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interdisziplinärer ansatz für 
landschaftsarchitekten, ingenieure und 
andere fachplaner 

fünfzig internationale projekte werden 
analysiert 

erstmalig eine systematische 
katalogisierung der Gestaltungsmittel

aufwändige Gestaltung im Doppelband

diesen Analysen entstand ein systemati-
scher Katalog sinnvoller Strategien und inno-
vativer Gestaltungselemente. Dem Gestalter 
und Planer wird erstmals ein Überblick über 
das Spektrum der zahlreichen entwurflichen 
Möglichkeiten gegeben. Der prozessorien-
tierte Ansatz des Buches ist insbesondere 
dann sehr hilfreich, wenn es um langfristige 
und nachhaltige Maßnahmen geht. Das Buch 
besteht aus zwei miteinander verbundenen 
Teilen, die das parallele Betrachten von sys-
tematischem Katalog und Beispielteil erlau-
ben. Die übersichtliche Navigation und ein 
ausführliches Glossar geben zusätzliche 
 Orientierung, und die außergewöhnliche 
 Gestaltung macht dieses Werk auch visuell 
ansprechend und lädt zum Blättern und 
 Entdecken ein.   

Flussufer in der Stadt sind attraktive Orte von 
hohem Aufenthaltswert. Das Gestalten sol-
cher urbanen Flusslandschaften ist vielfälti-
gen Anforderungen unterworfen: Hochwas-
serschutz, Freiraumgestaltung und Ökologie 
sind im Regelfall die drei beherr schenden 
Themen. Diese gilt es in Einklang zu bringen, 
häufig auf sehr beengtem Raum. Wichtig ist 
es dabei, den Fluss in seiner Prozesshaftig-
keit zu begreifen: Bedingt durch wechselnde 
Wasserstände, Jahreszeiten und Erosions -  
sowie Sedimentierungsprozesse, ist der 
Flussraum kein statisches Gebilde sondern 
einem steten Wandel unterworfen – die Ge-
staltung muss flexibel sein und dies berück-
sichtigen. Das Buch ist Ergebnis einer mehr-
jährigen Studie, in der über 50 Projekte aus 
dem westeuropäischen Raum einer verglei-
chenden Analyse unterzogen wurden. Aus 
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47 lichtdesigner aus 12 ländern und drei 
kontinenten melden sich zu Wort

alle Bereiche werden fokussiert: außen - , 
innen - , Bühnen - , kunst -  und 
filmbeleuchtung

ein inspirationsbuch für lichtdesigner, 
architekten, innenarchitekten und 
landschaftsarchitekten

und emotionalen Aufgaben eine gute Beleuch-
tung erfüllen kann, systematisch erkundet. 
Durch die internationale Fächerung der Be-
fragten werde erstaunliche Einsichten thema-
tisiert; allgemein gültige Konstanten werden 
aufgezeigt, aber ebenso die bemerkenswer-
ten Unterschiede in Wirkung und Rezeption, 
welche von der jeweiligen Gesellschaft und 
Kultur bedingt sind. Für den entwerfenden 
Licht - Designer und Architekten ist es darum 
wichtig, diese «Lighting Cultures» kennen zu 
lernen – dazu bietet dieses Buch eine ebenso 
informative wie anregende Gelegenheit.

Neben den praktischen Funktionen, wie etwa 
Optimierung der Sicherheit, ist eine der 
Hauptaufgaben der Beleuchtung die Schaf-
fung von Emotionen. Mit Licht und Farbe las-
sen sich die vielfältigsten und erstaunlichsten 
Wirkungen erzielen. Diese hängen vom spezi-
fischen Projekt, von der räumlichen Umge-
bung und ganz stark auch vom kulturellen 
Kontext ab. Diese Studie basiert auf 47 Inter-
views, die mit führenden Lighting Designers 
aus Nord -  und Südamerika, Europa und Asien 
geführt wurden. Zum ersten Mal wird darin die 
Frage, welche ästhetischen, atmosphärischen 
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