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BERUFE IM FOKUS. Steinmetz

Rund 20 Betriebe
gibt es in Vorarlberg
Wie kaum ein
anderer Beruf weist dieses
Handwerk ein außergewöhnlich breites Tätigkeitsspektrum auf. Naturstein ist der
Werkstoff, der dabei im Mittelpunkt steht. Das Material
ist so dauerhaft, dass es Generationen und ganze Kulturen überlebt. Bei der richtigen Planung und Ausführung
halten Gebäude und Objekte
aus Naturstein viele Tausend
Jahre.

STEINMETZ.

Beruf mit großer Tradition
Der Steinmetz ist einer der ältesten Berufe überhaupt. Das
Aufgabenfeld reicht von der
Bearbeitung von Natursteinen für Innenräume (Böden,

Stiegen, Bäder, Küchenarbeitsplatten und ähnliches)
bis zur Wand- und Fassadengestaltung und zur Bearbeitung für den Garten, sowie
von der Grabsteingestaltung
bis zur Restaurierung und
Konservierung alter Steinbauten wie Kirchen, Schlösser oder Denkmäler.
Steinmetze spalten, behauen, schleifen und polieren
die Steine und verwenden
dabei Werkzeuge wie Hämmer, Meißel oder Fräs- und
Schleifmaschinen. In Vorarlberg gibt es derzeit in diesem
Beruf neun Lehrlinge und
rund 20 Betriebe.
Weitere Informationen unter
www.steinmetze.at

VN-INTERVIEW. Hanno Amann (48)

Seit 26 Jahren ist Friedrich Lampert als Steinmetz tätig. Das handwerkliche Arbeiten gefällt ihm an seinem Beruf besonders gut.

Ein Job in Stein gemeißelt
Friedrich Lampert ist
Steinmetz. Der 43-Jährige hat eine Wandlung
des Berufs erlebt.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

Die Pyramiden in
Ägypten dienen als bester
Beweis dafür, dass Steine
Zeitzeugen längst vergangener Kulturen sind. Auch das
antike Griechenland oder das
Römische Reich wurden aus
dem ältesten bestehenden
Naturmaterial gebaut. Wer
also mit diesem Werkstoff
zu tun hat, kann von sich zu
Recht behaupten, einen Job
auszuüben, der so traditionsreich ist, dass er wahrhaftig
in Stein gemeißelt ist.

ANTIK.

Hanno Amann (links) zeigt dem Lehrling Elias Frei, worauf es bei der
Steinbearbeitung besonders ankommt.

„Habe schon als Kind
auf Steine geklopft“
Hanno
Amann ist im Betrieb von
Jürgen Lampert in Göfis die
rechte Hand des Chefs. Der
Steinmetz und Industriemeister ist auch für die Lehrlingsausbildung verantwortlich.
LEHRLINGSAUSBILDNER.

Sie haben 1979 mit der
Lehre begonnen und geben
nun Ihr Wissen an die
Berufseinsteiger weiter.
Worauf kommt es bei der
Lehrlingsausbildung besonders
an?
HANNO AMANN: In unserem
Betrieb sind derzeit drei
Lehrlinge beschäftigt. Jedes
Jahr nehmen wir einen
neuen auf. Man muss sich
bewusst sein, dass jeder
Lehrling ein eigener Mensch
ist. Von der Ausbildung her
können wir in unserem 22
Mitarbeiter umfassenden
Betrieb praktisch alles an-

Eine gewisse
körperliche
Robustheit und
handwerkliches
Geschick sollte man
schon mitbringen.
HANNO AMANN

bieten, was mit dem Beruf
zu tun hat. Egal, ob in der
Produktion, auf der Baustelle
oder bei der Anfertigung von
Grabsteinen.
Was hat sich seit Ihrer
eigenen Lehrzeit alles verändert?
HANNO AMANN: Es ist natürlich alles viel technischer
geworden durch die hochmodernen Maschinen. Heute
muss auch alles viel schneller gehen. Die Technologie ist
aber auch insofern eine Hilfe,
als dass man nicht mehr so
schwer körperlich arbeiten
muss.
Aber kräftig zupacken
sollte ein Steinmetz schon
können?
HANNO AMANN: Ja, man sollte
körperlich schon etwas robust sein. Und es braucht natürlich auch handwerkliches
Geschick, einen gewissen
Willen und große Genauigkeit beim Arbeiten.
Wie sind Sie zum Steinmetz
geworden?
HANNO AMANN: Ich habe
schon als Kind gerne
auf Steine geklopft. Das
Material hat mich von jeher
fasziniert.
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Alt, aber doch zeitgemäß
Lapidar, wie die alten Römer
die geradlinigen Steinschriften nannten, ist der Beruf
aber auf keinen Fall. Der lateinische Name Lapidarius
als ehemalige Berufsbezeichnung für den Steinmetz leitet
sich jedoch davon ab. So alt
das Gewerbe ist, so zeitge-

mäß präsentiert es sich aus
heutiger Sicht. Denn Stein als
Bauelement erlebt in vielen
Bereichen eine Renaissance.
Moderne maschinelle Techniken wie CNC erweiterten
dabei das Spektrum wesentlich. „Derzeit errichten wir
beispielsweise eine gebogene
Fassade, bei der alle Platten
gekrümmt sind“, erzählt Jürgen Lampert vom gleichnamigen Steinmetzbetrieb in
Göfis.
Auch Friedrich Lampert
ist dort beschäftigt. Seit gut
zweieinhalb
Jahrzehnten
übt der 43-Jährige den Beruf
des Steinmetzes aus. „Als
ich begonnen habe, wurde

praktisch fast alles noch von
Hand gemacht. Speziell etwa
Gravuren. Mittlerweile wird
dies zum Großteil mithilfe
von Computern erledigt“, erklärt er, wie sich das Berufsbild gewandelt hat. Dennoch
sind etwa bei der Beschriftung von Grabmälern ein gestalterisches Auge und eine
kunsthandwerklich geschulte Hand von Vorteil. „Schließlich hat man da mit einem
heiklen Themenbereich zu
tun, geht es doch um Tod und
Trauer“, braucht es für Lampert unbedingt das notwendige Feingefühl. Die Technologisierung hat zudem auch
den Vorteil, dass die körper-

Statements. Das macht den Beruf aus
Es ist ein Handwerksberuf mit
großer Tradition.
Zudem gleicht kein
Stein dem anderen. Jedes Werkstück ist also
ein Unikat. Auch die Lehrlingsausbildung steht bei uns
hoch im Kurs.
Jürgen Lampert,
Unternehmer

Mir gefällt vor
allem, dass dieser
Beruf mit Denkarbeit verbunden
ist. Man braucht
ziemlich viel Gefühl und Geschicklichkeit. Beim Schnuppern habe ich gemerkt, dass
dies mein Beruf ist.
Elias Frei,
Lehrling im 2. Lehrjahr

lichen Belastungen reduziert
werden konnten. Immerhin
hat man es mitunter mit
wirklich schweren Brocken
zu tun. Auch preislich wurde
der Naturstein durch die neuen Möglichkeiten erschwinglicher. Mit ein Grund, warum
das Material beispielsweise
im Küchen- oder Bodenbereich sehr beliebt ist.
Produktion und Koordination
Hauptsächlich ist es die Produktion, die das Tätigkeitsfeld von Friedrich Lampert
umfasst. Löcher werden mit
Diamantaufsätzen gebohrt,
ganze Steinplatten geschliffen und gefräst, die Produkte
poliert und zum Schluss fix
und fertig bearbeitet, so dass
sie direkt auf Baustellen ausgeliefert werden können. Als
zukünftiger Werkstattleiter
ist Friedrich Lampert auch
für die Terminkoordination
zuständig. Um den oftmals
engen Zeitrahmen einzuhalten, braucht es eine möglichst genaue Abstimmung
und gut motivierte Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass der
Stein ins Rollen kommt.

In der „modernen Steinzeit“ tätig
Milomir Tepic (31) und
Lehrling Elias Frei (16)
arbeiten gerne mit
Stein.
(VN-dh) „Ein Stein ist
etwas Lebendiges“, philosophiert Milomir Tepic, während er mit Fräsarbeiten beschäftigt ist. Der 31-Jährige
meint damit, dass jeder Stein
von der Struktur und der
Farbzeichnung
einzigartig
ist und deshalb als Element
eine Besonderheit darstellt.
Die Haupttätigkeit des Steinmetzes, der vor 15 Jahren
seine Lehrabschlussprüfung

GÖFIS.

Milomir Tepic beim Fräsen einer
Steinplatte.

absolviert hat, ist das Fräsen
und das Zerschneiden. „Es ist
schön, wenn man aus solch

einem natürlichen Material,
das überall gut harmoniert,
etwas schaffen kann.“ Tepic
kann den Beruf anderen nur
empfehlen. „Es gehören ein
bisschen Handwerk, Begabung und Wille dazu. Und
man verdient auch gut“, fügt
er hinzu.
Elias Frei hat als Azubi im
zweiten Lehrjahr bereits alle
Grundsachen gelernt. „Ich
bin schon in Planungen eingebunden und kann auch
schon schleifen“, erzählt der
junge Feldkircher, dass seine
Arbeit vielseitig und auch anspruchsvoll ist.

Fakten zur Ausbildung
Steinmetz
» Die Ausbildung als Steinmetz dauert drei Jahre. Die Berufschule wird
als Block in 9,5 bis 10 Wochen pro
Jahr in Wals-Siezenheim abgehalten.
» Der Lehrberuf der Steinmetze
umfasst ein weitgespanntes
Aufgabenfeld, das den individuellen
Neigungen und Talenten weiten
Spielraum lässt. Ob künstlerisch,
handwerklich oder technisch. Er
ist übrigens ein sehr gut bezahlter
Lehrberuf.
» Mit der Meisterprüfung ist auch
die Befähigung zum Terrazzo- und
Kunststeinhersteller verbunden.
Zudem kann ein Studium an Hochschulen aufgenommen werden.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Fachvertreter Bertram Lenz
Was macht den Beruf des
1 Steinmetzes aus, welche
Leistungen erbringt er?
Der Steinmetzberuf ist sehr
vielfältig und abwechslungsreich – der Tätigkeitsbereich
geht von groben bis zu sehr
feinen Arbeiten, umfasst
einfache und auch sehr anspruchsvolle Arbeiten.
Die Palette reicht unter
anderem von Boden legen,
Kanten bearbeiten, Montagetätigkeiten, gravieren,
Erstellen von Oberflächen,
restaurieren, renovieren bis
zum Anbringen von Wandverkleidungen.

Wie ist es mit der Lehr2 lingsausbildung bestellt.
Gibt es genügend Berufsnachwuchs?
Wie in anderen Berufen auch
ist es im Steinmetzgewerbe
nicht einfach, genügend
Nachwuchs zu rekrutieren. Wir hoffen, dass sich
das ändert und sich wieder
Jugendliche für diesen Beruf
begeistern lassen, auch deshalb, weil wir ein attraktives
Umfeld bieten. Es gibt Möglichkeiten, die sich individuell
für den einzelnen Mitarbeiter
bieten, sich nach seinen Fähigkeiten zu positionieren.

Worauf setzt die Branche
3 ganz besonders, welche
Herausforderungen stellen sich?
Nachhaltiges Bauen und
wertschöpfender Umgang
mit Naturmaterialien stellen
ein ganz großes Anliegen dar.
Wir können von uns behaupten, mit einem natürlichen
Werkstoff zu arbeiten, den
es sozusagen schon seit der
Steinzeit gibt. Heute kommt
auch praktisch ausschließlich
Naturstein zum Einsatz. Wir
setzen auf die Werte Qualität
und Bodenständigkeit und
bieten einen überaus kompetenten Service.

Fachvertreter Bertram Lenz setzt
sich für die Branche der Steinmetze ein.
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