IMMO DESIGN

Glasserie
„Reigen“
von Aldo
Bakker:
6 Becher in
diversen
Formen

Das Glas: Eine
Genussfrage

Trinkservice
No. 238
„Patrician“,
Sektflöte.
Design
von Josef
Hoffmann
1917

Es wird wieder gefeiert: Ob familiäres Weihnachtsessen oder große Silvesterparty – die
Anlässe sind vielfältig. Aus welchen Gläsern dabei getrunken wird, ist eine Frage des
Geschmacks. Von Lieblingsgläsern und Glasgeboten. VON NICOLE ZAMETTER

Rotweinglas Trinkservice No.
276 „Ballerina“,
Design Paul
Wieser 1992

Trinkservice No. 286.
Wasserkrug
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Trinkservice
No. 4 aus
1859:
Champagnerschale mit
Rothschild
Dekor

» InjedemgutenHaushaltgibtes
sie: Rotweingläser, WeißweingläserundSektflöten,nebendenklassischen Wassergläsern versteht
sich. Meist gibt es auch noch die
Alltagsgläser und solche für besondere Anlässe. „Dabei sollten
immer gute Gläser zum Einsatz
kommen. Zum einen, weil man
aus ihnen einfach besser trinkt,
zum anderen, weil gerade diese für
den häufigen Gebrauch gemacht
sind“, gibt Glas-Experte Leonid
Rath, einer der drei Geschäftsführer von J.& L. Lobmeyr, zu bedenken. Gerade beim Trinken lernt
man viele Glaubenssätze, die es zu
hinterfragen gilt. Deshalb luden
AndreasundLeonidRathvonLob-

Trinkservice
„Alpha bunt“:
Stapelbare
Becher
aus den 50er
Jahren

meyr zu „Glasgesprächen“. Dabei
verrieten Winzerin Stefanie
Tscheppe-Eselböck, Unternehmerin Praline LeMoult und Designerin Florence Wibowo ihre
Glasvorlieben und gingen unterschiedlichen Geschmacksfragen
auf den Grund. Unzählige Arten
von Trinkgefäßen stehen bei Lobmeyr zur Verfügung: Klassische
Entwürfe, moderne Interpretationen,hauchzarteGläserundmassive Becher. Diese galt es auszuprobieren, zum Bier-, Wein- und
Champagnergenuss.

passendenTrinkgefäßesauswirkt.
So greift sie etwa zum Champagnerglas, wenn Bier kredenzt wird.
„Ich würde Bier am liebsten aus
dem Champagnerglas von Song
trinken.Dasistvielleichtetwasdekadent, aber es hat einen wunderbaren, festen Stand und durch die
trichterförmige Kuppe würde
auch die Bierkrone schön zur Geltung kommen“, so Wibowo. Für
Winzerin Stefanie Eselböck
kommt dem Glas freilich weniger
Bedeutungzu,alsdemInhalt:„Ich
finde es sehr gut, dass diese eingelernten Dinge inzwischen aufgeGroßen ästhetischen Anspruch hat brochen werden. Welches Glas
Designerin Wibowo, der sich na- wozugehört,dasistoftvölligüberturgemäß auch auf die Wahl des holt.“VielmehristTrinkgenuss»

Trinkservice No. 4:
Bierbecher „Beautiful
Numbers“, Design von
Stefan Sagmeister:
Acht Gläser mit
unterschiedlichen
Blätter- Illustrationen
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FOTOS: JEFF MANGIONE; FLORENTINA OLAREANU, LOBMEYR

von Aldo
Bakker kommt dem entgegen:
„Durch sechs komplett unterschiedliche Formen lässt sich alles
einmalausprobierenundvielleicht
Die Glasserie „Reigen“
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eine Vorliebe entdecken. Da kann
sichjederGastaussuchen,welchen
Becher er am liebsten mag“, beschreibt Leonid Rath eine der aktuellen Trink-Serien des Hauses.
Der spielerische Umgang mit den
Alltagsgegenständen ist den
Unternehmern wichtig: „In welcherArtdieGläserverwendetwerden, ist natürlich den Kunden
überlassen. Die ursprünglich als
Fingerschalen gedachten Gläser
verwende ich daheim etwa als
SnackschalenfürOlivenoderNüsse. Man muss einen praktischen
Zugang zu den Produkten haben
und darf seine Gäste auch nicht

überfordern,“ findet Andreas
Rath. „Das größte Asset unserer
Gläser ist, dass sie zwar sehr fein
sind, aber nicht aufdringlich. Das
ist den Gästen gegenüber ein Zeichen der Wertschätzung. Man
deckt fein auf, aber nicht so fein,
dass sich der Besuch unwohl fühlt
oder sich gar nicht anzufassen
traut. Das ist ein wichtiger Aspekt
füreinen gelungenen Abend: Animierend und anregend sollte es
sein, nicht abschreckend.“
also ein Garant
für einen gelungen Abend und
genau darin liegt auch die Stärke

Authentizität ist

FOTOS: JEFF MANGIONE (4)

auch ein ganzheitliches Erlebnis,
findet Leonid Rath: „Das Trinkerlebnis ist eben nicht nur der Geruch, sondern auch Haptik und
Optik. Trinken ist sehr visuell, das
Auge trinkt mit.“ Dazu ergänzt
StefanieEselböck:„Esistaucheine
gewisse Energie, die das Glas mittransportiert. Die Eleganz und
Feinheit des Glases überträgt sich
auch auf den Trinkenden.“

DESIGN IMMO

Rot oder Weiß
Auch für Wein gibt es Universalgläser

Für Bierliebhaber
Becher, Krug, Tulpe – die Formen sind vielfältig
Ganze zweiundzwanzig Bierglasformen gibt es bei Lobmeyr, wobei
sich auch viele andere noch dazu interpretieren lassen, verrät Andreas
Rath. Ob der Sektbecher auch als Pfiff-Glas verwendet wird, oder
eben völlig andere Zugänge gewählt werden: „Auch wenn ich kein
Bier trinke, bin ich der Meinung, es sollte visuell etwas her machen.
Darum würde ich zum Beispiel aus dem Champagnerkelch von Oswald
Haerdtl auch Bier trinken“, verrät Florence Wibowo. Für Designerin
und LVMH-Kunstpreisgewinnerin Praline LeMoult (Bild oben) darf
es beim Bier verspielt sein: „Der Schmetterling auf dem Glas (Serie
No. 279) hat eine besondere Bedeutung für mich, da mein Ur-Großvater Eugene Le Moult als Schmetterlingsjäger in die Geschichte
einging. Wenn, dann würde ich also daraus trinken.“

Beim Rebensaft gibt es besonders viele Glaubenssätze. Spezielles für Burgunder oder
Bordeaux, der Weißwein gehört in den kleineren Kelch. Doch auch hier gilt: Das Gesamtpaket soll stimmen. Stefanie Tscheppe-Eselböck (links) weiß genau, dass der Geruch
allein nicht das Trinkerlebnis ausmacht: „Der
Wein entfaltet seinen vollen Geschmack im
Mund, in der Kehle. Ich habe meist ein Lieblingsglas, ein Universalglas, aus dem ich
gerne trinke.“ In dem Fall entschied sie sich
für ein Rotweinglas aus der Serie 279 „Ballerina“, ein Entwurf von Paul Wieser, 1992.

Prickelndes Geschmackserlebnis
Schale, Flöte oder Kelch für Champagner und Schaumwein?
Die Auswahl an Champagner oder Perlwein-Gläsern ist groß: Flöten, Schalen und Becher in
unterschiedlichsten Formen finden sich im Sortiment. „Champagnerschalen liegen derzeit wieder
sehr im Trend. Die Leute sind dann überrascht, wie viel Auswahl es dazu bei uns gibt. Dabei
hatten wir die schon immer. So können wir auch auf Modeerscheinungen gut reagieren. Auch
ein kreativer Umgang damit ist möglich, so lassen sich in der Champagnerschale ja auch Desserts
gut anrichten oder vielleicht Cocktails servieren,“ so Andreas Rath. Florence Wibowo (Bild rechts)
entschied sich für den Champagnerkelch, entworfen 1917 von Josef Hoffmann.

von Lobmeyr: „Es gibt heute
einen Trend zum Authentischen
und zum ehrlichen Handwerk,
der kommt uns entgegen“, weiß
Andreas Rath um die Vorzüge
des Traditionsunternehmens.
Laufend wird auch an neuen Produkten gearbeitet, für 2022 sind
neue Weingläser geplant. „Wir
haben ja unzählige Weingläser
im Sortiment. Nur keine ganz
normalen“, scherzt Leonid Rath.
Die Ballerina Serie ist in Japan
unser Verkaufsschlager, aber für
Europa werden sie nun angepasst.“ Es sind die kleinen Unterschiede, die Lobmeyr-Gläser

ausmachen und Menschen in al- immer die Form, erst danach werden etwa Fehler im Glas bewerler Welt begeistern.
tet“, so Leonid Rath. Die Gestalter
Die Meisterschaft der Lobmeyr- von Lobmeyr sind Maler, ArchiGlasbläser zeigt sich in der Her- tekten oder Designer. Um die
stellung von hauchzartem Musse- Jahrhundertwende waren es Josef
lin-Glas. Mit einer Stärke von we- Hoffmann oder Adolf Loos, heute
niger als einem Millimeter sorgt es sind es Stefan Sagmeister, Helmut
für einen unvergleichlich feinen Lang, Gregor Eichinger, Tomàs
Kontakt zwischen Mund, Glas Alonso und Marco Dessí, um einiund Getränk – eine sinnliche Er- gezunennen.„Wirbekommenrefahrung, die sich auf das Genießen gelmäßig Anfragen von Entwerauswirkt, wie die anwesenden fern aus aller Welt“, erzählt Rath
Gästebestätigen.BiszumVerkauf nicht ohne Stolz. Darauf wird abdurchläuft ein Lobmeyr-Glas schließend angestoßen. Jeder mit
mindestensvierQualitätskontrol- dem persönlichen Lieblingsglas in
«
len: „Das wichtigste Kriterium ist der Hand.
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