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book Event Design. The book offers a great number 0f
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creative ideas in diverse fields. A shart introduction
is f ollowed by the mcst important proiect data whicl-l
is highliqhted by numercus ph010graphs.
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r ird. Nichr nur durch
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rLn u,ichtiges Rellr'enztool für Spezialisten aus und
Interessierte :rrr den Bereichcn cler l,ichtgcstaltr.rng,

\r'chitektul und Kunst dar.
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rCca'ler, tal0ur€{1, Marctr 2AA8; i.any;uage: l:nElish
e l0n! esc Cisccvered the richness oi pcssibilities
h: cifers. A large nun:ber üf ex:ra0rdinary proiects
lse {.0m it. in Bright y0u find the m0st innovative
:as JrrC l'cr.GS, üivinJ rrmer0us impressive irnages,

otographs änd deiailed explanatiens. lt show:
ernelicnal w0rks in their final and drafled vers;cns.
ch c, lhe selecied c0ilpanies and designers is
rcdüced 3rd pi"osented 0n eiqht pages.
ght rellects a nsw vsrsätility of designing whirh
) rnediurn light brings t0 architecture. Not sole!y i1s
tuality mahes Eright an impcrtafll refeicncs tool
specialisls and those wh0 are interested in the
lCs of light design, arci'ritecture and art.
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rnan dieses im Alltag nutzen kann, ist denr Autor
u.ichtiq. Wer Icleen sammein rvill urn seine trVohnlrng, seinc Praxis, Shops und Büros in einem ncucn
Licht zu sehen, ist mit cliesem Buch gur ber:rten. Mir
vielen Fotos r.rnd aLrsfirhrlichcn tertuellen Beschreibungen rvircl die \,'echselr.r.irkung von Falbe unci
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Parlicriarly th* inlerplay cl r0l0rr aird Iight effec:s
ärd icw:. bersfil lrtm it 1n rlaily liie is of great
!mpcrt*rc* ln th* authcr. Fcr lhose $rhc wish to
cci,cJi riIas:c sse,trj iriJ:jatl;re :]-. r[:E:ii. sht.JS
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Der Autor Johannes I(linger, sclbst Kur-rstmaler und
Interior- [)esi qne r:, legt in seinen f):rrstel lun gcn iruclr
besonderen \Wert auf clen kiinstlerischen Aspekt dcr
vorgestellten Arbeiten. Die Liebe zun Detail rvird in
seinern V/elk durch besondere Foros offensichrlich.
I)ic Ausrvahl der henorr:rqcnclen Beispiele, bekann,
ter Arcl'ritckten r.rncl Designer ist ein rvcitcrer Llerveis
iür clie Profissionalit:it des Buches.
a: .

dlu'J.Fia-.s:n ä nur, :!l'1t 1rr'.vai:-eC;:sel r,iih il.iS
blok. Many photographs ard elabcr:ie textual
d*scripiicns illu$tr;te the rorrelaiion ci cclour and
lisht at däy anC night. The author Jrhan*es Klinqer,
linself artist and in{*ricr designer, ämphasizes the
artistic ;§peci ol the pre§ented wcrks. His pasrior
fcr rletail bscc:-nes ev;dent thrcLtsh ercepticna!
phcleüraphs ir: his rvnrk. Tlre selectio* 0f cxrslleni
exarnples, fa rn*us ärchil0cls and desiüneas is a nother
argrmerl 0f the b§ck'§ pr0fe§s:0nali§m"
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Aktualität stellt Bright

a

ing and incredible effect
light, lamps änd colours.

FARBE UND
LICHT

Die Viellalt an Möelichkeiten, die man mit
Licht hat, u.urden längsr
erkannt. Daraus ist eine
gcu,öhnlicher Projekte enrsranden. In Bright finclet
nr:rn die innor.arir.stcr-r cIieser Ideer-r und F.nrlr.icl<lrrngen rnit zahlreichen beeindruckenden Bildeln, Fotos
Lrnd genauen Erkl:irungcn. Gezeigr l,crden inrerna,
rionale Arbeiten, lertiggestellt r.rr-rd skizziert. I)ie :rusqcsuchten Firmcn und Desigrrer u,erden auf je achr
Sciten vorgestellt ur-rcl präsenriert. Der Architektur
rreht rnit Licht eine neuc Vielseitigkcir cler Gestal-

änd äcsentuates through

tcüräphs. The book focLrs
concepl§ of light to §ive
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.1." r,ielen lvlöglichkeit;,:
die dcn Dcsiqncrn und Archite[<ten mit I-icht gcl. ten sind, holer rl'ill. ist rnit diesem Buch gur b.:-r'
tcn. \'1it zal-rlreicl-ren larbigen Ci'ailken *.elden .::.
C,runcllasen der LEDs sorvie der Ansreuer-scl-r..tunqen uncl die Anrvendungsbcrcichc in dcr Pr,rr:.
erklirt. Dic trcl'rnologische Entrvicklung vor rl;:
Elehtrik zur Elehtronik bringt z-ahlreiche Fr:rge n nr::
sich. u.elclre durch dieses Buch beantu,orret und e:-

kl:irr rverclen.
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Bewusstsein der l\4enschen einpräsen
k;rnn, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von
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Hardcouer, uollfurbig
Dez. 2008; 400 Seiten

-Lnrerschiedlichen Tearns Voraussetzung. Teams aus

Architektur, Lichtdesign, Dekoration,
Forogr:alie, Grafik, Evenrmanagemenr und :rndelen
ne1'rr. Einige der interessanresten internationalen
Projckte, die genau durch diese Zusammen:rrbeit
'-.opu1är lvurden, rverdcr-r ilr derl Buch Evenr Design
.or-qesrellt. Das Buch bietet eirre Vielzahl an Ideen
LLr Kreativität in den r.erschieclensten Bereichen.
\,rch einer kurzen Eir-rführung ',verden clie rvich-ren Bereichen

::qsren Projektdaten r.olgestcllt r.rnd mir zahlreichen
, rltOS Lrntersf richcn.
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Vlg.: daab; Hardcover, calcurcd, 2A07,
340 pages; Languages: English, German, Spanish, french,
Italian

lnterdisciplinary coilaboration of various teams is
necessary to make an event a lasting impression in
peoples'minds; teams from the seclors architecture,
lightdesign, decoration, photography, graphics, event
management and many more. some of the most interesting international proiects which owe their popularity just to this collaboration are presented in the
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In

dieser Neuerscheinung werden die aktuellsten
Plojekte vorgestellt, in denen die Einzigartikeit von

Licht und Beleuchtur-rg gezeigt wird. Die neuester-r
Entrvicklur-rgen in diesem Bereich werden beschrieben und mit zahlreichen Bildern und Fotos hervorgehoben. Das Buch konzentriert sich aufdie innovatir.sten Licht-Konzepte um die übelraschenden und
unfassbaren Möglichkeiten darzustellen, die man
mit dem präzisen Zusamrnenspiel von Licht, Lampen und Farben erzielen kann.
Lightr lnmovati§rr§

*
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"Bücher sind nur dickere
Briefe an Freunde.66
"Books just are thicker letters
to friends."
Jear-i P;.'-,.-
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