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Being  
Michele De 
Lucchi.

Ein Rundgang durch das  
Mailänder Atelier des  
Architekten und Designers.

A tour through the Milan  
atelier of the architect and  
designer.
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Via Varese. Eine ruhige, völlig unprätentiöse 
Straße, nur wenige Minuten nördlich der Brera 
mit ihren Studentencafés und der weltbe-
rühmten Mailänder Academia. Wohl niemand 
würde von außen vermuten, dass hier eines 
der renommiertesten Architekturbüros Italiens 
seinen Sitz hat: Das Studio Michele De Lucchi 
mit schmiedeeisernen, halb überwucherten 
Balkonen und Dekor im Liberty Style. MCMVIII 
steht über dem Eingang, 1908.

Im Souterrain – erhellt von einem Innenhof – 
die Werkstatt. Es riecht nach Holz und Kleber. 
Auf der Werkbank halbe Modelle und Nach-
schub an winzigen quadratischen Kartons und 
Holzplättchen. All die Fräsen, Bohrer, Dübel 
und Maschinen reichen für eine mittlere Schrei-
nerei. Im Erdgeschoss der Empfang mit seinen 
hohen Decken, deren flache Tonnen mit Ziegeln 
ausgefacht wurden, ihren dunklen Vorhängen 
und den hölzernen Dielen, die unter den Sohlen 
angenehm nachgeben. Geradeaus, links neben 
einem Besprechungsraum, wacht eine hölzerne  
Skulptur, halb Bücherregal, halb Turmbau  
zu Babel. „Costruzione“ heißen diese großen 
Holzskulpturen, die schon mal unter der Decke 
segeln wie ein prähistorisches Skelett und 
dem Raum etwas von einer Erfinderwerkstatt 
geben, in der eben noch Leonardo da Vinci vor-
beischaute oder die Brüder Wright. Hinter dem 
Tresen eine kleine Bibliothek und die Teeküche, 
über und über bedeckt mit Auszeichnungen 
und Preisen. Zwischen den Trophäen, die hier 
fast schon augenzwinkernd-lieblos präsentiert 

werden, fallen zwei Fotos auf: Michele De  
Lucchi in jüngeren Jahren, inmitten seiner Kol-
legen. Die Atmosphäre: konzentriert, freund-
lich. An den Sakkos und Krawatten erkennt 
man, dass die Gruppenbilder doch schon etwas 
in die Jahre gekommen sind. Der dichte, dunkle 
Bart des Architekten hat längst einen Grauton 
angenommen wie eine Wiese im Raureif.

Wir steigen nach oben, vorbei an den Studios 
der Architekten, vorbei an geflicktem Mauer-
werk, neuen Stiegen und Dutzenden Modellen 
auf den Treppenabsätzen und Nischen des von 
Michele De Lucchi sorgsam renovierten Hau-
ses mitten in Mailand. Eine Kordel neben dem 
letzten Treppenabsatz zeigt an, ob Michele 
De Lucchi zu stören ist. War es auf den beiden 
Etagen der Architekten schon erstaunlich ruhig, 
so verändert sich die Atmosphäre nochmals 
gründlich. Wir stehen unter dem Dach des Hau-
ses, und es fühlt sich an wie auf dem Land, auf 
das sich Michele De Lucchi zurückgezogen hat. 
Jeden Tag pendelt er ins Büro – und landet hier: 
Schwere Dachbalken, warmes Licht. Das könnte 
als Scheune durchgehen und ist zugleich ein 
Wohnraum voller Erinnerungen an ausge- 
dehnte Reisen. Nur, dass die Reisen hier nicht 
nur um die halbe Welt führten, sondern auch  
in imaginäre Gefilde der Kreativität. Der hohe 
Raum wirkt wie eine Momentaufnahme in 
einem kreativen Fluss, vollgestopft mit Model-
len, Fotos und Skizzen. Dazu kommen Bücher 
und Zeitschriften, Objekte und Fundstücke. Die 
Welt hier oben ist noch analog und assoziativ 

Via Varese. A quiet, unassuming street just a 
few minutes north of the Brera with its student  
cafés and the world-famous Academia. Hard  
to imagine that this is the address of one of  
Italy’s most renowned architecture firms: studio  
Michele De Lucchi with its wrought-iron,  
overgrown balconies and decor created in the  
style of Liberty. Above the entrance the Roman 
letters MCMVIII – 1908.

The workshop, lit from the inner court, is situ-
ated in the basement. There is an aroma of  
wood and paste in the air. The workbench is  
covered with semi-finished models and a sup- 
ply of tiny, square-shaped cardboard boxes 
and wood platelets. There are enough tools for 
milling and drilling as well as dowels to outfit 
a carpenter’s shop. The reception area is on the 
ground floor with its high, barreled ceilings 
fitted with bricks, offset by dark curtains and 
wooden floorboards that gently yield to each 
step. Straight ahead, to the left of a meeting 
room, a wooden sculpture stands guard, that 
is part bookcase, part the Tower of Babel. 
The name of these large wood sculptures is 
“Costruzione” and they seem to soar beneath 
the ceiling like the skeleton of a prehistoric 
creature, lending this space the spirit of an 
inventor’s workshop with Leonardo da Vinci or  
the Wright Brothers dropping by for a chat. 
Behind a counter is a small library and the kitch- 
enette, both wallpapered with awards and 
prizes. Between all these trophies that are pre-
sented in a slyly self-deprecating way are two 
photos that catch your attention: they show 
Michele De Lucchi as a young man, surrounded 
by his colleagues. Their atmosphere: height-
ened, focused, friendly. You can even date the 
group images by the jackets and ties. And the 
architect’s dense, dark beard of all those years 
ago has turned grey, rather resembling a field 
iced with hoarfrost.

Together we mount the stairs, past the various  
studios of the architects, past patched and 
mended walls, new staircases and dozens of 
models resting on the landings and niches in 
this old house in the heart of Milan, which 
Michele De Lucchi has carefully and lovingly  
restored. A cord mounted next to the last 
landing indicates whether Michele De Lucchi 
may be disturbed or not. Already, the first two 
floors of this architectural office were surpris-
ingly hushed, but now the atmosphere has 
again undergone a fundamental shift. We are 
standing right under the roof of the house and 
it feels as if we had been transported to the 
country, that place to which Michele De Lucchi 
has retired. He commutes to the office daily – 

and this is where he arrives. Shadowed by dark 
beams, suffused with a warm light. This space 
could be an aged barn and, yet, it is a living 
room filled with the memorabilia of extended  
travels. Except that these voyages haven’t just 
been across the globe, but have led this man 
to the imaginary realms of creativity. This airy 
room, more than anything, resembles a snap-
shot, holding something in time within an on- 
going creative flux packed with models, photo- 
graphs and sketches. Add to that the books 
and magazines, objects and artifacts. This lofty 
world is still ordered in an analogue and associ-
ative manner. Straight ahead is a snug library 
complete with table and four chairs that can be 
reached by descending a small staircase. The 
window barely reaches to one’s knees. This is 
not a lookout, but an enclave within which to 
work to discuss and to browse the books.

Somehow it all feels very harboring and con- 
tained, and quite cozy. Granted, an odd de-
scription, but in this case not at all misplaced. 
There’s not an inch of spare space as soon as 
you turn right to toward Michele De Lucchi´s 
desk. The walls are filled with photographs  
and drawings; on a shelf plaster casts and pro- 
totypes of his stovetop espresso maker Pulcina, 
whose layered aluminum shape either resem-
bles objects of stacked wood or the terraced 
steps of a large high model stored in the meet- 
ing room. Here, everything comes together,  
and everything fits together. It feels as if ascend- 
ing those back stairs we had entered a sepa-
rate private cosmos, heading right toward the 
heart of Michele De Lucchi`s very own creative 
thought processes.

On his desk – a massive board standing on 
wrought-iron, arc-shaped legs – books and mag- 
azines are piled up next to notebooks and little  
cases bulging with pens. At his back is an open- 
shelved sideboard holding even more maga-
zines and journals. This workspace is illuminat- 
ed by a Tolomeo and a dormer window with 
sides fitted with four tiny and playful shutters.

Models everywhere. They are  
the key to Michele De Lucchi`s  
work, for whom architectures  
are also objects.



011010

geordnet. Geradeaus liegt eine kleine Biblio-
thek samt Tisch und vier Stühlen, zu der man 
einige Stufen hinabsteigen muss. Das Fenster 
endet auf Kniehöhe. Hier will niemand hinaus-
schauen. Hier will jemand arbeiten, sich be-
reden – oder einfach in Büchern stöbern.

Bergend wirkt das Ganze – und irgendwie ge- 
mütlich. Das sind Worte, die man sonst nicht 
so einfach in den Mund nehmen würde – hier 
passen sie und wirken stimmig. Es gibt kaum 
eine freie Ecke, sobald man rechts zu Michele 
De Lucchis Arbeitstisch abbiegt. Die Wände 
sind gepflastert mit Fotos und Zeichnungen, 
auf einem Bord Gipsformen und Prototypen 
seiner Herdaufsetzmaschine Pulcina, die mit 
ihren Schichten aus Aluminium an geschichtete 
Objekte aus Holz erinnert oder an die terras-
sierten Stufen eines großen Höhenmodells im 
benachbarten Besprechungsraum. Alles fließt 
hier zusammen. Alles passt, und langsam fühlt 
es sich an, als wären wir über die Hintertreppe 
in einen ganz privaten Kosmos gelangt, mitten 
in Michele De Lucchis gestalterisches Denken.

Auf dem Schreibtisch, einer massiven Platte  
mit gusseiseren Füßen, die sich in einem Halb-
bogen nach außen stemmen, stapeln sich Bü-
cher und Zeitschriften, Kladden und Etuis voller 
Stifte. In seinem Rücken ein aufgeständertes 
Sideboard mit weiteren Zeitschriften. Beleuch-
tet wird der Arbeitsbereich von einer Tolomeo 
und den Fenstern der Gaube, deren Schrägseite 
durch vier klappbare, winzige Fensterläden 
etwas Verspieltes annimmt. 

Manchmal ist es ein heilsamer Schock, zu 
sehen, wo und wie Dinge entstehen: in Hinter-
höfen, staubigen Büros, ausgedienten Fabrik-
anlagen und irgendwo in der Peripherie. Ge-
staltung ist eben oft eine Disziplin, die hohen 
Einsatz nicht immer mit hohen materiellen 
Gütern entlohnt. Hier freilich scheint Schönheit 
Schönheit zu schaffen. Die kreative Atmosphäre  
ist spürbar, greifbar wie der Bund Chili, der in 
der Küche an der Wand hängt. Das ist nicht das 
erste Atelier von Michele De Lucchi. 1992 zieht 
der damalige Chefdesigner von Olivetti aus 
dem Brera-Viertel in die Via Pallavicino. Das ist 
eher Werkstatt als gepflegtes Atelier. Die alte 
Vespa-Garage ist jedoch ideal für den kreati- 
ven Quergeist und seine fast 60 Mitarbeiter. 
Michele De Lucchi schafft eine offene Arbeits-
landschaft. Das hält fast anderthalb Jahrzehn-
te, in denen das Büro sehr international arbeitet.  
2006 folgt die Rückkehr in die Stadt, in das 
heutige Domizil der Via Varese. Hier entstehen 
die Bauten für Georgien und Präsident Micheil 
Saakaschwili, Repräsentationsbauten wie die 

Indeed, it can be a reality check to discover 
where and how things are created: in rear court- 
yards, in dusty offices, in former factories or  
an anonymous suburb. Often enough, design is 
a discipline that doesn’t reward whole-hearted 
commitment with substantive goods. But in 
the case of De Lucchi´s office beauty is ena-
bled through beauty. The creative atmosphere 
is as palpable as that bunch of chili hanging  
on the kitchen wall. This is not Michele De 
Lucchi´s first atelier. In 1992, as head of design 
at Olivetti, he moved from the Brera quarter 
to Via Pallacino. It looked more like a crafts-
man’s workshop than a designer’s sleek atelier. 
However, the former Vespa garage proved to 
be ideal for the creative outlier and his nearly 
60 employees. Michele De Lucchi developed 
an open-plan workscape, which was to endure 
more than a decade, as the office was in inter-
national demand. In 2006, he was thrown back 
into the city, into the present-day premises 
on Via Varese. This is where buildings for the 
Republic of Georgia and its president Micheil  
Saakaschwili were designed, such as represen- 
tational architecture like the curved bridge 
“Ponte della Pace”, which was to visually vault 
the country in the Caucasus range into moder-
nity. Elements of this endeavor can be seen  
in the atelier in shape of models that seem to 
draw more models and ideas with them. One 
theme springs to mind in this space: layering 
and stacking. A constructive concept that is as  
visible in an espresso maker as it is – to a differ- 
ent scale – in the “Padiglione Zero” for Expo 
2015, whose roofscape is reminiscent of Apulia’s  
famed Trulli or, perhaps, of Madonna’s con-
structively provocative bustier for the “Blond 
Ambition Tour 1990” fashioned by the French 
bad boy couturier Jean-Paul Gaultier. 

Models everywhere. They are the key to 
Michele De Lucchi’s work, who also calls archi-
tectures objects and is constantly surrounded 
by a selection – realized buildings and compe-
tition designs. And then there are the follies, 
whimsical constructs that are like edifices to 
ideas. This office in the Via Varese is a very spe-
cial place. Four floors given over to creativity. 
The workshop below and suspended on top 
Michele De Lucchi´s private studio. Yet both are  
bound together intrinsically as if they were 
two sides of a coin. An instance of the classic 
Marxian basis-superstructure model? Nothing 
could be further from the truth, because here  
craft and mind have not been divorced from 
each other. On the contrary, you come away 
with the impression that the object is accorded  
the same merit as the design drawing or the 
signing of an important contract. The old and  

the new, yesterday and tomorrow, hand-drawn  
sketches and computer files are blended to 
shape a new unity – the creative universe of 
Michele De Lucchi.

geschwungene „Ponte della Pace“, die das Land 
am Kaukasus sichtbar in die Moderne katapul-
tieren sollen. Teile davon sind hier zu sehen, 
als Modelle, die scheinbar weitere Modelle und 
Ideen nach sich ziehen. Ein Thema, das wird 
deutlich, ist das Schichten und Stapeln, etwas, 
das sich in einer Espressokanne ebenso zeigt 
wie – in ganz anderem Maßstab – im „Padiglio-
ne Zero“ zur Expo 2015, dessen Dachlandschaft 
an apulische Trulli erinnert – und vielleicht auch 
an Madonnas „Blond Ambition Tour 1990“ und 
an ihr konstruktiv-aufreizendes Bustier aus der 
Feder des französischen Modeschöpfers Jean-
Paul Gaultier.

Modelle über Modelle. Sie sind der Schlüssel zu 
Michele De Lucchis Werk, der auch Architektu-
ren als Objekte bezeichnet und immer von einer 
Auswahl umgeben ist: realisierte Bauten wie 
Wettbewerbsentwürfe und Folies, spielerische 
Bauten, die sich am besten als Gedankengebäu-
de sehen lassen. Das Büro in der Via Varese ist 
ein besonderer Ort. Vier Stockwerke Kreativität.  
Unten die Werkstatt – ganz oben hingegen 
Michele De Lucchi privates Studio. Beides ge-
hört untrennbar zusammen, wie Kopf und Zahl 
einer Münze. Wer an das Marxsche Basis-Über-
bau-Modell denkt, liegt falsch, denn hier gibt 
es keine Trennung zwischen Hand- und Kopf- 
arbeit, im Gegenteil, man hat den Eindruck, dass  
das Objekt hier mindestens ebenso wichtig 
ist wie die Konstruktionszeichnung oder eine 
Unterschrift unter einem wichtigen Vertrag. Alt 
und Neu, Gestern und Morgen, Handzeichnung 
und Computerdateien vermischen sich und 
bilden eine neue Einheit: den kreativen Kosmos  
von Michele De Lucchi.

Modelle über Modelle. Sie sind der 
Schlüssel zu Michele De Lucchis 
Werk, der auch Architekturen als 
Objekte bezeichnet.
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Es gibt noch 
viel zu tun./  
There is so 
much left to 
do.

Michele De Lucchi über seine  
Leidenschaft für Objekte und  
die Entstehung von Tolomeo.

Michele De Lucchi on his  
passion for objects and  
the creation of Tolomeo.
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  … unter dem Dach, inmit-
ten von Modellen, Protoy-
pen und Zeichnungen. Eine 
Schatzkammer. Michele de 
Lucchi erzählt von München. 

In München lernte ich meine Frau 
kennen, und mein ältester Sohn wur-
de dort geboren, doch leider spreche 
ich kein Deutsch. Ich wollte Deutsch 
lernen und sprach es mit meiner Frau 
Sibylle, aber mit den Kindern war es  
unmöglich. Als sie klein waren, akzep- 
tierten sie keine Fehler.

  Akzeptieren Sie selbst  
Fehler?

Oh ja. Ich glaube an Fehler. Wenn  
man die Chance, Fehler zu machen, 
nicht akzeptiert, ist man nicht be- 
reit, sich weiterzuentwickeln. Fehler 
sind ein Versuch, etwas zu tun, das 
über alles hinausgeht, was schon  
immer getan wurde. Sie sind der bes- 
te Weg zu lernen, vor allem, wenn 
man versucht, die gleichen Fehler 
nicht noch einmal zu begehen. Sie 
eröffnen einen Weg, Kompetenz zu 
erlangen.

  Würden Sie sagen, dass 
Tolomeo so etwas wie ein 
schöner Fehler war?

 In gewisser Weise. Tolomeo ist aus 
einer Reihe von Fehlern entstanden. 
Die Leuchte kam 1987 auf den Markt, 
aber ich habe über ein Jahr lang an 
ihr gearbeitet. Damals benutzte ich 
im Architekturbüro noch keinen Com-
puter, sondern ein Reißbrett.

 Besitzen Sie noch eines?

Vier, um genau zu sein. Aber nicht  
in diesem Büro in der Innenstadt, das  
wäre hier nicht möglich. Ich habe 
einen Ort, wo ich alleine arbeite, bei 

  … under the roof, amidst 
models, prototypes and 
drawings. A treasure cham-
ber. Michele de Lucchi talks 
about Munich. 

I met my wife in Munich, and my 
eldest son was born there, but unfor-
tunately I don’t speak German. I tried 
to learn German, and I spoke it with 
my wife Sibylle, but it was impossible 
to do so with my children. When  
they were little, they didn’t accept 
any mistakes.

  Do you yourself accept 
mistakes?

Oh yes. I believe in mistakes. If you 
don’t accept the possibility of mak- 
ing mistakes, you are not ready to 
evolve. Mistakes are a way of trying 
to do something that transcends the 
way things have been done before. 
Mistakes are the best way to learn, 
especially if you try not to make the 
same mistakes again. It is a way to 
achieve competence.

  Would you say Tolomeo 
was a kind of beautiful 
mistake?

In some ways, it was. Tolomeo came 
out of a number of different mis-
takes. It was launched in 1987, but I 
had been thinking about it for over a 
year. At that time, I didn’t use com-
puters, we used drafting tables in the 
architectural office.

 Do you still have one?

Four, actually. But not in this office 
downtown, it wouldn’t be possible 
here. I have a place where I work 
alone, in the lake area north of Milan,  
and I still have the drafting table of 

den Seen nördlich von Mailand, und 
ich habe immer noch das Reißbrett 
meines Vaters, mein persönliches und 
zwei aus dem Büro.

  Sie zeichneten also in den 
Achtzigern auf dem Reiß-
brett.

Früher hatten wir viele Leuchten auf 
den Reißbrettern, und ich wollte eine 
Lampe für Architekten und Designer 
entwerfen. Das war mein Traum. Ar- 
temide produzierte ja schon die Tizio,  
aber die war nicht für ein Reißbrett 
gedacht.

  Weil man sie nicht  
befestigen kann.

Genau. (MDL holt ein Stück Papier 
und beginnt sofort zu zeichnen) Die 
Reißbretter waren alle so ausgerich-
tet (er skizziert einen Ausschnitt), 
und oben drauf brauchten wir eine 
Leuchte, um die Zeichnungen zu er-
hellen.

  In einem Interview  
nannten Sie die Naska  
Loris als Bezugspunkt  
Ihrer Arbeit.

 In der Tat war die Naska Loris die  
damals gebräuchlichste Leuchte. In ge- 
wisser Weise bildete sie einen Aus-
gangspunkt, ein anderer war die Tizio,  
die wohl bekannteste Leuchte für Ar- 
chitekten und Designer: Schön gestal- 
tet, aber mit ihrer Halogenfassung  
war es unmöglich, eine normale Glüh- 
birne einzubauen. 
 
Tolomeo entstand aus dem Willen 
und der Notwendigkeit heraus, eine 
neue Naska Loris mit der Ästhetik 
und der Anmutung eines Design-
produktes zu entwerfen. Sie ist eine 
schöne Leuchte, aber zu mechanisch. 

my father, my personal one and two 
from the office.

  So your were working 
on drawing tables in the 
eighties.

We used to have a lot of lamps on 
the drafting tables, and my idea was 
to design a lamp for architects and 
designers. That was my dream. And 
Artemide was already producing the 
Tizio, but it wasn’t designed for a 
drafting table.

  You cannot attach it.

Exactly. (MDL fetches a piece of pa-
per and immediately starts to draw) 
The drafting tables were all like 
this (he sketches a section), and we 
needed a lamp on top to illuminate 
drawings.

  In an interview you once 
mentioned the Naska Loris 
as a reference point.

The most common lamp at that time 
was indeed the Naska Loris. In a way 
this was a starting point, another one  
was the Tizio, the most renowned 
and popular lamp for architects and 
designers. It was beautiful, a real 
piece of design, but it had only a halo- 
gen socket. It wasn’t possible to put 
a normal bulb in. 
 
Tolomeo came out of the will and 
need to design a new Naska Loris with  
the aesthetics and feeling of a design 
product. Naska Loris is a beautiful 
lamp, but it is mechanical. I wanted 
to combine the quality of the Naska 
Loris with that of the Tizio.

Michele De Lucchis Unternehmen liegt in der 
Mailänder Innenstadt. Wir treffen uns in seinem 
Büro direkt unter dem Dach. Noch bevor wir 
etwas sagen können, beginnt der Designer mit 
dem Gespräch …

Michele De Lucchi’s company is in downtown  
Milan. We meet in his own office on the  
top floor. Before we can speak, the designer  
immediately launches into a conversation …

Ich wollte ihre Qualitäten mit der von 
Tizio verbinden.

  Hatten Sie eigentlich eine 
Art Checkliste im Hinter-
kopf, als Sie mit dem De-
sign begannen: … flexibel, 
konstruktiv, ruhig …

Nein, überhaupt nicht. Ehrlich ge-
sagt war ich damals nicht besonders 
gut organisiert. Auch, weil in einem 
Architekturbüro wie dem meinen der 
Entwurf von Architektur und Design-
objekten sehr stark von der Idee der 
Autorenschaft bestimmt wird. Für 
das Bauen braucht man eine Menge  
Mitarbeiter, mindestens acht bis zehn,  
für eine Leuchte braucht man nicht so 
viele Leute.

  Design ermöglicht also mehr  
Flexibilität und Freiheit?

Ja, das tut es. In diesem Büro gebe 
ich allen meinen Kollegen die Freiheit,  
selbst zu gestalten.

 In ihrer Freizeit?

Genau.

  Und wie steht es mit Ihnen 
selbst? Stimmt es, dass Sie  
Artemide mindestens ein 
Dutzend Entwürfe pro Jahr  
präsentieren?

Ja, das tue ich.

  Würden Sie sich heute mit 
all Ihrer Erfahrung als bes-
serer Designer bezeichnen 
als vor 30 Jahren, als Sie 
Tolomeo gemacht haben?

(seufzt) Ich würde sagen, dass ich 
damals viel besser war.

  Did you have a kind of 
checklist in mind when you  
started designing it: … 
flexible, constructive, calm 
…

 No, not at all. Honestly, at that time 
I wasn’t very well organized. Also 
because in an architectural office like 
mine, the relation between design-
ing architecture and design objects is 
very much driven by the concept of 
authorship. For architecture you need 
staff, at least eight to ten people, 
for a lamp you don’t need that many 
people.

  So designing allows for 
more flexibility and free-
dom?

Yes, it does. In this office I give all 
my colleagues freedom to design for 
themselves.

  You mean in their spare 
time?

Yes, in their spare time.

  And how about yourself?  
Is it true that you present 
at least a dozen designs a 
year to Artemide?

Yes, I do.

  With all your experience 
nowadays, would you call 
yourself a better designer  
now then the one you were  
30 years ago, when you did  
Tolomeo?

 (exhales) I’d say I was much better 
back then.

  How come?
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 Wie kommt‘s?

Nein, es war ein Witz. Ich würde lie- 
bend gern eine neue Tolomeo ent-
werfen, aber ich kann das nicht. Heu-
te bin ich viel erfahrener, habe mehr 
Wissen über das, was möglich ist und 
was nicht produziert werden kann, 
kenne alle möglichen Probleme – vor 
allem kenne ich den Unterschied 
zwischen einem guten Projekt und ei-
nem guten Produkt. Damals verstand 
ich diesen Unterschied noch nicht.

  Könnten Sie das bitte  
erklären: Was ist ein  
gutes Projekt? Und was  
ein gutes Produkt?

 Es gibt viele gute Produkte auf dem 
Markt, die in großen Stückzahlen 
verkauft werden, aber es sind keine 
interessanten Projekte. Und es gibt 
interessante Projekte, die am Markt 
nicht erfolgreich sind. Zudem wird 
ein gutes Projekt nicht immer vom 
Markt geschätzt. 

  Gilt das auch für die  
Tolomeo?

Tolomeo ist eine glückliche Ausnah-
me: ein gutes Produkt und zugleich 
ein gutes Projekt. Ein gutes Projekt 
zu konzipieren ist ein Weg, auch ein 
sehr erfolgreiches Produkt zu machen.

  Sie erwähnten all das Wis-
sen, das Sie sich angeeignet  
haben. Ist das manchmal 
eine Einschränkung, wenn 
Sie neue Stücke entwerfen?

 Das könnte man so sagen. Wenn man 
ein bestimmtes Thema sehr genau 
kennt, wird es viel schwieriger, her- 
auszufinden, was hinter diesem Wis- 
sen steckt, und es baut sich ein Hin-
dernis auf, die Grenze des Möglichen 
zu überqueren, zu dem, was noch 
nicht getan oder produziert worden 
ist.

  Kommen wir zur Konst-
ruktion der Leuchte. Sie 
sprachen mehrfach von 
Fischern, die als Inspira- 
tion dienten.

No, it was a joke. I’d love to design 
a new Tolomeo, but I am not able to 
do so. Today, I’m much more experi-
enced, have more knowledge about 
what is possible and what cannot be 
produced, I know all potential prob- 
lems … and know the difference 
between a good project and a good 
product. At that time I didn’t under-
stand the difference.

  Could you please expand 
on this distinction: What is 
a good project? And what 
a good product?

There are lots of good products on 
the market, sold in huge numbers, 
but they are not interesting projects. 
And there are interesting projects 
that are not successful on the market.  
And a good project is not always ap- 
preciated by the market. 

  And how about Tolomeo?

Tolomeo is a lucky exception: It was 
a good product and a good project. 
This is a way to make a very success-
ful product: to be able to conceive a 
good project.

Als ich an der Mechanik arbeitete,  
kamen persönliche Erfahrungen  
und Erinnerungen hoch … die Idee 
stammt (er zeichnet weiter) von 
Fischern am Strand. Sie wollen mit 
ihrer Angel so weit wie möglich hin-
ausreichen. Um die Leine in Position 
zu halten, benutzen sie ein zwei-
tes Seil und ziehen mit aller Kraft, 
um die Leine gerade zu halten. Ich 
dachte, wenn ich das gleiche Kon-
zept auf mechanische Art und Weise 
anwende, entsteht eine Lampe, die 
sich leicht einstellen lässt. Für eine 
Tischleuchte ist es unerlässlich, sie 
mit nur einer Hand zu bewegen. Zum 
Beispiel, wenn Sie schreiben oder 
zeichnen wollen, sollte das Licht von 
der linken Seite kommen.

  Was ist Schönheit für Sie?

Einmal habe ich versucht, eine Defi-
nition von Schönheit zu finden, aber 
in Wirklichkeit ist es sehr schwer, 
fast unmöglich. Historisch gesehen 
stammt unsere Definition von Schön-
heit aus der Renaissance. Schönheit 
war etwas Absolutes, etwas Göttli-
ches. Mit der Romantik wurde Schön- 
heit sehr persönlich, nicht von außen 
kommend, sondern dem Menschen 
selbst zugehörig, wobei jeder Mensch  
ein eigenes Schönheitsideal hat, das 
aus individuellen Gefühlen besteht. 

  Gilt das auch für den  
Designprozess?

 Nun, es gibt einen Sinn für Propor-
tionen, und selbst wenn jeder seinen 
eigenen Sinn für Proportionen hat, 
ist der Begriff irgendwie im Kopf des 
Menschen verankert: das Gleichge-
wicht der Dimensionen. Aber es gibt 
noch etwas anderes: das Konzept 
der Evolution. Das ist etwas, was wir 

  You mentioned all the 
knowledge you’ve acquired.  
Is this sometimes a con-
straint when it comes to 
designing new pieces?

We can say that. When you know in 
a very precise way about a specific 
topic, it is more difficult to find out 
what is behind this knowledge. Then 
it becomes a kind of hindrance to 
cross the border of what is potential-
ly possible, but hasn´t already been 
done or produced.

  How about the construc-
tion of Tolomeo? You  
frequently mention fisher- 
men serving as your inspi-
ration.

When you work on the mechanics, 
you connect to personal experiences  
and stories you heard. The idea 
came … (he continues to draw) from 
fishermen at the beach. They want 
to reach out as far as possible with 
their line. To keep the line in position 
they use a second rope and pull with 
all their strength to keep the line 
straight. I thought I would use the 

 Die Schönheit des  
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erkennen müssen, vor allem, wenn es 
um technologische Objekte geht. Sie 
verstehen sofort, welche Innovation 
die Zukunft bringt.

  Apropos Innovation: In  
der Beleuchtungsbranche 
gibt es eine mögliche  
Tendenzwende von Licht 
als Objekt zu Licht als  
natürlichem, eingebautem 
Teil der Umwelt.

Tatsächlich gibt es radikal neue An-
wendungen, die Licht in Gebäude 
integrieren. Ich glaube freilich immer 
noch sehr stark an das Objekt, die 
Leuchte. Denn Licht, das in die Archi-
tektur integriert ist – daran ist nichts 
auszusetzen, – reicht nicht aus. Wir 
brauchen eine Beziehung zu den Ob-
jekten, hierin projizieren wir unsere 
Vorstellungskraft. Ohne sie wüssten 
wir nicht, was alt und was neu ist 
oder ob wir in Europa oder Austra-
lien leben. Ich mache Objekte.

  Und Sie sammeln auch 
Objekte.

Genau das tue ich. Ich studiere sie, 
ich glaube an Objekte. Mit Objekten 
meine ich nicht nur Leuchten oder 
Tische, sondern auch Architekturen. 
Auch Gebäude sind Objekte. Wir  
neigen nur dazu, zu vergessen, die 
Qualität von architektonischen Ob-
jekten zu bewerten. Jedes Gebäude 
ist für sich genommen ein Objekt in  
der Landschaft, und wenn man ver- 
sucht, eine Bewertung über die Qua-
lität eines bestimmten Gebäudes  
vorzunehmen, versteht man viel bes-
ser, was funktioniert und was nicht.

  Der Unterschied zwischen 
Architektur und Design 
ist also nur eine Frage der 
Größe?

Nein, da gibt es viele Unterschiede.  
Der größte Unterschied besteht da- 
rin, dass, wenn man ein Kunstwerk 
schafft, wenn ich also an Skulpturen 
und Zeichnungen arbeite, etwas tue, 
bei dem ich der einzige Richter bin. 
Und wenn ich nicht zufrieden bin, 
werfe ich es weg. Wenn ich aber ein 
Produkt entwerfe, habe ich Kunden, 

same concept in a mechanical way and  
so devised a lamp that is easily ad-
justed. For a table lamp, it is impera-
tive to move it around with only one 
hand. For instance, if you want to 
write or draw, the light should come 
from the left side.

  What is beauty to you?

 Once, I tried to come up with a 
definition of beauty, but really, it is 
very hard to do, almost impossible. 
Historically, the definition of beauty 
stems from the Renaissance. Beauty 
was something absolute, something 
divine. With Romanticism beauty  
became very personal, not coming  
from without, but belonging to the  
human being with everybody having 
a personal concept of beauty based 
on individual feelings. 

  Is this true for the design 
process as well?

 Well, there is a sense for proportions, 
and even if everybody has his or her 
own sense of proportions, the notion 
is somehow anchored in the human 
mind: the balance of dimensions.  
But there is something else: the con-
cept of evolution. This is an issue we 
need to recognize, especially when it 
comes to technological objects. Then 
you will immediately grasp, which 
innovations the future holds in store.

  Speaking of innovation: In 
the lighting business there 
is a possible sea change 
from light as object to light 
as commodity and almost 
natural, built-in part of the 
environment.

Indeed, there are radical new appli- 
cations that integrate light into build-
ings. I still very much believe in the 
object, the lamp. Because light inte-

vor allem aus der Industrie, die mich 
bewerten. Zudem gibt es den Markt. 
Mein Produkt wird erfolgreich sein, 
wenn Menschen es wählen. Jeder 
kann frei entscheiden, ob er (oder sie)  
es akzeptiert oder ablehnt. In der 
Architektur werden es auch die Indus- 
trie, die Bauherren, der Markt sowie 
die Nutzer – mit einem Wort: alle, die 
an ihr vorbeikommen. Und plötzlich 
ist man auch für ihre Sichtweise ver-
antwortlich. Kunst, Design und Archi-
tektur – das sind drei völlig unter-
schiedliche Arten, die Verantwortung 
des Gestaltens wahrzunehmen.

  Der Unterschied zwischen 
Architektur und Design 
liegt also nicht nur in der 
Größe, sondern auch im 
Kontext, den Kunden und 
in der Beurteilung von 
Objekten durch möglichen 
Zielgruppen.

Sicher. Kunst, Design und Architek- 
tur schaffen eine Einflusssphäre, 
denn alles ist ein Modell und kann als  
Bezugsquelle dienen. Ich denke viel 
darüber nach, denn es gibt so viel  
Abkupfern in der Welt. Wenn man 
etwas entwirft, das zu einem ikoni-
schen Design wird, und jeder als Be-
zugspunkt benutzt, ist es schon sehr 
bereichernd, selbst wenn es jemand 
kopiert.

grated in the architecture – nothing 
wrong with that – is not enough. We 
need the relation with objects, this is 
where we project our imagination. 
Without them, we don’t know what 
is old and what is new or whether 
we live in Europe or Australia. I do 
objects.

  And you also collect  
objects.

Yes, I do. I study them, I believe in 
objects. By objects I not only mean 
lamps or tables, but also architec-
tures. Buildings are also objects. And 
we tend to forget to evaluate the 
quality of objects in architecture. 
Every building is by itself an object  
in the landscape, and if you try to 
make an evaluation about the quality 
of a specific building, you under- 
stand much better what is working 
and what is wrong.

  The difference between 
architecture and design is 
just a matter of scale?

No, there are lots of differences. The 
biggest is that when you design a 
piece of art, when I make my sculp-
tures and drawings, I do something 
where I am the only judge. And if I am  
not satisfied, I throw it away. When 
I design a product, I have clients 
mainly in the industry, who evaluate 
me. Plus, there is the market. My 
product will be successful, if people 
select it. Everybody is free to choose 
to accept or reject. In architecture, 
we also have the industry, the con-
structors, the market, the user, and 
finally everybody: everyone passing 
by. And suddenly you are responsible 
for their view. Art, design and ar- 
chitecture – these are three complete- 
ly different ways of perceiving the 
responsibility of designing.

  So the difference between 
architecture and design 
is not only scale, but also 
context, clients and target 
groups evaluating objects.

Sure. Art, design and architecture 
create a sphere of influence, be-
cause everything is a model and can 

 The beauty of  
man and man-made 
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  Welche Rolle spielte 
Ernesto Gismondi bei der 
Entstehung von Tolomeo?

Ernesto ist sicher eine treibende Kraft,  
er gibt die Hauptrichtung vor, in die 
man gehen sollte. Als ich mit Ernesto 
über eine neue mögliche Tischleuchte 
sprach, einigten wir uns auf eine  
normale Glühlampe. Diese Entschei-
dung kam aus der Sicht des Marktes, 
denn Tizio war nur für Halogenlam-
pen gedacht.

  Er trat wie ein Partner auf?

Ernesto ist auf seine Weise ein inspi- 
rierender Mensch. Jetzt bittet er um 
Leuchten, die nicht nur Objekte im 
Raum sind, sondern auch Installatio-
nen bilden können. Dann ist es nicht 
nur eine Leuchte, sondern vielmehr 
ein physischer Teil des Raumes. Ernesto  
ist eine wahre treibende Kraft.

  Und Giancarlo Fassina, wie 
würden Sie seine Rolle bei 
der Entwicklung von Tolo-
meo beschreiben?

Giancarlo war Leiter der technischen 
Abteilung. Zu diesem Zeitpunkt war 
ich überzeugt, ein Aluminiumobjekt 
zu machen, aber als wir den Prototyp 
fertiggestellt hatten, ging es nicht. 
Die Aluminiumräder auf Draht waren 
rutschig und laut. Giancarlo über-
zeugte mich, die Idee einer komplet-
ten Leuchte aus Aluminium aufzuge-
ben und stattdessen Räder aus Nylon 
zu verwenden. Dann hat es funktio-
niert, und ich war so glücklich.

  Diese Lösung klingt sehr  
pragmatisch.

 Giancarlo ist Ingenieur. Er hat  
viele der Prototypen gemacht.

  War Tolomeo eine Art 
Gegenposition zu Memphis,  
sehr funktional und klar?

Memphis wurde 1981 geboren, und 
im Dezember 1979 wurde ich von 

be used as a source of reference. I 
think a lot about this, because there 
is so much copying in the world. 
When you design something which 
becomes a piece of iconic design 
and everybody uses it as a point of 
reference, it is very rewarding, even 
if someone copies it.

  And how about Ernesto 
Gismondi’s role in the  
evolution of Tolomeo?

For sure Ernesto is a driving force, he  
heads you in the main direction where  
to go to. When I spoke to Ernesto 
about a new possible table lamp, we 
agreed on a normal bulb lamp. This 
decision came from a market point-
of-view, because Tizio was only for a 
halogen bulb. 

  He acted like a partner?

He is an inspiring person, in his way. 
Now he is requesting lamps that are 
not only objects within a space but 
could form installations. Then it is 
not only a lamp, but more strongly 
embodies a physical aspect of space. 
Ernesto is a real driving force.

  And Giancarlo Fassina, how  
would you describe his part  
in the creation of Tolomeo?

Giancarlo was chief of the technical  
department. By that time, I was con- 
vinced I wanted to do an aluminium 
object, but when we did the proto-
type, it was not working. The alumin-
ium wheels on wire were slippery 
and noisy. Giancarlo convinced me to 
give up doing everything in alumin- 
ium and do wheels in nylon instead. 
Then it worked, and I was so happy.

  This solution sounds very 
pragmatic.

Giancarlo is an engineer. He did 
many of the prototypes.

Olivetti engagiert, so dass ich in mei- 
nem Berufsleben doppelgleisig fuhr. 
Auf der einen Seite gab es die Indus- 
trie mit all den Regeln und dem gro-
ßen Engagement, sagen wir mal: die 
professionellere Seite. Andererseits 
war ich an der avantgardistischeren  
und künstlerischeren Seite des De-
signs wie Alchimia und Memphis be-
teiligt. In meinem Beruf müssen wir 
beide Seiten beibehalten. Wenn man 
nur unter pragmatischen Gesichts-
punkten arbeitet, vergisst man, dass 
Architektur und Design ein Weg sind, 
die Zukunft vorauszusehen und über 
das Bestehende hinauszugehen. Wir 
müssen den Willen bewahren, alles 
zu übertreffen, was bereits existiert.

  Indem Sie künstlerischer 
Gestalter sind, passen  
Sie sich den Bedürfnissen  
und Anforderungen von 
morgen an?

 In der Tat.

  Waren Sie überrascht  
von Tolomeos anhalten-
dem Erfolg?

 Ja, das war ich. Ich habe nicht mit 
einem so großen Erfolg gerechnet 
und das schon so lange. Es gibt ja 
viele Produkte, die nur fünf bis zehn 
Jahre erfolgreich sind.

  Wie erklären Sie sich  
die Gründe für Ihren 
Long-Seller?

 Dafür gibt es mehrere Gründe. Ers- 
tens, das Design selbst. Es ist ein 
technologisches Objekt in einer sehr 
vertrauten Form, einfach zu bedienen 
und überall einsetzbar: in der Küche 
ebenso wie im Bad und im Büro, in 
traditionellen Umgebungen ebenso 
wie in modernen Räumen. Zweitens 
ist es hochgradig wandelbar. Es funk- 
tioniert sowohl auf dem Schreib- 
tisch wie auf dem Tisch oder auf dem  
Boden oder an der Wand, ob klein 
oder groß.

  Und sie funktioniert auch 
mit LED.

  Was Tolomeo a kind of 
counter position towards 
Memphis, very functional 
and clear?

Memphis was born in 1981, in De-
cember 1979 I was hired by Olivetti, 
so I used to have a kind of double 
track in my professional life. On the 
one side the industry with all the 
rules and the big commitment, let’s 
say: the more professional side. On 
the other side I was involved in the 
more avantgarde and artistic side of 
design like Alchimia and Memphis. 
And I think in my profession we need 
to sustain both sides. If you work 
only from a pragmatic point of view, 
you forget that architecture and de-
sign are a way to foresee the future, 
to go beyond what already exists. 
We need to keep the will to pass by 
everything that already exists.

  So, by being a kind of  
artistic designer you  
match tomorrow’s needs 
and demands?

Indeed.

  Were you surprised  
by Tolomeo’s lasting  
success?

Yes, I was. I was not expecting such 
a wide success and for such a long 
time. There are many products that 
are successful for only five to, maybe, 
ten years.

The role of  
Artemide

Die Rolle von  
Artemide
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 Das tut sie, aber LED-Licht ist sehr 
konzentriert, es macht keine Lumi-
neszenz. Endlich ist es uns gelungen, 
eine nach oben ragende Lampe mit 
einem zusätzlichen Licht zu kombi-
nieren – jetzt haben wir den gleichen 
Effekt wie bei einer normalen Glüh-
birne.

  Es ist schon ziemlich selten,  
dass ein Design noch funk- 
tioniert, wenn man es  
vergrößert. Und das tut es. 
Könnten Sie mir erklären, 
warum, denn ich kann es 
nicht.

Zum Teil liegt es daran, das die Form 
von Tolomeo so vertraut geworden 
ist, dass man nicht mehr von anderen 
und unerwarteten Proportionen er-
schüttert wird. Zudem ist das Design 
selbst recht neutral, aber mit einer 
starken Persönlichkeit.

  Hatten Sie eigentlich eine 
Art Familie im Sinn, als  
Sie Tolomeo entwarfen?

Nein, nicht wirklich, um ganz ehrlich 
zu sein. Aber Tolomeo erwies sich  
als sehr flexibel. Zum Beispiel in Farb-
fassungen. Wir haben Tolomeo aus 
Aluminium gemacht, ein Jahr später 
in schwarz und in ganz verschiedenen  
Farben. Jede Farbe war nur für kurze 
Zeit erfolgreich, so dass wir nur mit 
der grauen und der schwarzen Ver-
sion weitermachten. Vor zwei Jahren 
haben wir eine Goldversion gemacht, 
und die war ein großer Erfolg.

  Hatten Sie dabei eigentlich  
gemischte Gefühle?

Ja, das hatte ich.

  Macht es immer noch Spaß, 
an der Familie Tolomeo zu 
arbeiten?

 Überraschenderweise ja. Es ist span-
nend, zu sehen, wie viele Möglich-
keiten Sie wirklich haben. Es ist wie 
in der Chemie. Jedes Molekül kann 
ziemlich banal sein, aber wenn man 
anfängt, verschiedene Kombinatio-
nen auszuprobieren, wird es wirklich 
interessant.

  How would you explain 
the reasons for the success 
of youryour long-seller?

There are several reasons. First, the 
design itself. It is a technological 
object in a very familiar form, easy to 
use and working everywhere: in the 
kitchen as well as in the bathroom 
and in offices, in traditional environ-
ments as well as in modern spaces. 
Second, it is highly flexible. It works 
on the desk as well as on the table 
or on the floor or on the wall, small 
and big.

  And it also works with LED.

It does, but LED light is very concen- 
trated, it doesn´t create luminescence.  
Finally, we succeeded in having a 
lamp projecting upwards combined 
with an extra light – now we have 
the same effect like with a normal 
bulb.

  It is quite rare that a design 
still works when you blow 
it up to a huge scale. And 
it does. Could you explain 
why, because I can’t.

Partly this is true, because the shape 
of Tolomeo became so familiar, that 
you are no longer shocked by dif-
ferent and unexpected proportions. 
And the design itself is so neutral. 
Neutral, but with a strong personality.

  Have you ever had a kind 
of family in mind, when 
you designed Tolomeo?

No, not really, to be quite honest. But 
Tolomeo proved highly flexible. For 
example with colors. We did Tolomeo 
in aluminium, the year after we did  
it in black and in different colors. Each  
color was successful only for a short  
while, so we went on with the grey 
and the black version only. Two years  
ago, we did the gold version, and it 
was a huge success.

  Did you have mixed  
feelings about the gold 
version?

Yes, I did.

  Mögen Sie es, wenn Tolo-
meo als zeitlos bezeichnet 
wird?

Ich mag es, wenn ich mich in der Lage 
sehe, etwas zu entwerfen, das die 
normalen Standards von Objekten 
und Gebäuden weitertreibt. Wir müs-
sen an die Evolution glauben, denn 
wenn wir es nicht tun, wird unsere 
Welt zusammenbrechen. Wir sind zu  
viele Menschen, haben zu viele po- 
litische und Umweltprobleme. Wir 
müssen uns weiterentwickeln, denn 
es gibt noch viel zu tun in der Welt. 
Und Design ist ein Weg und muss 
dazu einen Beitrag leisten. Nicht nur, 
um weniger Energie zu verbrauchen. 
Sondern, weil es tiefer geht. Als De-
signer will man der gesellschaftlichen 
Entwicklung teilhaben.

  Wie ein Katalysator?

Genau. Wir schaffen Modelle, die zu 
Wegmarken für das Verhalten ande-
rer Menschen werden. Design liefert 
einen tiefen anthropologischen 
Beitrag.
 

  Is it still fun to work on the 
Tolomeo family?

Surprisingly, yes. It is interesting to 
see how many possibilities you really 
have. It is like chemistry. Each mole- 
cule may be quite banal, very simple, 
but when you start to try different 
combinations, it becomes interesting.

  Do you enjoy t when 
Tolomeo is referred to  
as a timeless object?

I enjoy it when I am able to design 
something that drives the evolution 
of normal standards of objects and 
buildings. We need to believe in evo- 
lution, because if we don’t, our 
world will collapse. We are too many 
people, we have too many environ-
mental issues and political problems. 
We have to evolve, because there 
is a lot to do left in the world. And 
design is a way and has to be a con-
tribution to that. Not only to use less 
energy. But because it goes deeper. 
As a designer, you want to participate  
in the social evolution.

  Like a catalyst?

 Exactly. We create models that be-
come references for the behaviour  
of other people. There is a very  
deep anthropological contribution  
in design.
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„Ich glaube 
an (die)   
Dinge.“/
“I believe in 
objects.”

Michele De Lucchi und  
die Seele der Objekte.

Michele De Lucchi and  
the soul of objects.
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Michele de Lucchi speaks quietly. Calm. Re-
flected. Accompanied by his pen moving over 
the paper. For an instant it even seems as if 
pen, hand and eye are one. Ideas appear on 
the paper, taking shape in this moment. The 
line is tender, suggesting objects rather than 
pinning them down with a firm stroke. It is all 
about forms and how they are connected with 
each other. The constructive urge is felt as a 
vibrating presence: the „why“ as opposed to 
the “how”.

“Ever since we humans began to conceive ob-
jects, it was our destiny to endow them with  
all kinds of meaning”, Michele De Lucchi noted 
in his manifesto as the new editor-in-chief  
of domus magazine. “We are the only animal  
roaming this earth capable of imagining ob-
jects and building them. And yet at the same 
time we are condemned to making more and 
more of them – ever more diverse and, possi-
bly, ever more improved.” This is no less than 
a declaration of love for the world of things, 
at once so mysterious and so fascinating. They 
allow architects, designers and artists to tap  
into a wealth of ever-changing meanings. 
Michele De Lucchi points out: “Thinking about 
objects and their meaning for us is a challenge 
through which we gain new perspectives on 
the world.” Seeing his office in the airy attic of 
his Milan house, filled with models and sketch-
es, work samples and objects in various stages 
of completion, you understand that this is a de- 
signer who is also a passionate collector.

Michele De Lucchi is able to do something, 
which only very few actually achieve: he is ca-
pable of taking objects of daily use and imbu-
ing them with a new meaning. He doesn´t rely 
on a grand gesture and the bearing of a demi-
urge creating emblematic things. This process 
is the result of a deeply human philosophy. 
People, as it were, are at the heart of his work. 
What do they want, what do they like, what 
are their foibles? And crucially: what is their 
scale? These queries have inscribed themselves 
into lamps, espresso makers and furniture. This 
does not happen through strategic concepts  
or ergonomic studies, it has to do with how 
this man from Milan approaches his objects, 
perceiving them as subjects rather than things 
simply serving a purpose.

“I will teach you to love Creation again”, Michele  
De Lucchi promised as a 22-year-old appearing 
at the Milan Triennale in the headdress of an 
admiral and bearing a ruler instead of a saber 
and advising puzzled design fans to give shape 
to the fullness of life than just prettify houses. 

This piece of politically charged action as a 
member of Cavart, an anti-design movement 
within the context of “Architettura Radicale”, 
made the young designer an overnight sensa-
tion. A picture of De Lucchi as “Designer in  
Generale” even graced the cover of domus in 
January 1974. He remained something of a 
poster child of this novel creative energy as he 
was again chosen for the cover of the May 1981 
issue – featured as the gentle rebel against  
Memphis design in “Report on Italy”. He had 
just presented “First”, a bold chair constructed  
with spheres and disks, and a statement direct-
ed at soulless functionalism. Though the chair 
couldn´t be considered the epitome of comfort 
and ease that certainly did not detract from its 
message. 

Nowadays, the former revolutionary is himself 
counted among the classic greats. Much as  
he sculpts wood sculptures with a power saw 
in his Angera atelier north of Milan and in the 
process revealing the underlying form, his de- 
sign appears pared down as well, omitting the 
superfluous and unnecessary. It is simple and 
clean and yet playful and vibrant. An example 
of this process at work is the 1983 folding chair  
“Sedia” from Michele De Lucchi´s own label 
“Produzione Privata”. The chair combines organ- 
ically shaped arm rests and back components 
with the light touch and subtle construction of a  
master. An old-fashioned quality comes to mind:  
grace. Michele De Lucchi´s motto can be de-
scribed as a process of reduction to the essence –  
without succumbing to blatant minimalism. 

Michele De Lucchi works in an analog manner, 
and he is more successful than many other 
contemporary designers, choosing the human, 
tentative, probing touch over the calculated  
plan. You get an immediate sense of the fasci- 
nation that the world of objects holds for him; 
it is this passion that gives his designs a human 
dimension. Michele De Lucchi creates a near 
magical connection between object and user.  
If someone were to ask, what is the secret to  
this design approach? You would have to an- 
swer quite simply: his works possess a soul. This  
quality can be immediately apparent, or, for 

“Ever since we humans began  
to conceive objects, it was our 
destiny to endow them with all  
kinds of meaning.”

Michele De Lucchi redet leise. Ruhig. Überlegt. 
Dazu bewegt sich der Stift über das Papier. 
Einen Augenblick lang scheint es tatsächlich so,  
als ob Stift, Hand und Auge eine Einheit bil- 
deten. Auf dem Papier tauchen Gedanken auf, 
die sich in diesem Moment konkretisieren. Die 
Linie ist zärtlich, sie umschreibt Objekte eher, 
als dass sie Dinge mit einem Strich fixiert. Es 
geht um Formen. Und ihre Verbindungen. Im- 
mer schwingt die Konstruktion mit, das „warum“  
und nicht nur das „wie“.

„Seitdem wir Menschen damit begonnen ha- 
ben, Objekte zu erdenken, war es unsere Be-
stimmung, ihnen alle möglichen Bedeutungen 
zuzuschreiben“, schreibt Michele De Lucchi im 
Manifest als neuer Chefredakteur von „domus“. 
„Wir sind das einzige Tier, das auf der Erde 
herumläuft, sich Objekte vorstellt und baut. 
Gleichzeitig sind wir dazu verdammt, immer 
mehr von ihnen zu machen – immer vielfältige-
re und möglicherweise immer bessere.“ Das ist 
nichts anderes, als eine Liebeserklärung an die 
Welt der Objekte, die rätselhaft scheinen und 
zugleich so faszinierend. Sie erschließen dem 
Architekten, Designer und bildenden Künstler 
immer neue Bedeutungsebenen, wie er selbst 
sagt: „Das Nachdenken über Gegenstände 
und ihre Bedeutung ist eine Herausforderung, 
durch die wir die Welt in einer neuen Perspek-
tive sehen können.“ Wer das Büro im Dach-
geschoss seines Mailänder Hauses vor Augen 
hat, voller Modelle und Skizzen, Arbeitsproben 
und Objekten in verschieden Phasen ihrer Ent-
stehung, erkennt einen Entwerfer, der zugleich 
auch ein leidenschaftlicher Sammler ist.

Michele De Lucchi gelingt etwas, das nur we- 
nige erreichen: Er versteht es, Alltagsgegen-
stände mit neuer Bedeutung aufzuladen. Das 
vollzieht sich nicht als große Geste und im 
Habitus eines Demiurgen, der Objekte schafft, 
das vollzieht sich aus einer zutiefst mensch-
lichen Haltung. Der Mensch steht im Zentrum 
seiner Arbeit, seine Wünsche, seine Vorlieben, 
seine Schwächen – und vor allem: seine Dimen-
sionen. Diese haben sich in Leuchten, Espres-
sokannen und Möbel eingeschrieben. Das 
geschieht eben nicht durch strategische Über-
legungen oder Erkenntnisse ergonomischer 
Studien, das hat etwas damit zu tun, wie sich 
der Wahl-Mailänder seinen Objekten nähert, 
die eben eher Subjekte sind als bloße Zwecker- 
füller. 

„Mit mir lernt ihr, die Schöpfung neu zu lieben“,  
versprach Michele De Lucchi bereits als 22-Jäh-
riger, als er mit Admiralshut und Lineal statt 
Säbel auf der Mailänder Triennale auftrat und 

„Seitdem wir Menschen damit be- 
gonnen haben, Objekte zu erdenken,  
war es unsere Bestimmung, ihnen 
alle möglichen Bedeutungen zuzu- 
schreiben.“
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some, sensed through use. Michele De Lucchi´s 
designs invite you to handle them and to gift 
them with meaning.

During the interview the architect, designer 
and artist, born on 8 November 1951 in Ferrara, 
says, “I believe in things.” And he means this in 
an absolutely literal sense. Michele De Lucchi is 
a giver of forms, who understands that the act 
of shaping is itself a divining force to whether 
our world works, or fails. “We require a relation- 
ship with objects, we imbue them with our 
imagination.”

Making a Mark 
Michele De Lucchi is a man of the word, but no  
less of the craft of his hands, and his eyes. He 
thinks with a pencil, which is the direct link be- 
tween thought and execution. Over the many 
years he has filled (by now more than 50) note- 
books with drawings full of dancing and de- 
scriptive lines eluding fixed determination that  
are a personal treasure trove of visual clues 
and references: initial reflections for new archi- 
tectural projects, details and solutions for de- 
sign problems and – of course – personal im-
pressions sifted from his travels. When Michele 
De Lucchi speaks, he takes a pen in hand and 
begins to draw. In an interview he once aptly 
noted, that drawing condenses his thoughts, 
actually lifting him “out of reality” and support- 
ing the “birth of ideas”.

Drawings seem anachronistic in a world inun-
dated and surpassed with all things digital. 
From Michele De Lucchi´s drawings constructs of  
the mind emerge through the design process –  
working with paper and pencil, the gradual  
manifestation of images is an unfolding re- 
sponse to questions of space, materiality, light  
and volumes. Independent of mundane stric-
tures such as office hours, wifi and electronic 
devices. Writing and sketching by hand create a 
visceral connection between imagination and 
execution. Each line, once it has been placed in 
ink (or pencil) is irrevocable. Erasers and sharp 
knives aren´t outfitted with delete buttons 
that cancel thought lines back to the reference 
points, which would permit trying out another 
variation. Drawing by hand means making a 
decision. In the best sense it leads to the med-
itative unity between hand, drawing utensil 
and eye. Variants can be quickly checked, fol-
lowed up or discarded, because a draughtsman 
is like an experienced player of Go, intuitively 
sensing promising detours and dead ends. 

verdutzten Designfreunden riet, lieber das 
Leben zu gestalten statt nur Häuser schön zu 
machen. Die politische Aktion als Mitglied von 
Cavart, einer Anti-Design-Bewegung im Kon-
text der „Architettura Radicale“, machte den 
Gestalter schlagartig berühmt. Sein Konterfei  
als „Designer in Generale“ schaffte es im Januar  
1974 auf den Titel von „domus“. Und er blieb 
ein Aushängeschild neuer kreativer Energie, als 
er im Mai 1981 erneut auf dem Titel prangte – 
als sanfter Memphis-Rebell beim „Report on 
Italy“. Da hatte er gerade „First“ vorgestellt, 
einen verwegenen Stuhl aus Kugeln und Schei-
ben. Und ein Statement gegen einfachen Funk-
tionalismus ohne Seele. Dass der Stuhl selbst 
nicht gerade ein Wunder an Bequemlichkeit 
darstellte, tat dem Anspruch keinen Abbruch.

Heute zählt der Revoluzzer selbst zu den gro-
ßen Klassikern. So, wie er in seinem Atelier bei 
Angera nördlich von Mailand mit der Motor-
säge Holzskulpturen bearbeitet und dabei den 
Prozess der Formgebung (be)greifbar macht, 
scheint sein Design manches Überflüssige 
wegzusägen. Es gibt sich einfach und klar, ist 
aber zugleich verspielt und lebensbejahend. 
Wie etwa der Klappstuhl „Sedia“ von 1983 aus 
seinem eigenen Label „Produzione Privata“. 
Dieser verbindet organische Lehnen und Rück-
teile mit Leichtigkeit und konstruktiver Finesse. 
Damit fordert er auch ein ziemlich altmodi-
sches Wort heraus: Anmut. Weglassen, lautet 
das Motto, Reduktion – ohne einem blanken 
Minimalismus zu verfallen.

Michele De Lucchi arbeitet analog – und ist 
erfolgreich wie wenig andere Entwerfer unse-
rer Zeit: menschlich-tastend statt berechnend. 
Man spürt etwas von der Faszination, die ihn 
mit der Welt der Objekte verbindet und seine 
Entwürfe so menschlich macht. Da ist eine fast 
magische Verbindung, die Michele De Lucchi 
zwischen Gegenstand und Nutzer aufbaut. Wer 
also nach dem Geheimnis dieses Gestaltens 
fragt, dem müsste man antworten: Michele De 
Lucchis Werke besitzen Seele. Manche sehen 
sie sogleich, andere spüren es, sobald sie sie 
benutzen. Denn dazu fordern sie auf: sie in die 
Hand zu nehmen und zu besetzen.

Im Interview sagt der am 8. November 1951 in  
Ferrara geborene Architekt, Designer und 
bildende Künstler: „Ich glaube an (die) Dinge.“ 
Das ist wörtlich zu nehmen. Michele De Lucchi 
ist Formgeber, der im Begreifbaren einen Bei-
trag für das Gelingen (oder Scheitern) unserer 
Welt sieht: „Wir brauchen die Beziehung zu den 
Objekten, in sie projizieren wir unsere Vorstel-
lungskraft.“ 

„Wir brauchen die Beziehung  
zu den Objekten, in sie projizieren 
wir unsere Vorstellungskraft.“ 

Zeichensetzer
Michele De Lucchi ist ein Mann der Worte – 
aber mehr noch der Hände und der Augen. Er 
denkt mit dem Bleistift, der so etwas ist wie 
die direkteste Verbindung zwischen Gedanken  
und Ausführung. Seit Jahrzehnten füllt er 
Notizbücher mit Skizzen (es sind inzwischen 
mehr als 50) und hat in einer tanzenden, mehr 
umschreibenden als brutal festlegenden Linien-
führung einen persönlichen Schatz visueller 
Marker geschaffen: erste Überlegungen für 
neue Architekturen, Details und Lösungsan- 
sätze gestalterischer Probleme und – natür- 
lich – Reiseeindrücke. Wenn Michele De Lucchi 
spricht, nimmt er einen Stift, und fängt an zu 
zeichnen. In einem Interview sagt er einmal 
treffend, das Zeichnen fasse seine Gedanken 
zusammen, ja es hebe ihn „aus der Realität“ 
und helfe „bei der Geburt von Ideen.“

Zeichnungen klingen nach Anachronismen in 
einer Welt, die sich digital verflüssigt und über-
holt. Michele De Lucchis Zeichnungen lassen 
Gestaltung als Gedankengebäude aufscheinen –  
in der langsamen Verfertigung der Bilder beim 
Arbeiten mit Papier und Bleistift und zeigen 
eine dauernde Auseinandersetzung mit Raum, 
Material, Licht und Volumen, die nicht an Büro-
zeiten gebunden ist oder an WLAN und elek-
tronische Geräte. Wer mit der Hand schreibt 
und zeichnet, geht eine intensive Verbindung 
ein zwischen Imagination und Umsetzung. Jede 
Linie, die mit Tusche (oder Bleistift) einmal ge-
setzt ist, kann nicht einfach zurückgenommen 
werden. Radiergummis und scharfe Messer be-
sitzen keinen Undo-Button, der den Gedanken-

gang zurücknimmt bis zu Verzweigungspunk-
ten, die neue Varianten zulassen. Wer mit der 
Hand zeichnet, legt sich fest. Im besten Sinne 
entsteht eine meditative Einheit aus Hand, Zei-
chengerät und Auge. Varianten werden schnell 
geprüft, weiterverfolgt und dann wieder ver- 
worfen, weil der Zeichner wie ein geübter Go- 
Spieler intuitiv Umwege ahnt und Sackgassen. 
So entstehen keine perfekten Blätter, sondern 
Protokolle eines kreativen Prozesses, der dann 
nach dem dreidimensionalen Modell verlangt. 
Wenn an ihm die technischen Feinheiten und 
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Instead of perfect sheaves of paper, the result is 
rather more like the protocol of a creative pro-
cess leading inexorably to a three-dimensional 
model. Once the technical charakcteristics have 
been honed and constructive details satisfac-
torily solved, Michele De Lucchi´s objects are 
ready to enter the world. 

Wood Worker
Architecture and design are mutually support-
ive aspects of a creative endeavor spanning 
decades. Michele De Lucchi sketches a cell with 
three separate cores. On the left side is artistic 
endeavor (as intrinsically personal expression), 
in the middle is design, and all the way to the 
right architecture. They are differentiated from 
each other according to intention and scope. 
Therein architecture is the most public of all 
„objects“ developed in this cell.

In his atelier north of Milan Michele De Lucchi 
is working with a chainsaw on sculptures and 
models. One could just as easily say he is busy 
with objects and shapes, which also resonate 
in his architecture in modified form, since his 
buildings are possessed of a sculptural quality.  
Michele De Lucchi loves handicraft, celebrat- 
ing the old tradition with his own label „Pro-
duzione Privata“, which functions as a lab for 
innovative ideas. He is forever praising his 
craftsmen, without whose efforts Michele De 
Lucchi´s products might never have been real-
ized. Their work as well is inscribed in these 
things. This, too, might sound outdated. But it 
is not; it is thoroughly human.

Asked about his personal philosophy, Michele 
De Lucchi responded that for him it is neither 
about preserving tradition nor becoming an un- 
questioning slave to progress. Rather, he strives  
to create something that is as much a conduit 
to modern technology and the Zeitgeist as it  
is to history and culture. Herein resides the 
anthropological constant of Michele De Lucchi,  
who emphasizes designers´ responsibility for 
their (and our) world: „We must keep on evolv-
ing, because there is still so much left to do  
in the world. Design is one of the ways, and it 
must contribute to this endeavor.“

“We require a relationship  
with objects, we imbue them  
with our imagination.”

konstruktiven Details zufriedenstellend gelöst 
sind, kommen sie in die Welt.

Holzarbeiter
Architektur und Design sind einander stützende  
Teile eines gestalterischen Werks, das sich über 
viele Jahrzehnte entfaltet. Michele De Lucchi 
zeichnet eine Zelle mit drei separaten Kernen. 
Ganz links das künstlerische Schaffen (als per-
sönlichster Ausdruck), in der Mitte Design und 
ganz rechts Architektur. Sie unterscheiden sich 
in Intention und Reichweite. Architektur ist die 
öffentlichste Spielart aller „Objekte“, die dabei 
entstehen.

In seinem Atelier nördlich von Mailand arbeitet 
Michele De Lucchi mit der Kettensäge an Skulp-
turen und Formmodellen. Man könnte auch 
sagen: an Objekten und Formen die abgewan-
delt auch in seiner Architektur auftauchen, die 
selbst eher skulptural auftritt. De Lucchi liebt 
das Handwerk, er feiert es mit seinem eigenen 
Label, der „Produzione Privata“, einem Labor 
für neue Ideen. Bei jeder sich bietenden Gele- 
genheit lobt er seine Handwerker, ohne die viele  
Produkte unrealisiert geblieben wären. Ihre Ar- 
beit schreibt sich ein in die Dinge. Das mag alt-
modisch klingen, ist es aber nicht. Es ist durch 
und durch menschlich.

Auf die Frage nach der persönlichen Philoso- 
phie antwortete Michele De Lucchi einmal sinn- 
gemäß, es gehe ihm weder darum, ausschließ-
lich die Tradition zu bewahren, noch bedin-
gungsloser Sklave des Fortschritts zu werden. 
Er versuche etwas zu schaffen, das Verbindun-
gen zu moderner Technik und zum Zeitgeist 
ebenso aufnimmt wie zu Geschichte und Kul-
tur. Hierin liegt die anthropologische Konstante 
von Michele De Lucchi, der die Verantwortung 
der Gestalter für ihre (und unsere) Gesellschaft 
betont: „Wir müssen uns weiterentwickeln, denn  
es gibt noch viel zu tun in der Welt. Design ist 
dafür ein Weg und muss dazu einen Beitrag  
leisten. Das geht mit viel Einfühlungsvermögen,  
einer Lust an technischem Fortschritt, Detail-
kenntnissen und Stilempfinden – kurz: mit viel  
Liebe für die Welt der Dinge, in die wir uns be- 
geben haben und die uns immer begleiten wird.
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Artemide 
und ich./
Artemide 
and I.

Michele De Lucchi,  
Ernesto Gismondi und  
Carlotta De Bevilacqua.

Michele De Lucchi,  
Ernesto Gismondi and  
Carlotta De Bevilacqua.
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My relationship with Artemide is surely extra- 
ordinary, and not just because it has lasted 
over so many years – since 1979, to be exact.  
That year I presented colorful electric house-
hold appliances for the first time at the Trien- 
nale of Milan, creating quite a stir in the small 
circle of Milan designers. They must have had 
the same effect on Ernesto Gismondi, who 
called me up and impressed me with his seem-
ingly gruff but basically kind and cordial com-
mand to “come over immediately”. And I did 
rush over immediately – to Pregnana Milanese –  
to meet Ernesto and without preliminaries to 
begin talking about lamps. 

It was my epoch of circles and spheres, a ten-
dency, which can very obviously be recognized 
in the first lamps I designed for Artemide. For 
example, the Cyclos Series, which was a sheer 
celebration of circles and disks.

The beauty in the relationship with Artemide 
is in the ease and informality. I never needed 
to spice up my presentations with images or 
mind-blowing reasoning; my drawings and the 
short but intense one-on-one moments with 
Ernesto were enough to separate the wheat 
from the chaff, the nonsense from the good 
stuff. I believe that a large part of my success 
working with Artemide results from being able 
to speak directly with the president of Artemide  
and then immediately having the lamp pro- 
totypes built in Artemide´s exceptional model- 
making workshop.

Tolomeo was born in the same manner, some-
where between a basic hunch concerning the 
mechanism involved and a convivial climate of 
cooperation among the technical people and 
the model makers. In reality, Tolomeo wasn’t 
born without the usual pangs and pains, which 
are necessary for everything, even humans. 
Despite the right concept, we still had to work 
hard at delivering a flawless mechanism that 
would perfectly fulfill technical and aesthetic 
considerations. That effort must have been so 
taxing that for a number of years, instead of 
designing new products, I created endless vari-
ations of Tolomeo. Many of them were born via 
telephone line as witnesses to the outstanding 
relationship we had forged – something more 
akin to friendship than a business partnership.
With Carlotta de Bevilacqua the quest for inno- 
vations has gained new traction. For a while 
now, studies are explored that reach beyond 
the narrow range of planning lighting devices: 
a lamp no longer exclusively serves to illumi-
nate, but has become a central element of all 
technologies and implementations dealing 

The beauty in the relation- 
ship with Artemide is in the  
ease and informality.

Meine Beziehung zu Artemide ist sicherlich  
außergewöhnlich, und nicht nur deshalb, weil  
sie seit vielen Jahren Bestand hat – seit 1979 
nämlich, um genau zu sein. In jenem Jahr stellte 
ich zum ersten Mal auf der Triennale in Mailand 
farbige Elektrohaushaltsgeräte aus, die ein 
gewisses Aufsehen im kleinen Kreis der Mai-
länder Designer hervorriefen. Diese Wirkung 
müssen sie auch auf Ernesto Gismondi gehabt 
haben, der mich anrief und mich beeindruckte 
mit seinem dem Anschein nach griesgrämigen, 
aber im wesentlichen herzlichen und scherz-
haften „Komm sofort her“. Und ich ging sofort 
dorthin, nach Pregnana Milanese, um Ernesto 
kennen zu lernen und um, ohne große Vorrede, 
über Leuchten zu sprechen.

Es war für mich jene Epoche der Kreise und 
Kugeln, und diese Tendenz ist in besonderem 
Maße in den ersten Leuchten wiedererkenn-
bar, die ich für Artemide entworfen habe: die 
Serie Cyclos, eine wahre Freude an Kreisen und 
Scheiben. 

Das Schöne an der Beziehung zu Artemide liegt 
in ihrer Ungezwungenheit: Ich musste meine 
Präsentationen niemals mit Bildern oder auf-
sehenerregenden Argumenten würzen; meine 
Skizzen und die kurzen, aber intensiven Mo-
mente per du und du mit Ernesto waren immer 
ausreichend, um die Spreu vom Weizen, den 
Unsinn von den guten Dingen zu trennen. Ich 
glaube, dass ein Großteil des Erfolgs meiner Be-
ziehung zu Artemide gerade daraus resultiert,  
nämlich aus der Möglichkeit, direkt mit dem 
Präsidenten der Artemide zu sprechen und die 
Leuchten sofort als Prototypen in der außerge-
wöhnlichen Modellbauwerkstatt von Artemide 
realisieren zu können.

Auch die Tolomeo wurde so geboren, zwischen 
einer einfachen Ahnung vom Mechanismus  
und einem guten Klima der Zusammenarbeit 
mit Technikern und Modellbauern. In Wirklich-
keit wurde die Tolomeo nicht ohne natürliche 
Qualen geboren, die für alles notwendig sind –  
auch für Menschen: Obwohl das Konzept rich-
tig war, haben wir hart daran gearbeitet, einen 
tadellosen Mechanismus sowohl unter mecha-
nischen als auch ästhetischen Gesichtspunkten 
auf den Punkt zu bringen. Die Anstrengung 
muss so groß gewesen sein, dass ich für viele 
Jahre keine neuen Produkte mehr entwerfen 
konnte. Außer unendlichen Varianten der Tolo- 
meo selbst, von denen viele direkt am Telefon 
geboren wurden als Zeugen der außergewöhn-
lichen Beziehung, die entstanden war – etwas, 
das eher einem Freundschaftsbund als einer be- 
ruflichen Verbindung gleicht. 

Das Schöne an der Bezie- 
hung zu Artemide liegt in  
ihrer Ungezwungenheit.
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with comprehensive well-being in the visual 
as well as the acoustic and olfactory senses. Re-
search in the performative and sculptural areas 
is moving in the direction of different require-
ments, not only searching for inspiration in the 
world of appliances, but expanding into the 
versatile imagery of technology and advanced 
instrumentation. 

In this way, Artemide affirms its renown as one  
of the most innovative companies within Italian  
design, with its research contributing to defin-
ing new living concepts, new styles and a new 
interpretation of comfort.

I am happy to be a part  
of this group. 

Mit Carlotta de Bevilacqua hat die Suche nach 
Innovationen neue Kraft gewonnen, und es 
sind seit einiger Zeit Versuche in Gang, die  
über den engen Bereich der Planung reiner Be-
leuchtungsapparate hinausgehen: Die Leuchte 
dient nicht mehr ausschließlich der Beleuch-
tung, sondern ist ein zentralistisches Element 
aller Technologien und Instrumentierungen für 
ein umfassendes Wohlbefinden nicht nur im 
visuellen, sondern auch im akustischen Bereich  
und  im Bereich des Geruchssinnes. Auch die 
Forschung im darstellenden und plastischen Be- 
reich bewegt sich in Richtung anderer Voraus-
setzungen, indem sie Nahrung nicht nur aus der  
Gerätewelt zieht, sondern – wesentlich viel-
seitiger – aus dem Bild der Technologie und der 
fortschrittlichen Instrumentierung.

So bestätigt Artemide seinen Ruf als eines der  
innovativsten Unternehmen italienischen De- 
signs und trägt mit seinen Forschungen zur 
Definition von neuen Wohnkonzepten, neuen 
Stilen und einem neuen Komfort bei.
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Ikone in  
neuem Licht./ 
Icon in a  
new light.

Die konstruktive Schönheit  
der Tolomeo. 

The constructional beauty  
of Tolomeo.
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Die Welt als 
Skizze und 
Vorstellung./ 
The world  
as sketch and 
idea. 

The gradual development of 
thoughts while drawing.

Die allmähliche Verfertigung  
der Gedanken beim Zeichnen.
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Perhaps we ought to imagine it like this: some 
people test their physical limits by running 
marathon races, some find inner peace in yoga 
practice, again others immerse themselves in  
music or the quest for the perfect word. Michele  
De Lucchi creates his world through drawing – 
with pen and paper. No publication would omit 
these drawings, which record ideas, impres-
sions and events, expressing so much more 
than “just” design details. His sketchbooks – by 
now more than 50 – form the visual memory  
of the architect and designer. It is here that  
his personal gaze upon the world becomes pal- 
pable. These sketchbooks are a descriptive 
notation of a life, containing more than any  
archive could hold. Michele De Lucchi discovers 
a special inspiration in his old drawings, be-
cause studying them helps him “to be released 
from reality”.1  Psychologists describe such mo-
ments as flow, a state of near meditative im- 
mersion in which you are absolutely absorbed 
by an activity.

It is no longer a matter of course that design-
ers reach for pen or pencil to give shape to 
their world and their ideas. But Michele De 
Lucchi thinks with a pen. He uses this tool of 
world-making when talking to others, when he 
describes the form and function of his objects 
or hones details. The reason for this is not just 
that this architect and designer belongs to a 
generation that, unlike today’s digital natives, 
grew up with drawing board and tracing paper, 
blueprints and fax machines. His pen appears 
like a natural extension of his fingers, which 
themselves seems to be directly attuned to the 
thought process going on in his mind. Thus 
Michele De Lucchi himself becomes an intrinsic 
part of the act of designing, materializing and 
defining flights of imagination – reaching be-
yond the conventional two-dimensional visual 
shorthand for three-dimensional shape-giving.

All this is achieved with a fine, one could say 
circumscribing, line, rendering a dance of the 
graphite on paper with forms gestating and 
growing and connections emerging. Moments 
later, shapes are modified and contoured until 
step by step a design is fixed. Michele De Luc-
chi´s notations are so vibrant, because rather 
than relying on one masterful stroke of the 
pen, he prefers the light, hovering line, itself 
an eloquent expression of its creator and the 
people who will at some point come into con-
tact with his inventions, objects and systems. 

Sitting across from Michele De Lucchi and talk- 
ing design with him, one is struck by how this 
process of shape-giving is an associative and 

not always linear suite of perspectives and 
notions circling around a theme. Problem- 
solving so often means choosing the path less 
travelled. In the shifting dynamic between 
inspiration and what one might call graphic 
brainstorming, the sketch itself becomes an ar- 
ticulated document of this energy. Each drawing  
progresses in a row, the first one demanding 
a second, a third. Something like the story-
board of an object grows out of the designer’s 
sketched stills or snapshots. In this case: the 
lamp Tolomeo. Oscillating between the typo-
logical challenge of playing with variations  
of the head piece or, through drawings, find-
ing a solution to the constructional problem 
of connections. Step by step, sketch by sketch, 
Michele De Lucchi explores the full potential 
of the design, which will then, morphing into 
a new aggregate state, serve as a model and 
CAD construction plan before the final tool-
ing and machining stage (design) or building 
(architecture).

1 Peter-Philipp Schmitt, “Il Maestro und sein 
Bleistift. Designer Michele De Lucchi”, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, November 8, 2016, 
http://www.faz.net/aktuell/stil/mode-design/
designer-michele-de-lucchi-will-weiter-die-
welt-verbessern-14510539.html

His sketchbooks – by now more  
than 50 – form the visual memory  
of the architect and designer.

Vielleicht muss man sich das so vorstellen: Man- 
che suchen körperliche Grenzen, laufen Mara-
thon, andere kommen im Yoga zur Ruhe, wieder 
andere versenken sich in Musik oder ringen um 
die richtigen Worte. Michele De Lucchi hin-
gegen entwirft (seine) Welt zeichnend, mit 
Stift und Papier in der Hand. Keine Publikation 
über ihn kommt ohne diese Zeichnungen aus, 
die Gedanken festhalten, Eindrücke, Begeben-
heiten – weit mehr als „nur“ gestalterische 
Details. Seine Skizzenbücher – inzwischen sind 
es über 50 – bilden das visuelle Gedächtnis des 
Architekten und Designers, hier ist sein ganz 
persönlicher Blick auf die Welt zu erleben. Sie 
bilden die zeichnerische Notation eines Lebens, 
weit mehr, als es ein bloßes Archiv könnte. In 
alten Skizzen sieht Michele De Lucchi eine be-
sondere Inspiration, er kann in sie abtauchen 
und sich „aus der Realität befreien“.1 Psycho- 
logen beschreiben solche Momente inzwischen 
als Flow, als Zustand der Versenkung, in dem 
man bedingungslos in einer Tätigkeit aufgeht.

Es ist gar nicht mehr selbstverständlich, dass 
Gestalter systematisch zum Stift greifen und 
ihre Welt, ihre Ideen, zeichnend entwickeln 
und verfestigen. Michele De Lucchi aber denkt 
mit dem Stift. Er nutzt das Werkzeug, wenn er 
mit anderen spricht, wenn er Form und Funk- 
tion seiner Objekte beschreibt oder an Details 
feilt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass der 
Architekt und Designer einer Generation ange-
hört, die noch mit Reißbrett und Transparent-
papier, Blaupausen und Faxgeräten aufwuch-
sen und eben keine digital natives sind. Der 
Stift wirkt bei ihm wie eine natürliche Verlän-
gerung des Fingers, der wiederum direkt mit 
dem Prozess des Denkens verbunden scheint.  
Er wird so selbst Teil des gestalterischen Pro- 
zesses, er materialisiert und fixiert mäandrie-
rende Gedanken – weit mehr als eine zwei-
dimensionale Kurzschrift für dreidimensionale 
Formfindung.

Das geschieht mit einer feinen, umschreiben-
den Linienführung, als Tanz des Grafits auf dem 
Papier, bei dem Formen wachsen und Verbin-
dungen auftauchen, die Augenblicke später 
nochmals umschrieben, umkreist und Schritt 
für Schritt dingfest gemacht werden. Weil Mi-
chele De Lucchi eben weniger einen ultimativen 
Strich pflegt als eine tänzelnde Linie, wirken 
seine Notate so lebendig, ganz dem Menschen 
verpflichtet, der sie schuf und den Menschen, 
die später einmal mit seinen Erfindungen, Ob-
jekten und Systemen in Berührung kommen.

Wer Michele De Lucchi gegenübersitzt und mit 
ihm über Gestaltung spricht, erlebt diesen Pro-

zess der Gestaltwerdung als assoziative, nicht 
immer lineare Folge von Perspektiven und An-
sätzen, die ein gemeinsames Thema umkreisen. 
Problemlösung heißt eben auch unerwartete 
Wege einzuschlagen. Im Wechsel von Inspi-
ration und zeichnerischer Ideenfindung wird 
die Skizze zum Dokument dieser Bewegung. 
Jede einzelne steht in einer Reihe. Eine erste 
verlangt nach einer zweiten, einer dritten. Aus 
dieser Reihe gestalterischer Momentaufnah-
men wächst das Storyboard des Objekts – in 
diesem Fall: der Leuchte Tolomeo, die mal als 
typologische Herausforderung aufscheint, bei 
der es die Abfolge möglicher Varianten von 
Kopfteilen durchzuspielen gilt, mal als zeich-
nerische Lösung eines Verbindungsproblems. 
Schritt für Schritt, Zeichnung für Zeichnung, 
umspielt Michele De Lucchi die Möglichkeiten 
des Entwurfs, der als Modell und CAD-Kons-
truktionszeichnung neue Aggregatszustände 
einnimmt, bevor er schließlich maschinell ge- 
fertigt (Design) oder gebaut (Architektur) wird.

1 Peter-Philipp Schmitt: Il Maestro und sein Blei-
stift. Designer Michele De Lucchi. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 8.11.2016. http://www.faz. 
net/aktuell/stil/mode-design/designer-michele- 
de-lucchi-will-weiter-die-welt-verbessern-14510 
539.html

Seine Skizzenbücher – inzwischen 
sind es über 50 – bilden das visuelle 
Gedächtnis des Architekten und 
Designers.
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Der ultimative 
Klassiker./
The ultimate  
classic object.
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30 years of Tolomeo. A classic that seems to 
have been around forever. Perhaps it is the easy  
stance with which the lamp just stands there, 
concealing nothing of its construction and just 
quietly and reliantly doing its job. Day by day, 
and night by night.

It is astonishing just how open Tolomeo is for 
the new. After all, it has outlived whole gener-
ations of luminaires: developed in 1987 for use 
with a simple light bulb, it now also works with 
halogen, energy-saving bulbs, neon tubes  
and LED. “Every time new light sources came 
out that looked significant, we tried to adapt 
the lamp head to the new illuminant,” say 
Ernesto Gismondi and Carlotta de Bevilacqua, 
adding a declaration of love for these lamps, 
which are no less than the bread-and-butter 
business of the Milanese lamp company. These 
lamps have “changed the way we see light”.

Reciprocally, Michele De Lucchi himself is not 
sparing with his praise for these two entrepre-
neurs: The lovely thing about the relationship 
with Artemide is its informality: “I never have 
to spice up my presentations with pictures  
or exciting arguments,” says the star designer. 
“My sketches and the short but intensive mo-
ments (…) with Ernesto were always enough 
to separate the wheat from the chaff, and the 
nonsense from the good stuff.” And goes on  
to make a statement which should be included 
in every marketing handbook for start-ups.  
“I believe that most of the success of my relation- 
ship with Artemide stems from this very fact; 
from the possibility of talking directly to the 
president and making the lamps immediately as  
a prototype in Artemide’s extraordinary model-
making workshop.“

So, a direct exchange and capable technicians 
are a given. But what is it that turns a design 
into a classic? There are no guarantees for suc- 
cessful design and it is easier to point out why 
products don’t work, but Tolomeo proves that 
outstanding design is a necessity for enduring 
success. Nothing appears arbitrary or uninten-
tional. Form and function are in perfect balance,  
such as the system of cable pulls, which stabiliz-
es the lamp in every position. De Lucchi speaks 
freely of the ordeal of the design process. “Al-
though the concept was right, we had to work 
hard to distill it to a point where we achieved  
a perfect mechanism, in both engineering and 
aesthetic terms.”

And the inspiration for Tolomeo sounds like 
one of those myths about the creative class –  
a forest run or an heureka moment at the bar, 

quickly captured on the nearest napkin. For 
Michele De Lucchi it was a holiday by the sea. 
He was looking at fishermen working with  
the “trabucchi”, the traditional fishing plat-
forms in Apulia. “The mechanism actually came 
about while watching the fishermen,” says 
Michele De Lucchi. “It struck me that you can 
suspend a rod with something attached to it 
using a small lever arm and a cable. That was 
the frame of reference I had in mind when I 
designed Tolomeo.”

The designer evidently observes the world 
with the eye of an engineer, recognizing con-
structive solutions, and with the eye of a de-
signer looking for the best possible form. Just 
how both aspects are symbiotically intertwined 
like in a figura serpentinata is proven by the 
design of Tolomeo, still fresh and vibrant after 
30 years. The lamp is as practical as a cordless 
screw driver and fits into every workshop,  
and as elegant as a well-tailored suit, cutting a 
“bella figura” in every office and home.

“Every time new light sources came 
out that looked significant, we 
tried to adapt the lamp head to the 
new illuminant.”

30 Jahre Tolomeo. Ein Klassiker, der scheinbar 
schon immer da war. Vielleicht liegt es an der 
ungezwungenen Art, wie die Leuchte dasteht, 
nichts von dem verleugnet, wie sie gebaut ist 
und dabei unaufgeregt ihren Dienst tut. Tag für 
Tag. Und Nacht für Nacht.

Es ist erstaunlich, wie offen das Konzept der  
Tolomeo für Neues ist. Schließlich hat sie ganze  
Generationen von Leuchtmitteln überlebt: 1987  
für eine einfache Glühbirne entwickelt, funktio-
niert sie auch mit Halogen, Energiesparlampen,  
Leuchtstoffröhren und LED. „Immer wenn Licht- 
quellen herauskamen, die uns bedeutungsvoll 
vorkamen, haben wir versucht, den Leuchten-
kopf an die neue Quelle anzupassen“, sagen Er- 
nesto Gismondi und Carlotta de Bevilacqua und 
schieben eine Liebeserklärung an diese Leuchte 
nach, die so etwas wie das Brot-und-Butter-Ge-
schäft der Mailänder Leuchtenfirma darstellt. 
Diese Leuchte, sagen beide, habe „unseren Blick  
auf das Licht verändert.“

Umgekehrt geizt Michele De Lucchi nicht mit 
Lob für das Unternehmerpaar: Das Schöne an 
der Beziehung zu Artemide liege in ihrer Unge-
zwungenheit: „Ich musste meine Präsentatio-
nen niemals mit Bildern oder aufsehenerregen-
den Argumenten würzen“, sagt der Designstar. 
„Meine Skizzen und die kurzen, aber intensiven 
Momente (…) mit Ernesto waren immer ausrei-
chend, um die Spreu vom Weizen, den Unsinn  
von den guten Dingen zu trennen.“ Und dann 
sagt er einen Satz, der ins Marketingbuch von  
Start-Ups geschrieben werden sollte. „Ich glau- 
be, dass ein Großteil des Erfolgs meiner Bezie- 
hung zu Artemide gerade daraus resultiert, näm- 
lich aus der Möglichkeit, direkt mit dem Präsi- 
denten zu sprechen und die Leuchten sofort 
als Prototypen in der außergewöhnlichen Mo- 
dellbauwerkstatt von Artemide realisieren zu 
können.“

Direkter Austausch und fähige Techniker sind 
also gesetzt. Was aber macht ein Design zu ei- 
nem Klassiker? Es gibt keine Garantie für gelin- 
gende Entwürfe, und es lässt sich eher sagen,  
warum Produkte nicht funktionierten, aber To-
lomeo beweist, dass herausragende Gestaltung 
ein notwendiger Bestandteil für Bleibendes  
ist. Hier scheint nichts zufällig oder absichtslos. 
Form und Funktion sind in perfekter Balance,  
wie das System der Drahtseilzüge, das die Leuch- 
te in jeder Position stabilisiert. Michele De  
Lucchi spricht freimütig über die Qualen der Ent- 
stehung. „Obwohl das Konzept richtig war, 
haben wir hart daran gearbeitet, einen tadel-

losen Mechanismus sowohl unter mechanischen 
als auch ästhetischen Gesichtspunkten auf den 
Punkt zu bringen.“

Dabei klingt die Inspiration für Tolomeo wie 
eine jener Geschichten, die gerne über die Welt 
der Kreativen kursieren. Ein Waldlauf oder 
eine überraschende Eingebung an der Bar, die 
dann mit einem Kuli auf die nächste Serviette 
gebannt wird. Bei Michele De Lucchi war es 
ein Urlaub am Meer. Er sah Fischer, die mit der 
Trabucchi arbeiten, dem traditionellen Fischer-
galgen in Apulien. „Tatsächlich entstand der 
Mechanismus bei der Beobachtung von Ang-
lern“, sagt De Lucchi. „Es schien mir intelligent, 
dass man mit einem kleinen Hebelarm und 
einem Kabel eine Stange aufhängen kann, an 
der etwas befestigt werden kann. Dieses Bild 
war dann mein Bezugsrahmen, den ich im Kopf 
hatte, als ich die Tolomeo entwarf.“ 

Offenbar geht der Gestalter mit dem Blick des 
Ingenieurs durch die Welt, der konstruktive 
Lösungen erkennt und dem des Gestalters, der 
dafür die bestmögliche Form sucht. Wie sich 
beide Seiten wie in einer Figura Serpentinata 
symbiotisch verschlingen, das beweist der nach 
30 Jahren noch immer frische Entwurf der To-
lomeo. Die Leuchte ist praktisch wie ein Akku-
schrauber und passt in jede Werkstatt, und sie 
ist elegant wie ein gut geschnittener Anzug 
und macht so in Büros und auch daheim eine 
gute Figur.

„Immer wenn Lichtquellen heraus-
kamen, die uns bedeutungsvoll 
vorkamen, haben wir versucht, den 
Leuchtenkopf an die neue Quelle  
anzupassen.“
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Tutto per la 
famiglia. 
La famiglia  
è tutto.

Tolomeos seem to run in packs. 
About the lamp family – and  
why it is a perfect example of  
evolution.

Eine Tolomeo kommt selten allein. 
Über die Leuchtenfamilie – und  
warum sie ein perfektes Beispiel  
für Evolution ist.
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Charles Darwin would have loved it. His con- 
cept of the survival of the fittest can be ideally  
demonstrated using the example of the Tolo- 
meo family. Spontaneous mutations and the 
associated benefits are passed on to subsequent 
generations, without losing the positive prop-
erties of the parents.

Because, actually, Tolomeo is not just a simple 
lamp. It is more like a shape-shifter, a change-
ling. Sometimes it appears small. At other times  
large. Sometimes even gigantic. It can perform 
with the good old light bulb, but also with hal-
ogen or LED. Sometimes it sits obediently on a 
table. Sometimes it clamps itself to a shelf. Or 
appears in the form of a floor lamp.

Tolomeo has long since escaped from the shack- 
les of what is considered normal for a lamp. 
An entire family has come to life around the 
ground-breaking design of Michele De Lucchi  
and Giancarlo Fassina. Time enough to consid-
er what presently distinguishes an outstand-
ing lamp, so that it may grow and spread like 
plants in different ecosystems.

Of course, marketing and distribution also 
played their part, but Tolomeo has always pos-
sessed all the attributes required for a major 
career in the limelight. From the very begin-
ning. It is extraordinarily practical and reliable. 
As soon as it has been put in its place, it stays 
there. And if it has to move two-and-a-half  
centimeters to the right, upwards or downwards,  
that’s what it does. Now, you might argue that 
other appliances also  unfailingly serve their 
purpose and still don’t achieve this kind of pop-
ularity. In actual fact, the Tolomeo family not 
only shows how to conquer and occupy niche 
markets (not all at once, but preferably step by 
step), but also how a flexible, well-considered 
fundamental design can adapt to new habits, 
technologies and areas of application without 
surrendering its character.

This being said, Tolomeo is an evolutionary suc- 
cess, developing from an ingenious table lamp 
to an entire clan of lamps. Helped by the fact 
that its design tends towards the technical,  
is understated and free of any of the eye-catch-
ing features common at the time of its advent 
(the 80s). Even so, it is not neutral but rather 
timelessly contemporary. Tolomeo stands its 
ground, assured of its presence, and effective. 
Hardly surprising then, that Tolomeo is to be 
found in major design collections – such as the 
Museum of Modern Art in New York or the 
Metropolitan Museum of Art in the same city – 
and has been lavished with design prizes.

A growing family (consisting of different sizes, 
a variety of shades and a range of fitments) 
shows just how product management works 
today. It is what software firms do with numer-
ous updates and improvements – hard work. 
The fact that Tolomeo has kept pace with all 
the technical changes and never lost its cool, 
demonstrates the offensive inventive spirit of 
the designers, but also their willingness to face 
up to new circumstances.

Spontaneous mutations and the  
associated benefits are passed on  
to subsequent generations, with- 
out losing the positive properties  
of the parents.

Charles Darwin hätte seine Freude an ihr.  
Seine Vorstellung vom Überleben der bestange- 
passten Arten („survival of the fittest“) lässt 
sich geradezu beispielhaft an der Tolomeo- 
Familie erklären. Spontane Mutationen und  
damit verbundene Vorteile werden an die Nach- 
folgegeneration weitergegeben, ohne die  
guten Eigenschaften der Eltern aufzugeben.

Denn eigentlich ist die Tolomeo keine einfache  
Leuchte. Sie ist eher ein Formwandler, ein 
Wechselbalg. Mal erscheint sie klein. Dann 
wieder groß. Manchmal sogar riesig. Sie kann 
mit der guten alten Glühbirne, aber auch mit 
Halogen oder LED. Mal steht sie brav auf dem 
Tisch. Dann klemmt sie sich ans Regal. Oder 
tritt als Stehleuchte auf. 

Längst hat Tolomeo die Grenzen dessen ge-
sprengt, was als normal gilt für eine Leuchte. 
Eine ganze Familie ist um den bahnbrechenden 
Entwurf von Michele De Lucchi und Giancarlo 
Fassina gewachsen. Zeit genug, sich einmal  
Gedanken darüber zu machen, was eine heraus- 
ragende Leuchte heutzutage auszeichnen muss,  
damit sie wachsen und sich ausbreiten kann, 
wie Pflanzen in verschiedenen Ökosystemen.

Natürlich haben Marketing und Vertrieb ihren 
Anteil, aber Tolomeo brachte schon alles mit  
für eine große Leuchten-Karriere. Und das von 
Anfang an. Sie ist ungemein praktisch und zu-
verlässig. Sobald man sie in Position gebracht 
hat, verharrt sie dort. Und wenn es zweiein-
halb Zentimeter mehr nach rechts, oben oder 
unten sein soll, klappt das auch. Nun könnte 
man einwenden, dass auch andere Geräte zu- 
verlässig ihren Dienst tun und es trotzdem 
nicht zu so einer solchen Verbreitung gebracht 
haben. In der Tat zeigt die Tolomeo-Familie 
nicht nur, wie man Marktnischen besetzt (und 
zwar nicht alle auf einmal, lieber Schritt für 
Schritt), sondern wie ein flexibler, gut durch-
dachter Grundentwurf sich an neue Gewohn- 
heiten, Technologien und Anwendungsbereiche  
anpassen kann, ohne seinen Charakter aufzu-
geben.

Insofern ist Tolomeo ein gelungenes Stück Evo-
lution, das sich von der genialen Tischleuchte 
zu einer Sippe aus Leuchten entwickelte. Dabei 
half, dass ihr Design eher technisch ist, dabei 
unaufdringlich und frei von auffälligen Spiel-
arten ihrer Entstehungszeit (der Achtziger). Sie 
ist dennoch nicht neutral, sondern von einer 
zeitlosen Gegenwärtigkeit. Tolomeo steht ihre 
Leuchte, präsent und wirksam. Kein Wunder,  
dass sich die Tolomeo in großen Designsamm- 
lungen findet – etwa der des Museum of Mod- 
ern Art in New York oder des dortigen Metrop-
olitan Museum of Art und mit Designpreisen 
förmlich überschüttet wurde.

Eine wachsende Familie (aus wechselnden 
Größen, mit unterschiedlichen Schirmen und 
verschiedenen Befestigungsarten) zeigt, wie 
Produktpflege heute funktioniert. Sie ist das, 
was Softwarefirmen mit zahllosen Updates und 
Verbesserungen betreiben – ein hartes Stück 
Arbeit. Dass die Tolomeo alle technologischen 
Veränderungen mitmachte und sich dabei nicht 
aus der Fassung bringen ließ, zeigt den offen- 
siven Erfindergeist der Gestalter, aber auch ihren  
Willen, sich neuen Gegebenheiten zu stellen.

Spontane Mutationen und damit 
verbundene Vorteile werden an die 
Nachfolgegeneration weitergege-
ben, ohne die guten Eigenschaften 
der Eltern aufzugeben.
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Tolomeo Micro 
1987

Tolomeo 
1887
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Tolomeo Faretto
Micro Faretto
1995

Tolomeo Floor
Micro Floor
Reading Floor
1887

Tolomeo Wall
Mini Wall
1987
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Tolomeo Pinza
Micro Pinza 
1995

Tolomeo 
Decentrata Suspension 
1995
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Tolomeo  
Mega Wall 
2003

Tolomeo  
Mega Floor 
2002

Tolomeo  
Mega Table 
2003
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Tolomeo Basculante  
Suspension 2 Bracci 
2005

Tolomeo  
Basculante Table 
2004

Tolomeo  
Basculante Wall 
2004
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Tolomeo  
Diffusore Wall 
2006

Tolomeo  
Mega Suspension 
2006

Tolomeo Basculante 
Reading Floor 
2006
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Tolomeo 
Lampione Outdoor 
2016

Tolomeo 
Paralume Outdoor 
2016

Tolomeo LED 
2009

Tolomeo XXL 
2009
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Tolomeo Paralume 
Outdoor Suspension 
2016

Tolomeo  
Lampione Outdoor Hook 
2016

Tolomeo 
Paralume Outdoor Hook 
2016
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Tolomeo 
1987
The Tolomeo table lamp is one of  
the most popular desk lamps, uniting 
quality, design and functionality.  
The spring balance system allows the  
arm to move smoothly to the de-
sired height. Furthermore, the lamp 
head can be rotated through 360 
degrees. Tolomeo consists of an alu-
minium-coated steel foot; the lamp 
construction and diffuser are made 
of aluminium. In addition to the table 
base, the Tolomeo is also available 
with a clamp or screw fastening.

Tolomeo Micro 
1987 
The Tolomeo Micro is the smallest of  
the Tolomeo table lamp family. It pre- 
sents itself in a variety of fresh and 
cheery colors. Tolomeo micro displays  
the unmistakeably typical Tolomeo 
design: the directional arm, the head 
which can be set in any direction  
and the polished joints and supports 
with spring balance system ensure 
ideal functionality in this small-scale 
version.

Tolomeo Floor/  
Reading Floor 
1987
At the same time that the desk lamp 
came into existence, Michele De 
Lucchi and Giancarlo Fassina also de-
signed a floor lamp, available in large 
and small versions and as a reading 
lamp. All the models consist of an 
aluminium-coated steel foot. The di- 
rectional arms are made of polished 
aluminium while the adjustable 
lamp head is in matt aluminium. The 
special feature of the Tolomeo Floor 
and the micro version is the fact that 
it has two joints which allow it to be 
adjusted to almost any position.

Tolomeo Wall 
1987 
The typical Tolomeo design is re-
tained with the only difference being 
that the base has been removed and 
the lamp attached by means of wall 
fittings. The arms and joints made of 
polished aluminium are very flexible 
due to a spring balance system and 
can be infinitely adjusted to every de- 
sired position.

Tolomeo Faretto 
1995 
Tolomeo Faretto is the mini version 
of the Tolomeo wall lamp and was 
designed 1995. Its base is in polished 
aluminium, the head in matt ano-
dyzed aluminium. The lamp head can 
be rotated and therefore turned to 
a variety of positions. This model is 
available with or without an on/off 
switch.

Tolomeo Pinza 
1995 
As far back as 1995, Michele De 
Lucchi and Giancarlo Fassina designed 
this small, highly-versatile lamp. The 
head is in matt anodyzed aluminium, 
the fixtures in polished aluminium. 
The specific feature of this lamp is 
the possibility of flexible use through 
attachment with a steel clamp. This 
allows it to be fixed in different 
places as required. The micro version 
of this model is also available in a 
diversity of colors, allowing for indi- 
vidual decor.

Tolomeo Decentrata 
Suspension 
2003
One of the special features of the 
Tolomeo pendant lamp is the fact 
that it is available with a variety of 
shades. One version comes with the 
classic shade in matt aluminium.  

Further versions are available in 
parchment paper stabilised with plas- 
tic and in grey silk satin. Both of the 
latter versions offer a choice of sizes –  
the available diameters are 24cm, 
32cm and 36cm. The directional  
arms are in high-sheen aluminium, 
the joints in polished aluminium.

Tolomeo  
Mega Floor 
2002
Tolomeo Mega came onto the market  
in 2002 and is one of the largest 
models. To provide maximum flexi-
bility, it has a spring balance system 
and two joints in polished alumini-
um. The attractive lampshade is made  
of either black textile fabric or grey 
silk satin or parchment paper stabi- 
lized with plastic. In addition, it is 
available in three sizes with different 
diameters – 32cm, 36cm and 42cm. 
The foot and the directional arms are 
in polished aluminium.

Tolomeo  
Mega Table 
2003
 
The special feature of this table lamp  
is the large lampshade in parchment 
stabilized with plastic or in in grey 
silk satin or black textile fabric. The 
shade is available in three different 
diameters: 32cm, 36cm or 42cm. The 
typical Tolomeo flexibility and ad-
justability are also guaranteed here. 
Tolomeo mega tavolo is attached to 
the table by means of a table clamp 
or a screw fitting.

Tolomeo  
Mega Wall 
2003 
The year 2003 saw the emergence  
of this large version of the wall lamp. 
The fitting is in polished alumini- 
um and the individually-adjustable 
arms are made of glossy aluminium. 
A special feature is the lamp head, 

Tolomeo 
1887 
Die Tischleuchte Tolomeo ist seit 
ihrer Entstehung 1987 eine der be-
liebtesten Schreibtischleuchten. In ihr 
vereinen sich Qualität, Design und 
Funktionalität. Durch die Halterung 
mit Federausgleichsystem lässt sich 
der Leuchtenarm stufenlos in die 
gewünschte Höhe bewegen. Zudem 
kann der Leuchtenkopf um 360 Grad 
gedreht werden. Tolomeo besteht 
aus einer mit Aluminium beschichte- 
ten Stahlbasis, Leuchtenstruktur und 
Diffusor sind aus Aluminium. Die 
Befestigung ist auswechselbar und 
kann über den Tischfuß, eine Klem-
me oder eine Schraubbefestigung 
erfolgen.

Tolomeo Micro 
1887
Die Tolomeo Micro ist die kleinste 
Version der Tischleuchte. Dieses 
Modell zeichnet sich besonders da-
durch aus, dass es passend zu jedem 
Ambiente in vielen verschiedenen 
Farben erhältlich ist – von rot und 
orange über blau, bis hin zu bronze 
und gold. Das typische Design ist 
weiterhin Repräsentant des Modells 
und der klassische verstellbare Leuch-
tenarm sowie der drehbare Leuchten-
kopf sorgen auch bei dieser kleinen 
Variante für optimale Funktionalität.

Tolomeo Floor/  
Reading Floor 
1987
Gleichzeitig mit der Entstehung der 
Tischleuchte entwarfen Michele De 
Lucchi und Giancarlo Fassina auch 
eine Stehleuchte, die als große und 
kleine Version sowie als Leseleuchte 
verfügbar ist. Alle Modelle bestehen 

aus einer mit Aluminium beschich-
teten Stahlbasis. Die ausrichtbaren 
Arme sind aus glänzendem Alumi-
nium, der verstellbare Leuchtenkopf 
aus matt eloxiertem Aluminium. Die 
Besonderheit der Tolomeo Floor und 
der Micro-Variante besteht darin, 
dass sie über zwei Gelenke verfügen 
und damit in nahezu jede Position 
gebracht werden können.

Tolomeo Wall 
1887 
Das typische Tolomeo-Design bleibt 
erhalten und verändert sich nur in- 
sofern, als dass der Sockel entfällt 
und die Leuchte mittels Wandbefes- 
tigung angebracht wird. Die aus 
poliertem Aluminium bestehenden 
Arme und Gelenke sind durch ein 
Federausgleichsystem sehr flexibel 
und lassen sich stufenlos in jede ge-
wünschte Position bringen.

Tolomeo Faretto 
1995
Tolomeo Faretto ist die kleine Aus-
führung der Tolomeo-Wandleuchte 
und entstand im Jahr 1995. Ihr Sockel 
besteht aus glänzendem Aluminium, 
ihr Kopf aus matt eloxiertem Alu- 
minium. Der Leuchtenkopf ist dreh-
bar und kann somit in verschiedene 
Positionen gebracht werden. Dieses 
Modell gibt es mit oder ohne Ein-/
Ausschalter.

Tolomeo Pinza 
1995
Bereits 1995 entwarfen Michele De 
Lucchi und Giancarlo Fassina diese 
kleine, vielfältig einsetzbare Leuchte. 
Der Kopf ist aus matt eloxiertem  
Aluminium, die Halterung aus polier-
tem Aluminium. Das Spezifische 
dieser Leuchte ist die Möglichkeit des 
flexiblen Einsatzes durch die Befesti- 
gung mit einer Klemme aus Stahl. Da- 
durch kann sie je nach Bedarf an ver- 
schiedenen Orten befestigt weden.  

Die Micro-Ausführung des Modells 
ist zudem in diversen Farben ver- 
fügbar und bietet somit unzählige  
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Tolomeo Decentrata 
Suspension 
1995
Die Tolomeo-Pendelleuchte zeichnet 
sich besonders durch ihre verschie-
denen Schirme aus. Eine Ausführung 
besteht aus dem klassischen Schirm 
aus mattem Aluminium. Weitere Aus- 
führungen gibt es mit aus Kunststoff  
verstärktem Pergamentpapier und aus  
grauem Seidensatin. Bei den letzten 
beiden Varianten kann außerdem zwi- 
schen verschiedenen Größen gewählt 
werden – die verfügbaren Durch- 
messer sind 24cm, 32cm und 36cm. 
Die ausrichtbaren Arme sind aus glän- 
zendem Aluminium, die Gelenke aus 
poliertem Aluminium.

Tolomeo  
Mega Floor 
2002
Tolomeo Mega entstand 2002 und  
ist eines der größten Modelle. Für 
maximale Flexibilität verfügt sie über 
ein Federausgleichsystem und zwei 
Gelenke aus poliertem Aluminium. 
Der schöne Leuchtenschirm ist ent-
weder aus schwarzem Textilgewebe, 
grauem Seidensatin oder aus mit 
Kunststoff stabilisiertem Pergament-
papier. Zudem ist er in drei Größen 
mit verschiedenen Durchmessern 
– 32cm, 36cm und 42cm – erhältlich. 
Der Sockel und die ausrichtbaren 
Leuchtenarme sind in glänzendem 
Aluminium gehalten.

Tolomeo  
Mega Table 
2003
Die Besonderheit dieser Tischleuchte 
ist der große Leuchtenschirm, den  
es in drei verschiedenen Durchmes-
sern gibt – 32cm, 36cm oder 42cm. 
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which can be rotated in every direc-
tion thanks to a spring balance sys-
tem. The shade is available in three 
different diameters – 32cm, 36cm 
and 42cm –, as well as in a variety  
of materials: parchment paper stabi-
lized with plastic and grey silk satin 
or black textile fabric.

Tolomeo 
Basculante Table
2004

An elegant version of the classic 
lamp is the Tolomeo Basculante from 
the year 2004. The typical Tolomeo 
design is complemented by a modern  
lampshade with 18cm diameter, 
available in two different materials: 
parchment paper stabilized with 
plastic or grey silk satin. The robust 
aluminium body and the infinitely 
adjustable arm are retained.

Tolomeo  
Basculante Wall
2004
The elegant shade of the wall lamp 
has a diameter of 18cm and is avail-
able in two material versions – in 
parchment paper stabilized with 
plastic and in grey silk satin. Regard-
less of the orientation of the arm 
which, due to the spring balance 
system, is infinitely adjustable, the 
shade remains vertical. Wall fittings 
and lamp arm are characterized by 
polished and shiny aluminium.

Tolomeo Basculante 
Suspension 2 Bracci 
2005
This special pendant light with two 
shades was designed in 2005. The 
rod is height-adjustable and the arms 
allow for variable adjustment thanks 
to the spring balance system. Regard- 

less of the orientation, the two shades  
always remain vertical. The shades 
are available in four different sizes, 
with diameters of 24cm, 32cm, 36cm 
or 42cm, and in various materials, 
either in parchment paper stabilized 
with plastic or in grey silk satin. Joint 
and arms are made of aluminium. 

Tolomeo Basculante 
Reading Floor 
2006 
The reading lamp version of the  
Tolomeo Basculante features an ad- 
justable joint. A spring balance  
system permits infinite adjustment  
of the lamp arm. Regardless of the 
orientation, the shade remains verti-
cal. The elegant version of the lamp-
shade is 18cm in diameter and made 
of either parchment paper stabilized 
with plastic or grey silk satin.

Tolomeo  
Diffusore Wall
2006
The lampshade of the Tolomeo Dif-
fusore wall lamp comes in a choice of 
three sizes with different diameters –  
18cm, 24cm and 32cm. Furthermore, it  
is available in parchment paper stabi-
lized with plastic or in silk satin. The 
arm in highly-polished aluminium is 
equipped with a joint permitting the 
shade to be rotated by ca. 30°.

Tolomeo  
Mega Suspension 
2007
The pendant lamp from 2007 marked 
the transition from the classic design 
to modern lines. The ceiling mount  
is more delicate and consists of alu- 
minium and transparent injection- 
moulded methacrylate. The shade is 
available in 42cm diameter and 52cm 
diameter. In addition, it comes in 
grey silk satin and black textile fabric 
and in parchment paper stabilized 
with plastic.

Tolomeo LED 
2009 
LEDs are particularly energy effi-
cient and are characterized by a long 
service lift and optimum light yield. 
In the Tolomeo LED version, the desk 
lamp is combined with this technolo-
gy. The typical design and the classic 
functions in the form of the infinitely 
adjustable arm and the rotating lamp 
heads are retained. The model is 
also available with a motion sensor. 

Tolomeo Tunable White unites the ben- 
efits of LED technology with those of  
the Tunable White System which per- 
mits the regulation of the color tem- 
perature from warm light to cold light.

Tolomeo XXL 
2009
The special feature of this model 
from 2009 lies not only in its size but 
also in the flexible use for indoor  
and outdoor areas. The individually- 
adjustable arms are made of glossy  
aluminium while the shade is thermo- 
plastic material. The techno polymer 
of the lamp head is produced using 
the rotational moulding process.  
A concrete base ensures stability –  
a model with a floor-mounting plate 
is also available.

Tolomeo Lampione/ 
Paralume Outdoor 
2016
The outdoor version of the Tolomeo 
Lampione standard lamp is made  
of materials which meet the require- 
ments for outside use. With the trans- 
parent plastic element, the design  
of the Tolomeo Lampione is based on  
an old-style street lamp. A further 
option is the Tolomeo Paralume, which  
creates with its lamp-shade a com-
fortable ambience fitting perfectly 

Die Materialvariation umfasst mit 
Kunststoff stabilisiertes Pergament-
papier, grauen Seidensatin oder 
schwarzes Textilgewebe. Trotz seiner 
Größe ist der Leuchtenkopf in alle 
Richtungen drehbar. Das Federaus-
gleichsystem ermöglicht außerdem 
den stufenlos verstellbaren Leuchten-
arm. Befestigt wird dieses Modell 
mittels Klemme oder Schraubbefes- 
tigung direkt am Tisch.

Tolomeo  
Mega Wall 
2003
Im Jahr 2003 entstand diese große 
Variante der Wandleuchte. Die Hal-
terung besteht aus poliertem Alumi-
nium und die individuell ausrichtba- 
ren Leuchtenarme aus glänzendem 
Aluminium. Eine Besonderheit ist der 
Leuchtenkopf, der durch ein Feder- 
ausgleichsystem in alle Richtungen 
gedreht werden kann. Der Schirm  
ist mit drei unterschiedlichen Durch-
messern – 32cm, 36cm und 42cm – 
erhältlich, außerdem in unterschied-
lichen Materialien: in mit Kunststoff 
stabilisiertem Pergamentpapier oder 
in grauem Seidensatin oder schwar-
zem Textilgewebe.

Tolomeo  
Basculante Table 
2004
Eine elegante Version des Klassikers 
ist die Tolomeo Basculante aus dem 
Jahr 2004. Das typische Design wird 
um einen modernen Leuchtenschirm 
mit 18cm Durchmesser ergänzt, den 
es in zwei verschiedenen Materialien 
gibt: entweder aus mit Kunststoff 
stabilisiertem Pergamentpapier oder 
aus grauem Seidensatin. Der Body 
ist weiterhin aus robustem Metall 

und Aluminium. Und auch der durch 
das Federausgleichsystem stufenlos 
verstellbare Leuchtenarm bleibt er-
halten.

Tolomeo  
Basculante Wall
2004
Der elegante Schirm der Wandleuchte  
hat einen Durchmesser von 18cm  
und ist in zwei Materialausführungen  
erhältlich – aus mit Kunststoff stabi-
lisiertem Pergamentpapier und aus 
grauem Seidensatin. Unabhängig von 
der Ausrichtung des Leuchtenarms, 
der durch das Federausgleichsystem 
stufenlos verstellbar und besonders 
flexibel ist, ist der Schirm in der Regel  
vertikal ausgerichtet. Wandhalterung  
und Leuchtenarme zeichnen sich 
durch poliertes und glänzendes Alu-
minium aus.

Tolomeo Basculante 
Suspension 2 Bracci 
2005

Im Jahr 2005 entstand diese besonde-
re Pendelleuchte mit zwei Schirmen. 
Der Stab ist höhenverstellbar und die 
Leuchtenarme sind durch das Feder- 
ausgleichsystem unterschiedlich aus-
zurichten. Unabhängig davon verblei-
ben die beiden Schirme in vertikaler 
Position. Erhältlich sind die Schirme 
in vier verschiedenen Größen, mit 
Durchmessern von 24cm, 32cm, 36cm 
oder 42cm, sowie in unterschiedlichen  
Materialien, entweder aus mit Kunst-
stoff stabilisiertem Pergamentpapier 
oder aus grauem Seidensatin. Gelenke  
und Arme sind aus Aluminium.

Tolomeo Basculante 
Reading Floor 
2006
Die Lesevariante der Tolomeo Bascu-
lante verfügt über ein verstellbares 
Gelenk. Ein Federausgleichsystem 
ermöglicht die stufenlose Einstellung 

des Leuchtenarms. Unabhängig von 
dessen Ausrichtung ist der Schirm 
in der Regel vertikal eingestellt. Die 
elegante Ausführung des Leuchten-
schirms ist im Durchmesser 18cm  
und besteht entweder aus mit Kunst-
stoff stabilisiertem Pergamentpapier 
oder aus grauem Seidensatin.

Tolomeo  
Diffusore Wall
2006
Der Schirm der Wandleuchte Tolomeo 
Diffusore ist in drei verschiedenen 
Größen mit unterschiedlichen Durch-
messern erhältlich – in 18cm, 24cm 
und 32cm. Außerdem gibt es ihn aus 
mit Kunststoff verstärktem Perga-
mentpapier oder aus Seidensatin. Der 
Leuchtenarm aus hochglanzpolier- 
tem Aluminium ist mit einem Gelenk 
ausgestattet, das eine Drehung des 
Schirms um ca. 30 Grad ermöglicht.

Tolomeo  
Mega Suspension 
2007
Die Pendelleuchte aus dem Jahr 2007  
verändert das klassische Tolomeo- 
Design hin zum Modernen. Die Auf-
hängung ist filigraner und besteht 
aus Aluminium und transparentem 
Methacrylat-Spritzguss. Der Schirm 
ist mit 42cm und 52cm Durchmesser 
erhältlich. Zudem gibt es ihn aus 
grauem Seidensatin oder schwarzem 
Textilgewebe, sowie aus mit Kunst-
stoff stabilisiertem Pergamentpapier.

Tolomeo LED 
2009
LED‘s sind besonders energieeffizient 
und zeichnen sich durch eine lange 
Lebensdauer und eine optimale Licht-
ausbeute aus. In der Version Tolomeo 
LED wird die Schreibtischleuchte 
mit dieser Technologie vereint. Das 
typische Design und die klassischen 
Funktionen in Form des stufenlos 
verstellbaren Leuchtenarms und des 
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with stylish outdoor lounge furniture. 
The shade is made of a plastic suit- 
able for outside use, which is reminis- 
cent of jute and therefore radiates a 
natural appeal.

Tolomeo Lampione/
Paralume Outdoor Hook 
2016
The special feature of this outdoor 
lamp is its flexible range of possible 
uses. Attachment by means of a hook 
means it can be hung up quickly and  
almost anywhere. The Lampione 
version is based on the design of an 
old-style street lamp. For domestic 
flair, the model can be expanded to a 
Tolomeo Paralume with the addition 
of a lampshade. To suit outdoor con-
ditions, the shade is made of plastic 
which radiates a natural flair with a 
jute optic.

Tolomeo 
Lampione/Paralume 
Outdoor Suspension 
2016
The pendant lamp for outdoor use is 
available in two models. The design 
of the Lampione version recalls his-
toric street lamps. In order to create 
a more domestic style, the model 
can be augmented with a lampshade 
to become the Paralume. The shade 
resembles natural jute, but is actually 
plastic, to cater to the requirements 
for outdoor use.

drehbaren Leuchtenkopfs bleiben er- 
halten. Optional ist das Modell mit 
einem Bewegungssensor ausgestattet. 

Tolomeo Tunable White verbindet 
die Vorteile der LED-Technologie mit 
denen des Tunable White-Systems, 
das die Regulierung der Farbtempe- 
ratur von Warmlicht zu Kaltlicht er-
möglicht.

Tolomeo XXL 
2009
Die Besonderheit dieses Modells 
aus dem Jahr 2009 liegt nicht nur in 
seiner Größe, sondern auch in der 
flexiblen Verwendung für den Innen- 
und Außenbereich. Die individuell 
ausrichtbaren Arme sind aus glänzen-
dem Aluminium, während der Schirm 
aus thermoplastischem Material be- 
steht. Das Technopolymer des Leuch-
tenkopfs wird im Rotationsspritz-
gussverfahren hergestellt. Für sichere 
Stabilität sorgt der Standfuß aus 
Beton – auch ein Modell mit Boden-
einbauplatte ist verfügbar.

Tolomeo Lampione/ 
Paralume Outdoor 
2016
Die Outdoor-Variante der Stehleuchte  
Tolomeo ist mit Materialien ausge- 
stattet, die den Anforderungen für  
eine Nutzung im Außenbereich ent- 
sprechen. Das Design der Tolomeo 
Lampione ist einer historischen Stras- 
senlaterne nachempfunden. Eine Er- 
weiterung ist die Tolomeo Paralume,  

die mit dem Leuchtenschirm ein wohn- 
liches Ambiente erzeugt und perfekt 
zu trendigen Outdoor-Loungemöbeln 
passt. Der Schirm besteht aus einem 
für Außenräume geeigneten Kunst-
stoff, der optisch an Jute erinnert und  
sich optimal in seine natürliche Um-
gebung einfügt.

Tolomeo Lampione/ 
Paralume Outdoor Hook 
2016
Die Besonderheit dieser Outdoor- 
Leuchte ist ihre flexible Einsatzmög-
lichkeit. Durch die Befestigung mit 
einem Haken kann sie schnell und na-
hezu überall angebracht werden. Die 
Lampione-Variante ist dem Design 
einer historischen Straßenlaterne 
nachempfunden. Für wohnliches Flair 
kann das Modell um einen Leuchten-
schirm zur Tolomeo Paralume erwei-
tert werden. An die Außenbedingun-
gen angepasst, besteht dieser Schirm 
aus Kunststoff, der durch seine Jute- 
Optik dennoch natürlich wirkt.

Tolomeo  
Lampione/Paralume 
Outdoor Suspension 
2016
Die Pendelleuchte für den Außen- 
bereich gibt es in zwei Varianten.  
Die Lampione-Ausführung orientiert 
sich an der Optik historischer Stra-
ßenlaternen. Um ein wohnliches  
Ambiente zu erzeugen, kann das Mo-
dell um einen Leuchtenschirm erwei-
tert werden zur Paralume-Ausfüh-
rung. Optisch scheint der Schirm aus 
natürlicher Jute zu bestehen, tatsäch-
lich handelt es sich aber um einen 
Kunststoff, der den Anforderungen 
des Außenbereichs entspricht.
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