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vor	  mehr	  als	  vierzig	  jahren	  saß	  mein	  vater	  an	  seinem	  schreibtisch	  über	  wichtigen	  dokumenten	  	  
und	  schrieb	  das	  eine	  oder	  andere	  nieder,	  markierte	  dieses	  und	  jenes.	  	  
die	  dokumente	  waren	  statiken	  für	  bauwerke,	  die	  es	  zu	  prüfen	  galt,	  mit	  rechenschieber,	  füllhalter	  
und	  grüner	  tinte.	  	  
	  
der	  füllhalter	  war	  von	  lamy.	  Der	  »lamy	  2000«,	  von	  dem	  leider	  schon	  1991	  verstorbenen	  gerd	  a.	  
müller	  entworfen	  und	  von	  1966	  an	  bis	  heute	  im	  programm	  des	  unternehmens.	  
	  
heute	  benutzt	  mein	  vater	  mit	  seinen	  81	  lebensjahren	  immer	  noch	  seinen	  »lamy	  2000«	  füllhalter,	  
freilich	  nicht	  mehr	  so	  häufig	  wie	  früher	  und	  jetzt	  mit	  königsblauer	  statt	  grüner	  tinte.	  
	  
...	  
seit	  1966	  setzt	  lamy	  auf	  funktionales	  und	  intelligentes	  design.	  ganz	  in	  der	  tradition	  des	  bauhaus-‐
prinzips:	  form	  follows	  function.	  der	  erfolg	  des	  »lamy	  2000«	  machte	  dem	  unternehmen	  mut.	  und	  
dieser	  wurde	  belohnt.	  
	  
namhafte	  gestalter	  waren	  und	  sind	  partner	  von	  lamy.	  ein	  kleines	  »who	  is	  who«	  der	  szene:	  	  
neben	  +	  gerd	  a.	  müller	  sind	  das	  wolfgang	  fabian,	  andreas	  haug,	  phoenix	  product	  design,	  franco	  
clivio,	  +	  hannes	  wettstein,	  richard	  sapper,	  knud	  holscher,	  naoto	  fukasawa,	  eoos	  und	  sieger	  design.	  
	  
lamy	  selbst	  sagt	  dazu:	  »unsere	  schreibgeräte	  folgen	  bester	  deutscher	  gestaltungstradition	  und	  
ingenieurskunst.	  innovation,	  zuverlässigkeit,	  zurückhaltung	  und	  status,	  der	  sich	  nicht	  auf	  luxus	  
sondern	  auf	  intelligenz	  bezieht,	  zeichnen	  diese	  aus.«	  	  
	  
das	  macht	  die	  produkte	  von	  tokio	  bis	  new	  york	  zu	  stilikonen	  und	  den	  namen	  lamy	  zum	  marken-‐
begriff.	  
	  
in	  dieser	  haltung	  entstehen	  jährlich	  über	  6	  millionen	  schreibgeräte.	  made	  in	  heidelberg.	  	  
	  
nicht	  nur	  die	  produkte	  alleine,	  das	  ganze	  unternehmen	  ist	  dieser	  haltung	  verpflichtet.	  auch	  das	  
sogenannte	  »drumherum«,	  wie	  z.b.	  die	  meist	  überraschend	  geformten	  verpackungen,	  das	  visuelle	  
erscheinungsbild	  und	  die	  markenführung	  von	  lamy,	  die	  architektur	  der	  unternehmenszentrale,	  das	  
unternehmerische	  engagement	  in	  kunst	  und	  kultur	  und	  vieles	  mehr	  sind	  beweis	  für	  ein	  kreatives	  
unternehmertum	  in	  bester	  tradition.	  
	  
die	  produkte	  von	  lamy	  wurden	  schon	  vielfach	  ausgezeichnet.	  dieses	  jahr	  z.b.	  mit	  dem	  if-‐design	  
award	  aus	  hannover	  (für	  »lamy	  econ«).	  	  
	  
heute	  wollen	  wir	  das	  unternehmen	  würdigen.	  	  
	  
heute	  gratuliert	  der	  deutsche	  werkbund	  der	  firma	  lamy	  zum	  werkbund-‐label	  2012	  classic	  für	  den	  
außergewöhnlichen	  und	  beispielhaften	  unternehmenserfolg	  der	  letzten	  60	  Jahre.	  	  
herzlichen	  glückwunsch.	  
	  
christian	  lutsch	  


