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Die Stahldraht-Strickerin
Metalltechnikerin des Monats: Eva Burtscher verknüpft Kunst, Design und Drahtgeflecht.  
T E X T :  K A R I N  L E G A T

G eklöppelte und geschwungene Drähte 
sind die Basis für Eva Burtscher und ihr 

Unternehmen Securo Zaunbau in Pinggau/
Stmk. „Wenn schon eine Grenze da ist, dann 
muss sie sicher, aber auch stilvoll und deko-
rativ sein.“ So beschreibt die leidenschaft-
liche Künstlerin ihre Vorstellung des moder-
nen Zauns. Die gebürtige Slowakin hat 2006 
ihr Zaunbau-Knowhow um den Gewerbe-
schein für Schlosserei erweitert. 

Schon während des Studiums - die Ge-
schäftsführerin von Securo Zaunbau hatte in 
der Slowakei das Lehramt für russische Spra-
che, Literatur, bildnerische Erziehung und 
Kunstgeschichte abgeschlossen - war Burt-
scher handwerklich und künstlerisch tätig, 
hat Ausstellungen organisiert und war welt-
weit unterwegs. „Die Verbundenheit zu Me-
tall gibt es von Kindheit an. Mein Urgroß-
vater war Kunstschmied, mein Großvater 
Kunstspengler und hat Dächer von Kirchen 
und Schlössern revitalisiert. Als Kind war 
ich immer in seiner Werkstatt in Nitra und 
habe mit Buntstiften auf Blechen herumge-
kritzelt.“ Burtscher spricht von ihrer emoti-
onalen Beziehung zu Stahl. Lange Zeit habe 
sie die negative Entwicklung im Zaunbau be-
obachtet, wo der industrielle Markt konkur-
renzlos dominierte. Sie entwickelte daher die 
Idee, sich mit etwas Neuem vom Markt abzu-
heben. „Ich habe meine Stärken — Kreativität 

und Handwerk — verbunden.“ Ergebnis war 
die Designlinie „Securo Design“, eine künst-
lerische Zaunserie, umgesetzt im privaten 
Raum. Die zweite Schiene, eine Industrie-
zaunserie, findet sich auf Autobahnen, Renn-
strecken, Flughäfen, ebenso auch in Zooan-
lagen, etwa im Bärengehege Arbesbach/NÖ. 
„Hier sind wir vor allem dem Grundsatz Si-
cherheit verpflichtet“, betont Burtscher. Aus 
einer Kooperation mit dem Designer Joep 
Verhoeven aus Rotterdam folgte 2010 die Li-
nie „Lace Fence“, ein Maschengeflecht aus 
Stahldraht, das mit seiner ungewöhnlichen 
Musterung an eine geklöppelte Spitze erin-
nert. Herkömmlicher Maschendrahtzaun er-
hält damit eine völlig neue Struktur. 

„In Kooperation mit Designer Verhoeven 
habe ich inzwischen weitere Produkte ent-
wickelt. Am Anfang war ich nur in Österrei-
ch aktiv, mittlerweile steht ein internatio-
nales Team dahinter“, erklärt Eva Burtscher. 
Sie kooperiert etwa mit Franchiseunterneh-
men in der Schweiz und Deutschland. „Wir 
wollen die neue Zaunlösung auf breiter Ebe-
ne in die Welt bringen.“

Ihre Grenzen
Beruflich wie privat gibt es für Eva Burt-
scher keine Grenzen. „Ich bin ein extrem 
freiheitsliebender Mensch. Es ist zwar selt-
sam, dass ich mit meinem Freiheitsdrang 

anderen Grenzen aufstelle. Aber ich liebe 
meine Arbeit.“ Diese findet allerdings in 
weiten offenen Räumen statt. „Überall, wo 
ich mich bewege, brauche ich viel Raum, 
egal was ich mache.“ 

Die Steirerin verbindet das Berufliche 
mit dem Privaten. Mit Überzeugung verfolgt 
sie etwa die Arbeit mit Jugendlichen. In ih-
rer Werkzentrale in Dechantskirchen hat sie 
die Künstlerwerkstatt „Bottega“ gegründet. 
„Hier wird die Vielfalt von Kreativität ge-
zeigt. In meinem Atelier können die Jugend-
lichen mit mir arbeiten, sich entfalten und 
dabei vielleicht ihre Leidenschaft für Design 
und Metall entdecken.“ Viele von ihnen er-
halten von Eva Burtscher ein Coaching vor 
einer ersten Talentprüfung. Ab Mai 2017 bie-
tet sie dieses Service auch Erwachsenen an. 

Künstlerisch tätig ist Eva Burtscher na-
türlich auch in ihren eigenen vier Wänden. 
„Ich liebe die Malerei! Male, was mir einfällt, 
und bringe damit meine Empfindungen 
zum Ausdruck.“ Besonders liebt sie die Ar-
beit mit verschiedenen Materialien, kombi-
niert vorzugsweise Holz, Ton und Glas. Be-
ruflich sieht sich Burtscher aber dem Stahl 
verpflichtet. „Ich mag auch weichen, gut 
verarbeitbaren Aluminiumdraht - wir arbei-
ten aber überwiegend mit Stahl. Mein Ziel 
ist es einfach, aus jedem Zaun ein Highlight 
zu machen.“ 

Für ihre außergewöhnlichen Leistun-
gen wurde Eva Burtscher 2015 zur stei-
rischen „Unternehmerin des Jahres“ in 
der Kategorie Gewerbe und Handwerk 
und 2016 zur österreichischen „Mittel-
stands-Heldin“ gekürt. 
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