
5858

N A T U R S T E I N

Naturstein fasziniert als vielseitiger Werk
stoff. Neben seinen ökologischen und tech
nischen Vorzügen punktet er in der moder
nen Architektur durch seine optische Quali
tät. Das Erscheinungsbild wird maßgeblich 
von der Oberflächenbearbeitung beein
flusst. Trifft Licht auf eine polierte Stein
fläche, kommen Farbe und Textur des 
Materials deutlich zur Geltung. Handwerk
lich oder maschinell aufgeraute Flächen 
wirken besonders reizvoll im Streiflicht. Bei 
der Wand und Fassadengestaltung 
kommen immer öfter auch Steinflächen mit 
dreidimensionalen Effekten zum Einsatz; 
die Lichtquelle wird dazu hinter den Stein

elementen angeordnet oder sogar in die 
Steinfläche integriert. 

Wird die Wand oder Fassadenfläche 
durch natürliches Licht beleuchtet, orien
tiert sich der Gestalter an der Lichtsituation 
vor Ort. Anhand von Musterflächen wird 
die ideale Oberflächenstruktur entwickelt, 
die das architektonische Gesamtkonzept 
unterstreicht. Für die Bearbeitung stehen 
computergesteuerte Maschinen zur Ver 
fügung, die mit CADSystemen program
miert werden. Durch die Bearbeitung mit 
Trennscheiben und anderen Diamantwerk
zeugen bleiben auf den Steinflächen feine 
Strukturen sichtbar, die wie Schraffuren 
wirken und ihrerseits als Gestaltungs
element der einzelnen Steinplatte sicht bar 
belassen werden können. 

Adolf Loos als Vorbild
Die Möglichkeiten von Stein und Licht 
beschränken sich nicht nur auf die Inszenie
rung einer ansprechenden Oberflächen
textur durch direkten Lichteinfall: Stein
sorten wie Onyx und einzelne kristalline 
Marmore sind aufgrund ihrer Kristallstruktur 
lichtdurchlässig. Besonders spektakulär ist 
die Wirkung bei Theken und Wänden aus 
farbenprächtigem Onyx – diese ziehen die 
Blicke der Besucher magisch an. Berühm
testes Beispiel ist die 1908 in Wien eröff
nete American Bar von Adolf Loos. Ihre 
Gestaltung mit hinterleuchteten Platten aus 
goldfarbenem Onyx hat die Bar weltbe
kannt gemacht. Lichtdurchlässige Steine in 
den unterschiedlichsten Farbnuancen 
erzeugen jedoch nicht nur in der LoosBar 

Stein im Rampenlicht
Die Kombination von Naturstein und Licht bietet Architekten und Designern zahlreiche Gestaltungsmöglich
keiten. Eine gezielte Lichtführung schafft auf Steinoberflächen attraktive optische Effekte. Steinarten wie Onyx 
sind sogar lichtdurchlässig und werden für repräsentative Gestaltungen im gehobenen Innenausbau 
eingesetzt.

Richard Watzke 
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ein unverwechselbares Ambiente. Innova
tive Steinverarbeiter realisieren den beein
druckenden Effekt neben der Gastronomie 
im Objektbau und immer öfter auch im 
Privatbau. Vor allem im WellnessBereich 
und in der Badgestaltung erzeugt die 
Kombination von Stein und Licht außerge
wöhnliche Raumerlebnisse, die mit Hilfe 
moderner LEDLichttechnik effektvoll insze
niert werden. 

Stein wird durchsichtig
Dank moderner Verarbeitungsmethoden 
können transluzente Natursteinplatten 
immer großformatiger hergestellt werden. 
Das durchscheinende Licht entfaltet ein 
faszinierendes Spiel an Farben und Formen 
im Stein. Jede Platte besitzt ein Kristallmus
ter, das es weltweit nur einmal gibt. Indem 
die Steinplatten ein oder mehrfach gespie
gelt werden, ergeben sich faszinierende 
Muster, die wie Gemälde wirken und damit 
eine besondere Exklusivität ausstrahlen. 
Eine vergleichbare optische Wirkung rufen 
großformatige Verbundplatten aus einem 
hochfesten Trägerglas und einer dünnen 
Steinschicht hervor. Die weniger als einen 
Millimeter dünnen Steinfurniere vermitteln 
die natürliche Ästhetik von Naturstein und 

machen jedes Projekt aufgrund der indivi
duellen Steinstruktur zu einem Unikat. 
Verwendung finden die HighTechPaneele 
als spektakulärer Blickfang im ShopDesign 
oder zur Gestaltung ganzer Fassaden, aber 
auch bei der Ausstattung von Yachten oder 
Flugzeugen, wo Leichtbau besonders 
gefragt ist. Ob ein Stein schwer oder leicht 
erscheint, ist somit stets auch eine Frage 
des Lichts. •

Die hinterleuchteten 
Onyx-Platten in der berühm
ten American Bar in Wien

Stimmungsvolle Effekte 
durch die Kombination von 
Stein und Licht im Bad

Transluzente Naturstein
platten werden dank neues
ter Technik immer größer.

Beeindruckendes Farben 
und Formenspiel. Jede 
Platte ist einzigartig.

Oben: Haus am Waldrand.  
Unten: Badezimmer mit 
hinterleuchteter Rückwand aus 
Kalkstein hell beige gebürstet.
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