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Das beginnt mit der Form des Lampenschirms. Dieser ist nicht wie bei 
textilen Schirmen üblich auf ein Drahtgestell montiert, sondern wird 
aus einer flachen Folie zu einem dreidimensionalen Objekt geformt, 
das durch eine Naht mit kleinen Druckknöpfen geschlossen wird. Die 
Abwicklung der Form ist als Schnittmuster präzise definiert. Als Material 
wird Polycarbonat (Makrolon) verwendet, das bis dahin im Flugzeugbau 
und für Armaturentafeln im Fahrzeugbau verwendet wurde. 

Der Klassiker wird seit 1986 produziert. Als Tischleuchte kostet 
«Costanza» heute 350 CHF, als Stehleuchte 500 CHF. Ihr Schirm 
hat einen Durchmesser von 40 cm. Dieses Grundelement ist die Basis 
einer ganzen Leuchtenfamilie, die Schritt für Schritt ausgebaut wurde. 
Sechs Jahre später kam das kleine Modell mit 26 cm Durchmesser 
dazu. Zum 20 jährigen Jubiläum ist 2006 die grosse «Costanza» 
mit 70 cm Durchmesser realisiert worden. Der Schirm der klassischen 
«Constanza» ist weiss oder elfenbeinfarbig. Er wird aber auch in vier 
Farben angeboten. Heute werden 40'000 Stück pro Jahr produziert, 
und die Produktion steigt stetig.
Die Art des Ständers oder der Aufhängung bestimmt den Leuchten-
typ. Alle Metallteile sind minimal dimensioniert. Bei den Steh- und den 
Tischleuchten passen sich die Ständer mit einem Teleskop-Auszug der 
gewünschten Positionierung der Lichtquelle an. Die Pendelleuchte wird 
durch einen Flaschenzug auf die gewünschte Höhe gebracht. Der in 
sich stabile Lampenschirm hängt an zwei Stäbchen im Gleichgewicht. 
Die Aufhängung ist leicht asymmetrisch, um das Gewicht der Naht 
auszugleichen.

«Die Magie des Licht-Werdens und der Verdunkelung ver-
dient eine spezielle Inszenierung» – so der Designer Paolo 
Rizzatto. «Costanza», die mit einer Glühlampe von 150 W in 
einer handelsüblichen Fassung bestückt ist, wird mit einer 
raffinierten Technik ein- und ausgeschaltet. Ein feines 
Stäbchen funktioniert als elektronischer Berührungs-
schalter, der den Dimmer aktiviert. Eine kurze Berührung 
löst gedimmtes Licht aus, mit einer langen Berührung 
wird das Leuchtmittel voll eingesetzt. Dazwischen sind 
zwei Stufen programmiert.
Das Leuchtensystem «Costanza» ist als Bausatz konzipiert. Die 
Elemente werden als Halbfabrikate gelagert, in flachen Schachteln 
geliefert und am Bestimmungsort zusammenmontiert. Die Leuchte 
kann bei einem Umzug auch wieder in einzelne Teile zerlegt werden. 

KLASSIKER

Das Design-Konzept wird den Bedürfnissen von Gebrauch, Produktion 
und Transport gerecht. «Costanza» wirbt nicht durch eine optische 
Sensation, sondern gewinnt Sympathie durch ihre selbstverständliche 
Präsenz im Raum und strömt durch ihre Zurückhaltung Sensibilität 
und Poesie aus. 

Wer steckt hinter diesem Klassiker? Paolo Rizzatto ist Mitbegründer 
der Firma Luceplan. Er ist als Architekt erfolgreich —  hat mit Kol-
legen soeben den Wettbewerb für den Hafen von Milano gewonnen. 
Als Dozent führt er an verschiedenen Universitäten Workshops für 
Architekten und Designer durch. Sein Credo ist denn auch die Haltung 
eines Generalisten und Humanisten, technokratische Spezialisten sind 
ihm zuwider. Mit seinem Streben nach Einfachheit wurde er oft als der 
«Schweizer» unter den italienischen Designern bezeichnet.

Seine Faszination für Lichtgestaltung im Raum brachte ihn zum Leuchten- 
design. Zuerst entwickelte er Spezialleuchten für öffentliche Räume im 
Rahmen seiner Architekturprojekte. Erst später hat er auch Serien-
Modelle entworfen. Er gründete 1978 zusammen mit Riccardo Sarfatti 
und Sandra Severi Cristalli, die er beide vom Architekturstudium her 
kannte, die Firma Luceplan. Später stiess Alberto Meda als Ingenieur 
dazu. Heute ist Sarfatti für das Management verantwortlich und Severi 
für die Corporate Identity zuständig.
Paolo Rizzatto war stets fasziniert von der Lichtqualität traditio-
neller Lampenschirme, deren dekorative Sockel jedoch nicht seinem 
Designverständnis entsprachen. So setzte er sich zum Ziel, eine 

moderne Leuchte mit einem Lampenschirm zu entwickeln. 
Dafür experimentierte er mit neuen Materialien und Tech-
niken. Polycarbonat gab es damals nur in einer Stärke von 
0.5 mm. Das Chemieunternehmen Bayer Leverkusen ging 
das Risiko mit der damals kleinen Leuchtenfirma ein und 
investierte in dickere Platten. Diese Verwurzelung in der 
Tradition, die offen ist für Neues, ist typisch für die 
italienische Designkultur.
Die Kollektion von Luceplan zeichnet sich durch ihre 
einfachen Formen und ihre Funktionalität aus. Ihre 

Entwurfsprozesse gehen in der Regel von Problemen aus, 
für die sie mit einer klaren Methode Lösungen suchen und 
finden. Ihr Design basiert auf innovativen Ideen und hat 

die Beschränkung auf das Wesentliche zum Ziel. Zahlreiche Modelle 
wurden durch Designpreise ausgezeichnet. 

von Verena Huber

Die Neuerfindung des Lampenschirms
Auf den ersten Blick ist an «Costanza» – deutsch Konstanz, Dauerhaftigkeit – alles, wie es schon immer war: eine Leuchte mit einem 
Lampenschirm, der die Lichtquelle vergrössert, diffuses Licht streut und der auf einen Ständer montiert ist oder als Pendel von der 
Decke hängt. Erst auf den zweiten Blick entdeckt man die Details, die das geniale Design von Paolo Rizzatto ausmachen. 

« C O S TA N Z A »  V O N  L U C E P L A N


