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“Without leaps of imagination, or dreaming,
we loose the excitement of possibilities.
Dreaming, after all, is a form of planning.”
—Gloria Steinem
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Perfect Sky. A deep blue summer sky with 
puff y white clouds, 2015 (section of the 
original photograph).

Perfect Sky. Ein tiefblauer Sommerhimmel 
mit bauschigen weißen Wolken, 2015 

(Ausschnitt der Originalphotographie).
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PREFACE

 am fascinated by skies. Th ere are days when I could do nothing else but watch the sky 
above me. I am intrigued by the vague abstractness of what I see and of course by the 

multitude of colors. 
I never tire of skies. Th ey are never the same. Th ere is no rationality, only feeling. At best, 

they make me forget about every day-hassles and leave me with a feeling of inner peace and 
calm. 

With this book, I would like to take you on a journey through my skies. I have put to-
gether a selection of my favorite photographs of skies. You will fi nd skies in almost every 
color. Some are colorful, others rather subdued. I have also included some information 
about the sky and its colors and about clouds and rainbows. Experts on these subjects must 
forgive me my simplifi cations: this is not supposed to be a science book. 

You will also fi nd some interior design ideas to see how a Skies by Gabriele Golissa™ photo-
graph could look in your home. Last but not least, I have dreamt a bit about where I would 
like to see my photographs on display. 

I hope after taking a look at this book, you will be as fascinated by what you see in the 
sky as I am, and that my work will give you reason to look at and be inspired by the sky 
more often!

Gabriele Golissa, Big Sky Country, April 2017
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VORWORT

er Himmel fasziniert mich. An manchen Tagen könnte ich nichts anderes tun, als 
den Himmel über mir zu beobachten. Mich faszinieren die unbestimmte Abstraktheit 

dessen, was ich sehe, und natürlich die Vielzahl der Farben. Ich werde des Himmels nie-
mals müde. Er ist niemals gleich. Nicht rational, sondern pures Gefühl. Bestenfalls lässt er 
mich die täglichen Mühen und Ärgernisse vergessen und gibt mir ein Gefühl von innerem 
Frieden und Gelassenheit. 

Mit diesem Buch möchte ich Sie gerne auf eine Reise durch meine Himmel mitnehmen. 
Dazu habe ich eine Auswahl meiner schönsten Himmelsphotographien zusammengestellt. 
Sie werden Himmel in beinahe jeder Farbe fi nden. Einige sind farbenfroher, andere haben 
eine eher gedämpfte Farbgebung. Ich habe auch einige Informationen über den Himmel 
und seine Farben sowie über Wolken und Regenbögen angeführt. Fachleute auf diesem Ge-
biet mögen mir meine Vereinfachungen verzeihen, aber dies soll nun einmal keine wissen-
schaftliche Abhandlung sein. Außerdem fi nden Sie einige Wohnlandschaften und können 
sich so ansehen, wie eine Skies by Gabriele Golissa™-Photographie in Ihrem Zuhause aus-
sehen könnte. Und last but not least habe ich ein bisschen davon geträumt, wo ich meine 
Photographien gerne sehen würde. 

Ich hoff e, dass Sie nach Durchblättern des Buches von dem, was Sie am Himmel sehen, 
genauso fasziniert sind wie ich, und dass meine Arbeiten Sie ein kleines bisschen dazu be-
wegen, den Himmel häufi ger zu betrachten und sich von dem, was Sie sehen, inspirieren 
zu lassen!

Gabriele Golissa, Big Sky Country, im April 2017

D
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Sunny Skies. Perfect morning summer sky 
in Germany, 2015 (section of the original 
photograph).

Sunny Skies. Ein perfekter 
Morgenhimmel in Deutschland, 2015 

(Ausschnitt der Originalphotographie).
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WHY IS THE SKY OFTEN BLUE?
e owe seeing anything at all to the sun. Even though we usually do not con-
sciously see this,  sunlight has a  visible spectrum between—but not including—ultra-

violet and infrared.  Rainbows show us this visible spectrum with colors ranging from short 
 wavelength violet and blue, via green, yellow, and orange to red, which has the longest 
wavelength. 

When sunlight enters the Earth’s atmosphere, it is scattered by very small molecules 
present in the air. Th is scattering is stronger for light with a shorter wavelength, causing 
a greater proportion of short wavelength  colors like blue to be scattered than those with 
longer wavelengths. Additionally, the human eye responds most to the colors blue, green, 
and red. Combining this with the  scattering eff ect explains why the  sky often appears blue 
to us during the day.

WESHALB IST DER HIMMEL OFT BLAU?
ass wir überhaupt etwas sehen verdanken wir der Sonne. Auch wenn wir dies 
normalerweise nicht bewusst wahrnehmen, so hat Sonnenlicht ein für uns sicht bares 

Farbspektrum zwischen – aber exklusive – Ultraviolett und Infrarot. Ein Regenbogen macht 
dieses sichtbare Farbspektrum mit seinen Farben von kurzwelligem Violett und Blau über 
Grün, Gelb und Orange bis hin zu langwelligem Rot für uns erkennbar.

Wenn Sonnenlicht in die Erdatmosphäre eintritt, wird es von sehr kleinen Molekülen 
in der Luft gestreut. Diese Streuung ist bei kurzwelligem Licht stärker, sodass ein größerer 
Anteil kurzwelliger Farben, wie z. B. Blau, als langwelliger Farben gestreut wird. Zudem 
reagiert das menschliche Auge am stärksten auf die Farben Blau, Grün und Rot. Kombi-
niert man dies mit dem zuvor erwähnten Streueff ekt, so erklärt sich weshalb der Himmel 
tagsüber für uns oft Blau erscheint.

W
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Over Russia (2). Summer evening sky 
over Russia, 2014.

Over Russia (2). Abendlicher Sommer-
himmel über Russland, 2014.
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“Rusty Skies (4)” in a contemporary en-
trance hall. 

„Rusty Skies (4)“ in einem zeitgenössischen 
Eingangsbereich.
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SKIES IN A ROOM

“ Design, just as art, has multiple defi nitions,  
there is no single defi nition. 
Design can be art. Design can be aesthetics.  
Design is so simple, that’s why it is so complicated.” 
—Paul Rand, 1996

he best way to enjoy the  sky is to be outdoors and to inhale its beauty. But the next 
best way is to put a picture of a sky on a wall in your home for you to always enjoy, 

no matter what the weather is like. Th at is why I have put together some examples of what 
Skies by Gabriele Golissa™ photographs look like in diff erent  interior designs. So here they 
are: some  Skies in a Room.

SKIES IN A ROOM

„Für Design, genauso wie für Kunst, gibt es mehrere Defi nitionen, 
es gibt nicht die eine Defi nition. 
Design kann Kunst sein. Design kann Ästhetik sein. 
Design ist so einfach, deshalb ist es so kompliziert.“ 
—Paul Rand, 1996 

en Himmel geniesst man am besten im Freien, um so seine Schönheit quasi inha-
lieren zu können. Die nächstbeste Art und Weise den Himmel zu genießen ist dann 

vielleicht, ein Bild des Himmels an eine Wand seines Zuhauses zu hängen, sodass man den 
Himmel jederzeit genießen kann, unabhängig davon, wie das Wetter ist. Deswegen habe 
ich einige Beispiele zusammengestellt, wie Skies by Gabriele Golissa™-Photographien in ver-
schiedenen Wohnlandschaften aussehen können. Hier sind sie nun also: Skies in a Room.

D
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Orange on Grey. After the smoke has fi nally left 
the valley, the skies show fi res of their own, 2015 
(section of the original photograph).

Orange on Grey. Nachdem der Rauch endlich 
aus dem Tal gezogen ist, zeigt der Himmel 

sein eigenes Feuer, 2015 
(Ausschnitt der Originalphotographie).
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Shades of Lilac (1). Cloudy morning sky with 
a hint of possible summer rain, 2015 
(section of the original photograph).

Shades of Lilac (1). Wolkiger Morgenhimmel 
mit einer Andeutung von Sommerregen, 2015 

(Ausschnitt der Originalphotographie).
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