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Leuchter, Wolf Uecker 

Die fliessenden, organischen Linien des Art Nouveau 

und die winkeligen, geometrischen Formen des 

nachfolgenden Art Deco-Stils stellten – trotz ihrer 

grossen Unterschiede – gleicherweise 

Herausforderungen an die Kunsthandwerker der der 

jeweiligen Zeit dar. Kein Gebiet der Angewandten 

Künste hat sich der Möglichkeiten erfolgreicher 

bemächtigt als das der Leuchtkörperherstellung: vom 

einfachen Kerzenhalter über den üppig-dekorativen 

Kandelaber bis hin zum grossen faszinierenden Bereich 

der elektrischen Lampen, den die revolutionäre 

Erfindung von Thomas Alva Edison gerade eröffnet 

hatte.  

Mit 430 Abbildungen, davon 285 in Farbe. 

 

 

Art Nouveau and Art Deco Lamps and Lighting, Wolf Uecker 

The flowing, organic lines of the Art Nouveau and the angular, geometric forms of the subsequent Art 

Deco style - despite their great differences - presented equally great challenges to the artisans of the 

time. No field of applied arts has seized the possibilities more successfully than that of lamp-production; 

from the simple candlestick to the lavishly decorative candelabra to the greatly fascinating range of 

electric lamps that Thomas Alva Edison's revolutionary invention had just introduced. 

With 430 illustrations, of which 285 in colour. 
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