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ngenommen, man wäre Sultan und wollte 
seiner Tochter ein vernünftiges Hochzeitsfest 

ausrichten, für sagen wir mal 300 Personen, 
und man bräuchte für all diese Leute ein 

ordentliches, massives Silberbesteck, wo 
würde man hingehen? Es wäre nicht 

ganz unwahrscheinlich, dass man zu 
 Jarosinski & Vaugoin in die Ziegler-

gasse 24 in Wien geschickt werden 
würde. Dort würde Magister 

 Jean-Paul Vaugoin auf einen war-
ten, der smarte Chef der Manu-

faktur, die seit 1847 allerfeinste 
Silberwaren fabriziert und sich 

als kaiserlicher und könig-
licher Hoflieferant bestens 

damit auskennt, was gekrönte Häupter in 
der Regel so brauchen. Und so wundert 

es nicht, dass Magister Vaugoin unter ande-
rem nicht nur den Palast des Sultans von 
Malaysia mit Silberwaren ausstatten dufte, 
sondern auch den Kensington Palace der 

englischen Königsfamilie. 

Vorn im Ladenlokal von Jarosinski & Vau-
goin findet man in den Vitrinen und Schub-
laden quasi alles, was man sich nur irgendwie 
vorstellen kann, vom winzigen Löffelchen für 
das Wachtelei bis hin zum Breischieber, der 
Traubenschere oder einer Sardinenschaufel. 
Sage und schreibe 200 Muster verschiedener 
Ess- und Vorlegebestecke sind erhältlich. Man 
kannt nur ein einzelnes Teil bestellen oder auch 
eine beliebige Anzahl. Selbstverständlich gibt 
es auch kunstvoll gearbeitete Bilderrahmen, 
Geldklammern oder Zigaretten etuis. Alles, 
was hier gefertigt wird, besteht aus massivem 
Silber, wer nur versilberte Produkte möchte, 
zahlt aufgrund des hohen Aufwands nahezu das 
Gleiche. Hinten in der Silberschiede geht es mit 
Muskelkraft und Geschicklichkeit zu wie anno 
dazumal, mit einer gewaltigen Schraubenpres-
se, Brennern, Amboss, Feilen und unzähligen 
Hämmern. Ausgangsmaterial ist in der Regel 
ein rechteckiges Stück Silber, das in glühendem 
Zustand mit einem Hammer auf dem Amboss 
geschmiedet wird. Für jedes Besteckteil in einem 
bestimmten Muster ist ein separates Werkzeug 
nötig; der Rohstoff Silber wird als Granulat 
vorgehalten und bedarfsgerecht zum Schmelzen 
gebracht. Beim Blick in das dicke Musterbuch 
und die vielen fein säuberlich aufbewahrten 

Formen fragt man sich, ob die Menschen früher 
vielleicht doch eine elaboriertere Tischkultur be-
saßen als wir heute, und ihre Frühstücksmelone 
ganz selbstverständlich mithilfe einer speziellen 
Melonengabel verspeisten, die am vierten Zin-
ken eine breite, nach außen abgeflachte Schnitt-
kante besitzt, oder einen speziellen Joghurtlöffel 
mit langem Stiel zum Einsatz brachten, statt 
einfach den abgeschleckten Kaffee löffel in die 
Milchspeise zu tunken. Wie auch immer: Wer 
etwas auf sich hielt, schrieb bei Tisch keine 
Kurznachrichten und wusste selbstverständ-
lich eine Schneckengabel zu identifizieren und 
verwechselte diese nicht mit der ähnlich ausse-
henden Horsd’oeuvre-Gabel. Es gab Zeiten, da 
nahm man das Mittagessen nicht als Sandwich, 
sondern im Speisezimmer ein, hatte mehrere 
Gänge zu erwarten und ging beim aufgelegten 
Besteck von außen nach innen vor. Mädchen 
aus gutem Hause brachten bei Ihrer Vermäh-
lung üblicherweise eine sogenannte Aussteuer 
in den zu gründenden Hausstand ein, wozu 
eine gewaltige Holzschatulle mit erstklassigem 
Silberbesteck gehörte. Von spülmaschinenfestem 

Cromargan war keine Rede. Für eine Firma 
wie Jarosinski & Vaugoin gehört der Vormarsch 
von Fastfood und Pizzabringdiensten sicherlich 
nicht zu den begrüßenswerten Entwicklungen 
neuzeitlicher Esskultur. Aber: Der Mensch lebt 
nicht nur für die körperliche Selbsterhaltung 
und Fortpflanzung, sondern sucht auch Aus-
gleich und Differenzierung durch Stilgefühl, was 
Magister Vaugoin nicht ganz ohne Hoffnung in 
die Zukunft blicken lässt. Stolz zeigt er in seinem 
kleinen Firmenmuseum das Foto einer wunder-
baren Tafel, die anlässlich des Hochzeitsdinners 

einer asiatischen Prinzessin mit Besteck aus seiner 
Silberschmiede gedeckt worden war. Ein Snob ist 
der Hoflieferant deshalb noch lange nicht. Auch 
die Rentnerin aus der Wiener Nachbarschaft, die 
für ihre Näharbeiten einen silbernen Fingerhut 
ersteht, ist ihm als Kundin höchst wertvoll und 
wird hingebungsvoll beraten.

Längst ist Österreich eine Republik und die 
Zeiten, als ein mächtiger Majordomus darüber 
entschied, was auf die Einkaufskiste kam und wo 
ein Produkt zu besorgen war, sind längst vorbei. 
Dennoch gehören die k. u. k. Hoflieferanten zu 
Wien wie die Fiaker und sind noch heute fes-
ter Bestandteil der städtischen Tradition. Ob 
 Zuckerbäcker Demel, der Glasproduzent   
J. & L. Lobmeyr, Juwelier Köchert oder die 
Maßschneiderei Kniže – niveauvolles Shopping in 
Wien bliebe ohne den Besuch eines dieser Betriebe 
absolut unvollständig. Der Begriff „Kaiser licher 
Hoflieferant“ wurde 1782 zum ersten Mal amtlich 
erwähnt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus 
ein prestigeträchtiger Ehrentitel und ein Gütesiegel, 
das über 500 Unternehmer führen durften, vom 
Klavierfabrikanten über den Stuckateur bis zum 
Seifensieder. Verliehen wurde das Privileg, das 
nicht erblich war, vom Obersthofmeister und setzte 
ein langwieriges, bürokratisches Prozedere voraus. 
Sobald eine Firma das Gütesiegel einmal erhalten 
hatte, verfügte es über zahlreiche Privilegien, etwa 
Steuerfreiheit für importierte Waren oder die werb-
liche Nutzung des kaiserlichen Wappens mit dem 
Doppeladler. Den Hof gibt es in Wien zwar schon 
lange nicht mehr, die Bezeichnung k. u. k. Hof-
lieferant bürgt aber immer noch für beste Qualität. 
Jarosinski & Vaugoin sind stolz darauf, diesen Titel 
tragen zu dürfen. Gründer Carl Vaugoin hat sich 
früh auf schwere, handgeschlagene Tafelbestecke 
 spezialisiert und legte damit den Grundstein für die 
heute erfolgreiche Silberproduktion. Der höchste 
Anspruch an Qualität, Eleganz und Handhabung 
zeigt sich heute noch in der Verarbeitung jedes 
einzelnen Stücks. 

A PASSION AND SKILLS CRAFTS TO ENJOY_

Oben Brosche für Katharina Schratt 
von A.E. Köchert.  
Unten Violinenbau in der Werkstatt 
von Bärbel Bellinghausen.

Der Hofzuckerbäcker 
Demel gilt als erste Adresse 
für Torten und Naschwerk.

DIE K. U. K. HOFLIEFERANTEN GEHÖREN ZU WIEN 
WIE DIE FIAKER UND SIND NOCH HEUTE FESTER 
BESTANDTEIL DER STÄDTISCHEN TRADITION.
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Gleiches kannt man auch vom Maßschuhma-
cher Scheer sagen, wo es einen ebenfalls hinführt. 
So wie der Mensch vernünftige Kleidung für 
verschiedene Anlässe und Witterungseinflüsse 
braucht, benötigt er auch gutes Schuhwerk, da 
es sich im Allgemeinen nicht schickt, im Kontor 
oder in der Oper dem Barfußlaufen zu frönen. 
Selbstverständlich ist der Schuh auch ein Sinn-
bild von Macht, Herrschaft und Würde, weshalb 
der Hoflieferant Scheer aufgrund seiner beson-
deren Qualitäten nicht nur die Schuhe für die 
Offiziere des österreichisch-ungarischen Heeres 
fertigte, sondern zu seinen Kunden weiland auch 
die meisten europäischen Herrscherhäuser und 
deren Hofstaat zählte sowie Kaiser Franz Josef 
höchstselbst. Dessen Leisten wird noch heute 
wie ein Schatz im Atelier in der Bräunerstraße 
gehütet. Es gibt schmale Füße, breite Füße, kurze 
Füße, lange Füße, zarte Füße, krumme Füße, 
Plattfüße. Allein das wäre eigentlich schon Grund 
genug, sich seine Schuhe vom Maßschuhmacher 
anfertigen zu lassen und sich nicht mit Fabrik-
ware zu begnügen. Freilich ist das Ganze nicht 
zuletzt auch eine Budgetfrage und wenn man sich 
überlegt, dass Maßschuhe nach alter Schuh-
macherkunst in Handarbeit produziert etwa 60 
Stunden Arbeit pro Schuh beanspruchen, landet 
man für einen Erstauftrag – inklusive Leisten-
bau und Probeschuh – bei rund 5.000 Euro pro 
Paar. Folgepaare kosten dann etwa 3.500 Euro. 
Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, je 
nach Material. Exotenhäute wie etwa Wasser-
schwein, Echse, Karpfen oder Känguru haben 
ihren Preis. Aber unterm Strich ist neben allen 
stilistischen Fragen der Maßschuh zuvorderst 
auch eine hervorragende Investition in die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden. Nichts drückt, 
alle anatomischen Besonderheiten können 
berücksichtigt werden und geben dem Besitzer 
je nach Disposition emotionalen, seelischen 

Qual der Wahl: Die Auswahl an 
Torten, Kuchen und anderen 
Leckereien beim Demel ist riesig.
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und physischen Halt. Oder wie es der in siebter 
Generation tätige Firmenchef Markus Scheer zu 
sagen pflegt: Der Fuß weiß alles. Wenn man das 
Ladenlokal  betritt, ist man beeindruckt von der 
einzigartigen, fast galeriehaften Atmosphäre in 
dem liebevoll restaurierten Altbau, einerseits 
puristisch, andererseits geprägt von Patina mit 
Vintage- Vitrinen und kunstvoll konservierten 
Tapetenresten aus der Vergangenheit. Selbst ein 
Holzpferd darf für die Anprobe von Reiterstie-
feln nicht fehlen. Im gesamten ersten Stock 
befindet sich die Werkstatt. Die Räume atmen 
die Geschichte der letzten 200 Jahre, hier 
werkeln höchst konzentriert die Schuhmacher. 
Zunächst wird aus doppelt gedämpfter Buche 
der Leisten geschnitzt, dann darüber der Pro-
beschuh gebaut. Bei der Anprobe durch den 
Kunden werden mit einem speziellen Silberstift 
auf dem Probeschuh die wichtigsten Knochen-
positionen markiert, ebenso wie Stellen, die 
noch zu verbessern sind. Erst danach geht es 
los mit dem Originalschuh. Jetzt wird entschie-
den, welches Modell aus dem bewährten Ka-
non des Herrenschuhs entstehen soll, entstehen 
Oberteil und Sohlenaufbau. Nachdem der 
Schuh zwei Wochen über dem Leisten getrock-
net ist, wird er ausgeleistet, für Schuhmacher-
meister Scheer geradezu ein geburtsähnlicher 
Vorgang, bei dem ein ziemlich großes Stück 
Holz durch eine enge Lederöffnung herausge-
zogen wird. Zum Schluss folgt das vom Leder 
dankbar aufgenommene Finish mit allerlei 
Cremes. Es gibt Stammkunden, so raunt man 
einem zu, die immer am Samstag mit einem 
Beutel getragener Schuhe zu Scheer kommen, 
diese über die Woche cremen und aufpolieren 
lassen, um die frisch gewienerten Paare dann 
eine Woche später gegen den nächsten Beutel 
pflegebedürftiger Exemplare auszutauschen. 

Eine andere, nicht weniger beeindruckende 
Institution ist Kniže, der einst die königlichen 
Roben schneiderte und heute den stilvollen 
Gentlemen mit maßgeschneiderter Gardero-

von Hand vermessen, ganz wie früher, mit dem 
Maßband. Dieser Prozess, diese konzentrier-
te Zeit der Beschäftigung mit dem Äußeren, 
während sich Kunde und Schneider über Ge-
wohnheiten, Beanspruchungen und Bedürfnisse 
austauschen, lässt die Vorlage für ein einzigartiges 
Stück Kleidung entstehen. Besonders ist auch 
der spezielle Frack- oder Smoking-Service. Am 
Tag des Wiener Opernballs ist die Schneiderei 
bis 21 Uhr geöffnet und wer noch dringende 
Änderungswünsche hat, dem wird auf der Stelle 
geholfen. Der Anfang der glanzvollen Geschichte 
von Kniže liegt im 19. Jahrhundert, als der Kaiser 
und die Erzherzöge des Hauses Habsburg die 
Dienste der Schneiderwerkstatt im ersten Wiener 
Bezirk in Anspruch nahmen. In den 20er-Jahren 
wurde die Firma mit der Hilfe des Modedesig-
ners Ernst Dryden als weltweit erstes Herren-
modelabel der Moderne berühmt und beein-
flusste damit die Erfolgsgeschichte aller anderen 
Designer, die sich am Esprit von Kniže orien-
tierten. In der Nachkriegszeit verlor Kniže durch 
den Eisernen Vorhang die Filialen in  Karlsbad 
und Prag. 1972 musste die Pariser Filiale ge-
schlossen werden, 1974 die in New York. Viele 
namhafte Künstler ließen sich bei Kniže einklei-
den. Oskar  Kokoschka bezahlte seine Anzüge mit 
Gemälden, für Marilyn Monroe wurden Blusen 
gefertigt, für Kurt Tucholsky Hemden und für 
Josephine Baker Skihosen, Marlene Dietrich ließ 
sich bei Kniže Fracks für ihre Shows schneidern 
und David Hasselhoff heiratete 2018 in einem 
Kniže-Stresemann. 1976 beteiligte sich der 
ehemalige Praktikant Rudolf Niedersüß an dem 
Unternehmen. Bis heute betreut er als Inhaber 
mit großer Höflichkeit und Kompetenz seine 
Kundschaft. Im vertraulichen Gespräch deutet 
der 84-Jährige an, dass er in Sorge ist um die 
Tradition seines Lebenswerks. Es gibt nicht nur 
Probleme, qualifizierten Schneidernachwuchs zu 
finden, sondern auch Unsicherheit bezüglich der 
Pläne des Vermieters. Die Liegenschaft gehört 
einem großen Versicherungskonzern und wie 
etwa auch in Zürich rund um die Bahnhofstraße 
spüren auch in Wien die alteingesessenen und 
privat geführten Betriebe den Druck auf die 
Mieten. Internationale Modekonzerne könnten 
halt einfach mehr zahlen. Romantik und Tradi-
tion zähle nicht, sondern vor allem die Rendite. 
Der beständige sogenannte Liegenschaftsverkauf 
rund um das Goldene U im ersten Wiener Bezirk 
an internationale Investoren schwebt wie ein 
Damokles schwert über den Traditionsbetrieben.

Ängste dieser Art muss die k. u. k. Zucker-
bäckerei Demel vermutlich nicht haben. Sie 
befindet sich nur ein paar Minuten von hier am 
Kohlmarkt und zählt zusammen mit dem Sacher 

be für jeden Anlass beliefert. Man betritt das 
schmale, im Zeitalter der Belle Époque vom 
Architekten Adolf Loos entworfene Geschäftslo-
kal am Graben 13 mit seiner markanten dunklen 
Natursteinfassade. Unten gibt es Socken und 
andere Mitnahmeartikel; die richtige Musik 
aber spielt oben in der weitläufigen ersten Etage, 
wo sich verschiedene, ineinander übergehende 
Verkaufsräume und Anproben präsentieren. 
Grüne Auslegeware dämpft die Geräusche und 
in dunklen Eichenholzregalen lagern gewaltige 
Mengen von Stoffballen verschiedenster Qua-
litäten. Flanell, Super 100, Shetland, Cheviot, 
Tweed, Gabardine, Mohair, Kaschmir: Alles 
da und alles in einer schier unüberschaubaren 
Fülle an Farben und Mustern. Mit den Finger-
spitzen streicht man über die Stoffe, genießt den 
weichen, schmiegsamen Griff, während Frau 

zu den bekanntesten Wiener Konditoreien. Die 
Firma gehört längst zu einem börsennotierten 
Cateringkonzern und ist damit mehr abgesichert 
als Einzelkämpfer Niedersüß, weiß aber um die 
höchst wertvolle Tradition, die trotz mancher 
Neuerung behutsam gepflegt wird. Kaiserin 
Sissi war angeblich besonders in das Veilchen-
sorbet vom Demel vernarrt. Markenzeichen des 
Kaffeehauses ist das bis heute ausschließlich 
weibliche Personal in schwarzen Uniformen. 
Die sogenannten Demelinerinnen sprechen 
die Gäste seit 200 Jahren mit „Haben schon 
gewählt?“ nur in der dritten Person an. Man 
geht nach oben in den ersten Stock, bestellt eine 
Melange und gibt sich an einem kleinen runden 
Tisch völlig den handgefertigten Leckereien 
hin, die auf einer Etagere gereicht werden. Ob 
Dobostorte, Millefeuille mit Mandelschaum-

Dr. Niedersüß, Ehefrau des Eigentümers Rudolf 
Niedersüß, durch das Atelier führt. Sie bleibt an 
einem wunderschönen Holzpferd mit Ledersattel 
stehen. Ähnlich wie bei Scheer denkt man auch 
hier an die Bedürfnisse des Herrenreiters und 
selbstverständlich muss die exakte traditionelle 
7/8-Länge eines Jagdrocks im Sattel bemessen 
werden. Im Prinzip, und das ist das Wunder-
bare an Kniže, muss der Gentleman nirgendwo 
anders hin zum Einkleiden. Von der Unterwäsche 
über den Hausanzug bis zu sämtlichen Spielar-
ten der Geschäfts- und Gesellschaftskleidung ist 
hier alles erhältlich. Der Verkäufer rollt ein paar 
Meter vom Stoffballen und legt sie einem von 
hinten über die Schulter. Man kann fühlen, wie 
man sich verändert, sieht sich in einem anderen 
Licht und als verzauberte Person. Ein elektro-
nisches Bodyscanning gibt es hier nicht, es wird 

masse und Pralinébuttercreme, Minisachertört-
chen oder Punschkrapfen – ans Kalorienzählen 
darf man hier gewiss nicht denken. Lohnenswert 
auch der Blick in die gläserne Schaubackstube 
im Erdgeschoss, wo von den frühen Morgen-
stunden bis in den späten Nachmittag hinein 
mit Leidenschaft Apfelstrudel gezogen, Torten 
glasiert und kunstvolle Dekorarbeiten hergestellt 
werden. Dass die Kulinarik wie das Kunst-
handwerk in Wien besonders liebevoll gepflegt 
werden, macht die Stadt an der Donau zu einem 
absoluten Genussziel. Connoisseurs gleich wel-
cher Art finden hier verstreut über die ganzen 
Bezirke eine Vielzahl von Traditionsgeschäften, 
die eine höchst stimulierende Abwechslung zum 
Shoppingeinerlei anderer Metropolen bieten, 
wo die großen internationalen Luxusmarken mit 
ihren Flagship-Stores den Markt bestimmen. 

NEBEN ALLEN 
STILISTISCHEN FRAGEN 
IST DER MAßSCHUH 
ZUVORDERST AUCH 
EINE HERVORRAGENDE 
INVESTITION IN DIE 
GESUNDHEIT UND DAS 
WOHLBEFINDEN.

Stilvolle Garderobe 
für jeden Anlass 
findet sich bei Kniže.

Stilsicherer Berater: Kniže-
Inhaber Rudolf Niedersüß.

In der Lusterwerkstatt von 
J. & L. Lobmeyr werden die 
traditionellen Zierelemente 
von Hand ausgearbeitet.

Erfolgreiche Juweliere: 
Christoph, Florian und 
Wolfgang Köchert.
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Vor allem ab der goldenen Gründerzeit in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Wien 
eine pulsierende und stetig expandierende Stadt, 
was sich nicht zuletzt durch den Bau des insge-
samt vier Kilometer langen Prachtboulevards, 
der Wiener Ringstraße, manifestierte. Viele der 
heute berühmten Geschäfte wurden zu dieser Zeit 
gegründet. So auch der Kolonialwarenladen Julius 
Meinl, berühmt für seinen Kaffee und seine Mar-
meladen. Die Hutmacherei Mühlbauer, wo sich 
Prominente wie Brad Pitt, Eva Padberg oder Yoko 
Ono mit Kopfbedeckungen versorgen, ist ebenso 
einen Besuch wert wie die Lederwarenmanufaktur 
R.Horn‘s mit ihren wunderbaren Aktentaschen 
oder der Juwelier der Kaiser, A.E. Köchert am 
Alten Markt. In den guten alten Zeiten zeigte man 
auf den zahllosen gesellschaftlichen Anlässen gern, 
was man hatte, kostbarer Schmuck gehörte dazu. 
Berühmt wurde das Unternehmen A.E. Köchert, 
das bald den Status k. u. k. Hof- und Kammer-
juwelier erhielt und damit für die Schatzkammer 
verantwortlich war, vor allem durch die soge-
nannten Sissi-Sterne, die für Kaiserin Elisabeth 
angefertigt wurden. Heute hat der Nobeljuwelier 
die Sterne nach den Originalzeichnungen neu 
aufgelegt – als Haarnadel, Anhänger, Ring und 
Brosche. Direkt im Stammhaus sind bis heute die 
Werkstätten untergebracht und im ersten Stock 
sieht man die Goldschmiede, wie sie in meditativer 
Ruhe an ihren Kreationen werkeln. Grandios ist 
der Blick in die historischen Auftragsbücher mit 
den Skizzen der prächtigen Schmuckstücke von 
einst, Dokumente einer unendlich mannigfaltigen 
Abstufung von Gestaltung, jeweils dem Zeitgeist, 
der Persönlichkeit der zugedachten Trägerin 
und ihrer Wertschätzung entsprechend. An den 
Wänden des Salons hängen dicht an dicht ge-
rahmte Originalentwürfe der schönsten Diademe, 
Colliers und Broschen. Man fragt sich, wie sich 
die Schönheit dieser Geschmeide evolutionär in 
die moderne Zeit mit einer ganz anderen Mode 
und bewussten Zurückhaltung hinüberentwickelt. 
Antworten findet man in den aktuellen Kollekti-
onen – klar, edel, wirkungsstark, geordnet nach 
Jahrgängen und betitelt als Meisterwerke. Dieses 
Jahr sind filigrane Kompositionen aus Farbedel-
steinen Trumpf, bunte Turmaline mit Weißgold 
etwa oder ein Paar wunderschöne Ohrringe, dem 
der Materialmix von Jade und Brillanten den 
Charakter beschwingter Leichtigkeit verleiht. Ein 
hochmoderner Hingucker ist das tiefe Schwarz 
eines Ebenholzrings, der sonnengleich einen in 
Weißgold gefassten Mandaringranat trägt. Heute 
wird das Unternehmen von einem Triumvirat 
geleitet: Wolfgang Köchert mit seinen beiden 
Cousins Christoph und Florian. Alle drei sind 
gelernte Goldschmiede.

Festliche Vollausstattung: 
Smoking und Frack vone Kniže 
mit allen Drum und Dran.
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Das ganze Sortiment der Firma wird präsentiert 
im Stammhaus in der Kärntner Straße 26 mit 
einem prächtigen Showroom auf zwei Etagen. 

Was wäre Wien ohne Musik, ohne seine 
berühmten Orchester und Konzertsäle. Um 
diese mit Klang zu füllen, braucht es besondere 
Instrumente. So gab es an der Wende vom  
18. zum 19. Jahrhundert in Wien neben 32 Gei-
genbauern und 25 Blasinstrumentenerzeugern 
sage und schreibe 147 Klavier- und Orgelbauer. 
Der bekannteste Name lautet bis heute Bösen-
dorfer. Seit 1914 residiert das Stammgeschäft 
im Musikverein, dem berühmten Konzerthaus 
vis-à-vis der Karlskirche. Ergriffen lauscht man 
dem unvergleichlich mächtigen Klang des 290 
Imperial mit seinem Tonumfang von vollen acht 
Oktaven. Bartók, Debussy und Ravel komponier-
ten spezielle Werke, um die gewaltige Klangfülle 
dieses Instruments auszuschöpfen. Die zauber-
hafte Store-Managerin Alexandra Prodaniuc, 
selbst ausgebildete Konzertpianistin, führt einen 
durch die Ausstellung. Im Falle, dass beim 
Imperial die zusätzlichen Töne nicht angespielt 

Ebenfalls ein Triumvirat steht der k. u. k. Hof-
glaswarenhandlung J. & L. Lobmeyr vor – der 
Familienbetrieb wird heute in sechster Gene-
ration von den Cousins Andreas, Leonid und 
Johannes Rath geführt. Man trifft Leonid Rath in 
den Werkstätten in der Salesianergasse 9, einem 
unprätentiösen historischen Gebäude. Vorn zur 
Straße befindet sich der reich gefüllte Ausstel-
lungsraum für die berühmten Luster, hinten geht 
es über einen gepflasterten Hof in die Werkstät-
ten. Die Außenwände sind mit Efeu bewachsen, 
Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Innen eng 
auf eng die Arbeitsplätze – Manufaktur pur. 
Werkbänke, Materiallager, Drehbank, große 
Haken, schwer bepackt mit den verschiedensten 
Ketten. Hier werden die Arme und Schalen der 
Luster fabriziert sowie als tragende Komponente 
das Gestell. Überliefertes Handwerk und ein 
reichhaltiges Archiv – allein die Lusterwerkstatt 
beherbergt rund 10.000 verschiedene Guss-
modelle. Alte Techniken wie das Hämmern 
des  „Nockerlprofils“ für Barockluster und das 
„Randrieren“ feiner Ornamente kommen bis 
heute zum Einsatz. Ihre Vollendung finden die 
Kronleuchter durch den Kristallbehang. Er hat 
die Funktion, die Lichtquelle – ursprünglich eine 
Kerze – zu verstärken und so die Beleuchtung 
größerer Räume überhaupt zu ermöglichen. Im 
sogenannten Feuer eines Lusters, dem leben-
digen Zusammenwirken von Lichtquelle und 
facettiertem Glasbehang, liegt aber bis heute 
der besondere Reiz des Beleuchtungsmöbels. 

werden, so werden sie doch indirekt beim Spiel in 
Schwingung versetzt und projizieren zusammen 
mit dem enorm großen Resonanzboden einen 
orchestralen Klang der seinesgleichen sucht.

 Eine sich in feinen Harmonien auflösende 
Kultivierung kunsthandwerklicher Fähigkeiten 
prägt auch die Arbeit der Geigenbaumeiste-
rin Bärbel Bellinghausen, die ihre gemütliche 
Werkstatt in der Hamburgerstraße 7 hat. Der 
Geruch von ätherischen Ölen und Kaffee liegt 
in der Luft, an der Wand lehnen Blöcke von 
Pappelholz und Bosnischem Ahorn, beste Qua-
lität, mit feinen, gerade gewachsenen Fasern. 
Neben einem unbestechlichen Gehör und den 
sensiblen Fingerspitzen, die vonnöten sind, um 
bei der Ausarbeitung der Violinenböden mit 
Wölbungshobel, Stechbeiteln und Ziehklingen 
Bruchteile von Millimetern zu erspüren, ist das 
richtige Holz das wichtigste Kapital eines Vio-
linenbauers.  Bärbel  Bellinghausen, die pro Jahr 
vielleicht sechs bis sieben Meister instrumente 

Kristallluster von Lobmeyr umfassen die histo-
risierenden Stile des 19. Jahrhunderts genauso 
wie die schon für elektrisches Licht entworfenen 
Exemplare der Wiener Werkstätte bis hin zum 
Art déco. In den 1950er-Jahren folgten Wiener 
Luster und Cafehaus-Luste“, wie sie Oswald 
Haerdtl und Karl Witzmann entwarfen. In den 
1960er-Jahren dominierten dagegen asymme-
trische Formen und eine Bewegung hin zur 
frei gestalteten Lichtskulptur. In diesem Sinn 
schuf Lobmeyr den Starburst-Luster für die 
Metropolitan Opera in New York oder auch die 
Lichtsäulen für das Konzerthaus in Athen 2004. 
Zentraler Ort des Ateliers ist die Glasschleiferei. 
Hier finden wundervolle Trinkgefäße nebst den 
dazugehörigen Karaffen oder Dekantern ihre 
Vollendung, einzeln von Hand hergestellt. Ein 
vollendeter Kristallschliff kann mitunter bis zu 15 
verschiedene Arbeitsschritte an der Steinscheibe 
notwendig machen. Das anschließende Polieren 
zaubert den endgültigen Glanz herbei. Nicht 
etwa laut glitzernd, was hier verpönt ist. Für 
 Lobmayr typisch ist ein besonders zarter Glanz. 

herstellt, sieht sich in erster Linie als eine 
Handwerkerin. Jedes Holz bedürfe eines an-
deren Hobelmaßes, erklärt sie und beschreibt 
den langen Weg, bis durch die Bearbeitung 
der Hölzer mithilfe fortwährender Klopftests 
das ideale Verhältnis von Tragfähigkeit und 
optimaler Resonanzkraft entstanden ist. Auch 
wenn sie abstreitet, dass die Kunst des Gei-
genbaus an bestimmten Stellen mit Alchemie 
zu tun haben könnte, hat natürlich auch sie ein 
eigenes, gut gehütetes Lackrezept. Die zentra-
len Rohstoffe sind Leinöl mit Fichtenharz – in 
einem langwierigen Prozess müssen Wurzeln 
verkocht werden – zusammen mit anderen 
Zutaten wie etwa Balsamen oder ätherischen 
Ölen, bis die gewünschte schöne rotbraune 
Färbung entsteht. Der richtige Lack gibt dem 
Instrument nicht nur seine Schönheit, er verfei-
nert seine akustischen Eigenschaften, bringt es 
zur vollen Entfaltung. Auf eine Sache ist Bärbel 
Bellinghausen besonders stolz: Gemeinsam mit 

anderen Kollegen ihrer Zunft beteiligt sie sich an 
einem Projekt, bei dem talentierte Kinder ein pas-
sendes Streichinstrument gewinnen können, um 
leihweise darauf zu spielen. Da man, so erklärt 
Bärbel Bellinghausen, auf einem handgebauten 
Instrument einfach sehr viel mehr Ausdrucks-
möglichkeiten habe, Klang zu gestalten, helfe 
diese Aktion, dass junge Künstler mit einem 
besonders guten Instrument mehr Lust am Üben 
kriegen und sich optimal entwickeln können.

Handwerk lässt uns die Dinge des Lebens 
anders anschauen, aus der Kombination von 
Klugheit, Passion und Geschick entfaltet sich 
ein schöpferischer Reichtum, den insbesonde-
re die Donaumonarchie mit der Vergabe des 
Hoflieferanten- Privilegs besonders anzuerkennen 
und zu schätzen wusste. Oder um es mit einem 
Beispiel aus unserer Zeit zu sagen: Der erlese-
ne spezialgeröstete Kaffee aus edlem Porzellan 
schmeckt einfach besser als die karamellisierte In-
dustrieplörre aus dem Pappbecher. ____________

Stattete schon den Sultan von 
Malaysia mit Silberbesteck aus: 
Manufaktur-Chef Jean-Paul Vaugoin.

Mit Brief und 
Siegel: historische 
Wappen des Adels.

Perfektionistin: Geigenbau -
meisterin Bärbel Bellinghausen  
prüft ein Werkstück..

Maßschuhmacher aus Leidensschaft: 
Markus Scheer führt den Familien-
betrieb in siebter Generation.

Alte Formen für die Herstellung 
von Gabeln in der Silberschmiede 
Jarosinski & Vaugoin. 
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Der berühmte Hoffmann 
Chandelier aus dem 
Hause J. & L. Lobmeyr. 
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