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Klassik für Liebhaber 
Drei wiederentdeckte Lampen beleuchten die Berliner Nachkriegsmoderne 
 
Ein leichtes Antippen genügt, und schon beginnt die Stehleuchte "Ssymmank" wie ein 
Mobile auf ihrem Spiralfuß zu wippen. Der Berliner Architekt Hans Scharoun, auf 
dessen Idee die Stehleuchte zurückgeht, war so hingerissen von dem weichen 
"Nachgeben", daß er darin ein "ganz neues Verhältnis zum Menschen" entstehen sah. 
Doch selbst für die fünfziger Jahre blieb dieses Lampen-Modell, das Günter 
Ssymmank 1959 zur Serienreife brachte, zu skurril. Mit einem Leuchtenkopf aus 
sechs bunt gefärbten Nylonblättern, die sich je nach Farb- und Lichtlaune austauschen 
und verstellen lassen, wirkt die "Ssymmank" wie eine Fantasieblume. 
 
Seit Herbst 2000 wird die Leuchte, die zwischenzeitlich vom Markt verschwunden 
war, von der Firma "mawa-design" in Langerwisch bei Potsdam wieder produziert. 
"Berliner Serie" nennt der Gründer von "mawa-design", Martin Wallroth, die kleine, 
erlesene Leuchten-Kollektion, die er vor zehn Jahren mit einer nicht weniger 
bemerkenswerten Stehleuchte der Berliner Nachkriegsmoderne begonnen hat: Die 
wunderschöne "Schliephacke", ebenfalls Jahrgang 1959, ist das genaue Gegenteil der 
vom Jugendstil inspirierten "Ssymmank". Sie steht in klarer Bauhaus-Tradition. Ihre 
schlichte, elegante Gestalt mit dem auffälligen runden Leuchtenschirm aus eloxiertem 
Aluminium, der ihr den Beinamen "Berliner Bratpfanne" eingebracht hat, kommt 
ganz mit der Formensprache des digitalen Zeichensystems - Strich und Kreis - aus. 
Sie erinnert an eine abstrakte menschliche Figur und könnte auch in einer 
Bürolandschaft der dreißiger Jahre gestanden haben. Ursprünglich war sie vom 
Architekten und HdK-Professor Fridtjof Schliephacke als multifunktionale und billig 
produzierbare Beleuchtung für ein Berliner Studentenwohnheim entworfen worden. 
Eingesetzt wurde sie dort allerdings nie. 
 
Beide Leuchten, die edel-strenge "Schliephacke" und die verspielte "Ssymmank", 
sind so etwas wie geheime Berlin-Klassiker. Außer einer kleinen Liebhabergemeinde, 
die diese zwei durch ihre Geschichte verbandelten Lampenskulpturen wie Ikonen der 
West-Berliner Stilgeschichte verehrt, kennt kaum einer ihre Namen. Sie finden auch 
in kaum einem Design-Lexikon Erwähnung. Dabei ist das äußerst unterschiedliche 
Leuchtenpaar beispielhaft für die Suche nach der richtigen Form im West-Berlin des 
Wiederaufbaus. Ihr Design umspannt den weiten Bogen zwischen utopisch-
futuristischen Gestaltungsfantasien auf der einen Seite und kargem Funktionalismus 
auf der anderen. Der Gegensatz zeigt sich auch in der Architektur jener Zeit. Ganz 
selbstverständlich stehen am Kulturforum, einem typisch Berliner Neubau-Ensemble, 
die exaltiert geschwungenen Bauten Hans Scharouns neben Mies van der Rohes luftig 
geometrischem Pavillon der Kunst. In Scharouns Bauten wie der Philharmonie und 
der Staatsbibliothek muß man nur zur Decke schauen und sieht andere, verwegene 
Lampenkinder von Günter Ssymmank in Gestalt festlicher Spaceage-Schneebällchen 
leuchten. 
 
Die Firma "mawa-design" hat jetzt einen dritten vergessenen Klassiker der Berliner 
Nachkriegsära ausgegraben und dem Design-Duett an die Seite gestellt: die 
Pendelleuchte "Havanna". Wie die "Ssymmank" und die "Schliephacke" ist auch die 
"Havanna" im Jahr 1959 entstanden. Sie ist ein schlichtes, ovalförmiges Objekt aus 



Opalglas, das wie ein schwebendes Ei aussieht und stark an Castiglionis "Brera"-
Leuchte erinnert. Im Vergleich zur "Ssymmank" und "Schliephacke" wirkt die 
"Havanna" unspektakulär. Ihr Erfinder ist der vor zwei Jahren verstorbene Maler, 
Designer und Publizist Wilhelm Braun-Feldweg, der in den Fünfzigern den Lehrstuhl 
für industrielle Formgebung an der HdK in Berlin mitbegründete. 
 
Braun-Feldweg galt nie als großer Neuerer, sondern als "Avantgardist der Mitte". Er 
war ein Purist, dem alles Design "mit Parfüm", alles Modische der konsumfrohen 
fünfziger Jahre verhaßt war. Daß jetzt die "Havanna"-Leuchte wieder aufgelegt wird, 
ist auch der Enkeltochter des leidenschaftlichen Zigarrenrauchers Braun-Feldweg zu 
verdanken und der von ihr gegründeten "bf-Design"-Gesellschaft. So soll das breit 
angelegte Werk ihres Großvaters, der von der "Vivi Kola"-Flasche bis zu Türklinken 
und technischen Geräten alle möglichen Alltagsgegenständen gestaltete, vor dem 
Vergessen bewahrt werden. Bei "mawa-design" sind inzwischen weitere Re-Editionen 
in Planung, etwa Braun-Feldwegs bunte Glas-Hängeleuchte "Tokio", die wie eine 
Mischung aus Blumenvase und "Mensch, ärger dich nicht"-Figur aussieht. 
 
Aber nicht allein die gute Form bringt diese drei Berliner Lampen wieder zum 
Leuchten. Es sind auch rührend melancholische Emotionen, die sich mit diesen 
Nachkriegsleuchten verbinden. Ganz ohne retrosüchtige Szenegänger hatte das 
renommierte Einrichtungshaus "Modus" an der Charlottenburger Wielandstraße zu 
Ehren der "Berliner Serie" eine kleine Ausstellung inszeniert. Die "Modus"-Inhaberin 
Inez Franksen gehört zu den Engagierten, die sich seit mehr als 30 Jahren für die vom 
breiten Markt ignorierten Modelle einsetzt. Zu den Gästen gehörte auch Günter 
Ssymmank selbst, der einzige noch lebende der drei Designer. Festredner war der 
Kanzleramts-Architekt Axel Schultes, der wohl eifrigste Verehrer der Berliner 
Leuchten. Die "Ssymmank" und die "Schliephacke" hat Schultes in verschiedenen 
Varianten neu überarbeitet und auch immer wieder in seine Bauprojekte integriert. 
Zwei "Schliephacke"-Leuchten stehen in der großen Totenhalle des Krematoriums in 
Berlin-Treptow mit ihren Tellerschirmen zur Wand gerichtet, Seite an Seite wie Mann 
und Frau - ein Symbol des Lebens. 
 
Es wären keine Lampen für Intellektuelle, wenn sich die Begeisterung für ihr Design 
ganz unreflektiert und nur mit ästhetischem Ernst zeigte. Weil die Berliner Lampen in 
ihrer extravaganten Eigenartigkeit auch komisch sind, kann die Verehrung für sie 
wohl nicht ganz frei von Clownerie sein. Das Eingeständnis, an ihnen etwas zu lieben, 
was vielleicht gar nicht liebenswert ist, gelang Schultes meisterlich witzig. Die 
"Schliephacke" mit ihrer "gesägten, wie mit den Zähnen gebissenen Härte" beschrieb 
er nicht etwa als multifunktionale Wunderlampe, sondern als "so was von 
unpraktisch", und bei der "überbiologischen Ssymmank" habe er immer Angst, ihr 
Ständer werde beim Anknipsen irgendwann in der Mitte auseinanderbrechen. Warum 
man sie trotz ihrer Makel so "heiß und innig liebt", dafür fand Schultes den schönen, 
schlichten Satz: "Das sind die Lampen, mit denen wir alt geworden sind." Mehr 
Erklärung für eine Existenzberechtigung braucht es vielleicht gar nicht. 
 
Die einst vom Aussterben bedrohte "Ssymmank" steht immerhin seit Anfang der 
achtziger Jahre im Museum of Modern Art in New York. Und die "Schliephacke" mit 
ihrer perfekten Form gehört wie der berühmte Eiermann-Schreibtisch zum typischen 
Inventar von Architektenbüros. Nur im Nachwende-Berlin mangelt es noch an 
neuzeitlichem Traditionsbewußtsein und Respekt vor dem, was die Stadt nach dem 



Krieg an bedeutender Architektur und Design hervorgebracht hat: die von Schultes 
speziell für das Bundeskanzleramt aufpolierte Regierungsvariante der "Schliephacke" 
ist kaum, daß man sie aufgestellt hatte, schon wieder im Keller verschwunden. 
 
	  


