Mit Hammer und Klöppel.
Kunstschmiede Johann Schweiger. In Donnersbach.
Johann Schweiger ist der einzige Schmied in Österreich, der Klöppel für Kirchenglocken schmiedet. Sie
sind in der Fertigung sehr anspruchsvoll und schlagen in Glocken auf der ganzen Welt. Auch sonst stellt
der Kunstschmied viel Schönes rund um altes Brauchtum und viel Nützliches für Haus und Hof her.

Was bietet die Kunstschmiede Johann Schweiger an?
Kirchen-Klöppel: Johann Schweiger stellt im Jahr rund 300 Klöppel für Kirchenglocken her. Sie sind
zwischen 1kg bis 85kg schwer und schlagen auf der ganzen Welt: in Afrika und Amerika, in Asien und
Australien und natürlich in Europa. Das Schmieden eines großen Klöppels dauert im Durchschnitt
einen Tag und ist besonders anspruchsvoll, weil die Maße, die Johann Schweiger von der GlockenGießerei erhält, ganz genau eingehalten werden müssen. Denn wenn der Klöppel ungenau geschmiedet
wird, können die Schwingungen dem Kirchturm später schwere Risse zufügen und ihn auf lange Frist
sogar zerstören. Wenn Glocke, Klöppel und Kirchturm aber eine große akustische Einheit bilden,
dann entfaltet sich der Klang so wie bei einem Musikinstrument: laut genug, um Aufmerksamkeit zu
schaffen und sachte genug, um die Bausubstanz der Kirche über viele Jahre hinweg zu schonen.
Schönes und Nützliches fürs Brauchtum: Mit dem Späne-Schneider kann man ganz einfach und leicht
Kienspäne herstellen. Damit das gelingt, hat Johann Schweiger das nützliche Werkzeug von früher
überarbeitet und mit einem kompakten Holzgriff und scharfen Stahlmesser ausgestattet. Auch seine
Räucherpfannen in allen Größen erinnern an einen alten Brauch: das Räuchern – es reinigt Räume
und bietet Schutz vor bösen Geistern. Das tun auch seine liebevoll geschmiedeten Glücks-Hufeisen,
die je nachdem, wie man sie über der Tür anbringt, vor dem Teufel schützen oder das Glück auffangen.
Kunstvolle Schmiedearbeiten. Aber natürlich übernimmt Johann Schweiger auch andere Schmiedearbeiten: kunstvolle Geländer, Gitter, Tore und Zäune, aber auch Laternen, Lampen, Fackelhalterungen,
Kerzenständer, Kamin- und Kochbesteck sowie Türbeschläge, Vorhangstangen und Grabkreuze.

Wofür steht die Kunstschmiede Johann Schweiger?
Für Handwerkskunst: Johann Schweiger verbindet seine kreativen Einfälle mit kunstvoller Arbeit. Er
wendet noch traditionelle Schmiedetechniken wie Lochen, Spalten, Feuerschweißen und Nieten an und
findet trotzdem eine neue Formensprache, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht.
Für Genauigkeit und Gründlichkeit: Seine saubere Arbeit zeigt sich bei den Kirchen-Klöppeln, die exakt
geschmiedet werden müssen, aber auch in den vielen feinen Details seiner anderen Schmiedearbeiten.
In all diese legt Johann Schweiger nicht nur viel Könnerschaft, sondern auch viel Herzblut hinein.

Kunstschmiede Johann Schweiger. Das Unternehmen.
Johann Schweiger hat seine Werkstatt 1993 eröffnet und beschäftigt heute 4 Mitarbeiter. Seine Auftraggeber für Kirchen-Klöppel kommen aus den Niederlanden, Deutschland und Österreich. Die große
Meisterschaft, die er erreicht hat, verlangt er auch von seinen Lehrlingen. Fast alle haben ihre Lehre mit
Auszeichnung abgeschlossen, 2007 stellte man sogar den Sieger beim steirischen Landeswettbewerb.

Kontakt
Kunstschmiede Johann Schweiger, 8953 Donnersbach 8, Telefon und Fax: 03683 / 2510
ennstal@kunstschmiede-schweiger.at, www.kunstschmiede-schweiger.at
Die Kunstschmiede von Johann Schweiger ist Mitglied der Meisterwelten Steiermark. Sie sind die erste
Genossenschaft für Handwerk und ihre Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich
zukunftsorientiert und kreativ agieren. Nur wer Meisterqualität liefert, kann auch Mitglied der Meisterwelten sein. Alle
Infos auf www.meisterwelten.at

