
Ein leuchtendes Beispiel
edler Handwerkskunst

Seit 1823 fertigt die Wiener Traditionsmanufaktur J. & L. Lobmeyr Luster in 
aufwändiger Handarbeit und exportiert kostbare Leuchtobjekte in die ganze Welt. 
Wie kann ein Unternehmen seit bald 200 Jahren bestehen und noch immer seine 
Kunden begeistern? Die Antwort auf diese Frage fällt Johannes Rath, Geschäfts-
führer der Beleuchtungssparte und Miteigentümer in sechster Generation, leicht: 
„Kompromisslose Qualität, Zuverlässigkeit und absolute Kundenorientierung sind 
die Elemente unseres Erfolgs. Ohne unseren Glauben an Perfektion, der Liebe zu
unseren Produkten, aber auch den Willen zur Innovation gemeinsam mit unseren
Stakeholdern und Partnern neue Wege zu gehen, wären wir einfach nicht an der
Spitze der Handwerkskunst. Wir wollen nicht groß sein, aber dafür die Besten 
unserer Zunft!“

Ästhetik als Inspiration
Lobmeyr produziert im Jahr rund 200 Luster und diese werden im Schnitt in über 40 
Länder weltweit exportiert. Die Auswahl, aus der das Unternehmen schöpfen kann, 
ist groß, mehr als 5000 unterschiedlichste Modelle schlummern in den Archiven. Lus-
ter, in Deutschland auch Kronleuchter genannt, sind die strahlenden Möbel der Lüfte. 
Die außergewöhnlichen Maßanfertigungen der Firma Lobmeyr fügen sich perfekt in 
das architektonische Gesamtbild ein und sind dafür bekannt, Räume in Festsäle zu 
verwandeln. Johannes Rath beschreibt seine Produkte so: „Ein Luster ist für einen
Raum ein zentraler beherrschender Teil einer Architektur, das gewisse Detail, das 
ein großes Interieur-Esemble abschließt und optimal in Szene setzt. Dabei ordnet 
sich ein Luster dem Esemble unter und drängt sich trotz seines Anmuts nicht in 
den Vordergrund. Er rundet vielmehr das Gesamtbild ab.“   
Durch die entstandene Reflektion, also das Zusammenwirken der Lichtquelle mit 
dem facettiertem Glasbehang, wird das sogenannte „Feuer“, die Magie des Lusters,
erzeugt und Bereiche wirken größer und pompöser. Im Laufe der Geschichte hat
sich die Lichtquelle zeitweise selbst zum Statussymbol entwickelt. Anfangs waren
Luster noch mit brennenden, damals sündhaft teuren Kerzen versehen, ab 1882
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Seit November 2021 zieren diese originalge-
treu gebauten Luster und Wandarme das edle 
Restaurant „Cumberland“ im gleichnamigen 
legendären mondänen Prunkbau am Kur-
fürstendamm 194 in Berlin. Ein herrschaftli-
cher Luster mit einem Meter Durchmesser 
erwartet den Besucher bereits im Eingangs-
bereich, ein weiterer derart schwebt über der 
zentralen Bar. 

Die Leidenschaft für Licht und Handwerk 
verbindet die MitarbeiterInnen der Luster-
werkstätte, die sich in einem Dreikanthof 
aus der Biedermeierzeit inmitten der Wiener 
Innenstadt befindet. ©
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spendeten erstmals elektrischen Glühbirnen 
das Licht. Maßgeblich daran beteiligt war 
Raths Ururgroßonkel Ludwig Lobmeyr, der 
die passende Stilistik für die neue Techno-
logie fand. Er revolutionierte gemeinsam mit 
Thomas Alva Edison das Lichtdesign per se 
und sie installierten im Stadtsitz der Kaiser-
familie in der Wiener Hofburg den ersten 
elektrifizierten Luster der Welt. Dies war 
der Beginn der repräsentativen elektrischen 
Beleuchtung wie wir sie heute kennen.

Tradition mit der Faszination des Lichts
Heute wie damals, ist die Firma Lobmeyr 
sowohl der Tradition als auch der Inno-
vation stark verpflichtet. Den Spagat 
zwischen diesen Gegenpolen schafft man 
aber mit Leichtigkeit, schließlich geht das 
eine ohne das andere nicht, erklärt Rath. 
„Alle maßgeblichen Designer ihrer Zeit 
haben mit uns zusammengearbeitet und 
diese mit ihren Entwürfen geprägt. 

Wir waren immer schon die Vorreiter 
in der Branche und arbeiten stets 

an Neuentwicklungen. 

Wir sind authentisch, regional und nach-
haltig. Das weiß man international zu 
schätzen. Schließlich produzieren wir für die 
Ewigkeit.“
Der prägende und ausgezeichnete Visionär 
und Architekt der Moderne, Josef Hoffmann, 
war neben Koloman Moser Mitbegründer und 
einer der Hauptvertreter der renommierten 
Wiener Werkstätte. Hoffmann war ab 1914 
für Lobmeyr Haus- und Hofarchitekt sowie 
Designer und schuf, neben zahlreichen neuar-
tigen Glasentwürfen, zusammen mit seinem 
Auftraggeber richtungweisendes Licht-
design der Zukunft und Designklassiker. Sein 
Original-entwurf der sogenannte „Kölner 
Luster“ stellt einen Meilenstein und Revolution 
in der damaligen Beleuchtungsentwicklung 
dar. Denn eine Platzierung des Lichts im 
Inneren eines Lusters war vor der Entwicklung 
der Glühbirne durch Thomas Alva Edison 
technisch nicht möglich. Gegen den Wunsch 

der noblen Gesellschaft, die „elektrische 
Kerzen“ außen am Kranz wollte, brach 
Hoffmann mit der alten Ästhetik und 
setzte erstmals die Lichtkörper ins Zentrum. 
Endlich durfte ein Luster als Ganzes eine 
Lichtquelle sein und aus jedem Kristall sein 
warmes Licht spenden. Lediglich die schlank-
en Kristallpyramiden am Hauptreifen, gleich 
einer Krone, sind eine augenzwinkernde An-
spielung auf die traditionelle, vertraute Kerze. 
Der Welt wurden diese neuartigen 
Luster auf der namensgebenden Kölner 
Werkbundausstellung 1914 präsentiert 
und sie legten, neben Werken von Oswald 
Haerdtl, Otto Prutscher und Oskar Strnad, 
einen Grundstein für die Ästhetik der folgen-
den Jahrzehnte. 

Historisches Designwissen mit Materia-
innovation
Besonders die Abwechslung, durch die 
nicht alltäglichen Herausforderungen, 
reizen die Fachkräfte am meisten. Denn hier 
gilt es stets neue Lösungen für exquisite 
Kundenwünsche zu finden und das eigene 
Können zu beweisen. Nach teilweise jahr-
hundertealten Plänen und Mustern werden 
altbewährte, aber auch zeitlose Klassiker 
sorgfältig mit Hilfe von alten Handwerks-
techniken gefertigt und an die modernen 
Gegebenheiten technisch angepasst.

Auch viele internationale 
Konzertstätten sind mit speziellen 

Lustern aus Wien ausgestattet. 

So auch das Athener Konzerthaus, das 
mit einer 20 Meter langen und zwei Ton-
nen schweren erdbebensicheren Kristall-
lichtsäule ausgestattet wurde. In der Wiener 
Staatsoper thront im Publikumssaal ein 
gigantischer Ringluster, der nach 1945 von 
Erich Boltenstern entworfen und in seinem 
Auftrag ausgeführt wurde. Um die Wartung 
und Instandhaltung zu ermöglichen, wurde 
sogar innerhalb des Lusters eine von oben 
absenkbare Plattform integriert von der aus 
alle Teile gut erreichbar sind.
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Links oben: Ein Mitarbeiter beim Vorbereiten der Messing-
schalen für The Knight. Links unten: Der Knight Luster von 
Marco Dessí aus 2019. Rechts: Das Grand Tier Restaurant in 
der Metropolitan Oper in NY. ©
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An einem Luster von Lobmeyr wird

man sich wohl niemals satt sehen.  

Man entdeckt jeden Tag aufs Neue ihre

Facetten und Feinheiten. Johannes Rath ist

stolz darauf das Familienunternehmen mit

vielen Ideen ins Jubiläumsjahr 2023

begleiten zu dürfen.

Ab den 1960er Jahren dominierten asym-
metrische Formen und eine Bewegung hin 
zur frei gestalteten Lichtskulptur, die bis 
heute anhält. Aus dieser Zeit stammt der 
bis heute unangefochtene Verkaufsschlager, 
der sogenannte Met-Luster. Inspiriert durch 
den Gedanken an den Urknall, entwarf Hans 
Harald Rath 1966 den „Starburst“ für das 
Foyer und das große Auditorium der Metro-
politan Oper in New York. Schon vom Broad-
way aus ist der Wiener Luster, der 2008 von 
Lobmeyr generalsaniert wurde, zu sehen. 
Der beliebte Publikumsmagnet ist insge-
heim ein heimliches Wahrzeichen der Stadt 
geworden und seit Jahrzehnten untrennbar 
mit Musik verbunden. US-Stardesigner Ferris 
Rafauli bestellte die zweitgrößte jemals ge-
baute Version des Met-Lusters für die Villa sein-
en Kunden, den kanadischen Rapper Drake. Mit 
fast 20.000 geschliffenen Swarovski Kristallen, 
86 Glühbirnen und einem Durchmesser von 
fast vier Metern ziert der „Starburst“ nun den 
„Grand Room“ von Rafaulis Luxus-Projekt in 
Toronto. Johannes Rath erzählt: 

„Zu dritt arbeiteten wir drei Tage am 
Zusammenbau in gut fünf Meter Höhe.” 

Die Montage war eine kleine Meisterleistung, 
bringt der Starburst doch knapp eine halbe 
Tonne auf die Waage.
Ein imposantes Bespiel für die Unvergäng-
lichkeit von Entwürfen sind die vier „Schloss 
Hof“ Luster, die seit März 2022 die Ab-
flughalle des Wiener Flughafen Schwechats 
schmücken. Was nach einem puristischen 
eleganten Lichtobjekt unserer Zeit aussieht, 
findet seinen Ursprung jedoch bereits vor 
300 Jahren! Nach ihrem ersten Einsatzort 
benannt, wurden die „Schloss Hof“-Luster 
1720 von Johann Lukas von Hildebrandt 
gänzlich aus Glas entworfen. Schon damals 

erkannte man diesen idealen Werkstoff und 
bis auf die Verwendung eines widerstands-
fähigeren Glasmaterials, ist der Original-
entwurf in der Ästhetik der Ausführung 1:1 
umgesetzt.
Auch modernere Designs, wie die aktuelle 
Leuchtenserie „Script“ des britisch-deutschen 
Designers Bodo Sperlein, werden von den 
langjährigen Mitarbeitern mit viel Finger-
spitzengefühl umgesetzt. Dieser Entwurf ist 
eine Hommage an die 1920er Jahre und wird 
im Mai im Rahmen des „London Craft Week“ 
Festivals präsentiert. Die Leuchtobjekte be-
geistern mit satinierten Glaskuppeln und dem 
gewissen Schwung gebogener Messingarme. 
Sperleins mutige Formsprache geht über 
die heute sonst in dem Stil übliche Kugel- 
und Stangenästhetik hinaus und schafft so 
eine frische Neuinterpretation des Wiener 
Jugendstils.
Das Thema Nachhaltigkeit und schickes 
funktionales Design spiegelt sich im Entwurf 
„The Knight“ des Südtiroler Designers Marco 
Dessí wider. Seine ästhetische Sprache 
ergänzt das überlieferte Handwerk 

perfekt mit modernster Technik. Sein Design 
bietet Raum für Kreativität und ein variables 
Spektrum an Oberflächengestaltungstech-
niken sowie eine breite Palette an wählbaren 
Formen und Größen. Ausgangspunkt war 
eine einfache Linie die dreidimensional zu 
einem eleganten Körper wird, der wieder-
um unzählige Kombinationen und Erweiter-
ungen zulässt. Herausgekommen ist ein 
maßgeschneiderter modularer LED-Luster, 
der durch seinen niedrigen Stromverbrauch 
besonders umweltfreundlich ist und durch 
die eingesetzten modernen Technologien 
wie ausgeklügelte Steuerungssysteme, 
Kopplung mit HIFI-Systemen und Sprach-
diensten fast schon spielerisch begeistert. 
Durch die gefinkelte Bauweise entstehen 
zwei Lichtkreise, die getrennt nach oben 
und unten angesteuert werden können. 
Die einzelnen Elemente lassen sich dabei 
sowohl zwischen hell und dunkel als auch 
warmen und kalten Licht unabhängig 
voneinander dimmen. So kann man bei 
„The Knight“ unendlich viele Licht-
stimmungen zaubern. 
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