handwerk

Die Vogerl aus Fritz Lüftingers Werkstatt leuchten
mit der Natur um die Wette – und kopieren sie bis
ins kleinste Detail.

Zum Glück
braucht’s ein Vogerl

In der Viechtau, einem malerischen Hochtal im oberösterreichischen Salzkammergut,
schnitzten junge Burschen einst kunstvolle Holzvögel als Liebesgaben für ihre Mädchen.
Fritz Lüftinger und seine Freunde aus Neukirchen bei Altmünster halten die Tradition hoch.
Text: silvia pfaffenwimmer Fotos: Udo Tietz
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in Blaumeiserl reckt vorwitzig den
Kopf, daneben posieren zwei rotbauchige
Gimpel und eine Gruppe Kreuzschnäbel.
Ein Stieglitz zeigt sein farbenprächtiges Gefieder. Draußen vor der Tür kündigt der berüchtigte Viechtauer Wind mit einem Grollen das nahende Gewitter an. Herinnen, im
Vorraum des Hauses, ist es trotz des bunten
Vogeltreibens an der Wand seltsam still.
Doch von irgendwoher dringt ein leises
Ritsch-Ratsch ans Ohr und – ja, jetzt hört
man es deutlich – ein munteres Zwitschern
aus vielerlei Vogelkehlen.
Plötzlich öffnet sich die Tür zur Werkstatt. „Schnell, kummt’s eina“ sagt Fritz Lüftinger und eilt schon wieder an seinen Arbeitsplatz. Der Filzhut verbeult, der Blick
konzentriert und die Gedanken bei dem
Stück Holz vor sich auf dem Tisch. So sitzt
er da. Sitzt und schnitzt. Er ist nicht allein:
Ein Zeiserl, zwei Gimpel und ein Stieglitz
leisten ihm Gesellschaft und zwitschern ihm
zwischendurch was vor. „In einer lebenden
Voliere zu arbeiten, hab ich mir schon immer gewünscht“, sagt der 63-Jährige.
Nicht einmal fünf Jahre ist es her, dass er
mit dem Vogerlschnitzen angefangen hat.

Ein wenig patschert und ungelenk sei er gewesen, sein erster Vogel – und quasi aus der
Notwendigkeit geboren. „Ursprünglich kamen ja nur die Käfige von mir. Die Vogerl
hat mir ein Freund aus Bad Ischl gemacht“,
erzählt Lüftinger. Doch als dieser krankheitsbedingt ausfiel, wagte er sich selbst ans
Schnitzen: Sein Erstlingswerk – eine
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ein zeiserl, zwei
gimpel und ein
stieglitz leisten
ihm gesellschaft
und zwitschern
dem Fritz was vor.
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Schopfmeise – hat noch heute einen Ehrenplatz in der Werkstatt.
Die Geschichte des Vogerlschnitzens ist
zugleich die Geschichte der Viechtau: In
dem Hochtal, das sich wie ein Segel zwischen Attersee und Traunsee spannt, war
Holz schon immer eine fixe Größe im Leben

der Menschen. Jahrhundertelang sicherten
sich die Viechtauer mit der Produktion und
dem Verkauf von Holzwaren ihren bescheidenen Lebensunterhalt. Der Mann ging als
Knecht ins Holz, die Frau führte gemeinsam
mit dem Großvater die Kleinlandwirtschaft,
die Großmutter erzog die Enkelkinder, nebenbei erzeugte jedes Haus ein Produkt:
Löffel, Schaufeln, Schachteln, Rechen, Fässer und tausend andere Dinge mehr.
Ein Vogerl als Versprechen

Für Liebesgaben fehlte das Geld. Und so
versuchten die jungen Männer, das Herz ihrer Angebeteten mit kunstvoll geschnitzten
Vögeln zu gewinnen. Oft noch draußen im
Wald schnitten sie die Form aus dem Holz,
um sie später bunt bemalt der Geliebten zu
überreichen. Dabei war es gar nicht gern
gesehen, wenn ein Mädchen gleich mehrere
Vögel hortete, kam doch ein solches Geschenk einem Heiratsantrag gleich. Gleichzeitig stellte der Liebeswerber sein handwerkliches Geschick unter Beweis, eine
nicht unwesentliche Gabe in Zeiten der Not.
Als Vorlage dienten den Schnitzern Singvögel aus der Umgebung – „einen Adler ➻
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Der Schnitzer bei der Arbeit: Viele Stunden verbringt Fritz Lüftinger in seiner Werkstatt. Man trifft ihn aber auch im „Viechtauer Heimathaus“,
wo er regelmäßig vor Publikum zeigt, was er kann. Die dortige Werkstatt (rechts) ist ebenso sehenswert wie der Rest des Hauses, der Einblick
in Leben und Arbeit der Viechtauer Holzhandwerker gewährt.

ham’s net g’macht“, merkt der Fritz trocken
an. Wie in anderen Teilen des Salzkammerguts ging und geht man auch rund um den
Traunsee auf Singvögelfang. Hinter dem
heute oft harsch kritisierten Brauchtum
steckt der schlichte Wunsch nach Unterhaltung: Im Winter holte man sich Vögel ins
Haus, um sich an ihrem Gesang zu erfreuen, im Frühjahr entließ man sie wieder in
die Freiheit.
Die Farbe ist Frauensache

Antike Holzvögel aus der Viechtau erzielen bei Auktionen beachtliche Preise.
Die neuen Exemplare sind erschwinglicher und mindestens so liebenswert.

Diese und andere Geschichten erzählt das
Viechtauer Heimathaus, das Fritz Lüftinger
als zweite Werkstatt nutzt. Gemeinsam mit
Josef Gebhart und Hans Hofstätter, den
zwei anderen Vogelschnitzern aus der
Viechtau, und Drechsler Georg Diesselbacher arbeitet er dort vor Publikum. Für die
Theorie ist Kustos Johann Gaigg zuständig.
Er ist ein wandelndes Lexikon. Auch zu den
kunstvoll geschnitzten Vögeln weiß er einiges zu erzählen. Etwa, dass viele Stücke

einst den Weg nach England fanden, von
wo sie heute – nach hundert und mehr Jahren – wieder nach Österreich zurückkehren.
In Auktionshäusern erzielen diese antiken
Exemplare stattliche Preise, „fünf Mal soviel, wie ich für meine Vögel verlang’“, sagt
Fritz Lüftinger.
Dafür hält er in anderer Hinsicht einen
Rekord: Die wohl kleinsten Viechtauer Vögel stammen aus seiner Werkstatt. Man
muss schon genau hinschauen, um bei den
nur fünf Millimeter großen Exemplaren einen Gimpel von einem Spatz unterscheiden
zu können. „Kleiner darf ich sie aber nicht
mehr machen“, sagt der Vogelschnitzer,
„sonst muss ich sie mir selber anmalen“.
Denn das ist bislang Sache von Lüftingers Frau Hilda, die mit feinem Pinselstrich
und viel Geduld die Natur nachahmt. Als
Vorlage dienen ihr detailgenaue Zeichnungen und Fotografien. Auch sie folgt einer
langen Tradition: Seit jeher waren in der
Viechtau die Frauen fürs Bemalen der Holz-

produkte zuständig – die Liebesvogerl natürlich ausgenommen.
Dekorativ an den Hut stecken lassen sich
die etwas größeren Modelle aus Lüftingers
Hand – rund vier Zentimeter lang sind die
besonders bei Vogelfängern beliebten Miniaturen. Auch kleine Vogelhäuser und Nistkästen sind als Hutschmuck sehr gefragt.
Wieder eine Nummer größer sind die Vogerl für den Christbaum: Meise, Stieglitz,
Gartenrotschwanz und Sommergoldhähnchen machen aus jeder noch so kümmerlichen Fichte ein fröhliches Kunstwerk. Auch
die oft gering geschätzten Spatzen dürfen
auf den Baum, aber „besser verkaufen tun
sich die bunten Vögel“, weiß Lüftinger.
Bleiben noch die lebensgroßen Vögel,
die als Schmuck für die Wand gedacht sind
und den alten Stücken am nächsten kommen. Oft bringen Spaziergänger und Wanderer von ihren Ausflügen schöne Baumschwämme mit, auf die der Fritz dann seine
Vogerl setzt. Oder sie bevölkern die
➻
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Farbe, bitte! Auf schlichte Wäscheklammern montiert, schmücken die Vogerl später den Christbaum. Manche freilich ziehen eine natürlichere
Behausung vor, wie die hölzerne Blaumeise, die frech aus der Nistkugel lugt. Kaufen kann man die munteren Vögel (größere Exemplare kosten
etwa 35 Euro) auf Märkten, im Viechtauer Heimathaus oder direkt bei den Schnitzern.

Das hölzerne Tal
Mehr als 400 Jahre – vom 16. Jahrhundert
bis zum Jahr 1979 – wurden in der Viechtau Holzwaren erzeugt. Produziert wurden
Geräte für die Land- und Hauswirtschaft,
Gebrauchs- und Zierlöffel, Spalt - und
Drechslerwaren, Spielzeug, Krippen und
zuletzt auch Ziergegenstände und Souvenirs. Jedes Haus stand für ein Produkt, das
seinen Bewohnern mitunter das Überleben
sicherte.
Bis Ende des 17. Jahrhunderts brachten
hausierende Kraxenträger die Waren unters Volk und kamen dabei bis nach Böhmen, Mähren, Bayern und ins kaiserliche
Deutschland. Später übernahmen zwei
große Verlegerfirmen den Vertrieb und erschlossen weitere Märkte, etwa in Russland und der Türkei. Nach dem 2. Weltkrieg trat eine Genossenschaft an die Stelle
der Verleger, die aber aus wirtschaftlichen
Gründen Ende der 1970er Jahre die Produktion einstellen musste.

grün lackierten Vogelhäuser, die ebenfalls
aus seiner Werkstatt kommen.
Manchmal freilich „feigelt“ es ein wenig:
Vor allem die kleinen Vögel brechen recht
leicht und so kann es schon sein, dass Lüftinger drei, vier Stücke schnitzen muss, ehe
eines ganz bleibt. „Am schwersten ist der
Umstieg von ganz groß auf ganz klein, da
fehlt’s dir dann am G’spür“, sagt er. Aber zur
Not könne man immer noch aus einem Gimpel ein – kleineres – Kohlmeiserl machen.
Der Gugatza macht gute Laune

Besonders viel Gespür braucht es beim
Schnitzen des Schnabels und der Schwanzfedern. Ist diese Hürde geschafft, wird der
Vogel geschliffen, grundiert, noch einmal
geschliffen und schließlich bemalt. Er bekommt Augen aus Stecknadeln und Beine
aus Draht. Und manchmal auch ein zwitscherndes Unterteil: Der „Viechtauer Gugatza“ ist ein ganz spezieller Vogel, der auf
einem kleinen Kästchen hockt, und bei je-

dem Fingerdruck muntere Vogelstimmen
imitiert.
Während man so dasteht und versonnen
den Gugatza drückt, versteht man plötzlich,
warum es als Liebesgabe unbedingt ein Vogerl sein musste: Bei aller Beschallung, der
die Welt heute ausgesetzt ist, ist es einzig
dieses fröhliche Zwitschern, das so leise
und doch so laut ist. Das so punktgenau ins
Herz trifft. Und das sogar den Wind den
Atem anhalten lässt. Draußen vor der Werkstatt ist es jetzt wieder ruhig. Der „Viechtauer“ hat sich gelegt, die Luft ist wie reingewaschen. Und die Vogerl singen wieder. 3

Vogerlschnitzer Fritz Lüftinger:
4814 Neukirchen bei Altmünster, Johanesen 7,
Tel.: +43/7618/8541
Viechtauer Heimathaus: Kapellenweg 5,
geöffnet von Ende Mai bis Anfang Oktober;
Tel.: +43/7618/8474, +43/699/12 79 48 38
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