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Description of the urban lighting project
Beschreibung des Lichtprojektes

Richard-Wagner-Platz and area sur-
rounding the “Höfe am Brühl” shopping 
center

The Richard-Wagner-Platz and the area surrounding 
„Höfe am Brühl“ form the northwestern corner of Leipzig‘s 
downtown area. The boundaries are formed to the west 
and north by the intersection of Goerdelerring/Tröndlinring, 
to the east by a department store building that is characte-
rized by its aluminum facade and thus commonly referred 
to as the „Blechbüchse“ or „tin can“, and to the southwest 
by the classicistic „Großer Blumberg“ building and a 
park as part of the landmarked green Promenadenring. 
Richard-Wagner-Platz thus represents an important point 
of access to Leipzig‘s downtown.

In conjunction with the construction of the new „Höfe am 
Brühl“ shopping center in the downtown area, the City of 
Leipzig intends to redesign the Richard-Wagner-Platz that 
is directly adjacent to the building project including the 
public street space and open areas adjacent to the new 
building. Especially for Richard-Wagner-Platz there are 
a wide variety of demands on the future use, design and 
signifi cance of this plaza - especially during the day, in the 
evening and at night.

Der Richard-Wagner-Platz und 
das Umfeld des Einkaufszentrums 
“Höfe am Brühl”

Der Richard-Wagner-Platz und das Umfeld „Höfe am 
Brühl“ liegen in der nordwestlichen Ecke des Leipziger 
Stadtzentrums. Sie werden nach Westen und Norden vom 
Kreuzungsbereich Goerdelerring/Tröndlinring, nach Osten 
durch die sogenannte „Blechbüchse“, einem durch eine 
Aluminiumfassade geprägten Kaufhausgebäude, und nach 
Südwesten durch den im klassizistischen Stil errichteten 
„Großen Blumberg“ sowie eine Parkanlage als Teil des 
denkmalgeschützten grünen Promenadenrings begrenzt. 
Der Richard-Wagner-Platz stellt somit einen bedeutenden 
Stadteingang in die Leipziger Innenstadt dar.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des innerstädti-
schen Einkaufszentrums „Höfe am Brühl“ beabsichtigte 
die Stadt Leipzig, den unmittelbar an das Bauvorhaben 
angrenzenden Richard-Wagner-Platz einschließlich der 
sich an den Neubau anschließenden öffentlichen Straßen- 
und Freiräume neu zu gestalten. Insbesondere für den 
Richard-Wagner-Platz bestanden dabei sehr unterschied-
liche Ansprüche an die künftige Nutzung, Gestaltung und 
Bedeutung dieses Stadtplatzes - sowohl am Tage als auch 
in den Abendstunden und bei Nacht.

In a citizens forum and an expert colloquium (landscape 
planners, musicologists, playground experts, artists, 
representatives of political parties, diverse citizens‘ action 
groups, representatives of all relevant city departments), 
the core tasks were intensively discussed for an anony-
mous design competition that was open to a restricted 
number of applicants. The results of these events were 
summarized in the form of ten core sentences, which were 
refl ected in the public offer of the tender as recommendati-
on and stipulation for criteria in the design competition.

During the course of realizing the preferred design, the 
plans for a new skateboarding installation in particular 
were discussed in detail with kids and teenagers of the 
Verein Urban Souls e.V. (Club of Urban Souls) and the 
new skateboarding installation was designed and con-
structed according to the ideas and experiences of the 
future users.

Since the development of Richard-Wagner-Platz and the 
area surrounding „Höfe am Brühl“ thus represented an 
important contribution to Leipzig‘s unique building culture, 
it would only be possible to obtain a satisfactory result for 
many partners and stakeholders by seeking dialog with the 
public and a participation process and a jury, composed 
of experts from a wide variety of fi elds, in the competitive 
tendering process.

In einem Bürgerforum und einem Expertenkolloquium 
(Landschaftsarchitekten, Musikwissenschaftler, Spielraum-
experten, Künstler, Vertreter der politischen Fraktionen, 
diverse Bürgervereine, Vertreter aller relevanten städti-
schen Ämter) wurden die Aufgabenschwerpunkte für einen 
begrenzt offenen, anonymen Realisierungswettbewerbs  
intensiv diskutiert. Das Ergebnis dieser Veranstaltungen 
wurde in Form von 10 Kernsätzen zusammengefasst, die 
als Empfehlung und Maßgabe für die Wettbewerbsaufgabe 
Eingang in die Auslobung fanden

Im Rahmen der Realisierung des favorisierten Entwurfes 
wurden insbesondere die Pläne für eine neue Skateran-
lage im Detail mit Kindern und Jugendlichen des Vereins 
Urban Souls e.V. diskutiert und die neue Skateranlage 
nach den Vorstellungen und Erfahrungen der zukünftigen 
Nutzer geplant und gebaut.

Die Entwicklung des Richard-Wagner-Platzes und des 
Umfeldes „Höfe am Brühl“ stellt somit einen für die Stadt 
Leipzig wichtigen Beitrag zur Baukultur dar, da ein für 
viele Partner und Beteiligte zufriedenstellendes Ergebnis 
nur über den Bürgerdialog und den Partizipationsprozess 
sowie eine fachlich breit gefächerte Jury im Wettbewerbs-
verfahren möglich war.
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The conceptual groundwork and procedures for conduc-
ting the competition for the Richard-Wagner-Platz were 
carefully monitored and reviewed by Leipzig‘s citizens with 
their expertise and cultural preferences. At the same time, 
a wide variety of interests and functional requirements 
became apparent that had to be taken into account while 
planning public spaces in the area surrounding the project. 
That included in particular the following:

•  The German composer Richard Wagner was born on 
May 22, 1813 in Leipzig. The house where he was born 
in Brühl no longer exists today. To commemorate his birth 
house, a dot screen is embedded at the original location 
in the glass facade of the „Höfe am Brühl“ building. The 
societies and organizations involved in the recognition 
of Richard Wagner considered Richard-Wagner-Platz, 
which is close by, as location for a Richard Wagner mo-
nument, which should have a similar effect as the Bach 
and Mendelssohn monuments located within the Prome-
nadenring.

•  The Jugendamt (Youth Welfare Office) and the Sport- 
und Bäderamt (Office of Sports and Public Pools) insis-
ted on the location confirmed by city council resolution for 
a skateboarding installation within the Promenadenring, 
which was already located at Richard-Wagner-Platz. This 
was in line with the playground concept developed for 
Leipzig‘s downtown, where this was also anchored as 
objective by way of the city council resolution.

•  The Marktamt (Administrative Office) wanted to continue 
to use the plaza as alternative location for the weekly 
farmers‘ market, if the actual marketplace is not available 
due to special events.

•  A continuation of the landmarked Promenadenring as an 
important free space axis in the city had priority for the 
Amt für Stadtgrün und Gewässer (Office for Urban Green 
Spaces and Water Bodies). 

•  The Kulturamt (Culture Office) advocated the presenta-
tion of a sculpture by the German artist Hans Joachim 
Albrecht, which should have a connection with the site 
of the former theater that characterized the plaza up till 
1943. Thus, there was another subject being paid tribute 
to in the area besides the commemoration of the compo-
ser Richard Wagner.

•  The fountain sculptures („Pusteblumen“) by the German 
artist Harry Müller, who had created the aluminum facade 

Die konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung des 
Wettbewerbsverfahrens für den Richard-Wagner-Platz 
wurde von der fachlichen und kulturellen Öffentlichkeit 
in der Stadt Leipzig aufmerksam und kritisch begleitet. 
Zugleich waren sehr vielschichtige Interessenlagen und 
funktionelle Erfordernisse deutlich geworden, die bei 
der Gestaltung der öffentlichen Räume im Umfeld des 
Projektes berücksichtigt werden mussten. Dazu gehörten 
insbesondere folgende:

•  Der Komponist Richard-Wagner wurde am 22. Mai 1813 
in Leipzig geboren. Sein Geburtshaus im Brühl existiert 
heute nicht mehr. Um an das Geburtshaus zu erinnern, 
ist dieses als Punktraster an originalem Standort in die 
Glasfassade der Bebauung „Höfe am Brühl“ eingelas-
sen worden. Die für die Würdigung von Richard Wagner 
engagierten Vereine und Verbände sahen den in un-
mittelbarer Nähe gelegenen Richard-Wagner-Platz als 
Standort für ein Richard-Wagner-Denkmal, das ähnliche 
Wirkung entfalten sollte, wie das Bach- und Mendels-
sohndenkmal innerhalb des Promenadenringes.

•  Das Jugendamt sowie das Sport- und Bäderamt be-
standen auf dem durch einen Stadtratsbeschluss 
bestätigten Standort für eine Skateranlage innerhalb 
des Promenadenringes,welcher bereits auf dem Richard-
Wagner-Platz lokalisiert war. Dieses Anliegen stand 
im Zusammenhang mit dem Spielraumkonzept für die 
Innenstadt von Leipzig, wo dies ebenfalls als Ziel mittels 
Stadtratsbeschluss verankert ist

•  Das Marktamt wollte den Platz weiterhin als Ausweich-
fläche für den Wochenmarkt nutzen, falls der eigentliche 
Marktplatz wegen besonderer Veranstaltungen nicht zur 
Verfügung steht.

•  Für das Amt für Stadtgrün und Gewässer hatte eine 
Fortführung des denkmalgeschützten Promenadenrings 
als wichtige Freiraumachse in der Stadt Vorrang. 

•  Das Kulturamt setzte sich für die Einordnung einer 
Skulptur des Künstlers Hans Joachim Albrecht ein, die im 
räumlichen Zusammenhang mit dem Standort des ehe-
maligen Theaters stehen sollte, das bis 1943 den Platz 
geprägt hat. Damit stand neben der Erinnerung an den 
Komponisten Richard Wagner ein weiteres zu würdigen-
des Thema im Raum.

•  Die Brunnenplastiken („Pusteblumen“) des Künstlers 
Harry Müller, der die Aluminiumfassade der „Blechbüch-

of the „Blechbüchse“ or the department store located at 
Richard-Wagner-Platz, were to be integrated in the vicini-
ty of the „Höfe am Brühl“.

•  The Verkehrs- und Tiefbauamt (Traffic and Civil Engi-
neering Office) insisted on preserving the footpaths and 
bicycle paths that were recently prepared during the 
course of the street reconstruction project at the Tröndlin-
ring traffic junction. 

•  With the construction of the new large-scale „Höfe am 
Brühl“ shopping center, but also in connection with other 
perspective projects in the area of Große Fleischergasse/
Hainstraße, other uses and utilization profiles were pre-
dicted for the plaza and the adjacent street spaces (Brühl 
and Richard-Wagner-Straße). These also had to be taken 
into consideration.

•  The lighting system of Richard-Wagner-Platz was over 
thirty years old and has to be modernized thoroughly. The 
point of access to Leipzig‘s downtown with the distinc-
tive facade of the „Blechbüchse“ had to be highlighted 
at night. Richard-Wagner-Platz should be lent its own 
lighting atmosphere. 

se“ am Richard-Wagner-Platz geschaffen hatte, waren in 
das Umfeld der „Höfe am Brühl“ zu integrieren.

•  Das Verkehrs- und Tiefbauamt bestand auf dem Erhalt 
der erst kürzlich im Zuge des Straßenumbaus herge-
stellten Geh- und Radwegbereiche am Verkehrsknoten 
Tröndlinring. 

•  Mit dem Neubau des großen Einkaufszentrums „Höfe am 
Brühl“, aber auch im Zusammenhang mit weiteren pers-
pektivischen Projekten im Bereich der Großen Fleischer-
gasse/Hainstraße wurden andere Nutzungsfrequenzen 
und Nutzungsprofile für den Platz und  die angrenzenden 
Straßenräume (Brühl und Richard-Wagner-Straße) pro-
gnostiziert. Diese mussten ebenfalls in die Betrachtung 
einfließen.

•  Die Beleuchtungsanlage des Richard-Wagner-Platzes 
war über 30 Jahre alt und musste grundhaft erneuert 
werden. Die Eingangssituation in das Stadtzentrum mit 
der markanten Fassade der „Blechbüchse“ sollte nächt-
lich in Szene gesetzt werden. Der Platz sollte eine eigene 
Lichtstimmung erhalten. 
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Ergebnis Realisierungswettbewerb

Weil der vom Preisgericht präferierte Entwurf in einigen 
wesentlichen Punkten die Aufgabenstellung nicht voll-
umfänglich berücksichtigte, hat die Jury keinen 1. Preis 
vergeben. Der 2. Preis ging an das Büro Irene Lohaus 
Peter Carl, Landschaftsarchitekten, Hannover, und wurde 
dem Auslober vom Preisgericht zur weiteren Bearbeitung 
mit folgenden Hinweisen empfohlen:

•  Die Skateanlage sollte im Grundsatz neu überlegt wer-
den. Dabei sollte die innere Ausbildung im Zusammen-
wirken mit den zukünftigen Nutzern grundsätzlich über-
arbeitet werden. Die „Dialogfähigkeit“ zwischen Nutzern 
und Zuschauern sollte stärker berücksichtigt werden und 
eine Anbindung durch gut befahrbare Beläge im Umfeld 
sollte gewährleistet sein. Die Skateanlage sollte auch 
in den Abend- und Nachtstunden nutzbar sein und eine 
entsprechende Beleuchtung erhalten.

•  Die bestehende Vegetationsstruktur der Hahnemann-
Anlage respektiert und das Beleuchtungskonzept darauf 
abgestimmt werden.

•  Das Preisgericht empfahl, für das Gedenken an Richard 
Wagner einen gesonderten Künstlerwettbewerb durch-
zuführen, da der Entwurf bewusst auf eine besondere 
Geste des Gedenkens an Richard Wagner verzichtet hat. 

Entsprechend diesen Empfehlungen wurde das Wettbe-
werbskonzept planerisch umgesetzt und von 2009 – 2013 
realisiert.

Results of Design Competition

The jury did not select an overall winner for first place 
among the entries, since the draft preferred by the panel of 
experts did not fully satisfy the project definition in some key 
points. The second place award was given to the Landscape 
Planning Office of Irene Lohaus and Peter Carl, Hannover, 
and the panel of experts recommended the competition 
organizer to make some revisions with the following tips:

•  The skateboarding installation should be reconsidered in 
principle. In doing so, the inner formation should be com-
pletely revised through interaction with the future users. 
The „openness to dialog“ between users and bystanders 
should be given more attention and a connection to the 
surrounding area should be ensured with surfaces that 
are easy to travel on. The skateboarding installation 
should also be usable in the evening and at night and 
thus be equipped with an appropriate lighting system.

•  The existing vegetation structure of the Hahnemann 
facility should be respected and the lighting concept 
matched to it.

•  The panel of expert recommended conducting a separa-
te artist competition to commemorate Richard Wagner, 
since the design had deliberated excluded a particular 
gesture of commemorating Richard Wagner. 

Based on these recommendations, the competition con-
cept was implemented with plans and realized between 
2009 and 2013.
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Objectives of the urban designer /  
landscape architect in this project

For Richard-Wagner-Platz and for Höfe am Brühl, a com-
bined lighting concept was developed for the traffic lighting 
system of the nearby streets, the actual plaza and the 
private facade lighting system of Höfe am Brühl.

Key objectives of the concept included:

•  Richard-Wagner-Platz: The area of the plaza, which has 
no trees, should remain free and open of any installations 
to ensure that it is available for multifunctional use, such 
as for markets, festivals and other events. The network 
of diverse paths for walkers and cyclists going over the 
plaza should be respected and not blocked. The use of 
pole-top luminaires should be kept to the absolute mini-
mum or should not be used at all in order to have as few 
installations as possible on the actual open plaza.

•  Skateboarding installation: The skateboarding instal-
lation is located in an urban area, which is not characte-
rized by a residential area. As a result, the skateboarding 
installation should also be able to be used in the evening 
and at night. The lighting of the skateboarding installati-
on should make it fully functional, while illuminating the 
actual plaza and the green space of landmarked Prome-
nadenring at the same time.

Für den Richard-Wagner-Platz und für die Höfe am Brühl 
wurde ein kombiniertes Beleuchtungskonzept für die Ver-
kehrsbeleuchtung der anliegenden Straßen, der Platzflä-
che sowie für die private Fassadenbeleuchtung der Höfe 
am Brühl entwickelt.

Wesentliche Ziele des Konzeptes waren:

•  Richard-Wagner-Platz: Der Bereich des Platzes, der 
keine Bäume bekommt, sollte frei und offen bleiben von 
jeglichen Einbauten, um multifunktional nutzbar zu sein 
für Märkte, Feste und Veranstaltungen. Die vielfältigen 
Wegebeziehungen der Fußgänger und Radfahrer über 
den Platz sollten respektiert und nicht verbaut werden. 
Der Einsatz von Mastleuchten sollte auf das notwendige 
Minimum reduziert bzw. auf diese ganz verzichtet wer-
den, um so wenig wie möglich Einbauten in der offenen 
Platzfläche zu haben.

•  Skateranlage: Die Skateranlage befindet sich in einem 
städtebaulichen Umfeld, welches nicht von Wohnbebau-
ung geprägt ist. Dadurch kann die Nutzung der Skater-
anlage auch in den Abend- und Nachtstunden ermög-
licht werden. Die Ausleuchtung der Skateranlage sollte 
diese voll funktionsfähig machen, aber gleichzeitig zur 

Ziele der Stadtgestalter / Landschafts
architekten in diesem Projekt

•  Fountains: The sculptural fountains with the „Puste-
blumen“ (Dandelions) are refreshing elements of the 
plaza both during the day and at night. They characterize 
creatively the entire complex and should duly reveal their 
unique design matching the facade of the „Blechbüchse“ 
even at night.

•  Höfe am Brühl: The facade of the „Blechbüchse“, which 
dominates the Richard-Wagner-Platz, should be able to 
be illuminated both subtly and effectively in case of an 
event and blend in harmoniously with the illumination of 
the shopping center‘s facade.

•  Illuminance: This was specified to be between 8 and 
18 lux.

The different lighting requirements of the diverse plaza 
areas should contribute to creating a unique lighting atmos-
phere that is carefully matched to Leipzig‘s architecture 
and the green space of the landmarked Promenadenring. 

 Beleuchtung der Platzfläche und des denkmalgeschütz-
ten Promenadengrüns passen.

•  Brunnen: Die skulpturalen Brunnen mit den „Pusteblu-
men“ sind sowohl in der Tag- wie in der Nachtwirkung die 
belebenden Elemente des Platzes. Sie prägen gestal-
terisch das gesamte Ensemble und sollten auch in der 
Nacht ihre eigenwillige und zur Fassade der Blechbüch-
se passende Gestalt gebührend zur Wirkung bringen 
können.

•  Höfe am Brühl: Die Fassade der „Blechbüchse“, die den 
Richard-Wagner-Platz am markantesten prägt, sollte so-
wohl dezent als auch für den Veranstaltungsfall effektvoll 
illuminierbar sein und insgesamt mit der Fassadenillumi-
nation des Einkaufszentrums harmonieren.

•  Beleuchtungsstärke: Diese wurde zwischen 8 bis 
18 Lux festgelegt.

Die unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen der di-
versen Platzbereiche sollten so zu einer individuellen, aber 
auch auf den Leipziger Städtebau und das denkmalge-
schützte Promenadengrün abgestimmten Lichtatmosphäre 
beitragen.

Copyright: Stadt Leipzig, Michael Moser Copyright: Stadt Leipzig, PUNCTUM
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The existing historic light posts (Schinkelleuchten) along 
the classic facade of the „Großer Blumberg“ building were 
preserved and equipped with modern LED modules. As 
unique effect lighting, the „Pusteblumen“ are illuminated in 
the fountain‘s basin and thus can even be experienced at 
night as sculptures under the treetops. 

The plan was realized by the City of Leipzig for warranty 
reasons as part of the development project of the surroun-
ding area. Carrying out construction in one hand made it 
necessary to contractually stipulate with the operators the 
assumption of investment and subsequent costs.

Pillar luminaires of type Modullum Turbo 13 module 360 
Midi -HIT-CE 35 or 70 Watt with street lighting optics and 
a light point height of 5.0m were used. Additional modu-
les were integrated for illuminating the facades of Höfe 
am Brühl. The „Blechbüchse“ is illuminated by three lamp 
posts equipped with 7 Opticalight projectors by Siteco 
type: LP 150/40/30 HCI – T 150 Watt. At the main entrance 
area of the Blechbüchse, 12 downlights were installed in 
the projecting roof of the ground floor area. This lighting 
will also be used for illuminating the public walkways. In 
the fountains, a total of 18 units of recessed underwater lu-
minaires of the type „Uplight“ with LED 10 W were installed 
to illuminate the sculptural „Pusteblumen“ (Dandelions). 

The costs for realizing the lighting project amounted for 
Höfe am Brühl to € 197,261.52 gross. Of which, Richard-
Wagner-Platz accounted for € 99,852.59.

The entire costs for the redesign of the Richard-Wagner-
Platz were about EUR 2.3 million.

Die an der klassischen Fassade des Gebäudes „Großer 
Blumberg“ vorhandenen historischen Schinkelleuchten 
wurden beibehalten und mit modernen LED Modulen aus-
gerüstet. Als einzige Effektbeleuchtung werden die „Puste-
blumen“ in den Brunnenbecken  angestrahlt und somit auch 
bei Nacht unter den Baumkronen als Skulpturen erlebbar. 

Die Realisierung erfolgte aus Gründen der Gewährleistung 
durch die Stadt Leipzig im Zuge der Umfeldgestaltung. 
Das Bauen aus einer Hand machte es aber erforderlich, 
mit den Betreibern die Übernahme von Investitions- und 
Folgekosten vertraglich zu regeln.

Es kommen Lichtstelen vom Typ Modullum Turbo 13 Modul 
360 Midi -HIT-CE 35 bzw. 70 Watt mit Straßenbeleuch-
tungsoptik und einer Lichtpunkthöhe von 5,0 m zum Ein-
satz. Für die Anstrahlung der Fassaden der Höfe am Brühl 
wurden zusätzliche Module integriert. Die Anstrahlung der 
„Blechbüchse“ erfolgt von drei Lichtmasten bestückt von 7 
Projektoren Opticalight by Siteco Typ: LP 150/40/30 HCI – 
T 150 Watt. Am Haupteingangsbereich der Blechbüchse 
wurden in das überstehende Dach der Erdgeschosszone 
12 Downlights eingebaut. Diese Beleuchtung wird zur 
öffentlichen Gehwegbeleuchtung mit genutzt. In den Brun-
nen wurden insgesamt 18 Stück Unterwasser-Bodenein-
bauleuchten Typ „Uplight“ mit LED 10 W zur Illumination 
der skulpturalen „Pusteblumen“ installiert. 

Die Kosten für die Umsetzung des Lichtprojektes betrugen 
für die Höfe am Brühl 197.261,52 € brutto. Davon entfallen 
auf den Richard-Wagner-Platz 99.852,59 €.

Die gesamten Baukosten für die Umgestaltung des 
Richard-Wagner-Platzes lagen bei 2,3 Mio. Euro.

Implementation 

The Richard-Wagner-Platz and the walkways around the 
entire section of Höfe am Brühl are supported by simple 
pillar luminaires. This ensures on the one hand the general 
lighting of public traffic areas and on the other hand the 
illumination of exterior facades from the public space. To 
this end, the pillar luminaires were equipped with additio-
nal modules to illuminate the building.

Pillar luminaires also illuminate the skatepark and parts of 
the open plaza. The main entrance of the shopping center 
located at Richard-Wagner-Platz is accentuated by the 
overhead lighting of the projecting entrance area and is 
also implemented for illuminating the public space directly 
in front of the entrance area. As a result, it was possible to 
refrain from using pole-top luminaires which would have 
adversely affected the landmarked facade of the „Blech-
büchse“ and unnecessarily limited the variety of potential 
uses and the openness of the plaza. The facade of the 
„Blechbüchse“ is purposefully illuminated by the pillars 
situated along the edges of the plaza and thus accentua-
ted as border.
 

Umsetzung 

Der Richard-Wagner-Platz und die Wege um das gesamte 
Quartier der Höfe am Brühl werden von einer schlichten 
Lichtstele begleitet. Diese gewährleistet einerseits die 
Grundbeleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen, ande-
rerseits die Anstrahlung der Außenfassaden vom öffentli-
chen Raum aus. Dafür wurden die Lichtstelen mit zusätzli-
chen Modulen zur Gebäudeanstrahlung ausgestattet.

Lichtstelen beleuchten die Skaterbahn und Teile der 
offenen Platzfläche. Der Haupteingang in das Einkaufs-
zentrum am Richard-Wagner-Platz wird durch eine De-
ckenbeleuchtung des auskragenden Eingangsbereiches 
akzentuiert und dient gleichzeitig der Beleuchtung des 
öffentlichen Raumes unmittelbar vor dem Eingangsbe-
reich. Dadurch gelang es auf Mastleuchten zu verzichten, 
die den Blick auf die denkmalgeschützte Fassade der 
“Blechbüchse“ negativ beeinträchtigt und die Nutzungs-
vielfalt und Offenheit der Platzfläche unnötig eingeschränkt 
hätten. Die Fassade der “Blechbüchse“ wird gezielt durch 
Stelen an den Platzrändern angestrahlt und damit als 
Raumkante betont.
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Comparison of technical specifications

Old installation:

•  Luminaires: Philipps type SGS 204 with HST 8 units, 
400 Watt, connected load 3.8 KW, light point height 
12.50m, yellow/orange light color

•  Old town luminaires („Schinkelleuchten“) lamp DSX T 
80, 11 units, connected load 1.0 KW,  warm/white light 
(inspired by historic gas light system)

•  Connected load total 4.8 KW
•  Energy consumption 19,340 KWh

New installation:

•  Pillar luminaire HIT - CE 70 Watt, 7 units, connected load 
0.567 KW, white light

•  Old town luminaires („Schinkelleuchten“) lamp LED 
22 Watt, 11 units, connected load 0.242 KW,  warm/white 
light (inspired by historic gas light system)

•  Connected load total 0.809 Watt
•  Energy consumption 3,255 KWh

Energy savings:

•  Decrease in connected load of public lighting system by 
3,991 KW (83.15%)

•  Decrease in energy consumption of public lighting 
 system by 16,698.15 KWh

•  Savings of € 4,172.30 energy costs per year 
•  Reduction of C02 9,852 kg/a
•  The energy costs for illuminating the „Blechbüchse“ and 

the fountain as well as for lighting the main entrance area 
of the Blechbüchse in the projecting roof of the ground 
floor area are not covered by the public sector. The 
investor in the „Höfe am Brühl“ shopping center assumes 
these energy costs. 

Principal:

City of Leipzig, Traffic and Civil Engineering Office
Construction period: 2011 – 2013

Technische Daten im Vergleich

Altanlage:

•  Leuchten: Philipps Typ SGS 204  mit HST 8 Stück, 
400 Watt , Anschlussleistung 3.8 KW, Lichtpunkthöhe 
12,50 m, Lichtfarbe Gelb-Orange

•  Altstadtleuchten („Schinkelleuchten“) Bestückung DSX 
T 80 11 Stück, Anschlussleistung 1,0 KW,  warm weißes 
Licht (der historischen Gasbeleuchtung angelehnt)

•  Anschlussleistung gesamt 4,8 KW
•  Energieverbrauch 19.340 KWh

Neuanlage:

•  Lichtstele HIT - CE 70 Watt 7 Stück, Anschlussleistung 
0,567 KW, weißes Licht

•  Altstadtleuchten („Schinkelleuchten“) Bestückung LED 
22 Watt, 11 Stück, Anschlussleistung 0,242 Watt, warm 
weißes Licht (der historischen Gasbeleuchtung angelehnt)

•  Anschlussleistung gesamt 0,809 Watt
•  Energieverbrauch 3.255 KWh

Energieeinsparung:

•  Senkung der Anschlussleistung der öffentlichen 
 Beleuchtung um 3,991 KW (83,15 %)

•   Senkung des Energieverbrauches der öffentlichen 
 Beleuchtung um 16.698,15 KWh

•   Einsparung von 4.172,30 € Energiekosten im Jahr 
•   Reduzierung von C02 9.852 kg/a
•   Die Energiekosten für die Illumination der „Blechbüchse“ 

und der Brunnenanstrahlung sowie der Beleuchtung des 
Haupteingangsbereiches der Blechbüchse im überstehen-
den Dach der Erdgeschosszone werden nicht von der öf-
fentlichen Hand getragen. Diese Energiekosten übernimmt 
der Investor des Einkaufszentrums „Höfe am Brühl“.

Bauherr:

Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt
Bauzeit: 2011 – 2013

Contribution for the city 
Beitrag für die Stadt

Richard-Wagner-Platz is one year after its opening still a 
very popular plaza with a large number of visitors - both 
during the day and at night. A total of three restaurants 
and/or cafès enliven the plaza with their outdoor seating 
areas. One restaurant was already located there prior to 
the redesign project, two others were opened upon com-
pletion of the project. A farmers‘ market, which was not 
present prior to the redesign project, is regularly held there 
on the plaza every Saturday and has been well received 
by the general public. The skateboarding installation has 
become a popular meeting point for young skateboarders. 
Due to the selected material (granite), no destruction has 
occurred so far. The fountains and the benches invite peo-
ple, especially with small children, to rest and relax and 
play in the water there particularly during the summer. The 
plaza is handicapped accessible and a bonus for walkers 
and cyclists who are in hurry, travelling in all directions.

By illuminating the „Blechbüchse“ in interplay with the 
open plaza, which is deliberately kept „darker“, a distinc-
tive situation in terms of urban development was not only 
highlighted, creating a new mise-en-scene but also a 
distinct piece of GDR architecture on the Promenadenring 
was revitalized and placed in the limelight in a discerning 
manner. Thus, a piece of architectural history that lends 
the city its own look is shining again in Leipzig‘s down-
town and strengthens the nighttime appearance of the city 
center.

Der Richard-Wagner-Platz ist ein gutes Jahr nach seiner 
Eröffnung ein starkfrequentierter und beliebter Stadt-
platz geworden - sowohl am Tage wie auch in der Nacht. 
Insgesamt drei Restaurants bzw. Cafès beleben den Platz 
mit ihren Freisitzen. Ein Restaurant war bereits vor der 
Umgestaltung ansässig, zwei weitere wurde nach der 
Umgestaltung eröffnet. An Samstagen findet regelmäßig 
ein Obst- und Gemüsemarkt auf dem Platz statt, den es 
vor der Umgestaltung nicht gab und der sehr gut von der 
Bevölkerung angenommen wird. Die Skateranlage ist 
zu einem beliebten Treffpunkt der jungen Skaterszene 
geworden. Aufgrund des gewählten Materials (Granit) 
sind Zerstörungen bisher nicht aufgetreten. Die Brunnen-
anlagen und Sitzbänke laden besonders in der warmen 
Jahreszeit zum Verweilen und Spielen am Wasser ein – 
insbesondere mit kleineren Kindern. Der barrierefreie Platz 
ist ein Gewinn für Fußgänger und Radfahrer, die zügig in 
alle Richtungen gelangen.

Durch die Illumination der „Blechbüchse“ im Wechselspiel 
zum freien, offenen Platz, der bewusst „dunkler“ gehalten 
ist, wurde nicht nur eine städtebaulich markante Situation 
neu in Szene gesetzt, sondern auch  ein markantes Stück 
DDR-Architektur am Promenadenring  revitalisiert und 
anspruchsvolle in Szene gesetzt. Ein Stück stadtbildprä-
gende Architekturgeschichte erstrahlt somit wieder in der 
Leipziger Innenstadt und stärkt das nächtliche Erschei-
nungsbild des Stadtzentrums.

Copyright: Stadt Leipzig, Michael Moser
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Landscape planners Irene Lohaus and Peter Carl, 
Hannover
The landscape planning office from Hannover was se-
lected for its winning entry in the design competition to 
redesign the Richard-Wagner-Platz and the entire public 
space surrounding the „Höfe am Brühl“. They implemented 
their winning design from the competition and were thus 
included in all planning phases through to completion.

Karl Maria Reger and Alexander Rotsch,  
Licht Kunst Licht AG, Berlin/Bonn
The office of Licht Kunst Licht AG prepared the light con-
cept and coordinated the concept with the project deve-
loper of Höfe am Brühl, the landscape planners and the 
City of Leipzig.

City of Leipzig, City Planning Office, Public Space 
 Planning Dept. and Traffic and Civil Engineering 
 Office, Urban Lighting Dept.
Both the landscape design and lighting concept were 
closely coordinated, managed and fine-tuned with both 
offices that are responsible for designing the public space 
(Traffic and Civil Engineering Dept., and City Planning Of-
fice) and their respective departments. Principal was Traffic 
and Civil Engineering Office.

Studio 51, Halle und Urban Souls e.V., Leipzig
Studio 51 from Halle had planned in cooperation with kids 
and teenagers of local skateboarding club Verein Urban 
Souls e.V. the skateboarding installation according to the 
demands and functional requirements of future users.

Private owner /investor of Höfe am Brühl
Due to the specific interests and the project definition, both 
the City of Leipzig and the investor in the „Höfe am Brühl“ 
construction project were involved in the overall project. 
The project is a successful collaboration between the 
public and private sector.

Landschaftsarchitekten Irene Lohaus und Peter Carl, 
Hannover
Das Landschaftsarchitekturbüro aus Hannover war Preisträ-
ger des Realisierungswettbewerbes zur Umgestaltung des 
Richard-Wagner-Platzes und des gesamten öffentlichen 
Raumes des Umfeldes „Höfe am Brühl“. Sie setzten ihren 
Siegerentwurf aus dem Wettbewerb um und waren somit in 
alle Planungsphasen bis zur Ausführung eingebunden.

Karl Maria Reger und Alexander Rotsch,  
Licht Kunst Licht AG, Berlin/Bonn
Das Büro Licht Kunst Licht AG erarbeitete das Lichtkon-
zept und stimmte dies mit dem Vorhabenträger der Höfe 
am Brühl, den Landschaftsarchitekten und der Stadt 
Leipzig ab.

Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, Fachbereich Gestal-
tung Öffentlicher Raum und Verkehrs-und Tiefbauamt, 
Abteilung Stadtbeleuchtung
Sowohl der landschaftsarchitektonische Entwurf als auch 
das Lichtkonzept wurden eng mit dem für die Gestaltung 
des öffentlichen Raumes zuständigen beiden Ämtern 
(Verkehrs- und Tiefbauamt, Stadtplanungsamt) und ihren 
Fachabteilungen abgestimmt, gesteuert und koordiniert. 
Bauherr war das Verkehrs- und Tiefbauamt.

Studio 51, Halle und Urban Souls e.V., Leipzig
Das Büro Studio 51 aus Halle hat in Kooperation mit den 
Kindern und Jugendlichen des Leipziger Skatervereins Ur-
ban Souls e.V. die Skateranlagen nach den Wünschen und 
funktionalen Ansprüchen der zukünftigen Nutzer geplant.

Privater Eigentümer / Investor Höfe am Brühl
Beteiligt am gesamten Projekt waren aufgrund der jeweili-
gen Interessenlage und Aufgabenstellung sowohl die Stadt 
Leipzig wie auch der Investor des Bauvorhabens „Höfe am 
Brühl“. Das Projekt ist somit eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen öffentlicher und privater Hand.

People involved in the project  
Beteiligte 

1514

Impressions  
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Copyright: Stadt Leipzig, Michael Moser

16 17



Copyright: Stadt Leipzig, Michael Moser

18 19



Copyright: Stadt Leipzig, Michael Moser

20 21



Copyright: Stadt Leipzig, Michael Moser

22 23



Copyright: Stadt Leipzig, PUNCTUM

24 25



Copyright: Stadt Leipzig, PUNCTUM

26 27



Copyright: Stadt Leipzig, PUNCTUM

28 29



Copyright: Stadt Leipzig, PUNCTUM

30 31



32


