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Mit der Einführung der Straßenbeleuchtung im Industriezeitalter 

wurden, wie der Historiker Wolfgang Schivelbusch beschreibt, zwei 

miteinander zusammenhängende Ziele erreicht: Die Menschen 

verloren ein Stück weit die Angst vor der Nacht und der Zeitraum  

für wirtschaftliche Tätigkeit weitete sich aus. Fast Forward ins  

21. Jahrhundert: Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute unter 

dem Einfluss intensiver künstlicher Beleuchtung. Ich beschäftige 

mich mit der Frage, welche Rolle die öffentliche Beleuchtung in 

heutigen Städten spielt. Ich frage mich: Können wir unsere Straßen 

verdunkeln? Wenn ja, wie?

Ich konzentriere mich dabei auf mögliche Eingriffe in Beleuchtungs-

systeme, die es vielleicht in jeder europäischen Stadt gibt:  

schirmlose sphärische Leuchten aus Polykarbonat, im Deutschen 

bekannt als Kugelleuchten, die in den 60er und 70er Jahren  

des 20. Jahrhunderts wie Pilze aus dem Boden schossen und bis in 

die 90er Jahre das Bild vieler Straßen prägten. Sie spenden ein 

einfaches, eher weiches, romantisches Licht. Man kann sie heute 

vielfach in Stadtparks und innerstädtischen Fußgängerzonen 

entdecken. Sie sind so verbreitet, dass sich ihr Ursprung nicht so 

einfach ausmachen lässt. In der Barockzeit scheinen Kugel-

leuchten aus Opalglas ihre Blütezeit gehabt zu haben, wie man in 

Städten wie Paris oder London noch heute sehen kann.  

Sie wurden meist in Bündeln aufgestellt, brachten Reichtum zum 

Ausdruck und symbolisierten möglicherweise sogar die Welt  

selbst (Anmerkung: das ist meine Interpretation). Gefertigt aus den 

äußerst populären neuen Kunststoffen (nämlich Polykarbonat  

und Acrylglas) kehrten Kugelleuchten in den 60er Jahren in die 

Städte zurück. Eine einfache, minimalistische Version der  

eleganten, schmuckvollen Straßenlampen und Kronleuchter des  

17. Jahrhunderts war geboren. 

Kugelleuchten sind beinahe zeitlos, wie ein gutes Paar Jeans:  

praktisch, stabil und vielseitig einsetzbar. Aufgrund ihrer günstigen 

Herstellungsweise und universell-freundlichen Erscheinung 

erfreuten sie sich in einer Zeit, in der künstliches Licht überallhin 

auszustrahlen begann, großer Beliebtheit. Licht stand für  

Aktivität und Lebenskraft und es existierte nur ein geringes bis  

gar kein Bewusstsein für die Folgen von Überbeleuchtung.  

Mittlerweile wissen wir jedoch, dass eine Nebenwirkung dieser 

scheinbar unschuldigen Straßenlampen die zunehmende,  

sich immer weiter ausbreitende Lichtverschmutzung ist, die heute 

als Sky-Glow bekannt ist. Wird künstliches Licht in einem Winkel  

von 360 Grad statt von 90-120 gestreut, stört dies das Verhalten 

von Insekten, Vögeln und Menschen. Das Bewusstsein hierfür 

wächst, seitdem Schlafstörungen bei Menschen sowie Störungen 

NIGHTCAPS or  
THE WELL-BEING  
OF THE NOCTURNAL  
PUBLIC SPACE

The installment of street lights in the Industrial era achieved two 

interrelated goals, as described by historian Wolfgang Schivelbusch: 

it reduced people’s fear of the night and expanded the time-frame 

of economic activities. Fast-forwarding into the 21st-century; 

today, half of the world’s population lives under high-intensity  

illumination. Therefore, I question the role that public illumination 

plays in the cities of today. I ask: can we darken our streets?  

If so, how?

My focus is on the potential of intervening with existing  

light fixtures, which are perhaps installed in every city throughout 

Europe. Unshielded polycarbonate spherical luminaries, known in 

German as Kugelleuchten, mushroomed in the 1960s and 1970s, and 

dominated many streets up until the 1990s. They provide a simple 

and somewhat soft, romantic light. One can easily spot them today 

in city parks and pedestrian city centers. They are so common  

that following their origin is not an easy task; they appear like opal 

globeluminaries made of glass, which flourished in Baroque  

times, and are still on display in cities such as Paris and London. 

They were usually installed in bundles, representing wealth  

and perhaps even symbolizing the world itself (note: this is my inter-

pretation). Spherical luminaries returned to the streets with the 

much-hyped new plastic technologies (namely polycarbonate and 

acrylglass) in the 1960s. And so, a simple, minimalistic version  

of the elegant, ornamented 17th century street lamps and chande-

liers was born.

Kugelleuchten are almost timeless, like a good pair of jeans.  

Practical, durable and versatile enough to blend into many different 

environments. Their popularity resulted from their low-budget 

production and universally friendly appearance, at a time when 

artificial light was splashing in all directions. Light meant action and 

vitality, and little, if no awareness was given to the consequences  

of overillumination. Today we know, that a side effect of these 

seemingly innocent street lamps is the accumulated, ever expanding 

form of light pollution known today as sky-glow. Which spreads  

light in a spectrum of 360º instead of 90-120º. The exposure to arti-

ficial light disrupts the behaviors of insects, birds and humans.  

In recent years, awareness on the issue has grown, following an 

exponential rise in sleep deprivation among humans, alongside 

various other disruptions in urban wildlife. The EU has set clear 

guidelines for installing urban illumination, such as issuing shields 

for luminaries, so light does not unnecessarily spill to unwanted 

areas. But today, even newly installed luminaries often fail to adhere 

to these guidelines, while insufficient thought is dedicated to  

this seemingly marginal, but extremely urgent subject. And what 
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bei in Städten lebenden Tieren exponentiell zugenommen  

haben. Die EU hat klare Richtlinien erlassen, was die Errichtung 

städtischer Beleuchtungssysteme betrifft. Sie sehen unter  

anderem vor, dass Leuchten abgeschirmt werden müssen, so dass 

kein Licht in Bereiche ausstrahlt, in denen es nicht gebraucht wird.  

Aber selbst neu errichtete Lampen entsprechen oft nicht den 

Vorschriften und diesem scheinbar nebensächlichen, tatsächlich 

aber sehr wichtigen Thema wird zu wenig Aufmerksamkeit 

gewidmet. Und was machen Städte mit ihren alten Leuchten?  

Sie werden einfach durch neue ersetzt, während man bei den 

beliebteren das Halogen oder Gas im Innern gegen LEDs  

austauscht – unter Bewahrung der äußeren Gestalt. Das spart oft 

lediglich Energie, verkleinert aber nicht den Lichtkegel, da dieses 

Problem bei im 19. Jahrhundert entworfenen Leuchten, wie gesagt, 

keine Rolle spielte. Und die Kugelleuchten?

Reparieren statt wegwerfen ist nicht immer die billigste Option,  

aber eine, die viele andere Parameter berücksichtigt. Ich glaube, 

dass diese Universalleuchten immer noch einen Platz in heutigen 

Städten haben. Aber sie können und sollten verändert werden.  

Und zwar, wie ich vorschlagen würde, indem man den 360-Grad-

Kulgelleuchten buchstäblich Kappen aufsetzt. Ich arbeite an 

verschiedenen Skulpturen, die als Prototyp dienen, um das nach 

oben strahlende Licht abzuschirmen. Sie werden auf mehrere,  

in Stuttgart vorhandene Leuchten fest aufgesetzt. Manche sind 

symmetrisch, andere nicht. Manche verfügen über reflektierende 

Elemente, die das nach unten strahlende Licht verstärken.  

Jede verfügt über andere Eigenschaften, die den jeweiligen Erfor-

dernissen vor Ort gerecht werden. Diese Prototypen sind einfach  

zu installieren, modular und verspielt. Diese NIGHTCAPS, wie ich sie 

nenne, sind symbolisch und dennoch konkret. Sie ähneln unter-

schiedlichen Kopfbedeckungen und bringen so eine Vielzahl unter-

schiedlicher kultureller Stile zum Ausdruck. Sie sind die Spitze  

des Eisbergs und spitzen zugleich etwas zu. Mit ihnen biete ich eine 

heitere Lösung für ein einfaches Problem. Im Zuge der Diskussion, 

die sie auslösen können, würde ich gerne etwas von jener Sinnes-

schärfe, die uns abhandengekommen ist, wiedererwecken und  

mich dem Wohlergehen des nächtlichen öffentlichen Raums widmen. 

are cities doing with their old luminaries? They are either: replaced 

by new ones, or, those that are considered beloved enough by  

their outer appearance, are refurbished with LEDs to replace the 

gas or halogen within. Although this saves energy, it does not 

narrow the light-spill, since luminaries of the 19th century were,  

not designed to take this into account. And Kugelleuchten?

Choosing to repair, as opposed to throwing away, is not always  

the cheapest option, but one that requires taking many other 

parameters into account. I believe, these universal luminaries still 

have a place in today’s cities. But they should not stay as they are.  

I suggest, this can quite literally, be done by putting caps onto  

the 360º spherical luminaries. Currently, I am working on several 

sculptures that function as prototypes for masking upwardly 

directed light. These will firmly be placed on several existing fixtures 

throughout the city of Stuttgart. Some are symmetrical; some  

are not. While others include reflective elements that increase the 

luminance directed downwards. Each cap is defined by different 

features, responding to various needs on the ground. These proto-

types are easy to install, they are modular and playful. These  

NIGHTCAPS, as I call them, are symbolic yet concrete. They resemble 

different head coverings, expressing a variety of cultural styles. 

They are only the tip of the iceberg, but they make a point. Through 

them, I propose a joyful solution to a simple problem. Alongside the 

discussion this raises, I wish to try and rebuild some of the  

sensory sensitivity we have lost, while addressing the well-being  

of the nocturnal public space.
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