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Galanteriewarenerzeugerin
Altes Handwerk trifft
auf junge Powerfrau

„Mein Hobby. Meine Leiden-

Christina Roth ist eine der

Woher bekommt man als junger

kam mir – betriebswirtschaft-

schaft. Mein Beruf. Mein

wenigen Galanteriewarenerzeu-

Mensch das Feuer und die Liebe

lich denkend – die Idee, mehrere

Leben!“

gerinnen (Taschnerinnen), die es

zu diesem alten Handwerk? Denn

solcher Taschen fertigen zu lassen

heute noch gibt. Sie ist die einzige

ursprünglich hatte Christina mit

und diese dann zu verkaufen. Da

Taschnerin in Österreich, die tat-

ihren beiden abgeschlossenen

‚meine‘ Taschnerin aber zu diesem

sächlich die meisten Lederwaren

Wirtschaftsstudien und einem

Zeitpunkt nicht mehr aktiv war, bin

mit der Hand – mit der soge-

tollen Job in Salzburg einen ganz

ich auf der weiteren Suche zu Mark

nannten Sattlernaht – näht. „Im

anderen beruflichen Weg einge-

Kainberger nach Salzburg gekom-

Feinlederbereich macht das sonst

schlagen.

men“, erzählt Christina.

Christina erklärt mir: „Nach Ab-

Das Betreten dieser Werkstatt

schluss meines zweiten Studiums

war quasi der Wendepunkt in

Mitten in der wohl berühmtesten Gasse der wunderschönen
Altstadt Salzburgs, nämlich in
der Getreidegasse, entdeckt
man ein hölzernes Eingangstor,
über dem die Hausnummer 28
thront. Hier befindet sich am
Ende einer schmalen Treppe

sie mir.

zum 1. Stockwerk die Taschner-

Zwar gibt es in Österreich noch

wollte ich mich selbst mit einer

Christinas Leben, denn es war

werkstatt von Christina Roth.

weitere Taschner, doch keiner

besonderen Handtasche belohnen,

Liebe auf den ersten Blick! Der

davon ist so vielseitig im Sorti-

die allerdings keine ‚Stangenware‘

Geruch, die Geräusche! Alles an

ment und im Arbeitsspektrum

sein sollte.“ So machte sich die

diesem einen Moment lässt bei

wie Christina. Von Schreibtisch-

junge Frau auf die Suche nach

Christina heute noch eine Gänse-

unterlagen, Schlüsselanhängern,

einem Taschner oder einer Tasch-

haut entstehen. Die Entschei-

Kreditkartenetuis, Geldbörsen

nerin, um sich ihr besonderes

dung war gefallen! „Das will ich

und Gürteln über Handtaschen

Einzelstück fertigen zu lassen.

selber können!“

„Von einigen Personen auf mei-

Voller Enthusiasmus wollte

ne neue Tasche angesprochen,

Christina mit selbst gekauften

Gleich beim Eintreten fällt mir
der typische Geruch von Leder
mit einer Mischung aus Kleber
und Farbe auf. Zwischen all
den Werktischen, Werkzeugen,
Maschinen und Lederstücken
taucht Christina auf und begrüßt
mich freundlich.
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eigentlich niemand mehr“, erklärt

bis zu Wohn- und Dekoartikeln
sind hier beinahe keine Grenzen
gesetzt.
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Materialien und Werkzeugen ihre

einen einzigen Berufsschulleh-

eigenen Lederprodukte ferti-

rer. Es waren drei Berufe in einer

gen. Sehr schnell bemerkte sie,

Klasse, die insgesamt aus nur

dass das gar nicht so einfach ist.

sechs Personen aus ganz Öster-

Es wurde klar, dass man diesen

reich bestand, und Christina war

Beruf von der Pieke auf lernen

die Einzige, die eine Taschnerleh-

musste.

re machte.

Dies sollte der Leidenschaft je-

Doch auch diese Hürde wurde

doch keinen Abbruch tun, und so

gemeistert, und so ist Christina

begann Christina – zuerst neben-

seit 2019 ausgelernte Lederga-

beruflich – zu lernen, verwendete

lanteriewarenerzeugerin mit der

ihre ganze Freizeit und ihren

nötigen Gewerbeberechtigung,

ganzen Urlaub, um sogar nach Ja-

um ihre Unikate auch verkaufen

pan zu fliegen. Dort durfte sie bei

zu dürfen.

einem der besten Taschner der
Welt ein Praktikum machen, für
das sie allerdings nicht bezahlt
wurde, sondern auch noch selbst
zahlen musste!

Entscheidung keine Sekunde,
trotz aller körperlichen und
finanziellen Belastungen, und obwohl es in ihren Augen sicher der

Christina war quasi Tag und

härteste Job ist, den sie jemals

Nacht mit ihrem Hobby und ihrer

ausgeübt hat. Sowohl physisch

Leidenschaft beschäftigt, lernte

als auch psychisch, weil man sich

immer mehr und richtete sich

einfach nie mit irgendjemandem

nach und nach in Eigenregie eine

abstimmen und niemanden um

Werkstatt ein.

Rat fragen kann, wenn es Proble-

Irgendwann war dies nebenberuf-

me gibt.

lich nicht mehr zu schaffen, und

„Online ist sehr wenig Wissen ab-

so entschloss sie sich, nochmals

rufbar“, erklärt sie mir. „Es gibt

ganz neu anzufangen, ihren

manches in alten Büchern, die es

sicheren Job zu kündigen und die

aber erst einmal zu finden bzw. zu

Taschnerlehre zu machen.

entziffern gilt. Und wenn man sich

Es war bürokratisch gar nicht so
einfach, ohne entsprechenden
Lehrbetrieb in die Berufsschule
zu gehen – und dann noch dazu
in einem anderen Bundesland.
Abgesehen von der finanziellen
Belastung, da sich Christina diese
Schule selbst finanzieren musste, gibt es in dieser Branche nur
mehr eine einzige Berufsschule,
nämlich in Niederösterreich.
Weiters gab es damals nur mehr
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Bis heute bereut Christina ihre

das meiste selbst beibringen muss,
stößt man immer wieder auf neue
Herausforderungen, die man zu
bewältigen hat. Auch die nötigen
Maschinen sind sehr selten zu finden und daher dementsprechend
alt. Wenn etwas kaputtgeht, erhält
man schwer passende Ersatzteile
für diese Maschinen. Nur mehr
wenige Handwerker sind noch in
der Lage, solche Maschinen zu
reparieren, und oft haben sie auch

gerade keine Zeit. Selbst steht man

Menschen Freude haben. Das er-

aber unter Zeitdruck, weil der Kun-

füllt mich mit Freude und Stolz.“

de bereits auf die Ware wartet, und

Über d‘Schulter g‘schaut:
Christina lud mich ein, ihr in der

Zuerst beginnt man mit dem
Konzept für die Tasche. Wie soll
sie ausschauen, welche Funk-

Außerdem trägt der von Chris-

Werkstatt ein wenig über die

tina Roth beschriebene „steini-

Schulter zu schauen, um Ihnen

ge Weg“ mittlerweile Früchte.

diesen äußerst interessanten und

Trotz allem ist dies für mich der

Mittlerweile hat sich ihr Name

seltenen Beruf etwas näherbrin-

schönste Beruf auf der ganzen Welt,

als Marke und Qualitätsprodukt

gen zu können. In groben Zügen

und ich würde niemals mehr etwas

– auch dank Internet – weltweit

erklärte sie mir am Beispiel einer

anderes machen wollen. In diesem

herumgesprochen, und so wartet

Handtasche (es gäb noch un-

Beruf sind schwerste körperliche

man aktuell bis zu sechs Monate

zählige andere Produkte in ihrem

All dies wird mit dem Kunden/der

Arbeit und feinste Handarbeit ver-

auf sein handgemachtes Lieb-

Sortiment,) die verschiedenen

Kundin gemeinsam besprochen,

eint. Ich kann mit meinen Händen

lingsstück.

Arbeitsschritte.

und den individuellen Wünschen

so muss man dann halt Lösungen
finden.

etwas erschaffen, woran andere

tionen soll sie haben, welche
Ausstattung ist für den Kunden
wichtig und wie soll die Haptik
sein? Der Faktor der Haptik, ob
steif oder weich, ist für die Lederauswahl äußerst wichtig.

sind hier kaum Grenzen gesetzt.
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der gewünschten Stärke beschrif-

der Linien, das Vormarkieren der

solchen Tasche notwendig, und

tet und nach Wien geschickt. Dort

Lochabstände, damit die Ab-

es ist daher kaum überraschend,

wird das Leder je nach Angaben

stände genau passen (das macht

dass der Preis für so ein mit Liebe

gespalten, d. h. auf die angegebe-

eine Maschine ja automatisch),

handgefertigtes Produkt im vier-

ne Dicke gebracht.

die Bearbeitung des Fadens, der

stelligen Bereich liegen kann.

teilweise gewachst und aufgezo-

Die zahlreichen Arbeitsstunden

gen werden muss, und und und

können natürlich nicht am Stück

... Auch bei der Fadenstärke wird

gemacht werden, da zwischen-

Augenmerk darauf gelegt, dass

zeitlich die verschiedenen Klebe-

dieser zum Stil der Tasche passt.

schichten und Kanten immer

Wieder retour, werden die Lederstücke nach den angefertigten
Schnittmustern ausgeschnitten.
Oft wird an dieser Stelle ein Prototyp aus Papier gebaut, um noch
einmal sicherzugehen, und wenn
alles passend erscheint, beginnt
der „Zusammenbau“ der Tasche.
Das bedeutet, dass die verschiedenen Materialien aufwendig
zusammengefügt werden. Manche müssen vollflächig geklebt
werden, manche nur am Rand.
Einzelne Stellen werden bereits
genäht, der Reißverschluss wird
angepasst, und verschiedene
Nachdem das Grobkonzept steht,

zu eruieren, ob alles machbar ist.

Doktorarbeit gleichen.

muss sich Christina überlegen,

Sollte es hier Probleme geben,

tina überlegt sich dabei, wie dick

wie sich das jeweilige Projekt

gibt sie dem Kunden Bescheid,

das Leder sein muss, um den

handwerklich am besten umset-

und es werden andere Möglich-

gewünschten Effekt zu erhalten.

zen lässt. Das macht sie alleine.

keiten gefunden.

Mit einer Schärfmaschine werden

Sie geht im Kopf die Tasche einmal komplett durch und versucht

Anschließend fertigt sie eine
Zeichnung an, die dem Kunden
zur Freigabe geschickt wird. Nun
wird – eigentlich genau wie in
einer Schneiderei – ein Schnittmuster erstellt, und es werden
lauter kleine Schnittteile auf Karton oder Papier aufgesteckt. Oft
braucht man für einen Teil der Tasche zwei bis drei Schnittmuster,
da man die Nahtzugabe einmal
dazurechnen, einmal abziehen
muss, einmal den Einschlag bedenken muss und so weiter …
Im nächsten Schritt werden
Tests gemacht, die für mich einer
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Druckknöpfe werden eingesetzt.
Chris-

verschiedene Lederstücke auf
diverse Stärken gebracht. Weiters

Das „Kantenmachen“ ist ein Teil
der aufwendigen Arbeiten und

Wenn dann zu guter Letzt alles

20 einzelnen Arbeitsschritten.

zusammengefügt, geklebt, ge-

Immer wieder muss mit unter-

näht und all die Kanten in mühsa-

schiedlichem Schleifpapier ge-

mer Arbeit geschliffen sind, hält

schliffen werden, Grundierungen

Christina am Ende glücklich ihr

und weitere Farben werden auf-

fertiges Produkt in den Händen.

getragen, und auch diese werden
wieder und wieder eingeschliffen.
Es wird mit Wachs und Hitze gearbeitet, und nach Anwendung
dieser vielseitigen Techniken an
den unterschiedlichsten Stellen

schärft und die Dicke nochmals

entsteht am Ende eine perfekte

angepasst. Viele händische Nähte

Versiegelung.

die Handnaht hat wiederum bis
zu zehn Schritte – das Zeichnen

geschliffen werden müssen.

besteht wiederum aus 10 bis

Teilweise wird händisch ausge-

müssen gemacht werden. Allein

wieder trocknen und des Öfteren

Leider nicht lange, denn schon
wartet die Kundschaft begierig
auf das tolle, einzigartige Unikat,
um es stolz der Welt zu präsentieren. „Das ist eine echte Christina Roth!“
Andrea Kracher

Zwischen 20 und 60 mühsame,
kreative und schöne Arbeitsstunden sind für die Herstellung einer

werden die unterschiedlichen
Materialen miteinander verklebt,
um zu sehen, wie sich die Schichten zueinander verhalten, welche
Stärke an welcher Stelle passend
ist, und wo wie viele Schichten
zusammenkommen. (Hier spricht
man bei einer Geldbörse z. B. von
12 bis 16 Schichten, wegen der
vielen Fächer, Außen- und Innentaschen usw.)
Nachdem alle Tests abgeschlos-

Kontakt
Christina Roth
Getreidegasse 28/30
5020 Salzburg

sen sind und alle Zahlen und
Fakten feststehen, wird das Leder

hello@christinaroth.at

grob zugeschnitten, einzeln mit

www.christinaroth.at
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