
Die 1972 vom Industriedesigner Richard Sapper ent-
worfene Tischleuchte «Tizio» gehört nach wie vor 
zu den meistverkauften Niedervoltleuchten und gilt
auch heute noch geradezu als Synonym für innova-
tives und formschönes Design.

«Tizio» zählt zu denjenigen Gebrauchsgegenständen,
die über einen aussergewöhnlich hohen internatio-
nalen Bekanntheitsgrad verfügen. Ihre Popularität
liegt im universellen Einsatz, in der technischen Inno-
vation und in ihrer formalen Gestalt begründet. Wie
bei einem konstruktivistischen Mobile werden die be-
weglichen Teile durch Gegengewichte ausbalanciert
und halten die Leuchte in jeder Position im Gleichge-
wicht. Die segmentartigen Gewichte signalisieren die
Schwenkrichtung der Arme, und die Farbe Rot des
Schalters und der Isolatoren an den Gelenken vermit-
teln den abstrakten Begriff der Elektrizität.

Richard Sapper (*1932) hat mit «Tizio» nicht bloss ei-
ne weitere Tischleuchte auf den Markt gebracht, son-
dern er hat in einem intensiven Prozess einen völlig
neuen Leuchtentyp entwickelt. Design, so wie Sapper
es versteht, besteht nämlich nicht nur im Entwerfen
eines Objektes, sondern es ist ein Verfahren zur 
Lösung von Problemen. Auf die Anfrage, eine Tisch-
leuchte zu entwerfen, verglich Sapper zuerst die be-
stehenden Arbeitstischleuchten mit seinen eigenen
Anforderungen und kam dabei zum Schluss, dass es
seine Idealleuchte nicht gab. Denn diese sollte einen
kleinen Reflektor besitzen, der das Licht direkt und
blendfrei auf den Tisch wirft und den Arbeitenden
nicht durch ihre Grösse behindert. Da Sapper selbst
an einen übervollen Tisch arbeitet, sollte die Leuchte
zudem über einen langen Schwenkarm verfügen, da-
mit sie nicht mitten auf dem Tisch zu stehen braucht.
Die Leuchte, die all diese Forderungen erfüllen konnte,
musste aus einer ausserordentlich leichten Konstruk-
tion bestehen. Somit bestand das zentrale Design-
problem darin, möglichst viel Gewicht einzusparen. 
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Den Schlüssel dazu fand Sapper im Leuchtmittel. Er
griff zu einer Lampe, die heute eine Selbstverständ-
lichkeit darstellt, anfangs der siebziger Jahre hinge-
gen im Heimbereich eine absolute Novität war: Die
Niedervolt-Halogenlampe. Dadurch ergaben sich 
völlig neue, bis dahin unbekannte Gestaltungsmög-
lichkeiten: Die Reflektorgrösse konnte minimiert wer-
den, und der Einbau des schweren Transformers in
den Sockel vergrösserte die Standfestigkeit. Die
durch drei Gelenke und den drehbaren Sockel allsei-
tig bewegliche «Tizio» besitzt eine Ausladung von
über einem Meter. Das Raffinierteste an der ganzen
Konstruktion ist zweifelsohne das Fehlen jeglicher
Kabel im Leuchtenkörper. Dank der Verwendung von
sogenannten Schleifkontakten, einer Art Druckknopf-
Gelenken, konnte auf störende Kabel zwischen Trans-
former und Lampe verzichtet werden. Der Nieder-
strom fliesst direkt durch das Metallgestänge zur
Lampe. Ein Phänomen, das den technischen Laien 
noch immer verblüfft. 

Trotz ihrer funktional sinnvollen und auf ein ab-
solutes Minimum reduzierten Form verfügt
«Tizio» mit ihren zeichenhaften und
spielerischen Details über Ei-
genschaften, die ihr einen
ausgesprochenen
Objektcharakter
verleihen. 

Die Leuchte
des italienischen
Herstellers Arte-
mide ist neben dem originalen
Schwarz auch in Aluminium
hochglanz, in Weiss oder in 
Titan erhältlich. Je nach 
Ausführung mit oder ohne
Dimmer kostet sie zwischen 
290.– und 500.– Franken. -


