
S O N D E R D R U C K  A U S  P R O D U C T I O N  P A R T N E R  0 4 / 1 3

Am 28. August 1976 gründete Pasquale Quadri
das Unternehmen Clay Paky. Mit den spiegel-
bewegten Scannern stellte Clay Paky bis in die
90er Jahre den Branchenstandard. Durch den
Einzug der Moving Heads in der Branche, geriet
das Unternehmen kurzzeitig in Schwierigkei-

ten. Erst mit der Vorstellung der Alpha-Serie im
Jahr 2004 kam Clay Paky wieder zurück. Mit
dem Sharpy, einem kleinen, extrem effizienten
Beam-Light, konnte der italienische Hersteller
2010 wieder ein gänzlich einzigartiges Gerät
positionieren. 2002 zog das traditionsreiche
Unternehmen nach Seriate bei Bergamo. Dort
werden heute alle Produkte von Clay Paky
montiert. Die Herstellung der Komponenten
wird durch externe Firmen rund um den Fir-
mensitz im Norden Italiens geleistet. In der klei-
nen, eigenen angrenzenden Fertigungshalle

werden nur noch Vorserien-Komponenten her-
gestellt, die für Prototypen oder Verbesserun-
gen vorgetestet werden. Jedes Gerät, das die
Assembling-Straße verlässt, wird ausgiebig
kalibriert und getestet. In einer eigenen Abtei-
lung unterläuft jeder Scheinwerfer einem aus-

führlichen Funktionstest. Die Assembling-Stra-
ße ist auf größtmögliche Effektivität ausgelegt
– auf erhöhte Nachfrage soll in kürzester Zeit
reagiert werden können. So baut man auch die
Lagerstruktur aus und investiert aktuell in ein
völlig autarkes, Computer-gesteuertes Kleintei-
le-Lager. Neben der Montage finden sich natür-
lich die Verwaltung mit R&D-Abteilung, der
Service und die Logistik-Abteilung im Head-
quarter in Seriate. Aus Italien werden direkt
ohne Umwege über Zwischen- oder Zentralla-
ger die Geräte in die ganze Welt gesendet.

Interview mit Pio Nahum, CCO – Chief
Commercial Officer
Pio Nahum kam 1988 von Michelin zu Clay
Paky und übernahm als Direktor den Bereich
Marketing und Kommunikation. Nach einer
mehrjährigen Unterbrechung kehrte er Anfang

2009 als Verkaufs- und Marketingleiter zu Clay
Paky zurück.
Production Partner: Pasquale Quadri hat Clay
Paky 1976 gegründet. Welche Ideen und Visio-
nen von damals sind heute Realität geworden?
Pio Nahum: Als Pasquale damals die Firma
gegründet hat, hatte er keine auf lange Sicht
angelegte Vision. Er ist ein Mann mit einer gro-
ßen Passion für Technologie, speziell für Opti-
ken. Ohne dass er damals verstanden hat wie
hohe Qualität genau aussieht, konnte er eigent-
lich nur hochqualitative Produkte machen, da

Clay Paky ... wieder da!
Das italienische Unternehmen Clay Paky ist einer, wenn nicht der
Pionier der Lichtindustrie in der Entertainment-Branche. Mit dem
Golden Scan stellte die Firma eine neue Art von beweglichem
Licht vor. Wir haben das Traditionsunternehmen im italienischen
Bergamo besucht und mit Pio Nahum gesprochen.

»Für Pasquale ist es gar nicht möglich ein schlechtes Produkt herzustellen – 
er ist ein Perfektionist«

Pio Nahum
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er ein absoluter Perfektionist ist. Von Anfang an
war seine Philosophie Dinge richtig zu machen
– bis ins kleinste Detail. Also hat er sein ganzes
Leben lang nur Sachen gemacht, die in seinen
Augen eine hohe Qualität hatten. So war es für
ihn gar nicht möglich ein schlechtes Produkt
herzustellen, er konnte immer nur das Beste
machen. 
Als sich die Branche Mitte der 80er Jahre so
langsam insgesamt professionalisierte, entwi-
ckelte Pasquale dann doch eine Vision. Und die-

se Vision war, dass diese/seine Branche zu einer
richtigen Industrie wachsen könnte. Dazu muss
man sagen, dass in den 70er Jahren Geräte eher
bei 1-Mann-Betrieben in irgendwelchen Gara-
gen hergestellt wurden. Bevor ich 1988 bei Clay
Paky anfing, habe ich bei Michelin als Marke-
tingleiter gearbeitet. In der Hauptzentrale in
Mailand hatte ich alleine 3.000 Kollegen. Als ich
dann das erste Mal mit Pasquale sprach, fragte
ich ihn wie viele Mitarbeiter er hat? Er sagte
„17 ... aber ich habe eine Vision, ich sehe, dass
diese Firma ein richtiges Industrieunterneh-
men wird, das weltweit arbeitet.“ Diese Vision
ist in der Tat eingetreten. Er hat damals erkannt,
dass man mit einem Unternehmen nicht
wachsen kann, ohne professionelle Manager
einzustellen. Also stellte er in einem Jahr drei
wichtige Personen als Direktoren ein. Mit
Angelo Cavenati holte er einen hochqualifizier-
ten Techniker und Entwickler von der ABB
Group, dazu einen sehr guten Finanzprofi und
mich von Michelin. Er wollte einen anderen
Sprit in der Firma und Leute, die ihm in ihren 

Bereichen eine Richtung aufzeigen konnten.
PP: Warum hat er damals Licht- und keine
Audioprodukte gemacht?
Pio Nahum: Die Geschichte ähnelt etwas dem
Film „Cinema Paradiso“. Seriate, wo auch jetzt
die Firma beheimatet ist, war in den 70er Jah-
ren im Gegensatz zu heute ein sehr kleines
Dorf. Und damals gab es auch ein Kirchenkino
„Cinema Parrochiale“ in Seriate. Dort lernte Pas-
quale vom Filmvorführer wie man Filme über
einen Projektor abspielt und auch viel über die

Projektoren und Licht. Daher stammt auch sei-
ne Leidenschaft für Fotografie, die wie man
weiß Basis und das Herz eines jeden Lichtgerä-
tes war. Heutzutage ist das natürlich anders,
aber so war das optische System des Golden
Scan exakt das gleiche wie bei einem Lichtpro-
jektor. Er hatte zwei Leidenschaften, Musik und
Fotografie – und die Fotografie brachte ihn in
die Lichtindustrie. 
PP: Nach dem großen Erfolg am Anfang in den
80er und 90er Jahren und auch heute, hatte
Clay Paky zwischenzeitlich eine schwere Zeit.
Warum hatte Clay Paky seine führende Position
so einbüßen müssen und was war jetzt der
Schlüssel zum heutigen Erfolg?
Pio Nahum: Erst möchte ich etwas darüber
sagen, warum wir damals eine solche schwere
Phase überstehen mussten. Das wissen näm-
lich viele einfach nicht und das sagt auch eini-
ges über Clay Paky und Pasquale aus. Clay Paky
war überaus erfolgreich in den 80er und 90er
Jahren hauptsächlich wegen unserer Spiegels-
canner – dem GoldenScan oder Superscan.

Wir haben dann unsere Führungsrolle verloren,
als sich der Markt von spiegelbewegten zu
kopfbewegten Scheinwerfern wandelte.
Bekannterweise konnte man die Vari-Lites
nicht kaufen, sondern nur mieten. Zusätzlich
schützte Vari-Lite die Technologie mit einem
Patent. Dann kam High End Systems 1995 mit
dem Studio Color auf den Markt und sechs
Monate später folgte Martin Professional mit
dem MAC 600. Und jetzt stellt sich die Frage:
Warum ist Clay Paky diesem Weg nicht gefolgt?

Wie ich schon sagte, ist die Erklärung ganz ein-
fach. Die Technologie war nämlich immer noch
patentiert! 
Und obwohl Pasquale wusste, dass der einzige
Weg zurück an die Spitze der war, ebenfalls ein
Moving Head zu bauen, entschied er sich dage-
gen. Denn er ist einfach der Überzeugung, dass
man kein Produkt verkaufen kann, das von
einem Patent geschützt ist. Er sagte, dass er sel-
ber viel Aufwand betreibt und Geld ausgibt, für
Patente und für den Schutz des Know-hows bei
Clay Paky, also warum sollte gerade er ein
bestehendes Patent brechen?
In der Zwischenzeit war das Patent ausgelau-
fen und Pasquale investierte sofort. Aber natür-
lich musste Clay Paky an Know-how aufholen,
was die anderen schon besaßen. Das hat ca. 3
bis 4 Jahre gedauert, um wieder ein Topprodukt
auf den Markt bringen zu können – das war die
Alpha-Serie. Viele wissen diese Hintergründe
nicht bzw. wenn sie die wissen, dann schätzen
die meisten das nicht sehr hoch ein. Denn das
ist eher ein ethischer Aspekt und Ethik wird in 

Pasquale Quadri gründete 1976 Clay Paky Pio Nahum ist CCO und seit 2009 wieder bei Clay Paky

»Ethik wird in der Wirtschaft nicht für sehr wichtig gehalten«
Pio Nahum
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der Wirtschaft nicht für sehr wichtig gehalten.
Viele wären eher der Meinung, dass wenn man
die Führungsrolle verlieren könnte, man die
Ethik über Bord werfen sollte. Also man könnte
heute sagen, wir sind wieder da!
PP: Clay Paky hatte schon verschiedene Ver-
triebskonzepte. Aktuell baut ihr wieder auf ein
Netzwerk von lokalen Distributoren. Wie stehst
du zum Thema Vertrieb?
Pio Nahum: Ich war schon immer ein großer
Freund von Vertrieben. Damit meine ich ein
weites Vertriebsnetz mit lokalen Vertrieben, die
sich um ihren jeweiligen lokalen Markt küm-
mern. Das macht auch in meinen Augen Sinn,
da sie den lokalen Markt am besten verstehen
und ihre Sprache sprechen. Das ist im kleinen
Europa wichtiger als in Amerika – es gibt nicht
nur viele Sprachen, sondern auch sehr viele
unterschiedliche Kulturen. Und diese kulturelle
Nähe ist extrem wichtig. Das ist auch ein gro-
ßes Thema in unserer schwere Zeit. Wir haben
damals nicht nur eine Position im Markt verlo-

ren, wir haben auch viele Verkäufe verloren.
Unsere damaligen Vertriebe mussten überle-
ben und sind zu anderen Herstellern gewech-
selt. Dann haben wir uns in einer fatalen Situa-
tion befunden, denn wir brauchten Einnah-
men. Also haben wir uns entschlossen direkt
aus Italien zu verkaufen – so haben wir an End-
kunden in England oder z. B. Frankreich ver-
kauft. Aber das ist keine gewinnbringende Stra-
tegie, denn man kann zwar den Endkunden
finanziell glücklich machen, aber der Support
ist dann ganz minimal und schlecht. Endkun-
den brauchen Ersatzteile und Techniker, die vor
Ort Probleme lösen können, aber wir hatten kei-
ne Leute dort. So war das leider eine notwendi-
ge Entscheidung, wo wir keine Wahl hatten.
Aber jetzt, wo wir wieder da sind und ich auch
mein zweites Leben hier bei Clay Paky begon-
nen habe, haben wir das Vertriebsnetz kom-
plett neu aufgebaut. Wir mussten viel neues
Vertrauen aufbauen, nicht nur bei den Endkun-
den. Mit Lightpower haben wir einen starken

Partner, der uns sehr gut pusht. Wenn man die
Vertriebe umgeht, macht man sich seinen grö-
ßeren Gewinn direkt mit der fehlenden Kun-
dennähe wieder kaputt. Wir verkaufen ja keine
Scheinwerfer die ein Leben lang an einer Stelle
hängen. Wir verkaufen ein Produkt, das regel-
mäßig transportiert, aufgehängt, ab gehängt
und wieder transportiert wird mit allen
Erschütterungen und Stößen, die dazu gehören.
Da ist es einfach eine Frage der Zeit, bis etwas
kaputt geht – das ist einfach nicht zu vermei-
den. Service kommt bzw. muss automatisch mit
dem Produkt zusammen kommen. Daher ist
ein lokaler Vertrieb einfach unverzichtbar und
nach meiner Erfahrung zahlen die Endkunden
dafür auch etwas mehr.
PP: Die europäische Gemeinschaft und der Euro
gehen durch eine schwere Zeit. Neben Grie-
chenland haben viele Länder momentan Pro-
bleme. Wie reagiert Clay Paky da rauf?
Pio Nahum: Das ist momentan eine sehr
schlechte Frage für Italien. (lacht) Nein, ich
möchte da keine Einschätzung geben, da ich
kein Politiker bin. Aber ich finde, der Euro hat
der Industrie und natürlich auch Clay Paky rie-
sige Vorteile gebracht. Der Markt wurde durch
den Euro erst richtig offen. Transport,
Import/Export ist extrem einfach geworden.
Unserer kleinen Branche hat das sehr geholfen.
Es ist kein Problem mehr z. B. im Dry Hire in
Deutschland Geräte aus Belgien anzumieten.
Dadurch sind die Hersteller gewachsen, weil
man plötzlich leicht in anderen europäischen
Ländern handeln konnte. Ich kann mir ein
Europa ohne Euro nicht vorstellen, weil unsere
Branche davon sehr stark partizipiert. 
PP: Wie denkst du über die weitere Entwick-
lung der LED nach?

Seit 2002 werden in Seriate bei Bergamo alle Clay Paky-Produkte
 zusammengebaut

Im Werk werden nur noch Komponenten für die R&D-Abteilung herge-
stellt, alle anderen Teile werden bei externen Dienstleister produziert

Von Seriate aus gehen die Produkte ohne Zwischen- oder Zentrallager direkt zum Kunden

C l a y  P a k yR EPORT
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Pio Nahum: Die LED ist eine momentan 
begrenzte Lösung. Wir sehen keine große
Zukunftschance, da die LED auf lange Sicht  für
unsere Kunden nicht gut genug ist! Für die gro-
ßen Shows und Anwendungen reicht die LED

nicht aus. Trotz ihrer Limitierungen, investieren
wir stark in die LED-Technologie und haben
hervorragende Produkte entwickelt. Diese nut-
zen die Möglichkeiten der LED perfekt aus.
Trotzdem sind LEDs beim Thema Farbkonsis-
tenz vor allem auch über die gesamte Lebens-
dauer limitiert. Es werden zwar Lebensdauern
von 50.000–100.000 Stunden versprochen,
aber nach 20.000 Stunden sind die Fähigkeiten
nicht mehr die gleichen. Wir glauben langfris-
tig an neue Technologien und sprechen mit den
Lampenherstellern, um in die Zukunft zu
sehen, nicht nur bis morgen. Und in der
Zukunft sehen wir andere Lösungen, die viel
effizienter für unsere Branche sind. Diese wer-

den unserer Meinung nicht nur auf LED basie-
ren. Die Zusammenarbeit von Clay Paky und
den Lampenherstellern ist sehr eng und es wird
keine Weiter- bzw. Neuentwicklung ohne eine
solche konstruktive Zusammenarbeit geben.

PP: Wie sieht eure Zusammenarbeit mit Usern,
Lichtdesignern und Rental-Firmen aus?
Pio Nahum: Die Meinung und das Feedback
von unseren Anwendern sind uns extrem
wichtig. Wir versuchen natürlich so nah wie
möglich an den Wünschen und Lösungsansät-
zen der Lichtdesigner dran zu sein, aber man
muss auch sehr sensibel mit den Wünschen
und Anregungen umgehen. Viele Menschen
können sich nur etwas vorstellen, das sie auch
selber schon gesehen haben. So erhalten wir
auf die Art von Frage „was wünscht ihr euch
von Clay Paky“ oft Antworten, wie dieses oder
jenes Feature, von einem anderen Hersteller
etc. Nur wenige Anwender und Designer haben

visionäre Wünsche und Ideen. Also entsteht ein
revolutionäres Produkt zu 30 % aus den Anre-
gungen von unseren Kunden und Anwendern,
zu 70 % aber aus der Kreativität und der Intuiti-
on der Mitarbeiter in unserem Unternehmen.

Daher sehen wir unsere Kunden und die Licht-
designer als unsere Partner und nicht nur als
Anwender.
PP: Und was können wir Revolutionäres erwar-
ten?
Pio Nahum: Auf der Prolight + Sound halten
wir uns noch zurück, aber in den nächsten 12
Monaten werden wir einige interessante Gerä-
te und Lösungen auf den Markt bringen. Ich
kann natürlich noch nicht sagen, was es ist,
aber es wird schon was Revolutionäres sein, das
etwas Neues in unserer Industrie bedeutet.
PP: Welche Show oder Event hat dich in der letz-
ten Zeit am meisten beeindruckt?
Pio Nahum: Am meisten hat mich der Eurovisi-
on Song Contest beeindruckt. Das Lichtdesign
von Jerry Appelt war wirklich sensationell und
schön und konnte der Show eine beeindru-
ckende und großartige emotionale Seite geben.
Am Fernseher konnte man vielleicht nur 50 %
davon wahrnehmen, da es wirklich ein Show-
design für Live-Performance war. Ich denke, nur
wenn man den ESC live gesehen hat, konnte
man die Power dieser Show erst begreifen. Aber
es ist natürlich immer ein Stück weit einfacher,
etwas Beeindruckendes zu schaffen, wenn man
viel Budget zur Verfügung stehen hat. Es gibt
aber viele Events und Shows, die mit weniger
Budget ebenso wirklich imposante Lösungen
und Designs schaffen. 

Die Assembling-Straße ist auf größtmögliche Effektivität ausgelegt

»Wir sehen für die LED auf lange Sicht keine große Zukunftschance, da sie für
unsere Kunden nicht gut genug ist«

Pio Nahum

Der neue Clay Paky Sharpy Wash stand während des Besuchs in den Startlöchern

◊ Text und Fotos: Marcel Courth
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