
In ihrer kompromisslosen Einfachheit wirkt die 
Hängeleuchte von Gerrit T. Rietveld wie ein Entwurf
von heute. Aus Röhrenlampen und ohne Schirm 
oder zusätzlichen Schmuck konstruiert, schuf der 
Holländer mit seiner dynamischen Raumkonstruktion
vor über achtzig Jahren Designgeschichte.

Der holländische Architekt und Gestalter sowie Mitglied

der Künstler- und Architektenvereinigung De Stijl, Ger-

rit Thomas Rietveld (1888-1964), ist vor allem bekannt

durch seine Möbelkonstruktionen. Zu seinen populärs-

ten Entwürfen gehören der Rotblaue Stuhl (1918), der

Zickzack-Stuhl (1934) oder auch sein 1942 aus einem

Stück Aluminiumblech entworfener Sessel, der mit sei-

ner charakteristischen Lochung an den legendären

Schweizer Landi-Stuhl erinnert. Leuchten hat Rietveld

nur wenige entworfen. Die Hängeleuchte von 1920 ist

das konsequenteste und formal überzeugendste Stück,

dessen Konstruktionsprinzip nur im Zusammenhang

mit Rietvelds neu erfundenen repetitierbaren konstruk-

tiven Holzverbindung zu verstehen ist.

Rietvelds Tätigkeit als Möbelschreiner bestand nicht

im blossen Reproduzieren bestehender Formen, son-

dern er forschte intensiv nach neuen konstruktiven 

Lösungen. Zu seinen bahnbrechenden Erfindungen

gehörte eine neuartige konstruktive Verbindung: Drei

Leisten mit quadratischem Grundriss stellte er recht-

winklig übereinander oder gegeneinander, entspre-

chend den kartesianischen Koordinaten Abszisse, 

Ordinate und Scheitelpunkt. Diese sogenannte repe-

tierbare konstruktive Verbindung bildete die Grundlage

seiner frühen Holzmöbel. Durch Verschieben entlang

der Achsen und durch Hinzufügen von einzelnen

Flächen nahm das Konstruktionsprinzip Form an: Es

entstanden Stühle, Tische, Kommoden sowie die be-

sagte Hängeleuchte. Dabei handelte es sich nicht um

blosse Abwandlungen von Bestehendem, sondern

Rietveld erfand die Gegenstände neu. 1918 schloss er

sich der Gruppe De Stijl an. Die utopistische Idee des 
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De Stijl bestand, vereinfacht ausgedrückt, darin, mit

den Mitteln der Gestaltung die Gesellschaft zu einer

universellen Harmonie zu führen. Die Architektur, die

Möbel und die Kunst, die ihrer Meinung nach diese

neue Gesellschaft hervorzubringen imstande waren,

sollten auf ihre linearen und flächigen Grundzüge 

reduziert sein, wie beispielsweise die Bilder von Piet

Mondrian oder Rietvelds Möbel.

Im Unterschied zu den Möbeln steht bei der Struktur

der Leuchte der dynamischen Aspekt im Vordergrund.

Indem die in drei Richtungen weisenden Koordinaten

sich nirgends berühren, sondern aneinander vorbei in

den Raum hinauszustreben scheinen, entsteht der 

Eindruck einer Momentaufnahme einer räumlichen Be-

wegung. Rietveld dekomponierte das Volumen der

Leuchte in einzelne zueinander in Spannung stehende

Elemente, dargestellt durch die einzelnen nackten

Leuchtkörper. Die ursprüngliche Leuchte bestand aus

vier Röhren, zwei parallelen, senkrecht stehenden so-

wie zwei rechtwinklig zueinander liegenden. Rietveld

entwarf sie 1920 für die Arztpraxis von Dr. Hartog in

Maarssen. Die einzelnen Leucht-

röhren wurden an ihren Enden

von schwarz bemalten kubischen

Anschlussstücken aus Eichenholz

gehalten, die mit Metallstäben an 

einer Deckenplatte befestigt waren.

Für das 1924 entworfene Schröder-

Haus in Utrecht, das architektoni-

sche Mainfest des De Stijl, wandelte

er die Leuchte zu einem eleganten

dreiteiligen Modell ab, das in dieser

Form heute von der Firma Tecta 

produziert wird. Die Rietveld-Hänge-

leuchte gibt es in einer längenver-

stellbaren Grösse von 40 cm x 4o cm

x 155 cm, die mit Plexiglasrohren an

einer Holzdeckenplatte befestigt ist,

für rund 800.– Franken.




