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Wie wichtig das Handwerk für die Gesellschaft und die Betriebe ist, zeigt
uns jede einzelne dieser Geschichten. Ganz konkret erfahren wir über die

Grußwort

vielen guten Ideen der Handwerkerinnen und Handwerker, wie sie ihren
Marco Wanderwitz

Beauftragter der

Bundesregierung für die fünf

Betrieb erfolgreich betreiben und entwickeln; wie sie neue Kunden gewinnen, Zielgruppen und Bedarfe erschließen, die zu eigenen Initiativen
anregen und auch Auszubildenden eine spannende Perspektive bieten.

neuen Bundesländer

Ich danke allen Handwerkerinnen und Handwerkern, die bereit waren,
ihre Geschichte zu erzählen, herzlich. Auch möchte ich dem UnternehSehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,

men Rohnstock Biografien für die Konzeptidee und die engagierte Umsetzung des Projekts danken. Ohne sie wären viele dieser Geschichten so

wer hat als Kind nicht gern Geschichten gehört – über Helden, Prinzes-

nie erzählt worden!

sinnen und Fabelwesen? In vielen dieser alten Geschichten kommt auch
der eine oder andere Handwerksmeister vor: sei es eine kluge Müllerin,

Ich wünsche diesem Buch viele, vor allem junge Leserinnen und Leser,

ein tapferer Schneider oder ein geschickter Tischler. Während die meis-

die vor der Entscheidung über ihre berufliche Zukunft stehen. Denn

ten dieser Geschichten tatsächlich Märchen sind, gibt es die genannten

nichts ist so überzeugend wie wahre Geschichten. Ich wünsche ihm aber

Handwerker und ihre Berufe wirklich. Dass sie tatsächlich oft auch Hel-

auch Leser, die beruflich nach einer Alternative suchen und einen Neu-

den des Alltags und des Handwerks sind, die große Herausforderungen

anfang wagen. Das Handwerk sucht Nachwuchs! Viele ältere Meisterin-

meistern, zeigt dieser Band.

nen und Meister möchten ihren Betrieb weitergeben, natürlich in gute
Hände. Zu solchen Begegnungen lade ich ein: Das Handwerk bietet

Die Handwerkergeschichten erzählen, wie Menschen Meister ihres Fa-

Chancen in großer Vielfalt.

ches wurden. Sie zeigen, wie sehr die Meister ihren Beruf lieben – den sie
weitestgehend selbstbestimmt ausfüllen können – mag er auch noch so

Mit besten Grüßen

anspruchsvoll und die Bedingungen schwierig sein. Diese Geschichten
berichten davon, welche Erfüllung es ist, im Handwerk zu arbeiten. Denn

Ihr

das Handwerk erfordert doch beides: Kopf und handwerkliches Geschick.
Die Geschichten zeigen uns, dass in den Werkstätten viel Raum ist für
Selbstverwirklichung im Beruf. Erst kürzlich durfte ich einem noch aktiven, fast achtzigjährigen Fleischermeister zuhören und in leuchtende
Augen schauen.
Das Wissen um Handwerksberufe ist in den letzten Jahren in der Bevölke-

Marco Wanderwitz

rung in der Breite leider stark zurückgegangen. Umso schöner, dass die
hier vorliegenden authentischen, spannenden, berührenden Geschichten auf überzeugende Weise davon erzählen. Ich habe die Geschichten
mit großem Gewinn gelesen. Sie schildern offen und sehr persönlich den
Strukturwandel, in dem sich die Gewerke befinden. Für eine gute Zukunft im Handwerk muss sich auch die Politik noch stärker einsetzen,
und ich möchte mit Überzeugung einen Beitrag dazu leisten.
8
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werkerinnen und Handwerker, die ihre Geschichten für dieses Buch erzählt haben, die es dazu machen. Hier sprechen sie ganz unprätentiös
von täglichen Herausforderungen, von Erfolgen, von ihrer Leidenschaft

Das Handwerk in Deutschland:

für ihren Beruf. Sie reden über die Liebe zum Material, von der besonderen Lösung, die sie für ihre Kunden gefunden haben. Sie berichten von

vielfältig, innovativ
und zukunftsorientiert!

der Freude, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen. Und von der
Zufriedenheit, die Dinge selbst zu bestimmen. Handwerk hat sie geprägt
Hans Peter Wollseifer

Präsident des

und sie haben ihr Handwerk geprägt. Oder einfach ausgedrückt: Sie wissen, wer sie sind und was sie tun.

Zentralverbandes des

Ich danke allen Handwerkerinnen und Handwerkern, die zur Entstehung

Deutschen Handwerks (ZDH)

dieses Buches beigetragen haben. Und ich danke besonders auch den Initiatorinnen, die den Raum für diese ehrlichen Geschichten eröffnet haben. Ich hoffe, dass sie bei vielen Menschen den Blick für den Wert guten

Das Handwerk in Deutschland: Das sind rund eine Million Handwerks-

Handwerks erweitern und so junge Menschen ermutigen, selbst einen

betriebe, mehr als 5,5 Millionen Beschäftigte und rund 370 Tausend Aus-

Handwerksberuf zu ergreifen. Handwerkerinnen und Handwerker wer-

zubildende, die an der Zukunft bauen, Arbeitsplätze sichern und eine

den gebraucht! Und das Handwerk steht für eine gute Zukunft in unse-

wohnortnahe Versorgung gewährleisten. Das Handwerk in Deutschland

rem Land.

ist jedoch nicht nur geballte Wirtschaftskraft, sondern liefert durch vielfältiges ehrenamtliches Engagement, wichtigen gesellschaftlichen Kitt
für unser Land. Nicht zuletzt mit seiner Ausbildungsleistung, die weit
über den eigenen Bedarf hinausgeht, gibt das Handwerk vielen jungen
Menschen eine berufliche Perspektive und sorgt für den so wichtigen
Fachkräftenachwuchs nicht nur im Handwerk, sondern für die gesamte
Wirtschaft. Handwerk heute bewahrt handwerkliches Wissen und entwi-

Hans Peter Wollseifer

ckelt es innovativ weiter.
Handwerk ist vielfältig, regional verankert und zukunftsweisend. So tragen Handwerkerinnen und Handwerker seit Generationen dazu bei, Lebensqualität, Zusammenhalt und Nachhaltigkeit in Deutschland zu stärken. Ob für Privatverbraucher, Industrie, Handel oder die öffentliche
Hand: Das Handwerk bietet Lösungen für viele Herausforderungen des
modernen Lebens. Die Zukunft ist nur mit dem Handwerk zu haben, weil
nur mit dem Handwerk Smart Home, Energie- und Mobilitätswende sowie Klimaschutz zu haben sind. Denn es sind Handwerkerinnen und
Handwerker, die all diese Zukunftsvorhaben umsetzen. Qualität und
Qualifikation sind im arbeitsintensiven Handwerk zwei Seiten einer Medaille. Und bei aller Weltoffenheit führt das Handwerk auch vor Augen,
wie wichtig regionale Wertschöpfung und Fertigung sind.
Das Handwerk in Deutschland ist die Wirtschaftsmacht von nebenan,
sympathisch, vielfältig und innovativ. Es sind Menschen, wie die Hand10
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Kunsthandwerk & Fotografie

Wir gestalten
eure Welt
»Handwerk ist Tradition und
wandelt sich doch beständig mit
den Anforderungen der Zeit.«
Dr. Thomas Nitzsche,
Oberbürgermeister Jena

Altenburg

Der Weg

ist das Ziel

Dirk Sparborth
Uhrmacher
geboren 1978

Ich wurde in eine Uhrmacherfamilie hineingeboren, die sich seit drei Generationen der Reparatur und Restaurierung von historischen Uhren
widmet. Meine Ausbildung begann schon im Alter von fünf Jahren, als
meine Eltern mich in Schlösser und Museen mitnahmen, in denen sie
arbeiteten. Dort drückten sie mir verschiedene Metalle und Hölzer in die
Hand, um mir die Materialien, aus denen Uhren bestehen, zu zeigen. Ich
lief mit ihnen mit, assistierte und schaute zu. Das
war gut so, denn die Vielfalt an Werkstoffen und
Herstellungsverfahren, die sich in den vierhundert Jahren der Uhrmacherkunst angesammelt
haben, kann man nicht in der Standardlehrzeit
zum Uhrmacher erlernen.
Als die Zeit kam, mich für einen Beruf zu ent-

Meine Ausbildung begann
schon im Alter von fünf
Jahren, als meine Eltern
mich in Schlösser und
Museen mitnahmen, in
denen sie arbeiteten.

scheiden, musste ich nicht lange überlegen. Ich
ging an die Uhrmacherschule in Glashütte und absolvierte meine Lehre
im dualen Ausbildungssystem. Ich merkte schnell: Der industrielle Bereich war nicht meins, mich interessierten die historischen Uhren. Im
elterlichen Betrieb erlernte ich die hunderte Jahre alten Arbeitstechniken
und das Herstellen der Reparaturwerkzeuge. Diese zu bauen, dauert oft
länger, als eine Uhr mit ihnen zu reparieren.
Nach der Lehre leistete ich meinen Zivildienst ab und begann danach die
Meisterausbildung in Glashütte. Tagsüber ging ich in die Uhrmacherschule und nach Feierabend arbeitete ich bei meinem Meisterausbilder
Rolf Lang. Er war einst Chefrestaurator des Mathematisch-Physikalischen
Salons in Dresden und anschließend im Spezialuhrenbau in der Manufaktur A. Lange und Söhne tätig. Hier bekam ich meinen Feinschliff und vollendete mein Meisterstück. Anderthalb Jahre und 1.600 Arbeitsstunden
baute ich an meiner ersten Taschenuhr. Danach bekam ich nicht nur meinen Meisterbrief – sondern auch eine Brille, die ich seither tragen muss.
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Nachdem ich meine Lehre beendet hatte, kehrte ich in den elterlichen
Betrieb zurück. Stück für Stück übernahm ich hier die Führung. Zuerst
baute ich den historischen Bereich aus, um Aufträge aus musealen Kreisen anzuziehen. Bei dieser Arbeit geht es vor allem um Vertrauen, denn in
den Museen hat man Zugang zu vielen wertvollen Sammlungen. Das
sind Kunstschätze, Kulturgut, das es nur einmal gibt.
Mein erstes eigenes Projekt war zugleich das aufregendste: Die Altenburger Ständeuhr von Jakob Meier sollte für eine Landesaustellung nach
Gotha gebracht werden. Bis dahin hatte sie Altenburg noch nie verlassen.
Die Uhr ist fast drei Meter hoch, dreihundert Jahre alt und besteht aus 35
Kilo Silber. Sie ist einmalig auf der Welt. Technologisch, handwerklich
und geschichtlich war der Auftrag beeindruckend. Ihn zu bekommen,
glich einem Ritterschlag.
Für den Transport mussten wir die Uhr zerlegen. Wenn sich der Uhrmacher bei einem solchen Stück nicht auskennt und nicht weiß, wo er ansetzen muss, kann ihm alles um die Ohren fliegen. Dann ist es aus und
die Uhr unwiederbringlich verloren. Man hat nur
eine Chance. Deshalb planten wir jeden Schritt
besonders gründlich. Alles klappte. Wir fuhren
mit den Einzelteilen wie auf rohen Eiern nach Gotha. Gemeinsam mit einem Kollegen baute ich
die Uhr wieder zusammen und war heilfroh, als
sich alles an seinem richtigen Platz befand. Das

Wenn sich der Uhrmacher
bei einem solchen Stück
nicht auskennt und nicht
weiß, wo er ansetzen
muss, kann ihm alles um
die Ohren fliegen.

große Vertrauen, das mir bei meiner Arbeit entgegengebracht wird, liegt mir besonders am Herzen. Ich bin dafür verantwortlich, dass alles heil bleibt. Aus diesem Grund mache ich alle
Kunsttransporte allein. So ist es auch den Kunden am liebsten.
Inzwischen arbeite ich im Residenzschloss Altenburg, im Schloss Friedenstein in Gotha und in Freiburg in der historischen Uhrensammlung.
Seit 2016 arbeite ich zudem an diversen Objekten für das Schloss Sanssouci in Potsdam, dazu gehört eine Uhr Friedrich des Großen von 1745.
Frühmorgens noch im Dunkeln das Schloss zu betreten und dort ganz
allein zu sein, ist das Schönste, was es gibt.
Parallel zu meiner Arbeit in den Schlössern und Museen fertige ich Uhren
nach Wunsch an – meine Kunden für solche Unikate kommen sogar aus
Kanada. Beim Unikate-Bau sind besondere Feinfühligkeit und Vertrauen
notwendig. Man lernt sich erst einmal kennen, trinkt etwas zusammen
und unterhält sich. Oft kommt erst nach einem Vierteljahr der Startschuss für den Bau einer Uhr. Die Wünsche sind dabei sehr individuell.
8
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So wollte ein Kunde eine Uhr, die von einer Seite hochmodern und stylisch ist, auf der anderen Seite aber aussieht, als wäre sie dreihundert
Jahre alt. Ich sollte sie mit der Technologie aus dem frühen Barock ausstatten. Ein anderer Kunde wünschte sich ganz bestimmte Zeiger, die er
mir aufmalte. Und dann gab es einen, der sagte zu mir: »Ich möchte eine
Armbanduhr, überraschen Sie mich, aber das Lederband soll die Farbe
meiner Fliege haben. Bordeauxfarben.« Exakt die gleiche Farbe zu finden,
war gar nicht so einfach.
Meine Arbeit ist Kunsthandwerk und erfordert viel Geduld und Fingerspitzengefühl. Manchmal kommen Kunden in die Werkstatt, um sich anzuschauen, wie ich arbeite. Viele können sich das nicht vorstellen. Wie
hypnotisiert sitzen sie da, wenn ich Räder fräse und drehe. Dabei muss
äußerste Ruhe und Konzentration herrschen. So drehe ich beispielsweise
Unruhwellen die bis zu acht Hundertstel Millimeter klein sind von Hand.
Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist im Durchschnitt sieben Hundertstel Millimeter dick. Wenn mich jemand bei der Arbeit anspricht oder
gar anniest, kann da schnell etwas wegfliegen. Dann gehe ich mit hochrotem Kopf aus der Werkstatt. Einmal flog mir eine Schraube weg, die ich
gerade erst hergestellt hatte. Ich stellte die ganze Werkstatt auf den Kopf.
Ich dachte schon, ich würde sie nicht wiederfinden, als mir auffiel: Meine
Hosenbeine waren umgeschlagen. Und tatsächlich, da war sie!
Auf den zwei Säulen, Restauration und Unikatproduktion, steht das Unternehmen heute. Zudem führen wir ein kleines Geschäft mit Uhren und

duziert, aber es ist ein anderes Arbeiten. In viel größerem Umfang. Für

Schmuck. Neben der Erstellung und Betreuung von Sammlungen und

meine historischen Uhren gibt es beispielsweise keine Ersatzteile, die ich

der Herstellung und Restauration von Uhren, halte ich Vorträge in gewis-

einfach bestellen und einbauen kann. Wenn mir jemand eine Uhr bringt,

sen Sammlerkreisen und reise dafür europaweit. Gerade die Privatsamm-

die 350 Jahre alt ist und der zwei Räder fehlen, kann ich nicht einfach in

lungen sind sehr interessant, denn hier entdeckt und sieht man immer

eine Kiste greifen und zwei neue herausfischen. Ich muss mir den Kopf

wieder Neues. Auch in Auktionshäusern bin ich dabei, um die Echtheit

zerbrechen und überlegen: Wie haben sie es vor 350 Jahren gemacht?

von Uhren zu beurteilen. Oft werde ich gefragt: »Woran erkennst du

Meinen zwei Jungs, der große ist zwölf, der kleine gerade sieben Jahre alt

denn, ob der Zeiger echt oder nachgemacht ist?«, worauf ich nur antwor-

geworden, drücke ich immer wieder Uhren und Bauteile in die Hand, um

ten kann: »Ich sehe ganz genau hin.«

ihnen dieses »Sehen« beizubringen. Genauso wie es meine Eltern bei mir

Die Leidenschaft für meinen Beruf habe ich mir

machten. Ich möchte ihnen das Handwerkliche früh mitgeben, damit es

über die Jahre bewahrt. Auch wenn der Berufsall-

nicht verloren geht. »Riecht mal«, sage ich zu ihnen, was nicht immer auf

tag nicht immer leicht ist. Ich arbeite von Montag

Begeisterung stößt. »Bah! Schon wieder Silber riechen.« Ob meine Söhne

bis Sonntag. Das muss man wirklich wollen und

auch Uhrmacher werden, kann ich nicht sagen. Ich kann ihnen nur den

mit ganzem Herzen dabei sein. Es gibt nicht viele,

Weg zeigen, und dann muss ich loslassen. Mir sagte einmal jemand:

die sich für den Beruf des Uhrmachers im historischen Bereich entschei-

»Kinder sind wie Uhren, man muss sie nicht nur aufziehen, sondern auch

den. In der Industrie hingegen, in den großen Manufakturen, werden

mal laufen lassen.«

Ich arbeite von Montag bis
Sonntag. Das muss man
wirklich wollen und mit
ganzem Herzen dabei sein.

noch viele Lehrlinge ausgebildet. Dort wird zwar auch in Handarbeit pro18
10
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Saale-Holzland-Kreis

Ein Leben für das

Handwerk und die Kunst

Ulli Wittich-Großkurth
Töpferin
geboren 1932

Mein Weg zur Keramikerin war steinig und geprägt von harter Arbeit.
Doch dieser Weg brachte mir berufliche und persönliche Erfüllung. Ich
bin voller Dankbarkeit für mein glückliches Leben.
Geboren 1932 in Jena erlebte ich die Schrecken der Nazizeit. Dabei ging
mir der Kampf gegen die Bösartigkeit der Menschen in Fleisch und Blut
über. Die Mutter einer Freundin wurde als Jüdin vergast. Wir lebten in
Angst, dass meine gelähmte Schwester ein ähnliches Schicksal erleiden
müsste. Doch wir überstanden diese Zeit. Noch bis zu meinem 85. Lebensjahr ging ich auf die Straße, wenn gegen Nazis demonstriert wurde.
Auch die Kriegs- und Nachkriegsjahre mit ihren Entbehrungen überstand
ich und beendete 1947 die Schule. Ich wollte einen Beruf lernen, der mir
Spaß macht. So kam ich in die Lehre beim Töpfermeister Walter Gebauer
in Bürgel. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Stadt für ihre Töpferkunst bekannt, insbesondere für die blaue Keramik mit den weißen Punkten. Walter Gebauer war einer der besten Keramiker der DDR und ein strenger
Lehrer. Nicht selten gab es Ohrfeigen, wenn ein Topf nicht ordentlich geformt war und wackelte. Wir Lehrlinge hatten großen Respekt vor dem
Meister. Durch ihn lernte ich früh, dass man sich die Eigenarten eines
Handwerks durch harte Arbeit einverleibt. Als ich selbst Lehrmeisterin
wurde, behandelte ich meine Schüler liebevoller. Ich habe mit ihnen gefeiert, sie gefördert und gefordert! Denn auch so lassen sich die Menschen
zu Höchstleistungen bringen. Durch harte Arbeit und liebevolle Unterstützung lernt man sein Handwerk.
Paul Gebauer, Walter Gebauers Vater, überwachte
unsere Lehrausbildung. Er brachte die Flamme
des Töpferns in mir zum Lodern und lehrte mich,

Durch harte Arbeit und
liebevolle Unterstützung
lernt man sein Handwerk.

dass wir Kunsthandwerker etwas Eigenes erschaffen müssen. Unsere Waren müssen unsere Handschrift tragen. Dabei darf
sich jeder von anderen Künstlern inspirieren lassen: »Stehle, wo du
21
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kannst, aber lass jedem das Seine«, pflegte er zu sagen. Unsere Ideen ge-

meinsam mit zwei Flüchtlingsfrauen füllte ich den zwei Kubikmeter fas-

hen vom Kopf in die Hände und von dort in den Werkstoff.

senden Brennofen jeden Tag mit der Keramik. Nachts überwachte ich

Als ich die Lehre beendet hatte, sagte ich mir: »Du musst jetzt raus aus

den Brennvorgang, damit die Ware nicht platzte. Ein paar Mal brach ich

dem engen Schafstall!« Ich wollte mehr lernen, ging zur Fachschule für

während der harten Arbeit zusammen. Doch ich biss mich durch und be-

angewandte Kunst in Erfurt und schloss dort das Kunststudium ab. Ich

wältigte auch das.

musste mich hocharbeiten, denn ich kam »nur« aus dem Kunsthand-

Mein nächstes Ziel bestand darin, eine eigene Töpferei aufzubauen. Allen

werk. Aber die Hochschüler akzeptierten mich

Männern, die sich mir näherten, sagte ich: »Ich will erst meine Werkstatt

schnell. Ich brachte ihnen gar das Drehen auf der

bauen!« Und das setzte ich durch. Meine erste Jugendliebe verstand

Töpferscheibe bei. Das beherrschte keiner von

nicht, dass mir die Töpferei so wichtig war. Spä-

ihnen. Doch das Handwerk ist die Basis für ein

ter ging er in den Westen, heiratete eine gute

Kunstwerk. Der Entwurf für eine Bodenvase mag

Frau, doch wir blieben stets in Kontakt.

noch so schön sein, wenn der Künstler nicht an-

Meine Töpferei baute ich von 1956 bis 1957 auf

ständig töpfern kann und seine Vase ausläuft, ist

der Wiese neben meinem Elternhaus in Jena. An

sie nutzlos. Einige Jahre später, ab 1979, gab ich

den Wochenenden half ich dem Maurer, mischte

sogar Kurse für Dreh- und Dekorationstechniken in der Bürgeler Kera-

Mörtel mit dem Spaten und verputzte Wände.

mikwerkstatt der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle, Burg

Mein späterer Mann, Hans-Gerd Wittich, beobachtete das Treiben und

Gibichenstein.

kam eines Abends herüber. Wir redeten die halbe Nacht. Und merkten,

Nach dem Studium kehrte ich nach Bürgel zurück und begann 1954

dass wir ähnliche Ansichten zum Weltgeschehen hatten, dass wir uns

meine Meisterausbildung bei Walter Gebauer. Ich lernte viel – und musste

menschlich nahe waren. Er besuchte mich immer wieder. Doch es dau-

wieder hart arbeiten. Walter Gebauer war oft unterwegs. Doch er konnte

erte ein halbes Jahr, ehe ich meinen ersten Kuss bekam.

sich darauf verlassen, dass ich in der Zeit auf die Werkstatt achtete. Ge-

Noch bevor wir heirateten, erkrankte Hans-Gerd schwer. Ich besuchte

Das Handwerk ist die
Basis für ein Kunstwerk.
Wenn der Künstler nicht
anständig töpfern kann
und seine Vase ausläuft,
ist sie nutzlos.

An den Wochenenden
half ich dem Maurer,
mischte Mörtel mit dem
Spaten und verputzte
Wände.

ihn oft in der Heilstätte in Hummelsheim. Und machte mich in der Zwischenzeit mit meiner Werkstatt selbstständig. Die Arbeit rettete mich in
der schweren Zeit. Sonst wäre ich vor Sorge zusammengebrochen. Die
Töpferei allein schuldenfrei zu betreiben, forderte mich sehr.
Als Hans-Gerd aus der Heilstätte zurückkehrte, heirateten wir endlich
und zogen neue Keramiker groß. Meine Tochter Annette und mein Sohn
Lorenz wurden erfolgreiche Kunsthandwerker.
1958 wurde ich in den Verband Bildender Künstler (VBK) aufgenommen.
Obwohl ich Handwerkerin war. Doch der Töpferberuf ist ein künstlerischer. Er erlaubt uns zu gestalten und zu spielen.
Und so spielte ich mein Leben lang mit der Töpfermasse – ich spielte schöpferisch.
Im VBK setzte ich mich als Mitglied des Bezirksvorstands in Gera und des Zentralvorstands für

Und so spielte ich mein
Leben lang mit der
Töpfermasse – ich spielte
schöpferisch.

die Belange meiner Kollegen ein – auf künstlerischer und organisatorischer Ebene. So erreichte ich, dass wir eine Honorarordnung erarbeiteten. Das war vor allem für Handwerker wie die Weber notwendig, denn sie kalkulierten mit sehr geringen Beträgen. Im
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Kulturministerium wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die die Hono-

um das Kunsthandwerk zu fördern und die Menschen dafür zu begeis-

rarordnung festsetzte.

tern. Doch ich beobachte mit Sorge, dass die Betriebe kaum ausbilden.

1975 begründete ich das Internationale Keramik-Symposium. Wir müs-

Auch mein Sohn, der die Werkstatt als Einmannbetrieb weiterführt, kann

sen uns öffnen, sagte ich im VBK, wir müssen die Menschen in die Welt

aus finanziellen Gründen keinen Lehrling nehmen. Ich bildete über vier-

entlassen und die Welt zu uns holen, damit wir von den Techniken der

zig Jahre Lehrlinge aus, zu vielen von ihnen halte ich Kontakt. Ich bin

anderen, von ihrem Können, ihrer ganzen Lebensweise lernen. Ansons-

glücklich, dass sie auf eigenen Beinen stehen, dass ich so viele junge

ten entwickeln wir uns nicht weiter. Ich überzeugte die Funktionäre des

Menschen in die Spur schicken konnte.

Verbands, und so eröffneten wir in der Glücksburg in Römhild das erste

Und ich bin glücklich, dass ich so ein erfülltes, aktives Leben in meinem

Symposium.

Handwerksberuf führte. Ich war nie eine besonders gute Keramikerin,

Dann kam die Wende, und für uns Kunsthandwerker veränderte sich

aber ich schaffte meine Waren mit Idealismus.

vieles. Im ersten Moment war ich fassungslos: Was kommt nun auf uns

Sein Handwerk sauber zu erlernen, in schöpferi-

zu? Wie wird sich alles weiterentwickeln? Doch auch diese Zeit überstan-

scher Vielfalt Ideen aus dem visuellen Lebensum-

den wir. Wir organisierten uns und gründeten den Verband Bildender

feld aufzunehmen und mit dem eigenen Intellekt

Künstler Thüringen e.V., die Thüringer Töpferinnung und den Bund Thü-

in eine persönliche Formensprache umzusetzen,

ringer Kunsthandwerker e.V. Wir fuhren zu Mes-

ist die vordringliche und sich stets neu entwi-

sen, gingen auf Märkte. Meine Keramik wurde in

ckelnde Lebensaufgabe eines Kunsthandwerkers.

Museen ausgestellt.

Wichtig war mir immer, dass meine Keramik den Menschen nutzt, dass

Das Internationale Keramik-Symposium blieb

sie ihnen Freude macht. Noch heute lässt mich mein Sohn in der Töpferei

auch nach der Wende erhalten. Noch heute ist es

werkeln – viele meiner schönsten Arbeiten sind entstanden, nachdem ich

ein Ort des Austauschs unter Keramikern und an-

ihm die Töpferei übergeben hatte. Er ist ein hervorragender Meister ge-

Im Austausch mit den
Kollegen lernen wir,
unser Handwerk
weiterzuentwickeln,
nicht stillzustehen.

Ich war nie eine
besonders gute
Keramikerin, aber ich
schaffte meine Waren
mit Idealismus.

deren Künstlern und Kunsthandwerkern. Die Ke-

worden. Und er ist jetzt mein Boss. Früher hatte ich das Sagen, heute

ramik aus aller Welt kommt nach Römhild, aus Amerika, Asien, auch aus

muss ich mir so Einiges von ihm anhören. Doch so ist der Lauf der Zeit.

Afrika. Im Austausch mit den Kollegen lernen wir, unser Handwerk wei-

Ich freue mich, dass er meine Werkstatt weiterführt.

terzuentwickeln, nicht stillzustehen.
1992 ging ich in Rente und übergab die Töpferei an meinen Sohn. Als ich
ein Jahr später eine anständige Rentennachzahlung erhielt, machte ich
eine sechswöchige Reise. Ich besuchte Japan und Indonesien, fuhr am
Fujiyama vorbei und wanderte durch den Dschungel rund um den Krakatau. Ich schaute mir die Paläste der asiatischen Herrscher an und erlebte die märchenhafte indonesische Kultur. An der Universität in Tokio
hielt ich einen Vortrag über das deutsche Kunsthandwerk. Am Ende der
Reise war mein Geld alle – und ich ein über die Maßen erfüllter Mensch.
Wenn ich einmal im Rollstuhl sitze, werde ich meine Memoiren schreiben und über dieses wahnsinnige Erlebnis schreiben, wie es ist, wenn ein
Mensch hinter dem Ofen hervorkriecht und sich die Welt erobert.
Heute hat es das Kunsthandwerk nicht leicht. Die erfolgreichen Töpfer
sind Individualisten. Sie fahren an jedem Wochenende auf Märkte, um
ihre Waren zu verkaufen. In die Werkstätten kommen die Kunden kaum.
Die Thüringer Töpferinnung und unsere Vereine initiieren tolle Aktionen,
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Saale-Holzland-Kreis

Der Beruf

als Berufung

Ludwig Vater
Buchbinder
geboren 1939

1939, ein geschichtsträchtiges Jahr! Wir wissen um die Bedeutung dieser
Zeit, wollen sie aber auf ein familiäres Ereignis beschränken: auf die Geburt eines männlichen Nachfolgers in eine seit Jahrhunderten in Jena
lebende Familie.
Als Kind erlebte ich die Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre weniger als
schrecklich, sondern vielmehr als interessant und spannend, denn es
gab so viel Neues zu entdecken. Nachdem ich die Grund- und die Ober-

Aus der Tradition war der
Weg vorgezeichnet und
im Rückblick richtig.

schule abgeschlossen hatte, stellte sich die Frage:
Wie weiter? Aus der Tradition war der Weg vorgezeichnet und im Rückblick richtig.
1955 fand ich recht schnell eine Lehrstelle in einer Werkstatt in Weimar. Es war nicht, wie ange-

strebt, die von Professor Otto Dorfner – die mein Vater als Meisterschüler
besucht hatte und bei der ich später als Praktikant arbeitete –, sondern
die Handbuchbinderei Max Lüttich mit ihrem Meister Günter Lüttich.
Nach abgeschlossener Lehre ging ich für ein Jahr nach Leipzig, in die
Buchbinderei Dilßner, Nachfolger Albrecht Adler. Das freundschaftliche
Verhältnis zum Meister hielt mich nicht davon ab, nach einer weiteren
Perspektive zu sehen. Mein Ziel war die Fachschule für Angewandte
Kunst in Berlin-Oberschöneweide. Der Einstieg wurde mir nicht leicht
gemacht, denn das Handwerkerkind war kein Arbeiterkind! Doch wegen
meiner fachlichen Voraussetzungen konnte ich ab 1961 beim Meister W.
Burow »Künstlerischer Bucheinband« studieren. Neben der Fachschule
legte ich 1963 die Meisterprüfung ab.
1964 kehrte ich nach Hause zurück und übernahm die elterliche Werkstatt. Schnell hatte ich Kontakte zu der damals kleinen Gruppe von
Kunsthandwerkern des Bezirks Gera. Es gab einen erfreulichen Austausch mit Meistern anderer Gewerke: mit Ulli Wittich-Großkurth, Lisa
und Heiner Hans Körting, Walter Gebauer.
26
46

1989 kam Jens Henkel, der Gründer der »burgart-presse« zu mir, und es
begann eine dreißig Jahre dauernde Zusammenarbeit. Jens Henkel
konnte nun, nach der Wende, seinen Traum verwirklichen, Künstlerbücher, also bibliophile Bücher, herzustellen. Mit mir hatte er den Partner
gefunden, der sich mit Leib und Seele dieser Aufgabe widmete. Eine große Anzahl Bücher die

Mit mir hatte er den
Partner gefunden, der
sich mit Leib und Seele
dieser Aufgabe widmete.

Jens Henkel auch im Internet präsentiert, finden
im In- und Ausland beachtliche Anerkennung. In diesen Jahren begegnete ich auch Felix Martin Furtwängler, einem großartigen Buchkünstler, und konnte für ihn eine Reihe von Aufträgen durchführen.
Bis heute habe ich an meinem Beruf viel Freude. Er ist eine Berufung.
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Berufsleben mit Kind
und Kamera

Hella Knipper
Fotografin
geboren 1934

Aufgewachsen bin ich in Hartha in Sachsen, mein Vater war Lehrer, meine
Mutter half bei meiner Oma im Textilgeschäft mit.Nach der achten Klasse
sollte ich mich entscheiden, welchen beruflichen Weg ich einschlagen
würde. Das fiel mir schwer. Wir waren doch noch Kinder. Ich überlegte
mir drei Berufe: Landschaftsgärtnerin, Sportlehrerin und Fotografin. Für
letzteres interessierte ich mich am meisten.
Als ich schließlich eine Stelle in einem Fotogeschäft in Hartha fand, entschied ich mich endgültig für die Fotografie. Ich begann 1949 meine
Lehre, allerdings zunächst als Laborantin. Meine Chefin wollte erst einmal sehen, was aus mir kleinem Mädel werden könne. Ich stellte mich
gut an und durfte nach einem Jahr zur Fotografie wechseln.
Die ersten zwei Lehrjahre waren hart. Der Mann meiner Chefin, mit dem
sie das Geschäft geführt hatte, war gestorben. Da sie selbst keinen Meisterbrief besaß, musste sie einen Lehrmeister einstellen. Der war oft betrunken und machte uns das Leben schwer. Nicht selten warf er meine
Fotografien wütend auf den Boden. Nachdem er eines Tages auf tragische
Weise verunglückte, bekamen wir einen neuen Lehrmeister. Von ihm
lernte ich endlich alles, was ich für mein Handwerk brauchte.

Der Obermeister fragte
mich, wie ich es mir in
meinem Alter erlauben
könnte, den Meisterbrief
zu machen. Seine
Worte verschlugen
mir die Sprache.

Nachdem ich die Lehre abgeschlossen hatte, arbeitete ich weiter als Gehilfin in meinem Lehrbetrieb. 1956 meldete ich mich zur Meisterprüfung
an. Mit meinen 21 Jahren war ich an diesem Tag
die Jüngste und die einzige Frau. Der Obermeister fragte mich, wie ich es mir in meinem Alter erlauben könnte, den Meisterbrief zu machen.
Seine Worte verschlugen mir die Sprache, ich erwiderte nichts.

Für meine Prüfungsarbeit musste ich mir das Material selbst besorgen.
Ich benötigte eine spezielle Pappe, um die Fotos aufzuziehen. Es war ein
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Kunststück, an sie heranzukommen. Zum Glück kannte ich einen Buch-

Ein Vierteljahr lang bauten mein Mann und ich die beiden Räume der

binder, der mir aushalf. Er stellte für mich außerdem einen sehr schönen

Schneiderei in ein Fotostudio um. Obwohl er Jurist war, konnte er gut mit

Karton her, in dem ich meine Fotos noch heute aufbewahre.

Hammer und Meißel umgehen. Nun fehlte noch das passende Equipment.

Nach der bestandenen Meisterprüfung arbeitete ich ein weiteres Jahr in

Ich erfuhr, dass in Gera ein Fotograf sein Geschäft auflöste. Er verkaufte

Hartha. Ich lebte gern in meinem Heimatort, aber es zog mich auch in

mir einen günstigen Belichtungsapparat und eine Kamera. Sogar eine

eine größere Stadt. Ich wollte nach Leipzig.

13x18-Kamera für Portraitfotos erstand ich in einem günstigen Moment.

Da ich auf Anhieb keine Meisterstelle fand, arbeitete ich zunächst für 225

Ausgestattet mit dem Nötigsten für die Eröffnung eines Fotoateliers konnte

Mark für eine Fotografin und bewarb mich bei der Hochschulbildstelle

ich im Januar 1968 mein eigenes Geschäft eröffnen. In diesem Jahr begann

der Karl-Marx-Universität. Dort gab es zwar auch keine Meisterstelle, ich

ich auch, mich in der Kreishandwerkerschaft Gera zu engagieren. Oft war

konnte aber als Laborleiterin anfangen. Die Arbeit war interessant und

es schwer, Arbeitsmaterialien wie Fotopapier zu beschaffen. Die Zuteilung

anspruchsvoll. Ich musste mich schnell in verschiedene Fachgebiete ein-

durch den einzigen Zulieferer der Einkaufs- und Liefergenossenschaft des

arbeiten: Ich fotografierte für Professoren aus allen Fächern, bis auf die

Grafischen Handwerks für den Bezirk Gera war knapp bemessen.

Mediziner, die ihre eigenen Fotografen beschäftigten. An der Hochschul-

Im Dezember 1970 kam unsere zweite Tochter als Nachzüglerin zur Fa-

bildstelle blieb ich drei Jahre, ein halbes Jahr davon sogar als kommissa-

milie hinzu. Doch weil mich meine Familie unterstützte, konnte ich den

rischer Leiter. Dann heiratete ich und ging zu meinem Mann, der im thü-

Beruf weiter ausführen.

ringischen Stadtroda lebte und arbeitete.

Im Mai 1977 wurde ich Mitglied im Vorstand der

In Stadtroda begann die Arbeitssuche von neuem. Immer wieder bekam

Kreisgeschäftsstelle

ich zu hören: »Also einen Meister können wir nicht brauchen.« Durch

Stadtroda. Bereits im Jahr zuvor hatte mir die

meine Kontakte aus Leipzig fand ich schließlich eine Stelle als Fotografin

Handwerkskammer des Bezirks Gera das Ehren-

bei der Tierseuchenforschung der Akademie der Wissenschaften Berlin,

zeichen des Handwerks in Bronze verliehen, 1984

die eine Außenstelle in Jena hatte. Ich war für die Dokumentation der

erhielt ich das Ehrenzeichen in Silber. Von 1983 bis 1990 gehörte ich zu-

Forschungsarbeit zuständig, ich fotografierte Tiere, Mikro-Aufnahmen

dem der Prüfungskommission für den Beruf Fotograf/Fotolaborant der

von Petrischalen und Bücher. Um diese wissenschaftliche Arbeit auszu-

Fotografeninnung des Bezirks Gera an. Am 20. September 1990 wurde die

üben, besuchte ich verschiedene Lehrgänge. Ich richtete das Institutsla-

Kreishandwerkerschaft Jena-Eisenberg-Stadtroda gegründet. Ein halbes

bor ein und konnte dort meine eigenen Wünsche verwirklichen.

Jahr später wurde ich als erste Frau in den Vorstand gewählt und trat erst

1961 kam meine Tochter auf die Welt und ein Jahr später mein Sohn.

vier Jahre später wieder aus.

Schweren Herzens gab ich meine Arbeitsstelle auf. Ich rechnete hin und

Nach der Wende kamen auch auf uns Fotografen neue Zeiten zu. Die

her, doch von meinem Lohn wäre nicht viel übriggeblieben, wenn ich die

Kunden fuhren lieber ins Einkaufszentrum, um ihre Passbilder machen

Kosten für die Fahrt zum Arbeitsplatz abzog.

zu lassen. So entschied ich mich 2002, mein Geschäft zu schließen. Die

Dann kam unser drittes Kind. Fünf Jahre blieb ich

Fotografie begleitet mich jedoch weiterhin, und ich freue mich, wenn

zuhause, obwohl mir das Hausfrauendasein nicht

mich ehemalige Kunden darauf ansprechen, dass ich sie auf einem wich-

gefiel. Mir fehlte meine Arbeit, denn sie hatte

tigen Lebensabschnitt begleitet habe.

Spaß gemacht und mich erfüllt.

Freude bereitet es mir auch, den Weg meiner Tochter Arlene zu begleiten.

Als unsere Kinder alt genug waren, beschloss ich,

Ich bildete sie von 1986 bis 1989 zur Fotografin aus. Heute führt sie ihr

Fünf Jahre blieb ich
zuhause, obwohl mir
das Hausfrauendasein
nicht gefiel.

32
52

der

Handwerkskammer

Weil mich meine
Familie unterstützte,
konnte ich den Beruf
weiter ausführen.

mein eigenes Geschäft aufzumachen. Es war nicht leicht, doch ich hatte

eigenes Geschäft in Jena, das sehr gut läuft. Ich bin stolz auf sie.

viel Glück. Mein Schwiegervater, der Schneidermeister war, stellte mir sei-

In meinen Jahren als Fotografin habe ich gelernt: Handwerk lässt sich

nen Laden samt Anprobierstube zur Verfügung. Sein Handwerk übte er

nicht in einen Acht-Stunden-Tag zwängen. Man muss eine ganze Menge

weiter in seiner Werkstatt aus. Ohne ihn hätte ich keinen Raum gefunden

Enthusiasmus und Liebe zum Beruf mitbringen, um das Handwerkerle-

und anmieten können – es gab schlicht keine freien Räume.

ben zu stemmen.
33
53

Saale-Holzland-Kreis

Vom Polizeidienst
zur Fotografie:

eine Herzensentscheidung

André Kranert
Fotograf
geboren 1979

Die Fotografie ist meine Leidenschaft, doch es sollten viele Jahre vergehen, ehe ich sie zu meinem Beruf machte.
Nach dem Abitur fragte ich mich, was ich werden solle. Ich wollte etwas
Handfestes, einen Beruf, bei dem ich die Ergebnisse meiner Arbeit direkt
sehen würde. Da ich gern mit Holz arbeitete, entschied ich mich, Zimmerer zu werden. Ich schrieb rund vierzig Bewerbungen und versendete sie
an die unterschiedlichsten Handwerksbetriebe, darunter hauptsächlich
Zimmereien oder Betriebe zur Bauten- und Fachwerksanierung. Doch es
hieß: »Die Ausbildungsplätze sind für die Realschüler gedacht, gehen Sie
doch studieren.« Nun gut. Mit einem Zweier-Abitur hatte ich scheinbar
keine Chance.
Ich beschloss, erst einmal meine Wehrpflicht abzuleisten, die zehn Monate betrug. Etwa auf halber Strecke fing ich an, mir Gedanken zu machen, wie es nach der Bundeswehr weitergehen solle. Eines Tages sprach
mich mein Nachbar an: »Du kommst doch mit Waffen klar. Magst du dich
nicht bei der Polizei bewerben? Das ist ein sicherer Job und als Beamter
verdienst du gutes Geld.« Der Vorschlag erschien mir gar nicht so verkehrt
zu sein. Er war sogar recht vernünftig, und so ging ich zur Polizei.
Ich begann im April 1998 meine Ausbildung zum Polizeibeamten des
mittleren Polizeivollzugsdienstes in Rudolstadt, die ich als Polizeimeister
abschloss. Teil der Ausbildung war ein dreiwöchiger Kurs in Tatort- und
Verkehrsunfallfotografie. Bis dahin hatte ich mit Fotografie nichts am
Hut. Als Jugendlicher hatte ich lediglich ein paar amateurhafte Erfahrungen gesammelt. Aber es machte mir Spaß, die Dinge, die ich sah, fotografisch festzuhalten. Nun vertiefte ich mich immer mehr in das Handwerk, schnappte mir die Kamera meines Opas – eine alte Praktica
Spiegelreflexkamera – und legte los.
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Ich investierte in eine bessere Ausrüstung, richtete mir zu Hause ein klei-

Doch neben den schönen Seiten, hat der Beruf des Polizisten auch seine

nes Schwarz-Weiß-Labor ein, in dem ich meine Filme entwickelte und

negativen Aspekte. Er geht mit viel Druck und Bürokratie einher. Meine

Bilder vergrößerte. Schritt für Schritt kam ich als Autodidakt im Foto-

Arbeit sah häufig so aus: Ich bekam einen Stapel Akten auf den Tisch ge-

handwerk voran.

legt, arbeitete eine nach der anderen ab, und schon lag der nächste da. Es

Nach der Ausbildung wurde ich dann in die Bereitschaftspolizeihundert-

schien kein Ende zu geben. Jahrelang wusste ich nicht, was dieser Um-

schaft Rudolstadt versetzt. Dort erkannte man meine Ambitionen und

stand in mir auslöste. Gesundheitlich ging es mir dauerhaft nicht beson-

ich wurde als Beamter für Beweissicherung und Dokumentation, kurz

ders gut, und ich bekam psychosomatische Probleme. Familie, Privatle-

BeDo, eingesetzt.

ben und auch die Fotografie litten darunter. Bereits vor dem Studium

Schritt für Schritt tauchte ich in die Welt des Bildes ein. Anfangs waren es

hatte ich damit zu kämpfen, und die Hoffnung, es werde sich auf dem

vor allem Naturmotive, die mich begeisterten. Aber es dauerte nicht

neuen Dienstposten ändern, verflog schnell.

lange, bis ich mich an ersten Portraits versuchte.

Ich hatte geglaubt, mich in dieser Position besser zu fühlen, doch der

Oft war meine jüngere Schwester mein Model.

Druck wurde immer stärker. Ich war mit meiner Kraft am Ende, sodass

Ich zeigte meine Bilder herum, bekam viel positi-

ich 2013 endlich sagte: »Schluss! Du brauchst eine Pause.«

ves Feedback, und es dauerte nicht lange, bis die

Meine Frau Andrea war mir eine große Stütze. Auch als Beamtin tätig,

ersten Leute, vor allem aus dem Freundeskreis,

schlug sie mir vor, in Elternzeit zu gehen. Unsere Kinder gingen zu dieser

fragten, ob ich sie fotografieren könne. So kamen

Zeit beide zur Grundschule. Das Beamtenrecht sah für die Grundschul-

schnell einige Portraitjobs zustande. Auch ein paar Hochzeiten durfte ich

zeit die Möglichkeit vor, zur Unterstützung der Kinder für ein Jahr unbe-

fotografieren.

zahlte Elternzeit zu nehmen. Ich informierte meinen Dienstherrn, dass

Die Fotografie war für mich ein toller Ausgleich zum Beruf. Allerdings ist

ich nebenbei fotografieren würde, um ein paar Pfennige dazuzuverdie-

dieses Hobby nicht gerade billig. Ich begann gezielt Aufträge anzuneh-

nen und ging in Elternzeit.

men, um die zusätzlichen Kosten zu kompensieren. Um als Beamter nicht

Nach einem Jahr kehrte ich wieder zur Arbeit zurück – und erlebte einen

in Konflikt mit dem Gesetz zu geraten, meldete ich 2001 beim Dienstherrn

Kulturschock. Auf behördlicher Ebene hatte es viele Veränderungen ge-

und beim Gewerbe- und Finanzamt die Fotografie als Nebenberuf an.

geben, vieles wurde aber genauso stumpfsinnig fortgeführt wie bisher.

Meine Arbeit als Polizist und als Fotograf verbindet eine Gemeinsamkeit:

Auch die erste Begegnung mit meinem Chef hatte ich mir anders erhofft.

der Kontakt zu den Menschen. In beiden Berufen kann ich ihnen auf die

Er rief mich zu sich ins Büro und sagte: »Setz dich mal hin und erkläre

eine oder andere Weise helfen. Und ich spüre ihre Dankbarkeit. Auch bei

mir, was der Mist überhaupt sollte.« Er wollte wissen, warum ich in El-

kleinen Aufträgen. Diese motiviert mich, stets weiterzumachen und

ternzeit gewesen war. Ich hatte keine Lust, diese Frage zu beantworten.

meine Kenntnisse zu vertiefen.

Schließlich war das eine private Angelegenheit und ich hatte per Gesetz

Auch in meiner hauptberuflichen Karriere blieb ich nicht stehen. Von

das Recht auf diese berufliche Auszeit. Ich sagte: »Ich habe stets meine

2005 bis 2008 studierte ich an der Fachhochschule der Polizei in Meinin-

Pflichten erfüllt, also darf ich auch meine Rechte wahrnehmen.« Das

gen und wurde Kommissar. In der Folge wurde ich als Schichtleiter bei

Thema kam danach nicht mehr zur Sprache, doch so richtig wohl fühlte

der Polizeiinspektion Rudolstadt eingesetzt. Eines Abends um zehn Uhr

ich mich nicht mehr in der Dienststelle.

kam ein Ehepaar in unsere Inspektion. Ganz aufgeregt riefen sie: »Unser

Recht schnell spielte ich mit dem Gedanken, alles

Bus ist gerade davongefahren, aber unsere Koffer sind noch drin!« Ich re-

hinzuschmeißen. Daran hatte ich früher bereits

cherchierte im Internet, fand die Nummer des Busunternehmens heraus

gedacht. Doch es ist nicht einfach, so eine Ent-

und rief dort an. Ich erreichte den Busfahrer und machte mit ihm einen

scheidung zu treffen. Sechzehn Jahre hatte ich als

Treffpunkt aus. Problem gelöst. Als ich am nächsten Abend zur Schicht

Polizist gearbeitet, den Job an sich auch gern ge-

kam, lag eine große Packung Schokolade in meinem Fach. An solche Mo-

macht und Pensionsansprüche verdient. Auch in meinem Bekannten-

mente erinnere ich mich gern zurück.

kreis gab es Zweifler. Sie sagten: »Du musst ja einen an der Klatsche

Es dauerte nicht lange,
bis die ersten Leute
fragten, ob ich sie
fotografieren könne.
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»Du musst ja einen an
der Klatsche haben,
diesen sicheren Beruf
aufzugeben!«
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haben, um diesen sicheren Beruf aufzugeben!« Doch darum ging es mir

gestellt werden. Oft wird versprochen, dass die bürokratischen Schran-

nicht. Was bringen mir die Pensionsansprüche, wenn der Druck meiner

ken beseitigt werden. Doch mit jeder neuen Maßnahme wird der Verwal-

Gesundheit schadet und ich meine Pension gar nicht mehr erlebe?

tungsaufwand größer als zuvor. Man muss dann einen kühlen Kopf be-

Da mir immer noch acht Monate Elternzeit zur Verfügung standen, nahm

wahren und sich gut informieren, wenn es beispielsweise um Themen

ich mir erneut die Auszeit und nutzte sie, um meinen beruflichen Um-

wie Lizenzrecht oder die Datenschutz-Grundverordnung geht. Sonst

stieg zu »proben« und vorzubereiten. Bereits bei meiner ersten Auszeit

kann man ganz böse auf die Nase fallen.

hatte ich festgestellt, dass ich von der Fotografie gut leben könnte, ohne

Egal ob Handwerker oder Beamte – jede Tätigkeit, ob beruflich oder als

den Stress und den Druck einer Dienststelle – frei und als mein eigener

Hobby ausgeübt, ist von Bedeutung und verdient Anerkennung und

Herr. Der Plan ging auf und meine Entscheidung stand fest: Im Oktober

Wertschätzung.

2015 reichte ich meine Kündigung ein. Die Verwunderung bei meinen
Kollegen war groß, doch ich blieb bei meiner Entscheidung.
In den letzten Jahren hat sich mein Kundenkreis erweitert. Hauptsächlich arbeite ich in der Region Rudolstadt – Saalfeld. Ich habe zudem viele
überregionale Aufträge, vor allem im Raum Thüringen. Aber auch nach
Bayern oder an die Nordsee hat es mich schon verschlagen. Ich fotografiere inzwischen hauptsächlich im Business-Bereich für unterschiedlichste Firmen. Das ist stets eine Herausforderung, denn diese Art der
Fotografie verbindet die gesamte Bandbreite fotografischer Themenfelder miteinander – von Portraits über Produktaufnahmen bis hin zu Architektur. Inzwischen beschäftige ich mich auch mit dem Thema Video
und habe vor kurzem begonnen, eine Dokumentation für das Thüringer
Umweltministerium zu produzieren.
Die Arbeit mit den Menschen ist es, die mir an meinem Handwerk und an

Die Arbeit mit den
Menschen ist es, die
mir an meinem
Handwerk so gefällt.

der Selbstständigkeit so gefällt. Ich bekomme das
direkte Feedback. Die zufriedenen Kunden klopfen mir auch mal auf die Schulter und sagen:
»Mensch, das hast du toll gemacht!«
Die Fotografie ist meine Leidenschaft und diese
lebe ich heute im Beruf. Doch ich bereue es nicht,

zuerst als Polizist gearbeitet zu haben. Diese Zeit machte aus mir den
Menschen, der ich bin. Dort lernte ich, mit Menschen umzugehen und
auf sie zuzugehen. Mit achtzehn Jahren hätte ich mich nicht getraut, mit
anspruchsvollen Kunden, wie beispielsweise den Chefs größerer Firmen, zu verhandeln. Man muss ein Händchen dafür haben und sein
Gegenüber einschätzen können – das kommt erst mit dem Alter und der
Erfahrung.
Fotografie ist meine Berufung, meine Herzensangelegenheit. Weil ich
weiß, wie schwer es sein kann, sich selbst zu verwirklichen, wünsche ich
mir, dass angehenden Selbstständigen weniger Hürden in den Weg
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Textil

Wir machen es
euch bequem
»Einblicke in die Arbeits- und
Erlebniswelt von Handwerkern
zu bekommen ist immer wieder
spannend. Da treffen Können,
Leidenschaft, Schicksal und ganz
viel Herzblut aufeinander!«
Romy Weisbach, Referentin
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
Handwerkskammer Chemnitz

Camburg

Umgesattelt:

Vom Koch zum Sattler

Mirko Dors
Sattler
geboren 1983

Meine eigentliche Berufung entdeckte ich erst, nach meiner Ausbildung zum Koch. Von 1999 bis 2001 absolvierte ich meine Lehre im
zweitgrößten Hotel von Nürnberg, dem Süd West Parkhotel. Dort
wurde mir ein wichtiger Unterschied zwischen Ost und West klar: die
Selbstdisziplin. So gilt im Osten der Spruch: Wer trinken kann, kann
auch zur Arbeit gehen. Die Wessis, die ich kennenlernte, haben auf
dem Gebiet weniger Disziplin. Vielleicht ist es diese Selbstdisziplin,
die es mir ermöglichte, auf einen anderen Beruf »umzusatteln«.
Trotz einiger, teilweise verlockender Angebote, entschied ich mich
nach der Lehre wieder nach Hause zu kommen. Doch in Camburg
fand ich zunächst keine Anstellung. Ich
Trotz einiger, teilweise hatte gelernt, auf Qualität zu achten. Daverlockender Angebote, her war es für mich schwierig, einen Job zu
entschied ich mich nach der finden, der meinen Vorstellungen entLehre wieder nach Hause sprach und nicht nur auf Umsatz ausgezu kommen. legt war.
Eines schönen Tages kam ein Bekannter
auf mich zu und fragte: »Hättest du nicht Lust, meine Innenausstattung zu polstern?« Die Frage war nicht abwegig, denn meine Mutter
führte eine kleine Änderungsschneiderei, und ich besaß ein gewisses
Talent fürs Nähen. Schon in der Grundschule hatte ich gute Noten in
Handarbeit bekommen. Warum nicht etwas anderes ausprobieren?,
dachte ich. Autodidakten gab es in unserer Familie bereits. So hatte
mein Opa aus Naumburg, vom Beruf eigentlich Kranführer, seinerzeit
aus Eigenantrieb das Handwerk des Schusters erlernt und für die
ganze Nachbarschaft Schuhe hergestellt.
Als gelernter Koch landete ich also in der Änderungsschneiderei, der
wir die Abteilung Sattlerei angliederten. Meine Hauptaufgabe bestand
in der Herstellung von Sitzen. Diese polsterte ich, überzog sie mit Stoff
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oder Leder und tastete mich damit langsam zum Beruf des Sattlers vor.
Gelernt habe ich das Handwerk nie. Ich eignete es mir selbst an, weil es
mich interessierte. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Ob Fleischer, Steinmetz oder Sattler: Man kann alles erlernen, man muss bloß wissen, wie.
Doch der Prozess ist langwierig. Ich musste
Gelernt habe ich das
mich selbst weiterbilden, ausprobieren und
Handwerk nie. Ich eignete
vor allem: üben, üben, üben. Seit 2010 führe
es mir selbst an, weil es
ich die komplette Firma.
mich interessierte.
Ich erhalte individuelle Aufträge von Kunden aus Bremen, München, Berlin und vielen anderen Orten. Mein kleines Reich befindet sich noch immer bei der
Mama, unter der Änderungsschneiderei. Vier Räume, zwölf Maschinen.
Eine Maschine kostet so viel wie ein Kleinwagen, und jede kann etwas
anderes. Von allen Handwerkern in der Umgebung besitze ich die umfangreichste technische Ausstattung. Und jede einzelne Anschaffung
rentiert sich.
Tatkräftig unterstützt werde ich von meiner Lebensgefährtin, die mal bei
meiner Mutter in der Änderungsschneiderei aushilft und mal bei mir.
Für jeden Kunden habe ich ein offenes Ohr. Meine Produkte sind mein
Name. Ich brauche keine weitere Werbung. An Aufträgen mangelt es
nicht. Bestellt werden Möbel wie Lederstühle oder Ledersofas. Vom normalen
Meine Produkte sind mein
Hausstuhl bis hin zu etwas AußergewöhnName. Ich brauche keine
lichem. Ich arbeite auch gebrauchte Möbel
weitere Werbung.
auf und beziehe sie neu. Viele meiner Kunden kommen zu mir, weil sie auf der Suche nach individuellen Stücken
sind. Ich berate sie immer telefonisch. Das imponiert ihnen, denn andere Kollegen tun es nicht.
Das größte Problem des Sattler-Berufs: Viele Kollegen im Handwerk sind
Trittbrettfahrer. Sie hören, welch hohe Preise wir verlangen und denken
sich, wir verdienen viel Geld mit wenig Aufwand. Sobald ihnen die Realität klar wird und sie merken, welch harte Arbeit in jedem Möbelstück
steckt, hören sie schnell wieder auf. Auch von den Auszubildenden
bleibt dem Handwerk nur ein Bruchteil treu. Wer nur am Geld interessiert ist, kann die Sattlerei nicht lange betreiben. Denn die hohen Preise
für unsere Arbeit zahlen die Kunden nur, wenn wir ihnen etwas anbieten, hinter dem wir mit Leib und Seele stehen.
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Camburg

Die Füße sind
am Grund

Martin Hermann
Orthopädieschuhmacher
geboren 1984

Einer meiner älteren Brüder ist Elektriker, der andere Straßenbauer. Dank
ihnen wusste ich früh, was ich nicht machen wollte. »Draußen bei Sturm
und Regen zu stehen, das ist nichts für mich! Ich brauche Kommunikation, Kreativität und am besten eine warme Werkstatt«, so dachte ich.
Als es Zeit wurde, mir um meine Zukunft Gedanken zu machen, besorgte
ich mir ein Berufswahlbuch. Beim Durchblättern wurde ich fündig: Orthopädieschuhmacher. Menschen helfen und dabei kreativ sein – das war
genau das Richtige! Außerdem betrieb ich in meiner Freizeit Modellbau.
Handwerkliches Geschick brachte ich also mit.
Dann kam eine Berufsberaterin von der Arbeitsagentur zu uns in die Abschlussklasse. Reihum sprachen wir über unsere Zukunftsvorstellungen,
und sie erläuterte die Ausbildungswege. Dazu gehörten die Klassiker:
Tischler, Fleischer, Elektriker. Als ich an der Reihe war, sagte ich: »Ich
möchte Orthopädieschuhmacher werden.« Die gute Frau schaute mich
verwundert an und sagte: »Was ist das denn? Dafür habe ich gar keine
Unterlagen. Geht das überhaupt mit Ihrem Abschluss?« »Ja«, erwiderte
ich selbstbewusst.
Um sicherzugehen, absolvierte ich diverse Praktika in Jena. Danach
wusste ich: Das ist der richtige Beruf. Definitiv. Meine letzte Station, ein
Betrieb in Ohrdruf bei Gotha, sollte mein Lehrbetrieb werden. Als mein
großer Moment kam, saß ich aufgeregt vor meinem Chef und bat ihn,
mich als Lehrling einzustellen. Er sah zunächst unsicher aus. Doch der
Werkstattmeister drängte ihn: »Karl-Heinz, Karl-Heinz, nun mach doch
mal. Stell den Jungen einfach ein. Er kriegt das schon hin. Ich habe draußen noch zu tun.« Mein Chef gab nach. 2002 durfte ich meine Lehre beginnen.
Die dreieinhalb Jahre vergingen schnell. Unsere 17-köpfige Klasse war ein
witziger Haufen. Gemeinsam hatten wir sowohl im Unterricht als auch in
den Pausen und nach Feierabend Spaß.
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Der Beruf des Orthopädieschuhmachers ist vielseitig. Während ich den
Blauabdruck vom Fuß meines Kunden mache, bin ich zugleich Seelsorger für seine großen und kleinen Probleme. Da kann es auch mal um andere Dinge gehen, als um die medizinischen Belange.
Am Fuß nehme ich Maß, erstelle daraus ein Positiv und werde dann zum
Designer: Mit dem Kunden erarbeite ich ein Schuhmodell ganz nach seinen Wünschen. Die Schaftnäherin überträgt die Umrisse anschließend auf
das Leder und näht den Schuh nach den Vorgaben zusammen. Für ein Paar
Schuhe benötigen wir je nach den BedürfWährend ich den Blauabdruck
nissen des Kunden ungefähr ein- bis zweivom Fuß meines Kunden
hundert Arbeitsstunden. Die Kosten werden
mache, bin ich zugleich
von der Krankenkasse übernommen.
Seelsorger für seine großen
Nach Abschluss der Lehre entschied ich
und kleinen Probleme.
mich, mir auch andere Betriebe anzuschauen. Ich ging für ein halbes Jahr nach
Sachsen-Anhalt, in eine Zweimannfirma in Querfurt. Da wir nur zu dritt
waren, lernte ich bereits Dinge, die nur der Meister machen würde. Weil
die Fahrt nach Querfurt jedoch eine ganze Stunde dauerte und das auf
Dauer zu anstrengend war, bewarb ich mich in Jena in einem großen Sanitätshaus. Und ich bekam die Stelle.

8
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Die Arbeitsabläufe dort unterschieden sich enorm von meinem vorherigen kleinen Betrieb. Zwar lernte ich als Geselle einige nützliche Dinge, im
Großen und Ganzen war es jedoch nicht das, was ich wollte. Zu den Kunden hatte ich keinen direkten Kontakt. Um schneller zu produzieren, arbeiteten wir nach Schablonen. Alle ArbeitsMeine Begeisterung für das abläufe wurden auf die verschiedenen
Handwerk wich ernsthaften Orthopädieschuhmacher verteilt, sodass
Zweifeln an meiner ich sechs Jahre lang immer nur denselben
Berufswahl. Teil der Schuhe fertigstellte. Das hatte nichts
mit handwerklicher Arbeit zu tun. Nein, es
war reine Fließbandarbeit! Das Individuelle fehlte. Jeden Tag das Gleiche,
jeden Tag quälte ich mich zur Arbeit. Meine Begeisterung für das Handwerk wich ernsthaften Zweifeln an meiner Berufswahl.
2016 erhielt ich einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung war eine
ehemalige Kollegin, die in meinem alten Lehrbetrieb arbeitete. »Martin,
wir suchen wieder! Hast du nicht Lust? Du warst ja schon mal bei uns«,
fragte sie mich. Mittlerweile hatte die Firma einen neuen Chef. Ich beschloss dem Betrieb eine Chance zu geben. Nach einem Gespräch mit
ihm passte alles. Seither arbeite ich wieder in meinem Lehrbetrieb. Ein
ulkiges Gefühl: Ein Mal ging ich hinunter ins Lager und fand dort Sachen vor, die ich als Lehrling genau dort abgestellt hatte.

10
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Natürlich möchte ich mich fortbilden. Doch neben der Arbeit meinen
Meister zu machen, ist nichts für mich. Wenn ich etwas mache, dann
richtig. Deshalb werde ich den Meister hintereinander weg in neun Monaten absolvieren. Die Ausbildung beginnt
Ich wünsche mir bessere demnächst in Siebenlehn bei Dresden.
Förderungsmöglichkeiten für Mein Betrieb steht dabei ganz hinter mir.
die Handwerkerfortbildung. Da dieses Glück jedoch nicht jedem zuteil
Denn mit unserer Arbeit wird, wünsche ich mir bessere Förderungshelfen wir kranken und möglichkeiten für die Handwerkerfortbilleidenden Menschen. dung. Denn mit unserer Arbeit helfen wir
kranken und leidenden Menschen, beispielsweise Diabetikern, deren Zahl in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Aufgrund der Komplexität unseres Handwerks, sind wir
nur schwer zu ersetzen. Selbst ein kommerziell ausgerichtetes Sanitätshaus kann weder auf die Fachkräfte verzichten, noch den kleineren Betrieben, die ganz individuelle Arbeit leisten, die Kundschaft ablaufen.
Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
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Lebensmittel

Wir sorgen
für Geschmack
»Das Handwerk erfindet sich immer
wieder neu, um die Fähigkeiten und
Kompetenzen im Wandel der Zeit
weiterzugeben.«
Thomas Proksch, Bürgermeister
Annaberg-Buchholz

Altenburg

»Ich habe es

einfach probiert«

Dirk Lawrenz
Zuckerbäcker
geboren 1968

Mein Heimatort Wanne-Eickel im Ruhrgebiet ist bekannt für die Cranger
Kirmes. Als Kind schlenderte ich mit meinen Geschwistern an den Buden
der Händler vorbei und naschte Kräuterbonbons, die ich von einem Verkäufer geschenkt bekam. Meine Affinität für Süßwaren zum Beruf zu machen, kam mir da jedoch noch nicht in den Sinn.
Ich absolvierte eine Lehre zum Industriemechaniker und wollte danach
Umwelttechnik studieren. Zu dieser Zeit, 1990, beschloss ein guter
Freund von mir, in den Osten zu gehen. Er stammte aus einer Kaufmannsfamilie und sagte zu mir: »Dirk, ich fahre mal rüber und schau mir
an, was man da so machen kann. Willst du nicht mitkommen?«
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Ja, warum eigentlich nicht, dachte ich mir. Er wollte seinen eigenen Ein-

Grundlagen unterrichtete. Ich hörte ihm aufmerksam zu, baute Schritt

zelhandel mit Lebensmitteln gründen. Ich sollte ihn beim Aufbau unter-

für Schritt auf das neugewonnene Wissen auf und arbeitete so lange an

stützen und schrittweise mehr verantwortungsvolle Aufgaben überneh-

meinen Süßwaren, bis sie geschmacklich und optisch perfekt waren.

men: eine »praktische« Lehre sozusagen. Ich hatte noch zehn Wochen

Seit zwölf Jahren produziere ich nun schon, doch erst seit fünf Jahren

Zeit, ehe mein Studium begann, und sagte zu. Wir gingen zuerst nach

trägt mein Geschäft Früchte. Der Weg war kein einfacher. Es ist nicht

Chemnitz und boten Lebensmittel auf dem Markt an. Noch im gleichen

leicht einen traditionellen Beruf mit den Anforderungen der modernen

Jahr beschickten wir die Märkte in Altenburg und

Hygiene zu verbinden. Zuerst produzierte ich weiterhin an meinem

in Zeitz mit unseren Waren.

Marktstand, bis ich durch die gestiegene Nachfrage nach meinen Pro-

Ich fand Gefallen am Handeln, ans Studieren

dukten eine voll eingerichtete Produktionsstätte in meinem Haus ein-

dachte ich nicht mehr. Eines Tages traf ich jeman-

richtete.

den, der die Bonbons, die ich als Kind so gemocht

Seit ein paar Jahren arbeite ich nun mit meinem früheren Meister, Florian

hatte, verkaufte. Wäre das nicht etwas für mich? Als eigenes Geschäft? Ich

Belgard, zusammen. Uns eint die Leidenschaft für den Beruf und die le-

Ich fand Gefallen am
Handeln, ans Studieren
dachte ich nicht mehr.

folgte diesem Impuls und machte mich 1991 mit einem kleinen BonbonHandel selbstständig. Damit legte ich den Grundstein für mein heutiges
Geschäft.
Zu Beginn verkaufte ich Süßwaren von kleinen Handwerksbetrieben auf
Märkten. Im Laufe der Zeit sprachen mich einige Marktmeister an: »Können Sie nicht mal was vorführen?« Ich lehnte zunächst ab. Doch die Konkurrenz auf den Märkten ist groß. Um meine guten Verkaufsplätze nicht
zu verlieren, musste ich mir etwas einfallen lassen.
Ich begann, Bonbons herzustellen. Provisorisch, an meinem Marktstand.
Ich kaufte einen kupfernen Zuckerkocher und begann Weichkaramellen,
auch Fudge genannt, zu produzieren: Nach dem Vermischen und Kochen
der Zutaten, wird die Masse auf einen Granitstein ausgegossen und abgekühlt, mit einer Schere portioniert und zum Teil mit Schokolade überzogen. Die Show war recht gut, doch verkaufsfähig waren meine Süßwaren nicht. Mich enttäuschten meine ersten Versuche.
Ich ließ mir für teures Geld eine alte Bonbonwalze mit einer Kurbel nachbauen – und wälzte alte Bücher, um mir das Zuckerbäckerhandwerk an-

Mit viel Glück fand ich
einen Zuckerbäcker, der
mich in den Grundlagen
unterrichtete.

zueignen. Der Lehrberuf wurde bereits 1970 aus
der Handwerksrolle gestrichen, man kann das
Bonbonmachen also nicht offiziell bei einem
Meister erlernen. Abgesehen von Zusatzkursen
im Zuckerziehen, die für Konditoren angeboten
werden, gibt es heute lediglich eine Ausbildung

zum industriellen Zuckerverarbeiter. Doch wenn man in der Szene unterwegs ist, trifft man den einen oder anderen, der die Kniffe des Bonbonmachens beherrscht. Mit viel Glück und Überredungskunst fand
ich einen Zuckerbäcker, den Kölner Florian Belgard, der mich in den
56
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bekam ich die Rückmeldung: »Ich finde Ihre Produkte klasse, kommen
Sie vorbei!« Ich bereitete mich auf das Gespräch gut vor, zeigte ihm meine
Arbeit, ging auf jede Frage ausführlich ein. Plötzlich rief er: »Das will ich
haben! Ihre Bonbons sollen in unseren Laden!« Wow! So schnell konnte es
also gehen. Seither gehören meine Bonbons zum Koffer-Sortiment und
werden bei EDEKA verkauft.
In den letzten Jahren öffneten sich mir beruflich weitere Türen. Die
EDEKA-Regionalleitung beauftragte mich, Filialen in Minden sowie in
weiteren Städten in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern zu beliefern.
Auch Globus und REWE nahmen meine Süßwaren in ihr Sortiment auf.
Viele Bekannte sprechen mich darauf an, sind beeindruckt, dass meine
Produkte nun an so vielen Orten verkauft werden. Denn für Direktvermarkter ist der Schritt in den Handel schwer zu schaffen. Wir müssen vieckeren Produkte. Gemeinsam haben wir gelernt, dass man in Zusam-

les beachten, und auch ich hatte Schwierigkeiten, mich mit den zahlrei-

menarbeit mehr erreichen kann. Denn jeder hat seine Kompetenzen, die

chen Auflagen zurechtzufinden. Da kommt keiner zu dir und sagt, so und

sich perfekt addieren. Er ist vor allem der kreative Typ und ich der Logis-

so wird das gemacht. Ich brachte es mir selbst Schritt für Schritt bei – und

tiker. Gemeinsam produzieren wir im Monat bis zu eineinhalb Tonnen

lernte aus den Fehlern. Einmal mussten wir Tausende Verpackungen neu

Süßwaren. Ich bin stolz darauf, wie weit wir gekommen sind. In den letz-

herstellen lassen, weil die Gewichtsangabe zu klein aufgedruckt war. So

ten Jahren wuchsen wir zusammen und ergänzen uns sehr gut. Wir sind

etwas tut einem kleinen Handwerker weh, aber davon darf man sich

stets dabei, unser Angebot zu erweitern und überlegen uns neue Variatio-

nicht unterkriegen lassen.

nen. Unsere Themenbonbons »Bester Papa« und »Beste Mama« sind

Viele meiner Bekannten freuen sich über meinen Erfolg, aber sie sehen

große Hits.

oft nur die schönen Seiten meines Berufs. Sie glauben, ich stehe lediglich

Neben den beliebten Bonbons, Lutschern und Zuckerstangen habe ich

in der Küche und mache meine Bonbons. Doch es gehört viel mehr dazu,

alle möglichen Spezialitäten im Sortiment: Kräuter- und Fruchtbonbons,

ein eigenes Business zu führen. Neben dem kreativen Aspekt und dem

Lakritz, Fruchtgummi und zuckerfreie Bonbons. Alle Süßwaren sind be-

eigentlichen Handwerk, muss man ein Händchen

sonders und nicht oft erhältlich – eine Luxusware von höchster Qualität.

fürs Wirtschaftliche haben. Zum Glück macht mir

Dafür geben meine Kunden gern etwas mehr Geld aus. Zudem führe ich

diese Seite der Selbstständigkeit Spaß.

mein Handwerk auch heute noch gern bei Events vor. Nicht selten werde

Wenn ich eins aus meiner Erfahrung weitergeben

ich privat gebucht. Auf Kindergeburtstagen sind meine Bonbons beson-

kann, dann, dass man sich im Leben auch mal

ders beliebt. Dann dürfen die Kinder sich selbst im Bonbonmachen aus-

treiben lassen soll. Ich hätte niemals gedacht,

probieren, und ich kann meine Handwerkskunst weitergeben.

Bonbons an den Einzelhandel zu verkaufen. Wäre

Plötzlich rief er: »Das will
ich haben! Ihre Bonbons
sollen in unseren Laden!«

Neben dem kreativen
Aspekt und dem eigentlichen Handwerk, muss man
ein Händchen fürs
Wirtschaftliche haben.

Vor drei Jahren, als ich mich mehr oder weniger

ich nicht zufällig an Daniel Hinze geraten, würde ich noch heute auf dem

etabliert hatte, erzählte mir eine Bekannte vom

Markt stehen. Manchmal frage ich mich: »Wie hast du das nur hinbekom-

Saale-Unstrut-Koffer. Diesen Koffer bringt eine

men?« Ich habe es einfach probiert!

Marketinggesellschaft aus Naumburg heraus, gefüllt mit regionalen Produkten von Kleinunter-

nehmern und Direktvermarktern. Ich war angetan von der Idee und
schrieb an Daniel Hinze, den Verantwortlichen für den Inhalt der Koffer
und Inhaber des EDEKA-Center in Naumburg. Binnen zwei Stunden
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Camburg

Jedes Getreidekorn
ist anders

Willi Rost
Müller
geboren 1936

Mein Berufsschullehrer sagte einst zu mir: »Du hast den interessantesten Beruf, Willi, denn jedes Getreidekorn ist anders.«
Ich stamme aus einem alten Müllergeschlecht. Meinem Großvater Reinhold Rost gehörte die mittlere Schiffmühle bei Bad Düben, bis sie 1896 in
der Weiche – das ist der Fachbegriff für die Überwinterung einer Mühle
– durch Eisgang zerstört wurde. 1907 kaufte er die Buchholzmühle bei
Gräfenhainichen und 1911 die Stadtmühle. Dort bin ich geboren.
Mein Großvater war Müller und Mühlenbauer. Den Mühlenbauer
nannte man auch »Mühlenarzt«. Er beherrschte viele verschiedene Gewerke: war Sattler, Tischler und MetallhandIn der Müllergeneration nach werker. Der Mühlenbauer führte alle Baumeinem Großvater setzte die arbeiten an einer Mühle aus, die der Müller
Spezialisierung ein. Mein nicht selbst erledigen konnte und baute die
Vater Willy wurde Müller und gesamte Mühleneinrichtung in den Gebäusein Bruder Max Mühlenbauer. den, die Wasserräder, Windmühlenflügel
und Schrotsteine. Dazu gehörten auch die
Fallholzrohre, in denen das Getreide, die Zwischenprodukte, wie Schrot
und Grieß, und die Endprodukte, wie Mehl und Kleie, transportiert wurden. In der Müllergeneration nach meinem Großvater setzte die Spezialisierung ein. Die Berufe trennten sich: Mein Vater Willy wurde Müller
und sein Bruder Max Mühlenbauer.
Am 2. Februar 1932 übernahm mein Vater die Stadtmühle in Gräfenhainichen von meinem Großvater. Zwei Jahre später wurde er als Innungsobermeister der Handwerkskammer Halle/Saale eingesetzt. Nach dem
Krieg, am 1. Oktober 1945, wurde mein Vater verhaftet. Ihm wurde seine
Mitgliedschaft in der NSDAP zur Last gelegt, außerdem wurde er verdächtigt, in der Gestapo gewesen zu sein. Tatsächlich war er seit März
1932 Beitrag zahlendes Mitglied der NSDAP mit gleichzeitiger Einreihung in die SA. Letztmalig war er 1934 zum Truppenführer ernannt wor38
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den. Nach seiner Verhaftung wurde meine Mutter Elly Rost als Treuhänderin für die Mühle eingesetzt und führte den Betrieb mit dem
Müllermeister Reinhard Müller weiter.
Als mein Vater am 2. August 1948 aus dem Internierungslager Mühlberg
bei Torgau wiederkam und sich bei der Stadt Gräfenhainichen anmeldete, fragte der Beamte: »Wer sind Sie?« Daraufhin mein Vater: »Sie müssen mich doch kennen. Sie haben doch unterschrieben, dass ich verhaftet werde!« Der Beamte schwieg.
Wenige Tage später erschienen vier Beauftragte des Konsum Bitterfeld
mit einem Schreiben der Wirtschaftsabteilung bei uns. Darin hieß es:
»Wie uns das Kreispolizeiamt Bitterfeld, 7. Polizeirevier, mitteilt, bietet
die jetzige Leitung der Stadtmühle Gräfenhainichen keine Gewähr mehr
dafür, dass das Volkseigentum, wie vorgesehen, geschützt wird. Es hat
sich daher als notwendig erwiesen, mit sofortiger Wirkung die Konsumgenossenschaft Bitterfeld als Treuhänder zu verpflichten.« Mein Vater
war enteignet. Die neuen Treuhänder übernahmen den Betrieb. Wir durften ihn nicht mehr betreten und mussten den Mühlenschlüssel abgeben.
Der Grundbucheintrag wurde aktualisiert in: »Eigentum des Volkes«.
Im Oktober mussten wir auch das Wohnhaus verlassen. Wenn wir nicht
freiwillig gingen, würde uns die Polizei raussetzen, so drohte man uns.
Wir bekamen eine Wohnung mit zweieinhalb Zimmern zugewiesen. Für
eine fünfköpfige Familie! Das waren schwere Zeiten.
Ich ging weiter zur Schule und absolvierte die Aufnahmeprüfung für die
Handelsschule Bitterfeld erfolgreich. Doch mit dem Schulbesuch wurde
es nichts, denn die männliche Jugend sollte
in die Produktion. So fuhr mein Vater mit »Junge, mause soviel, wie
mir im September 1950 zwei Wochen lang du kannst, aber nur mit den
durch die umliegenden Ort, um einen Lehr- Augen! Bilde dich ständig
betrieb zu suchen. Fündig wurden wir beim weiter!«
Müllermeister Walter Henze in Mühlbeck.
Dieser suchte zwar einen Gesellen, doch weil er meinen Vater kannte,
nahm er mich als Lehrling. Mein Vater gab mir Folgendes mit auf den
Lebensweg: »Junge, mause soviel, wie du kannst, aber nur mit den Augen!
Bilde dich ständig weiter! Gehöre keiner Partei an! Sei hilfsbereit gegenüber allen!« Diese Worte nahm ich mir zu Herzen.
Die Mühle war eine Holländerwindmühle mit Sägewerk. Der Antrieb erfolgte mittels Motoren. Da das Sägewerk verpachtet war und nur am
Tage arbeitete, mussten wir in der Getreidemühle nachts von 18 Uhr bis
sechs Uhr in der Früh arbeiten. Zweimal in der Woche besuchte ich tags39
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über die Berufsschule in Delitzsch. Am 28. März 1953 legte ich mit Erfolg
meine Facharbeiterprüfung als Müller ab. An diesem Tag erhielt ich von
meinem Vater das Deutsche Müllerabzeichen in Gold, welches ihm viele
Jahre zuvor von der Handwerkskammer verliehen worden war.
Im Anschluss arbeitete ich für sechs Monate in der Rosslauer Mühle bei
Wolfgang Richter als Schichtmüller. Weil mich der Pfarrer Schulz aus Jüdenberg bat, die kleine Wassermühle in Kleinmöhlau als Müller zu übernehmen, tat ich dies. Was ich jedoch nicht wusste: Die Pacht lief bald
aus, und so war ich nach kurzer Zeit arbeitslos. Ich half bei meinem Onkel, dem Mühlenbauer, aus. Wir stellten Schrotmühlsteine für Bauernschrotmühlen her und schärften die Schrotsteine bei den Bauern in der
Umgebung. Doch dies war kein Dauerzustand und so bemühte ich mich
weiter um Arbeit.
Schließlich sprach ich beim Verlag Moritz Schäfer in Leipzig vor, der
Fachzeitschriften und Fachbücher für das Müllerhandwerk herausgab.
Dieser vermittelte mir eine Stelle als zwei»Geh nicht nach dem Osten, ter Müller in Gartz an der Oder. Doch weil
geh nach dem Westen!« mir einer riet: »Geh nicht nach dem Osten,
geh nach dem Westen!«, ging ich 1954 nach
Hessen in die traditionsreiche Großmühle Kilianstädtermühle, die
Roggen und Weizen verarbeitete. Als »Junge für alles« musste ich Kleie
und Mehl absacken, später wechselte ich in die Getreidereinigung und
arbeitete mich zum Walzenführer, also Schichtführer, hoch. Am 15. Dezember 1954 erhielt ich vom Notaufnahmelager Gießen die »Aufenthaltsgenehmigung im Rahmen des Ermessens« und wurde BRD-Bürger.
Doch schon bald sollte mich die DDR wiederhaben. Mein Vater und der
Müller Karl Uhde, dem die Motormühle in Niemegk gehörte, waren einst
gemeinsam im Prüfungsausschuss der Müllerinnung des Kreises Bitterfeld/ Gräfenhainichen tätig gewesen. Durch diese Verbindung lernte ich
Karl Uhdes Tochter Rosel kennen. In den Fünfzigerjahren kamen wir uns
auf den Ausflügen der Genossenschaft für das Bäcker-, Müller- und Konditoren-Handwerk (Bä-Mü-Ko-Genossenschaft) näher. Wir verlobten
uns an Neujahr 1956. Weil nun ihr Vater einen Gesellen für seine Mühle
suchte, kehrte ich in die DDR zurück. Als ich mich in Bitterfeld anmeldete und meinen BRD-Personalausweis vorlegte, wurde dieser sogleich
einbehalten. Nach einer Aussprache sagte der Beamte zu mir: »Wir können ihre Argumente der Rückkehr in die DDR verstehen und fassen das
kurz zusammen: Sie sind ›reumütig zurückgekehrt.‹«
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Ab Juni 1956 arbeitete ich nun in der Niemegker Mühle, einer kombinierten Roggen- und Weizenmühle mit Lohn- und Handelsmüllerei.
Später wurde die Mühle dem Leitbetrieb VEB Vereinigte Mühlenwerke
Saalemühlen Bernburg angegliedert. Die Arbeit hier war körperlich
schwerer als in der Großmühle, in der ich mehr oder weniger nur Anlagen bedient hatte.
Im Herbst 1957 heirateten Rosel und ich. Zu dieser Zeit meldete ich mich
außerdem zum Vorbereitungskurs für die Meisterprüfung an der Volkshochschule in Bitterfeld an. Nach der erfolgreichen praktischen Prüfung
begann der Meisterlehrgang auf Schloss Altenstein in Thüringen, den
ich im März 1958 erfolgreich mit der Meisterprüfung im Müllerhandwerk abschloss.
In Niemegk lebte ich mich rasch ein. Ich trat im Januar 1960 dem FDGB
bei und im Mai der Freiwilligen Feuerwehr. Um die Verbindung zu unserer Kundschaft zu festigen, wurde ich Mitglied im Bitterfelder BäckerMännerchor, dem auch unser Geselle Erich Thamm seit Jahren angehörte.
Das Kontingent für unsere Handelsmüllerei schwankte in den Sechzigerjahren im Quartal zwischen vierzig und sechzig Tonnen Weizen und
120 bis 180 Tonnen Roggen. Noch wurde das Getreide in Säcken angeliefert. Doch als in Bitterfeld ein großes Getreidesilo gebaut wurde, mussten wir von der Sackware auf lose Lieferung mittels Tankfahrzeugen umstellen. Dafür ließen wir uns 1968 vom Niemegker Schmied Ernst Bieler
eine Einschüttgosse bauen. Als er diese zu uns brachte, spöttelten die
Niemegker: »Wo wollt ihr denn mit diesem U-Boot hin?« Und tatsächlich
sah die Einschüttanlage aus wie ein kleines U-Boot. Sie war fahrbar und
wurde aus Platzgründen nach dem Einsatz immer wieder zurück in die
Scheune geschoben. In den nächsten Jahren tat sie gute Dienste.
Bis Ende der Sechzigerjahre nutzten wir
noch unser Pferdegespann, um Getreide Wir verkauften die Pferde und
und Mehl zu transportieren. Dann wurden im Pferdestall entstand eine
wir jedoch von der Stadt Bitterfeld darauf Garage für unser neues
hingewiesen, dass wir damit dem zuneh- Fahrzeug.
menden Straßenverkehr nicht gewachsen
seien. Wir sollten uns um eine neue Transportmöglichkeit kümmern.
Durch Vermittlung von der Genossenschaft und dem Kraftverkehr Bitterfeld wurde uns daraufhin ein Lkw vom Typ Robur K32 von der Bitterfelder Brauerei angeboten. Um ihn nutzen zu können, bauten wir ihn
entsprechend den Hygieneanforderungen der Lebensmittelindustrie
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um. Wir verkauften die Pferde und im Pferdestall entstand eine Garage
für unser neues Fahrzeug. Bald montierten wir auch eine Anhängerkupplung, um den Spritzenanhänger der Feuerwehr Niemegk zu Übungen und Einsätzen transportieren zu können.
1971 ging mein Schwiegervater in Rente und ich übernahm gemeinsam
mit meiner Frau die Mühle in Pacht. Außerdem wurde ich nach dem
Ausscheiden von Karl Uhde 1972 als Vertreter der Müller des Kreises Bitterfeld/ Gräfenhainichen in den Vorstand der Bä-Mü-Ko-Genossenschaft gewählt.
Inzwischen war unsere Familie angewachsen. Unsere drei Kinder –
Uwe, Elke und Karin – gingen bereits zur Schule, als uns 1974 der größte
Schicksalsschlag traf: Nach kurzer Krankheit verstarb meine Frau
plötzlich. Die Kinder, der Betrieb und meine gesellschaftlichen Verpflichtungen forderten mich. Doch meine Schwiegermutter Hilda unterstützte mich großartig, sie wusch Wäsche, kochte für uns und kümmerte sich um ihre Enkel.
Die nächste Hiobsbotschaft ließ nicht lange auf sich warten: Niemegk
sollte Opfer des Braunkohlenbergbaus werden. Trotz Protesten der Bewohner konnte der Ort nicht gerettet werden, und so kam der Bagger
immer näher. Am 1. September 1977 musste der Mühlenbetrieb wegen
der Überbaggerung abgemeldet werden. Im Sommer 1978 wurde die
Mühle im Auftrag der Grube durch die Feuerwehr abgebrannt.
Nun musste ich mich nach einer neuen Stelle umschauen. Mein Bruder
war als Obermüller im VEB Mühlenwerke
»Du bist Müllermeister, hier Camburg tätig und bot mir die Stelle eines
ist die Vorreinigung, hier die Walzenführers an. Zuerst arbeitete ich an
Reinigung und dort die den neuen Trockenanlagen, die gerade erst
Turbinenanlage und das angeschafft worden waren. Nachdem ich
Vermahlsystem. Du wirst mich mit der Maschine vertraut gemacht
schon klarkommen.« hatte, trockneten wir drei Wochen lang
feuchten Weizen, den die LPG lieferte. Danach schickte mich mein Bruder in die Roggenmühle. Seine Einweisung
in die Arbeit war knapp: »Du bist Müllermeister, hier ist die Vorreinigung, hier die Reinigung und dort die Turbinenanlage und das Vermahlsystem. Du wirst schon klarkommen.« Und fort war er. Doch für mich
galt es, viel Neues zu lernen, denn die Mühle wurde mit Wasserkraft angetrieben, die jedoch anfällig war, gleichmäßige Leistung zu bringen.
Das kannte ich von unserer Niemegker Mühle nicht, die gleichmäßig mit
Strom betrieben worden war.
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In den folgenden Jahren arbeitete ich in der Weizenreinigung, als Sichtermüller und Walzenführer. Schließlich wurde ich zum Betrieblichen
Brandschutzinspektor ernannt und später zum Stellvertreter des Obermüllers. Ab 1980 bildete ich als Handwerksmeister mit Lehrberechtigung Lehrlinge aus, kümmerte mich um die Qualifikation von Betriebsangehörigen und betreute Praktikanten aus Syrien, Namibia, die
Studenten der Ingenieurschule Greiz und der Humboldt Universität zu
Berlin. Einige unserer ausländischen Lehrlinge bekamen nach ihrem
Abschluss die Möglichkeit, ein Studium an der Ingenieurschule anzuschließen, und absolvierten dann ihre Praktika wieder bei uns in der
Mühle. So auch ein Namibier, der großes Interesse am Müllerberuf mitbrachte und die Gesellenprüfung durch sein Wissen und seine Arbeitsbereitschaft erfolgreich bestand. Als er zum Praktikum bei uns war, bot
ich ihm sogar an, für einen Tag die Stelle des Obermüllers zu übernehmen. »Philemon, mach das nicht«, riet ihm daraufhin einer unserer Kollegen. »Da ärgerst du dich nur weiß!«
Die Camburger Mühle war das Aushängeschild des VEB Mühlbau Wittenberg. Ausländische Delegationen kamen zu uns, um die Mühle zu begutachten. Unser Mühlentyp, eine 125-Tonnen-Standardmühle mit
Kurzmahlverfahren wurde in viele sozialistische Länder exportiert. Einmal sollte ich als Obermüller nach Syrien gehen, um dort beim Aufbau
einer Mühle zu helfen. Doch ich lehnte ab. 1977 hatte ich wieder geheiratet, wir besaßen ein großes Haus mit einem Obstgarten, und meine
Kinder waren gerade in der Ausbildung.
Meine Tochter setzte die Tradition der Familie fort und wurde Müllerin. Sie gewann »Ich habe von meinem Vater
den ersten Platz beim Berufsschulwettbe- das deutsche Müllerabzeichen
werb. Das musste natürlich geehrt werden. in Gold gekriegt, jetzt kriegst
So sagte ich zu ihr: »Ich habe von meinem du es.«
Vater das deutsche Müllerabzeichen in
Gold gekriegt, jetzt kriegst du es.« Sie legte viel Ehrgeiz und Fleiß an den
Tag, besuchte die Ingenieurschule und wurde Obermüllerin in Roda.
Dann kam das Jahr 1989 und die große Umbruchzeit im Osten. Sie
brachte für uns in der Camburger Mühle viele Umstellungen. Wir
mussten uns mit der Marktwirtschaft vertraut machen. Die Großbäckereien waren fast alle in westdeutscher Hand, und es wurde schwer,
unsere Produkte zu verkaufen. Die Mühlen in Weißenfels, Merseburg,
Bad Kösen und Bernburg arbeiteten bereits nicht mehr, und so versuchten wir, deren alte Kunden zu gewinnen. Auch boten wir neue Pro43
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dukte an: griffiges Weizenauszugsmehl für den Hausgebrauch oder
Ummantelungsschrot für Roggenbrote für die Großbäckereien. Zudem
richteten wir eine Verkaufsstelle für unsere Mühlenprodukte ein. Viel
Arbeit gab es für uns als im Frühjahr 1990 plötzlich Hamsterkäufe einsetzten und wir kaum mit der Produktion nachkamen.
Im Juni 1990 wurde in der Camburger Mühle eine neue Betriebsleitung
eingesetzt: Ich wurde einer von drei gleichberechtigten Geschäftsführern. Nach und nach mussten wir unsere Betriebsteile in Rutha und
Ammelstädt schließen, um das Überleben der Camburger Mühle zu
sichern. Einen kurzzeitigen Aufschwung erfuhren wir, als wir Mehl der
Type 405 in die Sowjetunion liefern konnten. Das Mehl wurde vom
Rostocker Hafen aus verschifft. So stellte sich eine gewisse Stabilität im
Betrieb ein. Doch keiner wusste, wie es weitergehen würde.
Zuhause hielten wir Familienrat und überlegten, ob wir die Mühle
übernehmen sollten. Fachlich waren wir alle qualifiziert: mein Bruder
und meine Tochter als Mühleningenieur
Wir wären ein gutes Team und Obermüller, mein Schwiegersohn als
gewesen, doch nach 14 Tagen Müllergeselle, ich als HandwerksmüllerBedenkzeit entschieden wir, meister und meine Frau als Finanzbuchhaldas Risiko nicht einzugehen. terin. Mein Sohn hätte die Lagerung und
den Transport leiten sollen, seine Frau den
Verkauf von Mühlenartikeln, meine erste Tochter als Krippenpädagogin die Kinder betreuen und ihr Mann den Fuhrpark leiten können.
Wir wären ein gutes Team gewesen, doch nach 14 Tagen Bedenkzeit
entschieden wir, das Risiko nicht einzugehen.
Wir wehrten uns lange dagegen, von westdeutschen Interessenten
übernommen zu werden, doch die Treuhand hatte andere Pläne. So
wurde die Mühle am 1. Juli 1991 mit allen Gebäuden, Inventar und
Ländereien an die Firma A. Mühlschlegel aus Bayern verkauft. Der
neue Besitzer setzte mich als Obermüller ein und nahm viele Umbauten vor. Für eine Million D-Mark errichteten wir eine neue Weizenreinigungsanlage. Bei laufendem Betrieb bauten wir die Roggenreinigung, das Silo und das Mehllager um.
1992 verließ ich die Camburger Mühle aus gesundheitlichen Gründen
und ging in den Ruhestand. Seither kann ich mich meinen Hobbys
widmen. Für die Feuerwehr recherchierte ich in alten Unterlagen, im
Museum übersetzte ich alte Handschriften und für die Kirche bearbeite ich Anfragen zur Ahnenforschung. Zu meinem achtzigsten Geburtstag wurde ich zum Dank von Stadt, Kirche, Feuerwehr und Mu44
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seum geehrt. So darf ich heute in Anlehnung an ein berühmtes Zitat
sagen: »Ich bin ein Camburger!«
Die DDR hatte ihre Vor- und Nachteile. Doch was ich heute beobachte,
lässt mich manchmal ratlos zurück. Was die Natur nicht schafft, wird mit
Chemie erreicht. Zu DDR-Zeiten wurde das Mehl nicht einmal gebleicht!
Außerdem kamen regelmäßig unangekündigte Kontrolleure vorbei, um
die Qualität zu sichern. So etwas gibt es in der Bundesrepublik nicht.
Heute dreht sich alles um den Umsatz. Das Mehl wird sogar chemisch
behandelt, damit es die Bäckereien einfacher beim Backen haben. Meine
Tochter versucht es mit der Bio-Produktion. Daran hängt die ganze Hoffnung.
Es liegt nun bei der Jugend, mit unseren Bäckereierzeugnissen wieder
zur Natur zurückfinden. Mir bleibt nur noch, meine Erfahrung durch
Wort und Schrift weiterzugeben.
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Saale-Holzland-Kreis

eigenes Haus abbezahlt«, stellte er enttäuscht fest. »Ich möchte endlich
mein eigenes Geschäft!«
In Kahla fand er 1965 eine Bäckerei, die zum Verkauf stand. Doch fünf

»Sie sind wohl

der Bäcker aus Kahla?«

Jahre nachdem wir den Betrieb eröffneten, erkrankte mein Vater an der

Klaus Blume
Bäcker
geboren 1942

Lunge. Er konnte die Bäckerei nicht mehr führen. Da ich 1962 meine Meisterprüfung absolviert hatte – und damit der jüngste Meister im Bezirk
Gera war – übergab er den Betrieb kurzentschlossen an mich. Meine Frau, die Kinderpflegerin gelernt hatte, unterstütze mich fortan in der Backstube und im Laden. Mein Vater stand mir trotz

»Muss ein Bäcker denn dumm sein?«, rief mein Vater eines Tages aus. Ich

seiner Krankheit mit Rat und Tat zu Seite, nicht

hatte ihm gerade erzählt, dass mir mein Lehrer davon abriet, den Beruf

nur in der Backstube. Er ging mit mir zur Bank und

zu ergreifen. »Du brauchst kein Bäcker zu werden«, hatte dieser gesagt,

half mir mit dem Schreibkram. Wenn es einmal einen Konflikt zwischen

»Du hast ein gutes Zeugnis und kannst etwas anderes machen.« Doch ich

uns gab, besprachen wir die Sache, und schon war es wieder vorbei.

wollte das Bäckerhandwerk erlernen.

Zu DDR-Zeiten lief unser Geschäft gut. Es war zwar oft schwierig, be-

Schon früh half ich bei meinem Vater in der Backstube mit. In der Stollen-

stimmte Zutaten zu bekommen, doch mit unseren eigenen Rezepten

backzeit wurde jede Hand gebraucht. Mein Vater war Backmeister bei ei-

hatten wir zu jeder Zeit gute Kundschaft. Auch als die Großbäckerei alle

ner Konsum-Bäckerei in Stendal und hatte dort zwanzig Mitarbeiter unter

Lebensmittelmärkte belieferte, blieben uns die Kunden treu.

sich. Die Arbeit als Angestellter erfüllte ihn jedoch nicht. Er wollte etwas

Dann kam die Wende und vieles änderte sich. Die ersten Jahre waren

Eigenes. Als wir 1957 Urlaub in Thüringen machten, erkundigte er sich bei

schwer. Keiner half uns, in den neuen Strukturen zurechtzukommen. Eine

der dortigen Genossenschaft in Rudolstadt, ob eine Bäckerei zum Verkauf

der Neuerungen war die Steuer: Bis zum Juli 1990 galt noch die Pauschal-

stünde. Drei Monate später erhielt er ein Angebot aus Uhlstädt. Die Be-

steuer. Weil mein Betrieb zwei Mitarbeiter hatte, musste ich 960 Mark an

sitzer der Bäckerei wollten verkaufen, zunächst sollte mein Vater das Ge-

das Finanzamt zahlen. Der Betrag blieb gleich, egal wie viel ich herstellte.

schäft jedoch pachten. Das ließ er sich nicht entgehen und unterschrieb.

Nach der Wende mussten wir für unsere Produkte die Mehrwertsteuer ab-

Ich hatte inzwischen die neunte Klasse beendet und durfte meine Bäcker-

führen. Wir mussten die Preise erhöhen. Doch die Menschen, die nun

lehre beginnen – beim Vater in der Bäckerei in Uhlstädt. Ich lernte an ei-

endlich ihr Westgeld bekommen hatten, wollten es nicht ausgeben. Sie

Ich lernte noch an einem
altdeutschen Kohleofen,
aus dem ich die Glut
herausholen musste,
sobald die Backkammer
heiß genug war.
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Mein Vater stand mir
trotz seiner Krankheit mit
Rat und Tat zu Seite, nicht
nur in der Backstube.

nem altdeutschen Kohleofen, aus dem ich die Glut

schauten ihre D-Mark an und sagten: »Euer Brot ist aber teuer!«

herausholen musste, sobald die Backkammer heiß

Glücklicherweise änderte sich das alsbald wieder. Alle unsere Stamm-

genug war. Dann schob ich die Brote einzeln hin-

kunden kamen zurück. Nicht wenige sagten zu

ein, einhundert Stück. Danach stand ich klitsch-

meiner Frau: »Frau Blume, wir haben überall pro-

nass geschwitzt in der Backstube. Heute werden

biert, aber nirgends schmeckt es so gut wie bei

die Brote außerhalb des Ofens auf ein Fließband

Ihnen!« Das Brot und der Kuchen aus dem Super-

gelegt. Zack, sind zwanzig Brote im Ofen. Der Bä-

markt konnten mit unseren nicht mithalten.

cker tippt die nötige Temperatur auf dem Display

Bergauf ging es auch, weil ich mit einem großen

Brot und Kuchen
aus dem Supermarkt
konnten mit unseren
nicht mithalten.

ein, und der Ofen erledigt den Rest. Der Backvorgang selbst ist heute reine

Kaffeehandelsunternehmen kooperierte. Schon vor der Währungsunion

Spielerei. Der Bäcker muss allerdings seine Gedanken beisammenhaben.

wurde mir ein ganzer Raum mit Kaffee vollgestellt. Diesen verkaufte ich

Da es mit dem Kauf der Bäckerei in Uhlstädt aus verschiedenen Gründen

für zehn Ostmark das Paket. Die Leute kauften ihn kiloweise. Später ka-

nicht klappte, beschloss mein Vater, weiterzusuchen. »Ich bezahle jeden

men die Damen des Unternehmens und boten Kaffeeverkostungen an.

Monat dreihundert Mark Pacht. Damit hätte ich in zehn Jahren ein

Das Ladenregal brachten die Verkaufsberaterinnen gleich mit.
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Außerdem investierte ich in den Betrieb und modernisierte ihn. Ich

begann ihre Bäckerlehre bei mir. Seit 2008 leitet sie den Betrieb. Sie hat

kaufte einen neuen Backofen und ein Fettbackgerät. Denn unsere Pfann-

eine schnelle Auffassungsgabe. Technische Probleme löst sie nebenbei.

kuchen – für die wir in der gesamten Region bekannt sind – backten wir

Meine jüngere Tochter Annett lernte Konditorin in einer Großbäckerei in

noch immer in einer einfachen großen Schüssel auf dem Gasherd. Jeden

Jena. Ich konnte sie nicht selbst ausbilden, denn Bäcker und Konditor

Pfannkuchen wendete ich mit einem Holzlöffel einzeln. Ich überlegte

sind zwei eigenständige Berufe. Doch als die Wende kam, bekam die

lange, was für ein Gerät ich kaufen solle. »Nimmst du ein kleines oder ein

Großbäckerei nur noch wenig Aufträge für Torten und Kuchen. Deshalb

großes, eins mit Kipprahmen, eins mit Garschrank?« Schließlich ent-

musste sie mit den anderen Auszubildenden Unkraut jäten. Zum Glück

schied ich mich für ein Gerät, mit dem ich 54 Pfannkuchen auf einmal

konnte ich ihr eine Stelle in einer Konditorei in Würzburg besorgen, doch

backen konnte. Es besaß einen automatischen Wenderahmen, der alle

nach einem halben Jahr wurde sie schwer nierenkrank. Sie konnte ihren

Pfannkuchen gleichzeitig wendete. Ein riesiger Fortschritt.

Beruf nicht mehr ausüben. Sie lernte langsam, mit der Krankheit zu le-

Bei den Rezepten blieb ich jedoch der Tradition treu. So backen wir unse-

ben. Wenn sie einen guten Tag hat, hilft sie in der Bäckerei mit. Sie model-

ren Mohnkuchen heute noch genauso wie früher. Dazu kochen wir den

liert kleine Figuren aus Marzipan für Torten, die Susann für alle mögli-

Mohn selbst. Ich probierte einmal fertigen Mohn aus der Tüte, doch der

chen Gelegenheiten anbietet.

Kuchen gelang nicht. »Was ist denn das für ein Mohnkuchen«, dachte ich,

Unterstützung bekommt Susann auch von ihrem Mann Peter, der seine

Auch die Brötchen backen
wir nach der althergebrachten Rezeptur. Das
sind keine Luftbrötchen.
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»der ist hart wie ein Brett und schmeckt scheuß-

Bäckerlehre bei mir machte. Ihr gemeinsamer Sohn Frederic absolvierte

lich.« Auch die Brötchen backen wir nach der alt-

ebenfalls vor zwei Jahren seine Gesellenprüfung.

hergebrachten Rezeptur. Das sind keine Luftbröt-

Somit arbeitet nun schon die vierte Generation in der Bäckerei Blume.

chen. Aber auch wir kommen nicht ohne

Sie alle hielten und halten an der Tradition fest, dass die Bäckerei mon-

Backmittel aus. Ich versuchte, darauf zu verzich-

tags geschlossen bleibt. Der Montag ist reserviert für den Schreibkram,

ten, doch die Semmeln sahen regelrecht krank

für Rechnungen und Bestellungen, für die leidige Arbeit, die ein eigener

aus. Das liegt auch an den heutigen Getreidesorten. Das Mehl ist ganz an-

Betrieb mit sich bringt. Und die Kunden verübeln es uns nicht. Andere

ders als früher. Zwar verstehe ich davon nichts – ich bin kein Landwirt –,

Bäcker öffnen ihr Geschäft nur halbtags. Die Kunden gewöhnen sich da-

doch ich bemerke den Unterschied im Mehl sofort, weil die Semmeln

ran und kommen trotzdem. Vorausgesetzt, man bietet gute Produkte an.

ohne Backtriebmittel nicht gelingen.

Ich kann nicht verstehen, dass Geschäfte von früh morgens um acht bis

Entscheidend für den Verkauf war immer, dass unsere Semmeln, Brote

nachts um zehn aufhaben sollen.

und Kuchen von gleichbleibender Qualität sind. Dadurch können wir

Neben vernünftigen Öffnungszeiten war mir immer wichtig, dass wir Bä-

unsere Stammkundschaft halten und neue Kunden gewinnen. Selbst

cker uns Urlaub gönnen. Jede Maschine braucht eine Pause und wird ge-

aus Jena kommen die Menschen, um unsere Pfannkuchen zu kaufen. Als

wartet. So braucht auch der Mensch eine Pause.

ich wegen einer Operation ins Krankenhaus musste, sagte ich dem Chef-

Deshalb legte ich von Anfang an fest, dass wir drei

arzt: »Ich muss am Mittwoch wieder raus. Ich muss doch die Pfannku-

Wochen im Jahr Urlaub machen. »Wenn wir uns

chen backen!« »Sie sind wohl der Bäcker aus Kahla? Ja, da holen wir auch

das nicht mehr leisten können«, sagte ich zu mei-

unsere Pfannkuchen.« Und siehe da, am Mittwoch stand ich wieder am

ner Frau, »dann müssen wir aufhören.«

Backofen.

Die Bäckerei Blume geht indes einer guten Zu-

Inzwischen habe ich den Betrieb an die nächste Generation übergeben.

kunft entgegen. Noch einige Zeit nach der Über-

Unsere beiden Töchter blieben dem Bäckerhandwerk treu. Meine ältere

gabe an meine Tochter erledigte ich die Ofenarbeit. Eines Tages fragte

Tochter Susann wollte eigentlich Erzieherin werden. Doch bei der Berufs-

mich Susann: »Zeigst du mir, wie es geht. Dann brauchst du es nicht mehr

beratung erfuhr sie, dass sie die Ausbildung nur in Jena machen könne.

machen.« »Freilich zeige ich es dir«, antwortete ich. Danach ging ich nicht

»Wenn ich jeden Tag nach Jena fahre und dafür schon früh um fünf Uhr

mehr in die Backstube. Die jungen Leute müssen ihre eigenen Fehler ma-

aufstehen muss, dann kann ich auch Bäcker werden«, stellte sie fest und

chen und daraus lernen und sie machen es gut.

Neben vernünftigen
Öffnungszeiten war mir
immer wichtig, dass
wir Bäcker uns Urlaub
gönnen.
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Camburg

Familienbetrieb
seit 1895

Thomas Hönnger
Fleischer
geboren 1971

1895 eröffnete die erste Filiale der Fleischerei Hönnger in Jena. Das war
der Beginn unseres Familienbetriebes, den wir heute schon in der vierten Generation führen. 1936 übernahm mein Großvater Fritz die Fleischerei von seinem Vater. Meine Großmutter stammte aus einer Fleischerfamilie in Nordrhein-Westfalen. So wurde unser Betrieb, wie im
Handwerk üblich, von einem Ehepaar geführt.
Mein Großvater verstarb 1955. Meine Großmutter stellte dieser Schicksalsschlag vor eine schwere Herausforderung. Zurückgeblieben mit zwei
Söhnen – zehn und achtzehn Jahre alt –
Meine Oma stand vor der musste sie nun die Verantwortung für das
Wahl: Entweder fand sie für Familienunternehmen tragen. Zwar hatte
den Betrieb einen Meister der ältere Sohn bereits die Lehre beendet, er
oder er würde geschlossen war jedoch noch lange nicht so weit, einen
werden. ganzen Betrieb zu führen. Meine Oma stand
vor der Wahl: Entweder fand sie für den Betrieb einen Meister oder er würde geschlossen werden. Sie entschied
kurzerhand: »Ich will das selber machen!« Als erste Frau der Region legte
sie Ende der Fünfzigerjahre die Meisterprüfung im Fleischerhandwerk
ab. Hut ab!
Mit Erfolg führte sie den Betrieb bis ins Jahr 1973. Dann übernahm ihr
älterer Sohn, mein Onkel – nach seinem Vater Fritz benannt – den Betrieb. Leider litt Onkel Fritz seit seinem sechzehnten Lebensjahr an
Schuppenflechte. Zwei Jahre Betriebsführung verschlimmerten das Problem. Und so sagte er zu meinem Vater: »Weißt du, Wolfgang, es ist
Quatsch, wenn du dir irgendwo einen eigenen Betrieb suchst. Das wäre
nicht richtig. Übernimm du lieber die Fleischerei und ich arbeite bei dir
mit.« So waren sich die beiden ganz einig.
Die folgende Zeit war schwer für das Handwerk. Die privaten Unternehmen durften keine weiteren Mitarbeiter einstellen oder ausbilden. Zu26
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dem gab es Probleme, Material zu beschaffen. Steinmetze hatten keine
Steine, Fleischer hatten kein Fleisch. Wenn in Leipzig die Messe stattfand, bekam man nur Schweinehälften ohne Keule. Diese wurden den
Messebesuchern als Schnitzel serviert. Regten wir uns darüber auf, erhielten wir stets die gleiche Antwort: »Na, dann nimm halt keine.«
Lange verfolgte die Führung der DDR das Ziel, privates Handwerk abzuschaffen und zu verstaatlichen. Nichtsdestotrotz machte die Produktion
der privaten Fleischer laut Schätzungen fünfzig Prozent der Versorgung
aus. Erst Anfang der Achtzigerjahre erfolgte ein politisches Umdenken.
Es durften wieder Lehrlinge ausgebildet werden, und die Einschränkungen wurden gelockert.
In meiner Familie drehte sich stets alles um den Betrieb. Da meine Mutter und mein Vater bis 18 Uhr in der Fleischerei arbeiteten, hieß es für
meinen Bruder und mich: Abendbrot vorIn meiner Familie drehte sich
bereiten. Natürlich mit eigener Wurst. Mein
stets alles um den Betrieb.
Bruder hatte zunächst keine Lust auf das
Fleischerhandwerk und wurde Kfz-Schlosser. Ich selbst wäre gern ein bisschen länger zur Schule gegangen, doch
in der DDR musste man sich für drei Jahre zur Volksarmee verpflichten,
bevor man überhaupt zur Erweiterten Oberschule und damit zum Abitur zugelassen wurde. Außerdem war mein Weg in unseren Traditionsbetrieb so gut wie besiegelt: Wenn ich bei der Berufsberatung meinen
Namen aussprach, wurde mir gesagt: »Wer bist Du? Der Sohn vom Fleischer Hönnger? Na, dann brauchen wir nicht weiterreden. Der nächste!«
1987 ging ich nach Gera, um das Fleischerhandwerk zu erlernen. Mein
Vater bildete zwar Lehrlinge aus, doch den eigenen Sohn in den Betrieb
zu holen, schien ihm zu heikel: Entweder er wird nicht rangenommen
oder doppelt so hart, dachte er. So lernte ich in einem anderen Betrieb.
Meine wichtigste Lektion aus der Zeit: Bratwurst heißt in Gera »Roster«
und Knackwurst heißt »Bratwurst«.
1989 kehrte ich zurück in den elterlichen Betrieb und legte vier Jahre
später auf der Berufsschule in Gera die Meisterprüfung ab. Nach der
Wende passierte zunächst nicht viel. Wir kamen zwar endlich an Material und Maschinen heran, finanzielle Mittel waren aber nach wie vor
begrenzt.
Mein Vater war immer bestrebt, den Betrieb auszubauen. Pünktlich zu
unserem hundertjährigen Jubiläum zogen wir 1995 aus der Innenstadt
von Jena nach Dorndorf um, wo wir nach unseren Vorstellungen einen
modernen Produktionsbetrieb nach EU-Standard bauten. Die Jubilä27
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umsfeier veranstalteten wir noch im Stammgeschäft in Jena. Die gesamte Gasse war voller Menschen, die umliegenden Gaststätten und
Geschäfte beteiligten sich. Im Laufe der nächsten Jahre eröffneten wir
weitere Filialen und schlossen sie wieder, wenn das Geschäft am
Standort nicht gut funktionierte. Heute führen wir Filialen in Jena, Erfurt und Dorndorf-Steudnitz.
Das Geschäft für die kleinen Fleischereien läuft gut. Jeder neue
Fleischskandal treibt die Kundschaft zu uns. Doch neben der wachsenden Bürokratie, die unseren Beruf erDas Geschäft für die kleinen schwert, macht uns der Fachkräftemangel
Fleischereien läuft gut. Jeder zu schaffen. Wir bilden weiterhin fleißig
neue Fleischskandal treibt die aus und sind bestrebt, die Lehrlinge zu
Kundschaft zu uns. übernehmen. Heutzutage ist es allerding
schwierig, junge Leute für unser Handwerk zu begeistern. Aktuell haben wir eine Auszubildende zur Fachverkäuferin, die in diesem Jahr auslernt. Sie ist eine gebürtige Griechin, die ich über ein Projekt gewinnen konnte, welches sich für junge
Menschen aus europäischen Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit stark macht. Die junge Frau belegte beim Lehrlingswettbewerb
auf der Messe in Erfurt den ersten Platz von sechzig Auszubildenden.
Auf ihre hervorragende Leistung war sie stolz, und als Landesinnungsmeister des Thüringer Fleischerhandwerks durfte ich ihr ihren Preis
sogar selbst überreichen.
Leider sind wir Fleischer nicht unersetzbar. Für die Industrie ist es ein
Leichtes, uns abzulösen. Daher müssen wir mit der Zeit mitgehen und
uns eine Nische suchen. Dafür existieren
Leider sind wir Fleischer nicht vielfältige Ansätze. Einige spezialisieren
unersetzbar. Für die Industrie sich auf den Catering- und Partyservice.
ist es ein Leichtes, uns Ich begriff schon früh, dass wir mehr Menabzulösen. schen über Social Media erreichen als
über eine klassische Zeitungsanzeige. Wir
richteten eine Internetseite ein und führten viele Jahre einen OnlineShop. Dieser lief sehr gut, scheiterte jedoch, einerseits weil wir niemanden fanden, der ihn professionell betreut und andererseits an der
Datenschutzgrundverordnung, die mir zu heikel wurde. Es besteht die
Gefahr, kostenpflichtig abgemahnt zu werden, was uns wegen fehlender Nährwertkennzeichnung schon einmal passierte. Um den Shop
weiterzuführen, fehlt uns schlicht eine weitere Arbeitskraft. Bisher
hatte ich Internetseite und Shop selbst erstellt und betreut. Doch
28
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mein Zuständigkeitsbereich ist das verkaufte Produkt, Fleisch und
Wurst, und nicht die Einrichtung und Führung eines Online-Shops.
Im Moment konzentriere ich mich lieber auf die Produktion und den
Verkauf über unsere Filialen. Damit fühle ich mich wohl, das ist mein
Metier!

29
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Altenburg

der Mutzbraten über dem offenen Feuer gebraten wurde. Ich hatte viel
Spaß daran, abends wie Rumpelstilzchen übers Feuer zu springen – bis

Der Mutzbratenkönig

André Schakaleski
Fleischer
geboren 1970

ich plötzlich mit nackigen Füßen in der Glut landete. Keine schöne Erfahrung!
Nach der zehnten Klasse begann ich eine zweijährige Lehre als Facharbeiter für Fleischbe- und -verarbeitung in einer Privatfleischerei in Schmölln
und Gößnitz. Mein Ziel war es, mich selbstständig zu machen. Dafür
wollte ich nach der Lehre meinen Meister anschließen und eine Verkaufs-

Der Mutzbraten ist ein typisches regionales Produkt aus Ostthüringen. Es

stelle der staatlichen Handelsorganisation HO oder des Konsums über-

handelt sich um faustgroße Stücke frisch gewürzten Schweinefleischs,

nehmen. Doch es kam anders als erwartet. Denn zuvor musste ich meinen

speziell Schweineschulter oder -kamm, die am Spieß über Birkenholz-

Armeedienst ableisten. Schon in der achten Klasse waren Soldaten der

feuer gebraten werden. Ich sage bewusst gebraten, denn ein Mutzbraten

Nationalen Volksarmee zu uns in die Schule gekommen. Sie wollten, dass

wird nicht gegrillt, sondern wie der Name schon sagt: gebraten.

wir uns für einen mehrjährigen Dienst verpflichten. Ich wusste, dass ich

Seine Geschichte reicht bis in das Jahr 970 zurück, als er erstmals ur-

erst nach Ableisten des Dienstes meine Selbstständigkeit würde beginnen

kundlich in meiner Heimatstadt Schmölln erwähnt wurde. Auf dem

können. Deshalb überlegte ich: Nehmt mich bloß so schnell wie möglich

Speiseplan jeder Familie der Stadt ist er ein Muss. Und nicht umsonst

zur Armee, damit ich dann mein eigenes Ding machen kann. Nach Ab-

befindet sich am Schmöllner Ortseingang eine

schluss der Lehre trat ich also den dreijährigen Wehrdienst an.

Tafel mit der Aufschrift: Knopf- und Mutzbraten-

Dann kam die Wende. Bei Leipzig als Unteroffizier stationiert, bekam ich

stadt. Woher ich das alles weiß? Nun, ich bin der

eines Tages die Botschaft: »Wer aufhören möchte, kann dies nun tun.« Ich

Mutzbratenkönig!

ergriff die Chance und kehrte nach Schmölln zurück, um meiner Beru-

Mein Vater, ein gebürtiger Schlesier, lernte in den

fung als Fleischer zu folgen. Doch außerhalb der Kaserne war die Welt,

Sechzigerjahren meine Mutter kennen – die Toch-

wie ich sie kannte, plötzlich eine andere geworden. Ich musste mich neu

ter einer typischen Schmöllner Knopf- und Bürs-

orientieren. Um Fuß zu fassen, arbeitete ich als Fleischer bei meinem

tenmacher-Familie. Mein Vater war Werkzeug-

ehemaligen Lehrmeister in Gößnitz, bis mein Vater eines Tages berich-

macher, meine Mutter arbeitete beim Rat des Kreises Schmölln in der

tete, dass in der Lohsenstraße ein Grundstück frei werden würde, auf dem

Abteilung Jugend, Kultur und Sport als Referentin für Jugendfragen. Um

es früher eine Fleischerei gegeben hatte. Ich verliebte mich in das Haus,

meinen Vater mit den ostthüringischen Traditionen vertraut zu machen,

überlegte nicht lange und machte ein Kaufangebot. Am 8. September

besuchten sie unser legendäres jährliches Schmöllner Pfefferbergfest.

1992 eröffnete ich eine Verkaufsstelle für Fleisch- und Wurstwaren. Mein

Hier wurde er zum ersten Mal davon inspiriert, wie man Mutzbraten ver-

Gewerbeeintrag lautete damals Einzelhandel mit

markten kann. Mein Vater war davon dermaßen begeistert, dass er seinen

Fleisch und Wurstwaren sowie Backwaren. Es

eigenen Mutzbratenstand baute und damit schließlich 1976 auf der

wurde also noch nichts selbst produziert.

1000-Jahr-Feier in Altenburg debütierte. An Feiertagen, wie dem 1. Mai

Die ersten zwei Jahre waren von mehreren Kom-

und dem 7. Oktober, oder auf kleineren Weihnachtsmärkten verkaufte er

plikationen geprägt. Direkt vor meinem Laden

fortan Mutzbraten. Mein Bruder und ich waren von der Pike auf dabei.

begannen Straßenarbeiten, die mir die Laufkund-

Wir begleiteten unseren Vater auf Stadtfeste und Märkte, als ich alt genug

schaft verschreckten. Ich musste mir etwas ein-

war, half ich ihm beim Verkauf.

fallen lassen, um trotzdem Umsatz zu machen. Weil Stadtfeste, Jubiläen

Eine Begebenheit brannte sich mir ins Gedächtnis ein: Als ich drei Jahre

und Märkte immer beliebter wurden, wollte ich aufs mobile Geschäft

alt war, verbrachten wir in einem der Betriebsferienheime des Rates des

umsteigen. Meine Eltern besaßen noch Kontakte zu Veranstaltern und

Kreises Schmölln den Urlaub. Dort gab es Mutzbratenstände, an denen

halfen mir.

Die Geschichte des
Mutzbratens reicht bis in
das Jahr 970 zurück, als er
erstmals urkundlich in
meiner Heimatstadt
Schmölln erwähnt wurde.
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Direkt vor meinem Laden
begannen Straßenarbeiten,
die mir die Laufkundschaft
verschreckten. Ich musste
mir etwas einfallen lassen.
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Ich erwarb mein erstes mobiles Verkaufsauto – einen gebrauchten Fiat

meine Verkaufstechniken weiter. In Italien ließ ich Musik laufen, um für

Ducato. Damit fuhr ich an den Festwochenenden und Feiertagen auf

Stimmung zu sorgen. Die Musik war etwas Besonderes, das die Italiener

Feste, Märkte und Veranstaltungen aller Art, um unsere Thüringer Spezi-

von ihren Märkten nicht kannten. Es war ein Mix aus deutscher, interna-

alitäten zu verkaufen. Die »Wessis« waren dort klar im Vorteil. Sie standen

tionaler und speziell holländischer Schlager und Popmusik. Das gesamte

auf den besten Plätzen und bekamen dort die meiste Kundschaft. Als

Rahmenpaket aus Dekoration, Produktpräsentation, Lichtgestaltung am

zweiundzwanzigjähriger Amateur mit einem kleinen Verkaufsauto

Abend und mein Interesse an der italienischen Kultur und Sprache ka-

konnte ich da nicht mithalten. Ich fasste den Entschluss: Ich will eben-

men bei der italienischen Kundschaft gut an und verhalfen mir zum Er-

falls die besten Plätze ergattern! Ich will auch 1A sein!

folg. Und meine Kollegen auf dem Markt ahmten sie nach.

Ich arbeitete hart – und meine Bemühungen zahlten sich aus. Als das

Nach jahrelanger Arbeit, vielen Herausforderungen und Erfolgserlebnis-

mobile Verkaufsgeschäft immer besser lief, sperrte ich 1996 den Laden in

sen überlegte ich jedoch, die Touren durch Europa aufzugeben. Das

der Lohsenstraße zu und fokussierte mich auf die Marktfahrten. Ich in-

kannst du nicht dein Leben lang machen, dachte ich und machte mich

vestierte in meinen ersten absenkbaren Verkaufsanhänger beim Hand-

auf die Suche nach einem Nachfolger für das Italiengeschäft. 2017 war es

werksbetrieb GAMO Verkaufsfahrzeuge Altenburg und startete durch wie

so weit. Ich fand ihn in meinen eigenen Reihen. Ein langjähriger, noch

eine Rakete. Schon bald durfte ich bei großen Veranstaltungen meine

junger, Mitarbeiter, der das Geschäft bei mir von der Pike auf gelernt

Grillspezialitäten auf den 1A-Plätzen anbieten.

hatte, war nun soweit, sich selbstständig zu machen. Was lag also näher

Eines Tages las meine Mutter in einer Fachzeitschrift, dass der europäi-

als dieser Schritt. Er übernahm das Italiengeschäft und führt es seither

sche Markthandelsverband in Florenz einen Markt organisieren würde.

erfolgreich. Das freut mich, denn so waren die zwanzig Jahre harte Arbeit

Ich war von der Idee, meine Spezialitäten in den Süden zu bringen, be-

nicht umsonst.

geistert und beschloss: Da müssen wir hin! Ein Förderer und ehemaliger

Seit 2018 verkaufe ich gemeinsam mit meiner Frau nur noch auf deut-

Mitarbeiter aus dem Landwirtschaftsministerium erkannte mein Poten-

schen Märkten. Damals sagte ich zu ihr: »Drei Jahre haben wir Zeit, um

zial und unterstützte mich. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Durch

uns hier richtig zu etablieren.« Die Grundlagen waren zum Glück bereits

seine Hilfe stellte uns das Thüringer Landwirtschaftsministerium ein

gelegt. Und wir schauen heute optimistisch in die Zukunft.

Kühlauto zur Verfügung, um für das warme Klima ausgestattet zu sein.

Mein großer Wunsch ist es, dass der Mutzbraten als Thüringische Spezia-

Schon am ersten Abend
erfreuten sich unsere
Gerichte großer Beliebtheit,
der Grill wurde komplett
leergeräumt!
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Gut vorbereitet, machten sich meine Eltern auf

lität für die Nachwelt erhalten bleibt, doch dafür müssen einige Hürden

den Weg nach Italien, während ich die Stellung in

überwunden werden. Die größte Herausforde-

der Heimat hielt. Schon am ersten Abend erfreu-

rung stellen die strengen Gesetzesauflagen und

ten sich unsere Gerichte großer Beliebtheit, der

der riesige Bürokratieapparat in Europa dar. Da

Grill wurde komplett leergeräumt! Als die Veran-

gibt es überflüssige Straßentransportverordnun-

staltung zwei Jahre später wiederholt wurde, fuhr

gen, übertriebene Hygienekontrollen und Aufla-

ich selbst nach Florenz und machte wieder ein

gen. Ich gab mir immer Mühe, ordentlich zu ar-

Mein großer Wunsch ist es,
dass der Mutzbraten als
Thüringische Spezialität für
die Nachwelt erhalten bleibt.

gutes Geschäft. Ich dachte mir: Jetzt musst du reagieren! Ich investierte,

beiten und befolgte alle Richtlinien. Und dennoch wurde ich von den

passte mich den italienischen Kunden an und nahm an Europamärkten

zuständigen Beamten oftmals schikaniert. Meine Einstellung dazu kann

in Belgien, Österreich und in England teil. Bis 2017 war ich jeden Frühling

ich am besten mit einem Zitat des Inhabers des Zirkus Roncalli, Bernhard

und Herbst in Italien unterwegs, im Sommer verkauften wir den Mutz-

Paul, beschreiben: »Die beste Förderung ist weniger Behinderung.«

braten auf regionalen Märkten in Deutschland.

Ich sehe mich als einen der wenigen Glücklichen, die den Sinn des Le-

Währenddessen gab es viele politische Veränderungen, ich erlebte den

bens für sich gefunden haben. Der Mutzbraten ist meiner, deshalb

Übergang von Lira zu Euro sowie die Anpassungen der italienischen Hy-

möchte ich der Nachwelt mein Wissen so gut ich kann weitergeben. Das

gienerichtlinien an das einheitliche europäische Hygieneabkommen

ist das Allerwichtigste, denn wenn Wissen verloren geht, reißt der Faden

HACCP. Um bei der Kundschaft besser anzukommen, entwickelte ich

zwischen dem Gestern und dem Morgen.
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Glas

Wir verwandeln
Formen
»Die Geschichten der
Handwerker erzählen von
prägenden Erfahrungen.
Historische Weltereignisse
wie Kriege, Diktaturen, die
Wende verknüpft mit den sehr
berührenden, persönlichen
Erlebnissen.«
Stefan Lobenstein, Präsident
der Handwerkskammer Erfurt

Thüringer Wald

Handwerk mit

Geschick und Talent

Hans-Günther Schmidt
Glasapparatebauer
geboren 1945

Für die Glasbläserei braucht man Geschick und Talent. Ich hielt schon als
Kind das Glas in die Flamme, zog Spitzen und probierte Formen zu blasen. Zu dieser Zeit gab es viele Glasbläsereien im Ort, auch im Wohnhaus
eines meiner Freunde.
Nach Abschluss der Schule bewarb ich mich in der PGH Laborglas Stützerbach als Glasbläser. Von dort wurde ich zur Berufsausbildung als Glasapparatebauer mit Abitur nach Ilmenau delegiert. Mein Lehrmeister,
Herr Dittrich, kommt noch heute oft in unsere Firma und bewundert mit
stolzem Gesicht, was aus seinem Lehrling geworden ist.
Nach der dreijährigen Ausbildung kehrte ich in meinen Heimatort zurück
und spielte mit dem Gedanken, ein Studium zum Glasingenieur anzuschließen. Doch die Löhne, die Glasapparatebauer in der PGH verdienten, waren sehr verlockend. Es gab sogar eine Gewinnausschüttung, also
ein dreizehntes Monatsgehalt. Daher entschied ich mich, in der PGH zu
bleiben.
Unser Meister war ein Riesenkerl, der uns mit allen Hunden hetzte. Wenn
wir nicht spurten, packte er uns auch mal am Genick. Doch die Mühe
lohnte sich. Bei ihm vertieften wir unsere handwerklichen Fähigkeiten

Unser Meister war ein
Riesenkerl. Wenn wir
nicht spurten, packte er
uns auch mal am Genick.

und erhielten unseren Feinschliff.
In der PGH in Stützerbach gab es viele einzelne
Betriebe und Meisterbereiche, die in ihren eigenen Werkstätten produzierten. Doch dann wurde
die PGH in den VEB Glaswerk Stützerbach überführt. Alle Einzelbetriebe wurden aufgelöst, alle

Glasarbeiter sollten gemeinsam im Glaswerk hinter einem Tor sitzen.
Auch die Bezahlung änderte sich nun. In der PGH hatten wir Stücklohn
erhalten, wir wurden also nach Stückzahlen bezahlt. Wer gut und schnell
arbeitete, verdiente viel, wer langsamer war, verdiente weniger. Im VEB lief
das anders. Es wurde eine Norm festgelegt, eine Stückzahl, die im Monat
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hergestellt werden sollte. Da Mehrleistung nun nicht mehr honoriert

Vater, der bereits seit 1951 in Westdeutschland lebte und in der Glasbran-

wurde, wurde sie auch nicht erbracht. Es wurde nur die Norm erfüllt.

che tätig war, fuhr ich einige kleine Firmen ab. Doch überall bekamen wir

1986 hatte ich genug von der Arbeit im VEB. Ich ging zu einem selbstän-

nur Absagen.

digen Glaskünstler in Ilmenau, der mich als Heimarbeiter einstellte. In

Schließlich fanden wir jedoch ein modernes Unternehmen, das von ei-

meinem Haus richtete ich mir eine eigene Werkstatt ein und widmete

nem ehemaligen Ilmenauer geführt wurde. Er war 1953 in den Westen ge-

mich vier Jahre der Kunst. Ich produzierte Gläser, die mir als Entwurf vor-

flüchtet und beschäftigte inzwischen zwanzig Angestellte. Glücklicher-

Ich besaß ein Gebläse, ein
Sauerstoffmanometer und
einen Arbeitstisch. Mehr
brauchte ich nicht. Der
Rest war Geschick und
Talent bei der Handarbeit.

84
20

gelegt wurden.

weise suchte er neue Fachkräfte und war damit einverstanden, dass ich

Nach der Wende nutzte ich die Gelegenheit, um

von Manebach aus für ihn tätig war. Durch die Ar-

mich als Glasapparatebauer selbstständig zu ma-

beit bei ihm wurde ich bekannter. Es trudelten

chen. Ich hatte ja schon eine eigene Werkstatt, die

neue Aufträge ein. Denn wenn ein Glasbläser gute

ich nur modernisieren musste. Und schon konnte

Arbeit leistet, spricht sich das schnell herum. Un-

ich loslegen. Große Investitionen waren nicht nö-

ter anderem bekam ich eine Anfrage, Formen für

tig. Ich besaß ein Gebläse, ein Sauerstoffmano-

die Produktion von Kondomen herzustellen. Ich produzierte Glaskörper in

meter und einen Arbeitstisch. Mehr brauchte ich

verschiedener Ausfertigung. Je tausend Stück davon werden in einer An-

Wenn ein Glasbläser gute
Arbeit leistet, spricht sich
das schnell herum.

nicht. Der Rest war Geschick und Talent bei der Handarbeit.

lage gleichzeitig in flüssiges Latex getaucht.

Doch leider hatte ich keine Kunden, für die ich produzieren konnte. Die

Nach und nach baute ich mir einen weltweiten Kundenstamm auf und be-

Betriebe, die das Glaswerk zuvor beliefert hatte, gab es nicht mehr. So

trieb gleichzeitig meinen Apparatebau. Mein Sohn Tobias half mir in der

machte ich mich auf in die alten Bundesländer. Gemeinsam mit meinem

Werkstatt. Zum Glasbläser hatte er sich nicht ausbilden lassen, sondern
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war Zahntechniker geworden. Doch wie in allen Branchen hatten auch sie

Die Glasbläserei ist eine ganz besondere Handwerkskunst, die nicht

nach der Wende nicht viel zu tun. Da mein Sohn aufs Däumchendrehen

mehr viele beherrschen. Unsere Arbeit ist schön und interessant. Nicht

keine große Lust hatte, arbeitete er bei mir mit. Er besitzt die nötige Fein-

das Blasen, sondern das Drehen ist daran das

fühligkeit und hat Talent. Schließlich fragte ich ihn: »Willst du nicht um-

Schwierige. Sobald das Glas heiß wird, verflüssigt

steigen?« Schweren Herzens gab er seinen Beruf auf und schulte um. Er tat

es sich. Dann muss der Glasbläser schnell und

sich mit einem Kumpel zusammen, der Kunstglasbläser war, und ich un-

konzentriert arbeiten, um es in die gewünschte

terrichtete die beiden bei mir zu Hause. Nach fünf Jahren und einem Theo-

Form zu bringen. Das Glas muss mit beiden Hän-

rie-Crash-Kurs in Erfurt legte er die Meisterprüfung erfolgreich ab.

den synchron gedreht werden, sonst entsteht ein

1998 war meine Werkstatt zu klein für die vielen Aufträge geworden. Ich

korkenzieherähnlicher Gegenstand. Es dauert viele Jahre bis man diese

kaufte ein Haus in der Nachbarschaft, dass wir zu einer Werkstatt umbau-

Fertigkeit meistert. Eigentlich hören wir unser ganzes Leben nicht auf zu

ten. Weil das Geschäft immer besser lief, bauten wir immer wieder an,

lernen.

Die Glasbläserei ist
eine Handwerkskunst,
die nicht mehr viele
beherrschen.

doch irgendwann reichte auch dieser Platz nicht mehr.
2006 gründete ich mit meinem Sohn eine GbR. 2010 fanden wir das Gebäude in Ilmenau, in dem die Firma – die ich 2016 vollständig anTobias
übergab – noch heute sitzt. Wir beschäftigen inzwischen 22 Arbeiter, die
Firma steht auf sicheren Beinen und wir leben unser Credo: Wenn das

Wir leben unser Credo:
Wenn das Geschäft gut
geht, soll es auch den
Mitarbeitern gut gehen.

Geschäft gut geht, soll es auch den Mitarbeitern
gut gehen. Wir unternehmen jedes Jahr einen Betriebsausflug und bemühen uns, die Löhne, soweit möglich, anzupassen. Leistung anzuerkennen ist dabei das Wichtigste. Das motiviert und
stärkt den Zusammenhalt in der Firma.

Der Glasapparatebau ist für uns ein wichtiges Standbein. Wir stellten bereits dreitausend verschiedene Artikel her. Jedes Teil ist anders und stellt
uns vor neue Herausforderungen. Von den Kunden erhalten wir Zeichnungen, die uns als Vorlage dienen und anhand derer wir beurteilen, ob
der Apparat umsetzbar ist. Für eine Firma sollen wir in den nächsten Monaten ganz spezielle Konstruktionen produzieren. Auf der Zeichnung
sieht man drei umeinandergewickelte Schlangen. Wir müssen uns nun
überlegen: Wie bauen wir das auf und wie verbinden wir die verschiedenen Teile? Welche Werkzeuge müssen wir dafür bauen? Die Maße müssen
zu einhundert Prozent stimmen. Da ist ein hohes Können gefragt.
Seit 57 Jahren bin ich ununterbrochen als Glasbläser tätig. Meine Frau,
die in einem Steuerbüro arbeitete, übernahm nach ihrer Schicht zehn
Jahre lang zusätzlich meinen Papierkram. Ich bin ihr dankbar, dass ich
durch ihre Hilfe nur wenig Zeit im Büro verbringen musste und mich
ganz meinem Handwerk widmen konnte. Nachdem die Zahl der Beschäftigten weiter zunahm, wurde sie von mir eingestellt und ist noch
heute im Betrieb tätig.
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Thüringer Wald

Kühlaggregaten zu transportieren, die sich ein bis zwei Kilometer vom
Lehrbetrieb entfernt befanden. Denn die notwendige Entspannungsoder Kühlungsprozedur der Glasgeräte erfolgte in verschiedenen Ilmen-

»Ich lebte für den Beruf

des Glasapparatebläsers«

auer Glashütten. Da die Transportwege dorthin zum Teil sehr holprig wa-

Theo Dietrich
Glasapparatebläser
geboren 1934

ren und der Handwagen keine Gummibereifung hatte, kam es oft zu
Glasbruch. Immer wurde der Schaden dem Lehrling angelastet. Die regelmäßigen Besuche in den Glashütten erwiesen sich aber auch als sehr
informativ und lehrreich. Zum einen galten sie als Treffpunkt vieler
Gleichverurteilter – so nannten wir uns Lehrlinge im ersten Lehrjahr –,
die ihre Erfahrungen austauschten, zum anderen ergab sich die Möglich-

Als Glasapparatebläser verschlug es mich an viele Ecken und Enden

keit, den Glasmachern in den Hütten bei der Urformung des zähflüssigen

Deutschlands, auch im Ausland war ich unterwegs. Obwohl ich seit drei-

Glases zuzusehen, also dabei, wie aus der Glasmasse eine bearbeitbare

ßig Jahren nicht mehr in meinem Beruf arbeite, bin ich stets fasziniert,

Erstform wird. Eine bleibende und tolle Erfahrung für die folgende beruf-

wenn ich als Ruheständler gelegentlich zusehen kann, wie starres, zer-

liche Entwicklung zum Glasapparatebläser.

brechliches Glas mit Hilfe hoher Temperaturen unendlich vielseitig ver-

Bald wurde mir bewusst, dass Herstellung und Weiterverarbeitung mitei-

formt wird.

nander kooperieren müssen. Nur sauber geschmolzenes Glas, einschließ-

Bereits als Schuljunge nutzte ich die Gelegenheit, beim Glasblasen zuzu-

lich seiner ersten Urformung, beispielsweise in Rohre, garantiert eine

schauen. In meinem Wohnort Oehrenstock gab es viele Heimarbeiter,

qualitative Weiterverarbeitung. Insofern waren diese »bildungsfremden

die den Glasbläserberuf ausübten und in geschickter Weise die kompli-

Nebenarbeiten« für mein gesamtes Berufsleben vorteilhaft. Durch zielge-

ziertesten Laborgeräte herstellten. Im Alter von 14 Jahren entschied ich

richtetes, interessiertes und motiviertes Lernen und Arbeiten schaffte ich

mich, diesen traditionellen Beruf zu erlernen. Meine Eltern, selbst in der

immer einen Ausgleich.

glasverarbeitenden Industrie tätig, ermutigten mich zu dieser Entscheidung. Ich begann meine Lehre 1948 in der bekannten Ilmenauer Firma
Eydam & Krieger, die Glasgeräte und Thermometer in alle Welt verkaufte.
Die tragenden Säulen dieses Betriebs bildeten drei erfahrene Meister im
fortgeschrittenen Alter. Sie waren Glasbläser-, Thermometer- und Glasschleifmeister.
Durch die Folgen des 2. Weltkrieges war der Betrieb personell stark unterbesetzt. Die Ausbildung eines leistungsfähigen Nachwuchses war daher

Der Lehrjunge im
ersten Lehrjahr war das
»Mädchen für alles«. Er
musste das tun, was der
Meister von ihm verlangte,
ohne Widerspruch.

wichtig. Drei Jahre dauerte die Lehrzeit eines
Glasbläsers. Das erste Lehrjahr begann mit Hilfsdiensten, um notwendige Leistungen im Werkstattgeschehen aufrechtzuerhalten. Der Lehrjunge im ersten Lehrjahr, auch Stift genannt, war
das »Mädchen für alles«. Er musste sich damit abfinden, das zu tun, was der Meister von ihm verlangte, ohne Widerspruch. Zu meinen Aufgaben

gehörte es, die Werkstatt auszukehren, Glasrohre zu sortieren und vor der
thermischen Bearbeitung zu reinigen sowie bearbeitete Glasgeräte zu
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Nach meinem ersten Lehrjahr musste mein Ausbildungsbetrieb die Produktion betriebsbedingt einstellen. Ohne großen Zeitverlust setzte ich
meine Lehre, unweit meiner ersten Lehrstelle, im Glaswerk Alt, Eberhardt
und Jäger, später VEB Werk für Technisches Glas Ilmenau, fort. Es war das
größte glasproduzierende und weiterverarbeitende Werk im Raum Ilmenau. Die Nachwuchsfürsorge hatte hier Priorität und nahm nach dem
Krieg einen sehr hohen Stellenwert ein. Geleitet von anerkannten Meis-

Die Nachwuchsfürsorge
hatte Priorität und nahm
nach dem Krieg einen sehr
hohen Stellenwert ein.

Die Heuschrecken fielen
über das Glaswerk her

tern erfolgte die Ausbildung systematisch vom

Steffen Otto
Glasapparatebauer
geboren 1963

Leichten zum Schweren und endete mit der Gesellenprüfung, die ich erfolgreich abschloss.
Der Betrieb schätzte meine Leistungen und glie-

Eigentlich wollte ich kein Glasbläser werden, sondern mit Holz arbeiten.

derte mich in den Produktionsprozess ein, mit

Doch als wir in der Schule einen Ausflug in das Technische Glaswerk Il-

der Perspektive, mich für komplizierte Glasge-

menau machten, änderte ich meine Meinung.

räte in Einzelfertigung zu qualifizieren. Diese Aufgabe entsprach absolut

Das Werk wurde in den Siebzigerjahren gebaut, alles war neu und riesen-

meinen Vorstellungen, und ich erfüllte sie gewissenhaft, bis ich zum For-

groß. Wir liefen durch eine Halle, in der riesige Maschinen standen, große

schungsinstitut für NE-Metalle in Freiberg wechselte und dort als For-

Wannen und ein Doppeltropf. Ein Doppeltropf ist ein Speiser, der zwei

schungsglasbläser arbeitete. 15 Jahre später legte ich in der Ingenieur-

Tropfen heißes Glas aus der Wanne lässt. Je nach Ofenart gibt es mehrere

schule für Technische Glasverarbeitung meine Meisterprüfung ab.

Speiser, die viele Formen mit einem Mal füllen. Babyflaschen werden

Seit 1961 – bis zum Ausscheiden aus dem Berufsleben – widmete ich

zum Beispiel auf diese Weise hergestellt. Innerhalb einer Minute entste-

mich der Ausbildung von Glasapparatebläsern, beziehungsweise von

hen hunderte von Flaschen. Um Gottes Willen, dachte ich, das kannst du

Facharbeitern für maschinelle Glasverarbeitung an der Betriebsberufs-

nicht machen. Die Glasherstellung erschien mir viel zu monoton. Ich

schule Technisches Glas in Ilmenau. Am Lehrmeisterinstitut in Aschers-

wollte doch mit den Händen arbeiten.

Ich bedauere sehr, dass
unsere Glasindustrie an
Bedeutung und Aufmerksamkeit einbüßte.
Erhaltenswerte Treditionen
sind für immer verloren.

leben erwarb ich die Lehrmeisterqualifikation.

Wir gingen weiter in die Abteilung der Glasmacher. Schon von Weitem

Die letzten aktiven Berufsjahre war ich Lehrober-

sah ich die kleinen leuchtenden Punkte, die Ofenöffnungen der Glas-

meister im Bereich Glasbläser mit Abitur, Glas-

wanne. Ich beobachtete fasziniert, wie die Glasmacher mit der Glasma-

facharbeiter, Schleifer und Glasmacher.

cherpfeife das Glas herausholten und verarbeiteten, wie die Masse hin

Ich bedauere sehr, dass unsere seit Jahrhunder-

und her waberte und das flüssige Glas über dem

ten bestehende Thüringer Glasindustrie mit ihren

Feuer seine Form wandelte. Ich begriff noch

außergewöhnlich

nicht, was ich da sah, spürte jedoch in mir den

talentierten

und

fleißigen

Facharbeitern nach der Einheit Deutschlands viel

Wunsch: Das möchte ich probieren.

Ich begriff noch nicht,
was ich da sah, spürte
jedoch in mir den
Wunsch: Das möchte
ich probieren.

an Bedeutung und Aufmerksamkeit einbüßte. Erhaltenswerte Traditio-

Nach Abschluss der Schule unterschrieb ich 1979

nen sind für immer verloren – schade!

einen Lehrvertrag und begann meine Lehre im

Mit meinen 86 Jahren blicke ich zurück und bin trotz aller Widrigkeiten

Technischen Glaswerk. Bei meiner ersten Schicht

dankbar, diese Zeit erlebt zu haben. Es war ein erfülltes, glückliches, inte-

stand ich am Ofen und probierte, das Glas herauszuholen und zu formen,

ressantes und anspruchsvolles Berufsleben, das dem kurzen menschli-

was mir natürlich nicht gleich gelang. Außerdem war ich nach dieser ers-

chen Leben Sinn gegeben hat.

ten Schicht meine langen Haare, die ich wie alle zu dieser Zeit trug, los
und kam mit kurzen Haaren nach Hause. Auch die Augenbrauen und der
Bart wurden manchmal von der Hitze und dem Feuer abgesenkt. Verbrannte Finger wurden irgendwann normal.

90
26

91
29

Nach drei Jahren ging ich ins Glaswerk Gräfenroda, um dort meine Lehre

werk nur übernehmen würde, wenn die Tradition der Glasmacher und

zu beenden. In Gräfenroda wurden Unterteile für Chemielabore, Aqua-

Glasbläser fortgesetzt wird. Die Treuhand stimmte zu. Sie wollten das

rien, Glasbausteine und Fernsehröhren hergestellt – präziser gesagt: ge-

Werk loswerden. Zu unserem Glück hielt Herr

presst und geschleudert. Wie in einer Wäscheschleuder wird die Glas-

Geiß sein Wort. Wir durften bleiben und die Tradi-

masse bewegt, durch die Fliehkraft in die Form gepresst und zum fertigen

tion weiterführen.

Produkt nach oben geschleudert.

Das Glaswerk wurde jedoch mit der Zeit verklei-

Schon bald nach meiner Lehre bekam ich die Möglichkeit, in die Herstel-

nert. Ich wechselte zur gegenüberliegenden Pilot-

lung von Gebrauchsglas in Schmiedefeld hineinzuschnuppern. Wir fer-

anlage, in der zu DDR-Zeiten geforscht worden

tigten dort vor allem Weingläser und andere bunte Erzeugnisse. Doch die

war. Herr Geiß baute hier eine neue Firma mit

Arbeit sagte mir nicht sonderlich zu. Ich war den großen Objekten zuge-

Pressen, Maschinenfahrern und Schleifern auf.

neigt. Also verabschiedete ich mich von Schmiedefeld und ging nach

Wir schliffen Linsen für Schaugläser und stellten Fünfzig-Liter-Flaschen

Stützerbach. Dort wurde Nachwuchs für das Freihandglas gesucht. Frei

aus Borosilikatglas für den US-amerikanischen Markt her. Borosilikatglas

Hand wurden beispielsweise Böden, Stiele und Ausgüsse hergestellt.

ist sehr schwer zu verarbeiten. Es muss glühend heiß sein. Wenn man

Der Start war nicht leicht. Meine Kollegen – allesamt alteingesessene

nicht schnell genug und fortwährend arbeitet, wird es hart. Deswegen

Glasmacher – fühlten mir und allen Neuankömmlingen auf den Zahn.

nennt man es auch »kurzes Glas«. Das Glas wird freihändig vorgeblasen,

Betrat dort jemand den Raum ohne zu grüßen, war er »unten durch«. Ich

bevor man es in einer Form zum Endprodukt bringt. Man bekommt eine

wurde von ihnen erzogen und musste mein Können unter Beweis stellen.

Zeichnung und dann muss jeder Knick, jedes Detail stimmen. Bei der

Nach und nach akzeptierten mich alle, und ich arbeitete mich hoch. Es

Arbeit spielt die Konzentration eine große Rolle, wenn man kurz weg ist

gab verschiedene Lohngruppen. Je mehr einer konnte, desto besser

mit den Gedanken, geht schon mal etwas kaputt. Auch in der anschlie-

wurde er bezahlt. Ich hatte eine Familie und Wün-

ßenden Kühlung dürfen keine Fehler passieren, sonst besteht die Gefahr,

sche für die Zukunft, also gab ich mein Bestes. Ich

dass das Glas durch die Spannung zerspringt.

wollte so gut werden wie die alten Glasmacher.

Wir machten unsere Sache gut. Es kamen immer mehr Kunden, die spe-

Bei jeder Gelegenheit schaute ich ihnen über die

zielle Produkte in Auftrag gaben. Auch ausgefallene Dinge wie Wasser-

Schulter. Ich wusste: Du musst genau hinsehen,

hähne für Badewannen. Diese wurden nicht freihändig geblasen, son-

wie sie das Glas über der Flamme drehen. Mit den

dern in einer Form gepresst. Die Schwierigkeit bestand dann darin, die

Augen stehlen, sozusagen. Je länger ich jedoch im

richtige Form herzustellen.

Ich wollte so gut werden
wie die alten Glasmacher.
Bei jeder Gelegenheit
schaute ich ihnen über
die Schulter.
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Karl-Albrecht Geiß
aus Hamburg wollte das
Werk nur übernehmen,
wenn die Tradition der
Glasmacher und Glasbläser
fortgesetzt wird.

2006 fielen die Heuschrecken über das
Glaswerk her. Sie
schlachteten alles aus.

Betrieb arbeitete, desto öfter erlebte ich, dass sich die Alten zurückhiel-

Als Herr Geiß plötzlich verstarb, fielen 2006 die

ten und sagten: »Mach du mal. Ich bin zwar noch mit auf dem Stuhl, aber

Heuschrecken über das Glaswerk her. Sie schlach-

ich gucke nur und gebe dir Hinweise, wenn du Hilfe brauchst.« Sie gaben

teten alles aus, ohne zu investieren. Unsere Ar-

mir Ratschläge, ein anderes Werkzeug zu nehmen, das Glas heißer oder

beitsbedingungen wurden immer katastrophaler.

kälter zu verarbeiten. Solche Kleinigkeiten machten viel aus.

Das Werk ging zu Grunde, obwohl wir sehr viele

Nach der Wende wurde das Glaswerk in Stützerbach geschlossen. Wir

Aufträge hatten und weltweit bekannt waren. Letztlich wurde es durch

mussten in das Technische Glaswerk Ilmenau wechseln, das von der

einen Insolvenzverwalter an eine tschechische Firma verkauft, die den

Treuhand übernommen wurde. Viele ältere Kollegen gingen in den Vor-

Betrieb abwickelte.

ruhestand, einige der jüngeren verließen den noch bestehenden Betrieb

Das Glaswerk steht heute leer und ist nur noch eine Hülle. Manchmal

und wechselten in andere Berufe. Sie vertrauten der Treuhand nicht.

gehe ich hinein, doch der Anblick macht mich traurig. Ich war über zehn

Denn die war, wie wir alle wissen, den Arbeitern gegenüber nicht sehr

Jahre im Betriebsrat, erlebte Höhen und Tiefen des Glaswerks. 240 Män-

treu. Das Werk wurde 1994 an Karl-Albrecht Geiß aus Hamburg verkauft.

ner und Frauen hatten hier mit Herz und Seele gearbeitet. Heute ist

Er überraschte uns, als er auf einer Versammlung sagte, dass er das Glas-

nichts mehr davon übrig.
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In den Fußstapfen
eines Erfinders

Jürgen Müller-Blech
Glasbläser
geboren 1948

Mein Ur-Urgroßvater ist der Erfinder des ersten deutschen künstlichen
Menschenauges aus Glas: Ludwig Müller-Uri, der aus Lauscha stammende Pionier der Augenprothetik. 1835 wurde das erste von ihm gefertigte Glasauge einem Patienten eingesetzt.
Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Glas verbunden. In meinem Elternhaus befand sich die Glasbläserei meines Urgroßvaters Louis Ernst Müller-Blech. Er stellte hauptsächlich Christbaumschmuck her und arbeitete
für ein paar Jahre in der Glühlampenfabrik der Firma Edison und Swan in
Newcastle upon Tyne. Nach seinem Sohn, also meinem Großvater, ist
unser Familienbetrieb benannt: G. Gustav Müller-Blech Junior.
Mein Großvater lernte den Beruf des Glasbläsers bei seinem Vater. Von
Lauscha aus verschlug es ihn bis nach Berlin, London, Rotterdam und
Paris, wo er unter anderem Glühlampenkörper für den Eiffelturm herstellte. Schließlich kehrte er nach Lauscha zurück und übernahm die

Ich stand oft neben
ihm am Blasebalg und
beobachtete, wie er das
Glas mit meisterlicher
Hand bearbeitete.

Werkstatt seines Vaters. Als Kind stand ich oft neben ihm am Blasebalg und beobachtete, wie er
das Glas mit meisterlicher Hand bearbeitete. Später durfte ich kleinere Arbeiten ausführen, etwa
eine Weihnachtskugel blasen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg produzierte der Betrieb meines Großvaters vor allem Dekorations-

artikel, eine Spezialität waren Glastulpen, deren Blüten in Form geblasen
und mit einem hohlen grünen Stiel versehen wurden. Aus Glasfasern
wuchsen gerade oder gebogene Blätter. Unsere Kunstblumen, die es auch
als ganze Sträuße gab, waren über Jahre ein Renner. Wir lieferten sie in
viele europäische Länder – und sogar bis nach Indien.
Der Betrieb meines Großvaters wurde 1948 Mitglied der Handwerksgenossenschaft Lauscha, deren Mitglieder sich den Einkauf von Material
und den Vertrieb ihrer Produkte teilten. Als die DDR-Regierung von den
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36

Genossenschaftern verlangte, eine Produktionsgenossenschaft des
Handwerks – kurz PGH – zu gründen, weigerten sich viele. Etwa siebzig
Glasbläser ließen sich jedoch überzeugen und schlossen sich 1959 – im
Jahre des zehnten Gründungsjubiläums der DDR – zur PGH Zehnter Jahrestag zusammen.
Um die zweihundert Glasbläser, darunter mein Großvater, hielten der
Einkaufs- und Liefergenossenschaft weiter die Treue. Auf staatlichen
Druck hin musste sie sich jedoch auflösen und sich 1966 mit ihren Werkstätten in die neu gegründete PGH Glaskunst eingliedern. Ihr Hauptgeschäft war künstlerisch gestaltetes Hohlglas: Christbaumschmuck, Vasen,
Gefäße, Trinkgläser. Auch Figuren aus massivem Glas. Daneben Glasfasern, die die Porzellanindustrie für das Polieren von Goldrändern benötigte. Es gab nur noch wenige Betriebe, die solche Fasern herstellten, so
entstand ein Engpass, der zeitweise derart dramatisch war, dass keine
Goldränder poliert werden konnten. Um dem entgegenzuwirken, wurde
sogar Rudi Fölsche, ein Mitarbeiter des Röhrenwerks in Neuhaus, freigestellt, um seinen längst aufgegebenen Familienbetrieb wiederzubeleben.
Fortan stellte er in Heimarbeit Glasfasern her.
Mein Berufsweg war vorgezeichnet: Wie mein
Großvater und mein Vater sollte auch ich Glasbläser werden. Mein Vater war ehrenamtlich Obermeister und für die Kunstglasbläser tätig. Ich
hätte die Berufsfachschule in Lauscha besuchen

Mein Berufsweg war
vorgezeichnet: Wie mein
Großvater und mein Vater
sollte auch ich Glasbläser
werden.

können, doch die Ausbildung dort war nur noch
für Christbaumschmuckbläser ausgelegt. Sie orientierte sich am Christbaumschmuck, da dieser gegen Devisen auch in den Westen und in die
Sowjetunion exportiert wurde und die Nachfrage dementsprechend groß
war. Freies künstlerisches Gestalten und andere wichtige Themen kamen
zu kurz.
Das stellte sich schnell als Problem heraus. Denn durch die einseitig auf
Weihnachtsbaumschmuck ausgerichtete Ausbildung waren nicht genügend Fachkräfte vorhanden, als mehr und mehr künstlerisch gestaltete
Glasprodukte gefragt waren. Die PGH entschied, eine eigene Lehrwerkstatt aufzubauen, deren Anfänge bescheiden waren: Ein Lehrmeister
weihte ein oder zwei Lehrlinge in die Geheimnisse des Handwerks ein.
Später kamen weitere Ausbilder und Lehrlinge hinzu. Als die Kapazitäten
nicht mehr ausreichten, baute der VEB Glaskunst Lauscha in Ernstthal
eine zentrale Werkstatt, in der bis zu zwölf Lehrlinge ausgebildet werden
konnten.
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Ich entschied mich also gegen die Schule in Lauscha und für eine Lehre

Nach meiner Heirat wurde es zu Hause zu eng, meine Frau und ich bauten

als Glasapparatebläser an der Betriebslehrfachschule Technisches Glas

uns ein eigenes Haus, in dem meine eigene Werkstatt ihren Platz fand.

in Ilmenau. Kaum hatte ich dort die Berufsausbildung mit Abitur been-

1979 stand der dreißigste Jahrestag der Gründung der DDR an. Die Liga

det, musste ich eine Zwangspause einlegen: Ich wurde zur Nationalen

für Völkerfreundschaft, in der verschiedene Orga-

Volksarmee eingezogen. Nach anderthalb Jahren Wehrdienst arbeitete

nisationen zusammengefasst waren, die sich um

ich in der Heimwerkstätte meines Vaters.

die Beziehungen zu anderen Ländern kümmer-

1972 wurde aus der PGH Glaskunst ein Volkseigener Betrieb. Die Glas-

ten, organisierte opulente Ausstellungen im Aus-

bläser arbeiteten weiter in ihren eigenen Werkstätten. Unser Familien-

land. In Lissabon, Rom und Paris präsentierte

betrieb hatte in den Jahren vor der PGH-Zeit bis zu sieben Glasbläser be-

sich die DDR mit Beiträgen aus Kultur, Sport und

schäftigt, zusätzlich einige Frauen, die Ware einpackten oder Glas

Wirtschaft – ich stellte dort als einziger Glasbläser

versilberten. Später arbeiteten dort nur noch meine Großeltern und

mein Handwerk vor. Es war meine erste Reise in

meine Eltern. Schließlich bildeten meine Eltern und ich die kleine »Be-

den Westen. Bis dahin hatten meine Auslandsreisen nach Ungarn oder

legschaft«, die weiter Dekorationsartikel herstellte, zum Beispiel Glasku-

Bulgarien geführt, im Kulturzentrum der DDR in Budapest etwa hatte ich

geln, die Geschäftsräume oder Schaufenster zierten. Als Anfang der Sieb-

vorgeführt, wie Glas geblasen wird.

zigerjahre der Preis für das Silber, das zum Verspiegeln solcher Kugeln

1981 wuchs der VEB Glaskunst durch den Zusammenschluss mit weite-

benötigt wurde, sehr stark anstieg, lohnte sich das Geschäft nicht mehr.

ren Betrieben erheblich und wurde Teil des Kombinats Wohnkultur Suhl.

Wir schwenkten um, lieferten fortan hauptsächlich Trinkgefäße – etwa

Der neue VEB Glaskunst, der achthundert Beschäftigte hatte, darunter

Cognacschwenker, Wein- und Sektgläser.

etwa vierhundert Glasbläser, baute eine zentrale Lehrwerkstatt in Neu-

In Lissabon, Rom und Paris
präsentierte sich die DDR mit
Beiträgen aus Kultur, Sport
und Wirtschaft – ich stellte
dort als einziger Glasbläser
mein Handwerk vor.

haus auf, weil die Kapazitäten in der alten Werkstatt längst nicht mehr
ausreichten. Glasbläser waren rar, trotzdem gab es zu wenig Lehrstellen.
Kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag, der 1989 anstand, präsentierte
sich die DDR mit Ausstellungen im Ausland, und ich stellte mein Handwerk in Athen vor. Am 7. Oktober 1989, kurz vor der penibel vorbereiteten
Feier zum Jahrestag der DDR im Berliner Palast der Republik, war ich auf
der Rückreise von Athen. Der Luftraum über Berlin war gesperrt, weil Staatsgäste aus den Bruderländern zur Feier per Flugzeug abreisten. Unsere
Maschine landete mit sehr viel Verspätung. Am
Bahnhof herrschte Chaos. Ich bekam grad noch
eine Fahrkarte bis nach Halle, von wo ich mir mit

Wenig später überstürzten sich die Ereignisse.
Für unsere Handwerk
ergaben sich plötzlich
ganz neue Perspektiven.

einer Porzellanarbeiterin ein Taxi nach Lauscha
teilte. Wenig später überstürzten sich die Ereignisse. Die Grenze ins nahe
Bayern wurde geöffnet. Für unser Handwerk ergaben sich plötzlich ganz
neue Perspektiven.
Im Frühjahr 1990, noch vor Einführung der D-Mark, stiegen die ehemaligen Mitglieder der 1972 aufgelösten PGH aus dem Volkseigenen Betrieb
aus. 190 Glasbläser – unter ihnen auch ich – nutzten die Gunst der Stunde
und gingen wieder eigene Wege. Wie so oft kam auch in diesem Fall die
Bürokratie ins Spiel: Wir mussten die alte PGH wieder ins Leben rufen,
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um sie schon am Tag darauf aufzulösen und eine GmbH zu gründen. Für
einen fünfstelligen Betrag kauften wir die Firma, die bis zu ihrer Auflösung der Genossenschaft gehört hatte, zurück. Den Rest des abzuwickelnden VEB übernahm die Treuhand.
Die Heimwerkstätten unserer Glaskunst Lauscha GmbH stellten weiter
Kunstglas, Trinkgläser, Dekorationsartikel und Produkte aus Massivglas
her. Das Geschäft lief eine Zeit lang sehr gut. Doch zunehmend gaben

Ein Beruf

mit Zukunft

unsere Kunden ihr Geld für andere Dinge aus, für Reisen etwa. Unser Absatz stagnierte, wir mussten das Unternehmen radikal verkleinern. Den

Markus Amarell
Glasapparatebauer und
Key-Account-Manager
geboren 1991

Kollegen, die die GmbH verlassen mussten, zahlten wir ihre Anteile aus.
Einige von ihnen machten sich selbständig. Die Firma schrumpfte auf
dreißig Gesellschafter. Im Jahr 2002 wurde sie an die Farbglashütte Lau-

Nach meinem mittleren Schulabschluss fragte ich mich: Was mache ich

scha verkauft.

nun? Drei weitere Jahre für das Abitur die Schulbank zu drücken, war

Die Farbglashütte war bereits 1853 gegründet worden, von einem Nach-

nichts für mich. Ich wollte etwas mit meinen Händen tun. Mein Großva-

fahren der Familie Hans Greiner, die im 16. Jahrhundert eine Waldglas-

ter ist Glasschleifer. Durch ihn kam ich auf die Idee, eine Ausbildung zum

hütte – und damit Lauscha – gegründet hatten. Aus der Produktion von

Glasapparatebauer zu machen. Ich bewarb mich bei der QSIL GmbH

Gläsern und Glasperlen ging die Herstellung von Christbaumschmuck

Quarzschmelze Ilmenau und wurde genommen. Die Firma ist auf Quarz-

und Glasmurmeln hervor – und auch das von meinem Ur-Urgroßvater er-

glas spezialisiert, ein Glas mit besonderen Eigenschaften, das sich viel-

fundene Glasauge geht darauf zurück. Die Farbglashütte ist heute eine der

seitig verarbeiten lässt.

letzten, die das von Ludwig Müller-Uri mitentwickelte Kryolithglas her-

Die Lehre dauerte drei Jahre. Danach war ich jedoch noch lange kein fer-

stellen – ein lichtdurchlässiges, aber nicht-durch-

tiger Glasapparatebauer. In unserem Beruf lernt man immer weiter dazu.

sichtiges Material für Augenprothesen.

Deshalb entschied ich mich, nach der Lehre zunächst zwei Jahre als Fach-

Einige Jahre bevor unsere GmbH verkauft wurde,

arbeiter zu arbeiten – obwohl ich als bundesbester Lehrling ein Stipen-

erkrankte ich an Krebs und wurde zum Invaliden

dium für ein Studium bekam. Der Beruf war interessant und machte mir

– ein harter Einschnitt, denn ich konnte von da an

Spaß, doch nach einer Weile merkte ich, dass er mich nicht erfüllte.

nicht mehr arbeiten. Ich gab mich freilich nicht

Anders als die Glasapparatebauer in früheren Jahren hat meine Genera-

geschlagen, bis heute erledige ich in meiner

tion mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten. Diese

Ich gab mich freilich
nicht geschlagen, bis heute erledige ich in meiner
Werkstatt gelegentlich
kleinere Aufträge.

Werkstatt gelegentlich kleinere Aufträge.

wollte ich nutzen. Also entschied ich mich, nun

Anders als die Glasapparatebauer früher hat
meine Generation mehr
Möglichkeiten, sich zu
entfalten.

Über die Jahre sammelte ich ein umfangreiches Wissen über die Ge-

das Studium als Technischer Betriebswirt anzu-

schichte unseres Ortes, das ich in den Lauschaer Heimat- und Ge-

schließen. Dank des Stipendiums konnte ich es

schichtsverein einbringe, inzwischen als Vorsitzender. Zwanzig Hobby-

finanzieren. Zudem unterstützte mich QSIL da-

historiker kümmern sich außer um die Glastradition auch um den

bei. Ich studierte sechs Jahre neben der Arbeit

»Lauschner« Dialekt und um die Geschichte anderer Berufszweige, der

und stieg peu à peu in der QSIL auf. Mein Stu-

Lauschaer Porzellanmaler etwa. Wir gestalten Ausstellungen und veröf-

dium ergänzte meine Ausbildung perfekt. Hier lernte ich alles Nötige

fentlichen Broschüren. Mir liegt es sehr am Herzen, die Geschichte unse-

über Werkstoff-Technologie, Fertigungstechniken, Technisches Zeichnen

rer Stadt an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, schließlich

und den betriebswirtschaftlichen Teil.

hat meine Familie einen entscheidenden Anteil daran.

Die Grundlage meiner Arbeit bildet jedoch immer noch die Ausbildung
zum Glasapparatebauer. Sechs Jahre Studium reichen nicht an das heran,
was ich dort lernte.
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Nach dem Studium war ich in der Arbeitsvorbereitung und Produktionssteuerung tätig. Ich begleitete Glasapparatebauer in den Produktionsprozessen, erstellte Kalkulationen und Zeichnungen. Weil ich die Arbeit

Weil ich die Arbeit einmal
selbst gemacht habe,
verstehe ich die Kollegen in
der Produktion.

einmal selbst gemacht habe, verstehe ich die Kollegen in der Produktion. Ich bin kein Externer
und habe deswegen einen ganz anderen Draht zu
ihnen.

Ein Glasbläser
lernt nie aus

Ich blieb fünf Jahre in der Arbeitsvorbereitung.

Dieter Sorg
Glasapparatebauer
geboren 1948

Inzwischen arbeite ich im technischen Vertrieb,
auf Neudeutsch: als Key-Account-Manager. Ich betreue alle Kunden, die
in der analytischen Industrie zu Hause sind. Mit der QSIL ging es wäh-

Mein Großvater war Glasmacher in der Stützerbacher Glashütte. Als ich

renddessen immer weiter bergauf. Heute sind wir weltweit achthundert

fünf Jahre alt war, schaute ich ihm das erste Mal bei der Arbeit über die

Mitarbeiter an vier Standorten, bilden selbst aus und haben im Jahr im

Schulter. Staunend betrachtete ich das Feuer im Ofen und seine Hände,

Schnitt drei Lehrlinge. Doch das reicht bei Weitem nicht. Der Bedarf an

die mit viel Geschick das heiße Glas formten und die verschiedenen Teile

Glasapparatebauern in der Welt, nicht nur in Mitteldeutschland, ist rie-

aneinandersetzten. Der Beruf des Glasmachers erschien mir sehr hart

sengroß. Viele denken, dass der Beruf der Vergangenheit angehört, doch

und etwas eintönig, deshalb orientierte ich mich später in Richtung Glas-

das ist nicht so. Fast in jeder industriellen Branche, in der Quarzglas ein-

bläser. Etliche Angehörige meiner Verwandtschaft waren direkt mit der

gesetzt wird, werden Glasapparatebauer dringend benötigt. Denn die

Glasbläserei verbunden, daher war für mich schon bald klar, dass ich die

Apparaturen sind komplex. Ihre Produktion kann man nur begrenzt au-

Tradition fortsetzen würde.

tomatisieren. So wird eine Maschine wohl niemals ein Vakuumgefäß

Auch in der Schule wurde frühzeitig für die Glasberufe geworben. Ab der

bauen können. Auch wegen der Semiconductor-Industrie geht es mit

7. Klasse hatten wir regelmäßig Unterrichtstage in der Produktion. Wenn

dem Quarzglas bergauf. Kein Handy und kein Computer auf der Welt

die Glasbläser und Glasmacher Feierabend machten, besuchten wir die

würde ohne Quarzglas funktionieren, denn die in ihnen verbauten Chips

leeren Werkstätten. Der Meister blieb für uns länger da und zeigte uns,

Ein guter Glasapparatebauer kann sich seine Stelle
heutzutage aussuchen.

werden damit hergestellt. Das macht Quarzglas

wie man kleine Röhren über der Flamme formt.

so wichtig für die Zukunft.

Ich entschied mich, meine Ausbildung in der Betriebsberufsschule Glas

Und deswegen ist der Glasapparatebauer ein zu-

Ilmenau zu absolvieren. Drei Jahre lernte ich den Beruf des Apparate-

kunftsträchtiger Beruf – und besonders interes-

bläsers. Früher sagte man »Glasbläser« dazu, heute heißt der Beruf

sant für junge Leute. Auch wenn ihn nur wenige

»Glasapparatebauer«. Wir wurden von einem sehr guten Lehrmeister,

kennen. Diejenigen, mit denen ich lernte, sind alle bei dem Beruf geblie-

Karl Rose, unterrichtet. Vor ihm hatten wir Respekt. Falls wir den doch

ben. Ein guter Glasapparatebauer kann sich seine Stelle heutzutage aus-

mal vergaßen, drohte er uns eins hinter die Oh-

suchen.

ren an. Aber er ließ uns viel ausprobieren und
lehrte uns so manche Kniffe und Tricks bei der
Behandlung des heißen, weichen Glases.
Der Beruf des Glasbläsers erfordert viel Geschick,

Der Beruf des Glasbläsers
erfordert viel Geschick,
Kreativität, gute Augen
und eine ruhige Hand.

Kreativität, gute Augen und eine ruhige Hand.
Man lernt, indem man ganz genau bei anderen Glasbläsern hinschaut.
Zwar kann man sich die Feinfühligkeit, die es braucht, nicht abgucken,
aber wie ein Glasbläser etwas macht, und was er dafür braucht, lässt sich
beim Hinschauen erfahren. Als Glasbläser lernt man nie aus.
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Um ein bestimmtes Gerät herzustellen, bekommt der Glasbläser ledig-

Nach meiner Ausbildung wurde ich Glasapparatebläser im VEB Glaswerk

lich eine Zeichnung mit den entsprechenden Maßangaben oder ein Mus-

Stützerbach. Dort waren etliche Glasbläser aus meiner weiten Verwandt-

tergerät bester Qualität. Eine direkte Fertigungsanleitung existiert meist

schaft beschäftigt – darunter auch der Meister –, und ich versprach mir

nicht. Diese hat der Glasbläser im Kopf, nur bei besonders komplizierten

dadurch, auf sicherem Weg ein vielseitiger und guter Glasbläser zu wer-

Geräten macht er sich Notizen. Entweder hat man es sich vorher bei ei-

den. Die finanzielle Seite spielte anfangs eine untergeordnete Rolle, ob-

nem Kollegen »abgeschaut«, selber verschiedene Varianten ausprobiert

wohl ich hörte, dass an anderer Stelle im Ort mehr verdient wurde.

oder sich mit dem Meister und einem erfahrenen Kollegen beraten. Be-

Als frisch gebackener Familienvater wurde ich 1974, mit 26 Jahren, zur

sonders als junger Glasbläser ist das Abschauen üblich. Dabei lernt man

NVA eingezogen. Als ich wiederkam, stand mein Entschluss fest, aus Stüt-

auch, die Hilfswerkzeuge selbst zu bauen, die benötigt werden, um be-

zerbach fortzugehen. Ich wollte mehr von der Welt sehen, besser wohnen

stimmte Einzelanfertigungen herzustellen. Manchmal gibt es verschie-

und gut verdienen.

dene Möglichkeiten, ein Gerät zu fertigen, die sich in Qualität oder Zeit-

Mein ehemaliger Lehrmeister gab mir den Tipp, mich bei der Akademie

aufwand unterscheiden. Jeder Glasbläser hat besonders bei Feinheiten

der Wissenschaften in Dresden zu bewerben. Dort suchten sie dringend

seine persönliche Note, die aber für die Funktionstätigkeit des Glasgerä-

einen neuen Glasbläser im Kernforschungsinstitut Rossendorf. Ich be-

tes nicht entscheidend ist.

kam die Stelle, eine gute Wohnung und ein ordentliches Gehalt. Damit
begann eine wunderbare Zeit. Wir waren zeitweise sechs Glasbläser und
bauten mit Wissenschaftlern und der neusten Technik an den Geräten. In
die Kernforschung flossen enorme Gelder und teure Materialien. In Stützerbach hatten wir von den geräuscharmen Gebläsen aus Westdeutschland und Frankreich geträumt, hier war all das Realität. Wir trugen weiße
Kittel und setzten uns zum Essen an den weiß gedeckten Tisch. Es war
eine andere Welt.
Zumeist stellten wir Einzelanfertigungen von
Glasgeräten und Glasarmaturen her. Die Sicherheitsansprüche für die Glasteile waren enorm,
bedingt durch den Einsatz der Geräte im radioaktiven Bereich. In den Laboratorien verfolgten

Die Sicherheitsansprüche
für die Glasteile waren
enorm, bedingt durch den
Einsatz der Geräte im
radioaktiven Bereich.

wir die Funktionen der Glasgeräte und schlugen
den Wissenschaftlern eventuelle Verbesserungen vor. In der Dresdener
Zeit lernte ich viel, doch nach sechs Jahren kehrte ich aus familiären
Gründen wieder nach Thüringen zurück. Ein direkter Wohnungstausch
nach Ilmenau vereinfachte die Sache.
Ich fing wieder im Glaswerk an, mittlerweile hieß es Kombinat VEB Werk
für Technisches Glas Ilmenau und hatte über dreitausend Beschäftigte.
Durch meine vielseitigen Kenntnisse konnte ich mich schnell einarbeiten. Einige der am schwierigsten herzustellenden Geräte meiner Glasbläsertätigkeit waren Kolonnen mit Vakuummantel oder Vakuumumlaufverdampfer.
Nach dem Mauerfall hatten es viele Glasbläser schwer. Etwa Dreiviertel
der Arbeiter des Kombinats wurden entlassen, viele wechselten danach
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den Beruf. Ich hatte Glück, dass ich an einem Projekt zur Entwicklung
von speziellen Energiesparlampen beteiligt war. Unser Patentantrag
wurde später jedoch nicht angenommen.
1995 fing ich bei der Ilmenauer Firma Neubert-Glas an, ein relativ kleiner
Betrieb, der dringend Leute suchte. Zu dritt produzierten wir kleine
Stückzahlen. Für mich war die Arbeit interessant und vielseitig. Durch
meinen breiten Erfahrungsschatz konnte mein Chef sein Produktions-

In der 16. Generation
Glasbläser

programm wesentlich erweitern.

Herbert Müller-Sachs
Glasbläser
geboren 1944

Bedingt durch die Rezession in der Glasbranche verlor ich 2009 meinen
Job und musste zum ersten Mal in meinem Leben zum Arbeitsamt ge-

2009 verlor ich meinen
Job und musste zum
ersten Mal in meinem
Leben zum Arbeitsamt
gehen.

hen. Auf deren Vermittlung hin bewarb ich mich

»Selbst, wenn draußen die Welt untergeht, du machst erst deine Sachen

an der Technischen Universität Ilmenau, doch

hier in der Werkstatt fertig – dann kann die Welt untergehen …« – das war

diese entschied sich für einen jüngeren Bewerber.

das Arbeitsethos meines Vaters. Ich bin in der 16. Generation Glasbläser,

Zwei Jahre war ich arbeitslos, bevor ich nach 45

meine Familie gehört zu den Begründern dieser Tradition in Lauscha.

Jahren Berufstätigkeit im Alter von 63 Jahren

Als ich 1957, nach der achten Klasse, von der Schule abging, hatte ich als

Rentner wurde. In den folgenden Jahren ver-

Sohn eines Glasbläsers keine andere Wahl: Es war ganz natürlich, dass ich

diente ich mir bei der Glasbläserei Schmidt noch

diese Tradition fortsetzte. Schon sehr früh experimentierte ich in unserer

etwas dazu. Durch den Einsatz modernster Technik ist dort so mancher

Werkstatt mit Glas, erhitzte es und staunte darüber, wie es – unter den

Fertigungsvorgang effektiver und auch leichter für den Glasbläser gewor-

hohen Temperaturen flüssig geworden – zu Boden tropfte. Später, in mei-

den. Somit lernte ich noch als Rentner hinzu. Was innerhalb von zwanzig

ner Schulzeit, durfte ich Rohlinge für Gefäße herstellen. Oder unseren

Jahren alles entwickelt wurde, ist bemerkenswert.

Schlangenvasen die Augen aufsetzen.

Über den von mir gewählten Beruf kann ich heute sagen: Die Arbeit mit

Diese Vasen in der Form einer sich aufstellenden Kobra lieferte mein

dem jahrtausendealten und ständig verbesserten Werkstoff Glas war viel-

Vater bis nach England. Die zerbrechlichen Stücke wurden behutsam in

seitig und erfüllend. Wissenschaft und Technik benötigen die Produkte

Holzkisten verpackt – auch dabei durfte ich helfen – und per Bahn in

des Glasbläsers seit fast zweihundert Jahren dringend. Ich selbst und etli-

alle Himmelsrichtungen versandt. Mein Vater war ein Allroundtalent.

che meiner Ahnen sowie viele Glasbläserfamilien in Thüringen haben

Aus seiner Werkstatt, in der auch meine Mutter

daran ihren Anteil.

arbeitete, kamen Trinkgläser, Cognacschwenker,
Figuren aus Massivglas. Er wollte stets sein eigener Herr sein. Als die PGH Zehnter Jahrestag gegründet wurde, aus der später die PGH Glaskunst hervorging, weigerte er sich beizutreten.

»Ich bleibe selbstständiger Handwerker!«,
entschied mein Vater.
Doch da spielte der Staat
nicht mit.

»Ich bleibe selbstständiger Handwerker!«, entschied er. Doch da spielte der Staat nicht mit. Welcher Ausweg blieb nun
meinem Vater? Er wählte das kleinere Übel und entschied, in die Lauschaer Farbglashütte einzutreten. Der noch nicht verstaatlichte Betrieb
fertigte nicht nur Glas, sondern beschäftigte auch Glasbläser, die in
Heimarbeit produzierten.
Nach der achten Klasse wechselte ich auf die Lauschaer Glasfachschule,
in der ich sehr gute Lehrer hatte, etwa Alfred Böhm, ein ehemaliger
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Dozent am Bauhaus. Nach einem halben Jahr nahm mich ein Lehrmeis-

union wiedergekommen war. Mein Vater nahm mir übel, dass ich nicht zu

ter beiseite: »Deine Noten sind doch gut! Willst du nicht die zehnte Klasse

Hause blieb, hatte er mir doch bereits eine Werkstatt eingerichtet. Ich

nachholen?« Ich fand die Idee gut und drückte daher während der Lehre

konnte ihn damit besänftigen, dass ich ihn weiter oft um Rat fragte.

noch einmal die Schulbank. Doch Zahlen und Rechnen waren für mich

Eines Tages standen zwei Herren in Schlips und Kragen vor meiner Tür:

seit jeher ein Graus: Noch nach der überstandenen Abschlussarbeit in

»Guten Tag, wir kommen von der Steuerfahn-

Mathematik plagten mich zuweilen Albträume.

dung.« Was ist denn jetzt los?, fragte ich mich. »Sie

Nach der Berufsschule trieb ich mich oft noch eine halbe Stunde im Ort

haben vor zwei Jahren hundert Sektgläser ange-

herum. Denn kaum, dass ich zu Hause war, musste ich im Betrieb meiner

fertigt …« In Lauscha war es Gang und Gäbe, dass

Eltern mit anpacken, oft arbeiteten wir bis neun Uhr abends. Mein Vater

jeder »schwarz« etwas nebenbei produzierte. Die

gab mir außer seinen Lebensweisheiten viele Kniffe mit auf den Weg.

Chefin des Hotels Thüringen Tourist in Suhl hatte

Etwa die Technik, mit der er die Stärke der Brennerflamme regulierte: Er

mich beim Skifahren angesprochen: »Silvester

Ich saß als Lehrling
zwischen vielen Stühlen,
doch das empfand ich
nie als Belastung.

Mein Vater nahm mir
übel, dass ich nicht zu
Hause blieb, hatte er mir
doch bereits eine
Werkstatt eingerichtet.

klemmte den Gasschlauch mit dem Ellbogen an

kommt Prominenz, die SED-Bezirksleitung, ich brauche hundert Sekt-

der Tischkante ab und konnte so die Gaszufuhr

gläser!« Jeder Gast, so war ihr Plan, sollte aus einem individuellen Glas

steuern. Ich wandelte diese Technik ab und regu-

trinken. »Wende dich doch an den VEB Glaskunst!«, hatte ich zunächst

liere den Gasstrom heute mit einem Pedal.

abgewiegelt. »Da war ich schon«, erwiderte sie hilflos, »die schaffen das

Auch mein Onkel Otto Müller-Sachs, ein ausge-

nicht bis zum Jahresende.« »Na gut«, lenkte ich ein, »die hundert Sekt-

zeichneter Glasbläser, war mir ein »Lehrmeister« .

gläser kann ich dir nebenbei machen.«

Kam ich auf dem Weg von der Berufsschule an seiner Werkstatt vorbei,

Nach dem erledigten Auftrag unterschrieb ich eine Quittung über das

schaute er oft aus dem Fenster: »Na, was hast du denn heute gelernt?« Ich

Geld, das ich dafür bekommen hatte. Diese Quittung war nun in den Un-

erzählte vom Unterricht, er wollte wissen wie mir dieser oder jener Hand-

terlagen des Hotels für das Finanzamt gelandet. »Woher stammte denn

griff beigebracht worden war. »Nein, Junge«, korrigierte er mich manchmal, »das macht man doch ganz anders!« Ein zweiter Onkel, Arnd Greiner-Leben, ehemaliger Lehrer an der Glasbläserschule, hatte wiederum
eine ganz andere Meinung. Ich saß als Lehrling zwischen vielen Stühlen,
doch das empfand ich nie als Belastung.
Nach der Lehre wollte ich Meister werden und begann die theoretische
Ausbildung. Da kam die Einberufung zur Armee nach Erfurt. Zum Glück
wurde mir genehmigt, den praktischen Teil der Meisterausbildung während der Armeezeit zu absolvieren. Das bescherte mir alle zwei Wochen
Heimaturlaub, da die Ausbildung in Lauscha stattfand.
Nach Wehrdienst und bestandener Meisterprüfung wollte ich zum VEB
Glaskunst gehen, denn dort arbeiteten die besseren Glasbläser. Doch es
galt ein Einstellungsverbot: Der VEB durfte keine neuen Glasbläser aufnehmen. Wie mein Vater begab ich mich also unter das Dach der Farbglashütte.
1965 heiratete ich und zog mit meiner Frau in ihr Elternhaus, in dem es
wie bei mir zu Hause eine Glasbläserwerkstatt gab, die jedoch leer stand.
Mein Schwiegervater konnte nicht mehr als Glasbläser arbeiten, seit er
mit einem Lungenschaden aus der Kriegsgefangenschaft in der Sowjet108
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das Glas?«, wollten die Kontrolleure also von mir wissen. Ich erklärte um-

um den Aufhebungsvertrag, was dort für einige Verwunderung sorgte,

ständlich, dass ich mit dem Betrieb meines Vaters auch Material über-

und wechselte in den VEB, in dem ich nach einem Jahr Brigadeleiter

nommen und für den Auftrag verwendet hatte. Man prüfte, wie es bei mir

wurde. Mein Team aus Heimarbeitern wurde mehrmals als »Brigade der

mit der Planerfüllung stand. Da gab es aber nichts auszusetzten, denn ich

sozialistischen Arbeit« ausgezeichnet. Ich arbeitete weiterhin in der hei-

lag meist über der Norm. Am Ende musste ich die Einnahmen, die ich mit

mischen Werkstatt, die ich von meinem Schwiegervater übernommen

den Sektgläsern erzielt hatte, versteuern und kam somit zu einer Steuer-

und erweitert hatte.

nummer. Die ermöglichte es mir nun offiziell, etwas dazuzuverdienen.

Noch bevor 1990 die Währungsunion kam, stieg ich aus dem VEB aus, um

Mit zwanzig bis dreißig Glasbläsern traf ich mich ab und zu im Lauschaer

mich mit unserem Betrieb selbstständig zu machen. »Geh nur, irgend-

Museum für Glaskunst. Wir fachsimpelten und tauschten uns über Neu-

wann kommst du wieder«, spotteten meine Kolle-

igkeiten aus. Der Museumsdirektor ermahnte uns, uns weiterzuentwi-

gen. Ihre Unkenrufe hielten mich nicht von mei-

ckeln. Auf seinen Vorschlag hin entschieden zwanzig von uns, Glasgestal-

nem Vorhaben ab. Während der ersten Monate

ter zu werden und berufsbegleitend die Fachschule für angewandte

wickelte ich noch einige Aufträge ab, die ich über

Kunst in Schneeberg zu besuchen. Wir belegten Wochenendkurse,

den Betrieb bekommen hatte, streckte meine

manchmal kamen die Dozenten nach Lauscha, für längere Studienauf-

Fühler aber auch nach neuen Abnehmern aus.

enthalte nahmen wir Urlaub oder bummelten Überstunden ab. 1972

Eine Kundin aus dem Westen, die bereits vor 1989 Vasen von mir über den

hatte ich das Designerdiplom in der Tasche und

VEB gekauft hatte, die ich aber nie persönlich kennenlernen durfte, stand

»Nun würde ich gern
umsetzen, was ich im
Studium gelernt habe!«
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»Geh nur, irgendwann kommst du
wieder«, spotteten
meine Kollegen.

verlangte im Betrieb: »Nun würde ich gern umset-

eines Tages in meiner Werkstatt und fragte verwundert: »Kann ich jetzt

zen, was ich im Studium gelernt habe!« Doch ich

bei Ihnen direkt kaufen?« »Ja, Sie können!«

sollte weiter Standard produzieren: Trinkgläser

Ich hatte zu DDR-Zeiten zehn Mark für solch eine Vase bekommen. Nun,

und einfache Gefäße. Ich rebellierte: »Weshalb

als Selbständiger, musste ich anders kalkulieren und 16 bis 17 D-Mark ver-

habt ihr mich zur Fachschule delegiert?« Mein Protest verhallte ungehört.

anschlagen. »Das ist zu teuer«, klagte die Kundin. Ich besuchte sie später

Das wollte ich mir nicht bieten lassen.

in ihrem Laden bei Stuttgart. Da stand meine Vase für siebzig Mark ...

Ich erhoffte mir als Nicht-Genosse Hilfe von der Partei und vereinbarte

»Weißt du was?«, schlug meine Frau vor, »Lass uns doch auf Messen ge-

einen Termin in der SED-Kreisleitung, bei der ein ehemaliger Schulka-

hen und direkt an Kunden verkaufen!« Ich gab ihr Recht. Von der Hand-

merad von mir arbeitete. Ich erzählte ihm, was mir wiederfahren war. We-

werkskammer gefördert, reisten wir auf Messen und Märkte. In Frank-

nig später wurde ich von der Leitung des VEB aufgefordert, Muster der

furt am Main traf ich meine Kundin, die die Vasen bei mir gekauft hatte.

von mir geplanten Kleinserien in aufwändigem Design anzufertigen. Die

»Was machen Sie denn hier«, fragte sie verwundert, »sollten Sie nicht zu

Muster wurden für gut befunden, und der Betriebsleiter erhielt die Wei-

Hause sitzen und Ware produzieren?« »Ich vertreibe meine Waren jetzt

sung, er möge mich meinen Fähigkeiten entsprechend einsetzen. End-

selbst!«, entgegnete ich. Zwar verlangte ich für meine Vasen nicht siebzig

lich konnte ich meine Ideen umsetzen. Meine Stücke gingen auf die Reise

Mark, sondern nur fünfzig, trotzdem machte ich

zu Messen – auch in den Westen, etwa nach Frankfurt am Main – und

einen guten Schnitt. Nach und nach bauten wir

fanden dort reißenden Absatz. Ich sollte fortan größeren Stückzahlen

uns einen Kundenstamm auf. Einige Kunden

produzieren, was mich zeitweise an die Grenzen meiner Leistungsfähig-

wollten lieber direkt in der Werkstatt einkaufen,

keit brachte, weil ich ja auch das Tagesgeschäft erledigen musste.

das war auch für uns günstiger. Das Geschäft flo-

Da ich in der Farbglashütte immer öfter mit Material von schlechter Qua-

rierte. Wir hatten Mühe, die vielen Aufträge abzuarbeiten. Meine Frau –

lität arbeiten musste und ich als Reaktion auf meine Beschwerde sogar

von Haus aus Laborantin und schon vor 1989 als Hilfskraft in meiner

eine Abmahnung bekam, ging ich zornig in den VEB Glaskunst. Als ich

Werkstatt tätig – übernahm das Büro. Denn die Bürokratie für unseren

dem Chef erzählte, dass ich in der Farbglashütte aufhören würde, freute

Kleinbetrieb war inzwischen ähnlich umfangreich wie in einem großen

er sich. »Kannst gleich bei uns anfangen!«, sagte er. Ich bat in der Hütte

Unternehmen.

»Ich vertreibe meine
Waren jetzt selbst!«,
entgegnete ich.
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Meine Tochter wollte zu DDR-Zeiten Kindergärtnerin werden, doch sie
bekam keine Lehrstelle. Notgedrungen lernte sie Glasbläserin, legte auch
ihre Meisterprüfung ab. Für mich ein Glücksfall. Ich übergab ihr 2014 das
Geschäft und arbeite heute nur noch ab und an in der Firma.
Die Berufsschule, auf der ich mein Handwerk erlernt hatte, existiert heute
noch als Berufsfachschule Glas Lauscha. Es gibt nur noch eine weitere, in
der auch künstlerische Glasgestaltung gelehrt wird, in Zwiesel in Bayern.
Der Landkreis Sonneberg nahm eine Millionensumme in die Hand und
finanzierte die Schule mit Hilfe europäischer Gelder. Es besteht zwar Interesse an der Ausbildung zum Glasbläser, doch leider bleiben nur wenige ihrem erlernten Beruf treu.
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Holz

Wir geben euch
ein Zuhause
»Ich wünsche, dass durch
nachfolgende Generationen
Traditionen erhalten bleiben,
denn ›Tradition ist nicht
das Halten der Asche, sondern
das Weitergeben der Flamme.‹
– Thomas Morus«
Manuela Vogt,
Kreishandwerkerschaft
Jena/Saale-Holzland-Kreis

Thüringer Wald

Fleiß zahlt
sich aus

Stefan Winzer
Zimmermann
geboren 1981

Ich wusste schon immer, dass ich einen Handwerksberuf erlernen
würde. Denn sowohl mein Vater als auch mein Großvater arbeiteten als
Handwerker: Mein Opa war Werkzeugmacher und mein Vater Maurer.
Ich wuchs in Mellenbach-Glasbach auf, bastelte schon als Kind Holzspielzeug und baute im Wald Buden. Wie jeder, der in unserem Dorf aufwuchs, war auch ich ein kleiner Handwerker.
Nach der zehnten Klasse wollte ich in die Fußstapfen meines Vaters treten und bewarb mich für eine Maurerlehre. Doch weil es Mitte der
Neunzigerjahre kaum Lehrstellen gab, wurde daraus nichts. Zum Glück
vermittelte mir das Arbeitsamt schließlich eine Stelle und so konnte ich
1998 beim Holzbaubetrieb Saale Holzbau GmbH meine Lehre als Zimmermann beginnen.
Die Lehrzeit war nicht einfach. Ich hatte zwei Lehrlingskollegen und einen strengen Lehrmeister. Doch weil ich in meiner Freizeit viel in der
Werkstatt war, Handwerksbücher las und Interesse für den Beruf zeigte,
bevorzugte er mich gegenüber den anderen. Ich musste nicht auf Montage fahren, half am Wochenende bei sämtlichen
anfallenden Arbeiten rund um Haus und Hof aus
und bekam bereits nach einem halben Jahr größere Aufgaben zugeteilt. Ich arbeitete viel mit
meinem Lehrmeister zusammen, während meine
Kollegen den Gesellen zugeteilt wurden.
Nach der Lehre blieb ich im Betrieb, doch es gab

Nach der Lehre blieb
ich im Betrieb, doch es
gab kaum Aufträge.
Um neu zu bauen, fehlte
es den meisten
Haushalten an Geld.

kaum Aufträge. Um neu zu bauen, fehlte es den
meisten Haushalten an Geld, weshalb wir zumeist nur Reparaturarbeiten leisteten. Wie viele andere Handwerksbetriebe meldete der Inhaber
unserer Firma Anfang der Zweitausenderjahre die Insolvenz an. Ich
dachte: »So kann es doch nicht weitergehen«, und kündigte, bevor es
mit der Abwicklung des Betriebs richtig losging.
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Ich bekam Arbeit bei einem Dachdecker in Königssee, der auch Holzarbeiten anbot. Doch wie sich herausstellte, gab es auch hier nur wenig
Arbeit für einen Zimmerer. So musste ich nach zwei Jahren den Betrieb

Wenn du sowieso hier
weg musst, kannst du
auch gleich Erfahrung im
Ausland sammeln.

verlassen. Das bekümmerte mich nicht, denn
schließlich konnte ich wieder einen Neuanfang
wagen, mich auf etwas Neues einlassen.
Eines war klar: Ich wollte Holzkonstruktionen
herstellen. Doch in unserer Region gab es kaum
Stellen im Holzbau. So sagte ich mir: Wenn du so-

wieso hier weg musst, kannst du auch gleich Erfahrung im Ausland sammeln. Außerdem war ich nach der Lehre nicht auf Wanderschaft gegangen. Das könnte ich nun nachholen. Doch der Entschluss, meinem
Heimatdorf nur wegen der Arbeit den Rücken zu kehren, fiel mir nicht
leicht.
Letztlich rang ich mich durch und beschloss, in die Schweiz zu gehen.
Dort hatten bereits andere Handwerker aus meinem Dorf Arbeit gefunden. Ein paar Monate vor meiner Abreise rief ich bei verschiedenen Firmen an, um mich zu erkundigen, ob sie Zimmerer brauchten. Ein Betrieb schien vielversprechend. Der Meister war interessiert und wollte
mich persönlich kennenlernen.
So kam ich 2008 nach Graubünden in der Nähe von Davos. Unterkunft
fand ich bei einem Bekannten. Nach einer Woche erfuhr ich, dass die
Firma mich doch nicht einstellen würde. Ihr ehemaliger Lehrling, der
gerade von der Armee zurückgekehrt war, erhielt die Stelle. Ich ließ mich
von der Nachricht nicht unterkriegen und kam kurz darauf bei einem
anderen Holzbaubetrieb unter.
Während meines mehrjährigen Aufenthalts in der Schweiz arbeitete ich
für vier verschiedene Zimmereien. Ich konnte zwar viel lernen, doch die

Ich konnte zwar viel
lernen, doch die Zeit im
Ausland war eine
Herausforderung.

Zeit im Ausland war auch eine Herausforderung.
Es fiel mir schwer, Freundschaften zu schließen,
ich hatte nie das Gefühl, zu meinen Kollegen dazuzugehören. Ab und zu wünschte ich mir, sie
würden fragen: »Willst du mal mit uns was unternehmen?« Doch das passierte nicht. Jeder

machte sein eigenes Ding. Trotzdem erlebte ich viele positive Momente.
In den Bergen konnte ich im Winter jedes Wochenende Skifahren, von
meinen Kumpels aus der Heimat bekam ich oft Besuch.
Nach etwa anderthalb Jahren begann ich eine dreijährige berufsbegleitende Meisterlehre in einer höheren Fachschule in der Stadt Chur. Von
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Montag bis Donnerstagnachmittag verdiente ich Geld, Donnerstagabend und Freitag war ich in der Schule. So konnte ich mir die Ausbildung leisten. In der Winterpause gab es auch mal zwei bis drei Wochen
am Stück Unterricht.
Als ich meinen Meisterabschluss in der Tasche hatte, fühlte ich mich bereit, nach Hause zurückzukehren – und in Mellenbach-Glasbach mein
eigener Chef zu werden. Mein Schweizer Meisterabschluss wurde auch
in Deutschland anerkannt, und so meldete ich mein Teilgewerbe für
Zimmerei, Holz- und Bautenschutz an. Ich hatte keine richtige Vorstellung von der Selbstständigkeit und konnte nicht wissen, ob sich dieser
Schritt lohnen würde. Deshalb arbeitete ich nebenbei gemeinsam mit
einem anderen Zimmerer als Subunternehmer bei einer Hausbaufirma.
Seit 2015 widme ich mich ganz meiner Selbstständigkeit und bekomme
regelmäßig Aufträge. In Zusammenarbeit mit anderen Firmen und
Selbstständigen baue ich unter anderem Carports, Dächer, Holzhäuser,
Terrassen und saniere Fassaden.
Irgendwann möchte ich einen Lehrling an Bord holen, doch dafür ist die
Zeit noch nicht reif. Es muss jemand sein, der Verständnis für den Beruf
mitbringt und diesen auch wirklich ausüben
will. Jemand, der Verantwortung übernimmt.
Denn heutzutage geben junge Menschen oft viel
zu schnell auf. Nicht selten bekommen sie zu hören: »Wenn dir der Beruf nicht gefällt, kannst du
ja etwas Anderes machen.« Doch ich möchte ei-

Ich möchte einen
Lehrling, der meine
Tugenden teilt und
Ehrgefühl für die Arbeit
verspürt.

nen Lehrling haben, der meine Tugenden teilt.
Ich brauche jemanden, der pünktlich, ehrlich und fleißig ist und Ehrgefühl für die Arbeit verspürt. Deshalb lasse ich mir bei der Suche noch
ein wenig Zeit.
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Saale-Holzland-Kreis

Zurück

zum Holz

Hans-Georg Büchner
Tischler
geboren 1943

Mein Heimatort Weißenborn liegt im Ur-Holzland. Dort gab es im
Grunde nur drei Berufe: Leitermacher, Rechenmacher und Landwirt.
Ich entschied mich für einen anderen Weg.
Ich erlernte den Beruf des Elektrolaboranten, heute Elektronikfacharbeiter genannt. Nach der Lehre schloss ich ein Ingenieursstudium an
und arbeitete nach meinem Abschluss zehn Jahre als Entwicklungsingenieur. Das war meine Welt. Ich liebte es, an neuen Techniken zu tüfteln.
Die Geräte, die ich entwarf, sollten die Arbeitsprozesse besser, schneller
und sicherer machen.
Mit der Zeit kam eine zweite Leidenschaft hinzu. Mein Schwiegervater
war Tischlermeister. Er war bereits über siebzig und hatte keine Gesellen mehr, die mit ihm zusammenarbeiteten. Immer wieder zog es mich
in seine Werkstatt, um ihm zur Hand zu gehen. Besonders faszinierte
mich der künstlerische Aspekt. Ich lernte viel von meinem Schwiegervater, und er gab sein Wissen gern an mich weiter. Meine Neugier auf
dieses Handwerk war geweckt.
1976 fällte die DDR eine Entscheidung, die viele Handwerker freute: Von
nun an konnte man in einen Privatbetrieb einsteigen und ihn weiterführen, wenn man ersten oder zweiten Grades mit dem Inhaber verwandt war. Da unser Bürgermeister wusste, wo ich stets meine Freizeit
verbrachte, sagte er zu mir: »Das müssen wir nutzen! Hast du Lust?«
Die Aussicht auf einen eigenen Betrieb begeisterte mich. Neben meiner
Ingenieurtätigkeit lernte ich nun also den Beruf des Tischlers in der Erwachsenenqualifizierung in Eisenberg. Am 1. Oktober 1978 eröffnete
ich den Betrieb meines Schwiegervaters neu. 1982 machte ich meinen
Meister.
Als dann die Wende kam, taten wir Tischler uns in der Innung zusammen. Ich wurde Gründungsmitglied und war 28 Jahre lang Obermeister.
Außerdem engagierte ich mich im Landes- und Bundesvorstand ehren122
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amtlich in der Öffentlichkeitsarbeit und saß dabei auch mit Ministern

Die Arbeit im Dreigestirn macht vieles einfacher. In der Büchner Möbel

an einem Tisch, um die Interessen des Handwerks zu vertreten.

GmbH und der Büchner Möbeltischlerei haben wir insgesamt 18 Mit-

Nach der Wende arbeiteten wir vor allem in Städten wie Leipzig an den

arbeiter. Ein so großes Unternehmen möchte ich nicht mehr allein lei-

maroden Gründerzeithäusern und Villen des 19. Jahrhunderts. Doch die

ten. Meine Erfahrung wird jedoch noch gern in Anspruch genommen.

neuen Eigentümer aus dem Westen konnten und wollten unsere Fach-

Das macht mich stolz. Als Senior der Firma kalkuliere ich die Angebote

arbeit nicht so richtig wertschätzen. Sie betrogen uns nach Strich und

für Ausschreibungen und schaue, dass innerbetrieblich alles läuft. Auch

Faden. In den ersten zehn Jahren gingen mir sicher eine halbe Million

kleinere Aufträge von Privatkunden betreue ich. Ich arbeite weiterhin

D-Mark durch die Lappen. Schließlich sagten wir uns: »Für diese Leute

zehn bis zwölf Stunden am Tag. Solange ich noch Ideen und Freude an

arbeiten wir nicht mehr!«

der Arbeit habe, anderen etwas beibringen kann und die Gesellen mich

Ein besonders schöner Auftrag kam dagegen im Jahr 2000 auf unseren

fragen: »Chef, wie würdest du das denn machen?«, denke ich nicht ans

Tisch: Da wurde der Neubau der Bibliothek in Jena beschlossen. Zu ei-

Aufhören.

nem Kollegen sagte ich: »Ulli, wollen wir das machen?« Wir erstellten eine

2018 feierten wir das vierzigjährige Jubiläum unseres Betriebs. Ich

Kalkulation und bekamen beide den Auftrag für je eine Million D-Mark.

blickte zurück und stellte fest: Alles, was ich im Leben gemacht habe,

Lehrlinge, die nur Fenster
und Türen die Treppen
hoch und runter tragen,
gibt es bei uns nicht.

Als Meister liegt es mir am Herzen, den Nach-

war richtig. Auch meine Ingenieurstätigkeit. Denn dort eignete ich mir

wuchs auszubilden. Ich hatte in jedem Jahr

technisches Wissen an, das mir heute noch sehr nützt. Im Handwerk ist

mindestens einen Lehrling, seit fünf Jahren bil-

es wichtig, ein Ziel zu haben und kreativ zu sein. Wir sind Kämpfer, aber

den wir sogar zwei Lehrlinge pro Jahr aus. Ins-

wir haben auch eine Menge Spaß an unserer Arbeit. Ohne Freude geht

gesamt 55 Azubis erlernten bei mir das Tischler-

es nicht!

handwerk. Ich beziehe die Lehrlinge in alle
Arbeiten mit ein. Wenn sie im zweiten Lehrjahr sind, baue ich mit ihnen
schon einfache Möbel. Das macht die Ausbildung rund. Lehrlinge, die
nur Fenster und Türen die Treppen hoch und runter tragen, gibt es bei
uns nicht.
Außerdem ist es mir neben meiner Arbeit wichtig, die Beziehungen zu
Schulen zu pflegen. Im Rahmen des Unterrichts der zehnten Klasse machen die Schüler oft Projekte. Wenn sie zu uns kommen, betreue ich das
Projekt, lasse sie aber mit meinen Lehrlingen arbeiten, weil sie sich besser miteinander verstehen. Der Altersunterschied ist geringer. Manchmal ist einer unter den Schülern, der begeistert feststellt: Der Tischlerberuf ist ganz prima!
Es war immer mein Ziel, ein traditionelles Familienunternehmen aufzubauen. So gründete ich die Büchner Möbel GmbH, deren Geschäftsführer seit 2002 meine Söhne Carsten und Markus sind. Sie entschieden
sich ebenfalls für den Tischlerberuf, machten beide ihren Meister und
den Abschluss zum staatlich geprüften Holztechniker im Jahr 2000. Seither nehmen wir fast ausschließlich öffentliche Aufträge an. Wir bauen
deutschlandweit für Projekte in Museen, Schulen, Kliniken, Universitäten und anderen öffentlichen Objekten. Solche Baustellen gefallen auch
unseren Lehrlingen.
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Elektrik & Metall

Wir sprühen
Funken
»Diesen Geschichten sind
lebendige Dokumente, die
aus der Mikroperspektive
von traditionsreichen Berufen
und den Herausforderungen
als Selbstständige in zwei
unterschiedlichen politischen
Systemen erzählen.«
Judith Matzke,
Verein für sächsische
Landesgeschichte e.V.

Lehesten

Von Kindesbeinen
an Schmied

Ralf Greiner
Schmied
geboren 1965

Philip Greiner
Schmied
geboren 1992

Ralf Greiner Meine Eltern erzählten mir oft, wie gern ich als kleiner
Junge in der Sattlerei meines Großvaters spielte: zwischen all den Hämmern, Zangen und dem Leder. Irgendwann hätte ich mir einen Nagel
geschnappt und ihn mit der Zange in das Feuer eines kleinen Gasheizofens gehalten, bis das Metall glühte. Dann hätte ich einen Hammer
genommen und den Nagel so lange bearbeitet, bis er ganz flach war. Ich
erinnere mich nicht an dieses Ereignis, doch ich weiß, dass ich, seit ich
denken konnte, Schmied werden wollte. Ich träumte davon, einen Amboss und ein Schmiedefeuer zu besitzen.
Nach der Schule begann ich 1982 eine Lehre in der Schmiede des Glaswerks in Piesau. Ich lernte viele Bereiche des Werkes kennen, denn
meine Abteilung erledigte alle Reparaturen: an den Leitungen für Gas,
Luft und Wasser, an den Heizungen, an den Bühnen und Podesten. Das
hatte allerdings nicht viel mit meinem Kindheitstraum zu tun, kunstvolle Eisenwerkstücke herzustellen. Trotzdem bereitete mich die Lehre
auf den traditionsbewussten Schmiedeberuf vor, denn ich erlernte alle
grundlegenden Arbeitstechniken von Grund auf.
Für mich war es eine sehr lehrreiche Zeit.
Das ist das Schöne am Gemeinsam mit meinem Lehrmeister reHandwerk: Man lernt nie aus. parierte ich alles, was anstand. Nach dem
Es gibt immer Neues zu Abschluss arbeitete ich weiter im Glaswerk
entdecken. und lernte immer noch dazu. Das ist das
Schöne am Handwerk: Man lernt nie aus.
Es gibt immer Neues zu entdecken.
Im Laufe der Zeit modernisierten wir das Glaswerk und bauten es nach
und nach aus. Ich war dabei und sah es wachsen.
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Dann kam die Wende. Innerhalb kürzester Zeit war klar, dass sich das
Werk nicht halten würde. Der Betrieb wurde abgewickelt, unser Werk
sollte abgerissen werden. Wie in den Jahren zuvor stand ich nun morgens auf und ging zur Arbeit. Doch nun
Innerhalb von drei Wochen lautete der Auftrag: Rückbau. Innerhalb
schnitt ich mit dem von drei Wochen schnitt ich mit dem
Schneidbrenner all das kurz Schneidbrenner all das kurz und klein, was
und klein, was ich mühsam ich mühsam mit aufgebaut hatte. Da kamit aufgebaut hatte. men mir so manches Mal die Tränen.
Ich suchte nach einer neuen Stelle und fing
als Klempner in einem Installationsbetrieb an. Ich blieb ein paar Jahre,
merkte aber bald, dass ich das nicht für immer machen will. Ich wollte
nicht stehenbleiben, sondern mich weiterbilden. Also wagte ich 1995
den Schritt und meldete mich für die Meisterprüfung an. Mittlerweile
wurde der Meister nicht mehr als »Schmied« betitelt, sondern als »Metallbaumeister«. Ich lernte Buchführung, Pädagogik und alles Fachliche. Im Mai 1998 absolvierte ich erfolgreich die letzte Prüfung.
Neben der Meisterschule hatte ich – nach Feierabend – begonnen,
meine eigene Werkstatt in Gebersdorf aufzubauen. So konnte ich mein
Meisterstück dort anfertigen. Das kam mir zu Gute, denn das Stück,
eine Art Raumteiler, war kompliziert. In einem fremden Betrieb hätte
ich es sicher nicht in derselben Qualität fertigstellen können.
Mit dem Meisterbrief in der Tasche eröffnete ich meinen eigenen Betrieb. Das ist inzwischen mehr als zwanzig Jahre her. Heute sind wir
breit aufgestellt. Wir schmieden Treppengeländer und Gartentore, fertigen Einzelstücke, Skulpturen und PlastiMit dem Meisterbrief in der ken, aber auch Gebrauchsgegenstände wie
Tasche eröffnete ich meinen Pfannen. Von 2005 bis 2007 absolvierte ich
eigenen Betrieb. eine Ausbildung zum Restaurator im Metallhandwerk in Chemnitz. Wir sind staatlich zertifiziert, um denkmalgeschützte Objekte zu restaurieren. So
setzten wir den Kirchturm in Gräfenthal ordnungsgemäß instand, restaurierten die Kirche in Großneuendorf mitsamt des Turmknopfes und
den Zeigern und Ziffernblättern der Kirchturmuhr und vergoldeten
das Kirchturmkreuz in Piesau neu.
Unser bisheriges Highlight ist jedoch, dass wir an der Restaurierung
des ersten Autos von August Horch, dem späteren Gründer von Audi,
mitarbeiten durften. Das Auto ist im Grunde eine Kutsche mit Motor,
Baujahr 1900. Wir mussten alle Teile nachschmieden und dabei sehr
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trickreich vorgehen, denn es gibt von diesem Modell weder technische
Zeichnungen noch sonstige Aufzeichnungen. Wir bauten Beschlagteile,
Einstiege, die Halterungen für die Armlehnen, die Halterungen für die
Lampen. Das komplette Handbremssystem mussten wir nachkonstruieren. Wir waren gezwungen, uns in die Zeit hineinzuversetzen: Welche
Technologien und Materialien waren damals verfügbar? Als unsere Arbeit am Auto fertig war, kam der Auftraggeber, um es abzuholen. Er war
sehr zufrieden mit unserer Arbeit.
Heute beklagen sich viele, dass das Handwerk ausstirbt. Viele Meister
finden keinen Nachfolger. In meinem Betrieb trifft das zum Glück nicht
zu. Mein Sohn steht schon lange als mein Nachfolger fest.
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Philip Greiner Ich bin in die Schmiede hineingeboren, denn zu Beginn
befand sie sich im gleichen Haus, in dem wir wohnten. Später baute
mein Vater an, und die Werkstatt zog ins Nebengebäude.
Schon als Kindergartenkind hielt ich mich in der Schmiede auf und lernte
den Beruf von der Pike auf kennen. Als ich größer war, arbeitete ich nach
der Schule im Betrieb mit. Wenn größere
Ich wäre nie auf die Idee Objekte montiert wurden, konnte ich mit
gekommen, etwas anderes zu anpacken. Als Zuschläger stand ich neben
lernen. Den Beruf kannte ich, meinem Vater am Amboss und schlug mit
er liegt mir im Blut. dem Hammer auf das warme Eisen.
Nach meinem Schulabschluss 2009 ging ich
bei meinem Vater in die Lehre. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, etwas anderes zu lernen. Den Beruf kannte ich, er liegt mir im Blut. Weil ich
die Lehre sehr gut abschloss, erhielt ich ein Stipendium für die Meisterschule und konnte diese sofort anschließen.
Schon 2013 stieg ich als Gesellschafter in den Betrieb meines Vaters ein,
und wir gründeten die Schmiede Gebersdorf Philip Greiner u. Ralf Greiner GbR. Über einen Mangel an Aufträgen können wir nicht klagen. Zu
unserem Arbeitsspektrum gehört das Reparieren von Handwerkzeugen
der verschiedensten Berufe, wie Meißel, Äxte und die Werkzeuge der
Dachdecker, die Schieferhämmer und Brücken. Diese werden gebraucht,
um Schieferplatten zu bearbeiten. Wir fertigen neue Werkzeuge an und
schärfen die verschlissenen.
Wir stellen auch Klingen aus Damaszener-Stahl her. Dabei verschweißen
wir zwei unterschiedliche Stähle im Feuer. Der eine Stahl enthält mehr,
der andere weniger Kohlenstoff. So entsteht das besondere Schliffbild,
eine Maserung. Aus diesem Werkstoff machen wir Messer, Äxte und
Schmuck.
Da wir sehr breit aufgestellt sind, gehen wir mit einem guten Gefühl in die
Zukunft. In unseren Schmiedekursen geben wir die Handwerkskunst an
alle Interessierten weiter. So wollen wir dazu beitragen, dass unser Beruf
noch lange besteht.
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Camburg

Metall ist mein

Zuhause, die Schmiede
meine Heimat

Christian Löwenberg
Metallbauer
geboren 1988

Durch meinen Vater erwachte bereits in meiner Kindheit in mir das Interesse am Mittelalter. Blankwaffen, Messer oder Schwerter ließen mein
Herz höherschlagen. Wie fast jeder Junge wollte ich ein Ritter sein. Viele
Jungs aus meiner Klasse und der Umgebung besaßen Holzschwerter. Als
ich jedoch zu meinem Vater ging und nach einem Holzschwert fragte,
sagte er nur: »Wieso? Ein Schwert ist nicht aus Holz.« Daraufhin kramte
er ein Stück Metall und einen Winkelschleifer aus seinem Werkzeugkasten und legte sie vor mich: »Hier, Junge, mach dir mal einen Kopf.« Das
tat ich und als ich mit der Klinge fertig war, half mir mein Vater, den
Knauf und die Parierstange anzuschweißen. Danach war ich der einzige
mit einem Schwert aus Metall. Tote gab es zum Glück nicht, jedoch viele
kaputte Holzschwerter. Von dem Moment an stand für mich fest: Ich
werde Schmied.
Als ich allerdings sechzehn war und meinen Traum verwirklichen wollte,
war der Beruf so gut wie ausgestorben. Der letzte Schmied der Umgebung, Siegfried Hoffmann, hätte mich zwar
Als ich allerdings sechzehn in die Lehre nehmen können, doch vor
war und meinen Traum Ende meiner Ausbildungszeit wäre er in
verwirklichen wollte, war Rente gegangen. Mir blieb nichts anderes
der Beruf so gut wie übrig, als nach einem alternativen Weg zu
ausgestorben. suchen. Im September 2004 trat ich daher
meine Lehre als Konstruktionsmechaniker
im Stahlbau bei einem holländischen Betrieb in Camburg an. Es war eine
harte Zeit. Aber es lohnte sich: Im letzten Lehrlingshalbjahr nahm ich bereits satte neunhundertsiebzig Euro mit nach Hause.
Als ich noch zur Schule ging, hatte ich bereits eine Abmachung mit meinem Vater getroffen: »Wenn du eine Lehre im Metallberuf kriegst«, hatte
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er zu mir gesagt, »bauen wir eine Schmiede im Garten.« Nun war es soweit. Mein Vater, ebenso begeisterter Handwerker, war mit von der Partie.
Wir stellten Pfosten auf und errichteten darauf das Dach. Nach und nach
zogen wir Wände ein. So entstand eine waschechte Schmiede.
In der Schlosserei der alten Lederfabrik standen noch zwei große Schleifböcke und das alte Schmiedefeuer. Diese besorgten wir uns, ich schliff
den Rost ab, strich sie und setzte sie instand. Über Bekannte bekam ich
immer mehr Maschinen. Um Geld ging es dabei niemandem, denn auch
sie konnten sehen, dass ich Spaß an der Sache hatte. »Stell einen Kasten
Bier und dann ist gut«, sagten sie. So konnte ich mir während der Lehrzeit
nebenbei das Schmiedehandwerk aneignen. Ich probierte mich durch,
kaufte Bücher ein. Ich verschlang jede Lektüre, die ich in die Finger bekam. Flohmärkte wurden für mich zu den wichtigsten Orten. Dort erwarb
ich eines meiner ältesten Bücher: »Die Kunst des Messerschmiedes«. Das
Buch stammte aus dem Jahr 1836 und wurde noch in altdeutscher Schrift
geschrieben. Obwohl es mir schwerfiel die Schrift zu lesen, kämpfte ich
mich durch und las es mehrere Male.
Nach dreieinhalb Jahren schloss ich die Lehre zum Konstruktionsmechaniker mit der Fachrichtung Metall und Schiffbau als Jahrgangsbester
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ab. Ein Dreivierteljahr danach wurde ich nach Holland versetzt, wo ich
gutes Geld verdiente. Allerdings hatte der Verdienst einen hohen Preis:
Montags fuhr ich um vier Uhr in der Frühe los, nach sechs Stunden Fahrt
kam ich in Holland an. Jeden Tag arbeitete
Ein Dreivierteljahr danach ich zwölf bis vierzehn Stunden. Am Freitag
wurde ich nach Holland fuhr ich zurück nach Hause. Jede Woche das
versetzt, wo ich gutes Geld Gleiche. Freizeit? Fehlanzeige. Ich hatte geverdiente. rade meine Freundin kennengelernt und
unsere gemeinsame Zeit war rar. Ich versuchte, alles am Wochenende unterzubringen: Freundin, Freunde, Familie, Ausgehen. Für die Schmiede blieb keine Zeit.
Ende des Jahres 2010 wurde ich – gemeinsam mit zwei Kollegen, die
ebenfalls frisch ausgelernt hatten – eines Tages mittags zum Chef zitiert:
»Es tut uns leid, wir müssen euch kündigen«, teilte er uns mit. Fristlos.
Zack, aus, Ende. Wir packten unsere Säcke, duschten und fuhren enttäuscht zurück nach Camburg.
Diese erste berufliche Niederlage verarbeitete ich nur langsam. Nach
drei oder vier Monaten zu Hause fragte mich der Chef meines Vaters, ob
ich in seinem Unternehmen, der Elektro-OVA-GmbH Camburg, den
Posten des Hausmeisters übernehmen wolle. Ich sagte zu, doch lange
blieb ich nicht dabei und wechselte zurück in meinen Beruf: in einen
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kleinen Metallbaubetrieb, in dem einer meiner Freunde aus der Lehre
tätig war.
In der Zwischenzeit wurde der Stahlbau in Camburg wieder in Gang gesetzt, und mein Lehrbetrieb warb mich ab. Mit Metallbau hatte ich dort
nicht mehr viel zu tun. Ich reparierte
Schweißgeräte und Anlagen. Alles, was so Noch in der Probezeit hieß es
anfiel. Die Firma sattelte auf Maschinenbau plötzlich: »Es geht bergab.
um, wir bauten Transportmaschinen, Bohr- Wir haben keine Aufträge
anlagen, Sägeanlagen. Noch in der Probe- mehr. Auf Wiedersehen.«
zeit hieß es plötzlich: »Es geht bergab. Wir
haben keine Aufträge mehr. Auf Wiedersehen.« Wieder fristlos entlassen.
Wieder keine Abfindung. Wieder arbeitslos.
Ich war am Boden zerstört. Zwei Monate ärgerte ich mich mit dem Arbeitsamt herum. Es ging so weit, dass sie mir ein Bewerbungstraining
von acht Monaten aufdrückten. Dabei wollte ich arbeiten, doch nichts
fühlte sich richtig an. Nach den zwei großen Enttäuschungen sah ich es
nicht mehr ein, für eine Arbeitsstelle Kompromisse einzugehen.
Dann erhielt ich ein Schreiben vom Arbeitsamt: In Bad Klosterlausnitz
suchte der Familienbetrieb Metallbau Potz nach einem neuen Mitarbeiter. Ich rief gleich an. »Bewerbung lass mal,
komm vorbei und wir sprechen«, sagte die »Hast du Bock und Zeit?«,
Frau vom Chef, die das Büro führte. Wir ver- fragte sie. »Ich bin arbeitslos,
standen uns blendend und unterhielten natürlich hab‘ ich Zeit«,
uns zwei Stunden lang. »Na, wie sieht‘s erwiderte ich.
denn aus mit Probearbeit? Hast du Bock und
Zeit?«, fragte sie. »Ich bin arbeitslos, natürlich hab‘ ich Zeit«, erwiderte ich.
Nach drei Tagen Probearbeiten gefiel es mir gut und mein künftiger Chef
war mit meiner Arbeit zufrieden. Ich blieb in dem Betrieb.
Auch die Schmiede wollte ich nun reaktivieren. Ich tat mich mit einem
Kumpel aus der Lehre zusammen, den ich mit dem Hobby angesteckt
hatte. Im Urlaub standen wir teilweise von früh um sieben bis abends
um zehn in der Werkstatt und schmiedeten Messer, Schwerter und Ähnliches. Wir probierten viel aus und eigneten uns sogar das Damaszieren
an. Das war etwas Besonderes. Nicht einmal unser Schweißfachmann
im Stahlbau, der noch zu den Schmiedemeistern zählte, konnte das.
Viele unserer Anfertigungen stellten wir auf Anfrage für Freunde her.
»Ich brauche mal ein Geburtstagsgeschenk«, sagten einige, und wir ließen uns prompt etwas einfallen. Ich rutschte tiefer in die Mittelalterszene und machte sogar eine Zeit lang Schwertkampf. Manchmal über35
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kam mich das Gefühl, einfach im falschen Jahrhundert geboren zu sein.
Der Gedanke, uns mit der Schmiede selbstständig zu machen, kommt
uns immer wieder. Jedoch halte ich es für das Beste, diese Leidenschaft
für meine Freizeit vorzubehalten. So kann ich das Handwerk genießen.
Das ginge nicht, wenn ich »selbst und ständig« davon leben müsste.
Vor kurzem wechselte ich zur Firma Heizung & Sanitär Frank Schönherr
in Münchengosserstädt. Der neue Job als Klempner brachte mir neue
Aufgaben. Im Metallberuf, den ich gelernt hatte, waren viele Abläufe mit
der Zeit automatisiert. Die neue Tätigkeit musste ich dagegen zunächst
verinnerlichen. Und gerade diese Herausforderung motivierte mich.
Wer sich für das Handwerk interessiert, kann sich in meinen Augen Fähigkeiten in allen Gewerken aneignen. Dafür bin ich das beste Beispiel:
Mit 32 Jahren war ich bereits Metallbauer,
Wer sich für das Hand- Elektriker, Maschinenbauer und Hausmeiswerk interessiert, kann ter. Heute bin ich Klempner. Dabei soll es
sich Fähigkeiten in allen nun erst einmal bleiben. Aber mal sehen,
Gewerken aneignen. was die Zeit so mit sich bringt.
Zu Hause habe ich nun einen kleinen Sohn,
mit dem ich möglichst viel Zeit verbringen möchte. Ich hoffe, dass er eines Tages genauso viel Interesse am Schmieden zeigt wie ich – ein eigener kleiner Amboss für ihn steht bereits im Garten. Dann können wir
gemeinsam drauf los probieren und Neues entdecken. Das macht das
Handwerk so besonders: Wenn man Interesse an der Materie hat und
einfach Neues ausprobiert, kann man seine wahre Berufung finden.
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Lehesten

Vom Meister des Handwerks
zum Bürgermeister

Roland Beyer
Kfz-Mechaniker
geboren 1959

Ich stamme aus dem Dorf Reschwitz und wuchs auf dem Hof unserer Familie auf. Mein Großvater war Landwirt und Hausschlachter, mein Vater
arbeitete als Zimmermann, später als technischer Zeichner. Ich erlebte
von Kindesbeinen die Welt des Arbeitens in der Landwirtschaft und im
Handwerk. Dabei lernte ich früh eine entscheidende Lektion: Die Familie
ist das Wichtigste, ohne diese Grundlage ist selbst der fähigste Betrieb
nichts wert.
Wir hielten immer zusammen. Wenn jemand von außen kam und uns
sagte, wie wir zu leben oder zu arbeiten hatten, stieß er auf heftigen Widerstand. Als ich in der zweiten Klasse mein blaues Pionierhalstuch bekommen hatte und damit stolz nach Hause kam, fuhr mein Großvater –
geboren 1894 – hoch und rief: »Dieser nachgemachte Pimpf-Scheiß
kommt mir nicht auf den Hof!«
Er nahm sein Messer und schnitt mir das Tuch vom Hals. Bei uns gab es
keine NSDAP-Männer, und es gab auch keine SED-Männer. Heute bin ich
für diese Haltung dankbar. Damals bedeutete sie für mich aber, kämpfen zu
müssen. Ich wurde zum Außenseiter. Keine Pioniere, keine FDJ, keine Jugendweihe. Es blieb mir verwehrt, auf die
Um uns die Arbeit zu Oberschule zu gehen, obwohl ich gute Zensuerleichtern, bastelte ich ren hatte.
gemeinsam mit dem Auf dem Hof packten wir alle mit an. Wenn
Dorfschmied eine Art wir im Sommer das Heu einbrachten, wurAuto zusammen. den alle Hände gebraucht. Um uns die Arbeit
zu erleichtern, bastelte ich gemeinsam mit
dem Dorfschmied eine Art Auto zusammen. An einen Wagen montierten
wir einen Fichtel & Sachs-Motor, vorne die Räder einer Sackkarre, hinten
die einer Schubkarre. Damit ließ sich das Heu viel effizienter einfahren.
Ich ging also nach der zehnten Klasse von der Schule ab. Glücklicherweise arbeitete mein Vater als Projektant im Bauwesen. Über diese Be140
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ziehung bekam ich eine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker beim Kraftverkehr
Saalfeld. Von 1976 bis 1978 durchlief ich dort meine Lehre. Eine spannende Zeit. Kfz-Mechaniker wurden an der Berufsschule der Reichsbahn
ausgebildet, und so bekam ich Einblick in neue Bereiche. Ich lernte zum
Beispiel, wie Fahrerhauskabinen des Lkw Robur verlängert wurden. Man
schnitt sie einfach auf, verlängerte sie mit Eschenholz und verkleidete alles von außen mit Blech.
Im zweiten Lehrjahr stand das Reparieren von Bussen, Lkws und Taxis
auf dem Plan. Schon bald konnte ich allein an Bussen arbeiten. Meist
handelte es sich um Fahrzeuge der Ostblockmarken: Ikarus, Jelcz und
Wolga. So wuchs ich schnell in den Beruf.
Da ich schon einen Führerschein besaß, fuhr ich in meiner Freizeit gern
durch die Gegend. Auf einer dieser Fahrten machte ich eine fatale Begegnung: Am Straßenrand stand ein Auto mit einem Platten. Natürlich hielt
ich an und wollte helfen. Die Fahrerin, eine junge, hübsche Frau, stammte
aus dem Westen und war auf dem Weg in das Hotel »Anker« in Saalfeld.
Als ich das Auto wieder in Gang gebracht hatte, lud sie mich ein, sie nach
Saalfeld zu begleiten. Wir verbrachten einen schönen Abend, doch am
nächsten Morgen weckte mich ein Klopfen an der Tür. Dort stand die
Stasi. Man verhörte mich und ich bekam wieder die alten Probleme.
Ich beendete zwar noch die Lehre, schmiss danach aber in Saalfeld hin
und wechselte zum Agrochemischen Zentrum in Kaulsdorf. Dort fuhr ich
den Lkw für die Schweinemastanlage in der Nähe von Quaschwitz. Da
unser Chef in der Bauernpartei war, wurde ich politisch einige Zeit in
Ruhe gelassen.
Aber nach und nach holte mich auch hier meine Haltung ein. Ich hielt nie
meine Gusche, sagte immer, was ich dachte. So degradierten sie mich
nach und nach. Anfang der Achtzigerjahre saß ich einmal auf einem alten, russischen Belarus-Traktor und spritzte Pflanzenschutzmittel auf ein
Kartoffelfeld. Und wie es so ist: Als junger
Mensch trank ich auch hin und wieder Alko- Nach und nach holte mich
hol. Dieser vertrug sich nicht mit dem gifti- auch hier meine Haltung ein.
gen Pflanzenschutzmittel, das zusätzlich Ich hielt nie meine Gusche,
auf die Leber ging. An einem Tag war mir sagte immer, was ich dachte.
deshalb kotzübel. Mitten auf dem Feld
nahm ich den Fuß vom Gas, stieg vom Traktor und lief wie benommen
über das Feld davon. Doch in diesem Zustand hatte ich vergessen, die
Technik abzuschalten. Das ganze Pflanzenschutzmittel lief aus und vergiftete den Acker. Danach war ich arbeitslos.
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Und wieder sollte eine Begegnung am Straßenrand eine Wende in meinem Leben bringen. Ich fuhr eines Tages ziellos mit meinem Trabant
durch die Gegend und kam an einem gelben Dacia mit plattem Reifen
vorbei. Schon wieder!, dachte ich, hielt aber trotzdem an. Neben dem
Wagen stand ein älterer Herr. »Guten Tag. Kann ich helfen?«, fragte ich. Er
antwortete: »Hast du Urlaub oder was? Was macht ein junger Kerl denn
um diese Tageszeit hier?«
Ich half ihm, seinen Reifen zu wechseln und wir unterhielten uns dabei.
Als er mir sagte, dass er der Chef der Meliorationsgenossenschaft Saalfeld, Heinz Nichterlein, war, erzählte ich ihm, dass ich auf Arbeitssuche
war. Ich verheimlichte ihm dabei nicht, dass ich Probleme mit den Behörden hatte. Da sagte er: »Morgen früh um neun bist du bei mir im
Büro.« Ich sagte zu und wir verabschiedeten uns.
Am nächsten Morgen saß ich vor seinem Schreibtisch. Er rief bei den Stasichefs an und sprach mit ihnen über meine Situation. Er sagte zu ihnen:
»Mensch, wir jungen Kerle haben früher auch Blödsinn gemacht. Das
können wir doch nicht immer bestrafen.« So ein Typ war das. Er stellte
mich ein.
1982 fing ich als Kfz-Schlosser an. Nebenbei baute ich mir zu Hause eine
kleine Werkstatt auf, in der ich schwarz Autos reparierte. Zwei Jahre später musste ich zur Armee. Ich kam zu den Pionieren nach Merseburg und
leistete meinen Dienst als Mechaniker ab. Weil viel gepfuscht wurde, hatten die Offiziere oft Probleme mit ihren Autos. Ich machte meine Arbeit
gut – mit meinen Händen, nicht mit der
Ich machte meine Arbeit gut Ideologie. Und so kam es, dass ich die Ar– mit meinen Händen, nicht mee schließlich mit einer sehr guten Beurmit der Ideologie. teilung verließ. Mit Auszeichnung.
1986 kehrte ich in den Betrieb zurück. Nun
sagte mein Chef: »Willst du nicht die Meisterschule machen?« Ich antwortete: »Industriemeister mache ich nicht.« Denn der Industriemeister
war bei der Handwerkskammer nicht anerkannt. Er setzte sich also dafür
ein, dass ich Kfz-Handwerksmeister werden konnte. Ich ging drei Jahre
neben meinem Beruf in die Abendschule, die Kosten übernahm der Betrieb. Doch vorher musste ich zumindest auf dem Papier meine Bereitschaft bekunden, in die SED eintreten zu wollen. Mein Chef sagte mir:
»Da gehörst du nicht rein. Aber du stellst den Antrag. Ich sorge dafür, dass
er nicht angenommen wird, weil keiner für dich bürgt.« Das funktionierte.
Parallel zur Meisterschule begann ich, mich politisch zu betätigen. Ich
baute im Dorf eine LDPD-Ortsgruppe in der Opposition auf.
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Als die Ereignisse 1989 in Gang kamen, spielte ich mit dem Gedanken,
die DDR über Ungarn zu verlassen. Das Einzige, was mich davon abhielt,
war mein Meisterbrief, auf den ich noch bis
zum Oktober warten musste. Ich dachte Ich bin ein Typ, der anpackt
mir: »Du warst drei Jahre auf der Schule, und wollte die Zukunft
wenn du jetzt abhaust, bekommen die mitgestalten.
Kommunisten auch noch deinen Meisterbrief.« Das wollte ich nicht. Also wartete ich. Als ich den Brief erhielt,
kam die Wende.
Ich ging in den Gemeinderat von Reschwitz und wurde 1990 zum Bürgermeister gewählt. Ich bin ein Typ, der anpackt und wollte die Zukunft
mitgestalten. Meine Werkstatt behielt ich. Ich fahre hin und wieder mit
meinem alten Traktor »Pionier« durch die Gegend oder repariere alte
Technik. Ich habe viele Freunde, die sich für Oldtimer interessieren und
bleibe deshalb meinem alten Beruf treu. Zuletzt kaufte ich mir eine alte
Hebebühne, die ich wieder in Schuss bringe.
Mir ist heute wichtig, dass wir den ländlichen Raum stärken. Doch alle
Fördermittel und Programme bringen nichts, wenn es in den Orten keine
Menschen gibt, die mit Herzblut dabei sind, ihre Dörfer am Leben zu halten, die sich verantwortlich fühlen auch dem Ort oder vielleicht nur einem Grundstück gegenüber. Man kann keine jungen Menschen aus einer
Mietswohnung heraus in die Lehre zum Landwirt schicken. So wird man
kein Bauer. Man muss von Kind auf schon den Kuhschwanz um den Hals
gewickelt bekommen, damit man eine innere Beziehung entwickelt. Das
fehlt heutzutage immer mehr.
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und ich in unserer Arbeitskleidung da und werkeln an der Tür herum.
Sobald die Tür nachgibt, setze ich den Fuß dazwischen und sage: »Jetzt
könnt ihr rein Jungs.« Dann wird es aufregend. Wie im Film rufen die

Der Jugend eine
Chance geben

Beamten: »Rein, rein, rein!« und: »Durchsucht die

Andreas Hofmann
Schlosser
geboren 1961

Küche!« Währenddessen stehe ich direkt dahinter
und kriege alles mit. Einmal stellte sich heraus,
dass der Typ drinnen eine Waffe versteckte. Reinstes Hollywood, mitten in Schmölln!
An Aufträgen mangelt es uns nicht. Dafür an Zeit.

Dann wird es aufregend.
Wie im Film rufen die
Beamten: »Rein, rein,
rein!« und: »Durchsucht
die Küche!«

Ich kann nicht einmal Lehrlinge ausbilden, weil
Unsere Schlosserei gibt es nun schon seit über 140 Jahren. Ich betrachte

mir aktuell die Zeit fehlt, ihnen etwas beizubringen. Dennoch versuche

es als Ehre, in der vierten Generation Inhaber der ältesten Firma von

ich, jungen Menschen unseren Beruf durch Praktika nahezubringen. Es

Schmölln zu sein.

begann mit einer Idee: Ich wollte den Aussichtsturm nachbauen, das

Ich absolvierte von 1978 bis 1981 eine Ausbildung zum Maschinen- und

Wahrzeichen von Schmölln. Ich ging zu einem Lehrmeister, den ich gut

Anlagenführer. Danach ging ich zur Armee. Als ich wieder nach Hause

kannte und sagte: »Du willst doch auch, dass deine Schüler an etwas ar-

kam, stieg ich 1983 bei meinem Vater ein. Arbeit und Familie liefen har-

beiten, dass am Ende fertig vor ihnen steht. Was hältst du davon, wenn

monisch nebeneinander her. So unterschrieb ich am Tag der Geburt mei-

wir mit ihnen den Aussichtsturm nachbauen?« »Ja, ist eine gute Idee. Das

ner Tochter, im Jahr 1993, noch einen Großauftrag und fuhr von da aus

können wir machen. Komm mal in die Schule, schau dir den Unterricht

direkt ins Krankenhaus.

an und suche dir ein paar Kandidaten aus«, entgegnete er.

Mein Vater, meine Mutter und ich arbeiteten zu dritt im Betrieb. Wir teil-

Daraufhin ging ich in die Unterrichtsstunde. Ein Raum voll mit Vierzehn-

ten uns die Arbeit und die Verantwortung. Mein Vater blieb jedoch der

und Fünfzehnjährigen. Erst dachte ich mir: Wo bist du denn hier gelan-

Firmeninhaber. Bis im Jahr 1999 eine Änderung

det? »Ey, gestern haben wir Fliegenpilze gekifft«, prahlte einer ganz un-

im Erbrecht vorgenommen wurde. »Junge, über-

geniert. Ich war baff. Doch ich riss mich zusammen und suchte mir drei

nimm du jetzt die Firma, dann ist das geklärt«, bat

der Rabauken aus.

mich mein Vater. Es ging ruck-zuck: Von einem

Mit ihnen und dem Lehrmeister setzten wir das Projekt in die Tat um. In

Tag auf den anderen war ich Inhaber. Mein Vater

der Lehrwerkstatt der Schule fertigten die Jugendlichen Grundteile, die

arbeitete noch eine Weile mit, bevor er in den

wir bei uns in der Werkstatt zum Aussichtsturm zusammenbauten. Einer

»Junge, übernimm
du jetzt die Firma,
dann ist das geklärt«,
bat mich mein Vater.
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wohlverdienten Ruhestand ging. Ich stellte meinen ersten Mitarbeiter

der Jungs kam von weiter weg und musste um

ein. Heute sind wir zu viert.

Punkt zwei Uhr den Bus nach Hause nehmen. Ei-

Ob Zäune, Bohrer, Stahlkonstruktionen oder Haus- und Hofschlosserei,

nes Tages stand er trotz fortgeschrittener Zeit

in unserer Firma machen wir alles, was mit Metall zu tun hat. Das Beste

noch immer oben auf der Leiter und werkelte an

an unserer Arbeit: Jedes von uns hergestellte Teil ist ein Unikat. Dabei

dem Aussichtsturm. »Mensch, es ist kurz vor zwei.

müssen wir immer wieder kreativ sein, etwas Neues entwickeln, unseren

Du musst zum Bus!«, erinnerte ich ihn. »Ist mir

Grips fordern. Nie bleiben wir auf der Stelle stehen, ständig sind wir un-

doch egal. Dann lauf ich nach Hause. Jetzt ma-

terwegs. Manchmal auch mit der Polizei.

chen wir das hier fertig, das macht mir Spaß«, sagte er und blieb. Er hatte

Was wir mit der Polizei zu tun haben? Nun, wir arbeiten auch als Schlüs-

sich so in der Arbeit verloren, dass er gar nicht nach Hause wollte.

seldienst und werden in unregelmäßigen Abständen zu Polizeieinsätzen

Der Nachbau des Aussichtsturms, der etwa drei Meter hoch ist, steht

gerufen– darunter auch Hausdurchsuchungen. Während die Polizisten

heute im Rathaus und wird bei Umzügen als Werbeobjekt verwendet. Seit-

jedoch mit schusssicheren Westen auffahren, stehen meine Mitarbeiter

her nehmen wir jedes Schuljahr für vier bis acht Wochen Praktikanten.

»Ist mir doch egal. Dann
lauf ich nach Hause. Jetzt
machen wir das hier
fertig, das macht mir
Spaß«, sagte er und blieb.
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Es gab Zeiten, da war ich ambitioniert und wollte unsere Firma vergrößern. Leider machte mir mein Körper einen Strich durch die Rechnung.
Ich wurde krank, und die großen Pläne verliefen sich im Sand. Deshalb
mache ich nun ruhiger weiter, anstatt mich zu übernehmen. Große Hoffnungen lege ich auf meinen Sohn. Er macht eine Ausbildung zum Metallbauer – und wer weiß, vielleicht entschließt er sich eines Tages dazu, die
Familientradition fortzuführen und die Firma in der fünften Generation

Von den Gefahren

der Selbstständigkeit

zu übernehmen.

Hubert Hauschild
Elektriker
geboren 1937

An meinen Heimatort erinnern heute ein Gedenkstein und zwei Eichen.
1965 überbaggerte der Braunkohletagebau Peres mein Zuhause in Leipen, das sich im Kreis Borna befand. Meine Eltern besaßen dort einen
Landwirtschaftsbetrieb und ein Formsandwerk. Im Winter droschen wir
das geerntete Getreide mit einer vorsintflutartigen Anlage. Jedes Mal,
wenn ich sie einschaltete, funkte und blitzte es. Ich hatte einen Heidenschiss vor der Elektrik und wurde trotzdem Elektriker. Darüber staune ich
noch manchmal.
Nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte, lernte ich Betriebselektriker im VEB Ferrolegierungswerk Lippendorf. Im Werk wurde Erz in großen Elektroöfen geschmolzen und zu Ferro-Legierungen veredelt. Die
Lehre schloss ich 1954 ab und sollte nun als Elektriker in eine neu für die
Nationale Volksarmee errichtete Panzerreparaturwerkstatt nach Neustrelitz delegiert werden. Ich lehnte ab – für die NVA wollte ich nicht arbeiten.
Daraufhin entließ mich das Ferrowerk.
Ich ging nach Zwenkau zu einem privaten Elektrikermeister. Mir gefiel die
Arbeit bei ihm. Die Leute riefen uns zu Hilfe, wenn sie plötzlich in einer
finsteren Wohnung standen, und zum Dank gab
es auch mal ein Schnäpsle oder einen Kaffee. Es
machte Spaß, ihnen zu helfen und alles wieder in
Ordnung zu bringen.
Nach einem Jahr wechselte ich zu einem Handwerksbetrieb nach Groitzsch und arbeitete oft in
den umliegenden Dörfern. Wir besaßen kein Auto,
aber mein Meister hatte ein Motorrad mit einem

Die Leute riefen uns zu
Hilfe, wenn sie plötzlich
in einer finsteren
Wohnung standen, und
zum Dank gab es auch
mal ein Schnäpsle oder
einen Kaffee.

Beiwagen. So fuhren wir von Dorf zu Dorf, um
beispielsweise Radios oder die Beleuchtung in Ställen zu reparieren. Das
war eine sehr schöne Zeit. Als Handwerker war ich geachtet und gefragt:
Uns wurde eine ganz andere Wertschätzung entgegengebracht als heute.
146
14

147
15

Ich blieb bis zum Juni 1957 dort. Ein Jahr vorher war mein Vater aus poli-

Ehemann nach Hirschberg gehen. Wir schlossen also eine Vernunftehe –

tischen Gründen nach Westdeutschland geflohen – ich hatte ihn selbst

und entwickelten im Laufe der Jahre eine sehr gute Gemeinschaft. 1971

nach Westberlin begleitet. Mein Bruder übernahm die Landwirtschaft in

kam unser Sohn zur Welt.

Leipen, das Formsandwerk wurde enteignet und uns damit weggenom-

Auch die Handwerkskammer stellte Bedingungen: Da ich nur den Indus-

men. Weil es meinem Bruder 1957 gesundheitlich sehr schlecht ging,

triemeister hatte, wollte sie mir die Genehmigung nicht erteilen, den

kehrte ich nach Leipen zurück und führte den Landwirtschaftsbetrieb

Handwerksbetrieb zu übernehmen. Also setzte ich mich auf die Schul-

gemeinsam mit unserer Mutter weiter.

bank und machte den Handwerksmeister. Jedes Wochenende fuhr ich

Ein Jahr später trat ich eine Stelle als Elektriker im Tagebau Witznitz in

zum Lehrgang und legte nach einem Jahr die Meisterprüfung in Jena ab.

Großzössen an. Wir warteten die Stellwerke. In einem großen Raum wa-

Nun konnte ich selbst ausbilden. Von 1970 bis 1998 lernten 16 Lehrlinge

ren die Schalter für etwa vierzig Weichen angebracht. Im Winter war die

bei mir.

Arbeit besonders hart, da fror gerne mal etwas ein.

Als Handwerker hatte ich zu DDR-Zeiten viele ärgerliche, aber auch viele

Bei einer Veranstaltung lernte ich meine Frau kennen, und wir heirateten

schöne Erlebnisse. Besonders Weihnachten war stets eine Katastrophe.

1960. Im gleichen Jahr nahm ich das Studium zum Elektroingenieur an

Was die Menschen alles mit ihrer Christbaumbe-

der Bergbaufachschule in Zwickau auf. Aus finanziellen Gründen musste

leuchtung anstellen! Da zu unserem Betrieb auch

ich das Studium abbrechen – ich erhielt kein Sti-

ein Ladengeschäft gehörte, in dem wir Leuchten,

pendium, unser erstes Kind wurde geboren, spä-

elektrische Geräte und Zubehör verkauften, er-

ter das zweite, wir zogen in eine neue Wohnung.

lebte ich so manche kuriose Begebenheit. So

Ich ging also in den Tagebau zurück. 1964 legte

stand einmal an Heiligabend um 16 Uhr ein Mann

ich meine Meisterprüfung ab und wurde danach

vor meiner Haustür und schimpfte, was das Zeug

als Schaltmeister beim Aufbau und Betrieb eines

hielt. Er hatte seinen geschmückten Christbaum samt kaputter Beleuch-

Industriekraftwerks eingesetzt. Ich arbeitete im

tung dabei. Die Lichterkette hatte ich ihm einige Tage zuvor verkauft.

Schichtbetrieb und leistete in meiner Freizeit Ar-

Beim Schmücken war er auf die Idee gekommen, die Hälfte der Glühbir-

beitsstunden für unsere Wohnung bei der Arbeiterwohnungsbaugenos-

nen abzuschneiden und hatte damit die gesamte Beleuchtung kaputtge-

senschaft, AWG. Nicht nur die viele Arbeit, sondern auch unsere unter-

macht. Nun verlangte er, dass ich ihm neue Glühbirnen gab. Was sollte

schiedlichen Lebensanschauungen zerstörten jedoch nach und nach

ich da machen? Ich rettete unser beider Weihnachten mit einer neuen

meine Ehe.

Lichterkette, und es herrschte wieder Frieden.

1968 lernte ich Anneliese Frank kennen, die einen Meister für den Hand-

Als 1989 die Grenze zur BRD geöffnet wurde, bekamen wir das in Hirsch-

werksbetrieb ihres achtzigjährigen Großvaters suchte. Der Betrieb war

berg hautnah mit. Günter Schabowski hatte in der Pressekonferenz am

1886 zur Herstellung von Fontänen-Mündungen für Springbrunnen ge-

Abend des 9. November die Grenzöffnung verkündet, und schon am

gründet worden. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde aus Mangel

nächsten Morgen erschienen meine sechs Mitarbeiter – so wie die von

an Buntmetall die Produktion eingestellt und der Betrieb als Klempnerei

anderen Handwerksbetrieben im Ort – nicht zur Arbeit. Sie hatten sich

und Elektrowerkstatt weitergeführt. Er war für die Versorgung der Region,

ins Auto gesetzt und waren in die Freiheit gefahren. Ob sie zurückkom-

die direkt an die Bundesrepublik Deutschland grenzte, notwendig, führte

men würden, wussten wir nicht. Tagelang rollte eine Schlange von Autos

Aufträge für die Bevölkerung aus, aber auch Reparaturen in der Hirsch-

durch unseren Ort. Die halbe DDR stand bei uns an der Grenze. Wir

berger Lederfabrik und in den Einrichtungen der Grenztruppen. Anne-

konnten nicht mehr arbeiten, alles war zu. Doch meine Truppe kam wie-

liese selbst arbeitete im Betrieb als Buchhalterin und durfte ihn nicht al-

der – und ich rettete sie und den Betrieb über die Wende.

lein führen.

Um weiterarbeiten zu können, mussten wir schnell umdenken. Fachlich

Ich beschloss in Hirschberg neu anzufangen. Doch weil der Zuzug in die

hielten wir sehr gut mit. Doch das Kaufmännische – Ausschreibungen,

Grenzregion geringgehalten werden sollte, durfte ich nur als Annelieses

Angebote, Preise, Abrechnungen – war neu. Außerdem musste ich mit

Aus finanziellen Gründen
musste ich das Studium
abbrechen – unser erstes
Kind wurde geboren, später
das zweite, wir zogen in
eine neue Wohnung.
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Weihnachten war stets
eine Katastrophe. Was
die Menschen alles mit
ihrer Christbaumbeleuchtung anstellen!
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den Konkurrenten aus dem Westen kämpfen. Als ich meine Löhne denen
in Bayern anpasste, stiegen meine Ausgaben schlagartig. In der DDR
hatte ich meine Leistungen zu sehr viel günstigeren Preisen anbieten
können, es hatte feste Preise gegeben: Dass die Rechnungen bezahlt wurden, war sicher gewesen. Die Umstellung zerrte an den Nerven.
Zudem wurde ich schon 1990 als Obermeister für die Handwerksbetriebe
im Kreis Schleiz-Lobenstein gewählt. In diese Aufgabe investierte ich viel
Zeit und Kraft. Ich beriet neue Betriebe und arbeitete daran mit, eine Innung zu gründen. Wir Obermeister schlossen uns schließlich zur Innung
Ostthüringen zusammen. Die Geschäftsstelle richteten wir in Jena ein.
Das hieß für mich: einmal in der Woche nach Jena fahren! Das kostete
Zeit und Nerven.
Dann erlitt ich einen Herzinfarkt. Zu dem Zeitpunkt, 1995, beendete mein
Sohn die Meisterschule in Bayreuth. Er kam zurück und wir kämpften ei-

Wir kämpften einige Zeit
gemeinsam. Bis es nicht
mehr ging. »Jetzt ist
Schluss«, beschlossen wir.

nige Zeit gemeinsam. Bis es nicht mehr ging. »Jetzt
ist Schluss«, beschlossen wir, und ich meldete
1998 Insolvenz an. Schon zwei Jahre zuvor hatte
ich, um mich zu schonen, die Arbeit im Innungsvorstand beendet. Hinter den Kulissen kämpfte
ich noch lange mit den Banken. Der Junge ver-

suchte es zwei Jahre allein, doch er beging den Fehler, unter unserem Familiennamen weiterzumachen. Der Name war dem Großhändler bekannt.
Damit bekam er keine guten Preise und musste stets sofort bar bezahlen.
So ging auch er unter. Dass es am Namen lag, erfuhren wir erst später.
Mit der Insolvenz hatte ich alles verloren und stand mit 70.000 Mark im
Minus. Der Insolvenzverwalter bekam über 75.000 Mark aus noch offenen Forderungen und noch nicht abgerechneten Arbeiten.
Als wäre es nicht genug gewesen, verstarb 1999 meine Frau. Das war ein
schwerer Schlag für mich.
Wer so viel Pech hat, der muss doch auch mal Glück haben. So lernte ich
2001 eine wunderbare Frau kennen, die, wie ich, verwitwet war. Seit fast
zwanzig Jahren ist Inge nun meine Lebenspartnerin, und wir halten fest
zusammen. Mein Sohn ging nach der Insolvenz nach Schönebeck bei
Magdeburg, um dort als technischer Berater zu arbeiten. Die Arbeit bietet ihm die Sicherheit, die er für seine Frau und seinen kleinen Jungen
braucht. Was ich in meinem Arbeitsleben gelernt habe: Die Selbstständigkeit hat zwar ihre Vorteile, doch sie birgt auch Gefahren.
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Bau

Wir bauen auf
»Wir brauchen Männer und Frauen,
die anpacken können und unsere
Welt am Laufen halten. Wir
brauchen das Handwerk.«
Ralf Thun, Kreisheimatpfleger
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saale-Holzland-Kreis

Vom »Jungen Museologen«
zum Kirchenrestaurator

Thomas Haase
Steinmetz
geboren 1965

Schon als Kind interessierte ich mich für Geschichte, besonders für Heimatgeschichte. Begeistert schaute ich mir Kirchenbauten an, Archäologie fand ich spannend. Was mich jedoch nicht interessierte war der Geschichtsunterricht. Da ging es fortwährend um die Russische Revolution,
um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg oder um den kommunistischen Widerstand in Nazideutschland. Auch die Arbeitsgemeinschaften
waren stark politisiert. In der AG »Junge Historiker« standen die antifaschistischen Widerstandskämpfer im Mittelpunkt, die AG »Modellbau«
baute russische Panzer. Das war nichts für mich.
Eines Tages besuchte ich gemeinsam mit einem Freund, Thomas von
Thaler, dem Sohn des Pfarrers, das Heimatmuseum in Eisenberg. Der
Museumsleiter bemerkte, wie sehr wir uns für die Ausstellungsstücke interessierten, und kam mit uns ins Gespräch. Nun entstand in unseren

»Das wäre die richtige
Arbeitsgemeinschaft
für uns! «

Köpfen eine Idee, die wir sogleich vortrugen: »Das
wäre die richtige Arbeitsgemeinschaft für uns! Wir
könnten im Museum Dinge archivieren und vielleicht kleine Ausbesserungsarbeiten machen.«
Einige Wochen später bekam ich eine Postkarte,

ein Telefon hatten wir nicht: Der Museumsdirektor lud mich und meinen Freund zu ihm ein, um über die AG zu sprechen. Bei einer Tasse Tee
und Keksen erklärte er uns, was wir im Museum tun könnten. Das war
der Gründungstag unserer AG »Junge Museologen«.
In den nächsten Jahren archivierten wir Dokumente und Gegenstände,
pinselten Schränke mit Holzwurmschutzmittel ein und erledigten alle
möglichen kleinen Aufgaben. Es war eine tolle Zeit. An den Wochenenden oder in den Ferien organisierte der Direktor Ausflüge. Wir besuchten
Ausgrabungsstätten und übernachteten in Jugendherbergen. Einmal
führte uns ein Ausflug über eine ganze Woche zu mehreren Dorfkirchen
in der Umgebung. Wir stiegen auf die alten Kirchtürme, vermaßen
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Glocken in Höhe und Durchmesser, notierten die Inschriften und kata-

arbeiteten an der Kirche in Jena und an verschiedenen Dorfkirchen der

logisierten alles. Als junge Kerle die alten Kirchtürme hochzuklettern

Umgebung.

war schon etwas Besonderes.

Mir gefiel die Arbeit, ich wusste aber schon früh, dass ich den Weg in die

Viel später erfuhr ich, dass der Museumsdirektor bei der Schule Berichte

Selbstständigkeit gehen will. Dazu musste ich erst die Armeezeit hinter

über die AG-Arbeit abliefern musste. Laut diesen Berichten machten wir

mich bringen. Diese war mir, wie befürchtet, ein Graus. Die strengen

noch ganz andere Dinge. Er musste nachweisen, dass wir genug »Rot-

Hierarchien, das Gehorchen-Müssen entsprachen nicht meinem Cha-

lichtbestrahlung« abbekamen, also ausreichend in Marxismus und Leni-

rakter. Hinzu kam wieder die Rotlichtbestrahlung.

nismus geschult wurden. Zum Beispiel schrieb er auf, dass wir danach

Im Oktober 1986 hatte ich es nach 18 langen Monaten überstanden und

forschten, in welchen Häusern Arbeiterführer gewohnt hatten. Zum

begann in Jena mit der Meisterschule. Es war die Zeit, in der die ersten

Glück mussten wir diese Dinge nie tun.

DDR-Bürger über die Botschaften der BRD abhauten. Auch ich überlegte

Für mich stand jedenfalls schnell fest, dass ich etwas mit Denkmalpflege

einmal, ob ich die Gelegenheit nutzen sollte. Wir machten Urlaub in

und Restaurierung machen wollte, ich dachte sogar daran, Archäologie

Schlesien. Mein Vater stammte von dort und zeigte uns seine Heimat. An

zu studieren. Doch das kam nicht infrage. Durch meine Konfirmation

einem Tag stand ich vor der Botschaft in Warschau und überlegte: »Gehst

war der Weg aufs Gymnasium versperrt, trotz guter Noten. Außerdem

du rein, oder nicht?« Ich entschied mich dagegen. »Du hast grad mit der

hätte ich mich freiwillig für drei Jahre zur Armee melden müssen. Das

Meisterschule begonnen, mach das nicht!«, sagte ich mir.

wollte ich auf keinen Fall.

In der Meisterprüfung bekam ich es jedoch wieder mit dem Rotlicht zu

Als ich in der 9. Klasse war, sprach ich mit dem Museumsdirektor, ob er

tun. Die Prüfung bestand aus drei Teilen: dem allgemeinen A-Teil, dem

wüsste, was ich tun könne. Er war ein sehr engagierter Mann, der mein

fachspezifischen B-Teil und dem praktischen C-Teil. Im A-Teil stand

Leben stark prägte, und kümmerte sich. Das rechne ich ihm noch heute
hoch an. Er schickte mich zur PGH Denkmalpflege in Rudolstadt. Ich
packte mein Zeugnis ein und fuhr hin. Der Betrieb befand sich noch im
Aufbau, die Ausbildungsplätze waren sehr begehrt. Als ich ankam, gab es
keine freie Stelle mehr. Doch der Chef sagte zu mir: »In Jena gibt es einen
Steinmetzbetrieb, Carl Bock & Söhne, der macht viel für die Denkmalpflege. Fahr doch mal dahin und stelle dich vor.«
In Jena legte ich stolz mein Zeugnis mit den guten Noten auf den Tisch.

Der Meister schob das
Zeugnis zur Seite und
erwiderte: »Das Zeugnis
interessiert mich nicht.«

»Ich möchte Steinmetz werden«, sagte ich. Der
Meister schob das Zeugnis zur Seite und erwiderte: »Das Zeugnis interessiert mich nicht. Jetzt
beginnen die Sommerferien. Komm in sechs von
den acht Wochen zum Arbeiten her, dann sehen
wir weiter.«

Ich stellte mich gut an und bekam die Lehrstelle. Das meiste brachte mir
einer der Alt-Gesellen bei. Er war noch vom alten Schrot und Korn. Ich
kenne einige Steinmetze, die in ihrer Ausbildung einen Grabstein nach
dem anderen beschrifteten. So erlernt man das Steinmetzhandwerk natürlich nicht. Ich dagegen lernte alles von der Pike auf.
Die Firma Bock erledigte viele Restaurierungsaufträge. So kam ich herum. Wir restaurierten das Residenzschloss Heidecksburg in Rudolstadt,
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Marxismus-Leninismus als Hauptfach auf dem Plan. Die Frage in meiner schriftlichen Prüfung lautete: »Wenn Sie selbstständig sind und einen eigenen Betrieb führen, wie wirken Sie dann auf Ihre Lehrlinge ein,
damit diese sich länger für die NVA verpflichten?«
Da setzte es bei mir aus. Ich erinnerte mich an meinen eigenen Grundwehrdienst und an die linientreuen Vorgesetzten, mit denen ich nicht
klargekommen war. Ich schrieb also auf: »Wenn ich einmal das Glück haben sollte, einen Lehrling zugeteilt zu bekommen, werde ich den Teufel
tun, ihn zu überreden, dass er länger zur Armee geht.«
Ich gab den Zettel beim Prüfer ab, er schaute drauf und verkündete sofort
vor allen anderen, dass das eine fünf ist und ich
durchgefallen bin. »Wir sehen uns also in einem
Jahr wieder«, fügte er noch hinzu. Ich nahm es
hin. Traurig war ich nicht, eher ein bisschen stolz.
Klein beigeben gab es für mich nicht. Ich machte
mit dem B-Teil der Ausbildung weiter und baute

Ich gab den Zettel beim
Prüfer ab, er schaute drauf
und verkündete sofort,
dass das eine fünf ist und
ich durchgefallen bin.

sogar schon meine eigene Werkstatt auf. Inzwischen rollte die Wende über die DDR. Eines Tages bekam ich einen Brief
von der Meisterschule. Die Prüfungsordnung sei geändert worden, Marxismus-Leninismus sei nicht länger Bestandteil der Prüfung. So hatte ich
den A-Teil der Prüfung nun doch bestanden.
Mit dem Meisterabschluss in der Tasche konnte ich meinen eigenen Betrieb aufbauen. Ich bemühte mich um ein Grundstück in Eisenberg,
doch es gab noch keine Gewerbeflächen. Und meine Eltern besaßen als
Vertriebene aus Schlesien und Ostpreußen keine Ländereien in Thüringen. Schließlich bekam ich vom Bürgermeister ein Erbpachtgelände
mitten in der Stadt zugewiesen. Ein verwildertes Grundstück, was im
Vertrag passender Weise als »Unland« betitelt wurde. Heute würde man
an dieser Stelle wohl keinen Steinmetzbetrieb mehr genehmigen. Ich
war jedoch froh, überhaupt etwas zu bekommen.
Nun konnte ich beginnen, meine Firma aufzubauen. Ich kündigte bei der
Firma Bock, mauerte meine eigene Werkstatt – ohne fremde Handwerker
zu beauftragen – und eröffnete das Geschäft am 1. April 1991.
Mit der Wende erfolgte ein entscheidendes Umdenken beim Denkmalschutz. Bisher hatten wir kaputte Bauteile ausgebaut und durch Kopien
ersetzt. Wir nahmen also ein gothisches Fenster einer Kirche heraus, fertigten eine exakte Kopie an und setzten diese ein. Das wird heute nicht
mehr gemacht. Die »Charta von Venedig« gilt als Bibel der Restauratoren,
und sie besagt: »Substanzerhaltung um jeden Preis!« Alte Stücke bleiben
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erhalten und werden nur mit Steinersatzmasse ausgebessert. Die Forscher hoffen, dass sie in hundert oder zweihundert Jahren Mittel und
Wege finden, um aus den Originalen Informationen herauszulesen, die
sie heute noch nicht erkennen können.
Von dieser Art der Restaurierung hatte ich im Osten nichts gelernt. Als ich
1992 vom Lehrgang »Restaurieren mit Mörtel« im Bildungszentrum für

Als ich 1992 vom Lehrgang
»Restaurieren mit Mörtel«
hörte, wusste ich gleich:
»Da mache ich mit!«

Steinmetz- und Bildhauerhandwerk Königslutter
hörte, wusste ich gleich: »Da mache ich mit!«
Gemeinsam mit einem Kollegen fuhr ich nach
Königslutter. Wir waren beeindruckt von den
großen und hellen Räumen, von der Ausstattung
der Unterrichtsräume. Am ersten Tag lernten wir

die Theorie, am zweiten Tag sollten wir praktischen Unterricht bekommen. Mit unseren geflickten blauen Latzhosen gingen wir in die Werkstatt. Unsere Kollegen aus dem Westen erschienen in ihrer schicken
Steinmetzkluft aus Cord. Da dachten wir nur: »Wir machen uns hier mit
unseren Arbeitsklamotten völlig zum Clown.« Doch diese Sorge verflog
schnell.
Jeder von uns erhielt einen Steinblock, der Ausbilder schlug mit einem
Fäustel überall eine Ecke weg und sagte: »Bevor wir mit dem Restaurieren beginnen, bessern wir das erst einmal so aus, wie es ein Steinmetz
können muss, nämlich indem wir eine Vierung einsetzen.« Das bedeutete, wir mussten die Schadstelle ordentlich herausschlagen, ein Passstück fertigen und dieses sauber und millimetergenau einfügen. Das
konnten wir aus dem Effeff. Die Westkollegen bekamen Schweißausbrüche: »Wo ist denn der Winkelschleifer? Wo ist die Druckluft?« »Gibt es
nicht«, sagte der Ausbilder, »ich will sehen, ob Sie es von Hand können!«
Wir Ossis erledigten die Aufgabe im Nu. Kleider machen eben doch
keine Leute, dachten wir uns.
Anfang der Neunzigerjahre gab es viel Geld für die Denkmalpflege. Und
so bekam ich schnell gute Aufträge. Mein erster großer Restaurierungsauftrag war die Barockkirche in Eisenberg. Über Barock lässt sich streiten. Vielen ist dieser Baustil zu überladen, zu pompös. Aber über die Kirche in Eisenberg sagt man, sie sei die schönste Barockkirche nördlich
der berühmten Weißwurstlinie. Zur Wendezeit galt für sie die Baugefährdungsstufe 4: Sie durfte nicht betreten werden, da sie jeden Moment
einstürzen konnte. Es wurde ein Sofortprojekt aufgelegt, um die Kirche
zu retten. Zuerst wurde sie gesichert und die tonnenschweren Stuckdecken abgestützt, dann begann die umfangreiche Sanierung. Ich war
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unendlich stolz, daran beteiligt zu sein. Alle zwei Wochen stand etwas
über das Projekt in den Zeitungen. Am 1. Advent 1992 wurde die Kirche
wieder eingeweiht. Und die erste offizielle Feierlichkeit danach war die
Taufe meiner Tochter. Ich musste sehr an mich halten, als ich dort am
Taufbecken stand. Es war ein bewegender Moment.
Heute befindet sich das Steinmetzhandwerk im Wandel. Immer mehr
Arbeiten werden automatisiert und durch CNC-Technik ersetzt. Da-

Heute befindet sich das
Steinmetzhandwerk im
Wandel. Es geht unendlich
viel Fachwissen und
handwerkliches Geschick
verloren.

Ein Konkurs ist
nicht das Ende

Thomas Jüttner
Maler
geboren 1962

durch geht unendlich viel Fachwissen und handwerkliches Geschick verloren. Das ist schade,
aber eben auch der Wandel der Zeit. Wir dürfen
uns dem Neuen nicht verschließen. In der Denk-

Zum Malerhandwerk kam ich über meinen Onkel Helmut Schwarz und

malpflege sind oft noch traditionelle Arbeitsme-

meinen Cousin Peter. Die beiden sind Maler und sagten zu mir: »Wenn du

thoden gefragt, und das ist gut so. Auch gibt es

Kohle brauchst, dann komm einfach mal mit uns mit.«

immer noch Jugendliche, die diesen Beruf als

Ich war ein junger Bursche, nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht

ihre Berufung sehen. Sie bringen großes Inter-

in der Schule, ich spielte gern Fußball, Politik interessierte mich nicht –

esse für Baugeschichte und Tradition mit und wollen eben nicht nur ir-

meine Welt war in Ordnung. Um am Wochenende etwas zu unterneh-

gendeinen Job machen. So lange dies so ist, sehe ich eine positive Zu-

men, brauchte ich jedoch Geld. Also ging ich mit Onkel und Cousin auf

kunft für unser Handwerk.

die Baustelle. Die Arbeit gefiel mir. Ich konnte etwas gestalten und am
Ende des Tages wusste ich, was ich gemacht hatte. Von den Auftraggebern
erhielten wir Dank und Anerkennung. Diesen Beruf wollte ich lernen.
Ich bewarb mich um einen Platz in der Lehrabteilung der PGH Maler Jena
und wurde als einer von 24 Lehrlingen genommen. Doch der Start misslang: Ich brach mir ein Bein und konnte erst vier Wochen nach Beginn des
Lehrjahres in den Unterricht einsteigen. Da kannten sich alle anderen
längst, ihre anfängliche Angst vor den Ausbildern hatten sie überwunden.
Mich, den Neuen, wollten sie auf die Probe stellen. Doch das war genau
das, was ich brauchte. Denn ich konnte bereits mit dem Pinsel umgehen,
bei meinem Onkel hatte ich ein paar Grundlagen des Handwerks gelernt.
Es gelang mir, mich zu beweisen.
Ich brannte für den Beruf und wollte alles Wissen
aufsaugen. Künstlerisch war ich nicht sonderlich
begabt, aber fachlich konnte ich glänzen. Mein
Ausbilder, Günter Habenicht – eine Koryphäe des

Mein Ausbilder,
Günter Habenicht
erkannte mein Interesse
und förderte mich.

Malerhandwerks, der in unserer Region viele
Lehrlinge ausbildete –, erkannte mein Interesse und förderte mich. Ich
bin ihm bis heute dankbar dafür, wie viel ich bei ihm lernte.
Die Möglichkeiten, die wir in unserer Lehrabteilung bekamen, waren unbezahlbar. Wir konnten uns auf das Lernen konzentrieren und mussten
nicht in die reguläre Produktion. Wir wurden zwar auch bei Kunden ein162
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gesetzt, bekamen dort aber mehr Zeit und spezielle Arbeitsaufträge. Das

nach: »Was ist dir wichtiger? Ein kurzer Ausflug in den Westen? Oder dein

Ziel der Lehre bestand darin, uns umfassend auszubilden.

Meisterabschluss?« Ich entschied mich, die Prüfung durchzuziehen.

Nachdem ich meine Lehre abgeschlossen hatte, wurde ich von der PGH

Am vorletzten Tag, ich hatte meine Prüfungsarbeit fast abgeschlossen, er-

übernommen und arbeitete hauptsächlich in Jena und Berlin. Der Ar-

schien eine Delegation von Malermeistern aus der Innung Bielefeld in

beitsalltag als Maler begann. Eine Ernüchterung für mich: Plötzlich ging

Jena. Sie hatten in der Zeitung von unserer Lehrausbildung gelesen und

es nur noch darum, eine Wand nach der anderen weiß zu streichen. Auch

wollten sich diese vor Ort anschauen. Die Besu-

die Materialprobleme beschränkten meinen Arbeitseifer. Oft verarbeite-

cher verstanden zuerst nicht, was ich da machte.

ten wir nicht die Farbe oder die Tapete, die angebracht gewesen wäre,

Sie wunderten sich, dass ich Spachtelmasse und

sondern diejenige, die es gerade gab. Was mir blieb, war die Dankbarkeit

Kit selbst anrührte, dass ich Farben mischte. Bei

der Kunden und die persönlichen Beziehungen zu den Kollegen im Kol-

ihnen gab es alles fertig zu kaufen. Die Grundla-

lektiv. Zudem erhielt ich Anerkennung aus der Familie und von Freun-

gen des Malerhandwerks kannten nur noch die

den: Brauchten sie einen Maler, war ich zur Stelle. Und verdiente neben-

Alten. Den jungen Meistern waren sie fremd.

bei etwas Geld.

Als ich später selbst nach Bielefeld fuhr und mir anschaute, wie dort ge-

Dennoch, nach einigen Jahren hatte der Beruf seinen Reiz verloren. Die

arbeitet wurde, staunte ich nicht schlecht. Die Meister teilten Farbtöpf-

Rettung kam 1985 aus meiner alten Lehrabteilung. Dort wurde ein neuer

chen an ihre Gesellen aus und diese begannen damit, eine Tür zu strei-

Ausbilder gesucht. Ich bewarb mich und bekam

chen. Sobald die Farbe alle war, holten sie beim Meister neue. Hatten sie

den Posten. Zwar verdiente ich hier weniger Geld

ihre Arbeit beendet, fragten sie den Meister, was sie als nächstes tun soll-

als zuvor, doch das nahm ich gern in Kauf. Ich

ten. So kannte ich das Handwerk nicht. Da steckte keine Seele drin, keine

war wieder dort, wo mir der Beruf Spaß machte.

Leidenschaft für die Arbeit. Ernüchtert kehrte ich nach Jena zurück.

Ich war wieder dort,
wo mir der Beruf Spaß
machte. Ich konnte
gestalten, konnte den
jungen Leuten etwas
beibringen.

Die Grundlagen des
Malerhandwerks kannten
nur noch die Alten. Den
jungen Meistern waren
sie fremd.

Ich konnte gestalten, konnte den jungen Leuten
etwas beibringen. Wir imitierten verschiedene
Hölzer, brachten Bauernmalereien auf, überarbeiteten Anstriche in Kirchen.

Dann hieß es, ich könnte meinen Meister machen. Mein Chef riet mir
dazu, weil ich so die Chance hätte, einmal seinen Posten zu übernehmen.
Ein Jahr vor der Wende begann ich mit dem Lehrgang. Der theoretische
A-Teil war grauenvoll. Ich dachte, ich würde in der Meisterausbildung für
das Handwerk lernen, für mein Leben als Maler. Stattdessen kamen sie
uns mit Marxismus und Leninismus. Auch Kalkulation sollten wir lernen,
doch auf dem Gebiet waren meine Lehrer unfähig. Ich überlegte, abzubrechen. Günter Habenicht richtete mich wieder auf: »Komm, beiß dich
durch! Der A-Teil ist irgendwann vorbei.«
Zum Glück sah mein Marxismus-Lehrer die Welt nicht zu eng, und so bestand ich die Prüfung mit einer Drei. Im praktischen Unterricht konnte
ich wieder glänzen. Für die Prüfung wurden 14 Tage angesetzt, in denen
ich einen Raum malern und gestalten sollte. Genau in diese Zeit fiel die
Öffnung der Grenzen. Ich begann, das Zimmer zu malern, während
meine Freunde und Kollegen in den Westen fuhren. Ich wollte schon alles
hinschmeißen und mitfahren, dachte jedoch einen Moment darüber
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Dort folgte die nächste Ernüchterung. Ich hatte meinen Meister in der

Ich wollte nicht die schnelle Mark machen. Ich wollte, dass die Kunden

Tasche, doch nun brach alles zusammen. Die Lehrabteilung der PGH Ma-

mit meiner Arbeit zufrieden sind. Unterstützung bekam ich von früheren

ler – die inzwischen als Jenaer Maler GmbH firmierte – wurde 1990 auf-

Geschäftspartnern. Einige Bauleiter von Generalauftragnehmern gaben

gelöst, und ich fragte mich: »Was machst du nun?« Um ein eigenes Ge-

mir gute Aufträge, bei denen sie nicht auf jeden

schäft zu eröffnen, fehlte mir die Erfahrung. Außerdem hatte ich Angst,

Cent gucken mussten. Sie halfen mir aus dem

das Risiko einzugehen.

Loch heraus, was ich allein womöglich nicht ge-

Anderen Malermeistern ging es ähnlich. »Wenn wir uns zusammentun

schafft hätte. Die Freude an der Arbeit – und am

und die Verantwortung teilen, könnte es jedoch funktionieren«, dachten

Leben – stellte sich wieder ein: Zum ersten Mal

wir. Auch der finanzielle Druck, den die Aufnahme eines Kredits mit sich

machte ich mein eigenes Ding. Ich führte meine

bringt, würde auf diese Weise nur halb so schwer auf unseren Schultern

Mitarbeiter und die Gesellen wie ich es wollte, ich

lasten.

kümmerte mich selbst um die Buchhaltung, ich hatte den direkten Kun-

So tat ich mich mit vier Kollegen zusammen, und wir gründeten 1993 die

denkontakt. Ich konnte gestalten, beraten, neue Techniken ausprobieren

Busch und Partner GmbH. In den ersten Jahren lief das Geschäft. Wir leis-

und entwickeln. Ich lebte den Beruf wieder.

teten gute Arbeit und erhielten eine Reihe städtischer Aufträge. Dann ge-

Busch und Partner war zu groß geworden, zu unpersönlich. Nun spürte

riet die gesamte Baubranche in eine Krise. Der kurze Boom nach der

ich wieder, was ich mir mein gesamtes Berufsleben gewünscht hatte:

Wende endete, und wir wussten nicht, wie wir darauf reagieren sollten.

Die Dankbarkeit der Kunden und den Spaß an der Arbeit. Für mich ist

Unser Betrieb war auf über hundert Beschäftigte gewachsen. Das ist für

meine Arbeit nicht nur Arbeit. Sie ist auch Hobby. Ich gehe abends gern

das Handwerk eine schwierige Größenordnung, eine Krise lässt sich mit

zum Kundengespräch und unterhalte mich darüber, wie wir ein Wohn-

so vielen Angestellten schwer überwinden. Außerdem waren wir fünf Fir-

zimmer schön gestalten können. Vor 15 Jahren malerte ich die Wohn-

mengründer handwerklich geprägt. In Betriebswirtschaft kannten wir uns

stube einer Kundin. Ich riet ihr dazu, eine Wand rot zu streichen. »Um

nicht gut aus. Die Konsequenz aus der Situation lautete 2002: Konkurs.

Gottes willen, bloß kein Rot!«, rief sie aus. »Doch, lassen Sie es uns pro-

Nun lernte ich den bösen Existenzdruck kennen. Mir saß ein riesiger

bieren«, antwortete ich. Sie traute sich schließlich, und noch heute ist

Schuldenberg im Nacken, ich musste Kredite tilgen, das Privatkonto war

die Wand rot. Sie hängte einige Kohlezeichnungen auf, und das sieht

leer. Ich schaute in die Welt und alles war grau. Aus dem Umfeld kam

einfach wunderbar aus.

wenig Unterstützung. Ringsum hieß es: »Ha, ha! Selbst schuld.« Oder we-

Innerhalb kurzer Zeit überwand ich den Tiefpunkt meines Lebens – den

nig mitleidig: »Ja, nun bist du halt im Konkurs.«

Konkurs von Busch und Partner. Mein Betrieb entwickelte sich zum Gu-

Aber ich hatte mein Lebensziel verloren, meinen Lebensmittelpunkt.

ten. Auf meine Mitarbeiter kann ich mich verlassen. Und so langsam

Und ich begriff nicht, was schiefgegangen war. Mich traf keine Schuld,

denke ich darüber nach, im Beruf kürzer zu treten. Doch noch lebe ich

meine Partner und ich hatten alles getan und im-

mein Handwerk. Und schenke den Menschen mit meiner Arbeit ein

mer gute Arbeit abgeliefert. Der Markt hatte sich

Stück Lebensqualität.

Ich hatte mein Lebensziel
verloren, meinen
Lebensmittelpunkt. Und
ich begriff nicht, was
schiefgegangen war.

Die Freude an der Arbeit
– und am Leben – stellte
sich wieder ein: Zum
ersten Mal machte ich
mein eigenes Ding.

ungünstig entwickelt, die Umstände brachen unserem Betrieb das Genick. Die Konkurserfahrung
war einschneidend. So etwas möchte ich nicht
noch einmal erleben.
Wieder hieß es also: Was machst du nun? Lässt du

dich irgendwo anstellen oder probierst du es allein? Ich sagte mir, dass
ich es mir selbst beweisen muss, dass es funktionieren kann, wenn ich es
selbst versuche. So gründete ich 2002 meinen eigenen Betrieb: die »Ihr
Maler Thomas Jüttner GmbH«.
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Lehesten

Vom Wandergesellen
zum Ausbilder

Udo Moritz
Dachdecker
geboren 1971

Als kleines Kind im Brandenburgischen Belzig war ich überzeugt davon:
Ich werde mal Maurer! Ich liebte es, mit Bausteinen zu spielen, der AnkerSteinbaukasten meiner Großeltern war mein liebstes Spielzeug. Doch
weil ich in der Schule recht gute Noten schrieb, kam ich von der Idee ein
Handwerk zu erlernen ab. Ich machte mein Abitur und wollte Mathematik oder Informatik studieren. Doch genau im Jahr meiner Abschlussprüfungen, 1989, kam die Wende. Was machst du nun in dieser Marktwirtschaft?, fragte ich mich. Ist ein Mathematikstudium die richtige Wahl?
Zu der Zeit ergab es sich, dass das Dach unseres Hauses neu gedeckt werden sollte. Ich kam mit dem Dachdecker ins Gespräch: »Hast du nicht
Lust, Dachdecker zu lernen?«, fragte er. Ich machte mich schlau, was
denn der Beruf so mit sich brachte und fand schnell heraus, wie vielseitig
er ist. Man arbeitet mit unterschiedlichsten Materialien und lernt im
Prinzip drei Gewerke in einem Beruf: DachIch machte mich schlau, was decker, Zimmerer und Dachklempner. Das
der Beruf so mit sich brachte interessierte mich. Ich entschied also: »Ja,
und fand schnell heraus, wie das mache ich!«
vielseitig er ist. Nachdem ich bei drei Dachdeckerbetrieben
ein Praktikum absolviert hatte, entschied
ich mich für den Dachdeckermeister, der mir den Anstoß gegeben hatte.
Einen besseren Lehrmeister als Christian Kube in Wiesenburg kann man
sich nämlich kaum vorstellen. Ich lernte unglaublich viel von ihm.
In Brandenburg an der Havel ging ich zur Berufsschule und wohnte dort
im Lehrlingswohnheim. Abends saßen wir beisammen und unterhielten
uns darüber, wie es nach der Lehre weitergehen würde. Einer kam auf die
Idee: »Wir können uns gemeinsam mit einem Dachdeckerbetrieb selbstständig machen!«
»Dann müsste aber wenigstens einer von uns den Meisterbrief haben«,
fiel einem anderen ein.
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Voraussetzung für die Meisterprüfung war jedoch, dass man eine dreijährige Gesellenzeit absolvierte. Früher bestand die Gesellenzeit aus der
Wanderschaft. Inzwischen nutzten jedoch immer weniger Gesellen diese
Möglichkeit. So kam mir am selben Abend im Wohnheim die Schnapsidee: »Lasst uns doch auf Wanderschaft gehen!«
Meine Mitschüler stimmten zu. Doch im Laufe der Lehrzeit sprang einer
nach dem anderen ab. Am Ende blieb ich als einziger übrig. Jetzt habe ich
allen Leuten erzählt, ich würde auf Wanderschaft gehen, nun muss ich
das auch durchziehen!, sagte ich mir.
Doch wohl war mir nicht bei dem Gedanken, aufs Geratewohl loszuziehen. Eine Zufallsbegegnung half mir, das Unterfangen anzugehen. Zwei
Monate bevor ich meine Gesellenprüfung ablegte, zogen zwei Wandergesellen durch meinen Heimatort. Ich sprach sie an und lud sie ein, bei
meinen Eltern zu übernachten. Ich erzählte ihnen von meinem Plan, auf
Wanderschaft zu gehen. Da sagte der eine, Michi war sein Name, Zimmerer von Beruf: »Also, Udo, sag Bescheid, wenn du losgehen willst. Dann
komme ich vorbei und nehme dich mit.«
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Nun musste ich nicht allein in die Fremde
ziehen, ich hatte jemanden, der mich unter seine Fittiche nahm. Etwas
Besseres konnte mir nicht passieren.
Mit dem Gesellenbrief in der Tasche ging ich am 12. September 1994 auf
die traditionelle Wanderschaft. Aus den geplanten drei Jahren wurden
fünf. Eine unglaublich intensive Zeit, mit sehr eindrucksvollen Erfahrungen. Ich machte nicht nur Fortschritte in
Ich machte nicht nur
meinem Beruf, sondern lernte Länder,
Fortschritte in meinem Beruf,
Menschen und andere Kulturen kennen. Ich
sondern lernte Länder,
zog zunächst durch Deutschland, dann
Menschen und andere
durch Europa und schließlich fast um die
Kulturen kennen.
ganze Welt. In der Türkei und auf Zypern
kam ich zum ersten Mal in engen Kontakt
mit Moslems und lernte, wie unsinnig unsere Vorurteile sind. Lebt und
arbeitet man mit den Menschen zusammen und teilt mit ihnen hautnah
Freud und Leid, erkennt man, wie ähnlich wir uns sind, dass wir oft mit
den gleichen Problemen kämpfen. Dabei lernt man, dass es für Fremdenfeindlichkeit keinen Grund gibt.
Auf Wanderschaft lernte ich viel im Dachdeckerhandwerk dazu. Auf der
Insel Rügen arbeitete ich bei einem Reetdachdecker und deckte Häuser
mit Schilf, in Österreich lernte ich die Holzschindeldeckung kennen, im
Thüringer Wald deckte ich Dächer in altdeutscher Technik mit dem Thü169
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ringer Schiefer, im Westerwald lernte ich die Verarbeitung des dortigen
rheinischen Schiefers kennen. Ich schnupperte auch in viele andere Berufe hinein. So traf ich am Beginn der Wanderschaft im Eichsfeld auf den
Schornsteinfeger Putzer und verbrachte einige Zeit bei ihm. Im Winter
quartierte ich mich für einige Wochen bei einem Heizungsbauer ein. Auf
Kuba war es mir zu heiß, um auf die Dächer zu steigen. Hier fand ich Arbeit in einer Produktionsgenossenschaft und lernte das Tischlerhandwerk von der Pike auf. Der dortige Meister leitete mich an, wie man Fenster baut, die dringend für die Grundschule vor Ort gebraucht wurden.
Neben dem Handwerk lernte ich auch die Sprache. Nach zweieinhalb
Monaten auf Kuba sprach ich einigermaßen fließend Spanisch.
Ich machte auch einige verrückte Jobs. Auf Zypern unterrichtete ich angehende Botschaftsangestellte in Deutsch. So brachte ich den Studierenden deutsche Worte wie Bundekanzler und Ministerpräsident und die
Namen der Bundesländer bei. Eine Lehrerin der Universität hatte mich
auf der Straße angesprochen, weil sie mich wegen meiner Wanderkluft
als Deutschen erkannte. Sie bat mich, ihr im Unterricht behilflich zu sein.
Das war ein ganz besonderes Erlebnis.
In Hannover betätigte ich mich als Klavierbauer. Gemeinsam mit einem
anderen Wandergesellen arbeitete ich bei der FAUST e.V. Dabei handelte
es sich um ein alternatives Projekt zur Umnutzung des Geländes einer
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alten Bettfedernfabrik, um die Gründung verschiedener kleiner Handwerksbetriebe zu unterstützen und unkommerzielle Kunst und Kultur zu
fördern. In einer der Werkhallen stand auf einer Europalette ein altes Klavier, an dem nicht mehr viel kaputtzumachen war. Wir schauten uns das
Stück an, um herauszufinden, wie so ein Instrument funktioniert. Unser
Ehrgeiz war geweckt, und wir begannen damit, es zu reparieren. Schließlich griff ich zur Wasserpumpenzange, um die Saiten mit Hilfe meiner
Mundharmonika zu stimmen. Und siehe da, es funktionierte.
Später, auf Zypern, sprach mich der Inhaber eines kleinen Lebensmittelladens an, dessen Tochter Klavier spielen lernen sollte. Die Großmutter
hatte ihr ein Klavier aus England geschickt. Auf dem Transport hatte es
sich arg verstimmt. Nun suchte er einen Klavierstimmer und fragte mich,
ob ich ihm nicht einen aus Deutschland schicken könnte, wenn ich wieder dort bin. Ich antwortete ihm, dass ich es für äußerst unwahrscheinlich halte, dass jemand diesen weiten Weg auf sich nimmt, nur um ein
Klavier zu stimmen. Ich bot ihm an, es selbst zu versuchen. Mit Werkzeug,
das wir in einer nahegelegenen Fahrradwerkstatt besorgten, und mit
meiner guten alten Mundharmonika gelang es mir, dem Klavier wieder
harmonische Töne zu entlocken.
Das Wichtigste, was ich auf meinen Reisen lernte: Wenn man sich für etwas wirklich interessiert, kann man alles lernen. Man braucht nicht immer eine langjährige Berufsausbildung. Entscheidend ist das Interesse,
Lernwille und vielleicht ein bisschen Begabung.
Nach fünf Jahren Wanderschaft versuchte ich, wieder in Deutschland
sesshaft zu werden. Mein Ziel war es ja gewesen, den Meister zu machen
und einen eigenen Betrieb aufzubauen. Doch es gelang mir nicht, nach
so langer Zeit an einem einzigen Ort anzukommen und in einem einzigen Betrieb zu arbeiten. Nach einem Jahr
Wenn man sich für etwas
packte mich erneut die Reiselust. Zudem
wirklich interessiert,
ging es dem Baugewerbe nicht gut, der
kann man alles lernen.
Boom der frühen Neunzigerjahre war vorbei. Ich entschied mich dagegen, den Meister zu machen, und wechselte stattdessen ins »Reisegewerbe«. Ich packte
mein Werkzeug ins Auto und fuhr dahin, wo ich als Handwerker gebraucht wurde. Sechs Jahre zog ich von Baustelle zu Baustelle. Dann traf
ich meinen alten Freund Putzer, den Schornsteinfeger, bei dem ich zu
Beginn meiner Wanderschaft im Eichsfeld gearbeitet hatte.
Inzwischen waren elf Jahre vergangen. Seine erste Frage an mich lautete:
»Na, Udo, bist du denn schon Dachdeckermeister?«
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»Nein, bin ich nicht, antwortete ich. »Und ich weiß auch gar nicht, ob ich
es noch werden möchte.«
Als begeisterter Schornsteinfegermeister versuchte er, mich zu überzeugen. Er redete stundenlang auf mich ein, wie wichtig der Meisterbrief
wäre. Ich ließ mich nicht umstimmen. In seiner Verzweiflung rief er irgendwann: »Aber, Udo, wenn ich mal einen Sohn oder eine Tochter habe,
und die möchten Dachdecker werden, dann möchte ich sie zu einem anständigen Meister in die Lehre schicken, und zwar zu dir!«
Hier hatte er mich bei der Ehre gepackt, und ich entgegnete voller Inbrunst: »Putzer, bis du Nachwuchs hast und dein Sohn oder deine Tochter so weit sind, bin ich auch Dachdeckermeister!«
Wir besiegelten die Wette mit einem Handschlag. Ein Jahr später wurde
es ernst. Das Telefon klingelte: »Udo, mein erstes Kind ist unterwegs!«,
verkündete er stolz. Da blieb mir keine andere Wahl. »Gut, ich schau
mich nach einer Meisterschule um«, antwortete ich.
Dass ich meinen Meister machte, habe ich nie bereut. Gleich nach der
bestandenen Prüfung bekam ich im Mai 2007 das Angebot, an der Dachdeckerschule in Lehesten als Lehrmeister zu beginnen. Anderen das
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Dachdeckerhandwerk nahezubringen und mein Wissen weiterzugeben,
hatte mir schon in den Jahren der Wanderschaft viel Spaß gemacht. Auf
den verschiedenen Baustellen leitete ich oft Wandergesellen anderer Gewerke bei Dacharbeiten an, darunter viele Zimmerleute. Die verschiedenen Kenntnisse, die ich damals erwarb, kann ich nun an meine Schüler
weitergeben. Ich vermittle ihnen nicht nur
Anderen das Dachdeckerdas nötige Fachwissen, sondern auch die
handwerk nahezubringen und
Werte, die ich mir über die Jahre aneignete.
mein Wissen weiterzugeben,
Meinen Freund Putzer musste ich allerhatte mir schon in den Jahren
dings enttäuschen: »Wenn dein Sohn oder
der Wanderschaft viel
Spaß gemacht.
deine Tochter« – inzwischen ist sein zweites Kind geboren, ein Mädchen – »nun
Dachdecker werden wollen, dann kann ich sie leider nicht in meinem
eigenen Betrieb ausbilden«, sagte ich ihm am Telefon. »Aber sie können zur Dachdeckerschule kommen und erhalten dann die überbetriebliche Ausbildung bei mir!«
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Lehesten

Ein Leben

unter Tage

Bernd Adolph
Hauer
geboren 1946

Mein fünf Jahre älterer Bruder Manfred arbeitete als Hauer unter Tage.
Schon als Lehrling durfte er die schmucke Kluft der Bergarbeiter tragen.
Wenn er nach Hause kam, begleitete ich ihn durch Erfurt und war stolz,
wenn die Leute staunten: »Oh, was für eine Uniform!« Ich wollte genauso eine und wusste deshalb schon früh, was ich werden würde.
Die Schule schloss ich mit der achten Klasse ab. Nun wurde es Zeit, einen
Beruf zu wählen. Mein Vater arbeitete als Lokführer bei der Reichsbahn
und hätte mich gern dort untergebracht. Doch ich blieb dabei: »Ich
möchte Hauer werden, genau wie mein Bruder.«
Es gab zwei Möglichkeiten: Ich konnte in den Uranbergbau zur Wismut
gehen oder zum Schieferbergbau nach Lehesten. Ich entschied mich für
Lehesten, da auch mein Bruder dort arbeitete.
1961 begann meine dreijährige Lehre. Ich machte mich allein auf den Weg
zum Lehrlingsheim in Schmiedebach. Mit dem Zug fuhr ich nach Saalfeld,
von dort weiter zum Bahnhof Lichtentanne, und dann ging es noch sieben
Kilometer zu Fuß hoch zum Wohnheim. Am späten Nachmittag kam ich an.
Vor der Konsumverkaufsstelle, die zum Lehrlingsheim gehörte, saß eine
Gruppe Männer beim Feierabendbier. Sie riefen zu mir hinüber: »Guckt
euch den an. Der bleibt keine drei Wochen hier.«
Ich war ein schmächtiger und hochgewachsener junger Bursche, gerade
15 Jahre alt. Ich besaß nicht die typische Figur eines Bergmannes. Die
Männer hatten also guten Grund für ihre Worte, doch ich schwor mir, ihnen zu beweisen, dass sie falsch lagen.
Ich war einer von etwa siebzig Lehrlingen im ersten Lehrjahr, die sich auf
die Hauerklasse und die Schieferwerkerklasse aufteilten. Gleich von Beginn an wurden wir beim Schieferabbau eingesetzt. Ich arbeitete im Tagebau, nach drei Monaten kam ich unter Tage. Es war beeindruckend, wie
wir die Stollen in den Berg trieben. Dabei leisteten wir schwere körperliche Arbeit, um die Schieferbrocken zu bewegen.
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Wir Lehrlinge wurden angespornt. Es gab regelmäßige Berufswettbewerbe, bei denen wir unsere Leistung unter Beweis stellen konnten. Ich
sahnte viele Prämien ab, denn ich war hoch motiviert: Ich wollte diesen
Beruf unbedingt ausüben und ein guter Bergmann werden.
Ein Erlebnis erschütterte meine Lehrlings»Schnell, bei uns ist alles zeit. Es war Montag, der neunte Januar
eingestürzt. Wir brauchen 1963, um acht Uhr dreißig. Wir Lehrlinge
Licht. Wir brauchen Licht!« arbeiteten in verschiedenen Abbauen unter
Tage im Licht der Lampen. Auf einmal ertönte Krach und Geschrei von irgendwo aus der Dunkelheit. Wenige Sekunden später erkannte ich Lehrlinge aus meiner Klasse, die in unseren
Abbau stürmten. Sie schrien: »Schnell, bei uns ist alles eingestürzt. Wir
brauchen Licht. Wir brauchen Licht!«
Wir packten unsere Scheinwerfer und unsere Lichtkabel und rannten
ihnen hinterher. Zwei Kameraden aus meiner Klasse und ein Ausbilder
waren verschüttet.
Als wir den eingestürzten Abbau erreichten, wurde uns der Eintritt verweigert. Die Lehestener Grubenwehr hatte bereits alles abgesperrt.
Man kommandierte uns ab, um den zweiten Zugang zum Abbau freizuräumen. Wir stellten unsere Scheinwerfer auf. Der Gang war mit Felsen
verschüttet. Große Brocken, die wir unter Hochdruck mit Meißel und
Fäustel aufkeilten. Wir erreichten schließlich die Stelle, an der unsere
Klassenkameraden hätten sein müssen. Aber auch da: im Scheinwerferlicht nur Staub und Felsbrocken. Ich wusste, was das bedeutete.
Bei der weiteren Bergungsarbeit blickte ich auf das lockere Gestein an
der Firste. Durch eine Unaufmerksamkeit schlug ich mir mit dem Fäustel auf die Hand, so konnte ich nicht weiterarbeiten. Unsere Gruppe von
sechs Lehrlingen wurde kurz darauf von der eintreffenden Grubenwehr
abgelöst. Nun erhielten wir die Aufgabe, die Rettungskräfte mit Getränken zu versorgen.
Kurz nachdem wir aus der Grube geschickt worden waren, gab es einen
weiteren Einsturz. Drei Rettungskräfte starben. Einer wurde schwerverletzt geborgen. Es trafen immer mehr Menschen ein: Kriminalpolizei,
Ärzte, die Staatsanwaltschaft und das Bergamt, um die Umfallstelle zu
inspizieren.
Nach dem Unfall nahmen viele Eltern ihre Kinder aus der Lehre. Sie
fürchteten, dass so etwas noch einmal passieren könnte. Von den 48
Lehrlingen der Hauerklassen, mit denen ich angefangen hatte, waren
auf einen Schlag nur noch dreißig übrig.
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Ich zog die Lehre jedoch durch. Ich war ein guter Schüler, doch in den
halbjährlichen Beurteilungen der Erzieher wurde ich immer wieder »mit
Neigung zum Liberalismus« vermerkt. Bemängelt wurde meine Einstellung zum Sozialismus. Dadurch bekam ich Probleme. Einige davon
wirkten lange nach.
So gab es in unserem Lehrlingsheim einen Fernsehraum. Ich bekam die
Verantwortung für den Schlüssel und ein altes Fernsehgerät namens »Rubens«. Das Bild war gerade postkartengroß, und wenn es begann zu flimmern und zu rollen, riefen alle: »Adolph, das Bild rollt. Komm schnell!«
Sonntagnachmittags saß die gesammelte Mannschaft vor dem Fernseher, mit unserem Erzieher. Wir schauten »Wünsch dir was« mit Irmgard
Düren, eine Unterhaltungssendung des DDR-Fernsehens. Sobald der Betreuer gegangen war, riefen alle: »Adolph, umstellen. Bonanza kommt.«
Ich hastete nach vorn und schaltete auf Kanal vier – das war die ARD. So
schauten wir den Rest des Nachmittags Westfernsehen.
Einmal ging das schief. Plötzlich stand der Erzieher wieder im Raum und
setzte sich zu uns. Unauffällig verließ ich den Fernsehraum und verursachte in meinem Zimmer einen Kurzschluss. Um die Sicherung zu
wechseln, musste der Erzieher eine Etage tiefer zum Schaltraum. Diesen
Moment nutzte ich, um auf Kanal eins umzuschalten. Der Vorfall wurde
von der Heimleitung dennoch an die nächste Dienststelle der Staatssicherheit gemeldet. Tags darauf, meine Schicht war noch nicht beendet,
wurde ich ins Büro des Wohnheims zitiert. Auf dem Weg durch das dunkle
Grubengebäude bis hin zum Stollenmundloch schossen mir Horrorsze-
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narien durch den Kopf: Muss ich nun meine Lehre beenden? Darf ich die
Grenzsperrzone nicht mehr betreten? Fragen über Fragen stellte ich mir.
Im Büro begann ein Major der StaatssicherIch sah die Hoffnung, heit mit dem Verhör: Wie oft ich das Westmeinen Wunschberuf aus- fernsehen einschalten würde; ob ich Helfer
üben zu können, und Mitwisser hatte; ob ich von älteren Mitschwinden. schülern gezwungen wurde? Meine Einstellung zum DDR-Staat wurde hinterfragt.
Auch die obligatorische Frage, ob ich Westverwandschaft hätte, stellten
sie mir. Zweieinhalb Stunden dauerte die Befragung. Es war schon Feierabend, da versammelten sich unter dem Bürofenster meine Kumpel und
riefen im Chor: »Sheriff, gib den Kumpel frei! Sheriff, gib den Kumpel
frei!« Die Worte stammten aus dem später verbotenen Film »Die Glatzkopfbande«, und ich dachte: »Jungs, haltet doch die Guschen.« Ich sah
die Hoffnung, meinen Wunschberuf ausüben zu können, schwinden.
Doch 14 Tage nach dem Verhör fand ein Abschlussgespräch mit der
Schulleitung statt. Ich durfte bleiben. Viel später erfuhr ich vom Direktor, dass er sich für mich eingesetzt hatte, sonst wäre ich aus der Lehre
geflogen.
Das Ereignis verbaute mir den Weg zur Weiterbildung als Schießhauer, als
Hauer mit Sprengberechtigung. Meine Anträge wurden immer wieder
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abgelehnt. Erst im Nachhinein erfuhr ich, dass es an meinem polizeilichen Führungszeugnis gelegen hatte. Ich mag mir gar nicht ausmalen,
was geschehen wäre, wenn sie mich tatsächlich aus der Lehre geschmissen hätten.
Nach dreijähriger Lehrzeit kam ich 1964 nach Röttersdorf in die Grube
»Kühler Morgen«. In einem Abbau arbeiteten immer ein erfahrener
Schießhauer und ein junger Kumpel. Die Aufgaben bestanden aus Bohren, Schießen (Sprengen), Sichern der
Firste (Decken) und Trennen des gewonne- Von meinem Abbauführer
nen Gesteins in Schutte (Abfall) und Stein lernte ich effektives Bohren.
(guter Schiefer) mit Hilfe von Meißel, Fäus- Er zeigte mir, wie ich die
tel und Haue. Die Hunte (Loren) beluden Leitschichten im Gebirge
wir in reiner, körperlich schwerer Handar- erkenne, den Meißel richtig
beit – im Abbau war es staubig, laut und ansetze und wie ordentliche
nass. Von meinem Abbauführer lernte ich Abbauführung funktioniert.
effektives Bohren. Er zeigte mir, wie ich die
Leitschichten im Gebirge erkenne, den Meißel richtig ansetze und wie
ordentliche Abbauführung funktioniert.
Wegen mehrerer Firstfälle (Einstürze) wurde die Grube 1969 geschlossen.
Daraufhin wechselte ich in den Staatsbruch bei Lehesten und wurde dort
im Streckenvortrieb eingesetzt. Unsere Arbeit bestand darin, Stollen in
die Richtung der guten Lagerstätten aufzufahren. Die engen Stollen waren nur zwei mal zwei Meter breit. Der Arbeitszyklus einer Schicht bestand darin zu bohren, zu schießen, dann die Firste zu sichern und
schließlich den Ort leer zu laden. Die Hunte wurden zum Teil mit einem
Überkopflader, einer mit Pressluft betriebenen Maschine, zum Teil von
Hand mit der Steingabel beladen. Weil es im Stollen oft sehr eng war,
mussten wir die Schutte mit der Gabel über unsere Schultern in den hinter uns befindlichen Hunt werfen. In einer Schicht schafften wir so etwa
zwei Meter Vortrieb.
Nach zwölf Jahren körperlicher Schwerstarbeit im Abbau und Streckenvortrieb bekam ich 1976 einen Bandscheibenvorfall und wurde operiert.
Schwerstarbeit konnte ich nun nicht mehr leisten. So wechselte ich in die
Förderung und wurde Lokführer, auch unter Tage.
1992 hatte ich einen schweren Unfall. Ich wurde während der Förderung
von einem beladenen Hunt im Stollen an die Felswand gequetscht und
erlitt gefährliche innere Verletzungen. Nach sechs Wochen im Krankenhaus entschied ich, den Bergbau nach 34 Jahren unter Tage zu verlassen.
Gern erinnere ich mich an den Zusammenhalt unter den Bergmännern,
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die Kameradschaft und gegenseitige Hilfe in Notsituationen. Als Bergmann entwickelt man einen gewissen Stolz und eine Berufsehre: »Ich
bin Bergmann, wer ist mehr!«
Die Jahre nach dem Unfall und bis zur Rente 2006 arbeitete ich als Schieferverkäufer auf dem Oertelsbruch bei Schmiedebach. Hier befand sich
das Zentrallager für Fertigware bestehend
Als Bergmann entwickelt aus Dach- und Wandschiefer. Die Schieferman einen gewissen Stolz decker bestellten ihre benötigten Mengen
und eine Berufsehre: für die Dach- und Wandeindeckung. Ich lud
»Ich bin Bergmann, wer die bestellte Ware auf Holzpaletten, verist mehr!« packte sie und lieferte sie aus.
Mein gesamtes Arbeitsleben war ich im VEB
Thüringer Schiefergruben Lehesten beschäftigt. 1999 wurde unsere
Grube »Staatsbruch Lehesten« geschlossen. Die Lagerstätte war ausgebeutet. Schon 1990 begann der Aufbau eines historischen Technischen
Denkmals aus der Bergbauanlage auf dem Staatsbruch. Dazu flossen
Millionen Fördergelder vom Land Thüringen. Bis heute entwickelte sich
unser Denkmal zu einem beliebten Touristenmagneten in Thüringen
und darüber hinaus.
Meine Berufung war es seither, meine Arbeitskraft zur ehrenamtlichen
Pflege und für Instandhaltungsmaßnahmen des Denkmals einzusetzen,
sowie für die Betreuung und Durchführung von Führungen. Dabei kann
ich meine Bergbauerfahrungen ganz authentisch den Besuchern vermitteln. Solange mir meine Beweglichkeit erhalten bleibt, möchte ich
mich weiter für den Erhalt unseres Technischen Denkmals »Historischer
Schieferbergbau Lehesten« einbringen.
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Lehesten

»Lerne was Richtiges, sonst
musst du an der Straße
Steine klopfen!«

Werner Liebeskind
Bergingenieur und Lehrausbilder
geboren 1939

Ich wuchs als Einzelkind im thüringischen Bad Berka auf und führte in
meinen ersten Lebensjahren ein regelrechtes Lausbubendasein auf der
Straße. Doch die Nachkriegszeit war auch durch Hunger bestimmt, durch
die Besatzung, Fundmunition und Umsiedler.
Mit Schiefer hatte ich bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr kaum zu
tun, lediglich die Schiefertafel in der Grundschule und die mit Schiefer
gedeckte benachbarte Kirche waren mir gegenwärtig. Ich erinnere mich
noch ganz genau, wie meine Mutter zu mir sagte: »Lerne mal was Richtiges, sonst musst du an der Straße Steine klopfen!«
Nun ja, bis heute hat mich der Schiefer nicht mehr losgelassen.
Nach dem Krieg wurden die Schiefergruben rund um Lehesten zu einem
großen volkseigenen Betrieb zusammengeschlossen, dem VEB Schiefergruben Lehesten. Lehesten lag jedoch in der Sperrzone an der Staatsgrenze zur BRD. Daher wurden 1963 die VerIch fühlte mich groß und
einigten Thüringer Schiefergruben (VTS)
stark – und ließ mich von den
mit Sitz und Verwaltung in Unterloquitz geBerichten beeindrucken. »Ja,
gründet. Ab 1964 gehörten die Schiefergrudas mache ich«, sagte ich.
ben Lehesten der VTS an.
Schon Ende der Vierzigerjahre war eine einheitliche Berufsausbildung aufgebaut worden. Dafür wurde ein Lehrlingsheim in Schmiedebach eingerichtet. Um Lehrlinge anzuwerben,
fuhren Mitarbeiter durch die Region und erzählten an den Schulen von
den Vorzügen der Ausbildung. Ich fühlte mich groß und stark – und ließ
mich von den Berichten beeindrucken. »Ja, das mache ich«, sagte ich und
begann die Lehre zum Schieferbergmann.
Nach drei Jahren hatte ich ausgelernt und ging in die Schiefergrube. Da
die Betriebe händeringend Fachleute benötigten, wurde ich nach nur
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einem Jahr – und dem Ableisten des anderthalbjährigen Dienstes bei der
NVA – zum Studium der Bergbautechnik delegiert. An der Berg- und Hütteningenieurschule in Eisleben – die als Bergschule Eisleben eine lange
Tradition pflegt – machte ich 1962 den Abschluss als Bergingenieur und
arbeitete anschließend als Steiger in der Schiefergrube in Unterloquitz.
Doch aus gesundheitlichen Gründen durfte ich nicht dauerhaft unter
Tage eingesetzt werden. Deshalb absolvierte ich neben der Arbeit ein
Fernstudium an der Ingenieurschule für Aufbereitungs- und Hüttentechnik in Unterwellenborn.
Ich schloss das Studium der Aufbereitung 1965 ab und wechselte in den
Lehrbetrieb in Schmiedebach, in dem wir Berg- und Hüttenleute, also
Schieferfacharbeiter, ausbildeten. In der DDR wurde der Nachwuchs für
die Gruben und Hütten akribisch geplant. So führten wir unter anderem
Altersanalysen in der Belegschaft durch, um stets zu wissen, an welcher
Stelle demnächst Arbeiter oder Leitungskräfte ausscheiden würden, und
wo wir durch gezielte Ausbildung und Studium nachsteuern müssten.
Alle, die in der praktischen Berufsausbildung tätig waren, wie Lehrausbilder oder Lehrmeister, hatten einen Abschluss in Pädagogik, Philosophie und Didaktik.
1969 machte ich, wiederum im Fernstudium, meinen Abschluss als Ingenieur-Pädagoge. Mit gerade einmal dreißig Jahren wurde mir dann von
der Werkleitung des VTS die Leitung des Lehrbetriebes Lehesten mit seinen 350 Beschäftigten übertragen. Zu Beginn musste ich mich beweisen.
»Wenn du es besser kannst, dann mach es doch selbst!«, antworteten die
Kollegen, wenn ich ihnen sagte, dass sie etwas falsch machten. Doch weil
ich den Beruf von Grund auf gelernt hatte,
»Wenn du es besser kannst, weil ich selbst in der Grube angepackt hatte
dann mach es doch selbst!« und wusste, wovon ich sprach, verschaffte
ich mir schnell die nötige fachliche Autorität. Ich konnte den Kollegen jeden Handgriff zeigen, und so gab es bald
keine Probleme mehr.
Schieferfacharbeiter waren Ende der Sechzigerjahre gesucht. Man
musste Geschick und Köpfchen haben, um den Beruf auszuüben. Es genügte nicht, sich anzuschauen, wie man den Schiefer auf der Spaltbank
spaltet. Vielmehr mussten die Schüler ihren eigenen Kopf einsetzten, um
die Handgriffe richtig auszuführen. Die erlernten Fähigkeiten und die
eigenen Erfahrungen bildeten die Grundlage für die Leistung.
Weil die Lagervorräte an Schiefer mit den Jahren abnahmen und die Produktion zurückging, wurde die Berufsausbildung umgestellt und auf
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Aufbereiter bergbaulicher Rohstoffe ausgerichtet. Zur Ausbildung gehörte auch der Unterricht in Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Doch dafür konnte kein Lehrer aufgetrieben werden. Das Ende vom Lied war: Ich
absolvierte ein weiteres Fernstudium in Jena und Unterwellenborn und
machte den Abschluss als Ingenieur für Automatisierungstechnik. Nun
konnte die Ausbildung unserer Aufbereiter bergbaulicher Rohstoffe in
Schmiedebach beginnen.
Als die Lagerstätten schließlich fast erschöpft waren, wurde die gesamte
Belegschaft des Lehrbetriebs zurückgefahren. Ich wurde versetzt und arbeitete bis zur Wende in der ForschungsMan musste Geschick und
stelle Schiefer in Unterloquitz. Dort forschKöpfchen haben, um den
ten wir unter anderem nach technischen
Beruf auszuüben.
Möglichkeiten, um die mühsame Handarbeit – die noch dazu sehr teuer ist – zu reduzieren und die Produktion effektiver zu gestalten. Außerdem arbeiteten
wir an der Entwicklung neuer Produkte.
Mit der Wende wurde die Forschungsabteilung abgewickelt und ich und
meine Kollegen gingen in Null-Kurzarbeit. Wenig später wurde die Stadt
Lehesten mein neuer Arbeitgeber. Ich wurde 1992 Leiter des Technischen
Denkmals »Historischer Schieferbergbau Lehesten«. Meine Aufgabe bestand darin, das Technische Denkmal mit einer ABM-Gruppe aufzubauen und einen geordneten Besucherverkehr zu ermöglichen. Schon
1993 eröffneten wir. Der Ansturm der Besucher war groß, 10.000 im ersten Jahr.
Gemeinsam mit dem neuen Eigentümer des Nachfolgebetrieb des VEB,
die Vereinigte Thüringer Schiefergruben GmbH, wurde die Idee entwickelt, den auslaufenden Lehestener Betrieb gleitend für die Touristen attraktiver zu gestalten, um sie in das Schiefergebirge zu locken. Der Name
»Thüringischer Schieferpark Lehesten« war geboren. Die dazu neu gegründete Stiftung machte mich zum Technischen Direktor. Bis zu meinem Ausscheiden im Jahr 2001 durfte ich nun die sehr umfangreichen
Arbeiten im Baustab verantwortlich begleiten.
Inzwischen bin ich glücklicher Rentner und genieße meinen Lebensabend. Doch noch heute führe ich ab und an Besucher durch das Denkmal Lehesten und den Schieferpark – und freue mich, wenn bei Veranstaltungen die Blasmusik auf dem Gelände ertönt.
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Lehesten

Schiefermann mit
Leib und Herz

Helmut Färber
Schlosser
geboren 1950

Ich wurde in der Sperrzone geboren und lebte bis zum Fall der Mauer
dort. Die Sperrzone war ein fünf Kilometer breiter Streifen, der von der
innerdeutschen Grenze ins Landesinnere der DDR ragte. Für uns gehörte die Grenze zum Alltag. Der Westen interessierte uns nicht. »Was
sollen wir denn da?«, fragten wir uns. »Wir leben hier, das ist unsere Heimat!« Wir wussten, dass die Grenze mit Minen gesichert war. Ab und zu
hörten wir Detonationen. »Da ist wieder ein Reh oder ein Wildschwein
draufgetreten«, hieß es dann. Ein Mensch kam dort aber nie zu Schaden.
Ich wuchs in Lichtentanne in einer landwirtschaftlichen Familie auf. Wir
waren immer Bauern gewesen. Ich tollte auf den Feldern herum, musste
aber schon früh mithelfen. Wir Kinder stellten Garben auf, hackten Kartoffeln und jäteten Unkraut. Faulenzen gab es bei uns nicht.
Einige Wiesen meiner Familie lagen dicht an der Grenze. Wenn wir diese
Wiesen bewirtschaften wollten, mussten wir durch ein Tor im Zaun, das
um Punkt 18 Uhr geschlossen wurde. Einmal war ich mit meinem Vater
zum Arbeiten dort. Wir trieben die Kühe von der Wiese in den Anhänger, aber es dauerte alles etwas zu lange. Ich sah meinen Vater noch mit
dem Traktor und den Kühen hinten durch das Tor fahren, aber für mich
war es zu spät. Ich wurde von den Grenzern abgeführt und musste zur
nächsten Kontrollstelle. Der Junge, der mich abführte, stammte auch
aus Lichtentanne. Doch obwohl wir uns kannten, konnte er mich nicht
einfach laufen lassen. Seine Vorgesetzten schauten ihm auf die Finger,
das wusste er, und das wusste ich. Wenn er mich einfach durchgewunken hätte, dann hätte sein Kollege ihn verpfeifen können. Solcher Unsinn passierte damals. Aber so war es halt, und damit konnte ich leben.
Nach der zehnten Klasse hieß es, sich für einen Lebensweg zu entscheiden. Der Lehrer fragte mich: »Was willst du lernen?« Studieren kam für
mich nicht in Frage, dafür war ich nicht schlau genug. Aber auch sonst
fiel mir nur eine Sache ein: Wie wäre es mit Landwirtschaft? Ich kam ja
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von da. Ich unterhielt mich mit einem Freund, der seine Entscheidung
schon getroffen hatte. Er sagte: »Ich lerne Landmaschinen- und Traktorenschlosser.« Das hörte sich für mich ganz in Ordnung an. »Das mache
ich auch«, beschloss ich.
Gemeinsam begannen wir unsere zweijährige Lehre im Kreisbetrieb für
Landtechnik in Frießnitz bei Weida. Zur Berufsschule ging es nach Pößneck und später nach Krölpa. Der Weg dorthin war jedoch beschwerlich.
Zuerst fuhren wir mit dem Bus, dann mit der Bahn, den Rest des Weges
gingen wir zu Fuß. Wir kamen regelmäßig zu spät und mussten stets eine
halbe Stunde früher den Unterricht verlassen, um den Zug zurück nach
Hause zu bekommen.
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In unserer Freizeit gingen meine Freunde und ich oft hinüber nach
Schmiedebach. Doch zwischen Schmiedebach und Lichtentanne verlief
eine unsichtbare Kreisgrenze. Obwohl beide Orte in der Sperrzone lagen,
brauchten wir, um über die Grenze zu gelangen, einen Passierschein. In
Schmiedebach gab es ein Kino, es wurde Bier ausgeschenkt und wir aßen
leckere Rostbrätel. Bei einem dieser Abende lernte ich meine spätere
Frau Margit kennen.
Oft kamen wir bei unseren Ausflügen mit dem Gesetz in Berührung. Einmal schlichen wir illegal durch die Sperrzone zum Tanz nach Probstzella.
Um den Rückweg abzukürzen, versuchten wir durch eines der Tore der
Sperrzone zu kommen. Dort waren Drähte gespannt. Als wir uns daran
machten, sie aufzubiegen, knallte der erste Schuss durch die Nacht. Wir
warfen uns sofort auf den Boden. Es waren nur Platzpatronen. Eine Sekunde später kamen die Grenzer aus der Dunkelheit. Sie nahmen uns
zwar mit, fuhren uns später aber unbehelligt nach Hause.
1969 schloss ich die Ausbildung ab und wurde vom Kreisbetrieb übernommen. Die Arbeit als Landmaschinenschlosser machte mir großen
Spaß. Ich gehörte zur Reparaturbrigade und reparierte die großen Traktoren, Mähdrescher und andere Geräte. Wenn
Wenn ein Fahrzeug auf der ein Fahrzeug auf der Straße liegenblieb,
Straße liegenblieb, fuhren wir fuhren wir hin und brachten es vor Ort in
hin und brachten es vor Ort Ordnung. Was für eine Genugtuung, wenn
in Ordnung. der kaputte Motor wieder lief! Ich baute das
Herz eines Traktors aus, wechselte Kolben,
Buchsen oder Kurbelwelle und baute alles wieder ein. Dann drückte ich
den Starter und bumm, bumm, bumm fing die Maschine wieder an zu
laufen.
Nachdem ich 1974 meine Frau geheiratet hatte, zog ich nach Schmiedebach, in das Haus meiner Schwiegereltern. Mein Arbeitsweg wurde dadurch nicht kürzer. Eines Tages sagte ein Nachbar aus dem Ort: »Warum
fährst du denn jeden Tag den weiten Weg zur Arbeit? Du kannst dich
doch bei uns bewerben. Im Schieferbruch suchen sie Schlosser.« »Wo?«,
fragte ich, denn mit Schiefer hatte ich bisher nichts zu tun gehabt. Er erzählte mir vom Schieferabbau, ich wollte mir das Ganze anschauen.
So bewarb ich mich beim VEB Vereinigte Thüringische Schiefergruben
Unterloquitz, im Betriebsteil Lehesten, und wurde eingeladen. Der zuständige Kollege beäugte mich misstrauisch, sagte aber: »Ja, wir stellen
dich ein.« Er fügte jedoch mit erhobenem Zeigefinger hinzu: »Aber bei
uns wird hart gearbeitet.« Über die Jugend kursierten viele Vorurteile.
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Man sagte, wir wären faul, sogenannte Gammler mit langen Haaren und
kurzem Verstand. Auch ich gehörte zu denen, die Beatmusik hörten und
ihre Haare wachsen ließen.
An meinem ersten Arbeitstag kam ich mit meinem Meister in eine brandneue Werkshalle. Drinnen war es dunkel, nur zwei Schmiedefeuer brannten. Von irgendwo kam eine Stimme: »Na, wer kommt denn da?« Und jemand anderes rief: »Ach, da kommt wieder so eine Lotte.« Seither rufen
mich viele bei diesem Spitznamen.
Nach und nach lernte ich die vielfältige Arbeit in der Betriebsschlosserei
kennen. Bald schreckten mich die bergmännischen Fachbegriffe nicht
mehr, mit denen ich zuerst nichts anzufangen gewusst hatte. Doch obwohl ich nun in einem Schieferbruch arbeiBald schreckten mich die
tete, kam ich kaum mit dem Gestein in Konbergmännischen Fachbegriffe
takt. Erst viel später fuhr ich unter Tage.
nicht mehr, mit denen ich
Dort mussten wir Schlosser Wasser- und
zuerst nichts anzufangen
Luftleitungen reparieren. Oder wir arbeitegewusst hatte.
ten an den Pumpen. Bei diesen Arbeitsgängen fing ich Feuer.
Im Stollen herrschte eine ganz besondere Atmosphäre. Der Umgangston
unter den Bergmännern war rau, aber jeder konnte sich auf den anderen
verlassen. Im Stollen war es geheimnisvoll und roch ganz besonders. Es
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fühlte sich an wie eine andere Welt. Diese Welt gefiel mir so gut, dass ich
mich immer öfter für Arbeitseinsätze unter Tage meldete.
Ab 1980 arbeitete ich nur noch unter Tage, als Bahnbauer, und wurde mit
Leib und Herz zum Schiefermann. Ich konnte selbstständig meine Arbeit
koordinieren und setzte durch, dass wir Maschinen auch unter Tage reparierten. Zuvor wurden defekte Gerätschaften kompliziert nach oben
transportiert und in der Betriebsschlosserei instandgesetzt. Ich sorgte
dafür, dass wir die Schlossertechnik aus der Werkstatt mit nach unten
nahmen: die Schweißgeräte, Fräsen und dergleichen. Bei den Arbeiten
staubte es oft stark. Das war sicher nicht gesund, aber wir sparten uns
einiges an Zeit und Aufwand und konnten die Produktion unter Tage aufrechterhalten.
Nebenbei absolvierte ich Zusatzprüfungen, um Luftleitungen zu schweißen. So konnte ich bald alles machen. Ich wurde das Mädchen für alles –
für das Feine und das Grobe gleichermaßen. Und wenn beim Abbau mal
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eine zusätzliche Hand gebraucht wurde, packte ich auch dort mit an.
Wenn Sonderschichten anstanden, meldete ich mich immer als erster.
Über Tage stand währenddessen die Zeit nicht still. Als die Wende kam,
ging unser Betrieb zunächst an die Treuhand über. Verschiedene Eigentümer versuchten danach, den Schieferabbau in Lehesten aufrecht zu erhalten. Doch Mitte der Neunzigerjahre waren die erschlossenen Lagerstätten ausgebeutet, die Schieferproduktion wurde immer aufwändiger
und teurer. Zudem wurden von der Geschäftsführung falsche Entscheidungen getroffen. So erschlossen wir in Unterloquitz einen neuen Abbau,
obwohl absehbar war, dass der Schiefer dort von minderer Qualität ist.
Am 8. Juni 2000 – solche Daten vergisst man nicht – wurde ich in Kurzarbeit geschickt. Schon seit meiner Lehre gehörte ich der Gewerkschaft an,
ich war 1976 in den Bezirksvorstand delegiert worden und später in Lehesten Vorsitzender der Abteilungsgewerkschaftsleitung, nach der Wende
hieß es Betriebsrat. Als Betriebsrat versuchten wir nun, die Kurzarbeit abzuwenden. Wir handelten Sozialpläne aus,
Bei uns hieß es dagegen:
doch diese wurden nie umgesetzt. So jagten
Kurzarbeit! Zack! Vorbei!
sie die Unter-Tage-Arbeiter wie Hunde vom
Hof. Was da geschah, war unmenschlich. Es
ist noch nicht lange her, da wurden die Steinkohlegruben im Westen mit
großem Orchester feierlich geschlossen. Bei uns hieß es dagegen: Kurzarbeit! Zack! Vorbei!
Als auch die Kurzarbeit endete und sie die Schiefergrube Unterloquitz
schlossen, wurde ich arbeitslos. Es begann eine unstete Zeit. Ich machte
einen Lehrgang und hantierte dabei mit kleinen Bohrmaschinen und
einer kleinen Drehmaschine – das war Firlefanz, damit wir die Zeit herumbrachten. Nach einem Dreivierteljahr sagte ich, dass es so nicht weitergeht. Ich fand Arbeit als Leiharbeiter, doch auch das war eine Enttäuschung. Jeden Tag wurde ich einer anderen Arbeitsstelle zugeteilt.
Einmal fragten sie mich: »Na, was bist du denn von Beruf?« »Schlosser«,
antwortete ich. »Aber wir brauchen doch einen Elektriker!« Da konnte
ich wieder gehen. Ein anderes Mal stellte man mir die gleiche Frage.
»Aber wir brauchen einen Tischler!«, hieß es dort. Ich blieb einen Tag
lang und schraubte ein paar Schränke zusammen. Als Leiharbeiter
machte ich keine guten Erfahrungen. Wir waren keine gleichberechtigten Angestellten, wir waren die Außenseiter.
Eines Tages traf ich zufällig einen ehemaligen Kollegen, den Hauptgesellschafter der Stiftung »Thüringischer Schieferpark Lehesten«. Die Stiftung war dabei, den Schieferbruch als Besucherbergwerk aufzubauen
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und ihn als Schieferpark Lehesten zu eröffnen. Er fragte mich: »Willst du
nicht bei uns anfangen?« Für kurze Zeit fand ich hier wieder Arbeit, die
mich erfüllte. Ich half, die Besucherstätte
Für kurze Zeit fand ich hier einzurichten, verlegte Kabel, schleppte
wieder Arbeit, die mich Ausstellungsstücke hinein. Doch leider
erfüllte. Ich half, die ging der Schieferpark in die Insolvenz und
Besucherstätte einzurichten, ich verlor den Job. Bis zur Rente arbeitete
verlegte Kabel, schleppte ich danach im Bauhof in Lehesten. Der StifAusstellungsstücke hinein. tung blieb ich jedoch erhalten. Ich engagiere mich noch heute für den Schieferpark
und kümmere mich um Arbeiten zur Werterhaltung.
Und ich habe damit begonnen, die Geschichten von unter Tage aufzuschreiben. Es soll ein Buch daraus werden. Denn wenn wir unsere Erfahrungen heute nicht festhalten, wird es bald niemanden mehr geben, der
weiß, wie es damals war. Es kann sich dann keiner mehr vorstellen, wie
wir früher im Schieferabbau arbeiteten. Das möchte ich so genau wie
möglich beschreiben, um es für die Nachwelt zu erhalten.
In Gedenken an Helmut Färber: Diese Geschichte erzählte Helmut Färber
im Erzählsalon in Lehesten. Am 15. Februar 2020 verstarb er im Alter von
69 Jahren. Leider konnte er seinen Text nicht mehr autorisieren. Wir danken seinen Hinterbliebenen für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. So gehen seine Erinnerungen nicht verloren – ganz nach seinem
Wunsch. Sein eigenes Buch hat er nicht mehr vollendet.
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und uns bei der Umsetzung der Erzählsalons halfen sowie unserer Expertenjury, die Berge von Manuskriptseiten wälzte, um die Geschichten

Nachwort

für dieses Buch auszuwählen. Ihnen allen und den Mitarbeiterinnen
Katrin Rohnstock

und Mitarbeitern im Projekt ist dieses Buch zu verdanken.

Entwicklerin und Leiterin

Wir wünschen den Geschichten, dass sie viele Leserinnen und Leser

des Projekts »Handwerk erzählt –

finden und einen neuen, vielschichtigen Blick in die Welt des Hand-

Zwischen Tradition und Zukunft«;

werks eröffnen.

Gründerin und Inhaberin
von Rohnstock Biografien

Die in diesem Band vorliegenden Geschichten sind innerhalb des Projekts „Handwerk erzählt – Zwischen Tradition und Zukunft“ entstanden. Von Juni 2019 bis März 2020 luden wir Handwerkerinnen und
Handwerker in insgesamt dreißig Erzählsalons in Thüringen und Sach-

Katrin Rohnstock, September 2020

sen ein. Authentisch, ungeschminkt und mit ganz viel Herz erzählten
sie von ihrem Weg ins Handwerk, von der Leidenschaft und der Erfüllung, die sie in ihrem Beruf fanden, von den Höhen und Tiefen ihres
Lebenswegs sowie von ihren Sorgen und Wünschen für die Zukunft. Gemäß den Regeln des Erzählsalons – ein von Rohnstock Biografien entwickeltes Veranstaltungsformat – durfte jeder seine Geschichte erzählen, ohne dabei unterbrochen oder bewertet zu werden. Eine solch
sanfte Kommunikation ist selten in unserer Kultur. Doch sie fördert etwas ganz Besonderes zutage: den Reichtum an Erfahrungen der Erzählerinnen und Erzähler.
Fast hundert der mündlichen Erzählungen wurden transkribiert, von
den Autoren von Rohnstock Biografien aufgeschrieben und in zehn regionalen Broschüren veröffentlicht. Dabei entstanden authentische
Geschichten, die die Liebe der Handwerkerinnen und Handwerker zu
ihrem Gewerk, zu ihrem Material und zu ihrem Wirken sichtbar machen. Sie zeigen, wie erfüllend die Arbeit mit den Händen ist, die ohne
den Kopf nicht geht. Auf ihr Wirken können die Handwerkerinnen und
Handwerker stolz sein. Eine Expertenjury wählte 32 thüringische Handwerksgeschichten für dieses Buch aus. Das war keine einfache Entscheidung, denn hinter jeder Erzählung verbirgt sich ein ganzes Leben,
einzigartig und facettenreich.
Wir danken allen Handwerkerinnen und Handwerkern für ihren Mut
und das Vertrauen, uns ihre Geschichte zu erzählen. Wir danken auch
unseren zahlreichen Unterstützern, die für das Projekt Feuer fingen
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»Neben der Möglichkeit, junge Menschen für einen Handwerksberuf zu
interessieren, steckt noch viel mehr in diesen Geschichten. Sie sind le-

Stimmen der Jury

bendige Dokumente, die aus der Mikroperspektive von traditionsreichen
Berufen und den Herausforderungen als Selbstständige in zwei unterschiedlichen politischen Systemen erzählen. Sie sind damit ganz bedeutsame Quellen für die zeitgeschichtliche und kulturanthropologische For-

Die Erzählungen der Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Pro-

schung, insbesondere zum Transformationsprozess der letzten dreißig

jekt »Handwerk erzählt – Zwischen Tradition und Zukunft« wurden in

Jahre.«

zehn regionalen Broschüren veröffentlicht. Um aus den mehr als hundert

Dr. Judith Matzke

Geschichten diejenigen auszuwählen, die in zwei Büchern für die beiden

Verein für sächsische Landesgeschichte e.V.

Bundesländer festgehalten werden sollten, kamen im Juni und Juli 2020
zwei Jurys in Jena und Chemnitz zusammen. Die Jurorinnen und Juroren
hatten die Geschichten im Vorhinein gelesen. Nun besprachen sie die

»Einblicke in die Arbeits- und Erlebniswelt von Handwerkern zu bekom-

Texte ausführlich, diskutierten welche Geschichten besonders mutig, be-

men ist immer wieder spannend. Da treffen Können, Leidenschaft,

sonders berührend, historisch wertvoll oder inspirierend sind. Schließ-

Schicksal und ganz viel Herzblut aufeinander! Diese Geschichten für das

lich wählten sie insgesamt 63 Geschichten aus, die nun in den Büchern

Buch mit auswählen zu dürfen, hat unheimlich Spaß gemacht und auch

»Handwerk erzählt in Thüringen« und »Handwerk erzählt in Sachsen«

bereichert.«
Romy Weisbach

vereint sind.

Referentin Medien & Öffentlichkeitsarbeit Handwerkskammer Chemnitz
Zur Jury in Jena gehörten Dr. Thomas Nitzsche (Oberbürgermeister Jena), Michaela Vogt (Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis), Stefan Lobenstein
(Präsident Thüringer Handwerkstag e.V. und Präsident der Handwerkskammer Er-

»Vielen Dank dafür, dass ich das Projekt »Handwerk erzählt« unterstüt-

furt), Maria Strathausen (Vorsitzende des Landesverbands der Unternehmerfrau-

zen durfte. Ich wünsche, dass durch nachfolgende Generationen Traditi-

en im Handwerk Thüringen), Jana Borath (Ostthüringer Zeitung Altenburger Land,

onen erhalten bleiben, denn ›Tradition ist nicht das halten der Asche,

Lokalredaktion Schmölln), Ralf Thun (Kreisheimatpfleger Landkreis Saalfeld-Ru-

sondern das Weitergeben der Flamme.‹ – Thomas Morus«

dolstadt), Prof. Dr.-Ing. Christel Nehring (FH Erfurt) und Wilfried Röpke (Geschäftsführer Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH).

Manuela Vogt
Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis

Zur Jury in Chemnitz gehörten Romy Weisbach (Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Handwerkskammer Chemnitz), Susanne Schneider (Geschäftsführerin Kreishandwerkerschaft Chemnitz), Jörn Lüdecke (Obermeister der Friseur- und Kosmetiker-

»Den ›Kunsthandwerkern‹ der Firma Rohnstock Biografien ist es durch

Innung Chemnitz) und Dr. Judith Matzke (Verein für sächsische Landesgeschichte

sorgfältige sprachliche Überarbeitung des Erzählten gelungen, den Er-

e.V.).

fahrungsreichtum der Thüringer Handwerker lebendig zu bewahren.
Wenn wir die Erzählungen lesen und weiterempfehlen, können wir alle
einen kleinen Beitrag zum Erhalt des ideellen Kulturerbes leisten.«
Prof. Dr.-Ing. Christel Nehring
FH Erfurt
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»Die Geschichten der Handwerker haben mich völlig unerwartet, aber
nachhaltig berührt. Sie erzählen von prägenden Erfahrungen. Historische Weltereignisse wie Kriege, Diktaturen, die Wende verknüpft mit den

Die Geschichten aller Handwerkerinnen und Handwerker
können Sie in unseren regionalen Broschüren nachlesen:
www.rohnstock-biografien.de/handwerk-erzaehlt

sehr berührenden, persönlichen Erlebnissen. Bewahrenswert – und in
jedem Fall lesenswert!«
Stefan Lobenstein
Präsident der Handwerkskammer Erfurt

»Das Handwerk hat über Jahrhunderte die europäische Entwicklung von
Regionen geprägt und ist zugleich Motor unseres Mittelstandes. Die Normen und Werte der Handwerksberufe werden in starken Innungen bewahrt und gleichzeitig erfindet sich das Handwerk immer wieder neu, um
die Fähigkeiten und Kompetenzen im Wandel der Zeit weiterzugeben. Ich
wünsche mir, dass die Handwerksberufe diesen Stellenwert in unserer ge-
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Thüringer Wald
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sellschaftlichen Wahrnehmung erhalten. Dafür bedanke ich mich bei allen Beteiligten, die das Projekt ›Handwerk erzählt‹ unterstützen.«
Thomas Proksch
Bürgermeister Annaberg-Buchholz

»Handwerk ist Tradition und wandelt sich doch beständig mit den Anforderungen der Zeit. Die vorliegende Publikation zeigt hervorragend
diese Spannbreite anhand ganz unterschiedlicher Arbeitsfelder. Sie
macht neugierig auf die Berufe und die Menschen dahinter. Sehr lesenswert!«
Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister Jena

196

