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D i e  L e u c h t e  « P r o j e c t e u r »  v o n  M a r i a n o  F o r t u n y  y  M a d r a z o

Theater-Licht

Der 1871 in Granada geborene Spanier Mariano Fortuny y
Madrazo wird als einer der kreativsten Köpfe seiner Zeit be-
zeichnet. Er war Maler, Fotograf, Innenarchitekt und Bildhauer.
Vor allem aber war er Erfinder und ein begnadeter Mode-
schöpfer. Er entwarf Kleider, Textilien und die entsprechenden
Herstellungsverfahren. Er kreierte Bühnenbilder, Kostüme und
entwickelte innovative Theaterbeleuchtungen. Nach dem frühen
Tod seines Vaters, Fortuny war gerade drei Jahre alt, zog die
Familie zu einem Onkel nach Paris, wo er mit 18 Jahren zu ma-
len begann. 1889 folgte ein weiterer, bedeutender Ortswech-
sel nach Venedig. Im Palazzo Pesaro-Orfei richtete das junge
Multitalent sein Atelier-Laboratorium ein. Man nannte ihn den
«Magier von Venedig» und sein Wirkungsort, der Palazzo
Fortuny, ist heute sein Museum. 1949 starb Mariano Fortuny
in seiner Wahlheimat Venedig. 

1907 gilt als das Entwurfsjahr der Atelier-Leuchte «Projec-
teur». Ein filigranes dreibeiniges Stativ aus Flach- und Rundstahl
hält einen halbrunden textilen Schirm von über 90 cm Durch-
messer. Innen ist der Schirm weiss, aussen schwarz. Hinter ei-
nem runden Blendschutz versteckt, wirft die starke Glühlampe
ihr Licht auf die teilweise verspiegelte Innenseite des Schirmes.
1,90 bis 2,40 m hoch ist die eindrucksvolle Studio-Leuchte. 

Einige Jahre vor dem Entwurf der Leuchte ging Fortuny nach
Paris, um Theaterbeleuchtung zu studieren. Die neue Techno-
logie der Lichterzeugung, die Elektrizität und ihre Anwendungs-
möglichkeiten im Theater interessierten ihn. Denn Fortuny,
Freund von Wagner und D’Annunzio, war ein begeisterter Thea-
ter- und Opernliebhaber. Mehr noch. Er selbst inszenierte bei-
spielsweise Wagner’s Tristan und Isolde an der Mailänder Scala
und arbeitete mit Gabriele d’Annunzio zusammen. Mit der Elek-

trizität verschwand das Gaslicht auf den Theaterbühnen und mit
ihm auch eine illusionistische Qualität. Eines seiner erklärten
Ziele war es, die Sinnlichkeit des Lichtes wieder auf die Bühne
zu bringen.

Fortuny entwickelte ein mobiles Theater, dessen Geniestreich
darin bestand, die Schauspieler nicht direkt anzuleuchten, son-
dern das ganze Set in ein weiches, weil indirektes Licht zu tau-
chen. Das Bühnenbild war Szenerie und Lichtquelle in einem.
Die Schauspieler erhielten dadurch eine viel grössere Bewe-
gungsfreiheit auf der Bühne. Was heute gang und gäbe ist, mit
Licht die Sterne an den Bühnenhimmel zu zeichnen, Sommer-
sonne, Gewitterstimmung oder imaginäre Räume zu erzeugen,
geht auf Fortuny’s Prototyp des Cycloramas zurück. Reflexion
hiess sein Zauberwort und eine riesige reflektierende Theater-
leuchte, der «Projecteur», war mit verantwortlich dafür.

Zwischen 1903 und 1906 erfand der clevere Fortuny das mo-
bile Theater, die bewegliche Theaterleuchte und sein indirektes
Beleuchtungssystem. Er liess alle patentieren und gründete mit
der AEG in Berlin die Firma Beleuchtung System Fortuny GmbH,
die fortan seine Theaterbeleuchtungen und den «Projecteur»
herstellte. Fortuny schuf noch andere Leuchten, die, ausser ei-
ner Tischleuchte aus Chrom, mit ihren seidenen Schirmen be-
druckt mit Arabesken und floralen Mustern stark dem Jugend-
stil verpflichtet waren. Der «Projecteur» war die bahnbrechende
Erfindung in der Theaterbeleuchtung. Die Leuchte wird heute
von der französischen Firma Ecart und in Italien von Pallucco 
Italia hergestellt und kostet zirka 3‘500.– Franken.
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von Christina Sonderegger

Die Projektor-Leuchte mit dem unverwechselbaren Schirm stammt vom spanischen Jugendstil-Künstler Mariano Fortuny. 
Mit ihrer funktionalistischen Sachlichkeit zaubert sie einen bohemienhaften Hauch in jeden Raum.




