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Es war eine revolutionäre Idee, als Ingo Maurer 1997 einen Leuchter 
mit weissen Zetteln machte. Die aufgedruckten Sprüche und Zitate, 
handschriftlich oder in Druckschrift, kreisen alle um die Liebe. Damit 
kommuniziert der Designer nicht nur über die Form, sondern vermittelt 
auch inhaltliche Werte.

Ingo Maurer erfindet sich als Lichtmacher – so bezeichnet er sich 
selber – stets wieder neu. 1932 auf der Insel Reichenau am Bodensee 
geboren liess er sich in München und Zürich zum Typografen ausbilden 
und war vorerst als Grafiker tätig. Nach einem beruflichen Aufenthalt 
in New York kehrte er mit 30 Jahren nach Deutschland zurück und 
entwickelte seine Kreativität für Lichtgestaltung im Raum. Starke 
Ideen prägen seine Produkte – und an Ideen fehlte es ihm nie – die 
er dann formal in Varianten auswertet: 

Inspiriert durch die nackten Glühbirnen in den Räumen seiner Kindheit 
realisierte er eine grosse Glühlampe, die er 1966 als «Bulb» auf den 
Markt brachte. Diese ist noch heute im Sortiment. In den 1990er 
Jahren erhielten die nackten Glühbirnen Flügel aus Gänsefedern. Sie 
werden als Vögel wahrgenommen und beleben die verschiedensten 
Lampentypen. Ingo Maurer hält am Begriff «Lampe» fest, auch wenn 
man inzwischen in der Regel von Leuchten spricht. Damals begann er 
mit Papier zu arbeiten. Mit der Textilkünstlerin Dagmar Mombach 
entwickelte er von Japan inspiriert eine Serie von Lampen, bei 
denen kunstvoll gefaltetes Papier die Lichtquelle umkreist. 
 
In diese Zeit fällt auch die Entwicklung von «Zettel’z 5» mit Blättern  
aus Japanpapier. Beim ersten Blick scheint dies eine einfache Idee,  
aber von nah nimmt man die perfekte Umsetzung wahr.
Anspruchsvoll ist die Idee auch, weil das Produkt  
die Mitgestaltung bei der Montage voraussetzt.  
Die einzelnen Elemente des Leuchters mit 
einer Ausdehnung von ca. 120 cm sind Teile aus  
dem Alltag eines Elektrikers. Sie werden in  
einer langen, schmalen Kartonbox geliefert: 
An einer runden Abdeckplatte werden ein 
Kabel zur Aufhängung und ein elektrisches 
Zuleitungskabel montiert. Über einen trans-
luziden Glaszylinder, in den die Lichtquellen 
eingeführt werden, wird ein Zylinder aus feinem 
Metallgitter gestülpt. Das Licht strahlt nach 
oben von einer Glühlampe mit max. 250 W, nach 
unten durch einen Halogenstrahler mit 75 W. 

Für die Mitgestaltung bei der Montage sind auf einer Anleitung die 
Schritte genauestens erklärt und illustriert. In der Packung sind 80 
feine Stäbe aus Edelstahl, je zur Hälfte 50 und 100 cm lang, die in 
den Gitterzylinder ein- und durchgesteckt werden. Ihre Position formt 
das Volumen des Leuchters. Die Stäbe werden durch Silikonstopper 
fixiert und am äusseren Ende mit roten Kabelhülsen geschützt. Einzig 
die Klammern zur Halterung der Zettel sind fest montiert. Die 80 
Zettel im A5 Format 15 x 21 cm aus Japanpapier werden individuell 
eingesetzt. Durch ihr Gewicht biegen sich die Stäbe entsprechend 
ihrer Position mehr oder weniger. 41 weisse und 39 bedruckte Zettel 
wechseln sich ab. Ein «Zettel’z 5», von dem pro Jahr etwa 1200  
Exemplare hergestellt werden, kostet 850 Franken. Der Leuchter kommt 
in einer Raumhöhe ab ca. 3.50 m zur Geltung. Seit 1998 wird auch 
eine kleinere Variante für den Privatbereich angeboten – «Zettel’z 6»  
mit Zetteln im Format A6, mit einem Volumen von 80 cm. Das Japan-
papier kann mit der Zeit vergilben. Blanke wie bedruckte Zettel können 
nachbestellt werden.

Zitate in verschiedenen Sprachen und Schriften bringen Poesie ans 
Licht. Grosse Zettel-Leuchter trifft man in Buchhandlungen und Bib-
liotheken, aber auch auf einem Standesamt, passend mit den Sprüchen 
zur Liebe und in einem Restaurant, mit Menüzetteln bestückt. Die 

leeren Zettel regen zu Ergänzungen an. Für spezielle Anlässe kann 
der Leuchter auch mit zusätzlichen Accessoires verwandelt werden. 

Ingo Maurer produziert und vertreibt alle Modelle selber. An der 
Kaiserstrasse 47 in München Schwabing hat der Designer seit  

1966 sein Atelier mit Werkstätten, in denen bis heute alle  
Modelle entwickelt werden, heute auch mit LED Technik.  

2008 wurde die ganze Produktion an den Stadtrand  
in das Industriegelände der ehemaligen Dornier- 

Flugzeugwerke ausgelagert. So gab es Platz 
für einen grossen Ausstellungsraum, der 
weiterhin Werkstatt-Atmosphäre ausstrahlt.  
So spürt man die Gegenwart Ingo Maurers,  
auch wenn er nicht da ist. Er mag keine ge- 

stylten Räume und macht seine Objekte  
für den Alltag. Im Betrieb sind 60 bis 70  
meist langfristige Mitarbeiter beschäftigt,  
die man wie eine grosse Familie wahr- 
nimmt. 

von Verena Huber

LICHT UND POESIE 
 IN DER LUFT

Kronleuchter sind Tradition in einer bürgerlichen Wohnkultur. Der Leuchter mit bedruckten Papierzetteln 
ist die spielerische Parodie eines Kronleuchters. Die Zettel streben dynamisch auseinander und bewegen sich im Luftzug. 

Sie setzen damit bewusst einen Gegensatz zu grossen Schalenleuchten.
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