
33

The lighting for Parc de Gerland was realised
within the framework of the rehabilitation and
transformation into an urban park of the former
Gerland industrial site in Lyon (see Topos 37). We
propose turning the park into a nocturnal stage-
set, a park where people walk at night as much as
during the day. The lighting of an urban park is
not the same anaesthetising sodium lighting of
the city. Trying to reproduce a daytime appear-
ance with artificial light would be futile and use-
less. Moreover, there are very few sources of arti-
ficial light that reproduce the qualities of white
daylight. Instead, the night is just what permits
other perceptions of light.

Thanks to the park’s location and North-
South orientation parallel to the river Rhône, it
displays boldly coloured refractions and low-an-
gled lights every morning and evening at sunrise
and sunset. These moments alone allow the hu-
man eye to perceive selected colours of natural
light: the cool blues of dawn, the warm blues of
twilight, the brilliant yellows, the orangey shades,
the reds of the sun at sunup and sundown. 

The park functions mainly as a place for walk-
ing. There is also a variety of other activities. A
place for walking calls for well-lit surroundings
with a dynamic and varied atmosphere. The
lighting project responds to functional needs for
visual information related to the activities on site.
Coloured light makes the pursuit of any activity
exceptional and reveals the landscape characteris-
tics and practicalities.

Parc de Gerland has three different and con-
trasting types of spaces: the promenade avenues
lined with trees, the large and small fields
(Grande Prairie, Petites Prairies) and the
“megaphorb” garden, a vast cultivated space

Das Lichtkonzept für den Park Gerland ist Teil der Umgestaltung des
ehemaligen Industriegeländes Gerland in Lyon (siehe Topos 37). Wir möch-
ten aus dem Park eine nächtliche Bühne machen, wo man nachts ebenso
wie bei Tage spaziert. Für die Beleuchtung eines
Stadtparks verwendet man nicht mehr jenes ein-
schläfernde Licht mit Natriumlampen wie in der
Stadt. Es wäre vergeblich, mit künstlichem Licht
eine Sicht wie bei Tage herstellen zu wollen. Es
gibt übrigens nur sehr wenige künstliche Licht-
quellen, die die Eigenschaften hellen Tageslichts
wiedergeben. Die Nacht gewährt andere Arten
der Wahrnehmung von Licht.

Lyon: Park Gerland – der Garten im Licht der Farben
Lyon: Parc de Gerland, the chromatic garden
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Unterschiedliche Licht- und Farbstimmungen

betonen die Vegetation und die gestalterischen

Besonderheiten des Parks.

Light and colour create different atmospheres

emphasising the vegetation and the park’s de-

sign features.



Dank seiner Lage und seiner Ausrichtung von Norden nach Süden, par-
allel zur Rhône, bietet der Park jeden Morgen und jeden Abend die farbi-
gen Brechungen des flach einfallenden Lichts der auf- beziehungsweise un-
tergehenden Sonne. Nur in diesen Momenten vermag das menschliche
Auge die Farben des natürlichen Lichts selektiv wahrzunehmen: die kalten
Blautöne im Morgengrauen, die warmen Blautöne in der Abenddämme-
rung, die strahlenden Gelbtöne, die Nuancen des Orange und die rötlichen
Farben beim Aufgang und Untergang der Sonne. 

Der Park, hauptsächlich für Fußgänger gedacht, bietet Möglichkeiten
für eine Vielzahl von Aktivitäten. Das Licht muss dynamische und ver-
schiedenartige Atmosphären vermitteln. Der Beleuchtungsplan ist eine
Antwort auf den funktionellen Bedarf nach visueller Orientierung und die
Aktivitäten vor Ort. Die Farben des Lichtes verleihen allen Aktivitäten et-
was Außergewöhnliches und unterstreichen die landschaftlichen Charakte-
ristiken und Funktionen des Geländes.

Im Park Gerland gibt es drei unterschiedliche Räume: die von Bäumen
gesäumten Spazierwege, die große »Prärie« und die kleineren Grasflächen
sowie den »megaphorben« Garten, ein weitläufiges kultiviertes Feld, das die
Natur als sich ständig wandelnde Kraft zeigt und das einen enormen Arten-
reichtum verschiedener farbiger Pflanzen aufweist. Das Beleuchtungskon-
zept betont diese Landschaft. Die Farben aber formen sie um: plastisch ins
Artifizielle und Irreale, psychologisch ins Fiktive.

Unser Ziel besteht darin, eine außergewöhnliche nächtliche Welt und
eine Metapher der Natur zu schaffen, aus dem Park einen magischen Ort
zu machen, »einen Garten im Licht der Farben«, der mittels der Farben die
Verschiedenartigkeit der Pflanzen zelebriert. Sobald die Nacht hereinbricht,
taucht die Beleuchtung den Park in »eine Symphonie farbiger Lichter«.

Visuell reduziert das farbige Licht den Blendeffekt. Manche Farben
wie etwa Malve und Rot fördern und verstärken die Sehschärfe. So kann
das Auge sowohl die erleuchtete Landschaft als auch das Dunkel des Him-
mels mit dem winzigen Funkeln der Sterne fast gleichzeitig betrachten.
Vom Standpunkt der Sinne aus aktiviert und steigert farbiges Licht die
Unterschiede simultaner Farbkontraste: Unser Auge erzeugt Farben, die
es gar nicht gibt. 

Psychologisch vermitteln die Farben vielfältige Emotionen, die von
Euphorie über Staunen angesichts der Vielfarbigkeit bis zur beruhigen-
den Tiefenwirkung eines bläulich gefärbten Halbschattens reichen.

showing nature as a force in constant motion,
with great diversity and exhibiting a wide variety
of colourful vegetation. The lighting concept
serves this landscape, transposing it through the
use of colour: three-dimensionally into artifice
and something unreal, psychologically into
something imaginary.

Our objective is to create an extraordinary
nocturnal world, to build a metaphor of nature
and to turn the park into a magic place, a “chro-
matic garden” that celebrates the diversity of veg-
etation with colour. After nightfall, the lighting
literally plunges the park into a symphony of
coloured lights.

From the visual point of view, the coloured
lights reduce dazzle. Certain colours such as
mauve and red enhance and sharpen visual acuity
in low light, thus allowing the eye to look almost
simultaneously at the illuminated landscape and
the dark sky with its infinitely brilliant stars.

From a sensory point of view, the coloured
lights activate and increase the differences be-
tween simultaneous chromatic contrasts. The eye
then fabricates colours that are not there. 
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In the lighting of the pathways
in Parc de Gerland, trees lit
from below alternate with
lighting masts.

Bei der Beleuchtung der Wege
des Park Gerland wechseln von
unten angestrahlte Bäume mit
Mastleuchten.
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From the psychological point of view, the
colours elicit a multitude of emotions ranging
from the euphoria of marvelling at polychromy
to the deep calm of a bluish half-light.

The entrances. Each of the entrances is con-
ceived as a gate, a threshold of light showing a
different and individualised night-time picture.
The entrances are accented by two decorative or-
namented lighting columns built into either side
of the entrance gates.

The avenues. The avenues of the park will
benefit from the coloured ambient light shining
from lighting columns that provide indirect
lighting and are distributed in staggered rows.
Each avenue has a different colour of its own:
Nouvelle has violet, J.P. Chevrot yellow, L.
Broussas blue, the megaphorb garden mauve,
Grande Prairie orange, and Bord du Fleuve
(riverside) blue.

La Grande Prairie. The lighting of the big
field is conceived as a silence, a quiet space of vi-
sual rest. A bluish shadowy light gives substance
to this emptiness. Tinted by the blue light, the
green grass takes on a supernatural and immater-
ial metallic look. Strings of white lights in two
rows pierce through this apparent darkness.
Their warmth contrasts with the ambient blue.

Megaphorb garden. The lighting for the
megaphorb garden constitutes the main lumi-
nous event of the park. We propose making it
into a nocturnal light show based on accents in
three colours (red, green, blue), in which nature
is transfigured and shown under a new aspect.
Thus, once night has fallen, the flowers take on
other colours and their leaves shine with their
own coloured shady light, creating an impres-
sionist symphony of lights and coloured shad-

Parkeingänge. Jeder der Eingänge ist als Pforte, als Lichtschwelle, ange-
legt und bietet ein differenziertes und charakteristisches nächtliches Bild.
Zwei dekorative, mit Ornamenten bestückte Kandelaber zu beiden Seiten
der Eingangstore akzentuieren sie.

Alleen. Die Alleen profitieren von einer Beleuchtung mit farbiger Atmo-
sphäre, realisiert durch vier Meter hohe Stadtkandelaber mit indirektem
Licht, aufgeteilt in Fünfergruppen im Abstand von 14 bis 28 Metern. Jede
Allee hat eine eigene Farbe: die Allee Nouvelle Violett, die Allee J.P. Chevrot
Gelb, die Allee L. Broussas Blau, die im megaphorben Garten malvenfarbig,
die Allee der großen Prärie Orange sowie die blaue Allee am Flussufer.

Große Prärie. Die Beleuchtung der großen Prärie ist darauf ausgerichtet,
dass sich das Auge ausruhen kann. Ein bläulicher Halbschatten verleiht der

Die Strukturen der Vegetation
kommen durch die Beleuch-
tung besser zur Geltung und
ergeben interessante Schatten-
spiele.
The structures of the vegeta-
tion become more pronounced
through the lighting and create
interesting shadow effects.
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The light planners staged the
megaphorb garden in red,
green and blue colours. This
makes the plants appear artifi-
cial, sometimes even unreal.

Den megaphorben Garten in-
szenieren die Lichtplaner mit
Rot, Grün und Blau. So er-
scheinen die Pflanzen artifizi-
ell, manchmal sogar irreal.
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Impressive individual trees are
given additional colour accents
at night. Here green light cre-
ates a mysterious mood.

Nachts erhalten beeindrucken-
de Einzelbäume zusätzliche
Farbakzente. Hier erzeugt grü-
nes Licht eine geheimnisvolle
Stimmung.



freien Fläche ein Dunkel. Das durch das blaue Licht getönte grüne Gras be-
kommt ein übernatürliches, immaterielles, metallisches Aussehen. Warm
und im Kontrast zur bläulichen Umgebung durchdringen zwei Reihen
weißer Girlanden dieses scheinbare Dunkel.

Megaphorber Garten. Die Inszenierung des megaphorben Gartens bildet
den Höhepunkt der Illumination im Park. Das Lichterlebnis basiert auf
einer Beleuchtung in drei Farben (Rot, Grün, Blau), die die Natur verklärt
und unter einem neuen Aspekt zeigt. So nehmen bei Nacht die Blumen
eine andere Farbe an und die Blätter strahlen mit ihrem eigenen farbigen,
schattigen Licht – eine impressionistische Symphonie von Licht und farbi-
gen Schatten: Mit dem Blau dunkeln wir die leuchtenden Rottöne des
Klatschmohns ab, das grüne Chinaschilf (Miscanthus) rötet sich vor dem
Herbst, Weizen und Lavendel werden jünger dank des Grün, die wilden
Geranien erbleichen im Violett und die orangefarbenen Levkojen und die
Vergissmeinnicht-Teppiche werden im Blau übersättigt. Bei Nacht wandeln
sich die inneren Wege im Gräsergarten zu farbenfrohen »Lichtgesängen«.
Die kleinen Flächen mitten im Gräsergarten sind als Lichtinseln gestaltet.
Sie werden von Girlandenreihen mit farbigen Lampen erleuchtet.

Skater-Park. Mit seiner äußeren Bahn, erleuchtet wie eine mobile Disko
in kraftvollen Farben, ist dies ein Ort regen Lebens und einer der Licht-
events im Park, mit Lichtspielen aus farbigen Bündeln und Masken in syn-
chronisierten Bewegungen.

Künstlicher Nebel. Bei Nacht bringt Nebel nahe am Fluss alle Regen-
bogenfarben ins Spiel. Das vielfarbige Schimmern ist von der anderen
Flussseite aus auf der Autobahn gut sichtbar.

Einige der hohen Bäume werden in Blau und Grün akzentuiert. Ein
Ensemble aus drei markanten Laternen mit Signalwirkung in Rot, Grün
und Blau kennzeichnet die Servicegebäude (Rezeption, Pförtnerhaus,
»Haus der Blumen«, Cafeteria und andere). Spiegelungen passiven Lichts
erhellen den Kanal auf natürliche Weise. Leuchtpfosten markieren die
blaue Allee längs des Flussufers 

Die Lage des Parks am linken Flussufer, am Eingang und Ausgang der
Stadt und seine Sichtbarkeit vom anderen Ufer aus machen ihn zu einem
wichtigen neuen urbanen Bezugspunkt. Das sichtbare Zeichen des Ein-
gangs in die Stadt, den farbigen Nebel und das blaue Leuchten der Masten
der großen Prärie, können Fahrer von der Autobahn auf der anderen Fluss-
seite deutlich erkennen.

ows: we darken the red poppies with blue, the
green miscanthus turns red before autumn, the
grains and the lavender are suddenly rejuvenated
thanks to the green, the wild geraniums pale in
the violet and the gillyflowers become orangey,
the carpets of forget-me-nots are supersaturated
in the blue. When night falls, the avenues in the
megaphorb garden become coloured songs of
light. The little squares in the centre of the
Megaphorbiaie are conceived as islands of lights.
They are lit by strings of coloured lights.

Skating park. With its outdoor rink brightly
lit by dynamic lights like a disco-mobile, this is
one of the places for live action and one of the lu-
minous events of the park. Coloured beams of
light and masks play in synchronised movements.

Artificial fog. When night falls, a chromatic
fog brings all the colours of the rainbow into play.
This polychromatic glow is another spectacular
signal seen from the other side of the river.

Only a few of big trees will be accented in
blue and green. The service buildings and struc-
tures (like reception, guard’s office, House of
Flowers, refreshment stalls) are indicated by an
ensemble of three lanterns in red, green and blue
signalling the reference-points. The canal is lit
naturally by spectacular reflections or sparkling
with passive mirrored lights. The blue avenue
along the riverbank is marked off only by state-
of-the-art luminous markers.

The location of the park on the left bank of
the river, at the city’s entrance and exit, and its vis-
ibility from the opposite bank make it into a new
landmark. Visual signals indicating entry into the
city, the chromatic fog and the blue radiance of
the masts in the big field, can be distinguished
from the motorway on the opposite bank.
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Le Jardin Chromatique, Parc de Gerland, Lyon, France
Client: Lyon Urban Community
Landscape architects: Michel Corajoud, Claire Corajoud
Lighting design: Laurent Fachard, Les éclairagistes associés
Competition: 1996
Construction: 1999 – 2001


