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HANDWERK

Zwischen den
zinnernen Welten

Wie Robert Chlada aus dem weichen, glänzenden Metall
besondere Kunststücke macht. Und warum seine Werkstatt
im niederösterreichischen Kaltenleutgeben ein magischer Ort ist.
TEXT: JANINA LEBISZCZAK

Es weihnachtet schon sehr:
traditioneller Zinnschmuck für
den Christbaum, handgemacht
und fertig zum Aufhängen.
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Ist der Zinnguss erkaltet,
werden die Anhänger von
der Form geschnitten,
glatt gefeilt und auf
Hochglanz poliert.

D

as nahe gelegene Perchtoldsdorf
ist lieblicher, keine Frage, aber auch in Kal
tenleutgeben ist es wunderschön. Früher
einmal ein stolzer Industriestandort, kommt
einem hier nur alles rauer und erdiger vor,
und um ein paar Grad kühler als in der
Nachbarschaft ist es auch. Gerade im Spät
herbst, wenn die Bäume schon kahl in den
weißen Himmel ragen, wirkt die Gegend so
gar ein wenig geheimnisvoll.
Vielleicht war es diese besondere Stim
mung, die Mark Twain, den literarischen Va
ter von Tom Sawyer und Huckleberry Finn,
inspiriert hat, als er 1899 in der Villa Paulhof
im ehemaligen Wasserkurort lebte.
„Jetzt wird es bereits ganz schön kalt,
doch ein Weilchen möchten wir noch hier
bleiben. Wir haben uns sowieso schon daran
gewöhnt zu frieren – war es doch den gan
zen Sommer über recht kühl“, schrieb er in
sein Tagebuch. Und: „Für mich war es eine
fruchtbare Zeit – ich habe eine Fülle an Stoff
zu Papier gebracht, wohl in der Hauptsache
für posthume Veröffentlichungen.“
Twain sollte recht behalten: Die meisten
seiner in Kaltenleutgeben verfassten Kurz
geschichten und Essays wurden erst nach
seinem Tod im Jahr 1910 veröffentlicht.
ANDÄCHTIGE STILLE

Dem Erfolg des Schriftstellers hat das frei
lich keinen Abbruch getan, und der ganz
besondere Charme der Marktgemeinde
färbt auch heute noch günstig auf seine Be
wohner ab. Auch auf Robert Chlada, der in
der Waldmühlgasse 14 einem alten Kunst
handwerk nachgeht: der Arbeit mit Zinn.
Die Glocke zu seiner kleinen Werkstätte
findet man nun leicht, im Sommer hingegen
verliert sie sich im mit üppigem Grün über
wachsenen Haus, da sucht man oft ewig.
Robert steckt zwar gerade in den Vor
bereitungen für eine große Messe – und
auch sein jüngerer Bruder Roman, der im
mer wieder im Betrieb mithilft, ist heute
nicht da –, aber das kann den 54-Jährigen
nicht aus der Ruhe bringen.
Auf den ersten Blick herrscht kreatives
Chaos am Ort seines Schaffens. Doch der
Schein trügt. Letztlich hat alles seinen Platz,

und in der fast andächtigen Stille der Räume
lässt es sich gut arbeiten.
Am Ende des Gesprächs wird uns Robert
noch verraten, dass ihn sein Plan B wohl in
die Kirche – er verbrachte sogar einige Zeit
in Stift Heiligenkreuz – geführt hätte. Aber
das ist ohnehin offensichtlich: Bilder von
Heiligen schmücken die Wände, er selbst
formuliert deutlich, sanft, geduldig und
ausgreift – ganz so, wie man es von einem
guten Priester erwartet.
Es ist freilich nicht nur die Welt der ka
tholischen Mystik, die ihn fasziniert. Robert
hat sich auch in Sprachen vertieft – er
spricht Russisch und Chinesisch –, und er

beschäftigt sich intensiv mit Alchemie. Ihre
Symbole und Formeln finden sich aufge
hängt neben alten Postkarten und Familien
erbstücken wie den Gobelins der Tante.
ANARCHISTISCHER HUMOR

Und dann wäre da noch dieser feine, fast
anarchistische Humor, der den Niederöster
reicher zu einem besonderen Menschen
macht und der viele kleine Lachfalten auf
seinem Gesicht hinterlassen hat.
Schmunzelnd deutet er auf die Spinde
vor der Werkstatt, die er so beschriftet hat,
dass nur er weiß, was sie beinhalten:
„Schlangen und Vögel“, „Nachtigallen“ ➻
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Bei der Arbeit heißt es aufpassen:
Der Schmelzpunkt von Reinzinn (unten)
liegt bei 230 °C. Flüssig wird es dann
in eine Kautschukform gegossen.

und „diverse Fische“ kann man da lesen,
drin sind freilich Werkzeug, Material und
diese Dinge.
Selbst seinen beiden Katzen hat Robert
außergewöhnliche Namen gegeben: Tibe
rius und Olivia. Ja, wir sind hier an einem
besonderen Ort, an dem besondere Dinge
entstehen.
Die Produktpalette der Werkstätte Chla
da ist groß und umfasst fein gearbeitete De
votionalien vom Wandkreuz bis zum Weih
brunnen, putzigen Christbaumschmuck,
aber auch Modernes wie Bilderrahmen,
Untersetzer, Spiegel und Schmuck. Alles
Kostbarkeiten, die zum Teil in Zusammen
arbeit mit jungen Designern für „Wien Pro
ducts“ entstehen, einem Zusammenschluss
von Wiener Betrieben, die Waren höchster
Qualität und entsprechend der Ästhetik der
Stadt fertigen.
„Zuletzt habe ich mit den Designern
chmara.rosinke Untersetzer hergestellt“,
sagt Robert. „Es ist schön zu sehen, dass
sich jemand dem Material und der Produk
tion von einer ganz anderen Seite nähert.
Dadurch kommt man auf neue Ideen. Man
ist ja gewohnt, das Produkt auf eine be
stimmte Weise zu denken.“
NIEMALS OHNE SCHUTZHANDSCHUHE

Zwischen Alt und Neu, zwischen Tradition
und Zukunft, zwischen diesen Welten zu
wandern macht Robert Chlada großen
Spaß – und das von Kindesbeinen an. Ger
ne erinnert er sich an längst vergangene
Tage: „Ich bin in der Werkstatt aufgewach
sen. Es gab natürlich schon Spielsachen
bei uns, aber was es vor allem gab, waren
kleine Knöpfe aus Messing und Kupfer und
Eisenblech und verschiedene Geräte und
Maschinen.“
Metall habe ihn umgeben als Kind. Und
er war auch dabei, als sein Vaters erstmals
versuchte, Zinn zu bearbeiten. „Ich bin
dann so nebenbei hineingewachsen in un
seren Familienbetrieb, habe Skizzen ent
worfen und bin mit auf Messen gefahren.“
Verletzt hat sich Robert bei seiner kunst
vollen, durchaus riskanten Tätigkeit noch
nicht – das Zinn muss immerhin auf gut
230 Grad erhitzt werden, um es zum
Schmelzen zu bringen, je nach Legierung
kann es noch heißer werden.
Trotzdem weiß er um die Tücken seiner
Arbeit: Niemals ohne Schutzhandschuhe
gießen, immer vorsichtig bleiben. Sich nicht
ablenken lassen. Das ist seine Devise.
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Ideal für den Zinnguss sind Formen
aus hitzebeständigem Kautschuk.
Robert Chlada hat Hunderte davon
in seiner Werkstätte.
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WEIHNACHTEN WIE DAMALS

Weihnachtsschmuck aus Zinn wie
Engel, Schlitten oder Hutschpferd
verwandeln jeden Tannenbaum in
ein festliches Kunstwerk. Damit die
nostalgische Stimmung, die das
glänzende Metall vermittelt, voll zur
Geltung kommt, sollte man sich an
zwei Regeln halten. Erstens: Weniger
ist mehr. Zweitens: Richtig kombinie
ren. Je dunkler die Nadeln des Bau-

mes sind (Nordmanntanne oder Blaufichte eignen sich am besten), desto
schöner wirkt der Zinnschmuck.
Was dazupasst? Traditionelles na
türlich. Strohsterne und dunkelrote,
matte Kugeln, grüne Samtbänder
und natürlich echte Kerzen. Von
zu viel Glitzer oder auch von Holzschmuck besser die Finger lassen.

Die Kundschaft der Werkstatt Chlada
 ekommt von den Gefahren freilich nichts
b
mit. Sie erfreut sich an den fertigen Ar
beiten, die auf Wunsch auch individuell
angefertigt werden, seien sie auch noch so
kurios. Wie etwa der Zinnhai mit Karies
problemen, den ein dunkelhumoriger Zahn
arzt aus Deutschland bestellte. Oder diese
aufwendige Lampe für einen wohlhabenden
Japaner, deren Transport dann zur Heraus
forderung wurde.
Am liebsten arbeitet Robert Chlada
abends, ja sogar nachts an seinen Stücken,
dann, „wenn die schwarze Luft kommt“.
Denn „es ist schön, sein eigener Herr zu
sein und dann kreativ zu sein, wenn es am
besten funktioniert“.
Und so entstehen auch die vielen wun
derbaren Dekorationen, die am Weih
nachtsbaum so schön glänzen, oft genau
dann, wenn die meisten Menschen schon
lange schlafen. 3

✽ Werkstätte Chlada: Waldmühlgasse 14,
2391 Kaltenleutgeben, www.chlada.com,
Tel.: +43/2238/712 83. Wunderschöne
Zinn-Kunstwerke aus dieser Manufaktur
gibt’s auch auf www.servusmarktplatz.com
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