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Schmiedemeisterin Melissa Stani: 
„Die Arbeit in der Keltenschmiede 
ist mein Traumberuf.

P O R T R A I T

Heißes Eisen in Frauenhand
Metalltechnikerin des Monats: Für Melissa Stani war früh klar, dass sie ein Handwerk erlernen 
möchte. Aber dass sie mit 20 die jüngste Schmiedemeisterin Österreichs wurde, gründete dennoch auf 
einem Zufall, den sie heute nicht bereut. T E X T :  K A R I N  L E G AT

In den Augen der meisten ist die Arbeit 
mit Eisen, genauer gesagt das Formen von 

rund 1300 Grad heißem Metall, ein typischer 
Männerberuf. Aber es gibt in der Schmiede-
kunst auch Meisterinnen – eine davon ist 
Melissa Stani, die mit ihrem Vater die „Kel-
tenschmiede“ in der Gemeinde Heimschuh 
im südsteirischen Sulmtal betreibt. 

Stani wollte ursprünglich eigentlich Ma-
lerin werden. Statt mit Barbie-Puppen be-
schäftigte sie sich als Mädchen lieber mit 
Stift und Papier. Während ihrer Zeit am 
Polytechnikum fand sie jedoch für die be-
ruflichen Schnuppertage keinen Platz in 
einem Malerbetrieb, schnupperte daher 
bei ihrem Vater – und absolvierte anschlie-
ßend voll motiviert die Fachausbildung zur 
Kunstschmiedin. „Die männlichen Teilneh-
mer hatten mit mir als einziger Frau keine 

Berührungsängste und akzeptierten mich 
rasch als Kollegin“, erinnert sich  Melissa 
 Stani an ihren Meisterkurs. „Das Feuer der 
Leidenschaft für die Schmiedetechnik lo-
derte schon bald in mir. Ich würde heu-
te den gleichen Weg gehen und habe das 
Glück, meinen Traumberuf ausüben zu 
können.“ 

Von der Skizze zum Kunstwerk
Die Kunstschmiedetechnik gibt Melissa  
Stani die Möglichkeit, eigenen Gedanken 
und Entwürfen Leben einzuhauchen. Die 
junge Meisterin ist stolz darauf zu beobach-
ten, wie aus dem anfangs klobigen, rohen 
Material kreative Kunstwerke entstehen, 
die ihre Vorstellungswelt für andere sicht-
bar machen. Auf die Kunst der Malerei muss 
sie dabei nicht ganz verzichten, denn je-

des Werkstück braucht einen Plan. „Es gibt 
Kund/innen, die genau wissen, was sie wol-
len, andere wieder erwarten von mir Ideen 
und Vorschläge.“ Entscheidend ist dabei die 
Individualität: 99 Prozent ihrer – überwie-
gend privaten – Kunden wollen ein Werk-
stück besitzen, das nicht im Baumarkt er-
hältlich ist, zu ihrer Umgebung passt und 
ihrem persönlichen Stil gerecht wird.

Kunstschmiedetraum
Das Sulmtal ist als Tal der Schmiede be-
kannt. Hier wurde bereits zur Hallstattzeit 
Erz geschürft, zu Roheisen verhüttet, und 
daraus wurden dann wahre Kunstwerke ge-
schaffen. Zur Verfeinerung ihrer eigenen 
Techniken arbeitet Melissa Stani an pri-
vaten Gegenständen. Ganz oben auf dieser 
Werkliste steht der Drache. „Ich bin ein Fan 

Melissa Stani (im Bild mit ihrem Vater Ewald 
Stani) wurde im Alter von 20 Jahren die 

jüngste Schmiedemeisterin Österreichs.
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von Fantasy – kann den Drachen so gestal-
ten, wie ich ihn mir vorstelle. Das macht 
den Reiz aus und den Unterschied etwa zu 
Formen wie Hund und Katze.“ 

Die eigene Vorstellungskraft ist in der 
Kunstschmiede die größte Herausforde-
rung. „Ich muss vorher genau wissen, wo 
ich absetze, spalte und loche. Bis das Ge-
fühl dafür vorhanden ist, braucht es sehr 
viel Übung.“ Lachend erzählt Stani von ihrer 
Mutter, die ihr dieses Training ermöglicht 
und sie voll unterstützt. „Sie wünscht sich 
etwa ein Geländer für die Terrasse oder ei-
nen Rosenbogen. Ich kann damit viel Neues 
ausprobieren und mich entfalten.“

Ihre Kreativität hat Melissa Stani zuletzt 
in der Gestaltung eines Eisenbaums bewie-
sen, den die Kundschaft statt eines Eisen-
kreuzes aufgestellt hat. Im Herbst starten 
die Arbeiten an einer Sitzgarnitur. 

Erst das Handwerk, dann die Kunst
Langweilig wird es Melissa Stani jedenfalls 
nicht. Aber natürlich stehen in der Kelten-
schmiede nicht jeden Tag Kunstwerke auf 
der Auftragsliste, es fallen auch viele „ganz 
normale“ Tätigkeiten und Reparaturen 
an, etwa Nachschärfen und Nachschmie-
den von Werkzeugen. „Zuerst kommt das 
Schmieden, dann erst kommt die Kunst“, re-
sümiert Meisterin Melissa Stani. 

Am Meisterstück von Melissa Stani, einer 
Stehlampe, sind nahezu alle Schmiede-
techniken enthalten, von Drehen und Frä-
sen bis zu Ausschmieden und Stauchen.

Der Eisenbaum symbolisiert statt 
eines Eisenkreuzes die vier Elemente 
Wasser, Feuer, Luft und Erde.
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