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Wagenfeld-Leuchte 

Zeitloser Design-Klassiker 

An Glas faszinierte Professor Wilhelm Wagenfeld "der Zauber gefrorenen Lichts". Was 

er damit meinte, zeigt die Kuppel seiner zeitlos eleganten Tischlampe. Die mehrfach 

ausgezeichnete Wagenfeld-Leuchte wurde 1924 von dem damals 24-jährigen 

Bauhaus-Gesellen in der Werkstatt des Weimarer Bauhaus entworfen. Sie folgt dem 

Gestaltungsleitsatz „form follows function“ und gilt als Ikone des modernen 

Industriedesigns. Als herausragendes Exemplar des Produktdesigns der Moderne 

wurde sie in die Sammlung des Metropolitan Museum of Art in New York 

aufgenommen. 

Der Bremer Kaufmann und Tecnolumen-Gründer sowie -Inhaber Walter Schnepel 

setzte sich 1978 mit dem gebürtigen Bremer Wagenfeld zusammen und entwickelte 

neue Pläne zur Serienfertigung. Die größte Herausforderung: Die meisten Bauteile der 

berühmten Bauhaus-Leuchte müssen handgefertigt werden. In den 1920er Jahren 

scheiterte daran noch eine kommerzielle Vermarktung. Doch Tecnolumen fand 

gemeinsam mit dem Designer einen Weg. Seit 1980 produziert die Bremer Leuchten-

Manufaktur zwei Varianten der Wagenfeld-Leuchte in den Maßen und dem Material 

des Originals − in den 90ern kamen zwei weitere hinzu. Tecnolumen ist weltweit der 

einzige Hersteller, der von Prof. Wagenfeld dafür lizensiert wurde, die Re-Editionen 

seiner berühmten Leuchten neu zu produzieren. Der Entwurf ist urheberrechtlich 

geschützt. 

Nach den Original-Skizzen von Wagenfeld wird die Re-Edition auch heute noch produziert 

„Damals galt es, einen Teil der von 1930 bis 1950 unterbrochenen Designentwicklung 

nachzuholen. Dies konnte nur durch eine Rückbesinnung auf die Anfänge der 

Produktgestaltung in Deutschland, auf das Bauhaus geschehen“, erklärt Carsten 

Hotzan, Tecnolumen-Geschäftsführer. “Und keine der damals entworfenen Leuchten 
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zeigt den Gestaltungswillen des Bauhauses so deutlich, wie die Wagenfeld-

Tischlampen in ihrer auf das Wesentliche reduzierten Form. Die zeitlose Qualität der 

Entwürfe Wagenfelds überzeugt uns immer wieder – auch nach über 30 Jahren der 

Herstellung. Gleichzeitig gibt sie uns den Maßstab vor, den wir den heutigen 

Entwürfen lebender Designer anlegen.“ 

Vier verschiedene Ausführungen der Wagenfeld-Leuchte − mit Fuß und Schaft aus Glas oder Metall 

Alle heutigen Re-Editionen der Wagenfeld-Leuchte entsprechen den Maßen und 

Proportionen des Originals. Besonders charakteristisch: der weiße fast 

halbkugelförmige Schirm aus mundgeblasenem Opalglas, die runde gläserne 

Fußplatte und der gläserne Schaft, in dessen Innern ein Metallrohr die elektrische 

Schnur verbirgt. Die Fassung der Lampe weist die charakteristische Tülle für die 

Zugschnur auf. Dank der vernickelten Oberfläche bekommt sie mit der Zeit die 

typische, leicht gelbliche Patina. Sämtliche Leuchten durchlaufen vor der Auslieferung 

Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen, sind fortlaufend nummeriert und tragen den 

Tecnolumen/Bauhaus-Stempel unter der Fußplatte. 

Die Wagenfeld-Leuchte ist im Fachhandel und bei Tecnolumen erhältlich (UVP 425 

Euro). Weitere Informationen unter www.tecnolumen.de. 

 

Auszeichnungen:  

 Bundespreis „Gute Form“ (1982) , seit 2002 „Deutscher Designpreis“ 

 „Die besten 200“, md – möbel interior design (2000) 

 

http://www.tecnolumen.de/

