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VOM
FEUER

DES
LICHTS
HinterdemFunkelndes
Kristalllusters verbirgt
sichmehralsPrunkund
Glamour.Hier strahlen
dreihundert Jahre
Stilgeschichte, die in

Österreichmaßgeblich
mitentwickeltwurde.

VON ELGIN FEUSCHAR
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Das Hotel „Vier
Jahreszeiten“ in
Hamburg wurde
von Lobmeyr mit
einem speziellen
Lusterdesign
ausgestattet

» Es ist ein offenes Geheimnis, dass
der Kaiser große Angst vor Bränden
hatte.DieVorstellung,SchlossSchön-
brunn oder gar dieHofburg stünde in
Flammen, sei ihm schwer im Magen
gelegen. Zurecht, denn die kaiserli-
chen Räumlichkeiten schmückten
prunkvolleLuster,diemitunzähligen,
langstieligen Kerzen ein festliches
Licht indenRaumwarfen.Eswundert
daherkaum,dassThomasEdisonnach
der ersten elektrischen Weltausstel-
lung in Wien Ende des 19. Jahrhun-
derts, höchstpersönlich die Hofburg
elektrifizierte.Engander SeitedesEr-
findersbefandsichLudwigLobmeyr–
derUrururgroßvater von »



Johannes Rath und erster Geschäfts-
führer von J. & L. Lobmeyr, Öster-
reichs ältester und traditionsreichster
Luster- und Glashersteller. „Die
Elektrifizierung der Hofburg galt als
technologische Innovation und mein
Urururgroßvater entwarf passend da-
zu die ersten repräsentativen Luster
mitelektrischemLicht.SeineAufgabe
war es, eine passende Stilistik für die
neue Technologie finden“, blickt Jo-
hannes Rath auf fast 200 Jahre Fami-
lientradition zurück. Aus dem Erfah-
rungsschatz vielerGenerationen Lob-
meyr kennt er historische Details wie
keinanderer.WeitvorderElektrifizie-
rung durch Edison etwa spielte der
Luster in puncto Luxus nur die zweite
Geige. „Das Gestell diente dazu, das
eigentliche Präsentationsobjekt zur
Schau zu stellen – nämlich die Kerze.
Diese war früher sündhaft teuer.
Wenn man also Macht und Einfluss
zeigenwollte,hatmanviele,dickeund
vor allem langstieligeKerzen auf dem
Lusterangebracht“,plaudertRathaus
seinemhistorischenWissen.

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL. Im
Laufe derGeschichte hat sich der Lus-
ter selbst zum Statussymbol entwi-
ckelt.SeineGrundfunktionentsprang
dennoch simpler Natur: Das Reflek-
tieren der Lichtquelle durch die Kris-
talle lässt Räume größer und pompö-
serwirken.Die besondereMagie liegt
dabei im sogenannten „Feuer“ des
Lusters – demZusammenwirken von
Lichtquelle und facettiertem Glasbe-
hang. Josef Lobmeyr Senior wusste
dieseMagie schonals k. u. k.Hofliefe-
rant im 19. Jahrhundert gekonnt ein-

zusetzen. Mit renommierten Künst-
lern der Wiener Werkstätte entstan-
den in Folge zeitlose Designklassiker,
die auch heute noch weltweit für Be-
geisterung sorgen. Dabei hat die Ge-
schichtederHängebeleuchtungperse
nicht mit der Aristokratie in Europa
begonnen. „Der Ursprung liegt in
Form von Öllampen und Ampeln im
mesopotamischen, jetzt islamisch-
arabischen Raum. Die neuzeitliche
Beleuchtung,wiewirsiekennen,kam
mit den absolutistischenHerrschafts-
gebieten auf. Man denke dabei an
Frankreich,LudwigdenXIVundVer-
sailles.DortwurdenBronze-Gusslus-
termitBergkristallen bestückt. Sozu-
sagendiehoheSchuledesBarock“, er-
klärt Johannes Rath.

WIEN IST ANDERS. Der Wiener Ba-
rock, circa Anfang des 17. Jahrhun-
derts, ist hinsichtlich der Lusterher-
stellung mit dem Vorbild aus Frank-
reich schwer zu vergleichen. Hierzu-
lande musste man auf günstigere
Materialien setzen, dafürwar dieVer-
arbeitungaberumsoaufwendiger.Ein
Aushängeschild dieser Epoche ist der
im Volksmund als Maria-Theresia-
Luster bekannte Vertreter. Ein De-
sign, das maßgeblich von Lobmeyr
mitentwickelt wurde und neben kö-
niglich-kaiserlichen Räumlichkeiten
auch dasHotelGrand Ferdinand, Pa-
laisLiechtensteinunddasHotelImpe-
rialziert.JohannesRathkenntdieMa-
terialien und die Fertigungsschritte
des österreichischen Originals aus-
wendig:„DerLusterbestehtauseinem
handgeschmiedeten und blattvergol-
detenEisengestell. SeineFormhatda- FO
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durch einen organischen Charakter.
Anschließendwird ermit Kristallglas
behängt.“Trotzder langenGeschich-
te hat sich der Begriff erst in den
1950er Jahren etabliert und tritt ab
dieser Zeit in einer abgeflachten und
breiteren Version auf. Rath nennt das
auch: „Der Luster, der bei der Oma

hängt“, und muss dabei etwas
schmunzeln, denn das Design wurde
schon vielfach kopiert. Eine gewisse
RaumhöheseidennocheineGrundvo-
raussetzung für diesen Luster, um das
opulenteDesign auch zurGeltung zu
bringen. Ein weiterer nennenswerter
Klassiker in der Lustergeschichte hat

sichausdertraditionellenWienerKaf-
feehauskultur entwickelt. In den
1950er Jahren zierte der „Caféhaus-
Luster“, entworfen von Oswald Ha-
erdtl und KarlWitzmann, die städti-
schen Institutionen des schwarzen
Heißgetränks. „Kaffeehäuser hatten
einen großen Stellenwert und mit ih-
nen entstand eine eigene Lustergat-
tung. Etwa derWagenradluster, eine
reine Beschreibung der Form, ein fla-
cher, runder Luster, der in der Mitte
auseinemzentralenRingbesteht“, er-
klärt Johannes Rath und verweist auf
den Luster imCafé Prückel.Dieser sei
ein besonders aufwendiges Modell
und ist mit Prismenbehängen und
Rosettenverzierungen ein einzig- »
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Die Rote Bar des
Hotel Sacher mit
einem sogenann-
ten „Wiener
G’rüstl“ (ob.). Ein
für die Haupstadt
typischer Bieder-
meier-Klassiker
aus dem Jahr 1820

Ein Lobmeyr-
Luster bei
der Montage
im Park Hyatt

Eine 20 Meter lange und über zwei Tonnen schwere Kristall-
säule von Lobmeyr befindet sich im Konzerthaus in Athen

Early adapter: Hotel Sacher wurde Anfang des 20. Jahrhun-
derts mit Lobmeyr-Lüster für erste Glühbirnen ausgestattet

Luster „Metropolitan“ wurde von Hans Harald Rath 1962
für die Metropolitan Opera in New York entworfen

Eine Spezialanfertigung des Hoffmann-Klassikers aus dem
Jugendstil schmückt die Präsidentensuite im Park Hyatt (ob.)

Dieser Jugendstil-
Kronleuchter
wurde von Josef
Hoffmann (1914)
entworfen und gilt als
Meilensteine des öster-
reichischen Designs des
frühen 20. Jahrhunderts

Ein Lobmeyr-Luster im arabischen
Raum. Hier wurde ein neuzeitlich-islami-

sches Beleuchtungsdesign umgesetzt
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„Mein Vater hat immer gesagt:
Einen durchschnittlichen
Raum kann man mit einem
gut gewählten Luster auf eine
neue Stufe heben.“

Johannes Rath, Geschäftsführer J. & L. Lobmeyr



artiges Objekt der Kaffeehausluster.
Ab den 1960er Jahren dominierten
asymmetrische Formen und eine Be-
wegung hin zur frei gestalteten Licht-
skulptur, die bis heute anhält. In die-
sem Sinne schuf Lobmeyr den „Star-
burst“-Luster für die Metropolitan
Opera inNewYorkunddie Lichtsäu-
len für das Konzerthaus in Athen. Jo-
hannes Rath sieht heute denTrend zu
Privathaushalten hingehend und
weiß,dass fürvielederKauf einesLus-
ters eine nachhaltige Investition ist.

JENSEITS DER LANDESGRENZEN. Wer
denSchauraumvonDotzauer inBrunn
amGebirgebetritt, sieht vonder Ferne
dasStrahlenvielerfunkelnderKristalle,
die ein warmweiches, helles Licht an
den Raum abgeben. Vertikal, horizon-
tal, rund, eckig oder um ein Geweih
modelliert.Hier findetman Luster, die
mansonochnichtgesehenhat.DasDe-
sign reicht dabei von traditionell bis

China als auch demMittleren undNa-
hen Osten schätzen qualitativ hoch-
wertigeWareundgehenzurQuelleder
Handwerkskunst. Im Falle der Luster-
herstellung ist das Österreich. Diese
Kunden wollen auch ein europäisches
Design und keine kulturelle Interpre-
tation.“ So kommt es, dass der Maria-
Theresia-Luster auch außerhalb der
Landesgrenzen die Räume schmückt.
NichtsdestotrotzfindensichSonderan-
fertigungen im arabischen Stile von
DotzauerimBurjAlArabinDubaioder
Hilton JeddahHotel in Saudi Arabien.
AufeuropäischemTerrainkannderFa-
milienbetrieb eine Lichtlandschaft im
Café Atelier derWiener Albertina und
Luster imHotel de France vorweisen.

HANDWERKSKUNST. Wenn man
durchdieGängederDotzauerManu-
faktur flaniert, ertönt aus jedem Eck
einanderesGeräusch,ausjedemRegal
ragt ein anderesMaterial oder » M
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modernundkombiniertklassischeFor-
menmitmodernerTechnik.„DerKun-
de kann bei uns genau in Auftrage ge-
ben, was er sich wünscht. Geht nicht,
gibt es bei uns nicht“, erklärt Evelyn
Gold, die gemeinsammit ihremMann
JochenGoldund ihremBruderdas 50-
jährige Familienunternehmen weiter-
führt. Im Laufe der Firmengeschichte
hat sich Dotzauer von der Massenpro-
duktion auf Sonderanfertigungen spe-
zialisiert – egal ob für Privatpersonen
oder staatlich-öffentliche Einrichtun-
gen „Wir arbeiten auf der einen Seite
direktmitEndkundenzusammen.Auf
der anderen Seite aber auchmitDesig-
nern, die im Auftrag Paläste oder Ho-
telsentwerfen“,führtsiefort.Spannend
istdabeizusehen,dassdiemeistenAuf-
träge für das Unternehmen aus dem
Ostenstammenundsomitausdemara-
bischen sowie asiatischen Raum kom-
men. Für Evelyn Gold ist das leicht zu
erklären: „Sowohl unsere Kunden aus
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Ein Dotzauer-Luster
im Falak Festsaal des Burj al Arab

Hotel in Dubai

Jede einzelne Boh-
rung folgt einem
exakten Plan, der
die Maße des Lus-
ters beinhaltet
(ob.). Die Messing-
Zierbänder der
Luster (2. v. re.)
wurden früher vom
Gürtler per Hand
gestanzt. Heute
wird das maschi-
nell verarbeitet

Auf dem Computer in AutoCAD werden die Luster bei Dotzauer im ersten Schritt visualisiert (li.)

Wenn das Design feststeht wird unter an-
derem gekettelt (2. v. li.) und mit Spezial-
werkzeug die Kristalle angebracht (ob.)
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Werkzeug. Hier werden die Luster in
akribischer Kleinarbeit produziert
und indieWeltverschickt.VomBoh-
renundSchweißendesGerüstsbishin
zum Fädeln jedes einzelnen Kristalls.
„Wir produzieren ein österreichisches
Produkt und das umfasst auch das
Rohmaterial. Dazu kaufen wir Swa-
rovski-KristalleausTirolundSchöler-
Kristalle aus Oberösterreich zu“, er-
klärt dieGeschäftsführerin.

AUS LIEBE ZUM DETAIL. ImEingangs-
bereichderWerkstatt ragen längliche
StangenausdenoberenBereichender
meterhohen Wandregale. Die einen
sindausEisenundkommenfürschwe-
re Lusterkonstruktionen als tragende
Elemente im Hintergrund zum Ein-
satz. Die anderen Stangen bestehen
ausMessing.EineMaterial,dasausder
GeschichtebeivielenLusterntraditio-

nell eingesetzt wurde und wesentlich
weicher und formbarer ist.
Unter den Gestängen sind auf einem
Wandplakat Kristallmodelle von
Swarovski und Schöler in Reih und
Glied aufgelistet. Sie sind das Herz-
stückundruheninunzähligenSchach-
telnindenRegalen.DasTageslichter-
blicken sie erst dann, wenn die soge-
nannten Kettlerinnen diese zur Wei-
terverarbeitung benötigen. Die
Handwerkerinnen sitzen an einem
großflächigen Vierer-Tisch im hinte-
ren Bereich derWerkstatt und fädeln
flink die glitzernden Kristalle auf
einemDrahtzusammen.200Kristalle
pro Stunde schafft eine Kettlerin und
kennt dabei die unterschiedlichen
Fädeltechniken auswendig. Ihren Be-
rufkenntkaumeiner,unddochsiesind
essenziell fürdieHerstellungvonqua-
litativ hochwertigen Lustern.

HERSTELLUNG 2.0. Im Zentrum der
Werkstatt bohrt der Schmiedmit ru-
higer Hand an einem ballförmigen
Messingstück.EsspritzendieFunken.
DasObjektähnelteinerKugelundhat
an der Oberfläche die genauen Boh-
rungen eingezeichnet. „Das wird eine
Laterne,dienachJapangeht.DerKol-
lege arbeitet hier komplett per Hand
undüberträgt dieMarkierungen vom
Plan auf die Kugel“, erklärt Jochen
Gold, der mit seinem Team an Tech-
nikern im Vorhinein auf Auto-CAD
die exakten Maßen berechnet und an
Prototypen getestet hat.Hier werden
die Luster erstmals digital zum Leben
erweckt.EineVisualisierung,dienicht
nur den Arbeitsprozess unterstützt,
sondern auch die Vorstellungskraft
der Kunden fördert. In diesem Jahr
wird im Betrieb Dotzauer ein beson-
derer Schritt in die Zukunft gemacht.
Augmented Reality heißt das große
Stichwort. Per 3D-Modell, App und
Brille könnendieKunden indeneige-
nen vier Wänden sehen, wie der zu-
künftige Luster wirken würde. „Ein
Luster muss sich in den Raum integ-
rieren und das ist bei jedem Auftrag
eine neue Herausforderung“, erklärt
Evelyn Gold, die für die Branche eine
strahlende Zukunft sieht. «
.
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Sowohl das
Unterwasser-
Restaurant Ossia-
no in Dubai (li.),
das Grand Lisboa
Hotel und Casino
in China (mi.), als
auch das Hotel de
France in Wien
(re.) zieren Son-
deranfertigungen
von Dotzauer

„Früher haben wir viele
runde Luster verkauft.
Mittlerweile geht der Trend hin
zum länglichen Luster
über dem Esstisch.“
Evelyn und Jochen Gold, Dotzauer Kristallleuchten


