
Wie kein anderer Designer hat sich Ingo Maurer der
innovativ-künstlerischen Lichtgestaltung verschrie-
ben. Er hinterfragt die gängigen Vorstellungen von
Leuchten auf immer neue Weise und beflügelt das 
Design mit poetischen Entwürfen. Die kleine Leuchte
«Lucellino» ist eines seiner bekanntesten Stücke.

Sie scheint jeden Moment auf ihren zwei zarten Flügel-

chen aus weissen Gänsefedern davon zu fliegen, wären

da nicht die Drähte, die sie daran hindern würden. Die

Leuchte «Lucellino» (1992) ist künstlerisches Objekt

und funktionaler Gegenstand in einem. Ihr Name, ein

Spiel aus den italienischen Worten «luce» für Licht und

«uccellino» für Vögelchen, deutet die Dualität des Ent-

wurfs auf sympathisch witzige Weise an. Die Leuchte ist

charakteristisch für Maurers Art, das Licht poetisch zu

verklären und den Designdoktrinen ein augenzwin-

kerndes Schnippchen zu schlagen. Licht ist für ihn 

Materie, Medium und Passion. Mit den unterschied-

lichsten Materialien und Formen kreiert er subtile Licht-

stimmungen, die den emotionalen Gehalt des Lichtes

zur Geltung bringen. 

Dabei ist der 1932 auf der Bodenseeinsel Reichenau 

geborene Maurer alles andere als ein Minimalist oder

ein Dogmatiker, der einer rigiden Gestaltungslehre

folgt. Ganz im Gegenteil zeichnet sein Schaffen eine 

ungeheure Vielfalt aus. Bis heute hat er mehr als 120

verschiedene Leuchten und Lichtsysteme entworfen,

Ausstellungen mit Licht verzaubert sowie öffentliche

und private Bauten kunstvoll illuminiert. Oftmals sind

es Alltagsgegenstände, die ihn zu Entwürfen inspiriert

haben. Der Lüster mit dem vielsagenden Namen «Porca

Miseria!» (1994) lässt mit seinen weissen Keramik-

scherben an eine handfeste Auseinandersetzung 

denken; die Tischleuchte «BiBiBiBi» (1982) entstand

aufgrund von roten Vogelbeinen, die Maurer zufällig in

einem Supermarkt entdeckte und hinter «Mozzkito»

(1992) steckt ein simples Teesieb, in das eine Halogen-

birne eingepasst wurde. Design darf auch amüsant sein

und Spass machen!

v
o

n
 C

h
r

is
t

in
a

 S
o

n
d

e
r

e
g

g
e

r

Die Leuchte «Luccellino» von Ingo Maurer

Lichtpoesie
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Die Glühlampe ist der Schlüssel zu seiner Karriere als

Lichtdesigner. Sie ist die «perfekte Verbindung von

Technik und Poesie», wie er selbst sagt. Sein erster

Leuchtenentwurf «Bulb» (1966), eine Tisch- und Steh-

leuchte in Form einer überdimensionalen Glühbirne ist

denn auch eine Hommage an Thomas A. Edison, den

Vater der Glühlampe. Auch bei «Lucellino» bezieht er

sich auf die Glühlampe. Allerdings rein formal, denn im

Innern des Glaskörpers befindet sich eine Halogenlampe.

Erstaunlicherweise hat sich Maurer sein ganzes Wissen

über Licht als Autodidakt angeeignet. Nach einer Typo-

grafen-Lehre in der Schweiz liess er sich in München

zum Grafiker ausbilden. Danach lebte er als freischaf-

fender Grafiker in New York und San Francisco, bis er

1963 wieder nach Europa zurückkehrte und 1966 in

München seine Produktionsfirma Design M, heute Ingo

Maurer GmbH, gründete, die sich vorwiegend mit der

Entwicklung von Leuchten und Lichtkonzepten befasst.

Auch wenn Maurer die Glühbirne neben der Kerze als

die schönste künstliche Lichtquelle betrachtet, ist er

den technologischen Entwicklungen gegenüber stets

offen und trägt wesentlich zur Erforschung neuer 

Beleuchtungsmöglichkeiten bei. So gelang der Nieder-

volt-Halogenlampe dank seinem vielfach kopierten 

Beleuchtungssystem «Ya Ya Ho» (1984) der Durchbruch

in der Raumbeleuchtung. Ohne Maurer wäre das Prinzip

der linearen Lichtinstallation mit Metall-

drähten heute kaum vorstellbar. Auch

in der Verwendung der winzigen

LED-Lichtpunkte gehören Maurers

Entwürfe zu den Wegweisenden. 

«Lucellino» kostet je nach Ausführung

mit Schieberegler oder mit Touch Tronic

als Wandmodell zwischen 474.– und

612.– und als Tischmodell zwischen

537.– und 675.– Franken.




