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P O R T R A I T

Mit Leib und Seele dabei
Metalltechnikerin des Monats: In Stockerau fertigt die Metalldesignerin Monika Schlägl 
 Lusterelemente, Beschläge und Wiener Bronzefiguren. Sie ist mit Leib und Seele Gießerin. 
  T E X T :  K A R I N  L E G AT

I ch bin in den Kunst- und Metallguss hi-
neingewachsen. Mein Vater hat seit sei-

nem 15. Lebensjahr gegossen. Er hat mei-
ne Schwester und mich schon als Kind in 
die Sandgießerei mitgenommen“, erinnert 
sich Monika Schlägl beim Gespräch mit ME-
TALL in ihrer Werkstätte. „Ich habe Gold-
schmied gelernt, weil mein Vater gesagt hat: 
Du lernst etwas anderes. Die eigene Toch-
ter als Lehrling im Betrieb wollte er nicht.“ 
Es ergab sich dann aber anders. Im Zuge 
eines großen Auftrages ist sie 1985 in den 
Betrieb gekommen, der sich früher in Wien 
befand. 2002 hat sie ihn schließlich über-
nommen. Da sie bei den Kunden bereits be-
kannt war, herrschte zu Beginn zwar etwas 
Skepsis, echte Probleme in dieser Männer-
domäne gab es aber nie. Mit ihren Einzel- 
und Sonderaufträgen aus Buntmetall – al-
so Messing, Silber und Bronze – hat sie sich 
durchgesetzt. „Ich gieße hauptsächlich Son-
derteile für Lusterfirmen, z.B. Tüllen, Tassen 
und Arme. Aufgrund der Größe der Kuvet-
te, die an die Anlage angepasst wurde, bin 
ich größenmäßig eingeschränkt.“ Viele Ob-
jekte lassen sich aber teilen und können am 
Ende zusammengelötet werden. Ein Kun-
de ist die Lusterfirma Lobmeyr, die auch 

nach Zeichnungen fertigt. Für Sonderteile 
steht Monika Schlägl bereit. 2012 hat sie bei 
den Lusteranlagen des Palais Liechtenstein 
mitgearbeitet. 

Für den Berufsstand aktiv
Damals arbeitete sie bereits in ihrer Sto-
ckerauer Werkstätte. „Passende Objekte für 
Werkstätten gibt es selten und es bestehen 
Vorurteile hinsichtlich Lärm und Geruch“, 
kritisiert die 50jährige und nennt das als ei-
nen Aufgabenbereich, an dem sie mit der 
Innung – sie ist Innungsmeister-Stellver-
treterin, Sparte Metalltechniker – arbeitet. 
Die Arbeit in der Innung ist ihr sehr wich-
tig. „Sie macht Riesenspaß. Wir sind im Me-
talltechniker-Ausschuss nur zwei Frauen, 
aber unsere Stimmen zählen.“ Ihre Grup-
pe, die Metalldesigner, ist sehr aktiv. Unter 
anderem wird daran gearbeitet, das Berufs-
bild Metalldesigner bekannter zu machen. 
Selbst Architekten, Ingenieure und Baumei-
ster wüssten mit der Bezeichnung oft nichts 
anzufangen. 
Ein weiteres Projekt ist die neue Innungs-
werkstätte der Wiener Metalltechniker. Dort 
sollen auch Kurse für Metalldesigner wie Lö-
ten und Feilen angeboten werden.

Sandguss gibt es bei Monika Schlägl schon 
lange nicht mehr, sie arbeitet in ihrem Ein-
Frau-Betrieb ausschließlich mit dem Schleu-
dergussverfahren, erstellt Rohgüsse. Nur die 
Wiener Bronzen werden endgefertigt. In ih-
rer Werkstatt fühlt sie sich wohl. „Es ist hier 
wie eine große Familie. Der Verwalter sieht 
während des Urlaubs nach dem Rechten, 
die Nachbarunternehmen übernehmen Pa-
ketlieferungen. Es ist viel wert, wenn man 
nicht ganz allein da steht.“ Alleinsein kennt 
sie gerade in ihrer Branche immer mehr: 
Im Kunst- und Metallguss schließt eine Fir-
ma nach der anderen. „Als mein Vater sei-
ne Lehre begann, gab es 76 Gießereien in 
Wien, heute sind es nur mehr drei. Viele 
Betriebe sperrten zu wegen Pensionierung 
oder schlechter Auftragslage. Es zählt viel-
fach nur der Preis.“ Auch das Persönliche 
gebe es heute kaum mehr. Nur wenige Kun-
den kommen in der Werkstatt vorbei. Für die 
nimmt sich Monika Schlägl dann aber gern 
Zeit. Ihre gussfreie Zeit verbringt sie wo-
chentags mit Pilates und mit Walken mit der 
Nachbarin. „Zu zweit macht es mehr Spaß“, 
lacht sie, bevor sie sich an das Ausarbeiten 
des nächsten Gusses macht – einem Tafelset 
Griffe für Silberplatten. 

Die „Wiener Bronzen“, gegossene Klein-
plastiken, verkauft Monika Schlägl end-

gefertigt vor allem nach USA.

Monika Schlägl an der Schleudergussmaschine. 
„Ich fertige Einzel- und Sonderanfertigungen in 
Rohguss, vor allem für Betriebe.“
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