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LESS IS

BEAUTIFUL

Terminal von Hal Morey. Beachten Sie das
Fehlen der Sonne selbst. – Das Gleiche
gilt für Lampen. Das wesentliche Element
sind die flüchtigen Photonen, die sie
abgeben. Ändern Sie die Farbe, so ändert
sich Ihre Wahrnehmung der Architektur.
Ändern Sie die Ausrichtung des Lichts,
so wird ein anderer Teil des Gebäudes
betont. Ändern Sie die Helligkeit, wandelt
sich die Stimmung. Lampen müssen im
Raum leben können, deshalb sollten wir
sie fast unsichtbar machen. Sie sind nur
ein Werkzeug, um Licht abzugeben.
Beleuchtungen umwandeln, möchten
Sie inspirierende Atmosphären schaffen. Wie kann ZipThree uns psycholo-

INSPIRATION FROM WHAT WE CAN DO WITHOUT

Z

ipThree ist eine Linie im Raum. Alles an ZipThree ist minimal – vom Herstellungsprozess über die Menge
der verbrauchten Energie bis hin zur puristischen Erscheinung der Lampe. Vode hat mit seinen adap
tiven Lichtsystemen eine klare Vision: Lichtsysteme zu produzieren, die die Räume, die wir bewohnen,
deutlich aufzuwerten, gleichzeitig sollen sie in Harmonie zu dem Planeten auf dem wir leben, stehen. Scott Yu,
der Chief Creative Officer von Vode und Designer von ZipThree wurde von Helena Horn interviewt.

HH: Es ist Ihr Wunsch, eine Beleuchtung entwerfen, die es ermöglicht,
den Raum ganz bewusst zu gestalten
und zu beleuchten. Welche Bedeutung
haben Raum und Architektur für das
Design Ihrer Lampen?
SY: Bei unserem Design geht es nie um
Lampen. Es geht immer um den Raum
und seine Umgebung; wir möchten
ihn lebendig machen, ihn funktional
machen und ihm ganz Nebenbei ein
bisschen Magie einhauchen. Ich glaube

fest daran, dass Architektur kein Material
problem ist. Natürlich müssen Ingenieure
und Architekten dafür sorgen, dass ein
Bauwerk seine Funktion erfüllt und nicht
zusammen fällt. Aber Architektur ist eher
ein Erlebnis: Macht es Sie leistungsfähiger
und schöpferischer? Fühlt man sich gut?
Inspiriert sie? Hat sie den berühmten
Wow-Faktor? In diesem Zusammenhang
ist gute Beleuchtung ein wesentliches
Werkzeug, um einen Raum zu etwas Be
sonderem zu machen. Uns ist es wichtig
stylische Details wegzulassen, die nur

unnötige Aufmerksamkeit erregen. Es
geht um den Raum.
HH: ZipThree ist eine unglaublich
dünne Klinge aus Licht, die scheinbar
an einer Wand oder in einem Raum
schwebt. Weshalb möchten Sie eine
Lampe entwerfen, die fast unsichtbar
ist?
SY: Licht ist in vielerlei Hinsicht das, was
einen Raum mit Leben erfüllt. Denken Sie
an die Sonnenstrahlen auf dem berühm
ten Foto vom New Yorker Grand Central

SY: Ich denke, wenn wir erwachsen
werden, verlieren wir das Staunen und
die Neugier von kleinen Kindern. Für
Leute in meinem Alter ist alles normal
und alles wird erwartet. Dennoch haben
wir die Tendenz, alles, was nicht normal
ist, unbedingt vermeiden zu wollen. Ich
werde ständig von meinem 18 Monate
alten Enkel daran erinnert, wie alles für
ihn neu und voller Wunder ist. Ich bin
auch von James Turrell inspiriert, wie er
unsere Wahrnehmung herausfordert und
die Dinge völlig anders betrachtet.
Ich hoffe, dass ZipThree in gewisser Weise
auch ein Werkzeug für Designer und
Architekten ist, sie zu unterstützen, die
Dinge anders zu betrachten. Können wir
Menschen begeistern, wenn sie das Licht
und die Architektur mit dieser wahnsin
nig kleinen Beleuchtung wahrnehmen?
Können wir Menschen dazu bringen,
sich inspirieren zu lassen und sich ein
bisschen an Kindheitswunder erinnern?
Können wir etwas Magie in unser Leben
zurückbringen?
HH: Welche Ziele haben Sie für die
Zukunft?
SY: Als ich Vode vor 12 Jahren mit meinen
Partnern George Mieling und Tom War
ton eröffnete, war die Rechnung ganz
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einfach: Es wäre viel sinnvoller 50% we
niger Energie zu verbrauchen, als 100%
mehr Energie zu produzieren, wenn wir
die Auswirkungen auf die Umwelt, not
wendige Investitionen und verfügbare
Technologien berücksichtigen. – Heute
gibt es schon in vielen Teilen der Welt
den netto Null-Energieverbrauch tatsäch
lich. In Kalifornien übersteigt die erzeugte
erneuerbare Energie die Nachfrage zu
einem bestimmten Teil des Tages. Das
war vor 12 Jahren unvorstellbar.
Es ist unvermeidlich, dass wir ein Mehr
mit weniger Material und Energie
erreichen müssen. Beleuchtung folgt
dem gleichen Trend, unterstützt von der
LED-Technologie. Aber wenn wir uns nur

auf Energieeinsparungen konzentrieren,
verpassen wir alle anderen möglichen
Innovationen, die mit dieser Technologie
einhergehen. Computerprozessoren wer
den nicht nur effizienter, sondern leiten
noch ganz andere unerwartete Entwick
lungen ein. Computer werden nicht nur
schneller, sie werden kleiner, sie werden
tragbar und sie werden allgegenwärtig.
– Beleuchtung wird den gleichen Kurs
einschlagen. Lampen verbrauchen nicht
nur weniger Energie, sie werden kleiner,
sie werden tragbar und sie werden auch
allgegenwärtig.
Wir werden dabei sein, wenn es soweit
ist.
p
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ipThree is a line in space – everything about ZipThree is minimal – from the manufacturing process, to the
amount of energy consumed, to the appearance of the light. Vode with its Adaptive Architectural Lighting
Systems has a clear vision: to create lighting systems that elevate the spaces we inhabit and are kind to the

Helena Horn.
HH: You wanted to design a lighting that allows to sculpt and
do space and architecture have in the design of your lamps?

I am inspired by James Turrell, how he challenges our perceptions

environment and space, making it alive, making it function, and
making magic along the way.
I am a true believer that architecture is not a hardware issue (of
course, engineers and architects need to make sure it functions,
so it doesn’t fall down), but more an experience: does it make you
more productive? Does it make you feel good? Does it inspire? Does
to avoid calling unnecessary attention. It is all about the space.
HH: ZipThree is an impossibly thin blade of light that seecreate a light that is almost invisible?
SY: Light, in many ways, is what gives a space life; recall the beams
of sunlight in the classic Grand Central Terminal photo by Hal
Morey. Notice the absence of the sun itself. The same applies to light
out. Change the color and your experience of the architecture
- is dif

Lights have to live in the space; therefore we should make it almost
invisible. It’s only a tool to deliver light.

ce us in a psychological and physical way?

by my 18-month-old grandson how everything is new and full of
wonder for him.

becomes a tool for designers and architects to help us look at
make people feel inspired, and bring back some childhood wonder?
Can we bring some magic back into our lives?
HH: What’s your objective for the future?
SY: When I started Vode 12 years ago with my partners George
Mieling and Tom Worton, the calculation was simple: it was far
more feasible to consume 50% less energy than produce 100%
more energy when we- factor in the environmental impacts, invest
ments needed, and available technologies.
Today, in many parts of the world, Net Zero Energy is actually
achievable. In California, renewable energy generated exceeds
demand during a certain part of the day. This was inconceivable
12 years ago.
It is inevitable that we must do more with less material and energy.
ogy. But if we only focus on energy savings, we are missing all the
other possible changes that come with this technology.
usher in unexpected advances. Computers don’t just become
faster, they become smaller, they become portable, they become

SY: I think as we become adults, we lose the wonder and -curios
ity of young children. For people my age, everything is normal,
everything is expected. Anything that is not normal tends to be
something we work very hard to avoid. I am constantly reminded

don’t just consume less energy, they become smaller, they become
portable, they will also become ubiquitous.
We are planning aheadp to be there when that happens.
Scott Yu, Sonoma, CA/USA
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