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Die Zeit der Glühbirnen und Neonröhren ist vorbei. Deshalb  
brauchte die Welt eine Revolution im Leuchtendesign – und diese 
fand statt im Emmental in der Schweiz. Dort entwickelt die  
sogenannte Lichtmanufaktur Illuminartis moderne, zeitlose LED-
Leuchten. Oder die perfekte Lichtquelle für perfekte Räume. 

ie Erleuchtung hat-
te Thomas  Germann 
 mitten in der Nacht: 
Im Schein seines 
Computermonitors 

brütete er über einen Namen 
für sein jüngstes Baby. Angli-
zismen schloss er von Anfang 
an aus: zu modern, zu trendy, 
zu wenig zeitlos. So zeigte ein 
Browser-Fenster das Online-
Wörterbuch Deutsch–Latein 
an. In den anderen Fenstern: das  
Markenregister, das Firmenre-
gister, Google und ein Dienst, der 
die Verfügbarkeit von Internet- 
Domainnamen prüft. Es folgte  
der Moment der Wahrheit.  
Germann kombiniert die Wörter 
illuminatio  (Beleuchtung) und 
ars, artis (Kunst). Das Resultat – 
der Name Illuminartis – war, wie 
seine kurze Recherche zeigte, 
noch nicht besetzt. Ein Volltref-
fer. «Ich spürte, wie mein Kör-
per plötzlich von einer Wärme-
welle durchflutet wurde.»

Germann erinnert sich ger-
ne an diesen Abend vor rund vier 
Jahren. Und er sieht die Um-
stände der Namensfindung von 
Illuminartis als bezeichnend für 
viele der Fügungen, Entwicklun-
gen und Entscheide, die es mög-
lich machten, dass seine Firma 
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Designerleuchten vor ziemlich 
genau drei Jahren auf den Markt 
bringen konnte, mit Erfolg.

Die Lichtmanufaktur, in der 
die Produkte der Marke Illumin-
artis hergestellt werden, liegt in 
Grünen, in der Gemeinde Sumis-
wald im unteren Emmental. Ein 
bescheidener, unaufgeregter, 
entlegener Flecken, wo ein bo-
denständiger Qualitätsbetrieb 

mit Tradition wie die FL Metall-
technik hinpasst wie die Linden 
auf die vielen runden Hügel der 
Region. Germann, 47, arbeitet 
seit 16 Jahren als Geschäftslei-
ter der Firma. Der Betrieb be-
schäftigt heute 45 Mitarbeiter, 
die mit  Präzision Komponenten, 
Baugruppen und Systeme für 
verschiedene Branchen entwi-
ckeln und produzieren.

Die Idee für die Entwicklung ei-
nes hochstehenden Produktes 
im Einrichtungsbereich bestand 
schon länger. Konkret wurde sie, 
als Germann an Marc Probst he-
rantrat. Probst ist Inhaber des 
Fachgeschäfts für Möbel und 
Leuchten, Probst + Eggimann 
in Belp, wo Germann mit seiner  
Familie wohnt. In Gesprä-
chen mit Marc Probst und dem 
Lichtspezialisten Markus  Becker, 
der für Probst arbeitet, wur-
de das gemeinsame Ziel defi-
niert. Oder, wie Germann sagt: 
«Wir suchten eine Antwort auf 
die Frage: ‹Auf was hat die Welt 
gewartet?›» Antwort des Drei-
erteams: auf eine LED-Leuchte 
mit einzigartiger Lichtführung 
und einem zeitlosen, raffinier-
ten Erscheinungsbild.

Tatsächlich ist «Rhombus», 
wie die erste Leuchtenkollektion 
heisst, ein Lehrstück in Schlicht-
heit, Minimalismus und Funk-
tionstreue. Michael Koch aus  
Biberist designte das Objekt so, 
dass es gleichzeitig ästhetisch 
überzeugt, aber auch dem Prin-
zip «Form folgt Funktion» treu 
bleibt. Das sah, übrigens, nicht 
bloss Germann so: Die Fachwelt 
würdigte den Entwurf unter an-
derem mit der Nominierung zum 
deutschen  Designpreis 2010 und 
mit der Verleihung des «Good 
Design»-Award für Produkt-
design des Chicago Athenaeums, 
eines Designmuseums, und zwar 
noch bevor «Rhombus» der  
Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Das so zuvor noch nicht da-
gewesene Lichtdesign bewirkt, 
dass das Licht der Pendelleuch-
te zu 70 Pro zent auf die Tisch-
oberfläche fällt, zu 15 Prozent 
zur Seite und zu 15 Prozent zur 
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Links: Vom Land in die Stadt:  
Die Leuchten werden im tiefen 
Emmental hergestellt. 

Rechts: Handarbeit statt Fließ-
band – fünf Arbeiter bringen  
die Materialien zum Leuchten.
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Wichtig ist, was bei einem 911er ge-
schieht, wenn der Motor nicht abstellt 
beziehungsweise im Leerlauf dreht. 
In zwei Worten: ziemlich viel. 
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Decke, die es als zusätzliches, 
indirektes Raumlicht reflektiert. 
Das schwebende Stück Alumini-
um ist mit 48 LEDs ausgerüstet. 
In ihrer Vielzahl sorgen sie da-
für, dass keine harten Schlag-
schatten entstehen. Somit ist 
ein Einsatz über dem Esstisch 
genauso gut möglich wie im Bü-
ro über dem Schreibtisch. Auch 
die rhombenförmigen (und für 
die Kollektion namengebenden) 
Aussparungen sind nicht ein-
fach einer Laune entsprungen, 
sagt Germann. «Sie sind eine 
Folge des errechneten Energie- 
und Wärmemanagements.» Mit 
anderen Worten: Die Form folgt 
der Funktion.

Germann, ausgebildeter 
 Werkzeugmacher, der berufs-
begleitend ein Marketingdiplom 
erwarb, ist ein Handwerker. Bei 
Illuminartis kann er sein Wissen 
und seine Ideen einbringen und 
sich ausleben. Trotzdem sagt er: 
«Heute würde ich mich wohl für 
eine Ausbildung als Uhrmacher 
entscheiden.» Auch das unter-
streicht aber bloss seine  Liebe 
zum Detail und für echte Hand-
werkskunst. Beides ist in seinem 
Leben durchgehend präsent. Als 
Beispiel mag die Geschichte mit 
dem Audio-Master linkkabel von 
Bang & Olufsen dienen, das die 
«Rhombus»-Leuchte mit dem 
Baldachin (dem Kasten, in dem 
sich die Elektronik befindet) und 
der Decke verbindet. Er fand es, 
nachdem er wochenlang ver-
zweifelt nach einem ungepräg-
ten, schlichten runden Kabel 
mit genügender Anzahl Adern 
gesucht hatte.

Die Ironie: Sonst kann Ger-
mann Kabel nicht ausstehen. 
Zu Hause achtet er genau dar-
auf, dass nichts, aber auch gar 
nichts seinen  ästhetischen Blick 
stört, schon gar nicht ein Kabel. 
Es wurden zum Beispiel Stunden 
aufgewendet, um die eigene Kü-
che mithilfe von CAD-Software 
zu entwerfen, Schubladeneintei-
lungen zu fräsen oder störendes 
Laub zwischen den hartkantigen 
Schottersteinen im Zen-Garten 
mit dem Industriesauger zu ent-
fernen. «Meine Frau ist glück-
licherweise im gleichen Spital 
krank wie ich», sagt Germann, 
wissend um seine Pedanterie.

Davon, immerhin, profitiert 
Illuminartis. Denn für die Diszi-
plin des Designs gilt, genau wie 
für das Kochen auch: Ein End-
produkt ist immer nur so gut 
wie the sum of its parts. Auf 
Deutsch: Steckt man nur Hoch-
wertiges hinein, kann auch nur 
Hochwertiges herauskommen. 
So ist «Rhombus» beispielswei-

se komplett fugen- und schrau-
benfrei. Die Kabel sind unsicht-
bar im Inneren des aus einem 
Stück gefrästen Aluminium -
kör pers verborgen, die Steu-
erung mit Mikrochip versteckt 
sich im Baldachin. Der Licht-
diffusor aus hochwertigem Ple-
xiglas gibt bewusst das warm-
weisse Licht der LEDs ab. Das 
stufenlose Dimmen geschieht 
diskret, indem man per Zeige-
finger leicht über einen der auf 
beiden Seiten an gebrachten 
Sensoren wischt (Benutzer eines 
iPhones wissen, wie das geht).

Für die Produktion der 
«Rhombus»-Leuchten, die es 
als Pendel- und als Stehleuchte 
gibt, sind fünf Leute zuständig. 
Die meisten Arbeiten  werden 
von Hand ausgeführt, und der 
grösste Teil der Wertschöpfung 
fällt in der Schweiz an. 

Selbst ferne Konzepte wer-
den auf hiesige  Bedingungen 
angepasst. Auch hier ist der 
Stolz von Thomas Germann, der 
Stolz eines jungen Vaters so-
zusagen, herauszuhören: «Die 
vom  Toyota-Konzern entwi-
ckelte Kaizen-Produktions-
philosophie hat mich dermassen 
überzeugt, dass wir unseren 
Produktionsablauf darauf ab-
gestimmt haben.»  (Kaizen steht 
ungefähr für «ständige Ver-
besserung».) So gibt es für je-
den Arbeitsschritt eine eigene 
 Station mit Vorrichtungen und 
Anweisungen, die den Fluss der 
Produktion und die Qualität der 
Ware konstant halten sollen. 
Kurz bevor eine Leuchte ver-
packt wird, erhält sie vom je-
weiligen Mitarbeiter persönlich 
die Signatur. Die Idee stammt 
von dem Sportwagenhersteller  
Aston Martin, wo der jeweilige 
Unterzeichnende mit seinem 
Namen für die Produktquali-
tät bürgt. 

Thomas Germann gibt sich 
mit dem Erreichten nicht zufrie-
den, Illuminartis soll mehr sein 
als bloss eine Leuchten serie 
mit der Kollektion «Rhombus». 
Doch er ist kein Spieler, sondern 
ein Geschäftsführer, der dafür 
verantwortlich ist, dass die Me-
tallbaufirma, die er im Haupt-
beruf leitet, gut  arbeitet und 
Geld verdient. Bereits das ist 
nicht ganz einfach. Darum muss 
Germann Geduld haben, bis er 
das nächste Mal  eine Antwort 
geben kann auf die  Frage: «Wor-
auf hat die Welt gewartet?» 

Doch sobald die Zeit dafür 
reif ist, wird er antworten und 
liefern. Ob am Tag oder mitten 
in der Nacht, in der, manchmal, 
die Erleuchtung kommt. 

Oben: Thomas Germann. 

Mitte: Die rhombenförmi-
gen Aussparungen waren 
namengebend für die erste 
Leuchtenkollektion. 

Rechts: Aluminiumstücke 
aus einem Guss werden  
von Hand gefräst, um die 
Kabel darin unsichtbar  
zu verbergen.

Rechte Seite: 48 LEDs 
beleuchten schlagschatten-
frei den Tisch (zu 70%), 
die Seiten (zu 15%) und die 
Decke (15%) des Show-
rooms im «Beach House» 
der Peach Property Group 
in Wädenswil.

Seine Er-
leuchtung 
kam mitten  
in der 
Nacht: «Ich 
spürte, 
wie mein 
 Körper  
von einer  
Wärme-
welle durch- 
flutet  
wurde.» 
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