„Die zahlreichen Kunsthandwerksbetriebe machen Wien zu einem
einzigartigen Zentrum des österreichischen Kunsthandwerks.
Sie bieten den Nährboden für Ideenreichtum
und die Übermittlung von Fachwissen.“
Mag.a (FH) Maria-Elisabeth Smodics-Neumann
Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk

Tradition und Moderne

D

en Grundstein des Kunsthandwerks bilden Tradition
und Moderne. Jahrzehntelange Erfahrung umgesetzt in 
Design und Verarbeitung, die den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln,
lassen das Kunsthandwerk zu einem wesentlichen
Wirtschaftsfaktor Wiens werden.

„Das Wiener Kunsthandwerk bietet Objekte zum Anfassen und Staunen,
Dinge, mit denen wir uns gerne beschäftigen, sie mit Begeisterung herzeigen,
Gegenstände, die uns wichtig sind.“
Wolfgang Hufnagl
Innungsmeister Landesinnung Wien der Kunsthandwerke

Kunsthandwerk

K

unsthandwerk ist eine handwerkliche Tätigkeit, die durch
einen geprüften Meister oder eine Person mit vergleichbarer Ausbildung in Verbindung mit eigenschöpferischer Leistung
ausgeübt wird. Die Produkte, die durch dieses Handwerk entstehen,
basieren ausschließlich auf eigenen Entwürfen, sind auf höchstem
Fertigkeitsniveau aufgrund jahrelanger praktischer Tätigkeit
erbracht und sollen darüber hinaus üblicherweise neben dem
vereinbarten Nutzen auch optisch ansprechend und/oder zumindest
im Sinne der Eigenschöpfung „künstlerisch wertvoll“ sein.

Design und Qualität

D

ie Liebe zum Detail und das einzigartige Design
heben Produkte aus kunsthandwerklicher Herstellung
optisch von denen des Massenmarktes ab. Für den qualitativen
Unterschied sind die besondere Verarbeitung und Verwendung
hochwertigster Rohstoffe verantwortlich.

Fotograf

E

in Bild sagt mehr als tausend Worte. Für die gewünschte Aussage
sorgt der professionelle Fotograf. Sein Beruf verlangt Talent, denn der
Blick für das gewisse Etwas lässt sich nur schwer erlernen. Es sind ganz
spezielle Momente, die er wahrnimmt, und von den meisten unbemerkte,
aber alltägliche Dinge, die er im perfekten Winkel festhält. Die Zeit vergeht
so schnell, vor allem jene, die man am schönsten findet. Die Aufgabe des
Fotografen ist es, diese bildlich für die Ewigkeit zu sichern.

Buchbinder

S

eit der Zeit der Papyrusrollen-Beschriftung hat sich glücklicherweise viel in der Wissensverbreitung in Form von Schriftstücken
geändert. Heute ist es der Buchbinder, der nach Beendigung von
Redaktion, Satz, Layout und Druckarbeiten das Buch in seine endgültige
Form bringt. Aber auch die Veränderung bereits vorhandener Einbände,
wie die Reparatur, zählt zu seinem Aufgabenbereich. Die maschinelle
Serienfertigung hat die handwerkliche Arbeit zum Teil abgelöst, die
traditionelle Handwerkskunst kann sie jedoch nicht ersetzen. Nicht
zuletzt durch einen hohen Qualitätsanspruch heben sich Unikate und
Kleinserien von maschineller Massenproduktion ab.

Gold- und
Silberschmied

M

arilyn Monroe betitelte Diamanten als die besten Freunde
der Frauen. Darin mag durchaus etwas Wahrheit liegen,
aber Gold und Silber sind die treuesten Freunde aller. Jeder, der
Wert auf Qualität und Eleganz legt, weiß sie zu schätzen – und am
allerbesten die Gold- und Silberschmiede. Indem sie die Edel
metalle sägen, feilen, bohren und biegen, schaffen sie wahre
Schmuckstücke. Ob nun am Finger oder auf dem Esstisch –
Produkte,die aus dieser Handarbeit stammen, wirken immer
edel und sind auch aufgrund ihrer Langlebigkeit zweifellos eine
Investition wert.

Glaser

N

eben der herkömmlichen Art der Glasverarbeitung
haben sich einige Glaser auf das breite Spektrum der
Kunstglaserei sowie der Glasmalerei spezialisiert. Sie sind
Ansprechpartner für alle, die den künstlerischen Wert und die
Vielseitigkeit des Glases erkannt haben. Den Wünschen sind
dabei keine Grenzen gesetzt – es lassen sich Duplikate nach alten
Entwürfen und Mustern fertigen, aber auch moderne eigene
Entwürfe kommen hier zur Umsetzung. Ihr Fachwissen qualifiziert
sie genauso zur Restaurierung antiker Stücke. Eine kunstvolle
Verglasung ist die beste Art, ein Kunstwerk zu vollenden.

Hafner

D

ie Berufsgruppe, die sich darauf spezialisiert hat, Back- und Kachelöfen sowie Kamine
oder andere Feuerstellen zu planen, zu entwerfen, zu bauen und zu setzen, wird
Hafner oder auch Ofenbauer genannt. Ein schöner Ofen wird meist zum optischen Zentrum
eines Raums und verströmt eine heimelige und gemütliche Atmosphäre. Dem Aufbau und
dem Design sind nahezu keine Grenzen gesetzt – ob nun modern oder klassisch. Somit wird
der wärmende Grundnutzen auch optisch schön umrahmt.

Holzgestaltende Gewerbe

G

ehölze zählen zu den ältesten genutzten Rohstoffen für die Weiterverarbeitung.
Abgesehen von größeren Endprodukten wie Brücken, Schiffe oder Häuser lassen
sich auch kleine Schmuckstücke und Kunstwerke herstellen, worauf sich das holz
gestaltende Gewerbe spezialisiert hat. Es unterscheidet sich vor allem im Bereich der
detailgetreuen Handarbeit vom Tischlerberuf, dessen Hauptarbeit aus dem Zuschneiden,
Schleifen und Anordnen größerer Holzstücke besteht. Vertreter der holzgestaltenden
Gewerbe beschäftigen sich großteils mit Millimeterarbeit. Adventkrippen, Schmuck oder
auch Puppen sind Beispiele für Erzeugnisse dieser Berufsgruppe.

Kunstgewerbe

I

n dieser Kategorie werden handwerkliche Gebrauchs- und Ziergegenstände mit
künstlerischem Hintergrund zusammengefasst. In den Werkstätten der Kunsthandwerker
entstehen besondere Erzeugnisse, darunter einzigartige Schmuckstücke, aber auch Bilder.
Die Produkte basieren auf eigenen Entwürfen und sind auf höchstem Fertigungsniveau erbracht.
So spielen Handwerk und Design zusammen.

Maler und Tapezierer

W

er braucht schon einen Monet, wenn er die ganze Wand als
Kunstwerk haben kann? Diese Meinung vertreten auch die Maler
und Tapezierer. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Kreativität lassen sie jede
langweilige Wand erstrahlen und machen sie zu etwas Einzigartigem.
Die schönste und exklusivste Einrichtung und die eindrucksvollste Architektur
sind nichts ohne die perfekte „Untermalung“. Die Arbeit der Maler sorgt
neben der entsprechenden Optik auch für den notwendigen Schutz der Wand.
Die Experten sind stets offen für alle Fragen und beraten individuell über die
beste Art der Innen- und Außengestaltung.

Mode und Bekleidungstechnik

M

an muss nicht Kaiser eines allseits bekannten Märchens sein, um gute Kleidung zu 
schätzen. Nicht grundlos haben sich unzählige Berufe rund um die Mode und
Bekleidungstechnik etabliert. Ihr Ziel ist es, mit ihren Kreationen Freude zu bereiten und jedem
die Möglichkeit zu geben, seine individuelle Persönlichkeit auch optisch zu unterstreichen.
Hier steckt in jedem Nadelstich Passion. Jedes Stück ist etwas Besonderes – ein Unikat oder
eine Sonderanfertigung. Jeder Wunsch findet seine Verwirklichung in Form von höchster Qualität.
Anerkennende Blicke sind mit diesen eindrucksvollen Bekleidungsstücken garantiert.

Metalltechniker

M

etall, einen der ältesten und wichtigsten Werkstoffe der Welt,
bringt man üblicherweise nicht sofort mit Kunst in Verbindung.
Eine Vielzahl von handwerklichen Berufen beweist mit ihrer Arbeit aber
das Gegenteil. Sie haben sich die Vielseitigkeit des Metalls zunutze gemacht
und erschaffen mit ihrer Kreativität eindrucksvolle und originelle Unikate
und Sonderanfertigungen, in Form von Lüstern, Lichtern oder Schmuck
stücken. Die kompetenten Fachexperten zeigen jedem Interessenten gern
die faszinierenden, kunstvollen Möglichkeiten des Werkstoffes.

Musikinstrumentenerzeuger

D

ie Musik war schon immer das Medium, das Menschen dank
der freudebereitenden Wirkung zusammenbrachte und vereinte.
Das ist es auch, was den Beruf des Musikinstrumentenherstellers so
essenziell macht. Die Auswahl an Tonerzeugungsmitteln ist enorm und
kann in Blas-, Schlag-, Streich-, Tasten- und Zupfinstrumente eingeteilt
werden. Die üblichen Materialien Holz, Blech und Kunststoff werden in
präziser Handarbeit zum Instrument gefertigt. Die Liebe zum Detail und
zur Musik ist grundlegend für diesen Beruf.

Uhrmacher

D

ie Zeit zählt heutzutage zu unseren wertvollsten immateriellen
Gütern. Eine Berufsgruppe, die Uhrmacher, hat sich deren
materielle Verkörperung zur Aufgabe gemacht. Ihr Tätigkeitsspektrum
umfasst aber auch die Montierung, Reparatur, Wartung und Pflege
von Uhrwerken und Zubehör. Selbst mit historischen Unikaten wissen
sie umzugehen. Ihr präzises und künstlerisches Geschick sowie ihre
Handfertigkeit und Liebe zum Detail lassen den funktionellen Nutzen
schnell in den Hintergrund treten und die Uhr zum beliebten Accessoire,
Sammlerstück, Statussymbol und zur Wertanlage werden.

Das Wiener Kunsthandwerk –
Tradition, die sich sehen lassen kann
Die Wiener Kunsthandwerker mit Blick fürs Schöne
finden Sie auf der Plattform „Wiener Kunsthandwerk“:

www.kunsthandwerk.wien
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