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ie österreichischen Steinmetzen präsentieren Ihnen hiermit die neueste Ausgabe

ihrer Zeitschrift »Der Steinmetz«. Dass wir damit über unsere Branche hinaus auch

Architekten als Leser ansprechen, darauf sind wir stolz. Mit dieser Ausgabe präsen-

tieren wir das Handwerk auch Mitarbeitern in öffentlichen Verwaltungen. Für uns ebenfalls wichtige

Ansprechpartner für alle Natursteinangelegenheiten. 

Als Steinmetz sind wir die richtigen Partner im Natursteinbereich: vom Eingangsbereich über die

Außen- und Innenstiege, über den Vorraum bis hin zur Wohn- und Badezimmergestaltung. Ein Bade-

zimmer aus Naturstein ist zeitlos elegant und pflegeleicht. Vorraum und Wohnzimmerböden aus Na-

turstein sind langlebig, staubfrei und stilvoll. 

Der Trend von Natursteinoberflächen hat sich stark verändert. Zahlreiche Alternativen zur polierten

Fläche werden heute angeboten. Dazu zählen Oberflächen wie antik, geflammt, gebürstet oder gele-

dert, die von rutschhemmend bis hin zur Anforderung R9 mit der zur Verfügung stehenden Bearbei-

tungstechnik problemlos herzustellen sind. Im Gartenbereich kann der Steinmetz von der Planung bis

hin zur Ausführung alles aus einer Hand anbieten. 

Öffentliche Gebäude wurden seit Hunderten von Jahren mit Naturstein errichtet. Aufgrund neuer Er-

kenntnisse und Berechnungen im Fassadenbereich kommt Naturstein wieder verstärkt zum Einsatz.

Naturstein ist UV-beständig, heizt den Raum nicht unsinnig auf und ist langlebig, das belegen ak-

tuelle Studien aus Deutschland.

Naturstein muss richtig verarbeitet werden. Handelswaren ohne fachliche Kenntnis zu verlegen, ist

nicht empfehlenswert. Folgeschäden verursachen hohe Kosten. Die Fachvertretung der Bundesländer,

die Bundesinnung und auch das Steinzentrum Hallein stehen Ihnen jederzeit für technische Auskünf-

te unterstützend zur Seite. 

Es würde mich persönlich sehr freuen, wenn Sie die Zeitschrift in Ihrem Büro auflegen. Über Wünsche

oder Anregungen freuen wir uns. 

Bei unserem jährlichen Naturstein-Designpreis können auch Sie gerne mitmachen. Reichen Sie Ihre

Arbeit über Ihren Steinmetzfachbetrieb ein. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und zufriedenen

Herbst und Winter und zeichne mit einem Glück auf!

Franz Konrad Reinisch

Obmann des Steinzentrums Hallein
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»WER AUFHÖRT BESSER

WERDEN ZU WOLLEN, 

HAT AUFGEHÖRT GUT
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STEIN: Welche Steinfarben werden bei Ihnen derzeit besonders

nachgefragt?

Dietrich Bartels: Wir stellen momentan zwei Farbtrends fest: Zum

einen sind es die cremigen, warmen Farbtöne, deren Anmutung ins

Mediterrane geht, mit oder ohne Struktur. Der zweite Trend heißt

»Schwarz«, Schwarz und Anthrazit mit allen Oberflächenvarianten.

STEIN: Wie lange halten sich derartige Farbtrends?

Dietrich Bartels: Wenn ich auf die letzten zwanzig Jahre zurückblik-

ke, würde ich sagen, drei bis fünf Jahre. Wir hatten eine lange Phase,

in der warme Rottöne trendy waren, gefolgt von einer Phase, in der

Blautöne in allen Changierungen modern waren, jetzt vor allem die

sandfarbenen. Nur von Schwarz kann man sagen, dass es eigentlich

schon seit rund zehn Jahren ein Dauerseller ist. 

STEIN: Wo kommen die schwarzen Steine vor allem zum Einsatz?

Dietrich Bartels: In Bädern und Küchen. Bei Böden muss man vor-

sichtig sein, da hat zu viel Schwarz recht schnell einen sakralen

Charakter. Auch im Freien werden sie oft eingesetzt, sind aber nicht

besonders praktisch, wenn man bedenkt, dass Terrassen und Balko-

ne häufig südwestlich liegen. Und da heizen sich gerade dunkle

Steine natürlich sehr stark auf. Das ist nicht wünschenswert in

einem Bereich, in dem man barfuß laufen möchte. Übrigens sollte

man die Farbwahl gerade draußen auch von der Nutzung abhängig

machen. Bei viel belaufenen Steinen, die dementsprechend rau und

rutschsicher sein müssen, sind helle Farben ungünstig, weil man

Laufspuren viel eher sieht. Also würde ich für einen Eingangsbereich

eher gedeckte Farben verwenden. 

STEIN: Apropos gedeckte Farben. Es fällt auf, dass bunte Steine ge-

rade nicht besonders »in« sind. Hat man sich satt gesehen an den

knalligen Farben?

Dietrich Bartels: Ja, das kann man durchaus so sehen. Als diese

Steine – zum Beispiel die hellblauen brasilianischen Quarzite – ent-

deckt wurden, waren sie eine Zeit lang sehr gefragt, sie galten als

exotisch und waren hochpreisig, also etwas Besonderes. Das hat

zurzeit stark nachgelassen. Sicher wird sich auch das wieder

ändern, allerdings denke ich, dass die Nachfrage lange nicht mehr so

stark wie am Beginn dieses Booms sein wird. Ein gutes Beispiel sind

auch kräftige Grüntöne. Grün ist bei uns im Norden noch nie be-

sonders gut gelaufen. Jetzt steigt die Nachfrage etwas, aber nach

den dunkleren Tönen. Ein tiefgrüner Stein mit weißen Calcitadern

wie der Verde Lapponia sieht zwar für sich genommen wunder-

schön aus und ruft regelmäßig Begeisterung bei Innenarchitekten

hervor, die unsere Ausstellung besuchen. Er ist aber dennoch schwer

verkäuflich, denn er lässt sich kaum in die Einrichtung integrieren.

STEIN: Gibt es es eine Farbe, der sie momentan ein Comeback ein-

räumen?

Dietrich Bartels: Ich denke, das trifft am ehesten auf die Farbe

»Braun« zu. Zum Beispiel dunkle Travertinsorten. Walnussbraun

kann sehr edel und klassisch wirken. Oder Antique Braun mit seiner

feinen Struktur, der gebürstet eine wunderschöne Haptik erhält. �

Feuerwerk 
der Farben

Die Wirkung einzelner Farben beeinflusst

das menschliche Wohlbefinden. Eine

Erkenntnis, die auch bei der Gestaltung

mit Stein genutzt werden kann. Denn 

die natürlichen Steine verfügen über eine

Farbvielfalt, die kaum ein anderes natür-

liches Material zu bieten hat.

� VON ARIANE SUCKFÜLL 

Dietrich Bartels ist für den

Einkauf bei der Marmorwerk

Bartels GmbH in Wedel 

zuständig. Im Folgndenmacht

er einen Streifzug durch die

farbenfrohe Welt der Steine

und zeigt Klassiker, Bestsel-

ler und seine Lieblingssteine.



Auf die Frage »Welche Farbe hat die Liebe?« wür-

den die meisten Menschen »Rot« antworten. Doch Rot

ist nicht nur die Farbe der Liebe, der Wärme und der Ero-

tik, sondern steht auch für Gefahr und Aggression. Wer

schon einmal »rot vor Wut geworden ist« oder »rotgese-

hen« hat, der weiß, welche emotionale Wirkung diese

Farbe hat. Die Farbe Rot hat offenbar eine einschüchternde

Wirkung auf die Gegenspieler: Denn bei der Farbwahl für Fuß-

ball-Trikots schneidet die Signalfarbe einer britischen Studie zu-

folge am besten ab. Die Farbe Rot wird wahrgenommen, sie zeigt

Dominanz, setzt in Szene. Innerhalb eines Raumes erzeugen Rottöne

ein Gefühl von Wärme, Nähe und Behaglichkeit. Sie lassen einen

Raum allerdings kleiner wirken. Zurückhaltend eingesetzt unterstützt

die Farbe Rot die Bereitschaft zur Kommunikation, die Überwindung

von Schwellenangst. In gesellschaftlichen Räumen wie Bars und Di-

skotheken hat sie eindeutig eine sinnliche Komponente. Für eine sinn-

liche Atmosphäre sorgen die roten Natursteine auch zum Beispiel als

Bodenbelag in edlen Restaurants oder in komfortablen Wellnessanla-

gen.
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Keine Farbe ruft bei Menschen so starke Gefühle hervor wie Schwarz.

Schwarz spricht steinzeitliche Existenzängste an. In der Dunkelheit lauerten die

Tiere. Der Religionsforscher Jeffrey Burton Russell schreibt, Schwärze sei

fast überall mit dem Bösen assoziiert. Allerdings hat Schwarz

offenbar auch eine faszinierende Wirkung. Schwarz ist die

beliebteste Farbe bei Kleidung und die bestverkaufte

Farbe bei Möbeln. Es wirkt unergründlich und

extrem, zieht sich weder in den Raum zurück

noch tritt es aus ihm hervor. Es suggeriert Auto-

rität, Überlegenheit und Würde. Schwarze Na-

tursteine sind Dauerseller, ob matt oder poliert.

Sie kommen oft dort zum Einsatz, wo sie Seriö-

sität vermitteln sollen: etwa in den Eingangsbe-

reichen von Banken und Versicherungen. In Ver-

bindung mit Gold stehen sie für leicht dekaden-

ten Luxus.

Schwarz wie die Nacht

Sehen Sie rot

Favorit: Porphyr

Rhyolith aus Italien

für innen und außen

Klassiker: Rosso Verona

Kalkstein aus Italien

für innen und außen

Bestseller: Nero Assoluto

Gabbro aus Afrika

für innen und außen

Klassiker: Nero Marquina

Kalkstein aus Spanien

nur für den Innenbereich

Favorit: Porto Schiefer

Schiefer aus Portugal

für innen und außen



Weiß ist die Summe aller Farben. Es symbolisiert Reinheit, Licht, Unschuld und

das Neue. In Ägypten war Weiß die Farbe der Freude und des Glücks. Weiße Tiere

werden als gottnahe Lebewesen betrachtet. Zeus erschien Europa als weißer Stier.

Der Heilige Geist zeigte sich als weiße Taube. Weiß gegen Schwarz, das ist das

Gute gegen das Böse, der Tag zur Nacht. Weiß ist Ausdruck einer nicht sinnlichen

Heiterkeit – und gegebenenfalls Vornehmheit. Beim Wohnen bewirkt es Klarheit,

schlichte Sachlichkeit und strahlt Helligkeit aus. Doch Achtung vor allzu viel Weiß:

Es gibt den Augen keinen Halt und kann freudlos still wirken. Wenn eine wärmen-

de Raumatmosphäre gewünscht wird, empfiehlt es sich, anstatt zu Perlweiß zu

»farbigem Weiß« zu greifen – von Vanille über Creme bis Natur

oder Schnee. Reines Weiß findet sich bei Natursteinen nur

bei sehr wenigen Marmoren, doch die Auswahl an

creme- oder sandfarbenen oder beigen Steinen ist

unendlich. Sie sind dezent und unaufdringlich und

sorgen dennoch für eine warme Atmosphäre.

Als neutralste Farbe wird Grau oft als zurückhaltend empfun-

den, zugleich wirkt es formell, würdevoll und autoritär. Da ihm die

Emotionen der Sättigung fehlen, erscheint es distanziert und verweist

auf unantastbaren Reichtum. Grau wird häufig mit Technologie in

Verbindung gesetzt, vor allem wenn es sich als Silber präsentiert.

Dann werden damit Präzision, Kontrolle, Kompetenz, Kultiviertheit

und Industrie assoziiert. Auch wenn graue Granitarbeitsplatten gerne in

Küchen eingesetzt werden, rät die Farbpsychologie davon ab – es sei

denn, man möchte abnehmen, denn Grau verdirbt den Appetit. Graue bis

dunkelgraue Natursteine strahlen, vor allem mit matter Oberfläche, eine

schlichte, zeitlose aber auch kühle Eleganz aus. Und die polierten Salz- und

Pfeffersteine erfreuen sich, da meist robust und preiswert, einer ungebrochenen

Beliebtheit.

Weiß wie die Unschuld

Graue Eminenz

Klassiker: Bianco Carrara 

Marmor aus Italien

Anwendung im Innenbereich

Favorit: Statuario Venato

Marmor aus Italien

fast nur im Innenbereich

Bestseller: Padang Kristall

Granit aus China

Anwendung im Innenbereich
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Gelb vermittelt Licht, Heiterkeit und Freude. Es steht auch für

Wissen, Weisheit, Vernunft und Logik. Gelb ist die hellste und kom-

munikativste Farbe: Sie wirkt strahlend und weitend. Gerade in

Zimmern mit geringem Tageslichteinfall geht mit Gelb die Sonne

auf. Hellgelbe Decken werden heller und strahlender empfunden

als weiße. In Kombination mit Grün- und Blautönen entsteht eine

natürliche und frische Raumwirkung. Gesellen sich Rot und

Orange oder sogar Pink zu Gelbtönen, kann die Stimmung

warm und anregend bis exotisch werden. Natürliche Steine

in Gelbtönen haben in der Regel immer eine warme golde-

ne Nuance. Eine besonders edle Variante ist Onyx. Hinter-

leuchtet ziert er nicht nur Hotellobbys, sondern auch Bars

oder die Theken edler Läden.

Die Farbe braun polarisiert. Für die einen ist sie schmutzig und langweilig, spie-

ßig und angepasst. Auf der anderen Seite wird braun mit Erde und Holz assoziiert,

verbreitet ein Gefühl von Behaglichkeit und Sicherheit. Aufgrund des organischen Be-

zugs verbindet man damit Zeitlosigkeit und bleibende Werte. Außerdem steht braun für Robust-

heit und Fleiß. Durch seine Verbindung zu Erde erinnert es an Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit.

Vielleicht kommt es deswegen gerade in kostenbewussten Zeit in Mode. Positiv besetzt ist es

auch wegen des steigenden Umwelt- und Gesundheitsbewusstseins. Natürliche, unbehandelte

Materialien sind häufig braun, gesunde Lebensmittel wie Vollkornprodukte, ungeschälter Reis sind

es auch. Und nicht zuletzt steht braun auch für Genuss, wenn man an Kaffee oder Schokolade

denkt. Für die Raumgestaltung kommt es stark auf die Nuancen an. In der Regel gilt: zu viel braun

wirkt erdrückend, in der Kombination mit frischen, kühlen Farben kann es sehr edel wirken.

Kaffee bis Nuss

Heiter bis gelb

Favorit: Antique Brown 

Granit aus Brasilien

Anwendung im Innenbereich

Klassiker: Golden Oak

Migmatit aus Afrika

für innen und außen

Bestseller: Travertin Noce

Kalkstein aus der Türkei

vor allem im Innenbereich

Klassiker: Estremoz

Marmor aus Portugal

für den Innenbereich

Favorit: Casablanca

Kalkstein aus der Türkei

für den Innenbereich

Bestseller: Shivakashi

Migmatit aus Indien

für innen und außen
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Klassiker: Azul Macaubas

Quarzit aus Brasilien

Anwendung im Innenbereich

Favorit: Blue Polaris

Anorthosit aus Russland

für innen und außen

Klassiker: Verde Maritaca

Migmatit aus Brasilien

für innen und außen

Bestseller: Kavala

Glimmerquarzit aus Griechenland

für innen und außen

Favorit: Verde Marinace

Konglomerat aus Brasilien

für innen und außen

Grün ist die Farbe der Pflanzen und des Frühlings. Sie

steht für die alljährliche Erneuerung der Natur und damit für den

Triumph des Lebens über den lebensfeindlichen Winter. Grün

symbolisiert damit die Hoffnung und die Unsterblichkeit. Weil

Grün durch die Mischung der Farben Blau und Gelb entsteht,

vereint es das Geistige der Farbe Blau mit der emotionalen

Wärme der Farbe Gelb. Reines, klares Grün kann sehr fest-

lich und edel wirken, dunkles Grün dagegen ver-

mittelt eher eine heimlige Stimmung. Grün lässt

sich hervorragend mit Weiß, aber auch mit ru-

higen Grau- und Lilatönen kombinieren. Grün

kann bei sensiblem Einsatz beruhigend wir-

ken, ein Zuviel davon wird allerdings sehr

schnell als aufdringlich empfunden. Dies

gilt auch beim Einsatz von Natursteinen:

Ein heller, unter Umständen stark struktu-

rierter grüner Stein wirkt bei großflächigem

Einsatz erdrückend, ein gleichmäßiges grün-

liches schiefriges Gestein beispielsweise eignet

sich eher für größere Flächen.

Blau ist die beliebteste Farbe der Erwachsenen – zumin-

dest in Mitteleuropa. Es symbolisiert den Himmel und steht

damit für Dauerhaftigkeit und Unendlichkeit. Blau gilt als

Farbe der Götter und steht für Beständigkeit und Vertrauen.

Als psychologische Gegenfarbe zu Rot ist Blau nicht von Lei-

denschaft beherrscht, sondern von gegenseitigem Verständ-

nis. Blau gilt als die Farbe der Treue und der Sehnsucht. Es hat

eine anregende Wirkung auf Menschen, fördert die Konzentra-

tion und hält wach. Neben dem Himmel wird Blau natürlich

auch mit Wasser assoziiert und findet deswegen bei

der Raumgestaltung vor allem in der Badezimmer-

ausstattung Verwendung. Nassbereiche sind

häufig auch das Revier der blauen Steine.

Doch auch hier gilt: Weniger ist mehr. Gerade

hellblaue Steine wirken bei flächendecken-

dem Einsatz leicht kitschig. Kombiniert mit

schlichten Armaturen und edlen Materialien

wird eine Duschwand aus blauem Stein zum

Hingucker.

Das blaue Wunder

Hoffentlich grün
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Die jetgestrahlte und anpolierte

Oberfläche des Granits Meteorus

spricht den Tastsinn von Astrid

und Verena besonders an.

Bambus nachempfunden: 

Die regelmäßigen und sanft abgerundeten

Rillen der Oberfläche Bamboo fühlen sich

besonders angenehm an.

Die dunklen Einschlüsse

im gebürsteten Matrix

werden als Zeichen

wahrgenommen.

Tast-Sinn
Was bleibt vom Stein, wenn man ihn nicht sehen, son-

dern nur fühlen kann? Drei blinde Menschen machten

für STEIN den Test bei einem Münchner Steinmetzen.

� VON RICHARD WATZKE
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ast ist es eine Verschwendung.

Natursteine regen mit ihrer Viel-

falt so viele unserer Sinne an

und doch beschränken wir uns

meist auf das Sehen. Zu dominant ist der

Sehsinn, als dass man den anderen Sinnen eine

Chance gibt. 

Ganz anders Sehbehinderte und Blinde; sie

ordnen ihre Welt anhand von Tönen und ihrem

Tastsinn. Wie sie die gängigen Steinoberflächen

wahrnehmen, zeigt ein Versuch im Schauraum

des Münchner Steinmetzen Markus Steininger:

Verena und Tobias sind beide von Geburt an

blind. Sie arbeiten und wohnen in den Münche-

ner SWW, den Südbayerischen Wohn- und

Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte. Ver-

stärkung bekommen sie von Astrid, die während

der letzten Jahre allmählich erblindete und nun

nur noch hell und dunkel vage unterscheiden kann. 

Oberflächenmix im Test

Für den Versuch hat Markus Steininger verschiedene Musterplat-

ten in einer Reihe aufgelegt: Hart- und Weichgesteine mit unter-

schiedlichen Oberflächen, von poliert bis gestockt und überschliffen;

ein Muster besitzt eine maschinell geformte Struktur aus feinen

Stäbchen, ein anderes ist jetgestrahlt und anpoliert. 

Den Anfang macht ein gebürstetes Muster des Schiefers Matrix.

Verenas erster Eindruck gilt der auf sie sandig wirkenden Oberflä-

chenstruktur. Die dunkleren, wegen ihrer Härte beim Bürsten glatter

gebliebenen Partien beschreibt sie als Buchstaben oder Muster. Auch

Astrid ertastet sofort diese zeichenhaften Strukturen; die Fläche

empfindet sie als sehr angenehm. Der daneben liegende, polierte

Marmor Pinta Verde sei dagegen kalt, zu glatt und eher unangenehm. 

Der Travertin Santorinio wird wegen seiner gebürsteten Oberflä-

che als wärmer empfunden; seine feinen Strukturen gefallen den

dreien und würden zum Barfußlaufen anregen, sagen sie spontan. 

Der gebürstete Quarzit Chocolate Brown greift sich homogener

an, da er im Vergleich zum Travertin weniger aufgeraut wurde.

Wegen seiner gleichmäßigeren Oberfläche empfinden ihn die drei

Testkandidaten jedoch als kühler. 

An einem weiteren, gewolkten Travertin mit sehr feinen, offenen

Poren scheiden sich die Geister. Verena nennt ihn cool, Tobias und

Astrid empfinden ihn als kalt; in dieser Form möchten sie ihn nicht

zu Hause verwenden. Die kaum sichtbare, feine Ader in einem ge-

bürsteten Marmor Grigio Amani fällt Verena sofort auf. Auch beim

Jurakalkstein mit einer gestockten und überschliffenen Oberflächen-

struktur ertastet sie Wellen, wenn ihre Hand auf die überschliffenen

Stellen trifft. 

Ein gespachtelter und fein geschliffener Auerkalk erscheint ihnen

genauso kalt wie der offenporige Travertin, zudem biete er keine

wahrnehmbare Oberflächenstruktur, urteilt Astrid. Anders ein antiki-

sierter Kalkstein Ungarisch Rot: Da wirken die vertieften Adern auf

sie wie eine feine Landkarte; als Küchenboden könne sie sich diesen

Stein gut vorstellen.

Rau interessanter als glatt

Generell werden vielseitig aufgeraute Oberflächen von allen

dreien als angenehm empfunden. Der brasilianische Granit Meteorus

entpuppt sich als Überraschung. Seine Oberfläche ist zuerst jetge-

strahlt und dann poliert. Tobias ist gleich beim ersten Hautkontakt

begeistert. Er könne sich diesen an einer Wand montiert vorstellen,

da der deutlich strukturierte Stein sehr abwechslungsreich und auf-

regend für ihn sei. 

Der Eindruck, dass der Stein gut an die Wand passt, ist nicht weit

hergeholt; genau in dieser Oberfläche habe er ihn in einem Privat-

bad als Wandverkleidung montiert, erklärt Markus Steininger. Die

Oberfläche, die spontan auf Zustimmung stößt, besteht aus zwei

gegensätzlichen Ebenen: Die harten Partien der Oberfläche blieben

beim Jetstrahlen stehen, die weichere Trägerstruktur drumherum ist

mittels Strahlen zwei Millimeter tief ausgewaschen worden und

wirkt körnig rau. Nach dem Strahlen wurde das Material poliert. Da-

durch entstand der große Oberflächenkontrast der beiden Ebenen.

Wie sich im Vergleich zu den anderen Mustern herausstellt, begei-

stert gerade das beim Berühren. 

Auch wenn die

individuelle Wahr-

nehmung variiert:

Bei den meisten

Oberflächen sind

sich die drei

Tester einig.

Auf dem gebürsteten Schiefer-

boden gleitet Astrids Blinden-

stock gut, gibt ihr aber kaum 

Orientierungshilfe. 

Die gerillte Oberfläche wäre

ideal für ein Leitsystem an

Wand und Boden. 

F
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Käme ein drittes Element hinzu, würde man den Stein schon wie-

der als verwirrend empfinden, wie die spaltraue Fläche des Kalk-

steins Pietra di Prun zeigt. Hier stecken zu viele Informationen in der

bewegten Oberfläche, die für Blinde zudem überraschende Löcher

und Vertiefungen aufweist und beim Betasten als richtungslos be-

schrieben wird; für alle drei ist die Fläche zu rau. 

Einen gestockten und mit der Handmaschine angeschliffenen

Jurakalkstein beschreiben die drei im Vergleich zum Meteorus als

weniger abwechslungsreich und damit auch weniger interessant, da

er wegen der überschliffenen Stellen insgesamt zu glatt sei. Als

Wegweiser am Boden oder als Leitstreifen an der Wand könne sich

Verena den Stein jedoch vorstellen, da sie mit dem Stock oder der

Hand gut daran entlanggleiten könne, vergleichbar mit dem System

der parallelen, im Boden vertieften Blindenleitstreifen. Tobias

hingegen gefällt die Oberfläche nicht, da er zu wenig Abwechslung

spürt. 

Kalte und warme Flächen

Auch wenn jede Musterplatte Raumtemperatur hat, fühlen sich

alle Steine unterschiedlich warm oder kalt an. Polierte, harte Ober-

flächen beschreiben alle drei als mehr oder minder kalt. Das ent-

spricht der Wahrnehmung aller Kunden, erklärt Markus Steininger.

Als er jedoch zum Testen ein hochglänzend poliertes Muster Nero

Assoluto auf den Tisch legt, urteilen alle drei, dass dieser Stein wär-

mer wirke als andere Muster im Test. Glatt lässt sich also nicht

immer mit kalt gleichsetzen und rau erzeugt nicht automatisch

einen warmen Eindruck beim Berühren.

Gerichtete Informationen

Oberfläche hat für die drei blinden Tester immer mit Abwechslung

zu tun, in Verbindung mit Bodenbelägen vor allem aber auch mit In-

formation und Richtung. Beim gebürsteten Marmor Rain Forest

Brown aus Indien stehen die härteren Partien wie Adern eines Blat-

tes deutlich hervor. Das fühle sich zwar gut an, sei aber richtungslos

und daher weniger interessant. In einer Welt ohne optische Reize

sind sie stark auf die Informationen angewiesen, die ihnen die Be-

rührungen ihrer Fingerspitzen geben. Je besser diese Reize wieder-

zuerkennen und voneinander zu unterscheiden sind, je eindeutiger

also die Informationen für sie zuzuordnen sind, desto geeigneter ist

die Oberfläche für die Sinne. 

Die spaltraue Fläche des 

Kalksteins ist stark strukturiert

und erzeugt dadurch einen 

diffusen Eindruck beim Ertasten.

Kontrast zu allen aufgerauten

Flächen: Der hochglanzpolierte

Nero Assoluto strahlt weniger

Kälte aus als erwartet.

Die sägerauen

Schnittkanten

werden zu-

nächst vorsich-

tig betastet.

Links: Hörprobe:

Astrid beschreibt

die Geräusche am

Arbeitsplatz des

Bildhauers.

Rechts: Tobias

»begreift« die

dreidimensionale

Oberfläche des

Grabmals.
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Feine Rundungen

Besonders gut in dieser Hinsicht schneidet der Kalkstein Silk Ge-

orgette mit der Oberfläche »Bamboo« beim Betasten ab. Seine ma-

schinell erzeugte Struktur wirkt wie eine Scharrierung, nur ragen die

Wölbungen konvex aus der Grundfläche hervor. Darüber hinaus sind

die Stäbe nicht scharfkantig, sondern abgerundet. Genau dieses

Oberflächenrelief aus eng nebeneinanderliegenden Rundungen, das

an Bambusstäbe erinnert, empfinden Astrid, Verena und Tobias ein-

stimmig als angenehm. Die glatt-raue Oberfläche des Meteorus und

diese engen Stäbchen wären für Tobias eine ideale Kombination: der

raue Meteorus aber nur an der Wand montiert, der weich gerundete

Bamboo würde sowohl an die Wand als auch auf dem Boden ver-

legt passen. 

Mit dem Blindenstab abgetastet ergibt das Oberflächenmuster im

rechten Winkel zu den Stäbchen einen hellen, schnarrenden Ton, in

Längsrichtung gleitet der Stab leicht darüber – perfekt für die Orien-

tierung, wie ein Test mit dem Blindenstock zeigt. In der Praxis orien-

tierten sie sich zwar auch über das Geräusch, das die Oberfläche er-

gibt; aussagekräftiger sei jedoch das Tasten durch die Schuhsohlen

hindurch. Die mit dem Blindenstock spürbaren, feinen Strukturen

des gebürsteten Schieferbodens im Schauraum bieten ihr beispiels-

weise zu wenig Orientierung, sagt Astrid. 

Wenig Hilfe gibt auch das segmentbogenförmig verlegte

Kleinsteinpflaster auf dem Parkplatz vor der Werkstatt. Was für Se-

hende strukturiert erscheint, ist für Blinde wegen der sich ändern-

den Richtungen der Steinkanten verwirrend. Besser sei eine Struktur

mit eindeutiger Ausrichtung, erklärt Astrid. 

Kontraste leiten

Sehbehinderte Menschen, die noch über ein geringes Maß an

Sehkraft verfügen, gebrauchen zusätzlich zu den taktilen Informa-

tionen den Leuchtdichtekontrast zwischen Oberflächen zur Orientie-

rung und Leitung. Diese Eigenschaften können daher bei der Gestal-

tung von privaten und öffentlichen Bauvorhaben verwendet werden,

um auf bestehende Gefährdungen und Einrichtungen hinzuweisen. 

Beispiele dafür gibt es in der SWW genug: Der Sinnes-Garten im

Innenhof der Behindertenwerkstatt setzt kontrastierende Naturst-

einpflaster zur Orientierung ein. An allen Wegkreuzungen und Rich-

tungswechseln markiert ein sogenanntes Aufmerksamkeitsfeld mit

dunklem Kleinsteinpflaster und weißen Quadraten darin einen Rich-

tungswechsel, Anfang oder Ende eines Weges. 

Auch im Hausinneren werden die rund 150 Bewohner durch ein

System von Taststreifen und prägnanten Piktogrammen an allen

Wänden und Treppen geführt. Wie ein solches System in öffent-

lichen Räumen wie Fußgängerzonen oder Einkaufszentren zu ge-

stalten ist, regeln Baunormen: Zu gebräuchlichen Bodenindikatoren

gehören Leitstreifen, Aufmerksamkeitsfelder, Auffangstreifen, Be-

gleitstreifen sowie Begrenzungs- und Schutzstreifen. 

Zur sicheren Orientierung sind zusätzlich hohe taktile, akustische

und optische Kontraste vorgeschrieben. Als taktile Orientierungshil-

fen müssen sie sich zudem vom Umfeld deutlich unterscheiden:

durch Form, Material, Härte und Oberflächenrauigkeit. 

Beim Versuch mit den Steinmustern haben sich genau diese Krite-

rien anhand der verschiedenen Oberflächen nachweisen lassen.

Genug Anreiz also, bei einer neuen Oberfläche einmal selbst den

Test zu machen und sich zu fragen, ob die Bearbeitung mehr als nur

den Sehsinn anspricht. Vielleicht gibt es dann zu poliert und gebür-

stet bald neue Alternativen zu entdecken.  �

Kontrastreiches Leitsystem zum

Hauseingang der Südbayerischen

Wohn- und Werkstätten SWW.

Thomas Schwarz ist verantwortlich

für die Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit bei den SWW. Hier demon-

striert er ein Aufmerksamkeitsfeld

im Sinnes-Garten der SWW.

Oben: Handlauf mit Wegweiser: Alle Haus-

bereiche werden durch taktile Hinweise

erschlossen.

Unten: Gefahrenbereiche wie Treppen sind

mit  kontrastreichen Symbolen markiert.

DER STEINMETZ 10_10 15
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Kleinod im Nirgendwo
Ein Steinmetzbetrieb in der Steiermark setzt auf

ein ganzheitliches Konzept in seiner Außenwirkung

und hat damit überregional Erfolg.

� VON RICHARD WATZKE

o sieht es aus, wenn sich jemand einen Traum

erfüllt. Einen eigenen Steinmetzbetrieb, aber

nicht irgendeinen. Nicht mit Unmaßplatten

vor dem Haupteingang und einer Mus-

tersammlung aus dem letzten Jahrtausend, sondern mit

einem Ambiente, in dem es Besuchern Spaß macht, Stein zu

erleben, und in dem man selbst gerne arbeitet. Mitten in der

Südoststeiermark, am Rand der Marktgemeinde Gnas, wurde

gerade solch ein Betrieb von Erich und Agnes Trummer einge-

weiht. In einer lieblichen Kulturlandschaft, die bekannt ist für

gepflegte Weine und Kürbiskernöl, kaum aber für Naturstein. 

Fernwirkung erzielt

Schon von weit her hebt sich das Gebäude vor der Land-

schaft ab. Die Fassade ist parallel zur Straße ausgerichtet. Ein

Raster aus weinroten Wandpfeilern kennzeichnet den Schau-

raum, dahinter schließt nahtlos die Werkhalle an. Während

S
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der Entwurfsphase erkannte Erich Trummer, dass er nicht zwang-

haft versuchen dürfe, sein Produkt Stein andauernd in den Vorder-

grund zu stellen. Ein erfolgreicher Steinmetzbetrieb muss nicht un-

bedingt eine Steinfassade haben, ist Trummer überzeugt. Die erste

Idee war eine Glasfront, doch dahinter hätte man sich ständig wie

auf dem Präsentierteller gefühlt. Daraus entstand die Idee zu einer

Fassade, die den Einblick ins Innere nur streifenweise freigibt und

die Neugier weckt. 

Spiel mit der Neugier

Der mittig in der Gebäudefront angeordnete Eingang führt direkt in

den quer liegenden, 180 Quadratmeter großen Schauraum. Zwei

Theken aus handwerklich bearbeitetem, cremefarbenem Kalkstein

bilden das Foyer. Zentraler Blickfang ist eine spaltraue Tranche vor

einer vergoldeten Trennwand. Bambusstäbe, eine Vase und zwei

Vogelbauer vermitteln ein beruhigendes, fernöstliches Ambiente.

Außenwirkung entsteht für Erich Trummer, wenn ein Gleichgewicht

von Innen- und Außenraum herrscht, das der Kunde als harmoni-

sches Gesamtbild erlebt. Die exotische Dekoration trägt die Hand-

schrift eines professionellen Floristen, der stets für die zur Jahres-

zeit passenden Accessoires sorgt und in die Gestaltung einbezogen

wird. Jedes Detail ist sorgsam abgewogen, damit das Ambiente

weder zu kühl noch zu verspielt erscheint und für jedes Alter ange-

nehm wirkt.

Was für das Äußere gilt, prägt auch den Innenraum. »Nicht alles so-

fort zeigen« heißt die Devise, denn der Besucher will nicht überfor-

Kontrastreich: Schauraum und

Produktionshalle messen 

zusammen 18 x 35 m und

heben sich von der ländlichen

Umgebung deutlich ab.

Energie aufladen im

Chakrengarten: Erich

und Agnes Trummer

sind ein erfahrenes

Team in Sachen

Naturstein.

Empfang mit flankie-

renden Theken. 

Links hinten resi-

diert der Chef.



Geschützter Bereich für

das Grabmal: Trauernde

werden in der abge-

grenzten Koje beraten.
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dert werden. Quer angeordnete, zwei Meter hohe Trennwände fan-

gen den Blick ein und verdecken gleichzeitig die dahinterliegenden

Exponate. Auch hier wird mit der Entdeckungslust gespielt. Ent-

scheidend für die außergewöhnliche Raumwirkung ist die Raumhö-

he von fast sieben Metern. In Relation dazu wurden die Steinmu-

ster bewusst klein gehalten.

Der Gesamteindruck zählt

Trummers Zielgruppe sind überwiegend Privatkunden, die durch

Mundpropaganda aufmerksam werden und sogar weite Anreisen in

Kauf nehmen, um den geeigneten Stein für ihr Projekt persönlich in

Augenschein zu nehmen. Zahlreiche Projekte kommen durch den

guten Kontakt zu Architekten zustande, zu denen Erich und Agnes

Trummer einen langjährigen, persönlichen Kontakt pflegen. Für

deren anspruchsvolle Kunden bieten sie fortlaufend Informationen

über Neuheiten und aktuelle Ausführungsdetails.  �

Mediterrane

Stimmung: 

Das Gäste-WC zeigt

Gestaltung auf

kleinstem Raum. 

Mit wenigen Hand-

griffen lassen sich die

Mustertafeln hinter

der Fensterfront

wechseln.





Schöner
zeichnen
Bäder bauen, das ist die eine Sache. Bäder pla-

nen, konzipieren und den Kunden präsentieren,

das ist eine ganz andere Sache. Werner Vollmer

vertraut dabei einem 3D-Zeichenprogramm.

Handwerkliches Können braucht das richtige

Werkzeug und muss richtig präsentiert werden.

� VON WILLY HAFNER

ir machen unseren Kunden ein Bild«, so Werner

Vollmers Einstieg. Werner Vollmer macht bei der

Lulay Natursteinobjekte GmbH in Heppenheim

seit gut zwei Jahren seinen Kunden ein realisti-

sches und vor allem anschauliches Bild. »Der Weg ist fast immer der

gleiche«, erläutert Vollmer seinen Weg zum Wunschbad seiner Kun-

den. Architektur, so der Architekt Werner Vollmer, ist und bleibt die

Gestaltung von Räumen, in seinem Fall von Räumen, in denen sich

seine Kunden wohlfühlen wollen und sollen. Der Weg ist meist ganz

gleich und doch immer ganz unterschiedlich. Es gibt einen Grundriss

und einen oder keinen Gedanken des Kunden, wie dieser Raum ein-

mal aussehen oder wirken soll, und es gibt meist Vorgaben wie Was-

serabläufe, Fenster oder Türen, Dachschrägen oder Niveauunter-

schiede. Macht nichts. Eine spezialisierte CAD-Software erlaubt mit

ihrer konfektionierten oder firmenspezifischen Produktbibliothek

eine individuelle Gestaltung des Raumes. Aus dieser Bibliothek wer-

den die »Bausteine des Raums« in den Grundriss eingestellt:

Waschtisch, Toilette, Dusche, oder Wanne und natürlich die entspre-

chenden Armaturen. Die Bibliothek enthält weit über 1000 Gestal-

tungsvorschläge und ist individuell erweiterbar. 

Speziell für die Gestaltung in und mit Naturstein stellt das Pro-

gramm eine Bibliothek mit etwa 400 der gängigsten Natursteine be-

reit; realistisch, im richtigen Maßstab und überraschend farb- und

strukturverbindlich. Das Programm erlaubt daneben auch, eigene

Werkstücke oder Ausstattungsdetails selbst zu konstruieren und in

Kundenwunsch

Ein Bad wie ein Tauchgang 

in einem See voller Algen  

Raumsituation

Ein Bad in einem kundenorien-

tierten Ausstellungsraum

Die »Philosophie des Bads«

Badewanne und geräumige Dusche,

umhüllt von einem gewaltigen Stein.

In der Mitte des Raumes befinden

sich zwei in poliertem Verde Bam-

boo eingefasste Waschtische. Im

Gegensatz zu Wanne und Dusche

ist man nicht mehr umhüllt von

Stein, sondern bewegt sich um den

monolithisch gestalteten Wasch-

block.  

Materialien

Bodenplatten aus geschliffenem

Nero Assoluto, Waschtische aus

Verde Bamboo, poliert 

Entwurf

Christoph Steven, Frankfurt/Main

www.badplanung-design.de
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der Bibliothek für spätere Aufgaben zu speichern. »Man arbeitet mit Qua-

dern«, erläutert Vollmer die Vorgehensweise. Keine Wissenschaft, schnell

zu erlernen, direkt in 3D, mit realen Maßen – nach den einfachen und be-

währten Regeln von Windows-Programmen. Palette CAD, so heißt das

Programm, ist ein Planungswerkzeug zur Grundriss-Erstellung von Räu-

men, freien Konstruktion von Werkstücken, bemaßten Zeichnungen,  Fo-

torealistik oder sogenannten künstlerischen Darstellungen, mit Zeich-

nungsrahmen und Kundendaten oder gar als Film. Das ist die eine Seite.

Die andere betrifft die Tätigkeit eines Handwerks ganz grundsätzlich. Für

Horst Lulay, Geschäftsführer des Naturstein-Fachbetriebs für »zeitlos

schöne und professionelle Raumgestaltung mit Naturstein«, gehört zum

Programm auch ein bestimmtes Anforderungsprofil des Anwenders. 

»Man muss das können, was für einen Handwerker eigentlich selbst-

verständlich sein sollte«, so sein Eindruck. Räumliches Vorstellungsvermö-

gen, die Fähigkeit in »Räumen zu denken«, Grundkenntnisse und -regeln

der Gestaltung sind für ihn Selbstverständlichkeiten, die ein Handwerker,

will er heute erfolgreich am Markt agieren, beherrschen

muss. »Unsere Kunden werden anspruchsvoller«, so

seine Überzeugung. Die Anspruchslosen seien »verloren

für das Handwerk«. Anspruchsvolle  Kunden wollen nicht

nur eine überzeugende Ausführung der Arbeit, sie wollen

auch eine sichere, zeitgemäße und vor allem anschauli-

che Präsentation der Produkte, die sie kaufen wollen und

sollen. Und hier liegen für Lulay, neben der Schnelligkeit

und Flexibilität in der Planung, die eigentlichen Vorteile

dieses Programms. Das Programm ist für ihn ein Präsen-

tationsprogramm. Übrigens: Mit dem Programm lassen

sich nicht nur schöne Bäder planen! �

Kundenwunsch

»Es soll schön werden«, das war

die Vorgabe des Kunden. Wanne,

große Dusche, Handtuchheiz-

körper, WC, doppelter Wasch-

tisch; mehr nicht.

Raumsituation

Ein bestehendes Bad mit einer

ungünstigen, schlauchartigen

Raumfolge. Einen Zugang und

Belichtungsmöglichkeit gab es

nur an den Schmalseiten.

Die »Philosophie des Bads«

Viele Funktionen bei relativ un-

günstiger Raumform, mit einge-

schränkten Möglichkeiten der

Funktionsanordnung durch vor-

handene Anschlussmöglichkeiten.

Also wurden die Flächen mit

doppelter Funktion belegt: Die

große Verkehrsfläche wurde zum

Zugang zur Wanne und gleich-

zeitig zu einer Funktionsfläche,

zur Dusche. Durch die Anord-

nung der Dusche vor der Wanne

kann die ganze Raumbreite für

die Dusche genutzt werden. Der

lange und schmale Raum wurde

optisch verkürzt, die Schlauch-

wirkung abgemildert. Die Funk-

tionen wurden nach der Nut-

zungsfrequenz angeordnet:

Zugang, Waschtisch, WC,

Dusche, Wanne. 

Materialien

Verde Serpentino, 2 cm stark, in

einer Oberfläche mit Lederoptik 

Entwurf

Werner Vollmer, Heppenheim

Hintergrund
Palette CAD ist ein Planungspro-

gramm für den hochwertigen Innen-

ausbau. Für die Planung steht ein

umfangreicher Katalog mit

Einrichtungsgegenständen und Ma-

terialien zur Verfügung, ergänzt

durch spezielle Bauteile und

Herstellerkataloge. Palette CAD ist

offen. Für 2D-Pläne und 3D-Grafik

gibt es Schnittstellen. Die Stückliste

ist offen und kann direkt an Bran-

chenprogramme ausgegeben wer-

den. Die NC-Anbindung ist ebenfalls

offen und einstellbar mit Schnitt-

stellen zu vielen NC-Programmen.

Ein Highlight ist die leistungsfähige

Schnittstelle zu NCAD, die eine

komplette Fertigungsintegration auf

höchstem Niveau bietet. In Palette

CAD können eigene Baugruppen

erstellt, parametrisiert und für die

spätere Weiterverwendung abge-

speichert werden.

www.palettecad.com
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Im Bilde
Wie arbeiten Bildhauer, wie finden sie ihre Ideen? Gibt es für

Künstler neben der klassischen Bildhauerei neue Quellen für den

Broterwerb? STEIN sprach mit Bildhauern über ihre Werke,

Inspirationen und Möglichkeiten.

� VON BEATE ULLRICH

Heike und Jiri Mayr –

Das Wesentliche finden »Viele Teile, die zu einem Ganzen zusammengefügt werden, sind

nicht nur ein additives Anhäufen von Material«, erläutert die Bild-

hauerin Heike Mayr Aspekte ihrer Kunst. »Es geht um die Einstellung

dahinter, die Energie«, ergänzt ihr Mann Jiri Mayr, ebenfalls Bildhau-

er. Die beiden Künstler leben in Burtenbach in der Nähe von Augs-

burg in einem ehemaligen Bauernhaus. Sie arbeiten dort gemeinsam

in einem zum Atelier umgebauten Stall, der direkt an das Wohnhaus

grenzt. Ein großer Garten wird als Skulpturenpark genutzt. Die Ex-

ponate des Künstlerehepaars benötigen den großen Raum, um sich

zum einen voll zu entfalten, zum anderen auch, um vom Betrachter

in ihrem ganzen Wesen und ihrer Gestalt wahrgenommen zu wer-

den: Es sind Blöcke, Blöcke aus Stein. Sie sind in verschiedenartigen

Kompositionen angeordnet, mal in sich geschlossen, mal nebenein-

ander stehend oder übereinandergeschichtet. Behauen von Hand

Gesamtgestaltung der

Emmauskirche, Neusäß, 2000

»DER STEIN HAT IN

SEINER BLOCKHAFTIGKEIT

EINE GEWISSE STÄRKE.«
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mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen. »Das hängt ganz

vom Stein ab. Mal werden die Oberflächen scharriert, mal gespitzt,

jedoch nie poliert oder nur mit Maschinen bearbeitet«, so die Bild-

hauerin Mayr. Die handwerkliche Bearbeitung steht im Vordergrund.

Nie werden zwei unterschiedliche Bearbeitungsweisen für ein Werk

angewandt, nie mehrere Steinsorten. Das Ehepaar Mayr arbeitet

hauptsächlich mit Steinen aus europäischen oder heimischen Regio-

nen: unterschiedliche Granitsorten wie Hauzenberger oder schwar-

zer schwedischer Granit, Diabas, Muschelkalk, Basalt. Das überaus

hohe technische Niveau der handwerklichen Bearbeitung kann als

das wichtigste Qualitätsmerkmal der Arbeiten von Heike und Jiri

Mayr angesehen werden. 

Obwohl die beiden Künstler bei unterschiedlichen Professoren an

der Düsseldorfer Akademie ausgebildet worden sind, eint sie doch

eine gemeinsame Formensprache. Zwar arbeiten sie auch getrennt

an einzelnen Objekten, doch ist gerade die gemeinsame Arbeit an

Projekten wie der künstlerischen Gesamtgestaltung der Emmauskir-

che in Neusäß bei Augsburg von hoher gestalterischer Qualität. 

Ein wichtiges, wiederkehrendes Symbol in Heike und Jiri Mayrs

Kunst ist das Tor. Oft werden Blöcke in torähnlichen Kompositionen

angeordnet. Diese Werke verdeutlichen sehr stark die menschlichen

Aspekte in der Kunst der beiden Bildhauer: Sie sind Sinnbild für Ver-

gangenheit und Zukunft, Leben und Tod, vorher und nachher. Tore

trennen und vereinen gleichzeitig. Sie trennen Zeit und Raum, bie-

ten aber auch die Möglichkeit für den Betrachter, sie zu durch-

schreiten. Das ist das verbindende Element.

Die Arbeitsweise hat sich gerade bei Heike Mayr im Laufe der

Jahre geändert. So fand die Künstlerin am Anfang ihrer bildhaueri-

schen Laufbahn durch Anordnen behauener Blöcke ihre Kompositio-

nen. Heute arbeitet Heike Mayr mit Plastelin. Sie fertigt maßstabs-

getreue Modelle der künftigen Skulpturen an. »Auf diese Weise hat

man mehr Freiheiten und kommt schneller zu einem Ergebnis. Das

ist ein Vorteil. Die Ergebnisse sind überraschender«, so die Bildhau-

erin.

Beide Künstler wollen die Steine in ihrer Blockhaftigkeit erhalten,

sie werden nicht aufgelöst. »Der Stein hat in seiner Blockhaftigkeit

eine gewisse Stärke und kann seine Aussage am besten vermitteln«,

erklärt das Künstlerpaar. 

Ohne Titel, 

Muschelkalk, 

achtteilig, h 49 cm,

Modell 1:7, 1993

Ohne Titel, Russischer Gra-

nit, vierteilig, h 171 cm,

1996 Ohne Titel,

schwarzer schwe-

discher Granit,

achtteilig, h 97

cm, 1994

»MAL WERDEN DIE OBERFLÄCHEN

SCHARRIERT, MAL GESPITZT, 

JEDOCH NIE POLIERT.«
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Auftraggeber der Bildhauer sind Privatleute, öffentliche Autragge-

ber und auch Kirchen. Die Künstler nehmen an öffentlich ausge-

schriebenen Wettbewerben teil, besuchen Bildhauersymposien. In

den Jahren 2000 und 2001 nahmen sie an internationalen Bildhau-

erwettbewerben in Schweden und Japan teil, den »World Cham-

pionchips of Snow Sculpting« in Kiruna, bei dem sie den »Artistepri-

ce« gewannen, und dem »Five Continents Snow Sculpture Competi-

tion Japan Cup« in Nayoro. Sie verließen dabei das gewohnte Mate-

rial, den Stein. Stattdessen gestalteten sie Blöcke aus Schnee. Die

Aufgabe bestand darin, eine Skulptur aus einem Schneeblock (3 x 3

x 3 m) zu hauen. Laut Jiri Mayr ist dabei vor allem das neue Materi-

al von großem Reiz, und die Frage, ob man einer solchen Aufgabe

überhaupt gewachsen sei. Doch auch der Spaß an dieser unge-

wöhnlichen Arbeit sei ein wichtiger Punkt, ergänzt Heike Mayr.

»Man lernt ja auch Bildhauer unterschiedlicher Nationalitäten bei

einem Event dieser Art kennen, das ist schon etwas Besonderes.«

Das Bildhauerpaar würden nie eine Auftrag aus rein finanziellen

Interessen annehmen. Heike und Jiri Mayr wollen keine Kompromis-

se eingehen, sondern in ihrer Formensprache bleiben. »Das kann

man einfach nicht mit sich vereinbaren«, so Heike Mayr. �

Ohne Titel,

Muschelkalk,

neunteilig, 

h 80 cm, 2006

Ohne Titel, Schwarzwälder Granit,

vierteilig, h 236 cm, 1996;

Arbeitsstipendium Hofgut

Hohenkarpfen, Hausen ob Verena

Ohne Titel,

Muschelkalk, 

dreiteilig, 

h 260 cm, 1990

Ohne Titel, Muschelkalk,

vierteilig, h 230 cm, 1992

Heike und

Jiri Mayr
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Julia Alberti –

Ruhe im
Material 

Die Arbeiten der Bildhauerin Julia Alberti lassen ein hohes Gespür

für die Eigenschaften der von ihr verwendeten Materialien erkennen.

Wo beginnt Stein, wo endet Holz? Diese Frage stellt sich beim An-

blick der Werke Zeitringe I und II sowie Synthese I. Ruhrsandstein

geht hier eine harmonische Symbiose mit Holz ein. Die Jahresringe

des Holzes verschmelzen mit der Maserung des Steins zu einer Ein-

heit und spielen auf diese Weise mit der Wahrnehmung des Be-

trachters. 

Alberti sieht es als Herausforderung, sich auf die natürlichen Ge-

gebenheiten des Steins einzulassen: »Es reizt mich, zwei grundle-

gend verschiedene Materialien künstlerisch in eine Einheit zu brin-

gen«, so die 37-jährige Bildhauerin. 

Die in Lauf an der Pegnitz geborene Alberti arbeitet zurzeit in

einem Gemeinschaftsatelier in Düsseldorf-Heerdt, einem großen In-

dustrieareal, in dessen Werkshallen in früherer Zeit die Stahlindu-

strie beheimatet war. Heute findet man dort kleine Ateliers und

Handwerksbetriebe – eine von Kreativität geschwängerte Atmo-

sphäre, die die Künstlerin auf vielfältige Art und Weise inspiriert.

So kontrastreich wie dieser Ort ist auch das bisherige Schaffen Al-

bertis. Neben weichen, natürlich anmutenden Arbeiten finden sich

auch Werke wie »Kubik« oder »weiße Schwester«: klare, strenge

Formen, die gesetzte Linie, die plane Fläche – klassisch modern, die

Materialwahl dabei zweitrangig. Ob Belgisch Granit oder Marmor –

die Form hat Kontrolle über den Stein. Und der Künstler über die

Form.

Begonnen hat Alberti mit dieser Art Kontrolle schon früh. Das

Keramikatelier ihrer Mutter bildete den Grundstein für eine künstle-

rische Laufbahn. Das kindliche Spielen mit Ton förderte dabei ihre

Fantasie: »Mein Werken fand nicht nur im Wohnatelier statt, son-

Synthese I, 

Ruhrsandstein und Holz, 

23 x 22 x 15 cm

Zeitringe I,

Ruhrsandstein 

und Holz,

157 x 40 x 38 cm

Zeitringe II, 

Ruhrsandstein und Holz, 

42 x 41 x 116 cm

»ES REIZT MICH,

ZWEI GRUNDLEGEND VERSCHIEDENE 

MATERIALIEN KÜNSTLERISCH 

IN EINE EINHEIT ZU BRINGEN.«
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dern auch auf der angrenzenden Wiese, im Garten,

überall habe ich mir kleine provisorische Freiluftateliers

errichtet.« Noch immer ist es für die Künstlerin wichtig,

nicht auf den Raum fixiert zu sein. »Damit bewahre ich

mir meine Freiheit im Kopf«, so Alberti. Gelernt hat die

Bildhauerin beim Steinmetzbetrieb Kuhn in Neuss und

genoss dort eine facettenreiche Ausbildung. 

Auf die Frage, was das Material Stein ihrer Ansicht

nach so einzigartig macht, entgegnet Alberti, es fordere

vom Künstler neben Kreativität und Können Geduld und

Ruhe. Beides Eigenschaften, die heutzutage laut Alberti

immer bedeutungsvoller werden. Es ist genau diese

Ruhe, die Albertis Werke auf den Betrachter ausstrahlen

– und die ihnen Bedeutung verleiht. �

Michael Jaks –

Lehren  mit Stein

Michael Jaks ist ausgebildeter Erzieher und Bildhauer. Eine un-

gewöhnliche Mischung, die der Lörracher Künstler dazu nutzt,

seine Begeisterung für das Arbeiten mit Stein anderen Menschen

nahezubringen. Jaks arbeitet zurzeit mit Schülern der siebten

Klasse einer Hauptschule an einem Bildhauerprojekt. Als Kurslei-

ter sei es ihm wichtig, den Kindern Erfolgserlebnisse zu ermög-

lichen. »Die Schüler bringen einen großen Ideenreichtum mit, ge-

rade verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche überraschen mit

einer Engelsgeduld, mit Fleiß und Freude«, so der Bildhauer. Ein

Richtig oder Falsch, Besser oder Schlechter gäbe es bei der Arbeit

in seiner Gruppe nicht. »Anfangs sind die Schüler etwas irritiert,

da ich keine Benotung gebe.« Laut Jaks müssen die Schüler erst

einmal begreifen, sich nicht bloß für andere, sondern ganz allein

für sich selbst anzustregen. »Sobald sie begonnen haben, wächst

mit jedem Schlag der Stolz, etwas ganz Persönliches, Besonderes

zu schaffen, an eine Bewertung denkt niemand mehr«, erläutert

der Künstler. Hilfestellung benötigen die Schüler hauptsächlich bei

Ausgeglichenheit, Steatit, 

52 x 24 x 25 cm

Gruppe, Alabaster,

32 x 20 x 25 cm

Die Bildhauerin Julia

Alberti arbeitet zur-

zeit in einem Gemein-

schaftsatelier in Düs-

seldorf-Heerdt. Weiße Schwester,

Marmor, 

47 x 10 x 14 cm



DER STEINMETZ 10_10 27

Mit Stein gestaltenl

der räumlichen Vorstellung und beim Durchhalten des Feinschliffs.

Dem Bildhauer selbst scheint das künstlerische Arbeiten in die

Wiege gelegt worden zu sein: Seine Mutter ist Malerin und arbeitet

als Kunsttherapeutin, sein Großvater ist Bildhauer und Geigenbauer.

Das Arbeiten mit Stein ist aus Jaks' Leben nicht mehr wegzuden-

ken. Wie viele andere Vertreter seines Fachs ist der Beruf Berufung.

»Schöpferisch tätig zu sein, ist mein Lebensinhalt. Ich fühle mich

dabei frei. Bei dieser Arbeit vergesse ich völlig die Welt, es gibt nur

noch mich und den Stein. So arbeite ich über viele Stunden, bis mir

mein Körper eine Pause abverlangt«, so Jaks. 

Gelernt hat Jaks anfangs bei einem befreundeten Bildhauer, um

seiner Kunst jedoch eine solide Basis zu verleihen, machte er eine

Ausbildung zum Holzbildhauer. Jaks arbeitet auch mit Marmor,

Sandstein und Steatit. »Die Vielfalt und die Beständigkeit des so

edel anmutenden Materials fasziniert mich. Seine unterschiedliche

Beschaffenheit von Härte und Dichte, Farbgebung und Struktur be-

einflusst die Arbeitsweise eines Bildhauers maßgeblich.«

Jaks präsentierte sein Können bereits auf diversen regionalen

Kunstausstellungen, unter anderem dem elsässischen Kunstfestival

»Ferret' Art« im französischen Ferrette. �

Güte, Marmor, 

44 x 16 x 20 cm

Zweisamkeit, Marmor, 

113 x 16 x 16 cm

Michael Jaks 

ist gelernter Erzieher 

und Bildhauer.

»BEI DIESER ARBEIT VERGESSE 

ICH DIE WELT, ES GIBT NUR NOCH 

MICH UND DEN STEIN. «
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Der Zauber der
Gemeinschaft
Stein ist ein unverzichtbarer Werkstoff für Symposien

und Sommerakademien. Drei Orte in Österreich zeigen,

was bei der Gruppenarbeit herauskommen kann.

� VON RICHARD WATZKE

en Anfang machte Karl Prantl. 1959 organisierte

er das »1. Europäische Bildhauersymposium« in

St. Margarethen im Burgenland. Seitdem entwi-

ckelte sich die Idee, dass ein Künstler einen Stein-

block nicht im Atelier, sondern vor Ort bearbeitet, zu einem Er-

folgsmodell. Und weil es gemeinsam mehr Spaß macht, am bes-

ten in einer Gruppe Gleichgesinnter. Jedes Jahr versammeln sich

daher Künstler und Kunstinteressierte, um gemeinsam Steine in

freier Natur zu formen – in Asien, in Amerika, vor allem aber in eu-

ropäischen Ländern mit einer starken Tradition in der Steinbear-

beitung. Der Ort des Geschehens kann ein idyllischer Stadtplatz

sein oder ein entlegener Steinbruch, das gestellte Thema abstrakt

oder figürlich. Ob man mit einem ausgefeilten Konzept antritt

oder sein Werkzeug spontan vom Material leiten lässt, ist Neben-

D
Kein Zuckerschlecken: Zwei

Teilnehmer in Krastal tanken

Kraft und Inspiration.

Barbara Höller ver-

wandelt Findlinge

in »Versenkte Ho-

rizonte«.
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sache. Fernab seiner gewohnten Umgebung ringt jeder Teilnehmer

mit seinem Stein und verleiht seinen Ideen Gestalt. Die Zusammen-

setzung hängt vom jeweiligen Veranstalter ab. Manche laden re-

nommierte Künstler ein, andere stehen engagierten Laien offen. Das

verbindende Element ist der Werkstoff Stein. 

Findlinge im Krastal

Einen festen Bestandteil der Steinbildhauerei in Österreich ist das

[kunstwerk] krastal, ein gemeinnütziger Verein von 17 hauptberuf-

lichen Künstlern. Namensgeber war das Krastal nördlich von Villach,

das seit der Antike für seine Marmorsteinbrüche bekannt ist. Seit

seiner Gründung 1967 hat das Bildhauersymposion im Krastal über

300 Künstler aus aller Welt eingeladen; jedes Jahr arbeiten acht bis

zwölf Künstler im Steinbruch der Firma Lauster Steinbau an Skulp-

turen und leben drei Wochen lang im wenige Meter vom Bruch ent-

fernten Bildhauerhaus miteinander. Das Symposion zählt mittler-

weile zu den renommiertesten Veranstaltungen dieser Art weltweit.

Im 43. Jahr seines Bestehens lautete das Motto »keen on experi-

menting«. Das Thema gaben dabei Findlinge vor: Als Steine, die seit

Urzeiten von der Erosion als Geröll vor sich hergeschoben wurden,

bis sie vom Künstler gefunden und bearbeitet werden. Während die

klassische Steinbildhauerei von Formalität, Komposition und Maß-

stab geprägt ist, weist der Findling ganz ohne Zuschnitt und Vorar-

beit bereits eine »selbstständige Autorenschaft« auf, heißt es im Ka-

talog des [kunstwerk] krastal. Unter Beachtung der Vorarbeit seitens

der Natur sollten acht Teilnehmer im Juli 2010 einen oder mehrere

Findlinge in eine zeitgenössische Form der Steinbearbeitung brin-

gen. Damit zollten sie einerseits der fernöstlichen Wertschätzung

von Findlingen Respekt, gaben diesen aber auch den Stellenwert

eines bildhauerwürdigen Materials.

Die slowenische Bildhauerin

Bojana Krizanec und ihr

Beitrag »Primavera«

Präsentation

der Arbeiten

auf dem Areal

des Bildhauer-

hauses im 

Krastal.

»Leichtkraft« von der österreichi-

schen Bildhauerin Brigitte Sasshofer
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Sommerakademie Salzburg

Ein Klassiker der Sommerakademie Salzburg ist die Bildhauerklas-

se im Steinbruch der Firma Marmor Kiefer am Untersberg. Im August

2010 arbeiteten zwölf Teilnehmer an Blöcken aus Untersberger und

Adneter Marmor. Geleitet wurde das Symposion von der Bildhauerin

Susanne Tunn aus Osnabrück und dem Norweger Bildhauer Knut

Wold. Der Gemeinschaftsgedanke spielt seit der Gründung des Sym-

posions 1986 eine zentrale Rolle. Man hilft sich beim Arbeiten, kocht

und isst zusammen und teilt sich vier Wochen lang sogar einen

Schlafsaal. Der besondere Reiz des Symposions im Salzburger Kie-

ferbruch ist seine Lage. Die Teilnehmer arbeiten im Steinbruch und

wohnen als Künstlergemeinschaft in den ehemaligen Unterkünften

der Steinbrucharbeiter; damit sind sie vom Trubel der Salzburger

Festspiele abgeschirmt und können sich ungestört auf ihre Arbeiten

konzentrieren.

Eine handwerkliche Vorbildung ist für die Teilnehmer nicht erfor-

derlich; dadurch findet sich jedes Jahr eine neue Mischung aus aka-

demisch ausgebildeten Künstlern und Teilnehmern aus den unter-

schiedlichsten Berufen zusammen, vom Brückenbau-Ingenieur bis

»Ein Symposion

kann nur im

Steinbruch statt-

finden«: Die Bild-

hauerin Susanne

Tunn leitete erst-

mals 1992 die

Salzburger Bild-

hauerklasse.

Das Symposion

der Salzburger

Sommerakademie

findet vor der

Kulisse des Stein-

bruchs am Unters-

berg statt.

Kunst als Ausgleich: Der

Maschinenbau-Student

spürt in Salzburg der

Formensprache geome-

trischer Körper nach.  
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zur Herzspezialistin. So bietet die Salzburger Sommerakademie

auch Quereinsteigern und Laien die Chance, Naturstein als künstle-

rischen Werkstoff kennenzulernen. Das Thema gibt sich jeder Teil-

nehmer selbst und setzt es seinem Können entsprechend um.

Konzepte in Traunkirchen

Die Sommerakademie Traunkirchen ist ein Neuzugang im österrei-

chischen Kunstbetrieb. Im dritten Jahr nach ihrer Gründung machte

der in Wien ansässige akademische Bildhauer Arnold Reinthaler in

der Steinbildhauerklasse acht Teilnehmer mit den übergreifenden

Möglichkeiten von Stein in der Bildhauerei bekannt. Statt intuitiver

Arbeit am Stein bildete die Konfrontation mit zeitgenössischer Kon-

zeptkunst den vorbereitenden Rahmen. Reinthaler lud dazu ein, den

zur Verfügung gestellten Traunkirchner Marmor nicht als bloßes

Rohmaterial für Skulpturen zu begreifen, sondern ihn in einen Kon-

text zur geografischen Lage und Geschichte des Veranstaltungsortes

zu setzen. Das gemeinsame Bildhaueratelier am Traunsee diente

zwei Wochen lang als Ort für die inhaltlichen Besprechungen und

zugleich als experimentelles Labor, in dem die Teilnehmer ihre Kon-

zepte erarbeiteten und umsetzten. So verschieden wie die Lebens-

Bildhauerei per Bike: Die

Schleifspuren der täglichen

Performance schreiben sich

in den Stein. 

Internationale Begeg-

nungen: Vorne spitzt ein

Bildhauer aus Kairo, im

Hintergrund schleift eine

Kunsttherapeutin aus

Münster. 

Wellenstruktur auf

dem Stein eines pen-

sionierten Brücken-

bau-Ingenieurs.

Die Symposienl

Krastal: www.krastal.com

Salzburg: www.summeracademy.at

Traunkirchen:

www.bildhauerei.wordpress.com

�
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Das Experiment zum Thema Zeit und

Widerstand wird per Video für die

Abschlusspräsentation dokumentiert:

Durch Rotieren des Fingers im Sekun-

dentakt kommt es zum kreisförmigen

Abrieb. 

Kursleiter Arnold Reinthaler

(l.) assistiert bei einer Instal-

lation mit Stein und Neon-

schrift. 

Auseinandersetzung mit der

Geschichte: Die gravierte

Frage »was nun« hinter-

fragt ein Kriegerdenkmal 

in Traunkirchen aus dem

Zweiten Weltkrieg.

Ein Gedicht von Ingeborg

Bachmann wird in Wort-

fragmenten über eine

lange Treppe verteilt in

die Stufen graviert. 

hintergründe der Teilnehmer waren auch die Ergebnisse. Jeder Teil-

nehmer fand seinen ganz persönlichen Zugang zum Stein: durch

die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit des Ortes und die

zeitlich begrenzte Manipulation eines Kriegerdenkmals, als Medium

zur Verarbeitung individueller Lebensfragen, als über den Ort ver-

streute Gravuren in Anlehnung an ein Gedicht oder als Performan-

ce, bei der ein Teilnehmer ein Stück Marmor 100 Kilometer hinter

seinem Mountainbike herzog und die Abriebspuren mit Fotos do-

kumentierte. �
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er Wind spielt sacht mit den Fahnen, die an blauen

und roten Bändern zwischen den Wipfeln der alten

Bäume hängen. »Ich bin hier nicht« steht auf einer

der transparenten Fahnen, die im Sinken eine rote

Sandsteinkugel zu streifen scheint. Nicht die einzige Kugel, die von

den imaginären Wänden, die Banner und Bäume bilden, umgeben

wird. Wie eine zufällig hingeworfene Handvoll Murmeln liegen wei-

tere Kugeln auf einer leicht geneigten Ebene. Dazwischen einige

kleine Objekte, die die runde Form in irgendeiner Weise aufgreifen.

Das Runde ist verbindendes Element der Objekte, die allesamt Mu-

stergrabzeichen für Kinder darstellen. Ausgangspunkt jeder Gestal-

tung ist die Kugel, der Kreis, als die vollkommene Form. In diesem

Kontext ist sie ein Symbol für die kindliche Reinheit, aber auch für

die kindliche Verspieltheit, wenn sie mit Bällen oder Murmeln asso-

ziiert wird. 

In der temporären Ausstellung »Kindertod – wenn das Leben

nicht zu(m) Leben kommt« zeigen der Gestaltungskreis Bayern und

die Gestalter 21 Baden-Württemberg auf dem Nürnberger Leitfried-

hof, wie kindgerechte Grabstätten aussehen können. Der Grundge-

danke dieser Präsentation ist ganz auf den Zustand betroffener El-

tern ausgerichtet. Die Installation schafft ein Raumgefühl, das Ge-

borgenheit vermitteln und zum Austausch anregen soll. Der Ort des

Ich bin hier nicht
Die temporäre Ausstellung »Kindertod« auf dem

Nürnberger Leitfriedhof zeigt, wie Grabstätten für

Kinder aussehen können: kindgerecht und zeitgemäß.

� VON ARIANE SUCKFÜLL

D

Ralf Erben, Aschaffenburg,

Kugel aus Pliezhäuser Sand-

stein mit Gesicht

Andreas Missenhardt, Pforzheim,

Roter Sandstein mit »Stern-

schnuppen« aus Quarzit

Johannes Wagner, Gersthofen,

Würfel aus Kalkstein mit

Negativkugel, vergoldet

Vorne: Nahid El Masry, Augsburg, 

Kugel mit Noppen, Römisch 

Travertin 

Howard Schwämmle, Magstadt,

bebeilte Kugel 

mit Dorf, Heilbronner Sandstein

und Jura-Kalkstein 
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Grabes ist durch ein individuell gestaltetes Zeichen in einem begeh-

baren Bestattungsraum gekennzeichnet. Die durch die weißen

Gewebebahnen markierten virtuellen und realen Räume integrieren

sich in den vorhandenen Baumbestand. Der Bestattungsraum wird

durch drei blau gefärbte Gewebebahnen, die mit einem spirituellen

Text beschrieben sind, markiert:

ICH BIN HIER NICHT soll darauf verweisen, dass hier nur der Ort der

leiblichen Hülle ist, jedoch Geist und Seele sich in der dritten Ebene

befinden.

Die Fragen nach dem ICH des Kindes könnten sich die verwaisten

Eltern so beantworten:

ICH BIN die tausend Winde, das Diamantglitzern auf dem Schnee,

der Sonnenschein auf reifem Korn, der sanfte Herbstregen, der

schnelle Flügelschlag stiller Vögel im kreisendem Flug, der Stern,

sein mildes Licht in der Nacht. ...

Durch sensible Betonung schließen sich die im Baumbestand vor-

gefundenen Vertikalen mit deren Verbindung durch blaue und rote

Bänder zu einer neuen Horizontalen als zweite Ebene zusammen:

Ein zweifarbiges lineares System, das einer kindlichen Vorstellung

des Firnamentes entsprechen soll.

Vorne: Stefan Maier, 

Eichstätt, Jura-

Kalksteinkugel gerillt

(Sägekanten) mit Spalt

in Rot

Wilhelm Brenner, Augs-

burg, Kugel aus Main-

sandstein, geschliffen

Thomas Kessler, Kalksteinkugel 

mit »Lebenslinien«

Alexander Kessler, Stangenroth,

Sandsteinkugel mit Zitat »Wenn

Ihr mich sucht, dann sucht in

Euren Herzen …«

Helmuth Hampel, 

Mertingen, Halbkugeln aus

gelbem Bayerwaldgranit mit drei

Edelstahlstangen, die die Kugel

teilen 

Ausstellung »Kindertod«l

Idee und Umsetzung: 

Gestaltungskreis Bayern

Gestalter 21 Baden-Württemberg

Veranstalter: 

Kuratorium Leitfriedhof Nürnberg, 

www.leitfriedhof-nuernberg.de

Ausstellungsort: 

Leitfriedhof Nürnberg

Im Südfriedhof, Trierer Straße 35, 

90469 Nürnberg

Ausstellungszeit: 

bis 12. Dezember 2010

Die Ausstellung »Kindertod – wenn das

Leben nicht zu(m) Leben kommt« ist die

erste einer Reihe von temporären Ausstellun-

gen, die dem Leitfriedhof in Nürnberg wieder

vermehrt Aufmerksamkeit verschaffen sollen.

Die Ausstellung wird mit einer Veranstaltung

zum »Worldwide Candlelighting« beendet.

�

Ich bin …
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Die besondere räumliche Aufteilung schafft gleichzeitig einen Me-

ditationsraum mit integriertem Ritualraum. Ablagen und Sitzgelegen-

heiten sind aus Bäumen gestaltet, die im unmittelbaren Umfeld ge-

fällt wurden. Sie stellen einen besonderen örtlichen Bezug her und

begrenzen gleichzeitig den Raum.

Das Projekt wurde eigens für den Nürnberger Leitfriedhof entwik-

kelt und ist durch seinen individuellen Zuschnitt in gleicher Form

nicht auf andere Orte zu übertragen. Es soll jedoch dazu anregen,

Kindergemeinschaftsgrabstätten aus einem anderen Blickwinkel zu

sehen und auch aus den hier benutzten Grundlagen und Überlegun-

gen zu gestalten.

Michael Gärtner, Grabmalberater der Stadt Nürnberg, formuliert es

noch umfassender: »Ich würde mir wünschen, das solche Ausstel-

lungen in anderen Steinmetzen die Lust wecken, selbst wieder mehr

zu gestalten.«  �

Christian Rivas-Dietz, Obertshausen,

Kugel aus Muschelkalk drehbar auf

einer Edelstahlachse, montiert auf

einem Sandsteinsockel

Christiane Hellmich, Mittelneufnach,

Gespaltene Basaltlavakugel mit einem

Kern aus rotem Travertin

Wie zufällig liegen

die Grabzeichen

auf einer leicht

geneigten Ebene.

Rainer Kuhn, Gemünden-

Wernfeld,  Hohlkugel, die als

Vogeltränke dienen kann,

Muschelkalk mit Farbe

Dominik Schleicher, Fenster-

bach, Jura-Kalkstein, geschlif-

fen, Stahl gerostet, eingeölt

Mit Stein gestaltenl
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Gut sortiert
Die österreichischen Natursteinvorkommen sind reichhaltig. Die Granitbrüche befinden sich im Mühl- und Innviertel sowie im

Waldviertel. Die Farben schwanken von hellem Grau bis Bläulich und Anthrazit. Die Struktur reicht von feinst- bis grobkörnig.

Südlich der Donau werden graublaue, mittelkörnige Granite abgebaut. In der Umgebung der niederösterreichischen Stadt

Schrems werden Granite und Syenite gebrochen. Neben dem Marmor aus der Wachau werden Kalksteinkonglomerate in der

Gegend von Lindabrunn und Rohrbach-Ternitz abgebaut. Im Burgenland findet man den Römersteinbruch bei St. Margarethen,

dessen Algenkalkstein heute noch für die Restaurierung des Stephansdoms in Wien genutzt wird. Über dem Arlberg in Tirol

findet man die Höttinger Brekzie, im Kaunertal und im Ötztal stehen Granit- und Gneisvorkommen an. Bekannt ist auch der

polierfähige Kalkstein aus Kramsach, der als Kramsacher Marmor bezeichnet wird. In Osttirol werden grüne Serpentinite ge-

wonnen. In der Nähe von Salzburg werden die Kalksteine Untersberger »Marmor«, Adneter »Marmor« und Gollinger Konglo-

merat abgebaut. Aus Kärnten stammen der Krastaler Marmor und ein als Carat bezeichneter Meta-Diabas. Aus dem Kleinsölk-

Tal in der Steiermark stammt der Sölker Kristallmarmor und seit Kurzem wird in Vorarlberg Schwarzacher Sandstein abgebaut. 

� 1 Gebharts, fein + grob, Diorit 

� 2 Schremser, Feinkorn, Granit 

� 2 Hartberger Granit

� 3 Aalfanger Granit

� 4 Herschenberger Granit 

� 5 Böhmerwald, Diorit  

� 6 Neuhauser Granit 

� 7 Schärdinger Granit 

� 8 Plochwalder Granit

� 9 Steinwalder Granit

� 10 Windhaager Granit 

� 11 Perger Granit  

� 12 Wachauer Marmor  

� 13 Wachauer Grün, Marmor

� 14 Schwarzenseer Kalkstein   

� 15 Untersberg »Mamor«, Kalkstein 

� 16 Adneter »Marmor«, Kalkstein 

� 17 Gollinger Konglomerat 

� 18 Kramsacher Kalkstein  

� 19 Schwarzach Tobeler Quarzsandstein

Rheintalstein, Schwarzach

� 20 Höttinger Kalkbrekzie  

� 21 Ötztaler Granit, Gneis  

� 22 Kaunertaler Granit  

� 23 Lindabrunner Konglomerat   

� 24 St. Margarethener Kalkstein 

� 25 Ternitzer Konglomerat 

� 26 Sölker Marmor

� 27 Rauriser Plattengneis 

� 27 Rauriser Dolomitmarmor 

� 28 Tauerngrün Serpentinit

� 28 Dorfergrün Serpentinit

� 29 Maltataler Gneis 

� 30 Krastaler Marmor 

� 31 Carat, Meta-Diabas 

� 32 Aflenz, Algenkalk

Zeichenerklärung

� Plutonite

� Metamorphite

� Sedimentgesteine

� Vulkanite

Der rot gekennzeichnete Stein

wird auf Seite 37 vorgestellt. 

Szenel

Österreichl



Er ist edel, zeitlos und widerstands-

fähig. Sölker Marmor ist weit mehr

als eine attraktive und hochwertige

Dekoration für Haus und Garten. Im

steirischen Sölktal wird der einzige

österreichische Buntmarmor abge-

baut und verarbeitet; ein Material,

das in über 350 Millionen Jahren aus

den Rückständen des Urmeers im

Zentralalpenbereich entstanden ist.

Sein charakteristisches Farbspiel mit

weißen, grünen, grauen und roséfar-

benen Tönen und den sanft ge-

schwungenen Maserungen verleiht

ihm eine hochwertige und anmutige

Optik. Sein exzellenter Ruf basiert

auch auf den hervorragenden Mate-

rialeigenschaften: Sölker Marmor ist

hochkristallin, extrem abriebfest,

frost- und tausalzbeständig und

dabei pflegeleicht – ideale Voraus-

setzungen für unterschiedlichste

Einsatzmöglichkeiten. 

Seit der Firmengründung 1991 ge-

lang es Matthias Scheffer als Ge-

schäftsführer von Sölker Marmor

zusammen mit seinen 40 Mitarbei-

tern, eine breite und vielseitige An-

gebotspalette aufzubauen. In den

drei Steinbrüchen von Sölker Mar-

mor werden pro Jahr rund 40000

Tonnen des edlen Steins abgebaut,

mit modernsten Techniken weiter-

verarbeitet und als Rohware, Halb-

fertig- und Endprodukt an Abneh-

mer weltweit verschickt. 

Hohe Ansprüche bei der

Landschaftsgestaltung

Sölker Marmor wird als klassischer

Baumarmor verwendet und eignet

sich hier optimal aufgrund seiner

Robustheit, einfachen Pflege und

seiner ansprechenden Optik. Aus

naturgebrochenen Einzelfelsen wer-

den ganz nach Kundenwunsch zeit-

lose Kunstwerke geschaffen. Der

Qualitätsstein aus dem Sölktal kann

im Innen- und Außenbereich einge-

setzt werden. Flexibilität und Indivi-

dualität sind auch bei Skulpturen

und Säulen in Haus und Garten eine

Stärke des Sölker Marmors. 

Ein klassischer Einsatzbereich:

Böden aus Sölker Marmor mit ver-

schiedensten Akzentuierungen und

Intarsien, mit denen das Wohn-

interieur aufgewertet wird. Zeitlose

Eleganz und exzellente Material-

eigenschaften machen den Sölker

Marmor auch zu einem idealen

Produkt für Grabdenkmäler und Ein-

fassungen. Daneben liefert Sölker

Marmor Fliesen, Körnungen, Kies

und Mehle sowie Halb- und Fertig-

produkte für den Steinmetz. 

Der Marmor aus dem Kleinsölktal

hat noch viele Talente mehr. Die Söl-

ker Marmorheizung verbindet hoch-

wertiges Ambiente mit besonderer

Behaglichkeit. Ausgesucht schöne

Marmorplatten werden mit mo-

dernsten Heizsystemen bestückt

und mit nicht sichtbaren Halterun-

gen an der Wand fixiert. Dank der

gleichmäßigen Wärmeausstrahlung

und reduzierten Luftzirkulation

werden unangenehme Temperatur-

unterschiede minimiert. Ideal nicht

nur für Allergiker. Die Beheizung er-

folgt mit Strom, wird automatisch

reguliert und kann ganz individuell

ohne große Montagearbeiten als

raumsparende Haupt- oder Zusatz-

heizung installiert werden. 

Ganz besonders eignet sich diese

Heizung für Badezimmer. Dort fühlt

sich der Sölker Marmor besonders

zu Hause. Ein umfassendes Sorti-

ment, das vom Waschtisch über

Spiegeleinfassungen bis zu Seifen-

spendern und anderen Accessoires

reicht, wird genauso wie Böden und

Verkleidungen nach Kundenwün-

schen individuell gefertigt.

Innovative Lösungen 

in der Wellness-Welt

Wie vielseitig der Kristallmarmor ist,

zeigt auch das neue Geschäftsfeld

Wellness. Mit Sölker Marmor werden

Wellnesslandschaften gestaltet und

ausgestattet. Komplette Badeinrich-

tungen, Saunen und Whirlpools sind

in den ästhetischen Farbtönen des

Buntmarmors besonders edel und

ansprechend. Für die Hotellerie

genauso wie für Arztpraxen, Physio-

therapeuten und vor allem auch für

den Privathaushalt eignet sich 

die Marmor-Gesundheitsliege. Damit

folgt Sölker Marmor dem Trend zur

Wellnessanwendung in den eigenen

vier Wänden. Der Kristallmarmor

kann individuell beheizt werden,

über die samtige Oberfläche des

Marmors erhält der Körper eine

nachhaltige Tiefenwärme. Der Stoff-

wechsel wird positiv beeinflusst und

der Muskelapparat geschmeidiger.

Sölker Marmor wird mittlerweile an

Abnehmer in ganz Europa, nach

Übersee und in asiatische Länder

vertrieben. Ausgestellt ist Sölker

Marmor auch in einem Schauraum

in der Neubaugasse im 7. Wiener

Bezirk.
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Aus dem Sölktal in 
die weite Welt
Sölker Marmor verschönert Wellnessland-

schaften renommierter Hotels, ziert Garten-

landschaften und Hauseinrichtungen und

spendet als Heizungssystem und Gesund-

heitsliege Wärme und Wohlbehagen. 

� VON RICHARD WATZKE

Beim Abbau

hoch über dem

Kleinsölktal

werden die

Rohblöcke ma-

terialschonend

aus der Wand

geschnitten. 

Im Bad sorgt der

farbenprächtige

Marmor für ein

warmes Ambiente.

Ein Unikat der

Natur: Spaltfelsen

aus Sölker Marmor

Mehr zu Sölker Marmor

www.soelker.at

�



Tack tack tack. Kaum war das

offizielle Startzeichen am frühen

Samstagvormittag gegeben worden,

hallte das Geräusch von Knüpfeln

und Fäusteln durch die Luft –

untrügliches Zeichen dafür, dass 

das Europäische Steinfestival 2010

voller Elan begonnen hatte. 

Jedes Jahr treffen sich Schüler, Lehr-

linge, Gesellen und Meister aus ganz

Europa zum grenzüberschreitenden,

handwerklichen Wettstreit und Er-

fahrungsaustausch. Nach Freiburg

im Breisgau, Canterbury, Fertörákos,

Junas und Salzburg fand das dies-

jährige Steinfestival im Park vor

Schloß Rohan in Saverne statt. 

Organisiert wurde die Veranstaltung

durch Norbert Stoffel, den Direktor

der Steinmetzabteilung in der Be-

rufsschule in Saverne und zugleich

Präsident des Europäischen Ver-

bandes von Steinmetzen und Bild-

hauern, EASMS. Die Idee für Saver-

ne als Austragungsort habe er be-

reits vor zehn Jahren gehabt, erklärte

Stoffel. Für ihn haben sich die gro-

ßen Anstrengungen bei der Vorbe-

reitung gelohnt: 158 Teilnehmer

folgten dem Ruf nach Saverne, rund

ein Drittel davon aus Frankreich, die

Übrigen kamen aus über zehn euro-

päischen Ländern – für Stoffel der

beste Beweis dafür, dass sich das

Festival von Jahr zu Jahr zu einem

immer beliebteren Treffpunkt für

den Handwerksnachwuchs aus ganz

Europa entwickelt. Zusätzlich rei-

sten sogar Teilnehmer aus Kanada

und den USA an. 

Europäisches Erfolgsmodell

Bernward Fiedler, Leiter der Meis-

terschule und Fachschule für Ge-

staltung im Steinmetz- und Stein-

bildhauerhandwerk der Friedrich-

Weinbrenner-Gewerbeschule in Frei-

burg im Breisgau, ist Initiator des

Europäischen Steinfestivals. Seit

seiner Gründung ist es Ziel des

Festivals, das Steinmetzhandwerk

einem breiteren Publikum bekannt

zu machen und dessen nach wie

vor angestaubtes Image nicht nur

bei den Besuchern, sondern auch

bei den Architekten zu verbessern.

Die Idee dazu habe er anlässlich

des 50-jährigen Bestehens der Frei-

burger Meisterschule gehabt, schil-

dert Fiedler. Nach der gelungenen

Freiburger Premiere 1999 sei der

Wunsch entstanden, das Festival

auch an anderen Orten in Europa

durchzuführen. Seitdem findet es

alle drei Jahre in Freiburg statt,

dazwischen tourt es durch Europa.

Von Metzen und Einhörnern
Europas Handwerksjugend traf sich vom 28. bis 30. Mai 2010

zum Europäischen Steinfestival 2010 im elsässischen Saverne.

� VON RICHARD WATZKE
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Trotz Regen kamen

mehr als 400 Besu-

cher zur abschließen-

den Versteigerung.

Alle Werkstücke fan-

den ihren Abnehmer.

Konzentriert: eine

Gruppe von Berufs-

schülern aus Öster-

reich bei ihrer

Gruppenarbeit

Vor herrschaftlicher Kulisse:

Benjamin Liebert aus Thüringen

ist zum 3. Mal beim Steinfestival

dabei. Er arbeitet an einem

abstrakten Einhorn.



Auch Profis sind dabei

Neben Lehrlingen und ganzen Be-

rufsschulklassen zieht das Steinfes-

tival auch Jungmeister und gestan-

dene Profis an. Zwei davon sind die

beiden deutschen Steinmetzmeister

Bastian Hillers und Jörg Orendi, die

in Saverne mit einem gemeinsamen

Projekt antraten. Auch im Berufs-

alltag sind sie Kollegen im eigenen

Restaurierungsbetrieb in der Nähe

von Königslutter. Orendi war bereits

1997 auf einem Festival in Junas als

Lehrling dabei. An Festivals wie dem

in Saverne schätzt er besonders die

Geselligkeit und das kreative Arbei-

ten mit Kollegen aus ganz Europa;

daher nehme er so oft es geht an

internationalen Symposien teil. Sei-

ner Einschätzung nach hat sich das

Steinfestival sogar zu einer Kontakt-

börse für Arbeitsplätze entwickelt.

Dabeisein ist alles

Während manche des Spaßes

wegen teilnahmen, arbeiteten an-

dere voller Ehrgeiz und abhängig

vom persönlichen Können an ihren

Entwürfen in weicherem Savoniere-

Muschelkalk oder dem härteren

roten Vogesen-Sandstein. 

Beherrschendes Thema war das

Motiv des springenden Einhorns

aus dem Stadtwappen von

Saverne, es gab aber auch viele

Werkstücke, die sich an romani-

scher Bauzier als Vorlage orientier-

ten. Dass jedes Stück am Ende ver-

steigert wird, stört niemanden, nur

das Dabeisein zählt. Das nächste

Steinfestival findet wieder in Frei-

burg statt, 2012 geht es ins norwe-

gische Trondheim.  �
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Der Halleiner Fachschüler

Armin Aigner gestaltet eine

mittelalterlichen Vorbildern

nachempfundene Fratze.

Dieses Einhorn

eines ungarischen

Teilnehmers er-

hielt den Sonder-

preis der Jury.

Englands Nachwuchssteinmetzin

des Jahres 2009 Samantha

Peacock war bereits 2009 

in Salzburg dabei. 

Ein kanadischer

Steinmetz lässt

einen steinernen

Mönch über die

Mauer klettern.

Mehr zum Eventl

www.stein-festival.de

�



Im Rahmen seiner Weiterbildung

zum European Master of Craft er-

lebte der Berchtesgadener Stein-

metzmeister Bernhard Wolf in der

Steinmetzschule in Brac eine Me-

thode zur Flächenanarbeitung, die

von den üblichen Lehrbüchern ab-

weicht. Inspiriert von der mündlich

überlieferten römischen Art der Flä-

chenanarbeitung liegt ihr Vorteil im

wesentlich geringeren Zeitaufwand

und in der geringen Zahl an erfor-

derlichen Werkzeugen. 

Bei der Anarbeitung einer ebenen

Fläche nach der herkömmlichen

Methode wird eine Vielzahl von

Werkzeugen benutzt: ein Stahl-

schlegel oder ein Eisenfäustel,

Holz- oder Plastikknüpfel, Spitz-

eisen oder Zweispitz, Schlageisen,

Beizeisen, Zahneisen, Scharrier-

eisen, Zahnfläche oder Kröndel,

Sprengeisen und diverse Stock-

hämmer. Die römische Methode

kommt hingegen mit nur vier

langstiligen, beidhändig geführten

Werkzeugen aus.

Anarbeiten der ersten Fläche

Da bei der römischen Methode auf

das Randschlagziehen beim Anar-

beiten der ersten Fläche verzichtet

und mit relativ schwerem Werk-

zeug bis an die Kante gearbeitet

wird, benötigt man ein dich-

tes, homogenes Steinmaterial. Das

Rohmaterial sollte bereits in Qua-

derform grob bossiert vorliegen

oder selbst durch Bohrungen,

Federn und Keile in Grundform ge-

arbeitet worden sein. 

Nach der Ermittlung des tiefsten

Punktes wird eine Seite mit dem

Richtscheit angerissen und mit dem

Zweispitz etwa zehn Zentimeter

breit eben gespitzt. Dieser Vorgang

wird an einer der beiden Winkel-

seiten des Steines wiederholt. Auf

das Aufziehen eines Randschlages

wird dabei verzichtet. Nach dem

Ersehen und Anreißen der dritten

Seite wird diese wiederum auf zehn

Zentimeter breit gespitzt. Die Kon-

trolle auf Windschiefe erfolgt dem-

nach auf den gespitzten Rändern

und muss deshalb als ein grobes

Ersehen bezeichnet werden. Nach

dem Ebenspitzen des letzten Rand-

streifens wird der innere Bossen

der Fläche abgespitzt, sodass man

eine gleichmäßig ebene, vollständig

Der Weg zur Fläche
Anreißen, absprengen und einen exakten Schlag

ziehen. Das sind die ersten Schritte bei der

handwerklichen Flächenbearbeitung. Wie es

auch anders geht, erläutert Steinmetzmeister

Bernhard Wolf.

� VON RICHARD WATZKE
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Das Stocken dient zum Einebnen

der gezahnten Fläche. Anstelle

des erst im 18. Jahrhundert ent-

wickelten Stockhammers arbei-

teten frühere Steinmetzen mit

Zahnflächen oder Zahnhämmern. 

Das Beil mit gerader oder

gerundeter Schneide dient

zum weiteren Einebnen der

Fläche und stellt den letzten

Arbeitsgang dar. 



gespitzte Fläche erhält. Wahlweise

kann nun mit der Zahnfläche oder

dem Zahnhammer der beschrie-

bene Arbeitsgang wiederholt wer-

den, also zuerst handbreite Ränder

zahnen und mit dem Richtscheit

prüfen. Das Ersehen der dritten

Seite erfolgt nun etwas genauer.

Am Ende dieser Arbeitsgänge sollte

eine eben gezahnte Fläche vorlie-

gen. Schritt um Schritt wird so,

unter Verwendung des Stockham-

mers und des Beils, die Fläche

immer exakter und feiner bearbeitet. 

Schneller zum Ziel

Bei dieser schrittweisen Annähe-

rung an die plane Fläche ist ein

immer genaueres Ersehen nötig;

trotz der Wiederholung der Arbeits-

gänge ist man dennoch schneller

als beim oft mühseligen Rand-

schlagziehen und Kontrollieren. Bei

der römischen Methode wird ein

Randschlag nur dann gezogen,

wenn eine Kante oder ein Maß un-
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ERNST STRASSACKER GMBH & CO. KG

KUNSTGIESSEREI

STAUFENECKER STRASSE 19 · 73079 SÜSSEN

TELEFON 0 7162 /16-0 · FAX 0 7162 /16-355

MAIL@STRASSACKER.DE · WWW.STRASSACKER.DE

Partner  des  Steinmetz-  und  Bildhauerhandwerks

Nur wenn ich es berühre
spüre ich das kühle Metall.
Aber die heiße Kälte
hat etwas gut tuend Wohles.

Werkzeug von

August Wolf,

mit dem er

unter anderem

beim Wieder-

aufbau des

Schlosses

Johannisburg in

Aschaffenburg

arbeitete. 



bedingt eingehalten werden muss.

Ab dem Anarbeiten der ersten

Winkelfläche wird demnach ein

Randschlag erforderlich.

Gerade für den Berufsnachwuchs

betrachtet Bernhard Wolf die römi-

sche Technik der Flächenanarbei-

tung als interessante Alternative

zur herkömmlichen Methode, weil

der Umgang mit dem Werkzeug

wesentlich einfacher ist, alle benö-

tigten Werkzeuge beidhändig ge-

führt werden und so schmerzhafte

Erfahrungen mit dem Schlagwerk-

zeug vermieden werden. Man sollte

einfach ausprobieren, welche Me-

thode individuell die bessere dar-

stellt, empfiehlt Wolf. Da bei der

römischen Methode der Flächen-

anarbeitung alle Werkzeuge in der

Handhabung relativ schwer sind, ist

eine gewisse körperliche Fitness

des Auszubildenden jedoch Grund-

voraussetzung.  �
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Schulterschluss für die Zukunft!  

Eines der ältesten, aber

auch zukunftsreichsten

Handwerke ist der Stein-

metzmeister. Neben den

notwendigen und nachhal-

tigen Sanierungen unserer

Denkmäler, Friedhöfe und

Grabmäler sowie Sanierun-

gen bei Altbauten ist der

Steinmetzmeister mit sei-

nen Produkten auch für die

Zukunft ein wichtiger Part-

ner, wenn es um Werte für

unsere Kinder geht. Mit der Verarbeitung ihrer Produkte ga-

rantieren die Steinmetzmeister ein ökologisches und somit

gesundes Wohnen und sind für unsere Sozialpartnerinitiati-

ve »UMWELT + BAUEN« sehr wichtig. Die Gewerkschaft

Bau-Holz und die österreichischen Steinmetzmeister sind

sich dabei einig, dass die bevorstehende Budgetkonsolidie-

rung nicht auf Kosten von Wirtschaftswachstum erfolgen

darf. Es ist daher umso wichtiger, dass sowohl Arbeitgeber-

als auch Arbeitnehmerinteressenvertretungen gemeinsam

für Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiativen gegenüber

der Politik auftreten. Die Gewerkschaft Bau-Holz ist sehr

stolz auf die funktionierende Sozialpartnerschaft mit der

Bundesinnung der Steinmetzmeister.

Abgeordneter zum Nationalrat Josef Muchitsch

Stellvertretender Bundesvorsitzender 

Gewerkschaft Bau-Holz

�
Bernhard Wolf beim Ar-

beiten mit dem Zwei-

spitz: Große Zweispitze

dienen zum groben Zu-

richten der Rohblöcke,

kleinere zum feineren

Spitzen.

Je nach Material ist

der Kröndel eine

Alternative zum

Zahnbeil.  

August Wolf ebnet

mit der Zahnfläche

die gespitzte Fläche

weiter ein. 
Die Arbeits-

schritte

nach der

römischen

Methode 



Bereits zum 26. Mal findet die Bil-

dungswoche der Steinmetzmeister

statt. Die traditionsreiche Tagung

wurde ins Leben gerufen, um ein-

mal im Jahr allen Steinmetzmeis-

tern die Gelegenheit zu geben, sich

über neueste Entwicklungen der

Branche zu informieren. 

»Es ist ein gutes Zeichen für die

Steinmetze, dass sie sich im Unter-

schied zu anderen Handwerkern zu

Jahresbeginn Zeit nehmen für

Weiterbildung und Kontaktpflege«,

so lautet das Fazit von Bundes-

innungsmeister Rudi Wunsch zu

den bisherigen Bildungswochen.

Tagsüber lernen, abends feiern: Die

Mischung aus Fachvorträgen und

Geselligkeit hat sich bei allen

Bildungswochen als  Erfolgsrezept

bewährt. 

Mehr Nutzen, mehr Inhalt

Und noch eines zeigten die bisheri-

gen Bildungswochen deutlich: mo-

derne und von jedem Betrieb direkt

umsetzbare Inhalte kommen bei

allen Zuhörern gut an. Die Verans-

taltung bleibt 2011 in der Region

Schladming, findet dieses Jahr aber

im Hotel Pichlmayrgut statt, einem

der führenden Seminarhotels in

Österreich. Hier hat sich das Stein-

zentrum Hallein als Organisator

einige Neuerungen für die Teilneh-

mer einfallen lassen, vom Erlebniss-

kitag für Steinmetze bis hin zum

Damenprogramm. 

Die Bundesinnung und das Team

des Steinzentrums freuen sich

daher alle Interessenten in Schlad-

ming begrüßen zu dürfen. Das ge-

naue Programm wird mit dem

»Newsletter – Info für Steinmetz-

betriebe« am 15. November 2010

ausgeschickt.  

Die Bildungswoche wird offiziell am

Donnerstag, 20. Jänner 2011 im

Seminarhotel Pichlmayergut in

Schladming eröffnet. Mit Vorträgen

aus Architektur und Bau, Kalkula-

tion und Betriebsführung, Haftun-

gen und Baurecht sowie Restaurie-

rung werden weite Aufgabenberei-

che des Steinmetzen in der Berufs-

praxis behandelt. Der Freitag steht

im Zeichen von Marketing und

bringt eine kleine Diskussions-

runde. Gleichzeitig wird der neue,

2010 erstmals ausgeschriebene

Designpreis der Bundesinnung in

den Kategorien Küche und Friedhof

verliehen. 

Kochen, dekorieren, anrichten 

Das Hotel Pichlmayrgut besticht

durch ein umfangreiches Wellness-

Programm auf 3000 Quadratme-

tern. Lassen Sie sich im Alpen Spa

verwöhnen und stellen Sie Ihr indi-

viduelles Beautyprogramm zusam-

men. Darüber hinaus bieten wir

Ihnen am Donnerstag und Freitag

jeweils ein dreistündiges Kochsemi-

nar an. Garnieren und verzieren Sie

nach Herzenslust und machen Sie

Ihre Speisen zu einem Blickfang. �

DER STEINMETZ 10_10 43

Bildungswoche der Steinmetzmeister 2011
Die Bildungswoche der 

Steinmetzmeister 2011 findet von

Donnerstag, 20. Jänner 2011 bis

Freitag, 21. Jänner 2011

im Pichlmayrgut in Schladming in

der Steiermark statt. 
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Erlebnistag für 

Steinmetze 

Mittwoch, 19. Jänner 2011, 

ab 13.00 Uhr

Skitag mit professionellen 

Skilehrern

Gönnen Sie sich eine Pause und

probieren Sie das neueste Skima-

terial. Unter Anleitung eines Profis

genießen Sie die Bergwelt in

Schladming.

�



Der Verkaufsprofi hilft:

Unternehmensberater

Ing. Karl Passail demon-

striert die optimale

Verkaufsstrategie. 

Ein Verkaufs-

gespräch durch-

läuft verschiede-

ne Stufen von

der ersten Kun-

denansprache

bis zum

erfolgreichen

Abschluss.

Wenn die Märkte enger werden,

wird auch das Verkaufen schwieriger.

Immer wichtiger für den Geschäfts-

erfolg wird daher ein professionelles

Verkaufsgespräch. Verkaufen be-

deutet heute optimales Kommuni-

zieren mit dem Kunden und setzt

voraus, dass der Verkäufer weiß, in

welchen Schritten ein Verkaufsge-

spräch abläuft. Erst wenn der Ver-

käufer das Vertrauen des Kunden

gewonnen hat, ist dieser bereit, sich

auf ein Verkaufsgespräch einzulas-

sen. In diesem Gespräch ist es dann

notwendig, nicht das Produkt, son-

dern den Kunden und seine Bedürf-

nisse in den Vordergrund zu stellen.

Jeder Kunde hat individuelle Wün-

sche, das Produkt oder die Dienst-

leistung ist dabei das Mittel zum

Zweck, diese Wünsche zu befriedi-

gen und dem Kunden mit fachge-

rechter und kompetenter Beratung

ein positives Verkaufserlebnis zu

geben, das im Idealfall zu einer lang-

fristigen und emotionalen Kunden-

bindung führt. 

Mit Sicherheit begeistern

In dem vom Steinzentrum Hallein

angebotenen Marketingseminar ver-

mittelt Ing. Karl Passail, wie Stein-

metzen professioneller Beratungs-

und Verkaufsgespräche führen kön-

nen. Die Motivation wird gesteigert,

die Signale der Kunden werden bes-

ser erkannt und gedeutet, damit das

Verkaufsgespräch erfolgreich ver-

läuft und abgeschlossen wird. Zu-

gleich lernen die Teilnehmer, wie der

Kunde schon von der ersten Minute

an begeistert wird und wie man sich

durch Einwände nicht aus der Ruhe

bringen lässt. Die Programminhalte

können einzeln gebucht werden. 

Modul 1: Die Kundenmotivation

Verkaufen bedeutet, ein auf die Be-

dürfnisse des Kunden passendes

Produkt oder eine Dienstleistung so

zu kommunizieren, dass der Kunde

den Verkäufer als Partner und

Freund sieht. Die richtige persönli-

che Einstellung zum Beruf – zur Be-

rufung – gepaart mit rhetorischem

Geschick soll dem Kunden die

Entscheidungsfindung erleichtern

und dessen Nutzen in den Mittel-

punkt stellen.

Modul 2: Bedarf und Präsentation

Produkte und Dienstleistungen sind

austauschbar geworden, der Mitbe-

werb immer größer.

Wenn Top-Verkäufer wissen, was

der Kunde jetzt hat und was er ei-

gentlich lieber gerne hätte, dann soll

das Angebot die Antwort auf seinen

Wunsch sein.

Modul 3: Die Einwandbehandlung

Wenn ein Verkäufer nicht mit Kon-

flikten umgehen kann, verliert er

nicht nur leicht selbst die Motiva-

tion, sondern auch den Kunden und

somit den Auftrag. Beanstandungen,

Reklamationen, Schadensfälle, Lie-

ferverzögerungen und Preissituatio-

nen liefern genügend Zündstoff für

mögliche Konflikte.

Modul 4: Die Argumentation

Je ähnlicher die Angebote auf dem

Markt sind, desto wichtiger ist es,

aus seinem Angebot den Zusatznut-

zen, den Mehrwert und vor allem

den ideelen Wert für den Kunden

deutlich darzustellen. 

Modul 5: Der Kaufabschluss

Das beste Kundengespräch ist dann

gegeben, wenn dies der Kunde als

solches empfindet und dies in der

Folge mit dem Auftrag belohnt – als

logischer Schluss für ein professio-

nell geführtes Verkaufsgespräch.

Modul 6: Der Abschluss

Was nützt das beste Verkaufsge-

spräch, wenn es zwar zum positiven

Abschluss kommt, aber die eigene

Preisvorstellung nicht durchgesetzt

werden kann. Das Modul vermittet

das Durchsetzen der eigenen Preis-

vorstellung, ohne den Kunde an

einen Mitbewerber zu verlieren.  �

Besser verkaufen lernen
Nach dem erfolgreichen Einstiegsseminar bei der

Bildungswoche 2010 bietet das Steinzentrum Hallein 

ein modulares Marketingseminar an. 
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Termine 

Von Jänner bis April 2011 findet

immer von Freitag bis Samstag

ein Themenschwerpunkt statt. 

Modul 1: 14. – 15. Jänner 2011

Modul 2: 04. – 05. Februar 2011

Modul 3: 25. – 26. Februar 2011

Modul 4: 11. – 12. März 2011

Modul 5: 25. – 26. März 2011

Modul 6: 08. – 09. April 2011

Jedes Modul kann auch

einzeln belegt werden. 

Weitere Informationen unter 

www.steinzentrum.org

�



Die Idee für einen Designpreis für in-

novative Steinmetzbetriebe wurde

geboren, um hervorragende Gestal-

tung im Naturstein zu fördern. Ange-

sprochen werden damit Betriebe, die

neue Ideen umsetzen und ihre

Begeisterung für den Werkstoff Natur-

stein zu ihren Kunden weitertragen.

Dafür wird der Steinmetzbetrieb mit

einer besonderen Auszeichnung her-

vorgehoben. Die Bundesinnung lädt

daher alle österreichischen Steinmetz-

betriebe ein, ihre Vorzeigeprojekte 

im Küchen- oder Grabsteinbereich

einzureichen.

Teilnahmebedingungen

Im Bereich Innovation werden die

Preise in den beiden Kategorien Kü-

chendesign und Grabsteindesign ver-

geben. Teilnahmeberechtigt sind alle

Mitgliedsbetriebe der Bundesinnung

der Steinmetze. Einmal jährlich kön-

nen Interessenten eine oder mehrere

ideenreiche Arbeiten einreichen. Die

eingereichten Arbeiten müssen mittels

Hochglanz–Farbfotografie im Format

DIN A4 und zusätzlich als Bilddatei

auf einem elektronischen Datenträger

wie einer CD-ROM eingereicht wer-

den. Eine kurze Beschreibung sowie

Angaben zur abgebildeten Arbeit sind

im Einreichformular zu vermerken. Mit

einem Kostenbeitrag von EUR 70,00

können die Teilnehmer beliebig viele

Arbeiten vorstellen. Die Preise werden

in jeder Kategorie an zehn Steinmetz-

betriebe vergeben.

Einreichungsunterlagen

Interessenten können den Folder 

und das Einreichungsformular unter

www.steinzentrum.org in der Rubrik

»Steinpresse« herunterladen. Gleich-

zeitig verschickt das Steinzentrum

Hallein die Information im Auftrag der

Bundesinnung per Mail an alle Stein-

metzbetriebe Österreichs. 

Jury und Preisverleihung

Bei der BIAS im Oktober 2010 bilden

die Fachvertretungen unter Vorsitz

des Bundesinnungsmeisters Rudi

Wunsch die Jury und wählen aus

den eingereichten Objekten zehn

Betriebe ohne Reihung aus. Die Be-

wertung findet anonym nach einem

Punktesystem statt. 

Die erste Preisverleihung findet bei

der Bildungswoche der Steinmetz-

meister im Jänner 2011 in Schlad-

ming statt. Die Gewinner werden

mit einer Urkunde und Plakette ge-

ehrt und in der Zeitschrift »Der

Steinmetz« vorgestellt. Urkunde

und Plakette dürfen von den ausge-

zeichneten Unternehmen ein Jahr

lang verwendet und beworben wer-

den. Als Bewertungskriterien dienen

verschiedene Faktoren wie eine

innovative Gestaltung sowie die

technische und handwerkliche

Ausführung. 

Nach der Premiere 2010 sind für die

Zukunft weitere Kategorien wie Gar-

tengestaltung, Fassadenbau, Stie-

gen oder Steindetails geplant. Die

zukünftigen Termine des Designprei-

ses werden jeweils im Veranstal-

tungskalender bekanntgegeben. �
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Designpreis 2010
Die Bundesinnung der Steinmetze vergibt den

Designpreis 2010 für innovative Gestalter in den 

beiden Kategorien Küche und Grabmal.
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Kontakt 

Alle Unterlagen sind an folgende

Adresse einzureichen: 

Steinzentrum Österreich

Salzachtalstraße 24

5400 Hallein

Fon (0 62 45) 8 12 74

Mobil (06 64) 5 45 09 14

office@steinzentrum.org

www.steinzentrum.org

�



Rund 32 Schüler in drei Jahrgängen

besuchen die LBS Graz durch-

schnittlich. Die Lehrlingszahlen sind

seit einigen Jahren nahezu konstant;

rund zehn Prozent der Absolventen

aus Graz gehen anschließend in

weiterführende Schulen wie die

Bauhandwerkerschule an der HTL

Hallein und sind später als Vorarbei-

ter oder in vergleichbaren Positio-

nen tätig oder gründen als Meister

einen eigenen Betrieb.

»Im Interesse eines gesicherten

Fachkräfteangebots wäre es zu

wünschen, dass sich mehr junge

Menschen für den Lehrberuf des

Steinmetzen interessierten«, erklärt

Fachlehrer Johann Klammler. Grund-

sätzlich sei eine Lehre zu wenig in

der Öffentlichkeit angesehen; das

schlechte Image werde oft schon im

Elternhaus vermittelt. Für Klammler

ist eine Berufsausbildung jedoch die

solideste Grundlage für die weitere

Berufslaufbahn, die bis zu einem

Studium führen könne. 

Verbesserungswürdig ist neben dem

Ansehen der Lehre aber auch die

Ausbildungssituation selbst: Leider

würden etliche Unternehmen über-

haupt nicht ausbilden, bedauert

Klammler. Ein Großteil der Betriebe

sei einfach zu klein und würde

daher den Mehraufwand scheuen,

den eine gewissenhafte Ausbildung

eines Lehrlings erfordere. 

Unterricht flexibel gestalten

Die Nachwuchssituation in Graz ist

wie an den anderen Berufsschulen

auch. Die Mischung ist vielfältig, und

manche Schüler haben bereits einen

Beruf ausgeübt, bevor sie den Stein-

metz als Zweitberuf wählen. Ab-

hängig von den Begabungen der

Schüler wird der Lehrplan durch die

beiden Fachlehrer Erich Trummer

und Johann Klammler flexibel gestal-

tet. Besonders bei Projektarbeiten

bietet das den Vorteil, die Schüler

nach ihren individuellen Stärken und

Schwächen zu beteiligen. Nicht

glücklich sind die beiden Lehrer dar-

über, dass die allgemeinbildenden

Fächer zulasten der fachspezifi-

schen Fächer zugenommen haben.

Darunter leiden unter anderem die

praktischen Übungen. Der Unter-

richt dauert jeweils 9 1/3 Wochen in

drei Blöcken hintereinander. Viele

Betriebe schätzen den Zeitplan der

Einberufungen an der LBS Graz,

denn in Graz beginnt kein Lehrgang

vor Allerheiligen.

Für die Zukunft sieht Klammler den

Trend zu einer immer stärkeren Spe-

zialisierung, beispielsweise in der

Gartengestaltung. Darauf müsse

auch der Berufsstand der Steinmet-

zen reagieren und seine kreative

Ader fördern, anstatt sich nur auf

Standardarbeiten zu verlassen.

Diese Kreativität versuchen Klamm-

ler und Trummer schon in der Schul-

zeit durch Projektarbeiten zu för-

dern: Nur die Schule sei geeignet,

um dem Schüler ein Umfeld zu

geben, in dem er seine Begabungen

entdecken und vertiefen kann,

wozu später im Berufsalltag meist

keine Zeit mehr bleibt.

Ganzheitlicher Ansatz

Eine Berufsschule muss sich an den

Anforderungen orientieren, die die

Absolventen später im Beruf erwar-

ten. Zugleich ist aber auch der im

österreichweit geltenden Rahmen-

programm festgeschriebene Lehr-

plan zu erfüllen. Das ist fachlich und

zeitlich ein Spagat für alle Beteilig-

ten. Immer wieder werde von den

Lehrbetrieben angeregt, den Unter-

richt möglichst auf die Zeit des Win-

terlochs zu konzentrieren, da vor

Projektbezogenes Lernen
Die Landesberufsschule (LBS) Graz bildet Steinmetzlehrlinge

aus der Steiermark, dem südlichen Burgenland und dem

benachbarten Kärnten aus. 
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Ausarbeiten der Wasser-

wellen in der Lehrwerk-

statt. Der Findling misst

100 x 80 x 60 cm und

wiegt rund 500 kg.

Auf Tuchfühlung mit anderen Ausbildungsstätten: Exkursion an die HTL Hallein



allem kleine Betriebe witterungs-

bedingt besonders wenig ausgelas-

tet sind. Aufgrund der Organisation

der Berufsschulen sei es aber un-

möglich, alle Schüler gleichzeitig im

Winter zu unterrichten, der Unter-

richt müsse daher über das Schul-

jahr verteilt werden. Nicht nur bei

der Einberufung des Schülers aus

dem Betrieb in die Berufsschule

gebe es manchmal Diskussionen mit

den Betriebsinhabern. Auch über die

Inhalte des Unterrichts herrschen

gelegentlich  unterschiedliche Auf-

fassungen. Klammler nennt als Bei-

spiel die Herstellung von Profilen

und anderen steinmetztypischen

Arbeiten. Diese Tätigkeiten seien

zwar Prüfungsstoff, werden aber in

den Betrieben kaum geübt. In der

Schule müssen solche Defizite in der

Arbeit am Stein in zu kurzer Zeit

nachgeholt werden. 

Für Erich Trummer gilt es daher ein

ganzheitliches Denken und Handeln

bei den Schülern zu fördern, das

möglichst viele Aspekte des Berufs-

lebens umfasse. Das Ziel des Unter-

richts an der LBS Graz sei daher,

traditionelle Steinbearbeitung mit

neuer Technologie zu verbinden und

den Schülern die Fähigkeit zu einem

eigenverantwortlichen Arbeiten zu

vermitteln. Dazu dienen vor allem

auch die zahlreichen Projekte, durch

die sich alle Arbeitsschritte von der

Materialauswahl bis zur Kalkulation

üben lassen. Zur Vertiefung der

Berufspraxis gibt es laufend auch

berufsübergreifende Projekte zu-

sammen mit den anderen Berufs-

gruppen wie Glaser, Metallbau,

Hafnern und Fliesenlegern oder dem

Trockenbau. 

Wanderpokal für die Umwelt

In dem im Sommer 2010 durchge-

führten Projekt eines Wanderpokals

beschäftigten sich die Grazer Stein-

metzschüler mit dem Thema Nach-

haltigkeit. Die Idee hinter dem Wan-

derpokal wurde gemeinsam mit der

Zeitschrift Umweltmagazin geboren.

Der Pokal besteht aus einem Find-

ling aus Gneis aus dem Flussbett der

Mur. Gespendet wurde der Stein

vom Umweltmagazin. Die Oberflä-

chengestaltung mit Wasserwellen,

Umweltlogo und dem steirischen

Wappentier Panther wurde im

Unterricht von den Berufsschülern

entworfen. Rund 60 Stunden arbei-

teten die Schüler der ersten Stein-

metzklasse an dem Projekt. Im

Herbst soll der Stein und in weiterer

Folge jährlich als Wanderpokal und

Innovationspreis an die umweltinno-

vativste Gemeinde der Steiermark

gemeinsam vom Magazin für Um-

welt und den Steinmetzlehrlingen

überreicht werden. �
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Die Arbeiten am Wanderpokal

während des Umwelttages

2010 auf dem Grazer Haupt-

platz stießen auf ein reges

Interesse der Besucher.

Absolventen auf Tour:

Abschlussfahrt einer 3. Klasse

zum Sölker Steinbruch

Den Horizont erweitern:

Am Europäischen Stein-

festival 2010 in Saverne

nahmen sechs Schüler

der LBS Graz teil.

Im Prüflabor: Fachlehrer Johann

Klammler zeigt, wie Versuche

zur Druckfestigkeit durchge-

führt werden. 

Erfolgreicher lernen durch Projekt-

arbeiten: Berufschüler der LBS

Graz mit ihren Drainmodellen. 



Comandulli baut seit fast 40 Jahren

Kantenschleifmaschinen für die

Steinbearbeitung; bislang wurden

über 10000 Maschinen weltweit

ausgeliefert. Nach Kantenschleifma-

schinen für die gerade Kante folgten

Mitte der 1980er-Jahre die Entwi-

cklung von Maschinen zur Bearbei-

tung von abgerundeten Profilkan-

ten. 25 Jahre später fertigt Coman-

dulli Profilkantenbearbeitungsanla-

gen für die unterschiedlichsten Pro-

file und Anforderungen – als Band-

wie auch als Tischmaschinen. 

Das Premium-Modell der Tischma-

schinen ist die vollautomatische

Athena, mit der sich eine fast unbe-

grenzte Vielzahl von Profilen in Ma-

terialstärken von 10–250 mm her-

stellen lässt. Ein Werkzeugmagazin

Hochwertiges Werkzeug verdient

ein ansprechendes Ambiente.

Unter diesem Motto bietet

GEMBA in der Pottendorferstraße

5 im 12. Wiener Bezirk ein Sorti-

ment an Werkzeug und Maschi-

nen für den Steinmetzen. Nach

einem Hallenneubau 1990 wur-

den die Büro- und Verkaufsräume

stetig erweitert. Den Höhepunkt bil-

dete 2007 die Eröffnung des neuen

Schauraums; seitdem finden Bera-

tung und Verkauf in der modernen

und großzügigen Umgebung statt.

Im Erdgeschoss wurde von den Wie-

ner Architekten gerner°gerner plus

das großzügige, transparente Ver-

kaufslokal in den dahinter liegenden

Betrieb eingegliedert. Viele der

verwendeten Materialien unterstrei-

chen den Industriecharakter des

Schauraums. In der Mitte des Rau-

mes bildet ein Verkaufspult aus

gebürstetem Kalkstein Crema Luna

den zentralen Blickfang.

Rund 2000 Artikel sind sofort vom

Lager abrufbar; Waren, die nicht la-

gernd sind, werden innerhalb von 1–

2 Wochen geliefert. Zwei GEMBA-

Außendienstmitarbeiter betreuen

Steinmetzen und Natursteinver-

arbeiter österreichweit; wer sein

neues Werkzeug zuvor selbst be-

gutachten will, findet ausreichend

Parkplätze direkt vor dem Haus. Zu

den vertretenen Marken zählen

unter anderem ADI,  König, Rexid,

Flex, F+K, Sebald, Marmoelletromec-

canica, AKEMI, Fein, Thibaut und

Goldmann. 

GEMBA Maschinenhandelsges.m.b.H

1120 Wien

Fon (01) 815 85 53 – 0

handel@gemba.at

www.gemba.at

Verkaufen darf schön sein

Konische Profile leicht gemacht
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Schnörkellos und frei von Baumarkt-

Flair: Der Gemba-Schauraum bietet

auf 250 m2 Profiqualität.

Viertelstab und Facette: Beispiele

konisch zulaufender Profilbearbei-

tungen mit der Athena.

Vom 29. September bis 2. Oktober

2010 fand die Marmomacc in Verona

statt. Die Messe versteht sich als

Plattform für Innovationen der inter-

nationalen Natursteinbranche und

fördert diesen Aspekt mit einem

anspruchsvollen Rahmenprogramm.

Auch in diesem Jahr arbeiteten im

Rahmen des Wettbewerbs »Marmo-

macc meets Design« ausstellende

Natursteinfirmen mit namhaften Ar-

chitekten zusammen. Aufgabe war,

zu einem Thema ein Werk aus Natur-

stein zu schaffen, das am Stand des

jeweiligen Ausstellers gekennzeich-

net und präsentiert wurde. 

Diesjähriges Thema war »irregular-

exceptional«; gefragt war Gestal-

tung, die von der Norm abweicht und

offen ist für Elemente. Zu bekannten

Kooperationen von ausführenden Fir-

men und kreativen Architekten ge-

sellten sich in diesem Jahr neue Wett-

bewerber. Teilnehmer dieser Initiative

waren: Patricia Urquiola mit Budri,

Luca Scacchetti mit Finstone S.A.R.L.,

Aldo Cibic mit Grassi Pietre, Giovanni

Vragnaz mit Lamitcig, Thomas San-

dell mit Marsotto, Marco Piva mit

MGM Furnari, Manuel Aires Mateus

mit Pibamarmi, Enrico und Viola To-

nucci mit Stonehenge, Riccardo Blu-

mer und die Akademie für Architektur

von Mendrisio mit dem Marmorkon-

sortium von Brescia, Tomás Alonso,

Stefan Diez, Luca Nichetto, Philippe

Nigro mit der Region Apulien. 

mit zwölf Plätzen ermöglicht die

Vorprogrammierung der optima-

len Werkzeugsequenzen. Auf den

Arbeitstisch können bis zu fünf

verschieden starke Werkstücke

aufgelegt und für unterschied-

liche Profile programmiert wer-

den. Als absolutes Novum bei

Kantenmaschinen beherrscht es

die Athena, bestimmte Profile in

Längsrichtung konisch zulaufen zu

lassen. In Verbindung mit der von

Comandulli eigens dafür entwickel-

ten Software erreicht man perfekte

Schleif- und Polierergebnisse. Damit

ermöglicht die Athena dem Stein-

metz, über das übliche Kantende-

sign hinaus individuelle Kantenbear-

beitungen anzubieten und damit

neue Kundschaft anzusprechen.

Comandulli wird in Österreich – mit

Ausnahme der von Weha Deutsch-

land betreuten Bundesländer Tirol

und Vorarlberg – von der Weha

Steinbearbeitungsmaschinen-Ver-

triebsges.m.b.H. in Wien betreut.

Von dort wird in Kooperation mit der

Weha GmbH in Königsbrunn/

Deutschland auch die komplette

Montage, die Schulung des Bedien-

personals und der Kundendienst

organisiert. 

Weha Steinbearbeitungmaschinen

Vertriebsges.m.b.H.

1080 Wien

Fon (01) 40 39 340

office@weha-wien.at

www.weha.com

Eine kleine Auswahl der zahllosen

realisierbaren Kantenprofile  

Marmomacc 2010

Mehr zur Messel

www.marmomacc.it

�



STM ist ein führender Anbieter von

Wasserstrahlschneidesystemen mit

Sitz in Bischofshofen. Seit über 20

Jahren entwickelt das Traditions-

unternehmen zukunftsfähige Lösun-

gen, die sich vor allem durch

Effizienz, Bedienungskomfort und

Verschleißfestigkeit auszeichnen.

Neben zukunftsweisender Technolo-

gie und serienmäßiger Qualität legt

STM besonderen Wert auf innovati-

ven Fullservice. Worauf Einsteiger

beim Kauf einer Anlage achten soll-

ten, erläutert STM anhand von zehn

Qualitätskriterien.

Bei der Bauweise ist unbedingt dar-

auf zu achten, dass die Anlage gut 

zu beladen, kompakt und solide

konstruiert ist. Sinnvoll ist ein ver-

schleißfestes Schneidbecken aus Alu-

minium oder Edelstahl mit Schrauben

aus Edelstahl. Portalanlagen sind ge-

nerell leicht zu warten, sehr unkom-

pliziert im Transport und zeichnen

sich durch ein gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis aus.

Bei der Steuerung ist ein volldigitaler

Antrieb mit Reglern und AC Servomo-

toren ein absolutes Muss. Sie sollte

Schneiddaten im Nachladebetrieb

verarbeiten können, sodass auch

sehr große CNC-Files problemlos an

die Steuerung geschickt werden kön-

nen. Außerdem ist darauf zu achten,

dass die Z-Achse ausreichend Hub

hat, ein integrierter Positionierungs-

laser sowie eine automatische Hö-

henabtastung mit Zwischenhub und

Kollisionsschutz vorhanden sind. 

Ein benutzerfreundliches Programm

auf MS Windows-Basis ist ein ab-

solutes Muss. Die Software muss

sowohl ein funktionelles und einfach

zu bedienendes Zeichenmodul als

auch ein umfangreiches Schneid-

programm bieten. Es sollte darauf

geachtet werden, dass auch nach-

rüstbare Zusatzkomponenten voll in

die Software integriert werden kön-

nen. Die Software sollte mit minima-

lem Schulungs- und Installations-

aufwand einen vollautomatischen

Betrieb der Anlage gewährleisten. 

Die Hochdruckpumpe ist das Herz-

stück einer Wasserstrahlanlage und

muss nicht nur höchsten Qualitäts-

ansprüchen genügen, sondern vor

allem auch einen wirtschaftlichen

Betrieb garantieren. Meist leistet eine

Hochdruckpumpe zum Wasserstrahl-

schneiden bei 3800 bar 3,8 l pro Mi-

nute. So können eine 0,35 mm oder

zwei 0,25 mm Wasserdüsen betrie-

ben werden. Der Anschlusswert soll-

te bei dieser Förderleistung möglichst

gering bei ca. 37 kW liegen. Wichtig

ist auch, dass die Hochdruckpumpe

einfach zu warten sein soll und dass

zum Warten kein kompliziert zu

bedienendes Montagewerkzeug be-

nötigt wird. Für einen ökonomischen

Betrieb sind außerdem verschleiß-

feste Dichtungen von elementarer

Bedeutung.

Um einen störungsfreien Betrieb zu
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Transparenz beim
Wasserstrahlschneiden

Gegen unlieb-

same Überra-

schungen: Bei der

Konstruktion sei-

ner Wasserstrahl-

anlagen setzt

STM auf ver-

schleißfeste und

wartungsarme

Komponenten. 

Szenel

Österreichl

der Hochdruckpumpe eingeschult

werden. 

Ein gutes Teamwork und der enge

Kontakt zum Hersteller entscheiden

über den wirtschaftlichen Erfolg. Bei

technischen Störungen müssen

werkseigene Techniker zu partner-

schaftlichen Konditionen innerhalb

kürzester Zeit zur Verfügung stehen. 

Der Hersteller sollte für die Qualität

seiner Anlagen bürgen können und

wollen. Eine Garantie ist deshalb

immer ein verlässlicher Indikator für

gute Qualität. Zwei Jahre Garantie

oder 4000 Stunden kann man im

Höchstfall erwarten. Zusätzlich ist es

wichtig, dass Komponenten ebenfalls

über Garantien verfügen. 

STM hat sein gesamtes Sortiment

konsequent auf diese entscheiden-

den zehn Parameter abgestimmt. In

der Bischofshofener Firmenzentrale

werden nicht nur Kosten-Nutzen-

Analysen erstellt, sondern auch kos-

tenloses Testschneiden oder Test-Ge-

räte für den eigenen Produktions-

standort angeboten. 

Stein-Moser GmbH

5500 Bischofshofen

Fon (0 64 62) 30 30 0

office@stm.at

www.stm.at

gewährleisten, sollten alle Kompo-

nenten von bewährten Herstellern

mit entsprechenden Garantieleis-

tungen stammen. Es muss zudem

möglich sein, die Anlage auch nach-

träglich ohne großen Aufwand flexi-

bel auf- und umzurüsten. 

Der Anschlusswert und die Förder-

leistung der Hochdruckpumpe sollten

in einem optimalen Verhältnis zuein-

ander stehen. Der Anschlusswert soll

bezogen auf die Förderleistung mög-

lichst niedrig sein. Am besten lässt

man sich die Betriebskosten für 

den eigenen Bedarf vom Hersteller

ausrechnen.

Im Lieferumfang sollten Ersatzteil-

pakete für Schneidkopf und Abra-

sivkopf sowie Dichtungen und Er-

satzteile für Druckübersetzer und

Rückschlagventil enthalten sein. Alle

Verschleißteile sollten zu fairen Prei-

sen bequem und schnell beim Her-

steller zu bestellen sein. Betriebsmit-

tel von geprüfter Qualität reduzieren

die Betriebskosten langfristig. 

Die zukünftigen Anlagenbediener

sollten  neben der Einweisung in den

Betrieb auch in die wesentlichen

Wartungsarbeiten und den Tausch

von Verschleiß- und Ersatzteilen an

der Wasserstrahlschneidanlage und



Informieren Sie sich auf 
unserer Homepage 
www.steinzentrum.org über
das aktuelle Kursprogramm,
oder senden Sie uns ein E-Mail
an office@steinzentrum.org. 

�
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Themenschwerpunkte: Schäden an Natursteinverklei-

dungen, Schiedsgutachten, Außentreppen und Terras-

sen, Was ist ein Mangel, Häufigste Fehler und Mängel

bei Natursteinarbeiten.

Anmeldungen wegen begrenzter Teilnehmerzahl bitte

gleich an das Steinzentrum Hallein senden.

Info- und Anmeldeblatt im Steinzentrum anfordern.

Gönnen Sie sich eine Pause und probieren Sie das neu-

este Skimaterial. Unter Anleitung eines Profis genießen

Sie die Bergwelt in Schladming.

Die Bildungswoche wird offiziell erst am Donnerstag,

20. Jänner 2011 im Seminarhotel Pichlmayergut in

Schladming eröffnet. Mit Vorträgen aus Architektur, Kal-

kulation und Betriebsführung, Haftungen und Baurecht

sowie Restaurierung. Der Freitag steht im Zeichen des

Marketings und bringt eine kleine Diskussionsrunde.

Gleichzeitig wird der ausgeschriebene Designpreis 2010

verliehen. Das Programm zur Bildungswoche 2011

erhalten Sie mit dem »Newsletter – Info für Stein-

metzbetriebe« am 15. November 2010.

Nicht nur, dass Sie sich im Wellnessbereich des Hotels

verwöhnen und sich Ihr individuelles Beautyprogramm

zusammenstellen lassen können. Wir bieten Ihnen Don-

nerstag und Freitag jeweils drei Stunden lang ein Koch-

seminar an. Garnieren und verzieren Sie nach Herzens-

lust und machen Sie Ihre Speisen zu einem Blickfang. 

Informieren Sie sich im Heft Seite 44 oder unter

www.steinzentrum.org <http://www.steinzentrum.org/>

im Kursprogramm. Gleichzeitig wird die Seminarinfor-

mation mit Termine und Kosten, per Mail an alle Stein-

metzbetriebe versandt.

Referenten: Herr Philipp Stastny, 

Bildhauer Dombauhütte Wien

Steinfachschule HTL Hallein: 11. – 12. Februar 2011

Terminel

Impressuml

26. November 2010 Nachmittag

13. Sachverständigenseminar

im Lehrbauhof Salzburg

mit SV Helmut Thaler

Dezember 2010 – März 2011

Meisterkurs NEU – Bauhandwerkerschule

Modulares System

Mittwoch, 19. Jänner 2011, ab 13.00 Uhr

Erlebnistag für Steinmetze

Skitag mit professionellen Skilehrern

Donnerstag, 20. – Freitag, 21. Jänner 2011

Bildungswoche der Steinmetzmeister 2011

im Pichlmayrgut in Schladming

Donnerstag, 20. Jänner 2011

Ergänzendes Programm zur Bildungswoche 

Fit in der Küche: 

kochen, dekoration, Anrichten 

Jänner 2011 – April 2011

Marketingseminar mit Ing. Karl Passail

11. – 12. Februar 2010

Verschiebung des Herbstseminars 

Steinrestaurierung in Österreich
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Nachruf auf Alois Harmtodt

Alois Harmtodt, der als Landesinnungsmei-

ster und stellvertretender Bundesinnungs-

meister das Steinmetzgewerbe entschei-

dend geprägt hatte, verstarb in seinem 89.

Lebensjahr.

Als Sohn eines Zementwarenerzeugers 1922 in Lö-

dersdorf bei Feldbach geboren, erlernte Alois Harm-

todt das Steinmetzhandwerk, war österreichischer

Berufswettkampfsieger und absolvierte die Meister-

schule für Angewandte Kunst in Graz. In Feldbach

baute er ein in ganz Österreich erfolgreich

tätiges Steinmetzunternehmen auf. Darüber

hinaus übte er ehrenamtliche Funktionen in

der Landes- und der Bundesinnung der

Steinmetze sowie in der Wirtschaftskammer

und in der Politik aus. Ein großes Anliegen

war für Alois Harmtodt die Steinmetzjugend.

Viele Steinmetzlehrlinge profitierten von seinem

großen Fachwissen und seiner Kompetenz, aber auch

Steinmetzmeistern half er mit Rat und Tat. 

Die Steinmetzfamilie wird Herrn Labg. KR Alois Harm-

todt stets in würdiger Erinnerung halten
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