licht als 
die Abenddämmerung.

Das gilt ohne Zweifel besonders für eine Stadt, 
ihre Stadträume und die Architektur: Denn die 
Ausrichtung eines Straßen- oder Platzraumes, die 
Orientierung eines Gebäudes oder einer Fassade 
zur Himmelsrichtung bestimmen die Erscheinung. 
Einige Fassaden werden niemals vom Sonnenlicht 
direkt angestrahlt oder bekommen nur Streiflicht. 
Andere wiederum sind von morgens bis abends 
der Sonne ausgesetzt. So schafft das natürliche 
Sonnenlicht auch in jeder Stadt eine ganz eigene 
Lichtatmosphäre, die in Moskau eine andere ist als 
in Rom, Stockholm oder San Francisco.

Das Nachtlicht allerdings (vom zyklischen Mond-
licht einmal abgesehen) ist von Menschenhand 
geschaffen und somit künstlich. Es leuchtet Flä-
chen, Plätze und Straßen aus und strahlt Fassaden 
und Objekte an. So kann ein Gebäude nachts von 
jeder Seite beleuchtet und ein Straßenraum ohne 
Rücksicht auf die ursprüngliche natürliche Orientie-
rung und Tageszeit mit künstlichem Licht versorgt 
werden. Das bietet die Möglichkeit, vollkommen 
neue Räume und Fassadeneffekte zu erzeugen, 

beispielsweise durch ungewohnte Schattenbilder, 
die über einen Lichtwurf aus nördlicher Richtung 
produziert werden. Außerdem besteht die Wahl 
zwischen Lichtfarben, die das Material einer Fas-
sade reflektieren oder farblich verfremden.

Das Kunstlicht prägt das nächtliche Stadtbild und 
kreiert – bewusst oder unbewusst – das Pendant 
zum Tag. Das Licht – das sich tags unserer Ein-
flussnahme entzieht – dient als Medium. In der 
Nacht ist es unser großes Potenzial, indem wir 
es als Werkzeug nutzen, ein zweites Stadtbild zu 
schöpfen, das sich bei Sonnenaufgang und -unter-
gang mit dem Tagbild überlagert.

Dem Gestalter des Stadtbildes der Nacht obliegt 
eine dementsprechend hohe Verantwortung. 
Lichtplaner wählen die Effekte, die sie erzielen 
wollen, sorgsam aus. Neben der unabdingbaren 
Bereitstellung funktionalen Grundlichts, zur Si-
cherheit und Unfallverhütung, stellt sich die Frage 
nach weiteren Vorgehensprinzipien: Sollen Gegen-
sätze zwischen Tag und Nacht geschaffen oder 
besondere Eindrücke gezaubert werden? Stadtbild, 
Stadtraum und Architektur sind keineswegs gleich 
zu behandeln, für jeden Maßstab gibt es eigene 
Gesichtspunkte, um dem speziellen Ort eine Be-
leuchtung in Abhängigkeit seiner Bestimmung zu 
geben. Eine bewusste Lichtgestaltung muss hier 
ansetzen, denn sie ist in der Lage, ein Nachtbild zu 
schaffen, ohne das Stadtbild des Tages zu beein-
trächtigen. Das Stadtbild, das mit Licht gezeichnet 
wird, kann die stadtstrukturellen und stadtgestalte-
rischen Zusammenhänge lesbar machen, die Stadt 
mit der Landschaft verknüpfen und funktionale 
Zusammenhänge verdeutlichen. Licht kann überde-
ckte Merkmale wieder freilegen, Überraschungen 
bereithalten, die während des Tages nicht erkenn-
bar sind, und Entdeckungslust wecken.

Vorwort der Herausgeber

VORWORT
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Das Stadtbild der Nacht und des Tages erzählen 
die gleiche Geschichte, allerdings aus verschie-
denen Blickwinkeln. Durch die Überlagerung ihrer 
Betrachtungsweisen entsteht ein neues einpräg-
sames Bild, das die Chancen und Potenziale der 
Lichtgestaltung der Stadt und des öffentlichen 
Raumes verdeutlicht.

Dieses Buch entstand aus der Erkenntnis heraus, 
dass Licht in der Stadt in der kommunalen Planungs- 
praxis an Bedeutung gewinnt und bei etlichen 
Städten und Gemeinden auf der Tagesordnung 
steht – ob nun hinsichtlich des Stadtmarketings 
oder zur Verbesserung des Stadtbildes, ob auf-
grund geplanter Energiesparmaßnahmen oder zur 
Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum, 
oder um die Beleuchtungslust privater Bauherren 
in Bahnen zu lenken.

Ziel dieser Publikation ist es, in einem praxisnahen 
Leitfaden die Möglichkeiten und Vorgehensweisen 
einer städtebaulichen Lichtgestaltung aufzuzei-
gen, Geheimnisse des Entwerfens mit Licht zu 
offenbaren und Hinweise zur Umsetzung zu ge-
ben. Sie wendet sich an alle, die im Bereich der 
städtebaulichen und architektonischen Planung 
Licht als Gestaltungsmittel berücksichtigen wol-
len. Das weite Spektrum der Projekte zeigt, wie 
in unterschiedlichen Kontexten mit Licht umge-
gangen werden kann. Neben den bekannten oder 
weit entwickelten Beispielen wie Lyon oder Zürich 
werden auch bemerkenswerte Lichtgestaltungen 
aus dem deutschsprachigen Raum dargestellt. Es 
werden Chancen und Potenziale der Lichtplanung 
aufgezeigt, aber auch, wie Probleme vermieden 
bzw. offensiv angegangen werden können.

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die zum 
Gelingen dieses Werkes beigetragen haben:
■ allen Autoren dieses Buches, die uns mit ihren 

Beiträgen diese Veröffentlichung erst ermög- 
licht und ihre lichtplanerischen Erfahrungen aus 
den unterschiedlichsten Perspektiven für die 
städtebauliche Planungspraxis weitergegeben 
haben;

■ Roger Narboni, dessen Buch »Lumière Urbaine« 
Pate stand und der uns zu dieser Publikation für 
den deutschsprachigen Raum ermutigt hat;

■ Nicole Hartings, die uns bei einem Seminar 
zum Licht in der Stadt mit ihren kritischen An-
merkungen Anstoß zu diesem Buch gab und es 
während seiner Entstehung immer wieder auf 
seine Praxistauglichkeit geprüft hat;

■ Sigune Meister vom Fraunhofer IRB Verlag, die 
das Entstehen dieses Buches konstruktiv unter-
stützt und gefördert hat.

Wir wünschen uns, dass dieses Buch Impulse 
gibt für einen bewussten Umgang mit Licht und 
dadurch der Lebensraum Stadt auch bei Nacht 
aufgewertet wird.

J. Alexander Schmidt und Martin Töllner

VORWORT
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Neue städtebauliche 
Lichtstrategien

Die Stadtlicht-Planung ist eine neue, sich ent-
wickelnde Disziplin, die sich nicht mehr nur mit 
Teilansichten der Stadt bei Nacht befasst oder 
auf die Hervorhebung und Aufwertung einzelner 
Baudenkmale konzentriert. Seit Ende der 1980er 
Jahre haben Städte wie beispielsweise Lyon und 
Metz in Frankreich oder Edinburgh in Schottland 
bedeutende Programme und Pläne zur Beleuch-
tung des historischen Erbes, später »Lichtpläne« 
oder »Licht-Masterpläne« genannt, initiiert.

Man hatte die Bedeutung der Beleuchtung von 
Straßen, Plätzen und des öffentlichen Raumes 
entdeckt, die Akzentuierung der Denkmäler, die 
Schaffung von Nachtlandschaften mit diversifi-
zierten Lichtstimmungen. All das wurde in einem 
städtebaulichen Gesamtkonzept berücksichtigt 
und als Nachtgestalt der Stadt weiterentwickelt, 
was die Besonderheit dieser Masterplanungen 
kennzeichnete. Es wurde »Lichtpolitik« definiert, 
die es ermöglichte, auf lange Sicht – für Zeiträume 
von 10 bis 15 Jahren – konkrete Handlungen und 
entsprechende Investitionen festzulegen.

Diese städtische Lichtplanung hat sich daraufhin 
nach und nach auch in Belgien, Italien, Deutsch-
land und Skandinavien verbreitet, um sich heute 
über ganz Europa zu erstrecken. Ebenso ist seit 
1992 auch eine langsame Ausweitung auf die asi-
atischen Länder und in jüngster Zeit auch auf die 
Städte der USA festzustellen.

In der Planungspraxis ist Lichtplanung heute in alle 
Ebenen urbaner Entwicklungsstrategien integriert, 
auch wenn viele europäische Städte noch nicht die 
Notwendigkeit und den Nutzen erkannt haben, ein 
solches Thema systematisch mit dem klassischen 
Städtebau und der Stadtgestaltung zu verknüpfen. 
Doch die Stadtlichtplanung entwickelt sich aktuell 
weiter. Planer und Entscheidungsträger werden 
sich zunehmend ihrer Kommunikationsrolle und 

ihres positiven Einflusses auf das Nachtbild der 
Stadt bewusst. Dies erfordert, dass die quantitative 
und qualitative Entwicklung nächtlicher Beleuch-
tungsszenarien verschärft kontrolliert wird, um 
eine »visuelle Kakophonie« zu verhindern. Gleich-
zeitig ist einer Anhäufung heterogener Projekte im 
Dienst von Privatinteressenten entgegenzusteuern.

Schätzungsweise weltweit 500 Städte unter-
schiedlicher Größe haben mittlerweile Strategien 
hinsichtlich der Lichtplanung entwickelt, und ihre 
Zahl wächst beständig weiter. In Frankreich z. B. 
wurde bereits in Städten wie Nantes und Lyon mit 
der Entwicklung der zweiten Generation von Licht-
Masterplänen begonnen.

Ein Licht-Masterplan stellt in der nächtlichen Sil-
houette bestenfalls nicht nur Identität, Eigenarten, 
Potentiale und Stimmungen einer Stadt heraus, er 
trägt vielmehr auch wesentlich zu ihrer Entstehung 
bei. Überdies führt er eine über die öffentliche Be-
leuchtung gesteuerte Planungsmethodik ein und 
ist gleichzeitig Werkzeug zur Steuerung und Ent-
wicklung professioneller urbaner Lichtgestaltung.
Die urbane Lichtplanung ist eine junge, innovative 
Disziplin, die die zukünftige nächtliche Seite der 
Stadt umreißt und entwirft. Sie bietet den Ent-
scheidungsträgern die Möglichkeit, sich mit den 
von unterschiedlichen Lichtplanern vielfältig und 
behutsam entwickelten Bildern und Stimmungen 
auseinander zu setzen und sie gegeneinander 
abzuwägen. So verschreibt man sich einer über-
geordneten Betrachtung der Stadt, die nicht nur 
Kreativität, Inspiration und Harmonie im Rahmen 
der vorgegebenen Entwicklung erlaubt, sondern 
geradezu herausfordert. Die urbane Lichtplanung 
ist ein zeitgenössisches Werkzeug – ein Hebel 
sozusagen, den man ansetzt, um zu einer neuen 
Betrachtung des Stadtbilds zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts zu gelangen.

Die hier vorgelegte Publikation dient als kompe-
tente Anregung für Planer und Kommunen, indem 
sie den gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse zu 
Planungsgrundlagen, Planungsmethoden und rea-
lisierten Beispielen zusammenfasst.

Prolog

AUTOR

ROGER NARBONI

PROLOG
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Die europäische Stadt stellt sich dar durch ihre 
öffentlichen Räume – durch Gassen, Straßen, Boule- 
vards, Alleen, Plätze, Parks und Grünbereiche –  
und bietet gleichsam Raum zur Selbstdarstellung 
der Bürger, ihrem Verhältnis zueinander und zur 
Öffentlichkeit. Sie ist die Bühne des öffentlichen 
Lebens.

Der öffentliche Raum ist wieder zu einem Thema 
geworden – vielfältige Fachpublikationen und Ver-
öffentlichungen verschiedener Medien bekunden 
dieses zunehmende Interesse, das sich auf poli-
tischer Ebene durch finanzielle Förderprogramme 
zur städtebaulichen Aufwertung und weitgefäch-
erte kommunale Handlungsansätze ausdrückt. 
Auch private Investoren haben den Einfluss des 
öffentlichen Raumes auf ihre Liegenschaften 
erkannt und beteiligen sich zunehmend an den 
Aktionen und Programmen zur Stadtraumbele-
bung. 

Wiedereroberung des öffentlichen 
Raumes 

Die letzte Welle der Aufwertung fand in der 1980er 
Jahren statt, seinerzeit unter dem Motto »die 
Wiedereroberung des öffentlichen Raumes« [1]. 
Voraus ging dem eine lange Zeit, in der öffentlicher 
Raum vorwiegend als funktionale Fläche betrach-
tet und für den motorisierten Individualverkehr 
ausgebaut worden war. In den Straßenräumen, 
die zunehmend von Kreuzungsbereichen und 
Parkplätzen dominiert wurden, war wenig Raum 
für Fußgänger und Radfahrer, für Platzräume und 
aufenthaltsfreundliche Straßen geblieben. Der öf-
fentliche Raum war sukzessive zu einer in private 
Malls und Shopping-Center zurückgezogenen Kon-
sumfläche mutiert und erlitt so einen signifikanten 
Bedeutungsverlust.

Wenig erstaunlich ging mit diesem Wandel auch 
der allgemeine Trend zum Rückzug der Bürger in 
die Privatsphäre einher; der öffentliche Kommu-
nikationsraum wirkte ausgezehrt und hatte an 
Attraktivität und Reiz verloren. Mit der These des 

amerikanischen Soziologen Richard Sennett, der 
den Verfall und das Ende des öffentlichen Lebens 
auf der einen Seite und die »Tyrannei der Intimität« 
[2] auf der anderen Seite ankündigte, sollte vieles 
erklärt werden: »Der öffentliche Raum stirbt ab«. 
Das traf die Stadt in ihrem Kern – als gelebte Form 
und gebauter Raum.

Der von Seiten der Stadtbewohner beklagten 
Kommunikationsarmut und mangelnden Aufent-
haltsqualität von Straßen und Plätzen wurde rasch 
versucht entgegenzuwirken. Die Mittel jedoch –  
die Über-Ausstattung des Stadtraumes mit Stra-
ßenmöbeln und schnittiges Public Design aus 
dem Katalog – schienen nicht probat und konn-
ten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Probleme 
standardisiert gelöst werden sollten. Über ge-
normte Handlungsansätze versuchte man urbanes 
Leben und nachbarschaftliches Miteinander zu 
verordnen. Erst spät wuchs die Einsicht, dass 
Stadtkultur nicht erzwungen und buchstäblich aus 
dem Boden gestampft werden kann. Stadt ist ein 
Erlebnisraum, dessen Entwicklung durch entspre-
chende Angebote sensibel gesteuert und auf die 
sich stetig wandelnden individuellen Strukturen 
abgestimmt werden muss. Auf dieser Erkenntnis 
beruhend setzten sich mehr und mehr maßge-
schneiderte Konzepte durch – die maßgeblich der 
Identifikation der Bewohner mit ihren Stadtvierteln 
und Gemeinden dienten, den einzelnen Städten 
ein neues Spielfeld zur Selbstdarstellung boten 
und den Planern die Möglichkeit gaben, charakte-
ristische Inszenierungen zu schaffen [3].

Der öffentliche Raum prägt das Bild 
der europäischen Stadt

Die Anlässe, die den öffentlichen Raum nun zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts erneut in den Fokus 
geraten lassen, mögen die gleichen sein, die be-
reits in den 1980er Jahren impulsgebend wirkten 
und ihm schließlich eine Renaissance bescherten 
– vielleicht aber sind die Vorzeichen nun andere.

1 Die Stadt bei Nacht
1.1 Stadt und öffentlicher Raum

AUTOR

J. ALExANDER SCHMIDT

LITERATUR
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1.1 STADT UND ÖFFENTLICHER RAUM

Es ist kein Geheimnis mehr, dass öffentlicher 
Raum für die Prägung einer Stadt entscheidend 
ist. Die gestalterische, funktionale und soziale At-
mosphäre der Straßen- und Platzräume hat einen 
bestimmenden Einfluss auf die Lebensqualität, 
denn Orte der Begegnung laden Menschen ein, 
interaktiv zu werden und ihre Anonymität zu ver-
lassen. Der öffentliche Raum wird zur Bühne für 
das öffentliche Leben. Dabei reicht das Spektrum 
von den kleinen, nachbarschaftlichen Treffpunkten 
um die Ecke bis zum zentralen urbanen Platzraum, 
von der Rückversicherung im Wohnquartier bis 
zur aktiven Teilhabe am Leben einer Stadt. Die- 
se offene urbane Gesellschaft entwickelt und 
konstituiert sich dort, wo unterschiedlichste Nut-
zungsanforderungen wie Verkehr, Handel, Freizeit 
und Erholung – nicht immer ganz konfliktfrei – auf-
einandertreffen, also letztlich dort, wo Stadtkultur 
entsteht. Quantität und Qualität von öffentlichem 
Raum sind daher entscheidend für das Maß des 
Austausches und des Miteinanders – also ebenso 
verantwortlich für Innovation und Entwicklung in 
sozialen, kulturellen, ökologischen und wirtschaft-
lichen Bereichen.

Der öffentliche Raum steht auch für ein raum-
bezogenes Grundbedürfnis: Die Suche nach der 
Geschichte, nach den Ursprüngen. Mit der hi-
storischen Entwicklung der Stadt hat auch der 
öffentliche Raum hinsichtlich Bedeutung, Funktion 
und Gestalt einen Wandel durchlaufen, der Gesell-
schaft und Kultur unterschiedlicher Zeiten spiegelt. 
Dieser ist zwar nicht immer unkritisch zu bewerten, 
doch lässt er an die Wirkungen städtebaulicher 
und freiraumplanerischer Projekte einerseits, an 
die Regenerationsfähigkeit öffentlichen Raumes 
andererseits glauben. Verfall und Renaissance, 
Verlust und Belebung als wiederkehrende und sich 
bedingende Zyklen. »Gesellschaftliche Anforde-
rungen und städtische Räume finden – nicht ohne 
Reibungen und Konflikte – stets aufs Neue zusam-
men« [4].

Betrachten wir die Gestaltung der Stadt als In- 
dikator für Kultur, erhalten Straßen und Plätze – 
als gemeinschaftliche, öffentliche Räume für Bür-

ger und Bewohner – eine besondere Bedeutung. 
Sie sind innerstädtische Kraftfelder, die historische 
Entwicklungen konzentrieren und ggf. konservieren. 
Plätze und Straßen – als steingewordene Kultur-, 
Herrschafts- und Sozialgeschichte – porträtieren 
mit ihren raumbildenden Fassaden Epochen. In 
den Städten und Gemeinden ist das Bewusstsein 
dafür in den letzten Jahren wieder gewachsen. Man 
erinnerte sich zunehmend der Potenziale eines 
angemessen und zielgerichtet gestalteten öf-
fentlichen Raumes und an seine multifunktionale 
Wertigkeit, so dass – trotz leerer Haushaltskassen –  
bereits vielerorts Resultate erkennbar sind.

Der öffentliche Raum wurde demnach nicht nur von 
Planern und Politikern »gesund gesprochen«, son-
dern man gab ihm auch durch die Schaffung von 
Hierarchien und unverwechselbaren Merkmalen 
eine verbesserte Orientierung, um den Bewohnern 
und Besuchern die Identifikation mit Lebensraum 
und Umwelt zu ermöglichen. So wurde reanimiert 
und neues »Leben eingehaucht«. Nun wird wieder 
»die Inbesitznahme der Stadträume gefeiert, die 
neue Lust auf Stadt, die als Bühne fungiert, das City- 
tainment, der öffentliche Raum als Inszenierung, 
der Auszug ins Öffentliche, die vielen »Möglich-
keitsräume«, die noch der Entdeckung harren« [5].

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der 
öffentliche Raum ein, wenn nicht das zentrale 
Handlungsfeld des Städtebaus ist [4; S. 145]. 
Wie bereits angeführt, geht es zum einen um 
Kommunikation und Begegnung. Zum anderen 
geht es um die Aufgabe des öffentlichen Raumes 
als ein wichtiger Baustein weicher Standortfak-
toren. Gut funktionierende, breit angenommene 
und qualitätsvoll gestaltete öffentliche Räume 
können den Lagewert einer Immobilie aufwer-
ten. Die sich verändernden Rahmenbedingungen 
und erweiterte Bedürfnisse der Nutzer fordern 
von Städten und Gemeinden eine kontinuier-
liche Anpassung. Hier ist in den vergangenen 
Jahren – wenn auch zögerlich – die nächtliche 
Beleuchtungssituation des öffentlichen Raumes 
zu einem neuen wichtigen Themenbereich ge-
worden.

Abb. 1-1 Bahnhofstraße Hannover: Tagansicht
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1 DIE STADT BEI NACHT

Die Stadt und der öffentliche Raum 
bei Nacht

Die Beleuchtung der Stadt und des öffentlichen 
Raumes bei Nacht hat eine lange, wechselvolle 
Geschichte (vgl. Kap. 1.2 ›Geschichte der Stadt-
beleuchtung‹). In den vergangenen Jahrzehnten 
standen meist technisch-funktionale Aspekte von 
der Verkehrssicherheit bis zur subjektiven Sicher-
heit, von energiesparenden Beleuchtungen bis zu 
kriminalpräventiven Gesichtspunkten im Vorder-
grund. Dieses Prinzip machte keine Unterschiede, 
es ging lediglich um eine gleichmäßige Ausleuch-
tung der Flächen – um einen Lichtteppich, der 
allenfalls Fußgängerüberwege an dicht befahrenen 
Straßen besonders beleuchtete. Hinzu kam noch 
die punktförmige Anstrahlung von Monumenten 
und historischen Gebäuden oder die Beleuchtung 
von Fassaden öffentlicher Gebäude.

Das gehörte zum Alltag in der Stadt. Doch die 
Attraktivität des öffentlichen Raumes endet nicht 
mit der Dämmerung, und nicht nur in warmen süd- 
europäischen Ländern werden auch am späten 
Abend Straßen und Plätze heute für vielfältige 
Freizeitaktivitäten genutzt. Insgesamt ist ein Men-
talitätswandel zu beobachten, der die Nutzung 
des öffentlichen Raumes in der Stadt bis in die 
späten Abendstunden hinein ausdehnt. Ursächlich 
dafür sind sicherlich auch die verlängerten La-
denöffnungszeiten, die generelle Ausweitung der 
kommerziellen Nutzung des öffentlichen Raumes 
sowie die ständig wachsenden Ansprüche einer 
Freizeitgesellschaft.

Die verstärkte abendliche Nutzung des öffent-
lichen Raumes kann allein noch nicht Grund genug 
sein, eine besondere Aus- oder Beleuchtung zu 
fordern. Die Ursachen liegen tiefer: Das Bedürfnis 
der Menschen nach Licht in seinen zahlreichen 
Facetten ist groß. Im öffentlichen Raum hatten 
bisher meist technisch-funktionale Aspekte Vor-
rang; für ein Wohlempfinden sind jedoch multiple 
Faktoren maßgeblich, die nur in ihrer Gesamtheit 
berücksichtigt wirksam werden.

Licht in der Stadt ist derzeit auf dem besten Weg, 
vom funktionalen Erfordernis zum baukulturellen 
Thema zu werden [6; 7]. Im Wettbewerb der Kom-
munen und Regionen untereinander spielen Licht 
und die kulturelle Nutzung des Stadtraumes eine 
wichtige Rolle. Die Stadt und der öffentliche Raum 
müssen auch in der Nacht attraktiv bleiben und 
dürfen nicht nur mit einer »Notbeleuchtung« aus-
gestattet sein. Mancherorts hat man auf diese 
Bedürfnisse nach atmosphärischem Licht reagiert 
und unterschiedliche Antworten darauf gegeben.

Dass sich auch das Stadtmarketing der Kraft des 
Lichts bedient und es imagefördernd und be-
lebend einsetzt, ist sicher zu begrüßen. Es soll 
damit die Stadt ins »rechte Licht« gerückt und ei-
ne angenehme Atmosphäre geschaffen werden. 
»Menschen sollen sich wohl und sicher fühlen 
und sich gerne aufhalten« [8]. In einigen Städten 
sind es demgemäß auch die Manager vom Stadt-
marketing, die die Innenstadt aufrüsten, um sie 
konkurrenzfähig gegenüber den Einkaufszentren 
der Peripherie zu machen. »Licht zieht an« – so 
werden die Besucher der gut beleuchteten City 
auch an entlegene Orte gelockt. Dort, wo keine 
Lichtkonzepte existieren, nimmt leider nicht sel-
ten die kommerzielle oder unkoordinierte und zur 
simplen Stadtverschönerung missbrauchte Be-
leuchtung eine dominierende Rolle ein.

Der Umgang mit Licht besitzt oftmals – auch 
aufgrund fehlender einschlägiger Erfahrungen – 
experimentellen Charakter. So hat man einzel-
ne Plätze in ein atmosphärisches Licht getaucht, 
Kunstobjekte angestrahlt, Lichtrouten inszeniert 
und Lichtkunst installiert. Die Bürger waren ange-
tan von diesen Maßnahmen, und auch die direkt 
darauf zurückzuführenden Umsatzsteigerungen in 
Handel und Gewerbe zeigten deutlich, dass Licht 
als gestalterisches Element positive Wirkungen 
hervorzurufen vermag. In Zeiten angespannter 
Budgets vieler Kommunen erscheint dies ein ko-
stengünstiger Weg, Stadtmarketing und Handel 
wieder etwas Schwung zu geben. Doch auch hier 
ist Maßhaltigkeit gefragt. Viele Nachahmer werden 
zum Ärgernis, wenn sie hemmungs- und konzep-

Abb. 1-2 Bahnhofstraße Hannover: Nachtansicht
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tionslos das Medium Licht benutzen, um andere 
zu überblenden und Aufmerksamkeit zu erregen. 
Es kommt nicht selten vor, dass Orte daraufhin 
nachts infolge unangemessener Beleuchtungen 
kaum wiederzuerkennen sind, oder mit temporä-
ren Lichtinstallationen Effekte geschaffen werden, 
die bereits vorhandene stadtgestalterische Pro-
bleme noch verschärfen. 

Auch die Lichtkunst erlebt eine Renaissance [6; 7]. 
Gerade im Ruhrgebiet, vom Strukturwandel ge-
prägt und auf der Suche nach Neuorientierungen, 
hat sich nicht ohne Grund eine ungeheure Dichte 
an künstlerischen Lichtinstallationen entwickelt. 
Mittels Lichtinszenierungen versucht man Orientie-
rung zu geben in der ungeordneten Zwischenstadt 
und den fälligen Identitätswandel zu verstärken. 
Doch dieses solistische Auftreten der Lichtkunst 
reicht nicht aus, denn Stadt und Stadtraum benö-
tigen weit mehr als nur punktuelle Lichtsignale. 
Aber optimistisch betrachtet sind dies die ersten 
Schritte auf dem Weg hin zu einer umfassenden 
urbanen Lichtkunst, die eine Berücksichtigung grö-
ßerer Zusammenhänge erforderlich macht.

Stadtraum als Bühne besitzt eine größere Komple-
xität, stellt andere Rahmenbedingungen und Regeln 
für einen bewussten Umgang mit Licht auf als eine 
Theaterbühne. Gleichwohl kann der Lichtgestalter 
von ihr wertvolle Anregungen für räumliche Zu-
sammenhänge und szenische Lichtinstallationen 
erhalten. Doch im öffentlichen Raum geht es 
primär darum, angemessen mit Licht umzugehen 

und auf die besonderen Anforderungen der Nutzer 
einzugehen. Lichtkonzepte und Licht-Masterpläne 
können daher auch nicht im Schema-F-Verfahren 
übergestülpt werden, sondern müssen sich an 
Merkmalen und Charakteristika des jeweiligen 
Raumes und seiner Verwendung orientieren. 
Stadtgestaltung mit Licht beschränkt sich nicht 
nur auf einzelne Bereiche, sie bezieht sich auf das 
Ganze – auf die Kultivierung der Zwischenstadt, 
die Strukturierung von Gewerbegebieten und die 
Einbindung peripherer Wohnquartiere – und be-
deutet letztlich, ein räumliches Gefüge in Szene zu 
setzen. Der städtebauliche Aspekt von Licht um-
fasst die Identitätsgebung und die Verbesserung 
der Orientierung. Aber Licht kann mehr: Es ist 
ebenso geeignet, Negatives, Unschönes, Fehlplat-
ziertes, Trübes und Trauriges gezielt ausblenden, 
damit das Stadtbild in der Nacht gewinnt und eine 
psychologisch positive Wirkung erzeugt. Stadtge-
staltung mit Licht heißt in diesem Zusammenhang, 
der Stadt und besonderen Orten ein Nachtbild zu 
geben, das nachhaltig und bewusst Atmosphären 
schafft, die Sicherheit und Poesie zugleich vermit-
teln.

Abb. 1-3 Georgstraße Hannover: 
Lichtkunst im öffentlichen Raum

Abb. 1-4 Rungenberghalde Gelsenkirchen: 
Lichtkunst und Merkzeichen in der Region
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Die dunkle Nachtstadt

Das alte Rom war bei Nacht nicht beleuchtet. 
Beleuchtungen mit Kerzen, Talg- oder Öllampen 
waren auf einige wenige Bereiche beschränkt, zu 
denen Straßen und Plätze aber aufgrund des Auf-
wands hinsichtlich Betrieb und Unterhaltung nicht 
gehörten. Primär blieb die Stadt bei Nacht dunkel. 
Der Lebensrhythmus richtete sich zu dieser Zeit 
nach dem natürlichen Licht von Sonne und Mond.

Bis zum späten Mittelalter war öffentliche Beleuch-
tung immer nur ein besonderes Spektakel, das an 
bestimmten Festtagen mit rituellen Feuern veran-
staltet wurde – und sich in manchen Orten bis in 
unsere Zeit erhalten hat. Sonnenwendfeste und 
andere, oft auch auf heidnische Anlässe zurückge-
hende Zeremonien schließen das offene Feuer ein.

Erste Belege für eine gezielte Beleuchtung des 
öffentlichen Raumes findet die Stadtgeschichts-
forschung im 10. Jahrhundert. Die Mauren sollen 
in Cordoba ganze Straßenzüge gepflastert und 
beleuchtet haben [9; S. 58]. Ansonsten wurde bis 
ins 17. Jahrhundert hinein in einigen Städten die 
Bevölkerung eher sporadisch dazu angehalten, in 
der dunklen Jahreszeit und während der Neumond-
phase Talglichter in ihre Fenster zu stellen, um die 
bessere Nutzung und Kontrolle der Straßen und 
Plätze bei Dunkelheit zu ermöglichen. Allerdings ist 
auch nachgewiesen, dass die ersten Versuche einer 
geregelten Beleuchtung des öffentlichen Raumes 
scheiterten, weil die Bewohner sich weigerten, sie 
umzusetzen. Denn die Kosten für die Unterhaltung 
der Talglichter waren nicht unerheblich.

Erst im späten 17. Jahrhundert können flächen- 
deckende erfolgreiche Beleuchtungen des öffent- 
lichen Raumes einer Stadt nachgewiesen wer-
den: In London waren nach dem großen Brand 
1666 weite Teile der Innenstadt zerstört. Im Zu-
ge des Wiederaufbaus durch Christopher Wren 
erzwangen die städtischen Behörden auch eine 
Außenbeleuchtung der privaten Gebäude. Die 
»Convex Light Company«, die das Patent für Öl-
reflektorlampen besaß, erhielt von der Stadt das 

Recht, den Hausbesitzern diese Aufgabe abzuneh-
men und als Dienstleistungsbetrieb aufzutreten. 
Die Kosten trugen die Hausbesitzer, die »Convex 
Light Company« musste dafür eine Monopolgebühr 
an die Stadt abtreten. Dieser neuen Unter 
nehmeridee folgten schnell auch andere Städte 
[10; S. 255 ff.]. Vermutlich war dieser Beleuch-
tungsservice nicht so zuverlässig wie erforderlich – 
nach 30 Jahren wurde die Konzession nicht weiter-
verlängert und die öffentliche Beleuchtung wieder 
den privaten Haushalten auferlegt. Das führte 
letztlich dazu, dass in den Straßen Londons bald 
wieder Dunkelheit herrschte [9; S. 94].

Eine »urbane« Stadtbeleuchtung wurde in London 
– als Vorreiter vieler anderer europäischer Groß-
städte – erst nach 1736 eingeführt, als eine von 
der Stadt betriebene Beleuchtung mit anfänglich 
5000 Öllampen installiert wurde, deren Zahl sich 
in kürzester Zeit vervielfachte. Die Bevölkerung 
der Stadt erhöhte sich im Laufe des 18. Jahrhun-
derts rasant von 200 000 auf 500 000 Einwohner, 
so dass für Maßnahmen, die der Sicherheit im 
öffentlichen Raum sowie der Versorgung galten, 
neue Infrastrukturen eingerichtet werden mussten. 
Straßen und Wege wurden befestigt und erhielten 
gleichzeitig Beleuchtungen, die der Stadtent-
wicklung und dem gesellschaftlichen Leben neue 
Impulse gaben.

Die Nachtbeleuchtung des öffentlichen Raumes 
setzte sich auch in anderen europäischen Städten 
durch, teils zur obrigkeitsstaatlichen Beobachtung 
und Kontrolle zwielichtiger Elemente, teils auch vor 
dem Hintergrund eines neuen Gefühls für Stadtbe-
wusstsein und Fortschritt [10; S.269]. Während auf 
dem Lande die öffentliche Beleuchtung weiterhin 
keine Rolle spielte, wurde in Berlin beispielsweise 
im Jahre 1804 die »Erleuchtungs-Invaliden-Kom-
pagnie« beauftragt, ein für damalige Verhältnisse 
flächendeckendes Beleuchtungssystem mit Öllam-
pen einzurichten und zu unterhalten [11; S. 99].

Erst zwei Jahrzehnte später begann man in vielen 
Städten Gaslichtsysteme – die nicht vergleich-
bar waren mit dem uns noch heute bekannten 
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1.2 GESCHICHTE DER STADTBELEUCHTUNG

Gaslicht – zu installieren. (Erst 80 Jahre später 
entwickelte Welsbach den Glühstrumpf, der Gas-
licht gegenüber dem damaligen Glühlampenlicht 
konkurrenzfähig machte). Wie sehr sich damit 
das nächtliche Bild der Stadt änderte und das 
öffentliche Leben beeinflusste, kann man einem 
Artikel der »Vossischen Zeitung« vom 21. Sep-
tember 1826 entnehmen, der die Installation 
von Gasbeleuchtung in Berlin wie folgt kommen-
tierte: 

»Gestern Abend sahen wir zum ersten Male die 
schönste Straße der Hauptstadt, die zugleich 
unser angenehmster Spaziergang ist, die Lin-
den, im hellsten Schimmer der Gasbeleuchtung. 
Eine große Menge Neugieriger war durch dieses 
Schauspiel herbeigelockt worden und alle schie-
nen davon überrascht; denn heller haben wir 
selbst bei den glänzenden Illuminationen die Lin-
den nicht gesehen. Nicht in dürftigen Flämmchen, 
sondern in handbreiten Strömen schießt das blen-
dende Licht hervor, das so rein ist, dass man in 
einer Entfernung von 20 bis 25 Schritten von den 
Lampen einen Brief recht gut lesen konnte. Einige 
Privathäuser haben schon Gebrauch von der neu-
en Beleuchtung gemacht; vor dem Hotel de Rome 
stehen zwei helle Fackelträger und vor Biermann’s 
Café Royal hängt ein Feuerzeichen, wie auf 
einem Leuchtturm, so dass man den Hafen nicht 
verfehlen kann. Bald werden auch die anderen 
Hauptstraßen auf gleiche Weise beleuchtet wer-
den, und Berlin, das wegen seines erfreulichen 
Eindrucks, den es bei Tage macht, berühmt ist, 
wird auch zu Nachtzeiten den Fremden angenehm 
überraschen«.

temporäres licht

Seit dem späten 17. Jahrhundert wurden von den 
europäischen Herrschern opulente Gartenfeste 
mit feierlicher Beleuchtung veranstaltet, bei denen 
oft tausende von Öllampen in den Gartenanla-
gen verteilt und Feuerwerke inszeniert wurden. 
Hauptsächlich waren diese Lichterfeste nur einem 
eingeschränkten Publikum zugänglich. Später wur-

den in öffentlichen Spektakeln ganze Stadt- oder 
Landschaftskulissen in die visuelle Erfahrung ein-
bezogen. Bis heute haben sich in dieser Tradition 
noch viele Lichterfeste in Parks oder vor Stadtkulis-
sen erhalten und nichts an Attraktivität eingebüßt. 
Im Lauf der Zeit veränderten sich allerdings die 
Lichtformen; mittlerweile kommen Fackeln, Lam-
pions oder Laser zum Einsatz.

Mitte des 19. Jahrhunderts erfand man elektrisch 
betriebene Lichtbogenlampen. Ihr Licht – das aus 
heutiger Sicht vergleichbar ist mit dem Licht beim 
Elektroschweißen – übertraf alles bisher Dage-
wesene. Für damalige Verhältnisse war es zwar 
gleißend hell, allerdings auch bläulich gefärbt, 
wartungsintensiv und sehr teuer. Die Leuchten 
wurden zunächst über Batterien betrieben und 
als spektakuläre Beleuchtung vereinzelt vor allem 
an prägnanten Stellen eingesetzt; so strahlte man 
beispielsweise um 1850 die Champs Elysées vom 
Arc de Triumphe oder die Tower Bridge von einem 
ihrer Türme aus an.

Auf der Pariser Weltausstellung 1878 kam die 
Lichtbogenlampe erstmals intensiv zum Einsatz. 
Selbstverständlich stand in diesem Zusammen-
hang die Vermarktung eines neuen Systems 
durch die Industrie im Vordergrund. Für den da-
maligen Flaneur waren es Welten zwischen dem 
bekannten Gaslicht und dem neuen, auf orna-
mentierten Masten oder Lichttürmen montierten 
Bogenlampenlicht. »Dieses Jahr ist ein Jahr des 
Glanzes und der elektrischen Beleuchtung. 
Nichts ist mit dieser künstlichen Beleuchtung zu 
vergleichen, die magisches Licht über die Stadt 
wirft« [11; S. 102]. Sicherlich war dies die erste 
Lichtquelle, mit der man auf Grund ihrer Hellig-
keit den Straßenraum als solchen wahrnehmen 
konnte. Aus Anlass der Elektrizitätsausstellung 
in München im Jahre 1883 wurde erstmalig ei-
ne Lichtbogenlampe eingesetzt, um über eine 
Entfernung von 700 Metern die Frauenkirche 
anzustrahlen [12; S. 10]. Dies war gleichzeitig 
der Beginn der Anstrahlung und Beleuchtung im 
öffentlichen Raum – und rasch auch der Verwen-
dung farbigen Lichts.
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Nach und nach wurde die Lichtbogenlampe auch 
großflächiger eingesetzt, beispielsweise an den 
Magistralen großer Städte. Aufgrund der Helligkeit 
der Lichtbogenlampen versuchte man, Städte von 
hohen Türmen aus zu beleuchten. Doch der alte 
Traum, die Nacht künstlich zum Tag machen zu 
können, erfüllte sich nicht; denn die Wirkung – die 
eher dem des »fahlen Mondlichts« [9; S. 94 ff.] 
entsprach – war zu uneffektiv.

Nachdem Edison seine Erfindung der Glühlampe 
und des dazugehörigen Versorgungssystems vor-
gestellt hatte, verlief die Entwicklung rasant, und 
es dauerte nicht lange, bis sich gestalterische 
Lichtlösungen zeigten. Konturenbeleuchtung von 
Gebäuden, Lichterketten und farbige Lichtpunkte, 
Unterwasser- und Fontänenbeleuchtung sowie 
viele andere Formen schufen bis dahin unvorstell-
bare Nachträume.

Ein Beleuchtungskonzept des öffentlichen Rau- 
mes mit städtebaulicher Dimension ist erstmals 
für die bauliche Anlage der Weltausstellung 1893 
in Chicago erkennbar. Dort ging es – analog zu 
den vorhergehenden Ausstellungen – um die Prä-
sentation von technologischem Fortschritt und 
neuen Erfindungen. Aber mit der temporären Aus-
stellungsarchitektur wurde auch ein umfassendes 
städtebauliches Konzept verfolgt [12; S. 11]: Es 

gab genaue Vorschriften zu Höhe, Baustil und 
Farben der Architektur, um die Einzelgebäude 
in das geplante, einheitliche, städtebauliche 
Bild einzufügen, das mit Hilfe einer präzisen 
Beleuchtungsplanung in seiner Nachtwirkung 
vervollständigt wurde. Es ging nicht mehr nur 
um die Anstrahlung einzelner Bauwerke, son-
dern um die Gesamtwirkung dieses temporären 
Stadtraums. Mit den neuen Leuchten konnte 
man die Lichtwirkung umfassend kontrollieren 
– das Ausstellungsgelände sollte ein Kunstwerk 
werden, »das keine Schatten hatte, ohne dass 
sie bewusst gestaltet waren«, konstatierte man 
auf der Pan-Pacific Exposition in Buffalo 1903 
[13; S. 43]. Es ging dabei auch nicht um vor-
dergründige Helligkeit oder um eine den Tag 
imitierende Beleuchtung, vielmehr um die Ent-
stehung einer eigenständigen Nachtwelt. Die 
erzielten Beleuchtungseffekte wurden von den 
Ausstellungsbesuchern seinerzeit als eine der 
Hauptattraktionen betrachtet – nachts erschien 
vielen die Ausstellung lebendiger und interes-
santer.

Der damals im Rahmen einer kurzlebigen Welt-
ausstellung umgesetzte neue städtebauliche 
Ansatz hatte in den folgenden Jahrzehnten ei-
nen deutlichen Einfluss auf den Städtebau in 
den USA, doch »die Idee eines umfassenden 
Beleuchtungskonzepts« wurde nicht in städte-
bauliche Planungen übernommen [12]. 

Die sich um die Jahrhundertwende rapide verän-
dernden, chaotisch anmutenden amerikanischen 
Städte haben nicht die Erfahrungen aus Chicago in 
ihre Beleuchtungskonzepte integriert. Im Rahmen 
von Wettbewerben wie Civic Pride und City Beauti-
fication begannen allerdings auch Kleinstädte ihre 
Zentren aufzuräumen und mit Licht aufzuwerten. 
Eine intensive Beleuchtung wurde mit Größe 
verbunden. Licht wurde damit zu mehr als einer 
funktionalen Notwendigkeit oder einer einfachen 
Verbesserung der städtischen Lebensqualität. Auf 
jeden Fall aber brachte es mehr Besucher in die 
Städte und war Zeichen des Fortschritts und kul-
tureller Entwicklung [13; S. 54].

Abb. 1-5 AEG Metalldraht-Lampe

Abb. 1-6 Gas Exhibits Building, 
Weltausstellung New York 1939 – 1940
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1.2 GESCHICHTE DER STADTBELEUCHTUNG

lichtarchitektur

Was jedoch in die Stadtbilder aufgenommen wurde, 
waren die Effekte, das Spektakel, das zuvor auf den 
Weltausstellungen quasi getestet worden war. Es 
entstanden seinerzeit erste Themenparks wie der 
Luna Park in Coney Island, der auch den Beinamen 
Elektric Eden trug, und dessen größte visuelle At-
traktion die spektakuläre Nachtdarstellung war.

Auch die Hochhäuser Manhattans – bzw. ihre weit 
sichtbaren Gebäudespitzen – wurden zu dieser Zeit, 
oftmals auch über sich bewegende Scheinwerfer, 
illuminiert. In den Straßenschluchten und beson-
ders entlang des Broadways und am Times Square 
entstanden eigene Welten aus leuchtenden Lichtre-
klamen. Diese überstrahlten binnen kürzester Zeit 
die sonstige städtische Beleuchtung und schufen 
so eine eigenständige neue Art der Nachtstadt, 
die wesentlich reizvoller war als bei Tag. Durch die 
Farbigkeit und die oft noch manuell betriebenen 
dynamischen Lichtwechsel [13; S. 54] wurden die- 
se Orte schnell zur internationalen Attraktion und 
erhielten den Beinamen »Great White Way«.

In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts waren 
in Europa »Lichtfeste« weit verbreitet. Obwohl es 
sich nur um temporäre Veranstaltungen handelte, 
konnten die umfassenden Lichtinstallationen doch 
die Nachtwirkung einer Stadt sichtbar verändern. 
Zu dieser Zeit waren nicht mehr Festtage oder 
politische Anlässe Ausgangspunkt für derartige 
Veranstaltungen; die fortgeschrittene Lichttech-
nik ermöglichte es jetzt vor allem auch örtlichen 
Kaufleuten, Schaufenster und Gebäude aufwen-
dig anzustrahlen. In Frankfurt wurden anlässlich 
des Lichtfestes im Jahr 1926 beispielsweise 1800 
Schaufenster beleuchtet und 19 Gebäude mit Flut-
licht angestrahlt.

Neben diesen vor allem kommerziell orientierten, 
von Zeitgenossen auch kritisierten Lichterfesten 
gab es auch Ansätze, das Stadtbild mit Licht zu 
gestalten und Lichtbauwerke entstehen zu lassen. 
Auf dem Karlsruher Lichtfest von 1929 beispiels-
weise wurden »Lichtbilder« komponiert, in denen 

es auf die Integration von Landschaftsbeleuch-
tung und Gebäudeilluminationen ankam. Mit der 
nächtlichen Beleuchtung sollte vor allem der Stadt-
charakter besonders betont werden.

Während sich in Amerika im Laufe der 20er Jahre 
die Architekturanstrahlung oder fassadenmontierte 
flächige Glühlampenfelder durchgesetzt hatten, 
entwickelte sich in Deutschland im Rahmen der 
modernen Architektur eine »Lichtarchitektur«, deren 
Ursprünge bei Bruno Taut zu finden sind. Licht wurde 
Teil des Entwurfsgedankens und in die Architektur in 
Form großflächig leuchtender Fassadenbestandteile 
integriert. Die Nachtfassaden und die nächtliche 
Erscheinung eines Gebäudes wurden ebenso ent-
worfen wie die Fassaden des Gebäudes bei Tag.

Berlin war in den 20er Jahren zu einer Weltstadt 
avanciert und galt als eine der bestbeleuchteten 
Städte Europas, »in der moderne Beleuchtung wei-
ter verbreitet ist als anderswo« [12; S. 61]. Matthew 
Luckiesh, Direktor der Forschungsabteilung von 
General Electric in Amerika, beschrieb Berlin als 
»Stadt des Opalglases [...] die Straßenzüge wirken 
vollständig und raffiniert ausgestattet« [12*; S. 61]. 
Die nächtliche Präsentation einer Stadt war sei-
nerzeit zu einem »Gradmesser metropolitaner 
Qualitäten« geworden [12; S. 37]. Je eindrücklicher 
die Nachtgestalt einer Stadt, desto mehr Besucher 
konnte man erwarten.

Für die 30er Jahre zeichnen sich zwei Entwick-
lungsrichtungen ab. Zum einen gab es die 
künstlerisch motivierte, auch von Bauhaus-

Abb. 1-8  Electric City Magazine

Abb. 1-9  Woolworth Building, New York, 1913

Abb. 1-7  Avus-Einfahrt mit Funkturm, Berlin
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künstlern ausgehende »Lichtarchitektur«, die in 
ganzheitlich künstlerischen Ansätzen für Licht- 
illuminationen gipfelte. Da war die Rede von 
»Lichtsymphonien« und »Lichtkompositionen« 
in Verbindung mit Musik, Klangeffekten und 
gezielten Farbwechseln. Heute werden derart an-
gelegte Inszenierungen für touristische Highlights 
als »sons et lumière« kommerzialisiert. In diese 
Zeit fielen in Berlin auch die ersten permanenten 
Anstrahlungen einzelner, das Stadtbild prägender 
oder auch politische Macht demonstrierender 
Gebäude; sicherlich u. a. in der Absicht, im be-
grenzten Bereich der Stadtmitte patriotische 
Allmachtgefühle entstehen zu lassen.

Zum anderen gab es auch eine ganz offensicht-
lich politisch motivierte Nutzung des Lichts durch 
die Nationalsozialisten. Kurz nach der Macht-
ergreifung wurde die in den Großstädten nach 
Ansicht der Politik ausufernde kommerzielle und 
individuelle Lichtreklame durch ein neues Au-
ßenreklamegesetz stark eingeschränkt. Zugleich 
nutzte man die suggestive Wirkung des Lichts in 
der Stadt zu vielfältigen Propagandazwecken. Die 
Nationalsozialisten vereinnahmten den Begriff der 
»Lichtarchitektur«.

Lichtfeste waren nun nicht länger kommerzielle 
Veranstaltungen, sondern Licht wurde nun im 
Zuge der Reichsgartenschau, der Sonnwendfeiern, 
Parteiveranstaltungen und Staatsbesuche gezielt 
instrumentalisiert, um besondere Atmosphären 
zu schaffen. Das gipfelte in der spektakulären 
Installation von Flakscheinwerfern zum Lichtdom 
durch Albert Speer anlässlich des Reichspartei-
tages in Nürnberg und der Abschlusskundgebung 
der Olympischen Spiele 1936. Licht selbst wurde 
zu illusionärer und bis dahin nicht erlebter, eph-
emerer Architektur und in dieser Form zu einem 
politischen und demagogischen Mittel der Macht- 
und Massensuggestion.

Den in diesen Jahren von Albert Speer entwickelten, 
meisterhaften Umgang mit Licht offenbarte auch 
ein bewusstes Konzept, das sich in städtebaulicher 
Hinsicht in der Beleuchtung der mehr als 7 Kilome-

ter langen Ost-West-Achse von Berlin zeigt. Mit den 
von ihm entworfenen, doppelarmigen Leuchten, die 
zum Teil noch heute existieren, verfolgte er für den 
geplanten 50 Kilometer langen Stadtraum nach ei-
genen Aussagen [14] unterschiedliche Ziele:

Tagsüber sollte mit gusseisernen Leuchten und 
massiven -pfosten ein Korridor geschaffen wer-
den, mit dem Ziel, eine starke Einheitlichkeit in 
den Stadtraum mit seinen sonst heterogenen Ge-
bäuden zu bringen. (Die Oberkante der Leuchten 
wurde entgegen der Topographie einnivelliert). 
Trotz des breiten Straßenraumes waren die Leuch-
ten sehr niedrig (ca. 6 Meter) – man versuchte 
Nähe zum Volk und »Wohnzimmeratmosphäre« zu 
vermitteln. Auf dem Boulevard hingegen mit seiner 
unüberschaubaren Länge sollten zugleich Macht 
und die Kontrolle der Volksmassen symbolisiert 
werden. Nachts wirkten die Leuchten wie ein hel-
ler Lichtkorridor, der sich durch Berlin schnitt.

Nach dem 2. Weltkrieg war in Deutschland Licht 
und Beleuchtung eine Art Versinnbildlichung der 
Erlösung von den Jahren der Zwangsverdunkelung 
infolge drohender nächtlicher Fliegerangriffe. Die 
funktionale Stadtbeleuchtung, aber auch Eigen-
beleuchtungen waren schnell wieder hergestellt 
und schufen einen verträglichen Nachtraum [12; 
S. 79]. Es ging nicht um die Gestaltung der Räume 
mit Licht, sondern um die funktionalen Belange der 
Stadtbeleuchtung, vorrangig um die Verkehrssiche-
rung. Die Industrie hatte verschiedene Leuchtmittel 
entwickelt, die jetzt auf den Markt gebracht und in 
aller Regel mit großen Lichtpunkthöhen auf weit 

Abb. 1-11 Berlin im Festschmuck: »Unter den Linden« 
zum Staatsbesuch von Mussolini
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Abb. 1-10  Kandelaber von Albert Speer, 
Ost-West-Achse Berlin
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1.2 GESCHICHTE DER STADTBELEUCHTUNG

Abb. 1-12  Reflexionen

in den Straßenraum kragenden Masten montiert 
wurden. Die Stadträume unterschieden sich im 
Nachtbild infolge der Leuchtmittel in ihrer Farbig-
keit: Natriumdampf gab ein Monochrom-Orange, 
Quecksilberdampf führte zu einem bläulichen 
Weißton mit mittelmäßiger Farbwiedergabe und 
Leuchtstoff brachte Weiß mit guter Farbwiedergabe. 
Die Lichtfarbe wurde zu einem Hauptkriterium für die 
Wahrnehmung einer Stadt und deren Beleuchtungs-
philosophie, die weitestgehend nicht von Gestaltern, 
sondern ausschließlich von Stadtkämmerern und der 
Leuchtmittelindustrie über Investitions- und Unter-
haltskosten bestimmt wurde.

Die Energiekrise der 70er Jahre vergegenwärtigte ein-
mal mehr, dass Licht ein Luxus ist – ein Gedanke, der 
die Generation geprägt hat, die in den folgenden 20 
Jahren für Lichtentscheidungen zuständig war: Licht 
in der Stadt war auf Funktionalität ausgerichtet.

In den 80er Jahren wurden – nach dem reinen 
Funktionalismus – zunehmend Stimmen laut, die 
eine bewusste gestalterische Auseinandersetzung 
mit dem Stadtraum und seiner Beleuchtung for-
derten: »Natürlich sind in jeder Stadt die markanten 
Kirchtürme oder Schlossfassaden hell angestrahlt, 
auch die Fußgängerzonen haben eine neue Be-
leuchtung erhalten« [15]. Noch heute leiden viele 
Gemeinden unter den in damaliger Zeit geschaf-
fenen, oft katastrophalen Lichtverhältnissen durch 
»Ansammlungen« frei strahlender Leuchten. Damals 
entwickelten sich auch die ersten Gedanken zur 
Gestaltung der Nachtstadt: »Viele Beispiele zeigen, 
dass es trotz technischer Begrenzungen möglich ist, 
gestalterische Ziele mit der Straßenbeleuchtung zu 
erreichen. Das setzt einen Beleuchtungsplan voraus, 
der gleichermaßen die gestalterischen wie tech-
nischen Aspekte berücksichtigt« [15].

Ausschließlich aus gestalterischer Sicht begannen 
Künstler, Stadträume zu inszenieren: Nachtgestal-
tung wurde zum Kunstkonzept. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist die Installation von Jan Kersalé um den 
U-Boot Bunker in der Hafenanlage von St. Nazaire/ 
Frankreich. Der Künstler setzt durch farbiges Licht 

einzelne Raumelemente in Szene. Doch dieser 
Umgang mit der Nachtstadt ist nicht unendlich 
ausdehnbar und lebt als Inszenierung von der 
Spannung zwischen einem ausschließlich funktio-
nalen Stadtlicht und der gestalteten, künstlerischen 
»Lichtinsel«.

Seit 1990 gab es hinsichtlich Form und Technik 
laufend neue Entwicklungen und damit ein ständig 
wachsendes Leuchtenangebot. Die Anstrahlung ein-
zelner Gebäude nahm zu, nicht immer zum Vorteil 
der nächtlichen Stadtgestalt. Zugleich wurde in der 
Landschaftsarchitektur die gestalterische Lichtpla-
nung zu einem integrierten Bestandteil. Und es gibt 
Städte wie Heidelberg, die die Lichtgestaltung der 
Bahnstadt schon in die Konzeptphase neuer Stadt-
teilplanungen integriert.

Heute ist Licht ein erschwingliches Gut geworden 
– zumindest in der westlichen Welt. In Städten setzt 
sich die Nachtgestalt aus einer Vielzahl von Licht-
parametern zusammen, die sich mehr oder weniger 
überlagern. Oft sind die Städte deswegen auch un-
nötig hell. Es gibt Beleuchtungen, die funktional 
notwendig und viele andere, deren Erforderlichkeit 
hinterfragt werden muss. Entscheidungen über die 
Gestaltung von Leuchten oder eingesetzten Licht-
farben werden nach wie vor in der Regel unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen.

Gestalterische Nachtgedanken erleben im Augen-
blick sogar eine Renaissance. Aber erst wenn alle 
Lichteinflüsse zusammengeführt und aufeinander 
abgestimmt sind, um eine sichere und erfahrbare 
Nachtstadt herzustellen, werden die Potenziale des 
Lichts als gestaltgebendes und die Stadt prägendes 
Medium erkannt sein. Licht ist in der Lage, Nachträu-
me zu schaffen, die Menschen für sich gewinnen. 
Heute lernen wir allmählich wieder, die Vorzüge der 
Nacht zu schätzen und mit Licht behutsam umzu-
gehen. Der Dichter Novalis hat es einst in seinen 
»Hymnen« besungen: »[...] denn zugemessen ward 
dem Lichte seine Zeit; aber zeitlos und raumlos ist 
der Nacht Herrschaft«.      
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Kriminalitätsprävention

Auf die Frage, welche Funktion denn die Stra-
ßenbeleuchtung habe, bekommt man mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Ant-
wort: »Beleuchtung der Verkehrsstraßen«. Doch 
öffentliche Beleuchtung wurde ursprünglich er- 
dacht, um die öffentliche Ordnung und den Schutz 
der Bürger vor Kriminalität zu verbessern. So be-
stimmte schon der Große Kurfürst im Jahre 1679, 
dass in Berlin aus jedem dritten Haus des Abends 
eine Laterne mit einem brennenden Licht ausge-
hängt werden müsste [1]. Erst mit der Erfindung 
des Kraftfahrzeugs entstand die Notwendigkeit, 
die Straßen so gut auszuleuchten, dass dieser Ver-
kehr wenigstens einigermaßen sicher abgewickelt 
werden konnte. Die Kriminalitätsprävention wurde 
für viele Jahrzehnte in den Hintergrund gedrängt. 
Erst seit der Rückbesinnung darauf, dass unsere 
Städte nicht vorrangig aus Verkehrsschneisen 
bestehen, sondern in erster Linie Lebensort der 
Bürger sind, trat auch die öffentliche Beleuchtung 
als Mittel zur Kriminalitätsprävention wieder ins 
Blickfeld.

Kriminalität und Verkehrsunfallgeschehen haben 
völlig unterschiedliche psychosoziale Hintergrün-
de, kriminelle Handlungen haben einen ganz 
anderen Ereignischarakter als Verkehrsunfälle: Der 
Verkehrsteilnehmer erlebt eine schlechte oder feh-
lende Straßenbeleuchtung als unangenehme, im 
Moment unabänderliche Tatsache und einen auf 
die ungenügende Beleuchtung zurückzuführenden 
Verkehrsunfall – wie auch jeden anderen Verkehrs-
unfall – als ein ungewolltes, negatives Ereignis. Er 
ist auch nicht in der Lage, die unzureichende Be-
leuchtung als Unfallursache zu erkennen.

Demgegenüber wird ein kriminelles Delikt bewusst, 
meistens auch vorsätzlich begangen, unter Ver-
letzung moralischer und rechtlicher Normen; bei 
der Tatausführung nutzt der Täter eine schwache 
oder fehlende Straßenbeleuchtung geradezu aus. 
Die Wirkung der Beleuchtung ist hier als prophy-
laktische Maßnahme anzusehen. Einmal soll sie 
die Erkennung und Wiedererkennung von Tätern 

gewährleisten bzw. diese von der Tatausführung 
abhalten. Es vermindert sich die Möglichkeit des 
Versteckens und der Benutzung dunkler Flucht-
wege und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer 
Straftat. Gerade aber diese beiden Möglichkeiten 
sind Bedingung dafür, dass Täter ihre unheilvolle 
Tätigkeit ausüben können. Außerdem bewirkt eine 
gute Beleuchtung der Straßen, dass den Stra-
ßennutzern, vor allem Fußgängern, die Angst vor 
Kriminalität genommen und ihnen ein sicheres Ge-
fühl gegeben wird.

Wieso wirkt nun die Beleuchtung krimina- 
litätsverhindernd? Ein angehobenes Beleuch-
tungsniveau erhöht den Adaptationszustand des 
Auges (genau genommen die Adaptationsleucht-
dichte, die vereinfacht ausgedrückt durch die 
mittlere Helligkeit im Gesichtsfeld beschrieben 
werden kann). Alle visuellen Funktionen hängen 
von der Adaptationsleuchtdichte ab. Eine Erhö-
hung des Beleuchtungsniveaus verbessert daher 
auch folgende Funktionen des visuellen Wahrneh-
mungsprozesses:

■ Die Detailerkennung wird exakter.
■ Die Reaktionszeit verringert sich.
■ Die Farberkennung wird ab einer bestimmten 

Mindesthelligkeit überhaupt erst möglich.

2 Das städtische licht
2.1 Aufgaben
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Abb. 2-1 Unsicherheit durch falsche Ausleuchtung 
und Dunkelzonen
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Eine zielgerichtete Verbesserung der Beleuchtungs-
qualität erhöht die Entfernung, ab der man etwas 
Verdächtiges bemerken kann. Da sich gleichzeitig 
die Erkennung von Details verbessert, wird das 
Einschätzen der Absichten einer sich nähernden 
Person erleichtert. Der schnellere Ablauf der Re-
aktionen und die größere Erkennungsentfernung 
führen dazu, dass sich die zur Verfügung stehende 
Zeit für die Einstellung auf die kritische Situation 
oder eine Abwehrhandlung vergrößert. Gesichts-
züge und eben auch unheilvolle Absichten einer 
sich nähernden Person werden unter diesen Um-
ständen rascher und sicherer registriert, was 
andererseits auch potenzielle Täter von krimi-
nellen Absichten in stärkerem Maße abzuhalten 
vermag. Die Gefahrensituation verändert sich 
durch eine zweckentsprechende Beleuchtung auf 
diese Weise zu Gunsten der Betroffenen und zu 
Ungunsten der Täter.

Der Zusammenhang zwischen Beleuchtungsgüte 
und Kriminalität ist bisher kaum erforscht worden, 
die Untersuchungen zu dieser Problematik gestal-
ten sich allerdings auch wesentlich schwieriger 
als diejenigen zur Ermittlung des Einflusses der 
Beleuchtungsgüte auf das Unfallgeschehen. So 
gibt es weltweit nur ca. 15 bis 20 Studien, die sich 
mit dem Einfluss der Straßenbeleuchtung auf die 
Kriminalität beschäftigen. In einigen Arbeiten wur-
de festgestellt, dass statistische Zusammenhänge 
zwischen der Beleuchtungsgüte und der Kriminali-
tätsrate bei bestimmten Delikten (Raub, Überfall, 
Auto- und Hauseinbrüche, sexuelle Übergriffe) 
bestehen. Allerdings konnten keine statistisch si-
gnifikanten Ergebnisse ermittelt werden; dies ist 
auf das zu geringe Datenmaterial zurückzuführen, 
aber vermutlich auch auf die hohen Dunkelziffern 
bei bestimmten Delikten. Als Beispiel einer sol-
chen Untersuchung sei eine in den Niederlanden 

durchgeführte Studie zitiert [2]. Hier wurde der 
Einfluss des Niveaus der Straßenbeleuchtung in 
Wohnvierteln auf die Kriminalität (Fahrzeug- und 
Hauseinbrüche, Überfälle, sexuelle Übergriffe) 
untersucht. Die in Abb. 2-2 wiedergegebene 
Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass der Anteil 
der in den Dunkelstunden verübten Straftaten 
mit zunehmender Beleuchtungsstärke insgesamt 
deutlich abnimmt. Das Gleiche gilt übrigens auch 
für die Beleuchtung von Parkhäusern und anderen, 
schlecht einsehbaren Bauten wie Unterführungen 
und Fußgängertunneln.

Painter [3] hat eine Vielzahl solcher Untersu-
chungen in Großbritannien durchgeführt. Tabelle 
2-1 gibt die Ergebnisse einer ihrer Untersuchungen 
wieder, nach der die Verbesserung der Straßen-
beleuchtung eine Reduzierung der Summe aller 
kriminellen Delikte um fast 25 Prozent bewirkte. 
Interessant ist dabei festzustellen, dass die De-
liktarten ganz unterschiedlich stark zurückgehen. 
Dies mag, wie bereits betont, an der insgesamt 
geringen Fallzahl liegen, aber vielleicht auch da-

Abb. 2-2 Abhängigkeit der Kriminalitätsrate in einem Wohnge-
biet vom Niveau der Straßenbeleuchtung (nach Schreuder [2])

2 DAS STäDTISCHE LICHT
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ran, dass gute Beleuchtung die Verhinderung von 
Straftaten unterschiedlich beeinflusst (und in 
einem Fall sogar begünstigt: Die Zahl der Dieb-
stähle aus Autos ist angestiegen; eventuell, weil 
man besser erkennen kann, ob in einem Auto »et-
was zu holen ist«).

Eine zweite Gruppe von Untersuchungen basiert 
auf Befragungen von Anwohnern, in deren Wohn-
vierteln die Beleuchtung verbessert worden ist. 
Der übereinstimmende Tenor der Antworten ist, 
dass die Menschen sich bei einer guten Stra-
ßenbeleuchtung wieder häufiger aus dem Haus 
trauen. Insbesondere für Frauen und ältere Men-
schen vermindert sich das Gefühl der Isoliertheit, 
damit steigen Lebensqualität und Wohnwert. 
Kschischenk [4] hat die verschiedensten in 
Deutschland zu diesem Thema durchgeführten 
Umfragen systematisch ausgewertet, die hier 
schlagwortartig zusammengefasst werden sollen:

■	 Schlechte Beleuchtung liegt an 3. Stelle bei 
Gründen der Verunsicherung in Wohngebieten 
(EMNID 1998).

■	 48 Prozent der weiblichen Befragten im Osten 
und 39 Prozent im Westen nennen schlechte 
Beleuchtung als gravierende Einflussfaktoren 
mit negativer Auswirkung auf ihr Sicherheitsge-
fühl (EMNID 1998).

■	 47 Prozent der Karlsruher Bürger halten eine 
Verbesserung der Beleuchtung für notwendig 
(Polizeipräsidium Karlsruhe 1999).

■	 Hauptgrund, abends nicht aus dem Haus zu ge-
hen, ist schlechte Beleuchtung (Universität Jena 
1999).

■	 30 Prozent der Bochumer empfinden die Stra-
ßenbeleuchtung als »zu dunkel« bzw. »viel 
zu dunkel«, so dass Angstgefühle entstehen 
(Ruhruniversität Bochum 2000).

Anhand dieser Umfrageergebnisse wird deut-
lich, dass die Straßenbeleuchtung als Mittel der 
Kriminalitätsprävention offensichtlich auch eine 
wichtige soziale Funktion hat und in der Lage ist, 
die Kommunikationsmöglichkeiten und die Le-
bensqualität der Bürger zu verbessern. Auf diesen 
Aspekt soll gerade in Zeiten des Sparzwanges 
deutlich hingewiesen werden.

tab. 2-1: Abnahme der Zahl krimineller Delikte nach 
Verbesserung der Straßenbeleuchtung (nach Painter [3]).

Art der Kriminalität                   Anzahl der ermittelten Delikte
        

vorher nachher
Einbrüche 46 25
versuchte Einbrüche 53 51
Diebstähle außerhalb des Hauses 35 10
Entführungen von Personen 6 1
Straßenraub 15 3
körperliche Angriffe 9 19
Vandalismus an Häusern 25 27
Diebstahl von Fahrzeugen 5 5
Diebstahl aus Fahrzeugen 5 15
Vandalismus an Fahrzeugen 25 13
Belästigungen/Beleidigungen 81 64
sexuelle Angriffe/Vergewaltigungen 2 0
sexuelle Belästigungen 42 35
gesamt 349 268

2.1 AUFGABEN
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Sicherheit im 
Straßenverkehr 

Nachts sind Straßenverkehrsunfälle überpropor- 
tional häufig und schwerer als am Tage. So liegt der 
Anteil der tödlichen Unfälle bei Nacht in 13 unter-
suchten OECD-Mitgliedsländern bei 48,5 Prozent, 
obwohl die Fahrleistung in den Dunkelstunden nur 
25 Prozent beträgt. Mit diesen Zahlen leitet die CIE 
(Internationale Beleuchtungskommission) ihren 
Bericht über den Zusammenhang zwischen Stra-
ßenbeleuchtung und Unfallgeschehen ein [5].

Die Gründe für die erhöhte Unfallgefahr bei Nacht 
liegen in der Hauptsache in der Dunkelheit selbst. 
Die Gesamthelligkeit und damit der Adaptations-
zustand gehen drastisch zurück, die Kontraste 
verschlechtern sich. Bei Nacht nimmt das Seh-
vermögen des Menschen ab: Die Sehschärfe geht 
zurück, Entfernungen können schlechter geschätzt 
werden, das Farbunterscheidungsvermögen ist 
reduziert und die Blendgefahr steigt. Dadurch 
wird generell die Erkennbarkeit von anderen Ver-
kehrsteilnehmern und Hindernissen reduziert. 
Außerdem stehen dem Verkehrsteilnehmer nachts 
weniger Informationsquellen zur Verfügung als am 
Tage. Die nächtliche Unfallrate ist nicht nur höher 
als am Tage, sondern ist in städtischen Bereichen 
auch höher als in ländlichen; in städtischen Be-
reichen überwiegen Unfälle, an denen Fußgänger 
beteiligt sind, während in ländlichen Bereichen ein 
recht hoher Anteil an Alleinunfällen von Kfz zu ver-
zeichnen ist. 

Als Hauptfaktoren, die das nächtliche Unfallgesche-
hen beeinflussen, müssen neben den vielfältigen 
Einschränkungen der Beleuchtungs- und Sicht-
bedingungen auch eine Reihe von nicht-visuellen 
Faktoren genannt werden: Müdigkeit, Alkoholein-
fluss, ein höherer Anteil von jungen Fahrern, die 
nachts unterwegs sind (und die grundsätzlich ein 
höheres Unfallrisiko besitzen), unterschiedliche 
Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitsdiffe-
renzen bei Tag und Nacht, Einflüsse von Jahreszeit 
und Wetter.

Die Beleuchtung der öffentlich zugänglichen Räume 
kompensiert die Nachteile der Dunkelheit, indem 
Gefahrenstellen, Hindernisse und andere Verkehrs-
teilnehmer (Personen, Fahrzeuge) besser kenntlich 
gemacht werden. Doch selbst die beste öffentliche 
Beleuchtung kann die negativen Einflüsse der Dun-
kelheit auf den Verkehr nur unzureichend, eine 
schlechte Beleuchtung gar nicht ausgleichen. Öf-
fentliche Beleuchtung ist ein selbstverständliches 
Mittel zur Senkung des nächtlichen Unfallrisikos, 
doch sie kostet Geld. Da dieses Geld aus zumeist 
knappen kommunalen Haushalten kommt, wird 
immer wieder versucht, bei Einsparbestrebungen 
zuerst auch diese mit einzubeziehen. Man folgt 
hier – bewusst oder unbewusst – dem Motto, dass 
diese Sparmaßnahme für die Bürger im wahrsten 
Sinne des Wortes sofort erkennbar ist.

Straßenbeleuchtung reduziert 
Verkehrsunfälle

Die CIE hat alle weltweit verfügbaren Untersu-
chungen über den Zusammenhang zwischen 
Unfallgeschehen und Straßenbeleuchtung analy-
siert und die Ergebnisse in der oben genannten 
CIE-Publikation 93 [5] zusammengestellt. Die Zah-
lenangaben aus den einzelnen Untersuchungen 
wurden nicht ungeprüft übernommen, für jede 
Studie wurden vielmehr alle statistisch relevanten 
Zahlen nach einem einheitlichen Verfahren neu be-
rechnet. Hinsichtlich der Straßenart unterscheidet 
der Bericht Autobahnen, Hauptverkehrsstraßen 
außerorts, Hauptverkehrsstraßen innerorts, Fuß-
gängerüberwege und Tunnel. Der Einfluss der 
Straßenbeleuchtung auf das Unfallgeschehen wird 
anhand der Unfallkategorien »alle Unfälle«, »Unfälle 
mit Fußgängern«, »Verletzte und Getötete« analy-
siert. In den CIE-Report wurden 62 Studien aus 15 
Ländern einbezogen. Unter Berücksichtigung ver-
schiedener Unfallkategorien kann man die Zahl der 
Teilstudien mit 104 ansetzen.

85 Prozent aller Untersuchungen weisen die 
Straßenbeleuchtung als wirksames Mittel gegen 
Verkehrsunfälle aus, ein Drittel der Untersuchungen 
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2.1 AUFGABEN

zeigt auch statistisch signifikante Ergebnisse. 
Tabelle 2-2 dokumentiert, dass die statistisch 
gesicherte Unfallreduktion von 13 bis 75 Prozent 
bei einem Mittelwert von ca. 30 Prozent reicht. 
Natürlich ist das Ergebnis bei den verschiedenen 
Straßen- und Unfallkategorien sehr differenziert. 
Ein Teil der Untersuchungen bezieht sich auch auf 
Fälle, bei denen das Unfallgeschehen nach Redu-
zierung der öffentlichen Beleuchtung analysiert 
wurde. Die Ergebnisse gehen mit denen völlig 
konform, die eine Verbesserung der Beleuchtung 
als Untersuchungsgrundlage haben: Die Verbesse-
rung (oder Installation) einer Beleuchtungsanlage 
hat eine Verringerung des Unfallgeschehens zur 
Folge; eine Reduzierung (oder Abschaltung) der 
Beleuchtung geht mit einer Erhöhung der Unfall-
zahlen einher.

In Tabelle 2-3 sind die Ergebnisse für alle Stra-
ßenarten zusammengestellt. 89 Studien bzw. 
Teilstudien, die einen positiven Einfluss der Be-
leuchtung auf das Unfallgeschehen ausweisen, 
stehen nur sechs Studien gegenüber (davon nur 
zwei signifikante), die eine Erhöhung des Unfall-
risikos durch Installation oder Verbesserung der 
Beleuchtung zeitigten. Dem Bericht ist zu ent-
nehmen, dass eine entsprechende Beleuchtung 
auf allen Straßen ganz allgemein einen deut-
lichen Rückgang der Verkehrsunfälle bei Nacht 
nach sich zieht. Da der Zusammenhang zwischen 
Unfallgeschehen und Straßenbeleuchtung nach 
Straßen- und Unfallarten aufgeschlüsselt ist, 
ist es möglich, den CIE-Report als Hilfsmittel 
für konkrete Fälle zu benutzen, bei denen eine 
Entscheidung über die Beleuchtung eines öffentli- 
chen Verkehrsweges getroffen werden muss – 
aber auch dann, wenn eine Reduzierung oder 
Abschaltung der Beleuchtung und die möglichen 
Folgen zur Diskussion stehen. Andererseits 
sagt der Bericht klar aus, dass keine statistisch 
signifikanten Zusammenhänge zwischen dem 
Unfallgeschehen und dem Niveau einzelner 
lichttechnischer Parameter angegeben werden 
können; allerdings zeigt sich ein deutlicher Trend, 
dass die Unfälle abnehmen, wenn die Qualität der 
Beleuchtung zunimmt.

Uschkamp [6] untersuchte im Auftrag des Bun-
desverkehrsministeriums auf zehn ausgewählten 
Streckenabschnitten in sechs Großstädten mit-
tels einer Vorher-Nachher-Studie, wie sich die 
Verdopplung der mittleren Fahrbahnleuchtdichte 
(erreicht durch Aufhebung einer Halbnachtschal-
tung oder Umrüstung einer Beleuchtungsanlage) 
auf das Unfallgeschehen insbesondere in den 
verkehrsschwachen Nachtstunden auswirkt. Als 
bemerkenswertestes Ergebnis stellte sich heraus, 
dass die Verdopplung der Leuchtdichte ein signi-
fikantes Absinken der Unfälle mit Beteiligung von 

tab. 2-2 Prozentuale Abnahme von Nachtunfällen. Vorher-
Nachher-Studien, Installation oder Verbesserung einer 
Beleuchtungsanlage (nach CIE-Publikation 93 [5])
letzte Spalte: s.: Hier wurden nur die signifikanten Studien 
aufgelistet. s. + n. s.: Hier wurden alle Studien aufgelistet, 
unabhängig von ihrer Signifikanz oder Nichtsignifikanz.
* In der Tabelle sind auch die Ergebnisse von Uschkamp [6] 
aufgeführt, die in der CIE-Studie noch nicht enthalten sind.

Abnahme in %
Straßenklasse Alle Unfälle Fußgängerunfälle Verletzte  Signifikanz
 Bereich Mittelwert Bereich Mittelwert Bereich Mittelwert 
innerorts 21 - 75 43 46 - 75 51 29 - 48 34 s.
freie Strecke   9 - 75 29 16 - 57 42 16 - 48 29 s.+ n. s.
Uschkamp *  28  68  45
Fußgänger-    64   s.
überwege   32 - 74 54   s.+ n. s.
außerorts ohne Autobahn
freie Strecke 13 - 75 44   38 - 53 45 s.
 13 - 75 37   13 - 100 44 s.+ n. s.
Kreuzungen  44     s.
 26 - 44 35     s. + n. s.
Autobahnen
freie Strecke  57     s.
 56 - 58 57    9 s.+ n. s.
Anschlussstellen  41     s.

 Vorteile kein einfluss Nachteile
 der beleuchtung auf das Unfallgeschehen
Zahl der Studien 89 9 6 
bzw. Teilstudien
davon signifikant 28 0 2

tab. 2-3 Zusammenfassung aller in der CIE-Publikation 93 [5] 
ausgewerteten Studien


