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Authentisch, ungeschminkt und mit ganz viel
Herz – so erzählen Handwerkerinnen und
Handwerker in diesem Buch von dem Weg
in ihren Beruf, von der Leidenschaft für ihr
Gewerk und von der Erfüllung, die sie darin
finden. Ihre mannigfaltigen Erfahrungen teilten sie in Erzählsalons des Projekts »Handwerk erzählt – Zwischen Tradition und Zukunft«. Aufgeschrieben von den Autobiografikern von Rohnstock Biografien bilden
die Geschichten dieser Anthologie, gut lesbar und nah am Ton der Erzählenden, ein
lebendiges Stück Zeitgeschichte ab – vereint
mit einem vielschichtigen, offenen Blick in die
Welt des Handwerks.
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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

Hans Peter Wollseifer

Fachkräftenachwuchs nicht nur im Handwerk, sondern für die gesamte
Wirtschaft. Handwerk heute bewahrt handwerkliches Wissen und entwickelt 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

Wir gestalten
eure Welt
»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
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Annaberg-Buchholz

Die Wiege des

Spitzenklöppelns

Manuela Fischer
Klöpplerin
geboren 1965

Seit meinem fünften Lebensjahr ist das Klöppeln mein treuer Begleiter.
Bis heute denke ich an den Tag zurück, an dem ich zum ersten Mal mit
dem Handwerk in Berührung kam. Mit einer Freundin nahm ich an einem Klöppelzirkel in Annaberg teil. Eine Gruppe von Erwachsenen traf
sich wöchentlich, um zu klöppeln. Als ich an jenem Tag den Raum betrat,
die vielen bunten Nadeln sah und das Geklapper hörte, war ich verzaubert.
Als erstes lernte ich, wie man Spitze klöppelt. Der Vorgang besteht nur
aus zwei Bewegungen, dem Drehen und Kreuzen von Fäden mit Hilfe
der meist hölzernen Klöppel. Diese Grundtechnik kommt bei jeder Spitzenart zum Einsatz. Das Faszinierende am Klöppeln ist, dass man verschiedenste Fäden verwenden kann. Das gebräuchlichste Material ist
Leinengarn, welches speziell gezwirnt ist und durch das Drehen und
Kreuzen fest wird.
Das Klöppeln ging mir leicht von der Hand, ich machte schnell Fortschritte. Ich hatte auch großen Spaß daran, meine Werke einem Publikum zu präsentieren. So nahm ich 1974 an meiner ersten Modenschau
im Heim des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds (FDGB) in Oberwiesenthal teil. Dort stellten wir jeden Sonntag unsere selbstgeklöppelten
Sachen für Urlauber zur Schau.
Als ich 1982 die Schule beendete, erfuhr ich, dass es im VEB Handklöppelspitze in Schwarzenberg die weltweit erste Ausbildung zur Handklöpplerin gab: Hier konnte man eine Lehre zum Textilfacharbeiter mit der Spezialrichtung Handklöppeln machen. Ich war entschlossen: Da will ich
hin! Deshalb nervte ich meine Eltern so lange, bis sie mir grünes Licht
gaben.
Ich bewarb mich und wurde als eines von zehn Mädchen für die zweijährige Ausbildung angenommen. Ich brachte schon viel Erfahrung mit,
doch meine Klasse fing bei null an. Auf der Fachschule für angewandte
14
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Kunst in Schneeberg eigneten wir uns in einem Elementarkurs die

Für den jährlichen Weihnachtsmarkt organisiere ich gemeinsam mit

Grundlagen an, die wir später praktisch anwandten. Im VEB lernten wir,

meinem Team eine Klöppelbude. Im Schnitt geben bis zu vierzig Frauen

Muster auszuklöppeln, Spitzen zu waschen und Stoffe einzunähen. Spä-

ihre geklöppelten Stücke ab, welche ich zum Verkauf anbiete. Die Vielfalt

ter stellten wir hochwertige Unikate her.

der erzeugten Arbeiten ist einmalig, zumal sie von Hobbyklöpplerinnen

Nach meinem Abschluss 1984 blieb ich für zwei weitere Jahre in dem Be-

und nicht von Expertinnen stammen.

trieb. Ich lernte meinen damaligen Partner kennen, er war Lokführer von

Sehr beliebt sind unsere Klöppelurlaube. Sie ziehen auch internationale

Beruf, und bekam 1986 und 1989 meine Söhne Alexander und Markus.

Besucher an, die unsere erzgebirgische Kultur aktiv erleben möchten. Ich

Da der VEB Handklöppelspitze Anfang 1990 aufgelöst wurde, suchte ich

lege großen Wert darauf, dass dabei die Grundlagen des Klöppelns ver-

mir eine neue Tätigkeit als Heimarbeiterin für verschiedene Betriebe und

mittelt werden, sodass unsere Teilnehmer später darauf aufbauen kön-

als Lehrkraft für Klöppeln in einem von der EU geförderten Projekt.

nen. Es ist für mich unbezahlbar, wie stolz sie auf ihre Ergebnisse sind.

Als die Förderung nach fünf Jahren beendet wurde, suchte ich wieder

Zudem macht es mich glücklich, den Besuchern auf diese Weise unser

nach Arbeit. Ich bekam eine Stelle im Kulturzentrum »Haus des Gastes

jahrhundertealtes Handwerk näher zu bringen.

Erzhammer«. Zunächst handelte es sich um eine Arbeitsbeschaffungs-

Laut urkundlichen Belegungen wird in Annaberg schon seit 1561 geklöp-

maßnahme, nach zwei Jahren wurde die Stelle in eine befristete Maß-

pelt – nicht umsonst ist der Ort als die Wiege des Spitzenklöppelns be-

nahme umgewandelt, und ab dem 1. November 2018 erhielt ich eine

kannt. Seit dreißig Jahren gibt es hier die Annaberger Klöppeltage, eine

Festanstellung.

renommierte Veranstaltung unseres Handwerks. Zum letztjährigen Jubi-

Inzwischen bin ich seit zwanzig Jahren im »Erzhammer« tätig und leite

läum klöppelte ich ein zehn Meter großes Spitzenstück aus einem 350

unsere Klöppelschule »Barbara Uthmann«. Die Schule gibt es bereits seit

Meter langen Polypropylenseil. Diese Aufgabe forderte mich heraus, doch

1957 (am Züricher Platz in Annaberg), seit 1970 befindet sie sich im heu-

Handwerkskunst verlangt nun einmal viel Arbeit.

tigen Kulturzentrum.
Als Leiterin bin ich wöchentlich für zwei Kinderzirkel mit jeweils 23 Mitgliedern und für drei Frauengruppen verantwortlich. Im Kinderzirkel bereite ich die Kinder auch auf Wettbewerbe vor. Zu einem bestimmten
Thema zeichnen wir zuerst ein Motiv und machen anschließend Klöppel-

Ich bin mächtig stolz auf
die Kinder und darauf,
was sie alles aus den
farbigen Garnen kreieren.

briefe – also Muster – daraus. Sobald die Einzelstücke fertig sind, stelle ich sie zu einer Gemeinschaftsarbeit zusammen. Ich bin mächtig stolz
auf die Kinder und darauf, was sie alles aus den
farbigen Garnen kreieren. Dieses Jahr klöppelten
wir den aus zwei Kugeln und 24 Teilen bestehen-

den 3D-Schneemann »Frostie«. Den Namen hatten die Kinder selbst ausgesucht. Sie hatten großen Spaß daran, »Frostie« zu klöppeln und tobten
sich dabei kreativ aus.
Wir führen auch Projekttage mit Schulklassen durch. Dabei betreue ich
die Schüler von ihren ersten Klöppelversuchen bis hin zu einer fertigen
Klöppelspitze. Die Mädchen zeigen meist mehr Interesse als die Jungs. Oft
höre ich sie schon im Gang stöhnen: »Argh, Klöppelschule!«. Das nehme
ich ihnen nicht übel, schließlich habe ich selbst zwei Jungs großgezogen.
Und oftmals entwickeln sie doch eine ungeahnte Freude am Klöppeln.
8
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Chemnitz

Auch als Vorsitzende des Sächsisch-Erzgebirgischen Klöppelverbandes
e.V. sorge ich dafür, dass unsere Tradition weiterbesteht und versuche,
den Nachwuchs für unser Handwerk zu begeistern. Um mehr Kursleiter
für die Klöppelgruppen zu finden, starteten wir 2009 mit unserer ersten
Fortbildungsmaßnahme zum »Kursleiter für das Klöppelhandwerk«. Wer
die Abschlussprüfung besteht, kann bei uns Kursleiter für Klöppeltechnik
werden und qualifiziert sich gleichzeitig für die Handwerkskammer in

Ein Leben

mit der Spitze

Sonja Belz
Klöppellehrerin
geboren 1935

Chemnitz, um sich selbstständig zu machen.
Die Kunst des Klöppelns ist vielfältig und erfüllend, auch nach 49 Jahren
verspüre ich dabei keine Langeweile. In meiner beruflichen Laufbahn
klöppelte ich die verschiedensten Dinge: Eines meiner Lieblingsstücke

Ich komme aus dem Erzgebirge, aus Bernswach. Das Klöppeln hat dort in

ist der fünfzig Zentimeter große und mit LED-Leuchten bestückte Silber-

vielen Familien Tradition. Und so freute sich meine Mutter, wenn meine

stern »Anna-Maria«. Ich benannte ihn nach meiner Tochter, die 2006 als

drei Geschwister und ich nachmittags klöppelten. In jedem Ort im Erz-

jüngste meiner Kinder zur Welt kam. Für den Stern verwendete ich einen

gebirge gab es eine Klöppelschule. Als ich fünf Jahre alt war, ging ich ge-

mehrere Meter langen und 0,6 Millimeter dicken Volledelstahldraht so-

meinsam mit meiner älteren Schwester Ingeburg von 14 bis 18 Uhr in die

wie eine handelsübliche Mikro-LED-Lichterkette.

Klöppelschule und lernte dieses besondere Handwerk.

Klöppeln bestimmt mein gesamtes Leben – jeder, der mich kennt, weiß

Die Schule wurde von einer Lehrerin geleitet, die in Schneeberg gelernt

das. Daher werde ich weiter klöppeln und mein Bestes tun, um mein Wis-

hatte. Jede Stunde musste ein Stück fertig sein. Ich war sehr ehrgeizig.

sen und die Tradition weiterzugeben.

Eines Tages sprach mich der Direktor der Fachgrundschule für angewandte Kunst in Schneeberg, Felix Trautmann, an. Vielleicht hatte
meine Klöppellehrerin mich empfohlen, denn er fragte mich, ob ich
Lust hätte Klöppellehrerin zu lernen. Ich war überrascht, freute mich
aber auch und antwortete ganz spontan: »Ja!«
So ging ich mit 14 Jahren nach Schneeberg und begann die vierjährige
Ausbildung zur Klöppellehrerin. Wir lernten die konventionellen Muster, wie Blüten und Blätter, zu klöppeln. Dafür
absolvierten wir ein Naturstudium und einen
Zeichenkurs. Wir studierten die Natur, vereinfachten die Formen und stellten auf Grundlage
der stilisierten Vorlage den Entwurf für die Klöp-

Wir studierten die Natur,
vereinfachten die Formen
und stellten den Entwurf
für die Klöppelspitze her.

pelspitze her. Diesen übertrugen wir auf Pergamentpapier und stachen die Löcher auf Pappe durch. Dann fingen wir
an zu klöppeln. Die Vorlage zu entwerfen machte mir zwar Freude, es
war aber auch aufwendig und ermüdend, erst danach mit dem Klöppeln anfangen zu können. Schon bald löste ich mich von dieser Vorgehensweise und arbeitete freier.
Nach der Ausbildung behielt mich der Direktor als Assistentin an der
Schule, und ich absolvierte in drei Jahren die Assistentenausbildung.
Danach arbeitete ich zehn Jahre als Dozentin. Und das obwohl ich
18
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eigentlich nie den Wunsch gehegt hatte, Lehrerin zu werden. Ich klöp-

tag endete der Unterricht. Das war eine schöne Zeit. Hier blieb ich, bis ich

pelte einfach gern.

im Jahr 2000 mit 65 Jahren in die Rente ging

In Schneeberg lernte ich auch meinen Mann Johann kennen. Er war

Neben meinem Beruf als Lehrerin, gab ich das Klöppeln nie auf. Denn,

Schnitzer und leitete die Abteilung Holzgestaltung in der Schule. Wir hei-

wenn ich klöpple, komme ich innerlich zur Ruhe. Ich entspanne mich,

rateten 1961, und ein Jahr später kam unsere Tochter Cora auf die Welt.

vergesse alle Sorgen und gebe meinem künstleri-

1964 verließ Johann die Schule, weil er viele freiberufliche Aufträge be-

schen Instinkt freie Bahn. 1989 entdeckte mich der

kam. Auch die Materialien Holz und Gips sagten ihm nicht mehr zu. Ihm

Bezirksrat, weil ich in den Klassen klöppelte und lud

gefiel nicht, dass er damit einfach so alles machen konnte, was er wollte.

mich daraufhin in den Klöppelzirkel im Stadtbezirk

Mit Metall hingegen musste er ringen – und das gefiel ihm besser. Als

West ein. Dort unterrichtete ich eine Kindergruppe,

künstlerischer Gestalter arbeitete er am Aufbau von Karl-Marx-Stadt mit.

mit über dreißig Kindern, und eine Erwachsenen-

Wenn ich klöpple,
komme ich innerlich zur
Ruhe. Ich entspanne mich,
vergesse alle Sorgen

Elf seiner Werke stehen heute noch in Chemnitz.

gruppe. Dabei beobachtete ich immer wieder fasziniert, dass die Kinder

Ich folgte Johann ein halbes Jahr später und be-

im Gegensatz zu den Erwachsenen freier und kreativer waren. Die Er-

gab mich auf die Suche nach einer neuen Anstel-

wachsenen hatten mehr Hemmungen, auch weil sie oftmals nicht gut

lung. Das war nicht einfach, denn in Karl-Marx-

zeichnen konnten. Die Kinder machten sich darüber keine Gedanken

Stadt wussten die Leute mit dem Klöppeln nichts

und zeichneten einfach drauf los. Ich arbeitete mit ihnen ganz frei, und

anzufangen. Doch ich gab nicht auf. Eines Tages

sie klöppelten ihre eigenen Entwürfe. Wir nahmen an verschiedenen

hatte ich Glück und wurde zu einem Vorstellungsgespräch im Rathaus

Wettbewerben teil und gewannen viele Auszeichnungen. Für die Kinder

eingeladen. Wie vom Schicksal gewollt, saß der Direktor einer Polytech-

war es ganz besonders aufregend daran teilzunehmen.

nischen Oberschule im Nachbarzimmer und hörte zu. Er unterbrach das

Mit einigen meiner Klöppelschülerinnen treffe ich mich noch heute. Nur

Vorstellungsgespräch und verkündete: »Frau Belz, sie können bei mir

sind aus den Kindern erwachsene Frauen geworden. Wir unterhalten uns

unterrichten, was sie wollen. Ich brauche sie!«

über Gott und die Welt, denn über das Klöppeln gibt es für uns nur noch

So begann ich an einer allgemeinbildenden Schule, Kinder in Deutsch,

wenig zu lernen. Falls eine von ihnen doch einmal Schwierigkeiten mit

Kunst und Handarbeit zu unterrichten. Das Klöppeln war auch hier nicht

einem bestimmten Muster oder einer Technik hat, springe ich gern ein

bekannt. Im ersten Vierteljahr hatte ich große Schwierigkeiten, mich bei

und helfe weiter. Ich hoffe, dass wir, wenn die Corona-Pandemie über-

den Kindern durchzusetzen. Doch mit der Zeit lernte ich, mit ihnen um-

standen ist, wieder zu dieser kleinen Tradition zurückfinden.

zugehen, und es gelang mir, die Lehrinhalte miteinander zu vernetzten.

Das Klöppeln ist eine faszinierende und vielseitige Handarbeit. Aus den

Ich versuchte die Fantasie der Kinder anzuregen, ließ sie Gedichte illus-

drei wichtigen Grundelementen Halbschlag, Ganzschlag und Leinen-

trieren und Tiere zum Sprechen bringen. Später wurde ich sogar zu

schlag lassen sich tausende Varianten ableiten. Je nachdem, wie man die

Deutschkonferenzen eingeladen, um meine Unterrichtsmethoden zur

Grundtechniken kombiniert und dabei die Fäden dreht, entsteht ein

Anregung der Kreativität und Fantasie vorzustellen.

neues Muster. So klöppelte ich schon die ausgefallensten Motive: die vier

1968 erblickte mein Sohn Hanjo das Licht der Welt. Eigentlich wollte ich

Temperamente, die Planeten und die sieben Todsünden. Solche Serien

ein Jahr mit ihm zuhause bleiben, doch das Institut für Lehrerbildung für

zu entwerfen und mit verschiedensten Metaphern zu arbeiten, macht

die Kinder- und Jugendsportschule warb um mich. Anfangs arbeitete ich

mir besonders viel Spaß. Dennoch glaube ich, dass ich bis heute nicht

nur ein paar Stunden und schließlich in Vollzeit. In der KJS dauerte der

alle Möglichkeiten des Klöppelns ausgeschöpft habe. Diese vielseitige

Unterricht von früh um sieben bis abends um sieben. Wir richteten uns

Handwerkskunst bietet auch mir noch viel Raum, um kreativ zu sein.

In Karl-Marx-Stadt
wussten die Leute
mit dem Klöppeln
nichts anzufangen.

nach den Schülern und ihren Trainingszeiten. Meine zwei Kinder konnte
ich manchmal mitnehmen, trotzdem war das eine sehr anstrengende Zeit.
1992 wechselte ich an das Gymnasium Einsiedel und konnte das erste
Mal wie eine normale Lehrerin unterrichten. Um halb zwei am Nachmit20
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Chemnitz

Ein Handwerk

im Zeichen des

immateriellen Kulturerbes

Günter Jahn
Korbmacher
geboren 1940

Ich wurde als Sohn eines Schuhmachers in Nimptsch geboren, einer
Kreisstadt in Schlesien. Mein Bruder war ein Jahr älter als ich, meine
Schwester kam fünf Jahre nach mir auf die Welt. Etwa ein Jahr nachdem
mein Vater aus dem Krieg zurückgekehrt war, wurden wir im November
1946 aus Schlesien vertrieben. Bettelarm landeten wir mit meiner Großmutter und meiner Tante in Chemnitz. Hier fand mein Vater wieder Arbeit als Schuhmacher.
Gemeinsam mit meinem Bruder wurde ich in Chemnitz eingeschult. Ich
bekam stets gute Noten. Meine Stärken lagen in Mathematik, Physik und
Chemie, in diesen Fächern hatte ich jeweils eine Eins. Ich wäre gern weiter zur Schule gegangen, doch ich wollte meinen Eltern nicht länger auf
der Tasche liegen. Also hörte ich nach acht Jahren auf, um selbst Geld zu
verdienen.
Als ich eines Tages mit meiner Mutter die Moritzstraße entlang spazierte,
liefen wir bei der Korbflechterei Rauschelbach vorbei. Im Schaufenster sah
ich die handgemachten Körbe und einen Stubenwagen. Dieser bestand
aus einem geflochtenen, geräumigen Weidenkorb und war sehr in Mode.
Die Stücke weckten mein Interesse für das Handwerk. Ich fragte mich:
»Wie schafft man es, diese Körbe so zu flechten?«
So schnell wie möglich wollte ich selbst Hand anlegen. Die Firma Rauschelbach, die bereits seit
1887 Flechterzeugnisse produzierte und mit dem

So schnell wie möglich
wollte ich selbst Hand
anlegen.

dafür benötigten Material handelte, schien der
richtige Ort zu sein. Ich bewarb mich und begann als Fünfzehnjähriger
die Lehre zum Korbmacher.
Mit meinem Meister, Walter Schöder, und den sechs Gesellen waren wir
zehn Beschäftigte in der Werkstatt. Fast in jedem Jahr bildete der Betrieb
22
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einen neuen Lehrling aus. Geflochtene Wäschekörbe, ein besonders beliebtes Hochzeitsgeschenk, gehörten zu unserem Hauptgeschäft. Wir
stellten aber auch vielfältige Produkte aus Korbrohr für Theater und regionale Dekorateure her. Die Nachfrage nach unseren Dekorationen für
Bühnenbilder war groß, denn sie wogen viel weniger als die Stahlkonstruktionen. Wir erarbeiteten alle möglichen Formen, besonders ausgefallen waren Schlangen und Pferdeköpfe. Rauschelbach erhielt die anspruchsvollsten Flechtaufträge.
Da ich ein gutes Geschick für das Handwerk besaß, forderte mich mein
Lehrmeister ganz besonders heraus und überließ mir viele Aufgaben.
Weil ich auch an Möbelbau interessiert war, schickte er mich zu einem
befreundeten Meister, um Flechttechniken für Möbel zu erlernen. Wahrscheinlich hatte er schon früh den Plan geschmiedet, mich später zu seinem Nachfolger zu machen, und wollte mich deshalb ausgesprochen gut
ausbilden. 1965 absolvierte ich die Meisterprüfung.
Zwei Jahre später ging Walter Schöder in Rente, und ich übernahm, wie
erwartet, den Betrieb mit nun zwei Angestellten. Die anderen Gesellen
hatten sich mit eigenen Werkstätten selbstständig gemacht. Auch meine
Frau Renate, die ich beim Tanzen kennengelernt hatte, war mit an Bord.
Sie ist gelernte Schneiderin und hilft mir bis heute gern im Laden.
Zu DDR-Zeiten wurden wir überschüttet mit Bestellungen. Manchmal

Manchmal hatten wir
so viele Aufträge,
dass Kunden bis zu
zwei Jahre auf der
Warteliste standen!

hatten wir so viele Aufträge, dass Kunden bis zu
zwei Jahre auf der Warteliste standen! Wir fertigten beispielsweise Blumenkörbe und stellten
Korbleuchten aus Peddigrohr her, die wir ins
westliche Ausland exportierten. Das Kongresshotel in Chemnitz bestellte einmal ganze dreihundert Papierkörbe – jeweils einen pro Zimmer. Die

Körbe sollten einen nichtbrennbaren Boden haben. Um diese Sicherheitsvorschrift zu erfüllen, arbeitete ich einen Blumenuntersatz aus
Kunststoff in das Geflecht ein. Anfang der Siebzigerjahre produzierte ich
für das neu gebaute Hotel Moskau in Karl-Marx-Stadt Lampenschirme,
die an die berühmten Zwiebeltürme in Russlands Hauptstadt erinnern.
Einige der Lampen sind bis heute in meinem Sortiment.
Doch der wohl wichtigste Großauftrag, den ich je hatte, kam von der
Gaststätte »Güldener Bock«. Für die Saaldecke fertigte ich ein sechseinhalb Meter breites und elf Meter langes dichtes und rustikales Geflecht
an, mit dazu passenden Binsengeflecht-Stühlen. Zum Glück war meine
Werkstatt groß genug, um alles unterzubringen!
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Als sich die politischen Verhältnisse in der DDR zu ändern begannen,
fasste ich im Dezember 1989 den Entschluss, Kontakt zu Korbmacherkollegen in der BRD aufzunehmen. Ich schrieb am 11. Dezember einen Brief
an den Bürgermeister von Lichtenfels, der deutschen Hochburg der
Korbflechter. Die Kreishandwerkerschaft Lichtenfels lud daraufhin mich

Mir wurde klar: Das
Handwerk wird an
Bedeutung verlieren.
Gegen die Billigware
würde ich keine
Chance haben.

und zehn meiner Kollegen ein. Wir wurden mit
offenen Armen empfangen und trafen viele Experten aus der Branche. Dabei musste ich leider
feststellen, dass am Markt immer mehr Großhändler Einzug hielten, die Korbwaren für billiges
Geld im Ausland einkauften. Mir wurde klar: Das
Handwerk wird an Bedeutung verlieren. Gegen
die Billigware würde ich mit meinen handge-

machten Qualitätsprodukten keine Chance haben.
Meine Befürchtung trat ein, und viele private Betriebe verloren nach dem
Mauerfall ihre Kunden. Um sich über Wasser zu halten, fuhren sie auf
Märkte und verkauften dort ihre Korbwaren. Für viele von uns war das
eine Zumutung, denn der Großteil der Artikel, die auf solchen Märkten
angeboten wurden, war tatsächlich billige Importware. Das schadete
dem Ansehen des Handwerks, doch wir konnten nichts dagegen unternehmen.
In Chemnitz verkauften wir unsere Korbwaren auf dem freien Marktplatz
am Rathaus. Als im Jahr 1995 die Chemnitzer Markthalle nach einer Renovierung wiedereröffnet wurde, lockten uns die Betreiber, unsere Waren
dort anzubieten. Dankbar für jede neue Verkaufsgelegenheit versuchten
meine Mitarbeiter und ich unser Glück. Leider lief die Sache anders, als
wir uns das vorgestellt hatten. Wir mussten nicht nur Gebühren für den
Standplatz bezahlen, sondern auch einen Mietvertrag für zwölf Jahre unterzeichnen. Doch die Chemnitzer gingen weiterhin viel lieber auf dem
freien Marktplatz einkaufen, als in der Halle. Als sich herausstellte, dass
die Markthalle ein völliger Schuss in den Ofen war, mussten wir uns 1999
aus dem Mietvertrag herauskaufen.
In den nächsten Jahren kämpften wir uns durch. Zum Glück hatte ich mir
als Korbmacher einen Namen gemacht, sodass ich mir trotz der miserablen wirtschaftlichen Lage immer wieder Aufträge sicherte. So bestellte
das Zahnlabor Lorenz einen Messestand in Form eines Backenzahns. Damit der Stand die notwendige Festigkeit hatte, wurde das Grundgestell
von einem Schmied aus Metall hergestellt, danach fertigte ich das Korbgeflecht drum herum. Der fertige Messestand, inklusive der Türen und
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Fenster, bestand aus mehreren Einzelteilen, damit er ohne Probleme auf-

mit meinen achtzig Jahren und den unsicheren Zukunftsaussichten des

und abgebaut und woandershin transportiert werden konnte.

Berufs, wäre das nicht mehr zu verantworten. Zwar gibt es noch die Staat-

Ein weiterer spannender Großauftrag kam 2003 von der Universität in

liche Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung in Lichtenfels, doch be-

Magdeburg. Für diese sollte ich einen 13 Meter hohen Abluftturm mit

kommen sie kaum neue Lehrlinge. Für die jungen Handwerker ist es

einem Geflecht verkleiden. Dafür lieferte mir eine Firma halbrunde Holz-

schwer, ihren Weg als Korbflechter zu finden. Manch einer der Absolven-

gestelle, die das Grundgerüst für meine Flechtarbeit bildeten und später

ten bietet Flechten zu Therapiezwecken an oder entdeckt eine künstleri-

zur vollen Höhe des Turmes zusammengesetzt wurden.

sche Nische für sich, die Anklang findet.

Auch die Lampenfirma Friedburg aus Burgstädt nahm Kontakt zu mir

Eine besondere Gelegenheit, mein Handwerk weiterzugeben, erhielt ich

auf: Ich sollte Korbleuchten mit Glasscheiben für sie herstellen. Ein ab-

von 2005 bis 2011. Da betreute ich auf Honorarbasis eine Ausbildung im

solutes Neuland für mich. Also suchte ich Expertenhilfe von Kollegen aus

SFZ Förderzentrum, einem Berufsbildungswerk

dem Westen, die mit der erforderlichen Technik vertraut waren. Die Zu-

für Blinde und Sehbehinderte in Chemnitz. Die In-

sammenarbeit mit der Lampenfirma verlief reibungslos über mehrere

itiative war vorbildlich, und es gab viele talentierte

Jahre. Ich hatte täglich von frühmorgens bis spätabends zu tun, auch die

Teilnehmer, wir stellten sogar vier Mal den Bun-

Bezahlung kam stets pünktlich. So hätte es lange weitergehen können,

dessieger bei den Lehrlingswettbewerben. Leider

doch bekanntlich haben alle guten Dinge auch ein Ende: Als Anfang der

wurde die staatliche Förderung aufgrund man-

Zweitausenderjahre immer mehr große Baumärkte eröffneten und Lam-

gelnder Zukunftsaussichten eingestellt. Anerken-

pen verkauften, konnte sich der kleine Laden nicht mehr halten. Die

nung findet das Flechthandwerk heute dennoch: 2016 wurde es von der

Firma wurde geschlossen, und ich verlor meinen wichtigsten Kunden.

UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Wenig später gingen meine Frau und ich in Rente, doch die Werkstatt ga-

Mir war von Anfang an bewusst, dass ich als Korbmacher kein Millionär

ben wir nicht auf. Weil es uns Freude bereitet und weil unsere Renten recht

werden würde. Aber der Beruf ist meine Leidenschaft und ich hatte eine

klein sind, arbeiten wir noch im Laden. Seit 2013 befindet er sich in der

Menge Spaß. Wer mich heute zu Hause besucht, sieht um die hundert

Georgstraße. Wir haben es hier ganz gemütlich, auch wenn die Räume

Körbe herumstehen. Denn ich flechte gern, langweilig wird mir dabei nie.

nicht so großzügig sind, wie es jene in der Moritzstraße waren. Großauf-

Für meine Enkel baute ich Puppenstockbetten, Kinderstühlchen und pas-

träge nehmen wir keine mehr an, dafür ist die Werkstatt zu klein. Restaura-

sende Tische, damit sie etwas Originelles zum Spielen haben. Sie hatten

tionen von Stühlen mit Geflecht gehören heute zu unserem Geschäft. Die

eine Riesenfreude damit – verständlich, denn das sind Unikate, die man in

Stühle wurden zum Teil vor hundert Jahren aus Stuhlflechtrohr angefer-

keinem Laden findet! Darin zeigt sich die ungeheure Vielfalt, die der Beruf

tigt, einem Material, das aus der Rinde der Rattan-Palme gewonnen wird.

des Korbmachers zu bieten hat und die mich mein Leben lang faszinierte.

Anerkennung findet das
Flechthandwerk heute
dennoch: 2016 wurde es
als Immaterielles
Kulturerbe anerkannt.

Es ist gar nicht so einfach, an das Stuhlflechtrohr zu kommen. Es wird

Im Lauf der Jahre bildete
ich mehrere Lehrlinge
aus, denn ich hatte Spaß
daran, mein Wissen
an die junge Generation
weiterzugeben.

teuer aus Indonesien importiert, doch weil die Indonesier es inzwischen selbst verarbeiten, schicken sie es nicht mehr so gern ins Ausland.
Stühle zu reparieren bereitet mir zwar Freude,
doch viel Geld bringt die Arbeit nicht ein. Die Reparatur eines Stuhls dauert acht Stunden – dafür
bekomme ich neunzig Euro. Mehr Geld kann ich
von den Kunden nicht verlangen, denn bevor sie

tiefer in die Tasche greifen, werfen sie so einen Stuhl lieber weg.
Im Laufe der Jahre bildete ich mehrere Lehrlinge aus, denn ich hatte Spaß
daran, mein Wissen an die junge Generation weiterzugeben. Doch heute,
28
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Meißen
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Waldenburg

Eine Töpferstadt
ohne Töpfer?

entwickeln eigene Ideen, die uns inspirieren. Wenn wir nach Deutschland
zurückkehren, bringen wir stets einen dicken Hefter mit Motiven mit und
beginnen sogleich mit dem Malen. Es ist eine harmonische Gemeinschaft
mit beidseitigem Gewinn.
Doch als Porzellanmaler zu bestehen, gestaltet sich immer schwieriger.
Der Zeitgeist hat sich gewandelt. Die jungen Menschen richten ihre Wohnungen mit günstigen Möbeln aus dem Möbelhaus ein. Unsere Handarbeit wird dabei durch kurzlebiges Geschirr ersetzt. Viele können sich
Handgefertigtes nicht leisten und diejenigen, die das Geld haben, geben
es anderweitig aus. Doch wo ein Handwerk ist, ist auch ein Weg. Unser
Können erlaubt es uns, auch Fliesen zu bemalen oder Wandbilder zu er-

Kreativ sein bedeutet für
uns, mit bestehendem
Können Neues zu schaffen.

schaffen. Unser eigenes Bad ist auf diese Weise
bunt und einmalig geworden. Auch die Häuser
von Bekannten durften wir bereits verschönern.
Kreativ sein bedeutet für uns, mit bestehendem
Können Neues zu schaffen. Deshalb geben wir

unser Handwerk so gerne weiter: Unsere Schüler haben ihr ganzes Leben
vor sich, um mit der alten Kunst der Porzellanmalerei die neue Realität zu
verschönern.
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Reni Matthias Tauscher
Töpferin
geboren 1949

Als erste Tochter der Töpferfamilie Matthias in 5. Generation wuchs ich
im Töpferdorf Crinitz in der Niederlausitz auf. Aber Töpferin wollte ich
nie werden, ganz bestimmt nicht!
Mein Vater betrieb eine kleine Töpferei, mit einem Gesellen und meiner
Mutter als mithelfender Ehefrau. Aus unerfindlichen Gründen war er
damit ein Beispiel der kapitalistischen Großmacht. Das warfen mir die
Lehrer in der Schule stets vor. Bereits in der vierten Klasse wurde ich im
Geschichtsunterricht vorgeführt, musste aufstehen, dann hieß es: »Seht
sie euch an, die Irene Matthias! Ihr Vater ist Kapitalist, Ausbeuter, Großgrundbesitzer, Fabrikant und Menschenschinder.«
Schlussfolgerung: eine Kapitalistentochter darf kein Abitur machen.
Das war hart für mich, denn ich hatte viele Interessen, von Mathematik
und Physik bis Archäologie, SprachwissenIch wäre bestimmt eine gute
schaften und Ethnologie. Ferne Länder
waren immer mein Traum. Ich wäre beKriminalistin geworden, aber
stimmt auch eine gute Kriminalistin geTöpfer, nein, das wollte ich
worden, aber Töpfer, nein, das wollte ich
ganz und gar nicht werden.
ganz und gar nicht werden.
Ich wusste genau, was der Beruf mit sich brachte. Mein Vater hatte
enorm lange Arbeitszeiten, er schwitzte, keuchte, bewegte große Mengen Ton und fertigte riesige Töpfe daraus. Genug Geld verdiente er jedoch nie. Ich erlebte, wie er die Preise für seine in Handarbeit hergestellten Waren kalkulierte, und wie der Rat des Bezirks ihn wegen der
Höhe wie einen Betrüger behandelte. Damit wollte ich mich nicht mein
Leben lang herumschlagen. Nun war die Auswahl an Berufen in Crinitz
allerdings nicht groß. So riet mir mein Vater: »Dann lernst du erst mal
Töpfer. Danach kannst du immer noch umsatteln.«
1965 begann ich meine Lehre in einem kleinen Handwerksbetrieb. Die
Töpferei Heinke befand sich in Neukirch, in der Oberlausitz, dicht an
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der tschechischen Grenze. Im Betrieb arbeiteten der Meister, seine
Frau, eine Malerin und ich als Lehrling. Während der Lehre wohnte ich
mit im Haus und genoss den Familienanschluss. Unterm Dach hatte ich
ein Kämmerchen, mit einem Bett, einem kleinen runden Tisch und einem Stuhl. Einen Ofen gab es nicht. Aber Lehrjahre sind eben keine
Herrenjahre!
Morgens, in aller Frühe, musste ich das Frühstück zubereiten und
abends machte ich das Abendbrot. Um das Mittagessen kümmerte sich
die Frau des Meisters, denn da arbeitete ich
Morgens, in aller Frühe, in der Werkstatt. Zudem erledigte ich die
musste ich das Frühstück Wocheneinkäufe und den Wochenendputz.
zubereiten und abends Ich hatte es dennoch schön dort, auch wenn
machte ich das Abendbrot. Um das Geld nicht reichlich war. Im ersten
das Mittagessen kümmerte Lehrhalbjahr verdiente ich 75 Mark, dann
sich die Frau des Meisters, bekam ich ein Jahr lang 85 Mark und im
denn da arbeitete ich letzten Halbjahr verdiente ich 95 Mark. Ich
in der Werkstatt. musste allerdings jeweils sechzig Mark
Kostgeld abgeben.
Die Arbeit als Lehrling in der Werkstatt war schwer. Dort herrschten im
Winter eisige Temperaturen. Die Bank vor der Töpferscheibe war aus
Granit. Sie strahlte im Winter frostige Kälte ab. Dazu waren die Hosen
nass vom Spritzwasser. Den Ton aufzubereiten, war ein Knochenjob:
Ich schleppte die schweren ein Meter achtzig langen Bretter mit dem
ausgesiebten Schlicker die Treppen hinunter in den Hof und platzierte
sie dort zum Trocknen auf Balken. Eine
Ich rutschte auf dem fürchterliche Schinderei. Oft lief mir das
Bauch durch die unter- Wasser ins Genick, weil ich das Brett auf der
irdischen Kanäle des Ofens Schulter trug. Diesen Weg lief ich wieder
und schippte Ruß und und wieder. Ähnlich anstrengend war das
Flugasche heraus. Säubern des Kohleofens. Ich rutschte auf
dem Bauch durch die unterirdischen Kanäle des Ofens und schippte Ruß und Flugasche heraus. Immerhin
musste ich den Kohleofen nicht befeuern. Das übernahm der Geselle,
der die Keramiken brannte.
Die Arbeit am Ofen lernte ich später bei meinem Vater genauer kennen.
Morgens anbrennen und dann alle zwanzig Minuten nachlegen. In dieser Zeit muss der Geselle mit der Schubkarre große Berge Kohlen vom
Hof hineinfahren und neben der Feuerstelle anhäufen, den Rhythmus
des Feuers erfassen und immer schneller nachlegen. Mich quälten oft
8
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sogar Albträume, dass die Kohle nicht ausreicht, denn so schnell kann
man gar nicht gucken, wie das Feuer Nahrung braucht.
Die Berufsschule befand sich in Bischofswerda, wo wir in den allgemeinen Fächern wie Deutsch, Mathe und Staatsbürgerkunde unterrichtet
wurden. Einmal während der gesamten Lehrzeit bekam ich sechs Wochen Fachunterricht in Bürgel bei Jena. Etwa 18 Töpferlehrlinge nahmen
an dem Lehrgang teil. Wir wurden unter anderem in Werkstoffkunde,
Fachrechnen, Fachzeichnen unterrichtet. Alles Dinge, von denen ich in
der Praxis nie gehört hatte.
Eines Tages beschlossen wir, nach Jena in den Studentenclub »Die Rose«
zum Germanistenball zu fahren. Das war aufregend, denn ich trampte
zum ersten Mal in meinem Leben, mit 16
Eines Tages beschlossen wir,
Jahren! Wir stellten uns einfach an die
nach Jena in den StudentenStraße und stiegen in das erste Fahrzeug,
club »Die Rose« zum Gerdas kam. Es war ein Linienbus im Feierabend. Der Fahrer war sehr amüsiert, sechs
manistenball zu fahren.
Töpfer kostenlos zu transportieren.
In der Lehre ging es bei uns vor allem darum, bestimmte Stückzahlen zu
erreichen. Die Lehrlinge vor mir müssen fantastische Leistungen erbracht haben. So behauptete mein Meister stets, dass ich viel zu langsam sei. Ich stellte meistens kleine Vasen her, was schnell, schnell,
schnell gehen musste. Diese Vasen wurden für eine Mark fünfzig an die
Touristen verkauft, die nach Neukirch kamen. Jede Woche mindestens
zwei Reisegruppen, die an einer Führung teilnahmen. Zu den besonderen Kunden zählte einer der bedeutendsten Wissenschaftler der DDR,
Manfred von Ardenne. Ich habe auch für ihn Geschirr getöpfert.
Dann rückte die Prüfung näher, in der ich große Zwei-Liter-Töpfe fertigen sollte. Das hatte ich noch nie gemacht und die Aufgabe war mir ein
regelrechter Horror. Denn eine so große Menge Ton zu bewältigen, ist
schwer. Monatelang hatte ich ja nur kleine Väschen getöpfert! Als
die Prüfungsmeister aus den umliegenden Ortschaften kamen, war ich
deshalb besonders aufgeregt. Doch sie begrüßten mich mit: »Und
du bist wohl der Wunderlehrling.« Ich war irritiert. »Ja, der Meister
schwärmt immer von dir und davon, was du alles kannst.« Das überraschte mich, denn mir gegenüber hatte er so etwas nie erwähnt. Lob
kannte ich nicht von ihm, nur den Tadel, dass ich die Langsame wäre.
Nach der Lehre ging ich 1967 zu meinem Vater und arbeitete dort als
Gesellin. Es war lehrreich aber auch ein wenig trist. Weil mir eine Kollegin, Roswitha Westenburger, später verheiratete Lorenz, die ich in Bür9
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gel kennengelernt hatte, von ihren netten Kollegen erzählte, besuchte
ich sie eines Tages in Waldenburg. Dabei lernte ich Peter Tauscher kennen, der seine Töpfer- und Meisterausbildung im Betrieb »Paul Eydner«
gemacht hatte. Wir heirateten zwei Jahre später.
Bis 1972 arbeiteten wir beide im Betrieb meines Vaters in Crinitz. Dann
wurde Peter vom Rat des Kreises in seinen Ausbildungs- und Stammbetrieb zurückgerufen und dort als Betriebsdirektor eingesetzt. Denn der
Betrieb »Paul Eydner« wurde in diesem Jahr im Zuge der »ökonomischen
Frühjahrsoffensive« enteignet. Bis dahin hatte ihn die Tochter des Betriebsgründers, Alice Schmidt, geleitet. Peter Tauscher übernahm im Februar 1972 die Leitung des neu gegründeten VEB Keramik Waldenburg.
Einige Monate später folgte ich meinem Mann nach Waldenburg. Im
gleichen Jahr legte ich meine MeisterprüIm Betrieb entwickelte ich fung ab, 1973 wurde ich zudem Mitglied
das mittlerweile traditionelle im Verband Bildender Künstler. Im BeWaldenburger graublaue trieb entwickelte ich das mittlerweile traSteinzeug weiter. Ich begann, ditionelle Waldenburger graublaue Steinneue Formen zu gestalten zeug weiter. Ich begann, neue Formen zu
und mit Dekoren zu versehen. gestalten und mit Dekoren zu versehen,
die meinen Favoriten wie dem ArzbergPorzellan, dem Bauhaus, Hedwig Bollhagen und eigenen Inspirationen folgten.
1975 wurde der VEB Keramik Waldenburg vom Staatlichen Kunsthandel
der DDR übernommen und ich wurde die künstlerische Leiterin. Der
Betrieb arbeitete erfolgreich, wir stellten jeweils zur Frühjahrs- und
Herbstmesse im Grassimuseum Leipzig aus und exportierten viel,
hauptsächlich ins »Nichtsozialistische Ausland«.
Peter und ich arbeiteten zusammen, doch privat gingen unsere Wege
immer stärker auseinander. 1984, vier Jahre nachdem unsere Tochter
Aline zur Welt gekommen war, kam die Scheidung, und ich verließ den
Betrieb. Ich arbeitete von nun an in der Werkstatt, die Peter und ich zuvor gemeinschaftlich nebenberuflich betrieben hatten. Nun führte ich
die Werkstatt allein. Kontakte besaß ich viele und somit auch Aufträge
unterschiedlichster Art: Ich schloss allein unseren gemeinsam begonnen Geschirrauftrag für das Ministerium für Staatssicherheit ab, den ich
allerdings nie bezahlt bekam. Im Rahmen der Restaurierung des UBahnhofs Klosterstraße in Berlin in den Jahren 1984/85 stellte ich im
Steinzeugwerk Crinitz 110 Quadratmeter große Reliefplatten her, die
das Ischtar-Tor zu Babylon nachbildeten.
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Nach der Wende lernte ich den Keramikprofessor Ralf Busz aus Kassel kennen und lieben und zog 1991 mit meiner Tochter zu ihm. Ich schrieb mich
an der Universität als Gaststudentin ein und knüpfte während eines mehrwöchigen Keramik-Symposions viele internationale Kontakte. Besondere
Freundschaften verbanden mich mit Anne Türn aus Estland und dem Studenten und späteren Professor Doktor Eid Abdel Latif aus Kairo.
Auf Studienreisen kam ich in der Welt heMan kann nie wissen, wie
rum, sah viel, sammelte Eindrücke. Es war
das Ergebnis sein wird, es
eine prägende Zeit, in der ich mich in der
unglaublich faszinierend.
Keramik weiterbildete und viel Neues
lernte. Ich entdeckte den Rakubrand.
Diese asiatische Technik kam Anfang des 20. Jahrhunderts über Amerika nach Europa – eine wunderbare Technik mit besonderen Glasuren.
Man kann nie wissen, wie das Ergebnis sein wird, es ist unglaublich faszinierend.
Ich lernte zudem die Arbeit mit Porzellan kennen, und gemeinsam mit
Professor Ralf Busz und seinen Studenten von der Universität Kassel ließen wir die ägyptische Fayence wieder auferstehen. Aus Ägyptischer Fayence wurden hauptsächlich Uscheptis hergestellt, die als Grabbeigabe
von Pharaonen dienten. Die Figuren waren aus Sand geformt, und es
galt herauszufinden, wie die alten Ägypter den Sand plastifiziert hatten
und wie es zu dieser strahlenden türkisen Färbung gekommen war.
Über die Technik war bisher kaum etwas bekannt. Es gab keine Literatur und nur wenige Anhaltspunkte. Ralf Busz untersuchte die Figuren
mit seinen Studenten. Das Vorhaben brachte jahrelange Experimente
und gemeinsame Reisen zu den Ausgrabungsstätten Ägyptens mit sich.
Es war eine spannende und mysteriöse Spurensuche, bei der wir feststellten, dass kupferhaltige Gräser aus Salzwüsten zum Einsatz gekommen waren.
Auf Grundlage unserer Ergebnisse stellten wir dann in Kassel eigene Fayencen her. Ich verarbeitete das Material sogar auf der Töpferscheibe
und fertigte verschiedene Gefäße an. Drei sehr schöne kleine Exponate
wanderten zu Ausstellungen nach Ägypten und Taiwan.
Dies war zwar eine besondere, aber auch meine minimalste Ausstellungsbeteiligung. Seit den Siebzigerjahren hatte ich unzählige Einzelausstellungen im In- und Ausland, sowie Gemeinschaftsausstellungen
mit anderen Keramikkünstlern. So war ich auf der Exempla 79 in München die jüngste Ausstellerin. Auf der letzten Kunstausstellung in Dresden stand ein Gefäß von mir, die Eremitage in Leningrad hatte Arbeiten

ist
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von mir ausgestellt und viele meiner »Kinder« reisten durch die Welt:
von Australien bis zum Orient.
In Seattle lernte ich eine weitere asiatische Technik kennen: das Brennen im Anagama-Ofen, bei dem die Farben ohne Glasur allein durch
den Brennvorgang entstehen. So ein Brand dauert eine Woche. Das
Feuer kriecht dabei wie eine Schlange von Kammer zu Kammer bergan.
Ein dramatischer und spannender Prozess.
Die zehn Jahre in Kassel waren für mich eine wunderbare Zeit. Doch
1993 verlegte ich meinen Schwerpunkt wieder zurück nach Waldenburg.
Es war das Beste für meine inzwischen dreizehnjährige Tochter. Meine
Wohnung und meine Werkstatt hatte ich nie aufgegeben, also konnte es
direkt weitergehen. Ich lud den Bürgermeister und den Vermieter meiner Werkstatt ein, denn ich hatte Pläne: Ich wollte das gesamte Anwesen
Töpferstraße 11 kaufen, einen Verein gründen und ein Museum eröffnen. Mein Töpfereimuseumsverein wurde gegründet und einige Zeit
später ein Töpferverein mit den fünf Waldenburger Werkstätten. Einen
pensionierten Berufsschullehrer gewannen wir als Vorstandsvorsitzenden: Horst Frank engagierte sich sehr und setzte sich intensiv mit der
Orts- und Töpfergeschichte auseinander. Er initiierte zudem unseren
ersten Waldenburger Töpfermarkt, ohne zuvor Erfahrungen in diesem
Bereich gesammelt zu haben. Er stellte viel auf die Beine und leistete
hervorragende Arbeit für das Töpferhandwerk. Ich brachte mich mit
Rat und Tat ein.
Trotz der unglaublich langen Töpfertradition von Waldenburg frage ich
mich heute, wie lange die Stadt noch eine lebendige Töpferstadt bleiben kann. Denn Nachfolger hat keine unserer Werkstätten. So wanderten die Kinder von uns Töpfern in andere
Denn Nachfolger hat keine Berufe und Regionen ab. Auch unsere
unserer Werkstätten. So Tochter lernte zwar Töpferin, studierte dawanderten die Kinder von nach jedoch BWL und verließ Waldenburg.
uns Töpfern in andere Berufe Um diesen Ort als Töpferstadt zu erhalten,
und Regionen ab. muss viel geschehen. So sollten die Töpfereien eine größere Rolle im Stadtmarketing
spielen. Zwar wirbt die Stadt an der Autobahn mit dem Schild »Töpferstadt Waldenburg«, fahren Fremde jedoch in die Stadt hinein, sind sie
regelrecht verloren. Wären die einzelnen Töpfereien ausgeschildert,
würde auch meine versteckt liegende Werkstatt öfter gefunden werden.
Vor vielen Jahren wurde viel Geld investiert, um einige Häuser in der
Mittelstadt zu sanieren – mittelalterliche Architektur, die unter Denk12
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malschutz steht. Aber sie stehen leer. Könnten sich dort nicht junge
Töpferfamilien ansiedeln? Warum stellt man ihnen die Wohn- oder Arbeitsräume nicht kostengünstig zur Verfügung?
Ich habe mich stark gemacht und mich dafür eingesetzt, dass an Keramikfach- und Hochschulen Einladungen nach Waldenburg verteilt werden, um Absolventen hier anzusiedeln, ein
Ich hoffe sehr, dass ein
Symposion zu organisieren, um jungen
Wunder geschieht, damit wir
Keramikern die landschaftlichen, urbanen
nicht zu einer Töpferstadt
und wirtschaftlichen Vorzüge dieser tradiohne Töpfer werden.
tionsreichen Stadt zu vermitteln. Doch das
ist offensichtlich nicht erwünscht. Ich
hoffe sehr, dass ein Wunder geschieht, damit wir nicht zu einer Töpferstadt ohne Töpfer werden. Denn das Töpfern ist ein spannender und
vielschichtiger Beruf, dessen Faszination einen nicht wieder loslässt.
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Waldenburg

»Die Kunst ist
mein Leben«

Peter Tauscher
Töpfer
geboren 1944

Die Tradition des Töpferhandwerks reicht in Waldenburg bis ins 13. Jahrhundert zurück. In Hochphasen wollte hier jeder zweite den Beruf erlernen. Kein Wunder also, dass sich auch unter meinen Vorfahren Töpfer
finden und dass mir dieses Handwerk wohl vorbestimmt war.
Mein Vater war jedoch Maler. Seine Malerstube befand sich in der Töpferstraße, unweit von der Steinzeug-Töpferei »Paul Eydner«. Mein Vater
stand mit Alice Schmidt, der Tochter von Martha Eydner, über die Jahre in
Kontakt. Bei einem Schulbesuch kam ich dort als Dreizehnjähriger zum
ersten Mal mit dem Handwerk in Berührung. Als ich die Werkstatt betrat,
sah ich, wie ein blinder Töpfer Gefäße auf der Töpferscheibe formte. Das
faszinierte mich.
Als der Betrieb eines Tages einen Lehrling benötigte, sagte mein Vater zu
mir: »So, du wirst Töpfer!« Eigentlich wollte ich auf die Polytechnische
Oberschule, doch ich folgte seinem Wunsch, verließ die Schule nach der
achten Klasse und begann 1958 meine Töpferlehre bei »Paul Eydner«. Die
Ausbildungszeit war schön und lehrreich. Im Betrieb gab es zehn Angestellte und neben mir noch einen zweiten Lehrling. In der Fachschule in
Neustadt an der Orla lernten wir sogar bei Walter Gebauer, einem der einflussreichsten Töpfermeister der DDR aus Thüringen. Er brachte uns beispielsweise bei, Glasurfarben herzustellen. Mein Wissen setzte ich in der
Werkstatt praktisch um.
Gebrauchsgegenstände für Haus, Hof und Küche gehörten zum Hauptgeschäft von »Paul Eydner«. Später fertigte der Betrieb auch große Töpfe, darunter Senf- und Fleischsalattöpfe für die Essig- und Feinkostfabriken. Bei
Gelegenheit tobten wir uns kreativ aus und entwarfen neue Formen und
Glasurfarben. Unsere Neuheiten verkauften wir auf der Leipziger Messe.
So knüpften wir Kontakte zu den Kunden und stiegen Schritt für Schritt ins
Exportgeschäft ein, unter anderem mit Holland und Dänemark. Auch in
der BRD erfreuten sich unsere Keramikprodukte großer Beliebtheit.
14
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Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung hatte ich den Gesellenabschluss in
der Tasche – ein halbes Jahr früher als üblich. Anders als viele meiner Vorgänger im Betrieb, die zur Armee einrücken
So wurde ich im zarten Alter mussten, hatte ich Glück: Weil großer Bedarf
von 21 Jahren zum jüngsten an Geschirr bestand und ich deshalb in der
Töpfermeister der DDR. Werkstatt gebraucht wurde, wurde ich vom
Wehrdienst freigestellt. Als nächstes strebte
ich die Meisterausbildung an. Dafür holte ich erfolgreich den Abschluss
der zehnten Klasse in Glauchau nach und begann meine Meisterlehre.
1965 legte ich die Prüfung im Scheibentöpferhandwerk ab. So wurde ich
im zarten Alter von 21 Jahren zum jüngsten Töpfermeister der DDR.
Danach arbeitete ich weiter bei Frau Schmidt. Doch weil ich als einziger
Scheibentöpfer in Waldenburg große Keramikstücke töpfern konnte und
zudem schnell arbeitete, war ich in vielen Töpfereien ein gefragter Mann.
So ging ich im Jahr 1966 auf Wanderschaft und tingelte von einer Werkstatt zur nächsten. Oft musste ich nach dem Feierabend noch Sonderanfertigungen machen. Auf Wanderschaft bereiste ich unter anderem die
Lausitzer Ecke um Neukirch. Dort eignete ich mir in verschiedenen Werkstätten neue Arbeitstechniken für Dekor und Formen an.
1969 kam ich nach Crinitz in die Niederlausitz und wurde von der Traditionstöpferei »Matthias« angestellt. Dort lernte ich meine erste Frau kennen, die Tochter meines Meisters Günter Matthias. Nach einer Weile
sagten ihre Eltern zu mir: »Na, wenn du schon bei uns schläfst, dann
müsst ihr wohl heiraten.« So war das damals.
In Crinitz lernte ich viele Künstler kennen, darunter Rudolf Kaiser, der
an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee als Dozent arbeitete, und
Karl-Heinz Adler, einer der größten Künstler der DDR. In Zusammenarbeit mit anderen Künstlern schufen wir
Ich verdiente gutes Geld, Werke aller Genres und erfanden sogar
eignete mir ein breitgefächer- eine neue Technik für die Herstellung von
tes Wissen an und schloss Zementputz aus keramischer Glasur und
Freundschaften fürs Leben. Sand. Das war eine schöne, produktive
Zeit. Ich verdiente gutes Geld, eignete mir
ein breitgefächertes Wissen an und schloss Freundschaften fürs Leben.
1972 wurden alle privaten Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten verstaatlicht, darunter auch »Paul Eydner«. Während die Produktion von
Alice Schmidt volkseigen wurde, blieb die Töpferei weiterhin Eigentum
ihrer Mutter. Es wurde ein Pachtverhältnis geschlossen. Alice Schmidt,
die auf der Suche nach einem Nachfolger war, bat mich, die Leitung ihrer
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Werkstatt zu übernehmen: »Wenn’s einer machen soll, dann du!« Diese
Entscheidung durfte sie noch treffen.
Nach Absprache mit meinem Schwiegervater kehrte ich mit meiner Frau
nach Waldenburg zurück und wurde Direktor des VEB Keramik Waldenburg, ehemals »Paul Eydner«.
In den Siebzigerjahren erlebte unser Handwerk eine Blütezeit. Weil die
Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler (VBK) für einen Handwerker das A und O war, versuchte ich 1973 mein Glück und reichte meine
Bewerbung ein. Ehe ich zum vollwertigen VBK-Mitglied wurde, bekam
ich den Status als Kandidat. Als solcher wurde ich fortan besser entlohnt
– pro Stunde bekam ich mindestens 25 Mark. Durch meine Mitgliedschaft im VBK wurde mir der Zugang zum Staatlichen Kunsthandel eröffnet. Das Ziel des Staatlichen Kunsthandels war es, alle Kunsthandwerksbetriebe unter seine Leitung zu nehmen. Er baute ein eigenes Verkaufsnetz
auf, indem er in allen Bezirksstädten Galerien eröffnete, über welche der
Großteil unserer Ware verkauft wurde. 1975 wurde der VEB Keramik Waldenburg vom Staatlichen Kunsthandel übernommen. Dieser führte die
Produktion weiter, bis der Betrieb 1990 an die Treuhand überging.
Ein Jahr später erwarb ich in der Töpferstraße 5 einen ehemaligen Textilbetrieb und baute ihn zu einer modernen Töpferei um. Ich richtete
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eine Schauwerkstatt, einen Verkaufsraum und ein Café im ersten Stock
ein, von wo aus man den Töpfern und Malern bei der Arbeit zusehen
kann. Im Betrieb beschäftige ich heute zwei Lehrlinge und 14 Angestellte, darunter einen Iraker, einen Vietnamesen und eine Russin –
eine richtig internationale Gruppe. In der
Im Betrieb beschäftige ich Werkstatt stellen wir unter anderem 380
heute zwei Lehrlinge und 14 verschiedene Gipsformen sowie Steinzeug
Angestellte, darunter einen her, das bei 1300 Grad im Elektroofen geIraker, einen Vietnamesen und brannt wird. Den Großteil der Gefäße, die
eine Russin – eine richtig bis zu neunzig Zentimeter groß sind, dreinternationale Gruppe. hen wir freihand auf der Töpferscheibe.
Wir bieten sie im Laden neben Keramiken
und Töpferwaren aus anderen Werkstätten zum Verkauf an. Kinder
kommen zum Basteln zu uns und lernen so das Handwerk kennen. Es
ist wichtig, ihnen unsere Arbeit nahezubringen. Denn die Kinder und
Jugendlichen von heute sind die Künstler von morgen. Ich habe in
meiner Berufslaufbahn 150 Lehrlinge mit Freude ausgebildet. Viele
von ihnen töpfern weiterhin in einer der sechs verbliebenen Töpfereien in Waldenburg, andere unterrichten sogar an der Kunstuniversität Burg Giebichenstein in Halle.
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Um der Jugend das Kunsthandwerk näherzubringen, eröffneten meine
zweite Frau Sabine und ich am 5. Juni 2019 ein Museum in der alten Keramikwerkstatt Waldenburg, in der Töpferstraße 8. Die Werkstatt ist bereits über ein Jahrhundert alt und mit ihren historischen Maschinen und
Kohleöfen original erhalten. Einige davon hatte ich von 1976 bis 1982
von einer Firma in Zwickau bauen lassen.
Öfen dieser Art findet man heutzutage Die Kinder und Jugendlichen
kaum noch. Im Museum stellen wir über von heute sind die Künstler
fünfhundert Werke zur Schau, darunter das von morgen.
Waldenburger Steinzeug und eine Sammlung von Keramiken und angewandter Kunst der Nachkriegszeit. Im
Unterschied zu einem herkömmlichen Museum ist unser Konzept interaktiv. Wir laden internationale Künstler ein, um in der Museumswerkstatt zu arbeiten. Dabei können ihnen die Besucher über die Schulter
blicken und auch selbst Hand anlegen.
Wer heute noch Töpfern lernt, macht dies aus Freude. Auch eine meiner beiden Töchter ist gelernte Töpferin, doch ob sie den Betrieb später übernimmt, ist ungewiss. Solange ich selbst noch töpfere, führe ich
den Betrieb weiter. Dadurch bleibe ich geistig und körperlich aktiv.
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Musikinstrumentenbau

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

Der lange Weg zum
Geigenbaumeister

Jacob Thierfelder
Geigenbauer
geboren 1989

Zum Beruf des Geigenbauers kam ich nicht, wie viele meiner Kollegen,
durch die Familie. Keine meiner näheren Verwandten hatten mit diesem
Berufszweig zu tun. Aber mein Großvater arbeitete als Tischler, und wir
hatten eine kleine Holzwerkstatt am Haus. Daher kannte ich zumindest
das Holzhandwerk.
In der Schule wusste ich überhaupt nicht, was ich später einmal werden
will. Um mir die Option auf ein Studium offenzuhalten, machte ich das
Abitur. Ich wählte die Fachrichtung Maschinenbau und fasste den Plan, Kfz-Tech»Nein, das möchte ich nicht.
nik zu studieren. Dann fand ich heraus,
Ich verbringe nicht den Rest
welchen Arbeitsalltag dieses Studium mit
meines Arbeitslebens am
sich brachte. Mein Schwager hatte es beSchreibtisch.«
reits absolviert und erzählte mir von seinen
Erfahrungen, davon, wie schwer es sei, nach dem Studium im praktischen Bereich zu arbeiten. Heute sitzt er den ganzen Tag vor dem Computer. Ich sagte mir: »Nein, das möchte ich nicht. Ich verbringe nicht den
Rest meines Arbeitslebens am Schreibtisch.«
Ich wusste also, was ich nicht werden will. Aber was wollte ich werden?
Um die Zeit nach dem Abi mit etwas Sinnvollem zu überbrücken, ging
ich zum Bund. Danach meldete ich mich 2009 bei der christlichen Organisation Jugend mit einer Mission (JMEM), reiste durch die Welt, nach
Indien, Ägypten, Kenia, und bekam die Chance, in den Slums praktisch
zu helfen. Zwischen den Reisen jobbte ich immer wieder, unter anderem
im Lager der LWL-Sachsenkabel GmbH.
Als ich 2010 heiratete, stand für mich fest, dass ich nun endlich etwas
Richtiges machen muss. Zwei Jahre lang arbeitete ich als Fußbodenleger,
suchte währenddessen aber weiter nach dem Beruf fürs Leben. Wäre
Instrumentenbauer etwas für mich? Ich beschäftigte mich eingehender
mit der Idee, Geigenbau zu lernen. Um jedoch eine Lehrstelle zu bekom50
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men, musste man selbst das Instrument spielen. Ich hatte zwar jahrelang Kuhlohorn und Gitarre gespielt, aber kein Streichinstrument. Das
Wichtigste an meinem zukünftigen Beruf war mir, dass er einen hohen
praktischen Anteil besitzt. Ich informierte
Zwei Jahre lang arbeitete ich mich über die Arbeit als Landwirt und als
als Fußbodenleger, suchte Imker; beim Bäckerhandwerk gefiel mir die
währenddessen aber weiter praktische Arbeit, aber die Arbeitszeiten
nach dem Beruf fürs Leben. waren sehr familienunfreundlich – wir beWäre Instrumentenbauer kamen nämlich Nachwuchs. Mir wurde imetwas für mich? mer bewusster, dass ich einen Beruf suchte,
in dem ich ruhig vor mich hinarbeiten
kann. Bei Sachsenkabel herrschte stets viel Trubel, das war auf Dauer
nichts für mich.
So kam ich zurück zum Instrumentenbau. Ich erfuhr von einem Geigenbauer, dass es so gut wie unmöglich sei, ohne Kontakte an eine Lehrstelle zu kommen. Die meisten Instrumentenbauer arbeiten gern allein,
ihre Werkstätten sind darauf ausgelegt. Ein Lehrling würde den Arbeitsalltag durcheinanderbringen. Trotz dieser Widrigkeiten ließ ich nicht locker.
Ich entdeckte die Berufs- und Berufsfachschule »Vogtländischer Musikinstrumentenbau Klingenthal«. Dort konnte man den Beruf unabhängig
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von einer Werkstatt lernen. Ich sagte mir: »Jetzt oder nie!« Obwohl wir
inzwischen zwei Kinder hatten, zogen wir 2013 von Auerbach nach Klingenthal um. Bis nachmittags lernte ich in der Schule. Die Gruppen bestanden im praktischen Block aus fünf bis sechs Schülern und einem
Meister. Die Meister wechselten sich ab. Sie lehrten neben ihrer Arbeit.
Nach der Schule arbeitete ich bis etwa 19 Uhr bei einem ortsansässigen
Geigenbauer. Offiziell absolvierte ich dort ein Praktikum. Bezahlt wurde
ich trotzdem: mit Holz, Werkzeug und anIn den Ferien absolvierte
deren Materialien, denn ich wusste, dass
ich Praktika bei anderen
ich mich nach dem Ende der Lehre selbstGeigenbauern, um nicht nur
ständig machen würde und diese Dinge
die Arbeitsweise eines
dann gut gebrauchen könnte. Wenn ich
einzigen kennenzulernen.
abends nach Hause kam, brachte ich noch
meine Kinder ins Bett, machte meine
Schularbeiten und übte ein wenig Geige. Mit dem Geigenunterricht
hatte ich begonnen, sobald ich wusste, dass ich Geigenbauer werden
wollte. Ich hatte also kaum Freizeit. In den Ferien absolvierte ich Praktika bei anderen Geigenbauern, um nicht nur die Arbeitsweise eines einzigen kennenzulernen. Es war eine harte Zeit.
2016 schloss ich die Lehre endlich ab. Nun stand ich vor der Frage, wie es
weitergehen soll. Der Meister, bei dem ich gearbeitet hatte, konnte mich
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nicht sofort übernehmen. Also machte ich mich anderweitig auf die Suche. Ich entschied mich, direkt den Theorieteil der Meisterausbildung
anzuschließen. Ich hatte von Kollegen und Mitschülern gehört, dass dies
der schwierigste Teil ist. Sie sagten, wenn man einmal in der praktischen
Arbeit ist, sei es schwer sich wieder auf Theoretisches zu konzentrieren
und zu büffeln. Der Lehrgang fand in Plauen statt und dauerte drei Monate in Vollzeit. Wir zogen also zurück nach Auerbach.
Nachdem ich den Lehrgang absolviert hatte, und vergeblich nach einer
Stelle suchte, nahm ich die Selbstständigkeit in Angriff. Dafür brauchte
ich eine eigene Werkstatt. Ich fand sie in einem der Lagerräume im Keller
der Firma meines Schwiegervaters. In meinem Raum gibt es zwar kein
Tageslicht, nur einen kleinen Lichtschacht, um Frischluft hinein zu lassen, doch das hindert mich nicht. Dann erstellte ich eine Homepage und
baute die Buchhaltung auf. Am 1. August
Ein Instrumentenbauer baut 2017 begann meine Selbstständigkeit.
immer, auch wenn er keine Zu Beginn bekam ich nur wenige Aufträge
Aufträge hat. Nichts zu tun, für Reparaturen. Aber ein Instrumentengibt es nicht. bauer baut immer, auch wenn er keine Aufträge hat. Nichts zu tun, gibt es nicht. Wenn
eine Geige fertig ist, fängt er mit der nächsten an. In meiner Lehrzeit
hatte ich sechs Instrumente gebaut, die ich der Schule zum Materialpreis abkaufen durfte. Damit besaß ich immerhin schon ein paar Stücke,
die ich Kunden zeigen konnte.
Doch ich war noch sehr unsicher in dem, was ich tat und was ich den
Kunden sagte. Ich musste erst lernen, wie das Geschäft läuft. Nach und
nach ging es besser. Ich hatte auch das Glück auf meiner Seite: Als einer
der beiden besten Lehrlinge der Gesellenprüfungen im gesamten Kammerbezirk Chemnitz war ich mit Foto in der Zeitung gelandet. Das
brachte Werbung. Nach der Zeitung kam auch der MDR und ich erschien
kurz in der Sendung Sachsenspiegel. Nach dem Bericht kam die erste
Welle von Aufträgen, vor allem für Reparaturen. Damit konnte ich meine
laufenden Kosten decken.
2018 begann ich dann den fachspezifischen Teil der Meisterausbildung,
jeden Freitag und Samstag, neben der Arbeit. Im Sommer 2019 war ich fertig und schloss abermals als bester Jungmeister aller Instrumentenbauer
ab. Wieder berichtete die Zeitung und wieder bekam ich gute Werbung.
Ich startete zudem eine eigene Werbeaktion und verschickte Post an alle
Musikschulen in Ostdeutschland und an so viele Musiklehrer wie möglich.
Ich verteilte auch Visitenkarten. Inzwischen habe ich an die achthundert
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Karten verteilt. Wenn auf fünfzig verteilte Karten ein neuer Kunde oder eine
neue Kundin kommt, dann lohnt sich das für mich schon.
Einmal kam eine Musikstudentin aus Dresden auf mich zu. Sie brauchte ein
besseres Instrument für ihre Abschlussprüfung. Dafür suchte sie eine spezielle Bratschengröße. Für ein Instrument von einem renommierten Geigenbaumeister hatte sie nicht genug Geld. Sie kaufte eines meiner Modelle.
Als eine ihrer Kommilitoninnen diese Brat»Die klingt ja richtig gut.
sche bei ihr probespielte, sagte sie: »Die klingt
Wo hast du die denn her?«
ja richtig gut. Wo hast du die denn her?« So
kam es, dass ich mich eines Tages auf den
Weg nach Dresden machte und dort nach und nach sieben, teils neu gebaute Instrumente an Musikstudenten verkaufte. Neben den neuen verkaufe ich auch gebrauchte, aufgebaute Instrumente weiter.
Mein Geschäft läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda. Dabei zeigt sich,
wie sinnvoll es war, den Meister zu machen. Alleine durch diesen Titel bekommen meine Produkte und meine Firma eine ganz andere Wertigkeit. Er
steht für Qualität. Früher stand in den Instrumenten »Geigenbau Thierfelder«, was alles bedeuten konnte. »Geigenbaumeister Jacob Thierfelder« dagegen sagt, dass da ein geprüfter Fachmann mit seinem Namen für Qualität
einsteht. Dadurch verkaufen sich die Produkte sehr viel besser.
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Seit Ende 2019 muss ich die Gewinne aus meinem Geschäft nicht mehr
komplett in die laufenden Kosten investieren. Damit bin ich sehr zufrieden, denn noch bevor ich mich selbstständig machte, wurde ich von
mehreren Seiten gewarnt, dass ich in den ersten fünf Jahren mit keinem
Gewinn rechnen solle.
Ich arbeite stets an verschiedenen Instrumenten gleichzeitig. Für die
Meisterinstrumente nehme ich mir viel Zeit. Ich forme alle Teile von
Hand: die Wölbung innen und außen, den Zargenkranz und auch die
Schnecke. Dann lasse ich die Sätze auch mal einen Tag liegen, ehe ich
noch einmal draufschaue. Ich fahre mit den Fingern darüber, überprüfe,
ob alles symmetrisch ist. Meist bemerke ich
Für die Meisterinstrumente dabei das eine oder andere, das mir noch
nehme ich mir viel Zeit. Ich nicht richtig gefällt. Ich klopfe alles ab und
forme alle Teile von Hand: die nehme die Tonhöhen. Diesen Aufwand hört
Wölbung innen und außen, man am Ende im Klang.
den Zargenkranz und auch Wenn der Musiker sein Instrument bedie Schnecke. kommt, soll es absolut fertig sein. Deshalb
spiele ich die Meisterinstrumente selbst ein.
Manchmal gebe ich sie dafür an befreundete Musiker. Die letzten Einstellungen nehme ich gemeinsam mit dem Auftraggeber vor. Allein
diese Feinabstimmung kostet eine Menge Zeit. Deshalb hat die Arbeit
ihren Preis. Dabei versuche ich, preislich Unterschiede zu machen, um
sowohl Schülern als auch Berufsmusikern gerecht zu werden. Bei günstigeren Instrumenten nehme ich mir wesentlich weniger Zeit und verwende nicht das teuerste Material.
Ich bin glücklich, dass ich mich für diesen Beruf und diesen Lebensweg
entschieden habe. Wenn ich zuhause bin, sind meine inzwischen fünf
Kinder um mich herum. Das ist schön, aber die Zeit in der Werkstatt ist
ein guter und wichtiger Ausgleich für mich. Dort habe ich meine Ruhe.
Wird es doch einmal zu ruhig, höre ich Musik oder Hörbücher. Auch
wenn ich noch viele Pläne habe und sich in meinem Leben sicher noch
viel ändern wird, habe ich heute das Gefühl angekommen zu sein.

12
56

57

Erzgebirge

Vom Vogtland nach

Shanghai und zurück

Frank Dittrich
Bassbauer
geboren 1985

Seit meinen Kindertagen mache ich gern Musik. Mein Instrument war
das Schlagzeug. Als ich 2003 meinen Schulabschluss machte, überlegte
ich deshalb, Schlagzeugbauer zu werden. Doch eine solche Ausbildung
konnte ich nirgends finden. Weil mir praktische Arbeit am Herzen lag,
schaute ich mich also bei den ortsansässigen Handwerksbetrieben in
und um Lößnitz nach einem passenden Beruf um. Die Lehrstellen waren jedoch sehr begehrt, und so tat ich mich schwer, eine passende Stelle
zu finden. Irgendwann stolperte ich über einen Flyer der Berufs- und
Berufsfachschule »Vogtländischer Musikinstrumentenbau Klingenthal«.
Ich sah mich dort um und bewarb mich für die Geigenbauklasse. Obwohl auch dort der Andrang sehr hoch war und sich auf die fünf freien
Plätze an die achtzig Leute beworben hatten, bekam ich einen Platz.
Also zog ich nach Klingenthal. Neben meiner Ausbildung war in dem
kleinen Ort wenig für mich zu tun. Um nicht zu sagen: Es war gar nichts
los. Die drei Jahre musste ich irgendwie
Ich brauchte andere rumbekommen. Kopfzerbrechen bereitete
Einnahmequellen. Also spielte mir zudem meine finanzielle Situation.
ich als Aushilfsschlagzeuger Durch eine komplizierte Verkettung belief
für verschiedene Bands, half sich mein monatlicher BAföG-Satz nur auf
bei Auftritten in Bierzelten 82 Euro. Davon konnte ich beim besten Wilund auf Feiern. len nicht leben. Ich brauchte andere Einnahmequellen. Also spielte ich als Aushilfsschlagzeuger für verschiedene Bands, half bei Auftritten in Bierzelten
und auf Feiern. Dann kam mir und ein paar meiner Mitschüler nach einem Jahr der Zufall zu Hilfe. Die Musima, ein großer ehemaliger volkseigener Betrieb für Instrumentenbau in Markneukirchen, ging Pleite.
Die Insolvenzverwalter lösten die Lager auf. Was dort lagerte, wurde zu
Schleuderpreisen abgegeben. Durch Kontakte und glückliche Zufälle
14
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waren wir als erste zur Stelle. Wir kauften alles auf. Mit dem Auto holten
wir Holz, Material und Werkzeuge aus den ehemaligen Fabrikgebäuden
und lagerten alles zwischen. Vom Weiterverkauf dieser Schnäppchen bestritten wir fortan unseren Lebensunterhalt. Zusätzlich knüpfte ich
durch diese Verkaufstätigkeit gute Kontakte in ganz Deutschland.
Nach Abschluss der Ausbildung im Jahr 2006 fand ich eine Stelle in einem Unternehmen in Celle bei Hannover, das Kontrabässe baut. Danach wechselte ich mehrmals die Betriebe, zwischendurch machte ich
meinen Zivildienst. Ich lebte in verschiedenen Städten, schaute mir vieles an, lernte dazu. Dann wurde ich auf eine Stellenausschreibung aufmerksam: In München suchte ein größerer Instrumentenbauer einen
Werkstattleiter. Ich bewarb mich und wurde genommen. Nach und nach
expandierte das Unternehmen auch international und ich bekam die
Gelegenheit, mich außerhalb Deutschlands bei anderen Instrumentenbauern umzusehen.
Bei meinen Auslandsreisen lernte ich, dass der deutsche Instrumentenbau, neben dem aus Italien, international am höchsten angesehen ist.
Alleine die Ausbildung befindet sich in Deutschland auf einem sehr hohen Qualitätsniveau. Das heißt jedoch
Unsere Arbeitsweisen
nicht, dass wir von den anderen Instruund Traditionen sind über
mentenbauern nichts lernen können.
Jahrhunderte gereift. Aber
Meine erste Auslandsreise führte mich zu
es lohnt auch, anderes
einem großen Bassbauer nach Los Angeles.
auszuprobieren.
Dort verbrachte ich mehrere Monate. Ich
lernte, dass die Amerikaner beim Instrumentenbau viel kreativer sind als wir, denn sie achten weniger auf Normen. In Deutschland drücken wir allem unser Schema F auf. Das hat
viele Vorteile, unsere Arbeitsweisen und Traditionen sind über Jahrhunderte gereift. Aber es lohnt auch, anderes auszuprobieren. Ein Kompromiss zwischen beiden Herangehensweisen ist perfekt.
Der Firma, bei der ich angestellt war, ging es bei den Auslandsreisen vor
allem darum, ein Vertriebsnetzwerk aufzubauen. Wir besuchten Handwerker, die wir für uns gewinnen wollten. Denn die besonders wertvollen Instrumente, die wir in andere Länder verkaufen, müssen dort repariert und gewartet werden können. Wenn niemand vor Ort ist, der das
kaputte Instrument wenigstens transportfertig machen kann, muss jemand eingeflogen werden. Auch ich musste einmal für einen Notfall
nach Shanghai fliegen. Ein Musikprofessor aus London war dort auf einer Messe unterwegs und sein sehr teures Instrument ging so kaputt,
15
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dass er es nicht einmal ohne weitere Schäden in eine Werkstatt schaffen
konnte. Vor Ort machte ich es transportbereit, und schickte es zu uns
nach München. Auf solcherlei Reisen lernte ich viele Städte kennen. Ich
besuchte Wien, Belgrad, eine Zeit lang war ich in St. Petersburg. Daneben lag der Fokus auf dem ostasiatischen Raum: Hongkong, Peking und
Shanghai.
Was ich auf meinen Reisen auch lernte: Die Instrumentenbauer, beispielsweise in China oder Vietnam, steigern ihre Qualität stetig. Sie kopieren zwar, aber sie machen das sehr gut. Außerdem ist der europäische Markt für die Hersteller von hochwertigen Instrumenten unwichtig.
Sie produzieren für ihre eigene wachsende Mittel- und Oberschicht. Für
den europäischen Markt wird vor allem billige Massenware gefertigt. Bei
Aldi oder Lidl gibt es komplette Violinen für dreißig Euro. Wie solche
Preise möglich sind, habe ich selbst gesehen. Ich besuchte eine Fabrik,
ungefähr sechzig Kilometer vor Peking, ein riesiges Gebäude, ein ehemaliger Schweinestall, der mit etwas Estrich ausgelegt worden war. Es
gab keine Türen, nur Stoffvorhänge. Als ich ankam, roch ich schon den
Lack und hörte das Husten. Eine Frau lackierte mit Spirituslack vor sich
hin. Die Lüftungsschlitze in den Mauern hatten sie gegen die Kälte abgedichtet, also stieg den Arbeitern der Lack den ganzen Tag in die Lunge
und ins Hirn.
Meine Zeit bei der Münchener Firma war aufregend und sehr lehrreich, aber auch anstrengend. Ich war kaum zu Hause in meiner kleinen Wohnung in Neukirchen. Meine HabIch wollte mich selbst- seligkeiten standen bei meinen Eltern.
ständig machen, endlich 2013 entschied ich also, München zu verweniger unterwegs sein und lassen. Ich wollte mich selbstständig maeine Familie gründen. chen, endlich weniger unterwegs sein und
eine Familie gründen.
Der Wechsel in die Selbstständigkeit verlief flüssig. Ich konnte auf meine
Kontakte und Netzwerke zurückgreifen und viele meiner Kunden übernehmen. Geld für Werbung musste ich nicht investieren. Mund-zuMund-Propaganda ist in meiner Branche ohnehin die beste Werbung.
Bei den Preisen, die Musiker für ihre Instrumente bezahlen, ist für sie vor
allem eins wichtig: Vertrauen. Wer ein Problem mit einem Instrument
hat, fragt eine Kollegin, wen sie empfehlen kann. In unserem Geschäft
sind zudem enge Kontakte mit Musikhochschulen wichtig. Dort bietet
man am besten kostengünstige Reparaturen an oder stiftet Instrumente.
Auf diese Weise lernen uns die Musiker von morgen kennen.
16
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Durch mein Netzwerk sind meine Auftragsbücher gut gefüllt. Ich bin ein
Gegner des unendlichen Wachstums und möchte nicht größer werden.
Ich kann mir den Luxus leisten, Aufträge
Ich kann mir den Luxus
abzulehnen und mir meine Kundschaft
leisten, Aufträge abzulehnen
größtenteils selbst aussuchen. Das hängt
und mir meine Kundschaft
auch damit zusammen, dass es nicht viele
größtenteils selbst
Bassbauer gibt. Oft überschreitet die Nachfrage das Angebot.
aussuchen.
Ich bin sehr froh, dass ich den Geigenbau
früh ad acta gelegt und mich auf den Bassbau spezialisiert habe. Im
Grunde werden nur fünf Geigen-Modelle gebaut, beim Bass ist der Spielraum für Kreativität viel größer. Meiner persönlichen Erfahrung nach
sind auch die Musiker ein wenig offener und entspannter. Während Geigenspieler traditionell Individualisten sind, herrscht bei den Bassspielern weniger Konkurrenzdenken. Allein beim Transport des Instruments
sind die Musiker auf andere angewiesen und müssen sich gegenseitig
unter die Arme greifen. Die Mentalität der Bassspieler gefällt mir sehr.
Meine Frau, unser Kind und ich leben heute in Lößnitz. In unserem
Haus habe ich mir eine Werkstatt eingerichtet. Meine Arbeit kann ich
nun also von zu Hause aus machen und muss dafür nicht mehr nach
China fliegen.
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Lebensmittel

Wir sorgen
für Geschmack
»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
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Erzgebirge

Den Meister

macht die Zeit

Robert Häußler
Fleischer
geboren 1970

Ich blicke nicht auf die klassische Biografie eines Unternehmensnachfolgers zurück. Bevor ich die Familienfleischerei übernahm, hatte sie
meine Schwester geleitet. Ich selbst ergriff nach der Lehre bei meinem
Vater 1991 die Gelegenheit, auf Wanderschaft zu gehen. Ich wollte mir
als Geselle andere Betriebe anschauen, wollte sehen, was sich anders
machen lässt. Eindrücke sammeln, lernen und ausprobieren. So denke
ich noch heute: Ich will immer lernen und neue Impulse aufnehmen.
Diese Lebens- und Arbeitseinstellung erschwerte mir die Übernahme
unserer Fleischerei. Ich arbeitete zunächst in Nordrhein-Westfalen und
in Rheinland-Pfalz und schaute mir in der Schweiz an, wie das bekannte
Bündnerfleisch hergestellt wird.
Die Wanderschaft würde ich heute genauso machen, vermutlich noch
ausschweifender: Ab ins Auto, für alle Fälle eine ISO-Matte in den Kofferraum und dann auf gut Glück klingeln, fragen: »Hamse Arbeit für
mich?«
1993 begann ich meine Meisterausbildung in Heidelberg an der Fleischerfachschule. Mir gefiel, dass die Ausbildung dort nicht berufsbegleitend war, dass man die Produktion für ein viertel Jahr gänzlich verließ und sich genau auf das konzentrieren konnte, was einem
beigebracht wurde. Es war eine tolle Zeit. Die Leute aus meinem Jahrgang stammten aus der gesamten geeinten Republik.
Unser Meisterlehrer prägte uns einen zentralen Satz ein: »Leute, denkt dran, der »Der Meisterbrief ist bloß ein
Meisterbrief ist bloß ein Stück Papier. Eu- Stück Papier. Euren Meister
ren Meister müsst ihr jeden Tag in der Pro- müsst ihr jeden Tag in der
duktion stehen.« Wir lernten, dass die re- Produktion stehen.«
gelmäßige Fehleranalyse dazu gehörte, um
ein Meister zu sein. Wir sollten ein Gespür dafür entwickeln, unsere
Arbeit stets reflektieren: »Warum passiert das? Warum klappt das
74
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nicht?« So lernten wir, dass man sich den Titel »Meister« auch nach
abgeschlossener Ausbildung über Erfahrung selbst erarbeiten muss.
Der Lehrer sagte: »Den Meister erwerbt ihr im Laufe der Zeit. Der eine
wird es schneller schaffen, der andere wird länger dafür brauchen.
Den Brief, den könnt ihr euch sonst wo hinhängen.«
Mit meinem Meister in der Tasche, ging ich zurück in den Betrieb meiner
Familie. Meine Schwester, die ihn inzwischen leitete, traf ihre Entscheidungen vom Kopf her. Ich jedoch entscheide aus dem Bauch heraus – und dieses Ich entscheide aus dem
Bauchgefühl wird mit der Zeit immer prä- Bauch heraus – und dieses
ziser. Unsere unterschiedlichen Heran- Bauchgefühl wird mit der
gehensweisen zusammenzubringen, war Zeit immer präziser.
nicht immer einfach. Aber ich hängte mich
rein und wollte dem Betrieb meine eigene Handschrift geben. 2009
übergab mir meine Schwester die Fleischerei. Seither führe ich den Betrieb mit meiner Frau.
Meine Lehrlinge ermutige ich, für einige Zeit fortzugehen, andere Betriebe kennenzulernen. Die Netzwerke des Deutschen Fleischerverbands bieten diese Möglichkeit. Zusätzlich führe ich Listen mit Betrieben, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. So kann ich meinen
Leuten gemäß ihren Spezialinteressen passende Kollegen empfehlen.
Nicht nur in Deutschland. Diese Netzwerke reichen bis ins deutschsprachige Ausland, nach Österreich und in die Schweiz.
Von unseren drei Töchtern möchte eine den Betrieb weiterführen. Auch
ihr legte ich ans Herz, sich in der Welt umzusehen. Wir vereinbarten,
dass sie, wenn sie bei uns miteinsteigen will, mindestens ein Jahr an einem anderen Ort arbeiten würde. So ging auch sie auf Wanderschaft
und sammelte in Travemünde, Oberfranken und Weil am Rhein viele
wertvolle Erfahrungen.
Wir probieren ständig Neues und versuchen, uns mit innovativen Produkten einen größeren Kundenstamm zu erarbeiten. Seit Kurzem besitzen wir beispielsweise eine Füllmaschine mit einem speziellen Vorsatz.
Damit lassen sich wunderbare kleine Grillspieße herstellen. Die kommen bei unserer Kundschaft sehr gut an.
Wer sich bei einem Handwerk nicht mit der Oberfläche zufrieden gibt,
sondern durch eigene Erfahrungen dessen spezielles Wissen sammelt,
kann sich ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten, einen ganz individuellen Ansatz. Mein Steckenpferd ist die Salamiherstellung. Bis zu zwanzig
verschiedene Sorten vertreiben wir bei uns im Laden. Eines unserer er34
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folgreichsten Produkte ist »Parmesali« eine Salami mit Parmesan. Bei
der Salami-Reifung laufen viele Prozesse ab, an denen ich feilen kann. So
gibt es verschiedene Zuckerstoffe, um bei der Fermentation die pHWert-Senkung zu kontrollieren. Im Grunde ähnelt es der Weinherstellung. Mich in diese Abläufe zu vertiefen, macht mir Spaß. Meine Schwester betreibt ein Café. Mit ihr tüftele ich gerade an einer Kaffeesalami, die
dann auch dort mit vertrieben werden kann. Zudem bietet sie Whiskeyund Gintastings an. Eine Gin-Salami mit Wacholder und eine rauchige
Whiskey-Salami sind schon in unserem Repertoire. Zu jeder Verkostung
kann meine Schwester eine passende Salami reichen.
Neben Geschmack und Innovation braucht es eine ansprechende
oder aufsehenerregende Optik. So pressen wir unsere Schwarzbiersalami in eine Wellenform und verkaufen sie
Neben Geschmack und mit dem Aufdruck »Schwarzbier trifft SaInnovation braucht es eine lami«. Wir nutzen dafür speziellen Wurstansprechende oder hüllen aus Textil, mit denen Fleischer Saaufsehenerregende Optik. lami in jede Form bringen können, vom
Traktor bis zu Violine.
Heutzutage wird die Qualität des Fleisches immer wichtiger. Es gibt
keine Fleischerei, die nicht behaupten würde, nur beste Qualität anzubieten. Doch bei der Qualität gibt es erhebliche Unterschiede, die
schon bei der Auswahl der Rasse beginnen. Für hochwertiges, ge-
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schmackvolles Rindfleisch benötigt man langsamwachsende Tiere,
die einen guten Anteil an intramuskulärem Fett ansetzen. Das bringt
das Aroma. Viele Fleischer verbessern die Qualität zusätzlich, indem
sie das Fleisch in einem Glasschrank zum Dry Aged nachreifen lassen.
Allein die Optik der im Schauschrank hängenden Fleischstücke macht
einiges her und lockt Kundschaft an.
Ich würde gern noch bessere regionale Qualität anbieten, doch weil
viele nahegelegene Schlachthöfe schließen mussten, ist das fast unmöglich. Am liebsten würde ich mit ein paar Bauernhöfen in der Region eine Erzeugergemeinschaft gründen. Aber ein eigenes Schlachthaus mit der richtigen Ausstattung kostet eineinhalb bis zwei
Millionen Euro. Das ist finanziell nicht zu stemmen.
Je länger ich mich mit einer Sache beschäftige, desto spannender
finde ich sie. Das lässt sich wohl über jedes Handwerk sagen. Je tiefer
man in dessen Materie eintaucht, desto erfüllender wird der Beruf. Ich
glaube, ich wäre in jedem Handwerk glücklich geworden: Hätten
meine Eltern keine Fleischerei, sondern einen anderen Handwerksbetrieb gehabt, hätte ich dieses gelernt. Bevor ich meine Lehre als
Fleischer begann, arbeitete ich einmal bei meinem Cousin auf dem
Dach mit. Das gefiel mir sehr gut. Deshalb weiß ich: Jeder Handwerksberuf ist interessant und bietet unendlich viele Entwicklungs- und kreative Gestaltungsmöglichkeiten.
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Annaberg-Buchholz

Bescheid und kann alle Handgriffe, aber ich muss es nicht mehr tagtäglich praktizieren.
Meinen Meister machte ich 2002. Schon während des Meisterlehrgangs

Eine Fleischermeisterin
lernt nie aus

wurde ich gefragt, ob ich mir nach dem Abschluss vorstellen könne, im

Carla Langer
Fleischerin
geboren 1980

Prüfungsausschuss mitzuarbeiten. Ich begann als Beisitzer, in der zweiten Riege. Mittlerweile bin ich zu den Erfahrenen aufgerückt.
Doch ich hatte lange das Gefühl, kein wirklicher Meister zu sein. Ich
wusste, dass mir Erfahrung fehlte, die fachliche Routine. Heute sitzen
mir oft Prüflinge gegenüber, die ihre Lehre gerade erst abgeschlossen
haben und sofort ihren Meister anschließen. Früher mussten wir zuerst
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Ich kam ganz traditionell zum Fleischerhandwerk – über den elterlichen

drei weitere Gesellenjahre bestehen. Denn das

Betrieb. Mein Ur-Großvater gründete das Geschäft 1936 in Annaberg. Als

theoretische Lernen ist das eine, die praktische

die Besitzer des Ladens Eigenbedarf anmeldeten, musste er ihn räumen

Erfahrung das andere. Ein Geselle gewinnt diese

und ging nach Buchholz. Dort bezog er das Haus, in dem wir noch immer

erst im Laufe der Jahre. Er lernt, indem er sich

sind. Mein Großvater mütterlicherseits übernahm das Geschäft und gab

mit Kollegen über fachliche Probleme aus-

es 1981 an meinen Vater weiter. Er überstand die Nachwendezeit, in der

tauscht. Das »macht« irgendwann den Meister,

die Supermärkte in den Ort kamen und viele traditionelle Betriebe auf-

viel mehr als nur der Brief.

gaben. Seit 2015 leite ich unsere Fleischerei.

Bis 2011 besaßen wir mehrere Filialen. Eine in

1996 beendete ich die Schule. In dieser Zeit kamen auf eine Lehrstelle

Bärenstein und zwei in Annaberg. Aus Kosten-

zweihundert Bewerbungen. So lag es nahe, dass ich im Betrieb meines

gründen entschlossen wir uns, zwei Filialen aufzugeben. Wir verkauften

Vaters lernte. Es war vor allem ein rationaler Entschluss. Warum sollte

zwar noch gut, aber es rechnete sich nicht mehr.

ich mit wenig Hoffnung auf Erfolg Bewerbungen als Sekretärin, Verkäu-

Die Übergabe des Geschäfts schoben wir lange hinaus. Mein Vater war

ferin oder Köchin schreiben, wenn es in Vaters Betrieb eine freie Stelle

längst Rentner. Ich hatte zwar schon die Verantwortung mitgetragen,

gab?

doch den großen Hut offiziell aufzuhaben, schob ich vor mir her. Denn

Wir waren fünf Lehrlinge, also eine ganze Menge. Den Jungs – und mei-

damit ist jede Menge Bürokratie verbunden, man muss auf viele Dinge

nem Vater – wollte ich beweisen: Ich kann das! Schließlich ist Fleischer

achten, bei denen das Finanzamt nachhakt. Alles muss dokumentiert

ein klassischer Männerberuf. Es gab Reibungspunkte, aber ich fühlte

werden. 2015 nahmen wir auch diese Hürden.

mich wohl. Auch meine ältere Schwester lernte bei unserem Vater. Einen

Wir sind in einem kleinen Stadtteil Annaberg mit immer weniger Men-

Sohn, der sein Handwerk hätte übernehmen können, hatte mein Vater

schen ansässig. Also müssen wir uns drehen und wenden, um zu überle-

leider nicht. Meine Schwester heiratete einen Goldschmied, machte

ben. Wir konzentrieren uns auf unser Stammgeschäft und auf einen klei-

nach der Lehre ihren Betriebswirt und arbeitet seither bei ihrem Mann.

nen Imbisswagen, mit dem ich auf den Wochenmarkt fahre. Außerdem

Ich blieb Fleischerin.

bieten wir einen Partyservice an und nutzen das Internet. Wir verschi-

Nachdem ich ausgelernt hatte, zog es mich zunächst in die Ferne, und ich

cken Päckchen, aber nicht über Onlineshops. Das Ganze läuft über

schnupperte in andere Fleischereien hinein. Jedoch kehrte ich schnell

Mund-zu-Mund-Propaganda. Kunden lernen unsere Ware zum Beispiel

wieder nach Hause zurück, weil ich ein Familienmensch bin und den

auf dem Weihnachtsmarkt kennen, und wenn sie ihnen schmeckt, be-

Willen hatte, unsere Familientradition weiterzuführen. Außerdem wollte

stellen sie bei uns dann und wann noch einmal.

ich beweisen: Auch als Frau kämpfe ich mich hier durch!

Der Imbisswagen war meine erste Innovation, die ich trotz der Bedenken

Zum Glück ist das Geschäft heute einfacher als früher. Ich muss nicht

und Einwände meiner Eltern verwirklichte. Zuvor besaßen wir ein Zelt, in

mehr selbst schlachten und die Tiere zerlegen. Zwar weiß ich darüber

dem wir unseren Verkaufsstand mit dem Grill aufbauten. Das bedeutete

Ein Geselle lernt,
indem er sich mit
Kollegen über fachliche
Probleme austauscht.
Das »macht« irgendwann
den Meister, viel mehr
als nur der Brief.
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eine Menge Arbeit, und nach manchem Unwetter befand sich das Zelt
nicht mehr da, wo es stehen sollte. Mein Mann sagte schließlich: »Es wär
doch schön, wenn wir einen festen Wagen hätten.«
»Das ist eine große Investition«, gab mein Vater zu bedenken. »Willst du
das wirklich?«
Ich holte Angebote ein, und schließlich entschied ich: »Ich mach das jetzt!
Es ist auch für mich leichter, ich muss nicht mehr so lange auf- und ab-

Ich wusste, dass ich
dahin gehen muss, wo
die Kunden sind!

bauen.« Außerdem wusste ich, dass ich dahin gehen muss, wo die Kunden sind! Weil es in unserem

Wie die Teamchefin

der Nationalmannschaft
zum Fleisch kam

Stadtteil viele Baustellen und Umleitungen gege-

Nora Seitz
Fleischerin
geboren 1984

ben hatte und unsere Straße monatelang komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt war,

wollte ich mich auf den Wochenmarkt stellen, um den Kunden näher zu

Meine Eltern hatten ehrgeizige Pläne für mich. Wenn es nach ihnen ge-

sein. Denn sie würden den großen Umweg bis zu uns nicht fahren, wenn

gangen wäre, hätte ich das Abitur gemacht und danach studiert. Aber wie

sie ihr Fleisch und ihre Wurst im Supermarkt bequemer bekommen.

in den meisten Familien wollte auch bei uns die

Anfangs schluckte mein Vater. Mittlerweile ist er so weit, dass er sagt:

Jugend etwas anderes als die Eltern. Mein Ziel war

»Das war gut!« Oft erkennt man eine gute Entscheidung erst im Nachhin-

es, Schauspielerin zu werden. Doch daraus wurde

ein.

nichts. Als meine Klassenlehrerin mir nahelegte,

Wir waren schon immer ein Ausbildungsbetrieb. Momentan habe auch

die zehnte Klasse zu wiederholen, um eine bes-

ich einen Lehrling. Manchmal jedoch verging mir die Lust, jemanden

sere Ausgangsposition für die Oberstufe und das

auszubilden. Es ist ärgerlich, wenn du viel Herzblut in die Ausbildung

Abitur zu bekommen, sagte ich: »Nein.« Ich wollte nicht mehr. Das stand

eines jungen Menschen steckst, und dieser nach zwei oder drei Monaten

für mich fest. Während des Gesprächs mit meiner Klassenlehrerin

sagt: »Nee, will ich nicht, ist ja Arbeit.« Diese Erfahrungen schreckten

schaute mein Vater mich streng von der Seite an, wie Väter nun einmal

mich ab, nach Lehrlingen zu suchen.

schauen. Er sagte: «Und, was willst du dann machen?« Ich antwortete:

Als mein Sohn alt genug war, riet ich ihm: »Mach erst mal was anderes!«

»Na, wie wäre es denn mit einer Lehre?«

Er lernt Kfz-Mechatroniker für Lkws. Unsere Tochter ist zwölf und unser

Ich überlegte hin und her. Der Bewerbungszeitraum für die Ausbildungs-

zweiter Sohn acht Jahre alt. Die haben noch ein bisschen Zeit.

plätze für das Jahr war fast abgelaufen. Mir blieb nicht viel Zeit, um mich

So schön die Familientradition ist: Selbstständige müssen viel zurückste-

zu entscheiden. So kam es, dass ich das Naheliegendste wählte: Ich be-

cken. Wir arbeiten eben selbst und ständig, sprich: Du schaltest nie wirk-

gann eine Ausbildung in der Fleischerei meiner Eltern und folgte ihnen

lich ab. Andere gehen nach dem Feierabend heim und brauchen sich kei-

auf dem Weg in die Welt des Fleisches.

nen Kopf um den Betrieb zu machen. Bei uns läuft es immer weiter, man

Die Fleischerei Thiele ist ein Chemnitzer Traditionsbetrieb, der 1932 von

ist immer Ansprechpartner. Ob ich das den Kindern wünsche?

meinen Urgroßeltern, Otto und Paula Thiele, gegründet worden war. Im

Doch ich liebe meinen Beruf. Und ich brauche das Heimatgefühl, das mir

Krieg wurde das ursprüngliche Gebäude des Betriebs zwei Mal ausge-

unsere Fleischerei gibt. Über all die Jahre wohne und arbeite ich in die-

bombt, worauf sie den Standort in die Zeitenstraße auf den Sonnenberg

sem Haus. Und wenn es nicht anders kommt, werde ich mein Leben hier

verlegten. Meine Urgroßeltern führten die Fleischerei durch den National-

beschließen.

sozialismus, meine Großeltern durch den Sozialismus und heute, sagt

Wie in den meisten
Familien wollte auch bei
uns die Jugend etwas
anderes als die Eltern.

meine Mutter, führen wir das Geschäft irgendwie durch den Kapitalismus.
Meine Mutter, Elke Seitz, war gelernte Krankenschwester und übte den
Beruf mit Herz und Seele aus. Aber mit der Wende änderten sich die Um82
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stände plötzlich. Elke stand vor der Entscheidung, ob sie weiter im Kran-

Selbstbewusstsein, zerstörte es aber nicht. Für die Jungs gehörten diese

kenhaus arbeiten oder ob sie das Familienunternehmen weiterführen

Sprüche einfach zur Arbeit dazu.

solle. Sie entschied sich für die Fleischerei, ging ab 1996 in die Berufs-

Allerdings war ich weniger muskulös als meine männlichen Kollegen. Die

schule und holte dort ihre Abschlüsse nach, sodass sie das Geschäft am 1.

Keule eines Bullen wiegt an die achtzig Kilo. Obwohl ich mein Bestes gab,

Januar 2000 übernehmen konnte.

dauerte es oft länger, ehe ich sie vom Fleischerharken gezogen hatte.

Mein Vater stieg als Lebensmittelchemiker in die Fleischerei ein. Er hatte

Wenn es jedoch gar nicht ging, erhielt ich stets Hilfe. Die Kollegen waren

ein Chemiestudium abgeschlossen, sich als Fachmediziner qualifiziert

dann recht liebevoll und auf Augenhöhe. Ich gehörte gleichberechtigt

und eine Chefarztstelle innegehabt. Im Bezirk Karl-Marx-Stadt war er für

zum Team und bekam schließlich auch meine standestypische Gesellin-

sämtliche medizinische Labore verantwortlich. Durch die Ungerechtig-

nentaufe im Kessel. Die Jungs packten mich und warfen mich ins kalte

keiten in der Wendezeit verlor er diese Stelle. Als Anfang der 2000er-Jahre

Wasser. Das ist nur eines der Rituale, die sich im Handwerk finden. Diese

die Rinderseuche BSE ausbrach und eine Menge neuer Auflagen und Re-

schönen Traditionen gehören einfach dazu.

gelungen für Fleischereibetriebe erlassen wurden, war es von Vorteil, ei-

Bereits in meiner ersten Lehre hatte ich erkannt, dass der Fleischerberuf

nen Chemiker im Haus zu haben. Er konnte alle Tests selbst durchführen

fürs Leben ist. Während der zweiten Ausbildung merkte ich, dass ich für

und nachweisen, dass wir Fleisch von gesunden Tieren verarbeiteten.

diese Arbeit brannte. Sie macht Spaß. 2007 begann ich meinen Meister

2001 begann ich meine Lehre zur Fleischereifachverkäuferin. Drei Gene-

und schloss ihn 2009 ab. Damit war ich am Ende

rationen waren bei uns unter einem Dach vereint. Neben meinen Eltern

der schulischen Ausbildung angelangt. Doch ich

und mir auch noch mein Großvater, der alte Fleischermeister, und meine

wollte noch höhere Ziele erreichen.

Großmutter, die die Meisterprüfung nie abgelegt hatte, aber trotzdem

Nun waren die ehrenamtlichen Gremien dran.

immer das Sagen im Betrieb behielt. Wir nennen sie »kleiner General«.

Das kannte ich bereits aus meiner Familie. Mein

Bald wird sie 82 und ist ein Vorbild für uns alle. Noch heute macht sie im

Großvater war in der DDR Obermeister der Flei-

Laden mit, wenn sie Lust hat – wenn nicht, lässt sie es bleiben.

scher in Karl-Marx-Stadt gewesen und zur Wen-

Als junge Frau von 17 Jahren war es für mich eine Umstellung, jeden Tag

dezeit für gut hundert Betriebe zuständig. Das hatte mich geprägt. Als

mit meiner Familie zu arbeiten. Doch ich lebte mich schnell ein. Wir fan-

mich ein Altmeister aus der Pfalz bat, mich für das Präsidium des DFV,

den einen guten Mittelweg: Ich wechselte in unsere zweite Filiale und

des Deutschen Fleischer-Verbands, zur Wahl zu stellen, sagte ich zu.

lernte dort, ohne dass mir meine Eltern ständig auf die Finger schauten.

Und es klappte. In dieser Position bringe ich mich seither in die Aus- und

Nach der Lehre entschied ich mich, die Ausbildung zur Fleischerin an-

Weiterbildung für Fleischerinnen und Fleischer in ganz Deutschland

zuschließen, um wirklich in das Geschäft einsteigen zu können. Aber

ein. Zudem bin ich die Teamchefin der deutschen Nationalmannschaft

dieses Mal wollte ich nicht bei meinen Eltern lernen. Ich wollte andere

des Fleischerhandwerks.

Fleischereien kennenlernen, denn ich wusste,

Bei all der Arbeit geht es mir darum, das Image des Berufs zu verbessern.

dass man betriebsblind werden kann, wenn man

Wir wollen vermitteln, dass das Fleischerhandwerk nicht so ist, wie es

immer nur an einem Ort arbeitet und sich keinen

sich viele vorstellen: als Arbeit in einem grell beleuchteten, kalten Raum,

Input von außen holt. Ich suchte also nach einer

mit einem cholerischen Meister, der die Lehrlinge schon morgens an-

Stelle und wurde bei der Fleischerei Göhler fün-

brüllt und Dinge verlangt, die sie unmöglich schaffen können. Heute

dig. Rückblickend war das die beste Entschei-

sind Fleischer vielmehr Köchinnen und Köche. Wir sind Eventcaterer,

dung meines Lebens. In der Ausbildung hatte ich

Ernährungsexpertinnen und -experten. Wir stellen eine riesige Band-

es als einziges Mädchen mit 16 gestandenen Ker-

breite an Nahrungsmitteln her und bieten die verschiedensten Produkte

len zu tun. Das härtete mich ab. Sie waren wenig zimperlich und der Ton

an, von Fingerfood über Schnitten bis hin zu großen Grillplatten. Dabei

derbe. Es flogen Sprüche wie: »Na, da sind wohl schon wieder fünfhun-

versuchen wir, ständig neue Aromen und Herstellungsmethoden zu ent-

dert Gramm mehr auf der linken Hüfte, was?« Das kratzte an meinem

wickeln. Reifungsverfahren für Fleisch – darunter das Dry-Aged-Verfah-

In der Ausbildung
hatte ich es als einziges
Mädchen mit 16
gestandenen Kerlen
zu tun. Das
härtete mich ab.
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Damit war ich am Ende
der schulischen
Ausbildung angelangt.
Doch ich wollte noch
höhere Ziele erreichen.
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ren, das Reifen in Asche oder das Reifen in Butter – finden immer mehr

Meißen

Verwendung. Uns Fleischern ist es wichtig, dem Fleisch wieder seine
Wertigkeit zu verleihen.
Deshalb werben wir dafür, alle Teile eines Tieres zu verarbeiten, denn aus
allem lassen sich schmackhafte Produkte machen. Wir werben auch da-

Uns Fleischern ist es
wichtig, dem Fleisch
wieder seine Wertigkeit
zu verleihen.

für, die Transportwege so kurz wie möglich zu
halten, um den Tieren kein zusätzliches Leid zuzufügen. Die Schweine für unsere Fleischerei
kommen von Bauern aus Baden-Württemberg.
Da ein Lebendtransport schlicht unverantwortlich wäre, schlachten wir sie nicht bei uns, son-

dern das geschieht vor Ort. Schöner wäre es natürlich, wenn die Schlachtereien noch näher bei uns wären, aber durch das Preisdumping in den
letzten Jahren mussten viele kleine Schlachtereien aufgeben. Deshalb
blieb uns keine Wahl, und wir orientierten uns nach Baden-Württemberg. Mit den dortigen Bauern pflegen wir einen guten Kontakt. Schließlich liefern sie die Grundlage für unsere Arbeit: qualitativ bestes Fleisch.
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Holz

Wir geben
Holz eine Form
»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
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Erzgebirge

Von Großvaters

Eierbecher zur Holz-

pyramide des Enkels

Thomas Schalling
Drechsler
geboren 1979

Ich bin Holzspielzeugmacher- und Drechslermeister aus Seiffen. Mein
Vater, mein Großvater und mein Ur-Großvater – sie alle waren Drechsler
und Drechslermeister gewesen. Unser Betrieb produzierte in den Gründungsjahren vor allem gedrechselte Gebrauchsgegenstände. Später fertigte mein Großvater sogenannten Raum- und Tafelschmuck, vor allem
Eierbecher und Serviettenringe.
Mit dieser Familientradition im Rücken lag es für mich nahe, im elterlichen Betrieb zu lernen. Ich beendete 1996 die Schule und begann mit
der Lehre. Diese machte mir großen Spaß.
Auch der Bundespräsident, Durch die Berufsschule kam ich viel herum,
Roman Herzog, kam zu nicht nur in Sachsen. 1998 erhielten wir
uns und schaute mir eine Einladung nach Hannover. Dort fandirekt auf die Finger. den die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag
der Deutschen Einheit am 3. Oktober statt.
Wir bauten eine Drehbank auf, drechselten, schnitzten und erklärten
den Besuchern unser Handwerk. Auch der Bundespräsident, Roman
Herzog, kam zu uns und schaute mir direkt auf die Finger.
Ich schloss die Lehre als Bundessieger ab. Daraufhin wurde mir die Ehre
zuteil, sofort mit der Meisterausbildung zu beginnen. Normalerweise
musste man zuvor eine dreijährige Gesellenzeit absolvieren. Von der
Handwerkskammer erhielt ich eine finanzielle Unterstützung für die
Meisterausbildung. Nachdem ich den Lehrgang erfolgreich beendet
hatte, arbeitete ich mit meinem Vater und seinen drei Angestellten im
elterlichen Betrieb.
Mein Vater führte den Papierkrieg, ich kümmerte mich um das Kreative.
Das war in jeder Hinsicht gefragt! Zu DDR-Zeiten hatte der Betrieb genaue Vorgaben bekommen, was in jedem Monat und jedem Jahr zu pro106
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duzieren war. Wir besaßen keinen eigenen Kundenstamm; der Absatz
unserer Produkte war staatlich gelenkt worden. Nach der Wende wurde
der Betrieb, genau wie alle anderen, ins kalte Wasser der Marktwirtschaft
geworfen. Zum Glück nahm uns die Drechslergenossenschaft in Seiffen
einen Teil der Produkte ab. Ihr gehören noch heute etwa 120 Firmen an,
für die sie wie ein Großhandel arbeitet.
Wir mussten uns also nicht nur Kunden suchen, sondern auch neue Produkte entwickeln. Wir begannen mit Musik-Spieldosen. Sie zu produzieren, war meinem Vater zu DDR-Zeiten nicht
Die Eierbecher, die mein möglich gewesen, weil die Spielwerke aus
Großvater gefertigt hatte, der Schweiz nur an volkseigene Betriebe gegehörten noch immer zu liefert wurden. In den Neunzigerjahren jeunserem Sortiment. doch wurden die Spieldosen eines unserer
Hauptprodukte. Zu Spitzenzeiten produzierten wir pro Jahr mehrere Tausend Stück. Die Eierbecher, die mein
Großvater gefertigt hatte, gehörten noch immer zu unserem Sortiment,
aber in sehr viel geringerem Maße.
Mein Vater kümmerte sich also um die älteren Produkte, ich mich um die
neuen. Zu diesem Zweck beteiligte ich mich 2010 an einem Designworkshop. Dort entwickelten wir eine Pyramide ohne Weihnachtsfiguren, die

20
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ganzjährig genutzt und verkauft werden kann. Vater war anfangs nicht begeistert und schüttelte den Kopf: »Das kooft doch keener!« Ich baute sie
trotzdem und ging mit ihr auf die Leipziger Messe. Ich bekam so viele Aufträge, dass wir sie bis Weihnachten nicht abarbeiten konnten. Bis heute ist
die Pyramide eines unserer wichtigsten Produkte.
Im Jahr 2012 verstarb mein Vater nach kurzer, schwerer Krankheit. An eine
Übergangsregelung war nicht zu denken. Nun musste ich ins kalte Wasser springen und die Leitung des Betriebs
Nun musste ich ins kalte
übernehmen. Es folgte etliches Hin und
Wasser springen und die
Her, der übliche »Kampf« um Formalitäten
Leitung des Betriebs
mit den Behörden und den Versicherungen
übernehmen.
– aber ich schaffte es schließlich. Heute beschäftige ich sechs Mitarbeiter.
Während mein Großvater zehn bis zwanzig Produkte herstellte, sind wir
heute bei über vierhundert. Und ständig entwickle ich unser Sortiment
weiter, denn auf jeder Messe lautet die erste Frage: »Was gibt’s Neues?« Aber
auch unseren althergebrachten Produkten bleiben wir treu. Wir fertigen
weiterhin traditionelle erzgebirgische Holzkunst wie Weihnachtspyramiden und Kurrendefiguren. Wir müssen die Tradition bewahren und dennoch alte Produkte neu gestalten, damit sie in die heutige Zeit passen.
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Meister, Manfred Fichtner, anfragte, sagte er: »Ich habe noch nie einen
Lehrling ausgebildet.« Dennoch wollte er sich um alles kümmern und die

Das Wunder

der Frauenkirche

Lehrstelle bei der Handwerkskammer und der Berufsschule anmelden.
Nachdem er mich ebenfalls zuerst in der Ferienarbeit getestet hatte, be-

Sebastian Schulz
Bau-und Möbeltischler,
Restaurator im
Tischlerhandwerk
geboren 1963

gann ich mit 16 Jahren die Ausbildung bei ihm. Die Arbeit gefiel mir sehr,
ich wollte alles wissen und fragte meinen Meister
Löcher in den Bauch. Als Lehrling lagen trotzdem
die unbeliebten Aufgaben bei mir. Ich kam als
erster und heizte die Feuer an. Am Ende des Tages
fegte ich die Werkstatträume aus. Besonders in

Ich wollte alles wissen
und fragte meinen
Meister Löcher in den
Bauch.

den Wintern war die Arbeit hart. Montagmorgens
brach ich noch vor sechs Uhr zuhause auf und radelte durch die Kälte. In
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Bevor ich Tischler wurde, probierte ich schon in der Schulzeit verschie-

der Werkstatt zeigte das Thermometer oft nur vier Grad an. Wenn ich di-

dene Berufe aus. Ich interessierte mich sehr für Elektrik und dachte, dass

rekt mit dem Heizen begann, stieg die Temperatur bis zum Mittag auf

der Beruf des Elektrikers etwas für mich sein könnte. Dieser Wunsch fes-

zwölf Grad.

tigte sich, als unsere Schulklasse einmal die Patenbrigade im Rohr- und

Meine Lehrausbildung war auf Bau-, Möbel- und Innenausbau speziali-

Kaltwalzwerk Karl-Marx-Stadt besuchte. Unsere Paten waren Männer,

siert. Die Tischlerei stellte unter anderem Produkte für den Export her.

die im Werk hart arbeiteten und ihre Pläne zu erfüllen hatten. Die Zusatz-

Reine Massenware. Wir lieferten sie an eine Genossenschaft und die wie-

aufgabe, uns zu betreuen, war den meisten wohl zu viel, denn sie saßen

derum zu IKEA in England. Etwas Besonderes war es jedoch, dass ich bei

nur da, jeder mit einer Flasche Bier in der Hand, und erklärten uns halb-

der Sanierung der Einkaufspassage »Brühl« beteiligt war und an einem

herzig, wie die Produktion ablief. Hinzukam, dass ich sehr geruchsemp-

Gewürzladen und an Gaststätten mitbaute.

findlich bin: Der Gestank der Bohrmilch, die als Schmiermittel zwischen

Nach zwei Jahren beendete ich meine Lehre vorfristig. Mein Gesellen-

Werkzeug und Metall aufgetragen wird, schreckte mich ab. Ich wusste

stück war ein Kastenschrank, eine Ausstellungsvitrine mit zwei Glastüren

also, dass diese Arbeit nichts für mich war.

und sechs Kästen. Dann zog man mich mit 18 Jahren zur Armee ein. Doch

Unseren Unterricht im Fach Produktive Arbeit (PA) absolvierten wir in

auch hier verlor ich das Handwerk nicht aus dem Blick. Für Keramikar-

der Elektrikerwerkstatt des ESKA Schraubenkombinat Karl-Marx-Stadt.

beiten, die ich seit der Schulzeit fertigte, hatte ich eine Verdienstmedaille

Meine Aufgabe bestand vor allem darin, jeden Tag aufs Neue, Kleinteile

bekommen. Diese heftete ich mir noch vor Beginn meines Militärdiens-

zu sortieren, die Werkstatt aufzuräumen und mich um das Lager zu küm-

tes an die Uniform. Ich wurde sofort heranzitiert: »Was haben Sie denn da

mern. Zudem hörte ich ständig Witze über Elektriker. Da sagte ich mir:

für einen Orden? Sie haben ja noch gar nichts gemacht.« Ich sagte: »Den

»Nein, dieser Beruf interessiert mich doch nicht.«

Orden habe ich für Verdienste im künstlerischen Volksschaffen der DDR

Ich probierte also eine andere Richtung und arbeitete in den Ferien in

bekommen.« Der Kompaniechef fragte, was ich denn gelernt hätte. Ich

einer Gärtnerei. Aber so sehr ich das Lebendige mochte, ich konnte nie

antwortete, dass ich Tischler sei. Er sagte zu den anderen Offizieren: »Na,

wirklich gut mit den Pflanzen umgehen.

Tischler können wir hier doch gebrauchen.« Da witterte ich meine

Mit 15 Jahren kam ich dann zum ersten Mal in eine Tischlerei. Dort ar-

Chance: »Ich baue Ihnen alles, was Sie wollen. Aber am Ende hätte ich

beitete ich wieder in den Ferien. Der Geruch des Holzes war wunderbar.

gern einen Zettel, auf dem steht, dass ich bei der Armee die ganze Zeit als

Nun wusste ich, dass ich Tischler werden wollte – und musste mir eine

Tischler gearbeitet habe.« So kam es. Neben dem Kraftfahren und dem

passende Ausbildungsstelle suchen. Der Meister meines Ferienbetriebs

Wachestehen verbrachte ich die Armeezeit mit der Tischlerei.

sagte nur: »Was willst Du? Wir brauchen niemanden.« Also suchte ich

Danach ging ich mit meinem Arbeitsnachweis zur Handwerkskammer

weiter und fand eine Tischlerei in der Further Straße. Als ich bei deren

Karl-Marx-Stadt. Sie rechneten mir die Zeit als Berufserfahrung an. Da111
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durch konnte ich schon mit 23, fünf Jahre nach meinem Kastenschrank,

anderen?« Die Ausstattung der Werkstatt war zwar sehr gut, aber ich

meine zwei Meisterstücke bauen. Für den Bautischlermeister fertigte ich

wusste, auch die anderen hatten gute Maschinen, gute Meister, Gesellen

eine aufwendige Haustür an und für den Möbeltischlermeister zwei

und Lehrlinge. Den Lokalbonus konnte ich nur zu einem gewissen Maß

Komplementärschränke, die einen historischen Schrank umrahmen. Bis

ausspielen, denn auch andere Anbieter kamen aus Sachsen, einige sogar

heute stehen die beiden Schränke bei mir zu Hause.

aus Dresden selbst. Hatte ich vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal im

Außer meinem Gesellenstück und meiner Meisterstücke besitze ich keine

Preis? Wenn ich unsere Arbeit zu stark unter Wert verkaufte, würde meine

Möbel, die ich selbst hergestellt habe. Diese möchte ich gar nicht jeden

Firma daran zu Grunde gehen. Ich überlegte, ob ich den Bauherren

Tag ansehen, denn bei eigenen Werken achtet man sein Leben lang auf

meine Ideen und konkreten Vorschläge für den Wiederaufbau zukom-

die Fehler. Ich sammle lieber alte Möbel und repariere sie. Da bemerkt

men lassen sollte. Ich war mir jedoch sicher, dass andere Firmen die Vor-

man die Fehler erst auf den zweiten oder dritten Blick.

schläge, sobald sie öffentlich werden, einfach kopieren würden und un-

Nach meiner Meisterausbildung arbeitete ich noch ein paar Jahre in der

ser Vorteil sich damit in Luft aufgelöst hätte.

Tischlerei. Am 7. Oktober 1989 machte ich mich dann selbstständig.

Am Ende blieb für mich nur eine Option: Ich musste der Stiftung Frauen-

Meine erste richtige Werkstatt in einem Hinterhof! Als das Gebiet nach

kirche ein gutes Konzept liefern und die Pläne für die konkrete Umset-

der Wende zu einem Wohngebiet erklärt wurde, durfte dort kein Gewerbe

zung gleich mit. Dazu brauchte ich vor allem eins: Informationen. Zuerst

mehr ansässig sein. Wir mussten umziehen.

musste ich in Erfahrung bringen, welchen Wissensstand die Bauherren

Räume für meine zweite Tischlerei fand ich direkt neben den Diamant

und das Landesamt hatten. Ich bekam heraus, dass im Archiv des Lan-

Fahrradwerken. Der VEB Fahrradwerke Elite Diamant wurde von der

desamts für Denkmalpflege in Sachsen der gesamte Schriftwechsel be-

Treuhand abgewickelt. Auf der Industriebrache, die die Treuhand hinter-

züglich der Frauenkirche verwahrt ist. Also fuhr ich hin und las zwei Tage

ließ, standen eine Reihe von Gebäuden leer. Ich gab mich dort als Mieter

lang Dokumente und Briefe. Nun hatte ich einen Wissensvorsprung vor

aus und konnte einige Häuser vor dem Verfall retten. Nun durften wir lär-

allen anderen Tischlern: Aus den Informationen, die die Stiftung Frauen-

men, wie wir wollten, und den Ofen rund um die Uhr anfeuern. Niemand

kirche an das Landesamt weitergegeben hatte,

störte sich daran. Wir hingen riesige, bunte Wandbilder auf, veranstalte-

ging hervor, dass sich ein Architekturbüro bereits

ten Teile des Mozartfests und riefen das Maibaumsetzten und den Mai-

von 1990 bis 1994 mit den Holzarbeiten für die In-

baumumzug mit ins Leben. Nach drei Jahren legalisierte ich das Mietver-

nenausstattung beschäftigt hatte. Dass sie nach

hältnis. Die Treuhand hatte zwar das Diamantfahrradwerk gänzlich

vier Jahren damit aufgehört hatten, kam mir selt-

ausgeschlachtet und viele Gebäude abgerissen, die denkmalgeschützten

sam vor. Ich entdeckte, dass die Dresdener Bank Stifterbriefe ausgegeben

Häuser mussten sie jedoch stehen lassen Darin

hatte, damit Unterstützer der Frauenkirche Steine, Türen und Stühle stif-

richtete ich meine nächste Tischlerei ein.

ten konnten. Daraufhin zogen sich die Architekten von der Innenausstat-

Wir benötigten die zusätzlichen Flächen, denn

tung zurück und konzentrierten sich auf den Steinbau. Seit 1994 hatte

Anfang des neuen Jahrtausends eröffnete sich

sich also niemand mehr intensiv mit den Holzbauten im Inneren der Kir-

Auf die Ausschreibung
für die Holzarbeiten
im Inneren der Kirche
bewarben sich etwa
achtzig Firmen. Jeder
wollte mitmachen.
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Nun hatte ich einen
Wissensvorsprung vor
allen anderen Tischlern.

uns die Möglichkeit, an einem historischen Groß-

che beschäftigt. Das war meine Chance.

projekt mitzuarbeiten: dem Wiederaufbau der

Ab diesem Zeitpunkt vertiefte ich mein Wissen über die Original-Innen-

Frauenkirche. Auf die Ausschreibung für die Holz-

ausstattung der Kirche. In den Archiven der sächsischen Landesbiblio-

arbeiten im Inneren der Kirche bewarben sich

thek fand ich Fotos vom ursprünglichen Innenausbau. Um weitere

etwa achtzig Firmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jeder

Details erkennen zu können, ging ich zu den Fotolaborantinnen des Ar-

wollte mitmachen. Jeder wusste um die einmalige Chance. Ich wollte die-

chives und bat sie, bestimmte Stellen so weit wie irgend möglich zu ver-

sen Auftrag haben, auch wenn es nicht einfach werden würde. Wie konnte

größern. Dann setzte ich mich mit den Vergrößerungen hin, nahm eine

ich also die Stiftung Frauenkirche Dresden davon überzeugen, unsere

Lupe und untersuchte die Darstellung der Holzbauteile. Ich fand heraus,

Tischlerei auszuwählen. Ich überlegte: »Was unterscheidet dich von den

dass die Innenausstattung der Frauenkirche nicht, wie in der Ausschrei19
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bung gelistet, aus Douglasienholz bestanden hatte, sondern aus Tannen-

durfte, meine Firma ganz darauf auszurichten. Viele andere Firmen gin-

holz aus dem Riesengebirge. Es war in Böhmen geschlagen worden und

gen nach der Fertigstellung des Wiederaufbaus im Jahr 2005 in die Knie.

wurde dann die Elbe hinunter bis an die Häfen in Dresden geflößt. Tan-

Ich sorgte also dafür, weitere Aufträge zu bekommen. Dennoch musste

nenholz zu verwenden, ergab für mich als Tischler auch Sinn. Es hat spe-

auch ich meine Werkstatt verkleinern. Bis heute arbeiten wir an verschie-

zielle Eigenschaften, ist schall- und schwingungshemmender als andere

denen Projekten und bilden weiterhin Lehrlinge

Holzarten und besitzt damit akustische Eigenschaften. Zudem lässt es

aus. Die Frauenkirche als Referenz hat unserer

sich gut biegen, perfekt für die barocken Bogenformen.

Tischlerei neue Aufträge erschlossen.

Nun kannte ich das richtige Material und musste es nur noch besorgen.

Unser Handwerk hat sich stark verändert. Wir ar-

Ich suchte nach einem Lieferanten in Tschechien, fand jedoch heraus,

beiten nicht mehr nur mit Holz, sondern mit einer

dass in den Wäldern nicht genug Holz zum Fällen freigegeben war, um

großen Zahl vorgefertigter Werkstoffe. Unter der

die Menge, die ich für den Innenausbau kalkuliert hatte, zu liefern. Mir

Bezeichnung holz- und kunststoffverarbeitendes

fiel nur eine andere Region ein, in der genug astfreie Tannen in der rich-

Handwerk fächern sich eine ganze Reihe Speziali-

tigen Qualität wuchsen: der Schwarzwald.

sierungen auf. Jeder einzelne Zweig ist so individuell, dass er schon wie-

Im Schwarzwald traf ich mich mit dem Leiter des Forstamts in Todtmoos,

der ein eigener Beruf sein könnte. Wer sich heute auf Holz spezialisiert,

einer Gemeinde, die auf siebenhundert Meter Höhe direkt im Wald liegt

kann so verschiedene Produkte wie die Innenausstattung von Autos,

Ich besah mir die Tannen, stellte fest, dass sie geeignet waren und dass es

Formholzmöbel oder Spielplatzgerüste gestalten.

genug von ihnen gab. Danach wandte ich mich an die Stiftung Frauen-

Eine Tischlerei kann heute oft nur überleben, wenn sie individualisierten

kirche und erklärte ihnen mein Vorhaben. Ich beschrieb, wann wir wel-

Innenausbau anbietet. Denn Serienmöbel kaufen die Menschen in den

che Bäume wo einschlagen müssten, damit wir

Möbelhäusern, dafür gehen sie nicht in eine Tischlerei. Die meisten wol-

genug Holz in der besten Qualität für den Bau

len auch keine Möbel, die ein ganzes Leben halten, sondern wechseln sie

hätten. Der Stiftungsdirektor war überrascht und

oft. Es gibt Moden. Zu Beginn meines Berufslebens kamen noch Privat-

sagte zu seinem Kollegen: »Woher weiß der das

kunden in die Tischlerei, brachten Bilder eines Möbelstücks mit und lie-

denn alles? Wenn uns der Schulz solche Tipps

ßen dieses für ihr Zuhause nachbauen. Solche Aufträge sind heute selten.

gibt, dann muss er das jetzt auch bauen.« So be-

Doch vor kurzem kam jemand aus Dresden auf mich zu. Wir sollten eine

kam meine Tischlerei den Auftrag, die Probeachse zu bauen und die

alte Tür aus dem Rokoko nachbauen, die während der Bombardierung

Chance, ein Konzept für die Umsetzung der gesamten Innenausstattung

Dresdens verbrannt war. Als Vorlage gab es nur alte Fotos. Da mussten

der Kirche zu entwickeln.

wir kreativ werden und konnten unsere gesamte Erfahrung, unser Wissen

Die Gewerbefläche der Tischlerei wuchs im Zuge der Arbeiten auf 5.500

und das Gefühl für das Material Holz in den Auftrag legen. Dafür steht

Quadratmeter an. Ich beschäftigte in den Hochzeiten bis zu vierzig Leute.

unser Handwerk.

Wenn uns der Schulz
solche Tipps gibt,
dann muss er das jetzt
auch bauen.

Ich wusste, dass ich diesen
Auftrag nur als Bonus
ansehen konnte und nicht
so vermessen sein durfte,
meine Firma ganz darauf zu
konzentrieren.

Für den Bau der Probeachse entwickelten wir eine eigene Konstruktion,
um das Holz zu biegen. Nach und nach bauten wir so das gesamte Interieur nach. Meine wichtigste Aufgabe bestand in der Einteilung der Arbeitsgruppen. Ich musste die Arbeiter genau kennen, musste ein Gefühl
dafür haben, wer gut mit wem harmoniert. Weil es sich um so einen historischen Auftrag handelte, waren alle hoch motiviert und erledigten den
Auftrag, als wäre es ihr eigener. Alle zogen mit, nichts ging schief. Das war
für mich das eigentliche »Wunder der Frauenkirche«.
Doch trotz der Euphorie blieb ich auf der Hut. Ich wusste, dass ich diesen
Auftrag nur als Bonus ansehen konnte und nicht so vermessen sein
20
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Waldenburg

Traditionsbetrieb
seit 1897

Michael Metzeroth
Tischler
geboren 1981

Unser Familienbetrieb »Metzeroth« blickt auf eine lange Geschichte zurück. Beginnend mit der Imitationsmalerei im 19. Jahrhundert bis hin
zur Restaurierung, wie wir sie heute betreiMir ist es wichtig, ehe ich mit ben, machte der Betrieb viele Entwicklunmeiner Geschichte beginne, gen durch. Deshalb ist es mir wichtig, ehe
jene meiner Vorfahren ich mit meiner Geschichte beginne, jene
zu erzählen. meiner Vorfahren zu erzählen.
Die Imitationsmalerei bildete über Generationen hinweg das Standbein der Metzeroths. Mein Ur-Ur-Großvater
W. Metzeroth wurde 1866 in eine bekannte Malerfamilie in Weimar hineingeboren. Schon früh erkannte man seine künstlerische Begabung
und schickte ihn auf die renommierte »Freie Zeichenschule« – die heutige Mal- und Zeichenschule – in Weimar.
Mit 17 Jahren kam W. Metzeroth nach Zwickau und heiratete A. Neubert. Er arbeitete auf verschiedenen Baustellen, beispielsweise beim
Amtsgerichtsgebäude Zwickau. 1897 machte er sich in Glauchau selbstständig und eröffnete 1906 in der Hoffnung 21 eine kleine Malerwerkstatt, in der er unter anderem Imitationsmalerei ausführte – nach dem
Vorbild der Weimarer Ausbildung. In den Wintermonaten, in welchen
wenig Handwerksarbeit gefragt war, gab er im Saal der Weberschule am
Schillerplatz und im Café Vaterland Kurse zu verschiedensten Maltechniken.
Anfang der Zwanzigerjahre kaufte W. das Grundstück August-BebelStraße 11a in Glauchau, nachdem die dortige Gaststätte »Kuchengarten« geschlossen worden war, und zog mit seiner Firma ein. Seine Arbeit war kreativ, vielseitig und wurde von den Auftraggebern geschätzt.
Er hinterließ reichlich Zeugnisse seiner Malkunst in Glauchau: So kam
sein Signet Anfang der Neunzigerjahre während der Restauration des
116
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Hauptpostamtes an der Decke zum Vorschein: 1893 hatte er die Malerei
im Postneubau angebracht. Auch in der Villa Förster in der Bahnhofstraße und im Schloss Glauchau ist seine Handschrift bei der Holz- und
Marmormalerei zu sehen.
1944 heiratete der 78-jährige W. erneut. Mit seiner neuen Frau zog er,
nach verschiedenen familiären Differenzen, nach Leipzig. Dort verliert
sich seine Lebensspur. Seine letzte handwerklich bekannte Leistung
stellt der Holzmalwettbewerb von 1960 dar, den er gewann. Sein Todestag ist unbekannt.
Mein Urgroßvater G. Metzeroth lernte das Malerhandwerk bei seinem
Vater. Danach war er aufgrund seiner Männerfreundschaft zu Gustav
Pöhl mehrere Jahre als Anstreicher für Brücken und Landmaschinen angestellt. Weil man sich zu Zeiten des Ersten Weltkrieges keine Imitationsmalerei leisten konnte, wurde dies Gs Broterwerb. Zu seinen Arbeiten
zählte die Eisenbahnbrücke in Rabenstein sowie die in Müngsten, die
höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands aus Stahl. Nach Beendigung
seiner »Baustellentätigkeit« arbeitete er als Anstreicher in einem Traktorenwerk bei Schmölln.
Erst sehr spät – in den Vierzigerjahren – übernahm G. den Betrieb in
Glauchau. Dieser gehörte weiterhin seinem Vater, dem er dafür Miete
zahlte. Sein Geschäftsfeld war nicht zuerst das kunstvolle Möbelmalen.
G. liebte Schriften und deckende Farben. Er beschriftete Firmen- und
Straßenschilder, Kfz-Kennzeichen aber auch deckende Beschichtungen
für Küchenfronten in weiß und elfenbein gehörten zu seinem künstlerischen Stil. 1957 starb G.
Sein 1914 geborener Sohn F. Metzeroth lernte das Handwerk ebenfalls in
der Werkstatt in der August Bebel Str. 11a. 1953 kaufte er sie seinem Großvater W. ab und übernahm das Geschäft. Zuvor hatte er bei der Firma
Dietzsch gearbeitet, wo er kriegswichtige Fahrzeuge und später Pkw-Karosserien lackierte. Trotz dieser Arbeit wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und verbrachte schließlich vier Jahre
In dem vier Meter hohen und in französischer Kriegsgefangenschaft. Als
150 Quadratmeter großen er endlich zurückkehrte war sein Sohn H.
Raum stapelten sich in meiner Metzeroth bereits neun Jahre alt. Er wurde
Kindheit die Kundenmöbel von ihm ausgebildet, wollte aber zu keiner
bis zur Decke. Zeit, obwohl praktisch sehr geschickt, das
Geschäft übernehmen.
1966 vergrößerte F. sein Unternehmen und kaufte das benachbarte
Grundstück 11b. Unter seiner Führung wurde im Geschäft der Bereich
118
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Möbelmalerei vergrößert, sodass eine richtige Möbellackiererei entstand. In dem vier Meter hohen und 150 Quadratmeter großen Raum
stapelten sich in meiner Kindheit die Kundenmöbel bis zur Decke. Der
Betrieb lebte hauptsächlich von Privatkundschaft. Die Kunden brachten
ihre Möbel in die Werkstatt und sagten: »Mach die wieder schön!«
Mein Opa war ein tüchtiger Mann. In der Werkstatt lackierte er die Möbelstücke und verzierte sie anschließend mit Blumen und Schriften.
Seine Arbeit war geschmackvoll, sauber und einzigartig. Um meine eigenen zeichnerischen Fähigkeiten zu kultivieren, besuchte ich später die Zeichen- Mein Opa war ein tüchtiger
Mann. In der Werkstatt
schule im Schloss Trebsen.
In den Siebzigerjahren herrschte ein Trend lackierte er die Möbelstücke
zur Schlichtheit. Sämtliche Möbelorna- und verzierte sie anschliemente wie Zierleisten oder Schnitzereien ßend mit Blumen und
wurden entfernt. Klaviere und Kutschen, Schriften.
die altertümlich konstruiert waren, brachte
man zur Restauration in die Werkstatt meines Großvaters. Neben privaten Aufträgen kamen nun auch jene vom Wohnungsbaukombinat herein. Dabei bestand die Aufgabe darin, die Küchenfronten für Wohnblöcke in einer einheitlichen Farbe zu streichen oder zu spritzen.
1981 beendete mein Vater, Chr. Metzeroth, die Lehre zum Möbellackierer bei meinem Opa. Zuvor war er in der »Gustav Meister« KG, die nach
1972 in einen VEB umgewandelt worden war, in Glauchau zum Maschinenbauer ausgebildet worden und arbeitete dort anschließend als Dreher. 1983 übernahm er den väterlichen Betrieb mit Auftragsbüchern, die
für die nächsten vier Jahre gefüllt waren. Um den Betrieb führen zu dürfen, machte er den Meister als Möbelmaler. Als Kind hatte ich oft das
Gefühl, dass er nie da war. Drei Jahre lang arbeitete er tagsüber im Betrieb und ging abends zur Meisterschule.
In Kindertagen waren meine Geschwister, meine Cousins und ich oft
Zuschauer in der Werkstatt. Wir standen in einer Holztruhe und sahen
dem Großvater bei seiner kunstvollen Arbeit zu. Im Kindergarten- und Schulalter Wir standen in einer
durften wir ihm über die Schulter schauen. Holztruhe und sahen dem
Ich nenne es »frühkindliche Prägung«, auch Großvater bei seiner kunstwenn wir da noch nicht wussten, welche vollen Arbeit zu.
Berufe wir später ausüben würden: Meine
Schwester A. wurde Kirchenmalermeisterin und ich erlernte den Beruf
des Tischlermeisters im Betrieb unseres Vaters. Mein Cousin B. Metze119
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roth lernte auswärts und wurde Zimmermeister mit deutlich kreativen
Metzerothzügen. Er gestaltet heute Designer-Möbel und Gebrauchsgegenstände. Mein Bruder T. Metzeroth erlernte den Beruf des Zerspanungsmechanikers, später bildete ich ihn zum Tischler aus.
Der Bruder meines Vaters, R. Metzeroth, war ausgebildeter Kfz-Elektriker mit Erfahrungen als Mechaniker und Schweißer und führte im Familienbetrieb die interne Reparaturschlosserei. Diese war in den Achtzigerjahren mehr als nötig, damit der Betrieb zu Ost(mangel)zeiten
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überleben konnte. Oft gab es Reparatur- oder Innovationsbedarf. So
stellte mein Onkel seine technischen Stärken als Fertigungsoptimierer
– nach seiner täglichen Arbeit bei der Fa. Pilz & Rülke-Autolicht – unserem Familienbetrieb zur Verfügung.
Außerdem arbeiteten bei meinem Vater So war unser Betrieb sehr
zwei kreative Maler. Hin und wieder leistete vielschichtig aufgestellt und
man auch Tischlerarbeit – obwohl sich das beinhaltete vier verschiedene
Beschaffen von Holz für Maler als schwierig Gewerke: Maler, Tischler,
erwies. Wenn das Holz eines Möbelstücks Schlosser und Glaser. Das
jedoch verfault oder abgebrochen war, prägte mich und weckte
musste es ersetzt werden. So war unser Be- meine handwerkliche
trieb sehr vielschichtig aufgestellt und be- Phantasie.
inhaltete vier verschiedene Gewerke: Maler,
Tischler, Schlosser und Glaser. Das prägte mich und weckte meine handwerkliche Phantasie.
Nach der Wende wurden Dekore zu Spottpreisen verkauft und überfluteten den Markt. Dadurch war das Restaurieren von Möbelstücken weniger gefragt. Mein Vater verlor wöchentlich Kunden, sodass der ursprüngliche Berg an Aufträgen dahinschmolz. Dank einiger Großaufträge, wie
der Restaurierung des Glauchauer Schlosses und der Sanierung der örtlichen Post, kamen wir zu Wendezeiten über die Runden.
Langfristig brauchte mein Vater aber neue Ideen, um wirtschaftlich zu
bestehen. Mein Opa machte ihn mit einem Flyer der Firma Zollfranke
aus Hof auf deren Geschäftsfeld aufmerksam: ein Ummantelungssystem für Dekor Aus heutiger Sicht begingen
aus Kunststoff, das einfach zu verarbeiten wir damit einen Stilbruch,
war. Im März 1990 fuhr er nach Frankfurt doch nach der Wende bildete
und lernte dort das Franchise-System »Por- »Portas« das wirtschaftliche
tas« kennen, welchem er ab Juni 1990 mit- Zugpferd der Firma.
tels Vertrag zugehörte. Mit der neuen Technik konnte eine Tür an einem Tag von alt in neu umgewandelt werden.
Doch das »Portas«-System war nicht für historische Türen ausgelegt,
sondern für Türen mit glatten Oberflächen. Daher musste unser Betrieb
viele Originale begradigen und glattschleifen, bevor sie mit dem Dekor
versehen werden konnten. Aus heutiger Sicht begingen wir damit einen
Stilbruch, doch nach der Wende bildete »Portas« das wirtschaftliche
Zugpferd der Firma.
Der Betrieb hatte mittlerweile sechzehn Mitarbeiter und mein Vater
suchte nach Möglichkeiten, ihn zu erweitern. Genau zu dieser Zeit –
121
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1992 – wurde das Gewerbegebiet Nordwest in Glauchau aufgebaut. Fördergelder flossen, um Unternehmen anzulocken, Banken vergaben Kredite. Mit einer Förderung von drei Millionen – fast die Hälfte des
Baupreises – errichtete mein Vater auf dem neuen Areal einen Blechhallenbau als Werkstattfläche mit angebautem Bürokomplex und einem
Ausstellungsraum. 1994 war das Bauprojekt abgeschlossen.
Zur selben Zeit ging der Tischlerbetrieb, der ehemalige VEB Innenprojekt,
insolvent, obwohl er auf hohem Niveau produziert hatte. Mein Vater kaufte
die meisten Maschinen und übernahm fünfzehn Mitarbeiter und einen
Meister. Zwar hatte mein Vater drei Meistertitel (Zerspaner-, Feinwerkmechaniker- und Malermeister), er war aber kein Tischlermeister und durfte
bis dahin nur mit einer Ausnahmegenehmigung eine Tischlerei betreiben.
Sein Titel als »Restaurator im Handwerk« half ihm auch nicht.
Meine Mutter betrieb seit 1998 ein Bilderrahmenstudio. Zuvor war sie
Familienmanagerin gewesen. Jetzt trat sie
»Ich bilde doch auch aus, ins wirtschaftliche Leben des Betriebs ein
dann kommst du eben zu und übernahm Tätigkeiten in der Oberflämir und wirst Tischler.« chenabteilung.
Ich wollte eigentlich einen Kfz-Beruf erlernen, fand aber Ende der Neunzigerjahre keine Lehrstelle. Da sagte mein
Vater zu mir: »Ich bilde doch auch aus, dann kommst du eben zu mir
und wirst Tischler.« 1998 begann ich meine Lehre. Viele im Betrieb stan-
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den mir anfangs skeptisch gegenüber, schließlich war ich der Sohn des
Chefs. Davon ließ ich mich jedoch nicht beeindrucken. Ich lernte hier
viel. Zu Beginn meiner Lehre drückte mir mein Vater ein sechshundertseitiges, altdeutsches Buch von 1912 zu klassischer Holzkonstruktion in
die Hand. Dieses hatte ich nach einem halben Jahr durchgelesen. Auch
Neubauten waren ein Bestandteil meines Lehrplans, jedoch konnte ich
vor allem durch die Restaurierungen einen tiefen Einblick in die verschiedenen Baustile bekommen. Die Lehrzeit fiel mir nicht schwer,
meinen Gesellenabschluss hatte ich im Handumdrehen in der Tasche.
Dann, Anfang der 2000er-Jahre, stellte sich heraus, dass zur Wendezeit
viele Kredite zu leichtfertig vergeben worden waren. So geschah es meinem Vater, dass seine Hausbank den vollen
»Dann machen wir eben als
Kredit verkaufte, die Sicherheiten einkasFamilienbetrieb weiter!«
sierte und er auf den Schulden sitzen blieb.
Die Metzeroth GmbH ging 2001 in die Insolvenz, konnte jedoch weiterhin an ihrem Standort bleiben. Durch die
Insolvenz verloren wir viele gute Mitarbeiter. Doch mein Vater sagte:
»Dann machen wir eben als Familienbetrieb weiter!«
2002 war ich am Zug, meinen Meisterlehrgang zu beginnen. Mein Meisterstück war der Heinemann‘sche Patenttisch, ein Spezialtisch, der von
zweieinhalb Meter Länge bis auf elf Meter zwanzig ausziehbar ist und
dessen Platten im Tisch versteckt sind. Die Patentschrift hatte jedoch
einen Konstruktionsfehler, sodass ich den Entwurf abändern wollte. Die
Umplanung kostete mich ein dreiviertel Jahr, zudem musste ich mich
mit Leichtbau beschäftigen und mir Anregungen aus dem Flugzeugbau
holen. Ansonsten hätte der Tisch 450 Kilogramm gewogen! Am Ende
kostete der Tisch stolze dreißigtausend Euro. Die Prüfungskommission
bewertete mich mit null von zwanzig Punk»Na, Sie müssen ja von dem
ten für die Kalkulation, mit dem Argument,
Handwerk auch leben können,
dass ich für diesen Preis niemals einen Käunicht bloß die Kunst
fer finden würde. Sie sagte: »Na, Sie müssen
beherrschen.«
ja von dem Handwerk auch leben können,
nicht bloß die Kunst beherrschen.« Nichtsdestotrotz bestand ich im Jahr 2007 meine Meisterprüfung. Wie ich später
erfuhr, wäre eine Firma aus Köln durchaus interessiert gewesen, den Tisch
für den Preis zu kaufen.
Unsere Werkstatt hatte nun noch acht Mitarbeiter, und wir mussten uns
um öffentliche Aufträge bemühen, größtenteils in Sachsen aber auch in
Thüringen. Wir hatten gute Referenzen vorzuweisen, darunter die Villa
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Esche in Chemnitz, die Alte Nationalgalerie in Berlin sowie die Schule
für Bildende Künste in Dresden. In der Kunsthalle im Lipsiusbau – wegen ihrer gefalteten Kuppelform auch »Zitronenpresse« genannt – hatten wir Holz-Stahl-Fenster eingebaut. Wir stellten Profile her, um die
Scheiben einzusetzen und bauten damit das größte zu öffnende Kastenfenster Europas. Wir erhielten Aufträge für das Rathaus Altenburg, das
Schloss Waldenburg, die Mihlische Bibliothek und das Schloss Köpenick
in Berlin. In der Oper Leipzig arbeiteten wir Tag und Nacht, um die
Wandverkleidungen zu überarbeiten.
Eines Tages fragte mich meine Frau, wie es denn weitergehen würde,
sollte mein Vater einmal ausfallen. Wir hatten 2005 geheiratet und
zwei unserer Kinder waren geboren. Ich wusste, dass der Betrieb nicht
darauf vorbereitet war, dass mein Vater ausfallen könnte. Schon Jahre
zuvor hatte ich ihm empfohlen, meine Geschwister und mich in Führungspositionen zu etablieren, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. Doch das passierte nicht.
2014 kam es zu einem Schicksalsschlag: Dreizehn Jahre harte Arbeit
ohne Urlaub hatten die Gesundheit meines Vaters beeinträchtigt, und
er erlitt einen Schlaganfall. Zum Glück überlebte er, doch von einem
Tag auf den anderen drehte sich die Welt für mich rückwärts. Mein
Bruder, meine Schwester und ich überlegten, wie es nun mit dem Betrieb weitergehen soll. Eines war klar: Ohne Chef geht es nicht. Meine
Schwester ging in Elternzeit und mein Bruder wollte den Betrieb nicht
übernehmen. Doch mir lagen die Firma und die Arbeit am Herzen. Ich
konnte mir nicht vorstellen, anderswo
Mein Bruder, meine hinzugehen und den Betrieb, den die FaSchwester und ich überleg- milie schon in fünfter Generation führte,
ten, wie es nun mit dem zu schließen.
Betrieb weitergehen soll. Ein Jahr lang kümmerte ich mich gemeinsam
Eines war klar: Ohne Chef mit meinem Bruder um den Betrieb, bis er
geht es nicht. 2015 seine berufliche Laufbahn in Dresden
fortsetzte. In den folgenden fünf Jahren versuchte ich, den Betrieb als generalbevollmächtigter Geschäftsführer zu
leiten. Die ersten drei Jahre waren besonders schwer, weil mein Vater mich
nie in seine Betriebsführung einbezogen hatte. Nachdem meine Schwester aus der Elternzeit zurückgekehrt war, kam sie mir zur Hilfe.
Ich führte den Betrieb auf meine Weise: Nun war ich die Ansprechperson
für Kunden und gab meinen sieben Mitarbeitern eine klare Linie vor. Im
Jahr 2017 erlitt ich jedoch einen schweren Arbeitsunfall. Bei Sturm stieg
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ich auf einen Holzstapel, wurde von einer Windböe erfasst und brach mir
dabei einen Rückenwirbel. Das folgende halbe Jahr verbrachte ich in Rehabilitation. Mein Cousin, der Zimmerermeister, sprang in dieser Zeit für
mich ein, obwohl er ein eigenes Unternehmen hatte.
Als ich wieder auf den Beinen war, ließ der nächste Rückschlag nicht
lange auf sich warten. Am 18. Dezember 2018 standen wir vor der Zwangsräumung des väterlichen Betriebsgebäudes. Seither steht es leer. Schließlich führten verschiedene, den Betrieb betreffende innerfamiliäre Interessen dazu, dass die Metzeroth GbR aufgelöst wurde. Heute betreibe ich
meinen eigenen Betrieb mit einem Gesellen als Dienstleistungsgewerbe.
Langfristig strebe ich wieder eine Restaurierungswerkstatt an.
Mir ist es wichtig, dass meine Kinder etwas
»Bei jedem von mir
vom Handwerk lernen, aber sie müssen es
angefertigten Möbelstück
selbst wollen. Anfangs müssen sie noch
denke ich mir: »Darin steckt
nicht mitmachen, sie können auch einfach
ein Teil meines Lebens.«
nur zusehen. Sollten sie irgendwann Interesse fürs Handwerk entwickeln, bringe ich
ihnen gern alles bei, schließlich wuchs auch ich damit auf.
Ich erinnere mich, wie meine Schwester eines Tages vor mir stand und
der Tür, deren Profilleisten sie vergoldet hatte, einen Kuss gab. Ich fragte
irritiert: »Warum küsst du denn die Tür?« Sie antwortete: »Na, das ist ein
Teil von meinem Leben.« Und sie hatte Recht. Bei jedem von mir angefertigten Möbelstück denke ich mir: »Darin steckt ein Teil meines Lebens.«
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Textil & Körperpflege

Wir putzen
euch heraus
»Handwerk ist Tradition und
wandelt sich doch beständig mit
den Anforderungen der Zeit.«
Dr. Thomas Nitzsche,
Oberbürgermeister Jena
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Chemnitz

Menschen »behüten«
seit über 100 Jahren

Barbara Förster
Hutmacherin
geboren 1953
Dr. Kathrin Steinert
Tierärztin
geboren 1962

Barbara Förster Seit 1912 gibt es den Hutmacherladen Hut-Förster in
der Chemnitzer Innenstadt und seither kaufen Menschen dort Hüte. Die
Moden änderten sich im Laufe der Jahre – auch unter den Hüten. In den
Köpfen blieb nichts gleich. Politische Systeme kamen und gingen: Der
Laden überstand das Kaiserreich, die Weimarer Republik, den Faschismus, den Sozialismus und die Wendejahre.
Da die Hutmacherei eine körperlich sehr anstrengende Arbeit ist, gilt sie
traditionell als Männerberuf. Ein Hut wird in unzähligen kleinen Arbeitsschritten gefertigt. Immer wieder wird der Filz angefeuchtet, erhitzt, neu geformt. Die Hutformen, über die der heiße Filz gezogen wird,
dürfen sich selbst kein bisschen verändern. Deswegen sind sie aus Metall oder Hartholz und wiegen zum Teil mehr als zehn Kilo. Ich sollte die
erste Frau werden, die den traditionsreichen Hutmacherladen Förster
führt.
Dabei stamme ich selbst nicht aus einer Hutmacherfamilie. Ich heiratete ein. Nach der Schule
absolvierte ich eine Lehre zur Industriekauffrau
und arbeitete zehn Jahre in diesem Beruf. Dann
lernte ich meinen Mann Joachim kennen. Er war
der Enkel der Gründer Waldemar und Anna Förs-

Weil mich die Arbeit
als Industriekauffrau
mit der Zeit langweilte,
kündigte ich und begann
als Angestellte im Laden
meines Mannes.

ter und hatte den Laden bereits 1964 übernommen. Weil mich die Arbeit als Industriekauffrau mit der Zeit langweilte,
kündigte ich und begann als Angestellte im Laden meines Mannes. Es
gefiel mir sehr. Die Erfahrungen aus meinem gelernten Beruf konnte ich
wertvoll in das Unternehmen einbringen. Denn auch das Hutmacherge128
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schäft ist ein Geschäft, und so spielt dort der kaufmännische Anteil eine
wichtige Rolle.
Wir verkauften Hüte für Jung und Alt, für Damen und Herren, für Arbeiter
und für besondere Gelegenheiten wie Jugendweihen. Nach und nach
wuchs das Unternehmen, bis wir die Grenze erreichten, die vom Staat für
private Betriebe vorgegeben war: Mit meinem Mann und mir waren wir
elf Angestellte. Mehr durfte ein Privatunternehmen nicht haben.
Dann kam die Wende. Die Menschen wollten auf einmal Autos, Reisen
und neue Möbel. Einen neuen Hut brauchte niemand. Wie viele andere
Geschäfte und Wirtschaftszweige geriet unser Laden in Schieflage. Wir
mussten uns von allen Angestellten trennen. So gut wie niemand kam
mehr in unser Geschäft.
Wir überlegten, was wir tun konnten und entschieden uns, zu den Kunden zu gehen. Zusätzlich zu unseren normalen Öffnungszeiten in der
Woche fuhren wir sonntags auf Märkte, Messen und Ausstellungen. Wir
arbeiteten ohne Pause, machten Überstunden, die wir niemandem berechnen konnten. Trotzdem machte es Spaß. Wir waren zwar in der Ver-

Wir waren zwar in
der Verantwortung,
aber auch nur uns
selbst verpflichtet.

antwortung, aber auch nur uns selbst verpflichtet. Wir waren unabhängig, konnten uns Zeit,
Arbeit, Aufträge selbst einteilen und eigene Entscheidungen treffen.
Wir veränderten unser Geschäftsmodell und begannen, vermehrt Waren hinzuzukaufen. Unsere

Eigenproduktion fokussierten wir auf Nischenprodukte und Spezialanfertigungen. Wenn eine Kundin oder ein Kunde mit einem besonderen
Wunsch zu uns in den Laden kam, war immer der Ehrgeiz da, sie auch
zufriedenzustellen. Denn zufriedene Kunden kommen wieder, das wussten wir.
2004 verstarb mein Mann. Von da an führte ich den Laden allein weiter.
Nur meine Mutter half mir gelegentlich im Lager.
Dann kam der August 2010. Innerhalb kürzester Zeit regnete es so viel,
dass die Chemnitz über die Ufer trat und alle Keller in der Umgebung
vollliefen. Auch unserer. Da wir in der Werkstatt nicht genügend Platz gehabt hatten, bewahrten wir alle unsere alten, mitunter historischen Hutformen im Keller auf. Und davon besaßen wir viele, denn jede Generation
Förster hatte neue Formen gebraucht. An den verschiedenen Modellen
lassen sich die Veränderungen im Modegeschmack wunderbar nachvollziehen. Trotz ihrer Robustheit überstand ein Großteil der Formen das
Hochwasser nicht. Nur einige wenige konnten wir retten.
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Als ich sechzig wurde, begann ich, mir Gedanken über den Fortbestand
des Ladens zu machen. In fünf bis sechs Jahren würde ich in Rente gehen.
Bis dahin brauchte ich einen Nachfolger. Ich ging zur Handelskammer
und startete einen Aufruf. Es kamen Anfragen aus dem ganzen Land.
Aber es meldeten sich nur Interessenten, die mein Material wollten, die
Stoffe, die Formen. Ich wusste, das würde das Geschäft zerreißen. Ich
brauchte jemanden, der den Laden vollständig übernehmen und weiterführen würde. Ich blieb stur und hartnäckig. Das zahlte sich aus.
Im Winter 2018, im Februar, betrat eine Stammkundin den Laden.

Dr. Kathrin Steinert Als ich an diesem Februartag die Hutmacherei Förster betrat, gab es keinen besonderen Anlass. Ich war mit einer Freundin
dort und wollte mir, wie jedes Jahr um diese Zeit, meine obligatorische
Winterkappe kaufen. Barbara Förster kannte ich schon lange. Meine erste Begegnung mit Hut-Förster lag vierzig Jahre zurück. 1979 lebte ich in
Karl-Marx-Stadt und machte eine Ausbildung zur Rinderzüchterin. In
meiner Tasche raschelte mein erstes Lehrlingsgehalt. Was ich mir davon
kaufen wollte, wusste ich genau: Meinen ersten eigenen Hut. Bisher hatte
ich nur die Hüte meiner Oma getragen. So kam ich in den Laden der
Försters und erstand eine wunderschöne Baskenmütze. Von da an kehrte
ich oft und regelmäßig zurück.
Nach meiner Ausbildung schloss ich ein Studium an und promovierte als
Tierärztin. Mein Fachgebiet waren nicht die kleinen Tiere wie Hunde,
Katzen oder Mäuse, sondern die großen Geschichten: Rinder, Pferde
oder Schweine. Für meine Arbeit reiste ich zu den Landwirten und untersuchte deren Vieh. So ging das Leben voran.
Nach der Wende änderte sich alles. Ich arbeitete nun diagnostisch und
vor Ort als Tierärztin. Ich tat es gut und gerne, mit viel Herzblut und
Freude. Inzwischen über dreißig Jahre lang. Doch ich dachte immer öfter
darüber nach, ob ich die nächsten Jahre wirklich in diesem Beruf verbringen wollte. Dann hatte ich einen Unfall. Ich
konnte für eine Weile nicht arbeiten und begann,
meine Prioritäten zu überdenken.
Wieder einmal stand ich in Frau Försters Hutladen und wie so oft kamen wir ins Gespräch. Sie

»Okay, Frau Förster,
dann kaufe ich heute
einen Hut – und morgen
kaufe ich Ihren Laden.«

erzählte mir davon, dass sie händeringend nach
einem Nachfolger suchte und dass es schlecht aussah. Halb im Scherz
sagte ich daraufhin: »Okay, Frau Förster, dann kaufe ich heute einen Hut
– und morgen kaufe ich Ihren Laden.«
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Ich gab ihr meine Visitenkarte und sie machte große Augen. Eine promo-

Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung, das Hutgeschäft von

vierte Tierärztin wollte ins Hutgeschäft einsteigen? Doch von da an ka-

Barbara Förster zu übernehmen. Ich machte so meine Leidenschaft für

men die Dinge ins Rollen.

Hüte zum Beruf. Und durch meine Arbeit ist heute ein ganz besonderer

Durch meine Erkrankung hatte ich viel Zeit. Ich ging einmal in der Woche

hellblauer Zylinder in der Welt. Dafür übe ich dieses Handwerk sehr

in den Hutladen und ließ mir von Frau Förster das Handwerk beibringen.

gern aus.

Wir näherten uns an und wurden Freundinnen. Ein Jahr lang werkelten
wir so vor uns hin. Wir hatten Spaß. Und wir dachten gemeinsam über
das Geschäft und die Zukunft nach. Die Idee, dass ich einsteige, wurde
immer konkreter.
Frau Förster verheimlichte mir nicht die Schattenseiten des Berufs. Sie
erzählte mir, wie schwer es ist, als Selbstständige in einem so ausgefallenen Metier zu arbeiten und wie viel schwerer noch dazu, erfolgreich zu
sein. Wir diskutierten viel. Doch irgendwann stand mein Entschluss fest.
Meine Familie stand Kopf, als ich ihr davon berichtete. Inzwischen stehen sie jedoch voll hinter mir und der ungewöhnlichen, mutigen Kehrtwende meines Lebens.
Barbara Förster unterstützte mich, wo sie nur konnte. Gemeinsam gingen wir zur IHK und informierten uns über finanzielle Möglichkeiten.
Zusammen schrieben wir ein Konzept. Wir wussten, dass man sich bereits im Vorfeld über die Ziele des Unternehmens im Klaren sein musste.
Im Oktober 2019 übernahm ich den Laden offiziell. Bis heute sind Barbara Förster und ich gute Freundinnen. Das ist bei Geschäftsübergaben
nicht häufig der Fall. Ich schloss das Geschäft, um alles zu renovieren.
Eine Woche werkelten wir und räumten herum. Im Schaufenster installierten wir die alte hydraulische Hutpresse, mit der die Försters noch
selbst gearbeitet hatten. Den Namen der Familie behielt ich für den Laden bei.
Heute kommen vermehrt junge Menschen in den Laden. Baskenmützen sind bei ihnen beliebt, die Prinz-Heinrich-Mützen sind besonders
bei jungen Frauen im Kommen. Außerdem achtet die jüngere Generation wieder mehr auf Qualität. Und sie wollen, dass ich ihnen ganz individuelle Wünsche erfülle. Einmal kam eine junge Frau zu mir: Ein hellblauer Zylinder sollte es für sie sein. Also vermaßen wir ihren Kopf und
suchten die passende Form heraus. Ich machte mich an die Arbeit. Aus
dem Stumpen, dem vorgeformten Stück Filz, fertigte ich in unzähligen
Arbeitsschritten ihren Zylinder. Dabei können bis zu 450 Einzelschritte
zusammenkommen. Als sie den Hut abholte, erklärte ich ihr die einzelnen Handgriffe. Als Handwerkerin war sie an den Details sehr interessiert. Dann setzte sie ihren neuen Hut auf. Und er passte perfekt.
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Meißen
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Annaberg-Buchholz

Es lebe das

Friseurhandwerk!

Jana Marks
Friseurin
geboren 1967

Ich bin ein Kind der DDR, 1967 als jüngste von vier Geschwister in eine
klassische Arbeiterfamilie hineingeboren. Meine Mutter war Verkäuferin
und mein Vater Busfahrer. Wir Kinder mussten und wollten schon frühzeitig im Haushalt mithelfen. Ich träumte davon, Friseurin oder Maskenbildnerin in Ostberlin zu werden, doch letzteres schien schier unerreichbar.
Das erste Mal hatte mich meine Oma im Alter von drei Jahren zum Friseur mitgenommen. Bald kannte ich alle Friseurinnen der PGH und in
mir wuchs der Wille, es ihnen gleich zu tun. Doch so einfach war es nicht.
Wer diesen schönen Beruf erlernen wollte, musste schon in der Schule
kämpfen, um einen Mindestnotendurchschnitt von 1,8 zu erreichen. Mit
großer Anstrengung schaffte ich es und begann nach der zehnten Klasse
mit der Ausbildung zur Friseurin in der PGH, der Produktionsgenossenschaft des Handwerks.
Die PGH bildete jährlich nur etwa vier Lehrlinge aus, obwohl ihr mindestens 35 Geschäfte mit ungefähr hundert Beschäftigten angehörten. Private Friseurbetriebe gab es in der DDR nur wenige. Wenn sie ausbildeten,
dann nur einen Lehrling. Das Entgelt war überall gleich: monatlich 98,00
Mark, später 108,00 Mark.
Ich wollte eine gute Friseurin werden und arbeitete viel und hart, um
meine Ziele zu erreichen. Nach zwei Lehrjahren hatte ich meinen Gesel-

Ich wollte eine gute
Friseurin werden
und arbeitete viel und
hart, um meine Ziele
zu erreichen.

lenbrief in der Tasche. Der Abschluss hieß »Facharbeiter«.
In den Achtzigerjahren kamen neue Frisurenmoden auf und machten auch vor der Mauer nicht
Halt. Die Schnitte waren inspiriert von Bands wie
Depeche Mode, The Cure und Tears for Fears. Da
ich einen großen Freundeskreis besaß, hatte ich

die Möglichkeit alles auszuprobieren, was ich wollte. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Ob Dauerwellen, Rockabilly-Frisuren oder
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einzige Schwierigkeit
bestand darin,
Farben undFarben
Trendhaarschnitte.
Die einzige Die
Schwierigkeit
bestand darin,
dass
es keine Stylingprodukte
geeigneten Stylingprodukte
gab. da
Doch
auch
dass es keine
geeigneten
gab. Doch auch
hatte
ichda
so hatte ich so

tische Teil. Wir feierten das Bergfest und ließen den ersten Teil unserer

ich mit Zuckerwasser
oder
Biersie
und
meine Ideen:meine
HaareIdeen:
stylte Haare
ich mitstylte
Zuckerwasser
oder Bier und
färbte
mitfärbte sie mit
Tinte und Blaupapier.
Tinte und Blaupapier.

Dann kam der November 1989. Mauerfall. Wende. Plötzlich stand alles
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Ja, aber wie und wo? Keiner wusste Bescheid. Im Frühjahr 1991 schickte er
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Oberpfalz. Ich war neugierig und stellte mich der Herausforderung. In
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privaten Meisterschule! So etwas hatte es in der DDR nicht gegeben.

Ausbildung mit viel Spaß, Essen und Trinken hinter uns.
still. Auch der Meisterlehrgang. Viele meiner
Westen. Vieles verlor seinen Reiz und seine WerHandwerkskammern der alten Bundesländer. Sie

Dann kam der November
1989. Mauerfall.
Wende. Plötzlich stand
alles still. Auch der
Meisterlehrgang.

alles im Westen funktionierte, die schönen Salonund die große Vielzahl der verschiedensten Arbeitstechniken. Es war toll,
Die Zeit verstrich, mein Chef wollte, dass ich den Meisterlehrgang beende.
mich in die Partnerstadt von Annaberg-Buchholz, nach Weiden in der
Weiden begann ich mit der Ausbildung noch einmal von vorn. In einer
Jeden Tag, Montag bis Freitag, oft auch sonnabends, büffelte ich für den
Meistertitel. Vieles war neu: Finanzierung, Buchführung, Cashflow. Doch
nach nur drei Monaten machte ich die Meisterprüfung. Ich war stolz,
aber auch traurig, weil ich nicht so gut abschloss, wie ich es mir gewünscht hatte. Gleich nach dem Abschluss setzte mich mein Chef in
Oberwiesenthal ein. Alles war neu: die Einrichtung, die Werkzeuge,
schöne Spiegel, es gab sogar Rückwärtswaschbecken. Ich arbeitete gern
dort, jeden Tag traf ich neue Menschen und liebe Kollegen.
Doch dann bildeten sich die Gewerkschaften, die Kollegen wollten immer
mehr: mehr Geld, mehr Freizeit und mehr Urlaub. Sie dachten plötzlich,
der Chef sei der größte Ausbeuter. Es wurden Versammlungen abgehalten,
der Vorstand löste sich auf, es entstand ein einziges Durcheinander. Nach
einem halben Jahr musste ich die Arbeit in Oberwiesenthal aufgeben.
Dann kam im Dezember 1992 mein Sohn auf die Welt. Während der Elternzeit erwachte mein Traum, mich selbstständig zu machen, neu. Ich
war alleinerziehend und traf meine Vorbereitungen. Als mein Sohn anderthalb war, mietete ich in Annaberg ein kleines Geschäft an. Meine Familie unterstütze mich finanziell und moralisch.
Ich begann mit einer Auszubildenden. Stundenweise unterrichtete ich in
der Berufsschule angehende Friseure. Meinen Sohn zog ich nebenbei auf.
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Das kleine Geschäft machte mich glücklich, der Beruf wurde mein Leben.
Oft fuhr ich auf Modepräsentationen und Messen, lernte neue Leute kennen. Ich nahm an den Sachsenmeisterschaften teil. Auf der Bühne meine
Arbeit vorzuführen, war genau mein Ding. Ich tat es, um den Menschen
das Schöne an meinem Beruf näherzubringen.
Ich möchte, dass unser Handwerk weiterlebt. Seit drei Jahren bin ich in
der »Vollversammlung« der Handwerkskammer.
Ich möchte, dass unser Sie setzt sich dafür ein, dass jedes kleine UnterHandwerk weiterlebt. nehmen Lehrlinge ausbilden kann und dafür die
nötige Unterstützung erhält. Ich selbst bildete
etwa dreißig Lehrlinge aus. Neben meinen sieben Mitarbeitern habe ich
heute drei Lehrlinge, ein vierter beginnt bald.
Doch es bleibt kompliziert, als selbstständige Friseurin zu überleben. Wir
müssen immer mehr Auflagen erfüllen. Manchmal möchte ich den ganzen Mist hinwerfen, aber das geht schon nicht mehr. Eine meiner besten
Entscheidungen traf ich im vorigen Jahr. Ich stellte eine Rezeptionistin
ein, eine Assistentin, die Papierkram erledigt und eine Vollmacht über
meine Geschäftskonten hat. Sie nimmt mir eine Menge Aufgaben ab.
So habe ich nun wieder mehr Zeit für meine eigentliche Arbeit als Friseurin. Dabei interessiere ich mich stets für das, was andere Friseure und
Gewerke tun und arbeite gerne mit ihnen zusammen. Ich will einfach
wissen: Wie machen es die anderen? Denn man muss sich weiterbilden,
und man ist nicht dumm, wenn man fragt. Nur, wenn wir zusammenarbeiten, wird das Handwerk überleben!
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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.«
Dr. Judith Matzke, Verein für
sächsische Landesgeschichte e.V.
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Annaberg-Buchholz

Graveur: Ein Beruf,

der vom Aussterben
bedroht ist

Volker Franz
Graveur
geb. 1968

Seit 25 Jahren bin ich Inhaber der Firma GRAVIERTECHNIK FRANZ und
führe sie schon in vierter Generation. Am 1. April 1880 wurde unser Familienbetrieb als »Gravieranstalt Georg Franz« von meinem Urgroßvater
Georg Franz in Leipzig gegründet. Als das Erzgebirge einen Wirtschaftsaufschwung erlebte und Graveure in der Prägeindustrie gebraucht wurden, übersiedelte er 1885 nach Buchholz. Dort eröffnete er unter seinem
Namen die erste Gravieranstalt. Er gravierte unter anderem Relief-Prägeplatten für die Pappprägeindustrie zur Herstellung von faltbaren Papplaternen, Pappsargbeschlägen, Siegelmarken oder Wandtellern.
Im Laufe der Jahre wurden 25 weitere Gravierbetriebe in Buchholz aufgemacht. Am 9. Dezember 1904 gründete Georg Franz die Vereinigung
der Inhaber von Gravier-Anstalten Buchholz-Annaberg mit dem Sitz in
Buchholz – ein Zusammenschluss aller Betriebe des Ortes, um sich gegenseitig zu unterstützen. In der sogenannten »Schwarzen Liste« vermerkten sie Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlten oder nur Angebote einholten, um dann billig in Tschechien zu produzieren.
Als Georg mit 47 Jahren verstarb, übernahm mein Opa, Reinhard Franz,
den Betrieb und änderte den Namen in »Gravieranstalt Georg Reinhard
Franz«. Mit viel Durchhaltevermögen brachte er die Firma durch die
Wirtschaftskrise der Zwanzigerjahre und den Zweiten Weltkrieg. Zum
Ende des Krieges, Anfang 1945, jedoch starb er nach einem Bombenangriff auf Buchholz an einem Herzinfarkt.
Da mein Vater, der ebenfalls Graveur gelernt hatte, noch in Kriegsgefangenschaft war, führten seine beiden Schwestern Kläre und Ilse die Firma
unter schwierigen Bedingungen weiter. Als er 1947 endlich zurückkehrte,
übernahm er den Betrieb. Seine Schwestern arbeiteten weiter bei ihm
und kümmerten sich um Büro- und Verwaltungsarbeiten.
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Eigentlich wollte mein Vater die Meisterausbildung machen, doch dafür

spielwarenkombinat angeschlossen werden. Eines Tages kam ein Mit-

hatte er nach dem Krieg keine Zeit. Als erstes musste die Firma wieder-

glied der Parteileitung zu uns und sagte: »Guten Tag, Herr Franz. Ab Mon-

aufgebaut werden. Er erweiterte sein Angebot, stellte nun Kunststoff-

tag sitzt jemand anders bei Ihnen am Tisch.«

spritzgießwerkzeuge her und begann mit der Verarbeitung von Kunststoff

Schlüssel abgegeben, Punkt, aus. Plötzlich stand mein Vater mit nichts da.

auch für Spielzeug. Ein bekanntes Produkt aus dem Hause Franz ist der

Ich war erst vier Jahre alt, also zu jung, um zu verstehen, was vor sich ging.

kleine Tiefseetaucher. Mein Vater meldete das Patent auf dieses Kinder-

Heute weiß ich, wie furchtbar es für meinen Vater

spielzeug an und produzierte bis 1972 tausende Stück.

gewesen sein muss, sein ganzes Hab und Gut zu

Neben unserem Familienhaus in Buchholz kaufte mein Vater bis Anfang

verlieren. Stellt euch das mal vor: Du läufst an dei-

der Sechzigerjahre zwei weitere Betriebsstätten: eine in Annaberg und

nem ehemaligen Zuhause und Betrieb vorbei,

eine in Tannenberg. Alle drei Standorte zusammen hatten zu Spitzenzei-

schaust hoch und am Fenster steht ein Fremder.

ten etwa 240 Mitarbeiter, was viel Verantwortung mit sich brachte. Meine

Ich erinnere mich daran, wie mein Vater oft wie-

Eltern arbeiteten ununterbrochen, meine Mutter machte die Buchhal-

derholte: »Sobald die Mauer fällt, kriege ich die

tung und betreute die Kunden, sie war die rechte Hand meines Vaters

Betriebe zurück!« Doch ehe es soweit war, musste er sich mit den sozialis-

und zog nebenbei uns vier Geschwister groß. Wir fuhren fast nie in den

tischen Verhältnissen arrangieren. Noch bis 1976 blieb er im VEB Modell-

Urlaub, das erarbeitete Geld wurde ausschließlich in die Firma investiert.

und Plastspielwarenkombinat (ab 1974 VEB Kombinat Plasticart) tätig.

Bis 1972 konnte mein Vater die Georg Reinhard Franz KG als privaten Fa-

Dann erhielt er endlich 1977 vom Rat des Kreises die Erlaubnis, sich in

milienbetrieb in der DDR führen, zuletzt mit staatlicher Beteiligung.

unserem kleinen Wohnhaus selbstständig zu machen. Für dreitausend

Dann sollte er enteignet und der Betrieb dem VEB Modell- und Plast-

Mark der DDR »durfte« er aus seinem ehemals eigenen Betrieb eine Gra-

Heute weiß ich, wie
furchtbar es für meinen
Vater gewesen sein muss,
sein ganzes Hab und Gut
zu verlieren.

viermaschine herauskaufen. Gemeinsam mit meiner Mutter begann er,
Gravuren für den Bevölkerungsbedarf herzustellen, unter anderem
Hausnummernschilder, Klingelschilder, Firmenschilder, Stollenzeichen
und Schlüsselmarken.
Auch ich half ab und an mit, doch als Jugendlicher begeisterte ich mich
vor allem für Fahrzeuge und bastelte in der Garage am alten Auto meines
Vaters herum. Später strebte ich einen Beruf in
der Autoindustrie an, doch mein Vater empfahl
mir, in seine Fußstapfen zu treten: »Mit Autos
kannst du ja auch später etwas machen. Magst‘
nicht vorerst doch Graveur werden?«
Also beendete ich 1984 die Schule und bekam

»Mit Autos kannst du
ja auch später etwas
machen. Magst‘ nicht
vorerst doch Graveur
werden?«

eine Lehrstelle bei »Auer Besteck und Silberwaren«. Doch ehe ich meine Lehre beginnen konnte, erhielt mein Vater ein
Schreiben von »Auer«. Darin hieß es, dass er zwanzigtausend Mark an
den Betrieb zu zahlen hätte, wenn ich nach meinem Lehrabschluss in die
Familienwerkstatt wechseln würde. Wir ließen uns auf diese Forderung
nicht ein. Auch unser Obermeister der Graveurinnung, Alfred Brand,
wollte mich ausbilden, widerrief allerdings nach kurzer Zeit seine Zusage. Auch ihn leitete das Konkurrenzdenken: Er hatte selbst einen Sohn,
der den Beruf erlernt hatte.
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Wir suchten nach einer Alternative. Mein Vater beantragte beim Rat des
Kreises eine Ausnahmegenehmigung, um mich ohne Meistertitel ausbilden zu dürfen. Weil er jahrelange Berufserfahrung mitbrachte, wurde
ihm diese erteilt, und ich konnte bei ihm in die Lehre.
Nun stand ich vor der Wahl, für welche Spezialisierung ich mich entscheiden soll: Maschinengravur, Handgravur oder Reliefgravur? Mein Vater
riet mir, Reliefgravur zu lernen, denn eine Maschine kann jeder bedienen. Das Fertigen von Reliefgravuren ist dem Schnitzen ähnlich. Stellt
euch vor, ihr müsst mit Meißel, Stichel, Punzen und Riffelfeilen das Material bearbeiten, manchmal auch spiegelverkehrt. Zudem müsst ihr das
Werkzeug selbst anfertigen. Gar nicht so einfach!
Die Lehre war eine Erfahrung fürs Leben. Mein Vater gehörte noch zum
alten Schlag der Handwerker und bestand auf Präzision bei der Arbeit.
Einmal musste ich ein Firmenschild aus Kunststoff auf der Schlagschere
zuschneiden. Daraufhin hielt mein Vater das Schild mit einem Stahlwin-

»Solange Blut durch
meine Adern fließt, wird
Qualität geliefert.«

kel gegen das Licht und kontrollierte den Schnitt.
Natürlich bekam ich mit einer Schlagschere keinen so perfekten Schnitt hin, denn diese quetscht
das Material. Mein Vater ließ mich das Schild anschließend solange nachfeilen, bis es zu hundert

Prozent in den Stahlwinkel passte. Er sagte: »Solange Blut durch meine
Adern fließt, wird Qualität geliefert.«
Die Berufsschule für Graveure – die Kommunale Berufsschule (KBS) KarlLiebknecht, Berufsschule für Graveure, Gürtler, Gold-und Silberschmiede
–, die einzige in der ganzen DDR, befand sich im weit entfernten Arnstadt. Mit Bus und Bahn war ich acht Stunden unterwegs. Zweimal pro
Jahr wurden wir dort für mehrere Wochen unterrichtet. Die Wochenenden verbrachte ich im Lehrlingswohnheim und machte dort meine Hausaufgaben. Es war eine schöne Zeit.
Im Zeichen- und Kunstunterricht lernte ich das Freihandzeichnen, das in
meinem Beruf an erster Stelle steht. Außerdem behandelten wir alle
Kunstepochen und lernten, deren Besonderheiten künstlerisch umzusetzen. Wir zeichneten alle möglichen Gegenstände: ein Laubblatt oder
ein Werkzeug mussten wir mit Bleistift so lebensecht zeichnen, dass der
Eindruck entstand, man könne es direkt vom Papier aufheben.
Um später den Betrieb meines Vaters übernehmen zu können, begann
ich 1988 mit der Meisterausbildung. Für den theoretischen Teil fuhr ich
freitags zur Berufsschule nach Aue. Hier wurden alle Gewerke gemeinsam in Mathematik, Deutsch, Fach- und Staatsbürgerkunde unterrichtet.
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Obwohl die Mauer in Berlin längst gefallen war und sich die politischen

ich mich selbstständig und eröffnete meinen Gravierbetrieb. Seither biete

Verhältnisse änderten, war der theoretische Unterricht noch stark von

ich praktisch alles, was beschriftet werden kann, als Leistung an: von

der sozialistischen Ideologie geprägt. Wenn unser Lehrer enthusiastisch

Trauringen und Schmuckgravuren über Stahlstempel und Pokale bis zu

von den Werten des Marxismus-Leninismus sprach, lachte sich die Klasse

Schildern aller Art. Auch Restaurationsarbeiten führe ich durch.

krumm. Das machte ihn ziemlich wütend, aber ändern konnte er daran

Die Zukunft der Gravier-Branche sieht düster aus. Es kommen immer

nichts.

einfachere Fertigungstechnologien auf den Markt. So wird heutzutage

Den berufsspezifischen Teil absolvierte ich in der Berufsschule in Mei-

eine Folie auf ein Kunststoffschild geklebt und

ningen. Mein Meisterstück fertigte ich jedoch zuhause an. Dafür stellte

zack, ist das Schild fertig. Im Gegensatz zu einem

ich einen großen Stahlstempel mit dem Buchholzer Stadtwappen her

Messingschild, das ein Leben lang hält, sind die

und verzierte ihn ringsum mit einer eigens konstruierten Schrift. Mein

Kunststoffschilder wenig langlebig. Doch das ist

Obermeister machte es mir nicht gerade einfach. Immer wenn ich ihm

der Trend unserer Zeit: Es muss schnell gehen und darf nicht zu viel kosten.

eine neue Schriftart vorzeigte, sagte er: »Nein, das gefällt mir nicht. Fang’

Mittlerweile kann man auch Schmuck mit einem Laser beschriften. Die

wieder von vorne an.«

Schrift hält nicht lange, sodass die Leute dann erst recht zu mir kommen

Mein Meisterbrief wurde mir am 1. Oktober 1990 in Chemnitz überreicht.

und sagen: »Können Sie das nachgravieren?« Doch so einfach ist es nicht.

Darauf standen beide Namen der Stadt: Chemnitz und Karl-Marx-Stadt

Ein maschinell erzeugter Text kann nicht so einfach mit der Hand nach-

– ein ganz besonderes Merkmal der Wendezeit.

graviert werden. Wenn man es versucht, dauert es seine Zeit, und das

Nach dem Mauerfall setzte mein Vater sein Versprechen in die Tat um

wollen die Kunden wiederum nicht bezahlen. Jeder Graveur, der von

und stellte einen Rückübertragungsantrag, um seine Betriebe zurückzu-

Hand graviert, hat schließlich seine eigene Schrift.

bekommen. Nach vielem Hin und Her mit der Treuhand – bei dem ihn

Vor zehn Jahren wurde in vielen Gewerken, darunter auch dem des Gra-

mein Bruder Reinhard unterstützte – erhielt er alle Betriebsstätten zu-

veurs, die Meisterpflicht abgeschafft. Branchenfremde Betriebe kaufen

rück. Bei der Reprivatisierung standen wir vor dem Nichts! Die Stunde

einfach eine Maschine und gravieren selbst. Mir als Experte fallen die

Null also. Denn die Betriebe befanden sich in keinem guten Zustand, wa-

Unterschiede sofort auf, doch die Kunden scheint es nicht zu stören.

ren abgewirtschaftet und baulich nicht instandgehalten. 1972 hatte mein

Schließlich sind die Produkte preisgünstiger.

Vater einen gut funktionierenden Betrieb »übergeben«.

Ich verstehe das. Jeder versucht zu sparen,

Mein Bruder Reinhard übernahm den Betriebsteil in Annaberg, ich arbei-

doch die Qualität leidet stark darunter und

tete mit meinem Vater in der Betriebsstätte in Buchholz. Beide Standorte

die richtigen Gravierbetriebe verlieren Auf-

Als mein Vater
1991 plötzlich starb,
musste ich mich mit 23
Jahren allein um die
Firma kümmern.
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hatten jeweils 25 Mitarbeiter. Tannenberg blieb

träge.

noch für einige Zeit an den ehemaligen volkseige-

Heute gibt es noch zwei Berufsschulen in

nen Betrieb Plasticart vermietet.

Deutschland, die eine Graveurausbildung

Als mein Vater 1991 mit knapp 69 Jahren plötzlich

anbieten – eine in Arnstadt und eine in Solin-

starb, musste ich mich mit 23 Jahren allein um die

gen. Doch wenn es so weitergeht, wird es

Firma kümmern. Irgendwann sagte mein Bruder

bald keine richtigen Graveure mehr geben.

zu mir: »Komm, lass uns zusammen weiterma-

Ich befürchte, dass der Beruf Schritt für

chen.« Wir verlagerten das Geschäft in den Betrieb nach Annaberg und

Schritt ausstirbt. In hundert Jahren wird sich

Reinhard gründete die Firma reifra GmbH Formenbau, Kunststoff- und

vielleicht jemand hinsetzen und den antiken

Graviertechnik. Er war Geschäftsführer, ich Prokurist. Meine Schwester

Beruf des Graveurs »erforschen«.

Kathrin und mein Bruder Wolfgang fungierten als stille Gesellschafter.

Zum Glück habe ich ein zweites kleines

Eine Zeit lang arbeiteten wir gemeinschaftlich im Betrieb, doch bald ent-

Standbein: Ich handle mit Oldtimer-Fahr-

schieden wir, wieder getrennte Wege zu gehen. Im Februar 1995 machte

zeugen und Ersatzteilen. Kleine Verschöne-

Die Zukunft der GravierBranche sieht düster aus.
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Chemnitz

rungsarbeiten erledige ich selbst. Immer wieder werde ich mit kniffligen
Aufgaben konfrontiert und greife dabei auf mein Wissen als Graveur zurück. Denn sowohl beim Restaurieren als auch beim Gravieren versuche
ich, mit geübten Handgriffen einen alten Gegenstand wieder schön zu
machen. Am Ende freue ich mich über das Ergebnis.
Meine beiden Kinder – meine Tochter und mein Ziehsohn – lernten ebenfalls Handwerksberufe. Sie wollen etwas mit ihren Händen erschaffen.

Leben mit

dem Strom

Der Große ist Handwerksmeister im Kraftfahrzeuggewerbe und die Jün-

Wolfgang Höhnel
Elektriker
geboren 1954

gere macht gerade ihre Lehre zur Friseurin. Am Anfang überlegte sie, die
Familienfirma zu übernehmen, doch ich riet ihr davon ab. Ich sagte:
»Mach lieber das, was von Herzen kommt.«

Als ich 1960 in Plauen im Vogtland eingeschult wurde, gab es bei uns we-

Ich liebe meinen Beruf über alles. Doch so wie die Zukunftsperspektiven

der Computer noch Fernsehen. Was für Kinder heute selbstverständlich

nun sind, muss ich meine Firma wohl schließen, wenn ich in Rente gehe.

ist, kannten wir nicht. Ich verbrachte meine Ferien stets bei meinen

Das ist zwar schade, doch was bleibt mir Anderes übrig?

Großeltern. Mein Großvater arbeitete als Hausmeister. Ich liebte es, mit
ihm in seinem Kabuff zu hocken, mit dem Werkzeug zu spielen und etwas
aus Holz oder anderen Materialien zu basteln. Erst benutzte ich nur
Hammer und Säge. Doch mit den Jahren wurde ich immer geschickter
und durfte mit Messgeräten und Lötkolben arbeiten. Ich zerschnitt Kabelreste und lötete sie wieder zusammen, schaltete eine Lampe dazwischen und tüftelte solange, bis sie leuchtete.
Die Ferien ebneten mir also meinen Berufsweg, und so wusste ich bereits
in der zweiten oder dritten Klasse: Diese Basteleien, dieses Tüfteln
möchte ich zum Beruf machen, damit würde ich mich gern mehr und
öfter beschäftigen. Mich trieb die Frage an: »Was kann man mit Strom
tun? Was kann man mit Elektrik alles machen?«
Während meiner Zeit auf der EOS – der Erweiterten Oberschule, die mit dem Gymnasium gleichgesetzt werden kann – absolvierte ich den Unterrichtstag in der Produktion (UTP) im Gaskombinat
»Schwarze Pumpe« in der Nähe von Hoyerswerda.
In Schwarze Pumpe wurde Braunkohle zu chemi-

Diese Basteleien,
dieses Tüfteln möchte
ich zum Beruf machen,
damit würde ich mich
gern mehr und öfter
beschäftigen.

schen Produkten veredelt. Über zwei Jahre war
ich einmal im Monat dort und konnte mir als Schüler die Betriebsabläufe
ansehen. Ich ging zu den Handwerksmeistern im Bereich Mess-, Steuerund Regelungstechnik, einem Teilbereich der Elektrotechnik. Sie arbeiteten mit riesigen Messgeräten. Ich fand unglaublich interessant und spannend, was sie damit herausfinden konnten. Wenn man beispielsweise
den Regler an Stelle A falsch einstellte, konnte es an Stelle B durchaus mal
ordentlich knallen. Oder es passierte gar nichts.
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Nach dem Abitur ging ich direkt nach Karl-Marx-Stadt, zum Studium der

IT-Leistungen. Ich besorgte mir eine Menge Fachliteratur und arbeitete

Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik und Ky-

mich in das Thema ein. Zu der Zeit, als ich studierte, wäre das nicht mög-

bernetik. Es war hochinteressant, aber auch anspruchsvoll. Während die-

lich gewesen. Inzwischen kann jedoch jeder innerhalb kürzester Zeit auf

ser Zeit verdiente ich etwas Geld zu meinem Stipendium hinzu, indem

sehr viel Wissen zugreifen. Das tat ich und eignete mir vieles eigenständig

ich mit meinen Studienkollegen Fernseher reparierte. Die Fernseher sa-

an. Als Sachverständiger konnte ich dann Gerichte fachlich beraten so-

hen noch völlig anders aus als heute. Es handelte sich um große Kisten,

wie Prüfungen durchführen und Bescheinigungen ausstellen.

die auf einem Tisch standen und nicht an der Wand hingen. Oft flimmerte

Von 2005 bis 2011 arbeitete ich hauptamtlich in der Wirtschaftsförderung

das Bild und einige Geräte wurden während des Betriebs so warm, dass

Chemnitz-Zwickau. Danach stellte ich mich einer neuen Herausforde-

man die Heizung getrost abstellen konnte.

rung und wurde Geschäftsführer im Verein zur Beruflichen Förderung

In den Semesterferien arbeitete ich für zwei, drei Wochen in einem Wa-

und Ausbildung (VBFA). Seither bin ich für 191 Mitarbeiterinnen und

renhaus in Hoyerswerda und verkaufte und reparierte auch hier Fernse-

Mitarbeiter zuständig, die sich um Jugendliche in der Region kümmern.

her. So lernte ich neben meinem sehr theoretischen Studium auch die

Wir betreuen sie in der Berufsvorbereitung und in der Berufsorientierung

Anwendung der Elektrotechnik im normalen Alltag kennen.

und bilden sie in unserer Einrichtung in verschiedenen Handwerksberu-

Nach dem Studium ging ich nicht als Diplom-Ingenieur in einen Betrieb,

fen aus. Ich unterrichte sie auch selbst: in Physik und ein wenig in Elekt-

sondern trat eine Stelle als Fachschuldozent für Elektrotechnik an. Zehn

rotechnik.

Jahre lang bildete ich Ingenieure an der Fachhochschule Glauchau – Au-

Wenn man sein Handwerk einmal gelernt hat, kann man es immer. Das

ßenstelle Karl-Marx-Stadt aus. Währenddessen entwickelte ich ein Inter-

gilt für alle Handwerksberufe. Eine gute Ausbildung hilft einem fast über-

esse an der aufkommenden Computertechnik und gründete 1985 einen

all. Auch wenn viele das im ersten Moment nicht erwarten. Wichtig ist bei

Computerclub. In diesem Club trafen sich viele Fans der Computertech-

der Ausbildung, dass man gut aufpasst und neu-

nik. Es wurden Programme getauscht, Erfahrungen geteilt und auch Soft-

gierig bleibt. Der Ausbilder kann einem noch so

wareprogramme entwickelt. Das kam mir für meine berufliche Entwick-

viel erzählen, wenn man nicht aufpasst, lernt

lung zu Gute.

man nichts. Aber wenn man bei der Sache ist, hat

In Karl-Marx-Stadt wurde 1989 in der Handwerkskammer ein neuer Be-

man die besten Zukunftschancen in seiner Hand.

Der Ausbilder kann einem
noch so viel erzählen,
wenn man nicht aufpasst,
lernt man nichts.

reich eingerichtet, den ich als Abteilungsleiter übernahm. Ich baute eine

Hier konnte ich meine
gesamte Erfahrung mit
Strom, Spannung, aber
auch mit dem Umgang
mit Kunden weitergeben.

eigene Abteilung auf, die sich mit den neuen Technologien beschäftigte: mit Hardware- und Softwareentwicklung, Reparaturen von PCs, später
Laptops. Für zwei, drei Jahre bestand der Hauptteil meines Jobs darin, Handwerksbetriebe zu beraten. Diese Tätigkeit machte mir viel Spaß. Hier
konnte ich meine gesamte Erfahrung mit Strom,

Spannung, aber auch mit dem Umgang mit Kunden weitergeben.
1997 machte ich einen großen beruflichen Sprung und wechselte in die
Stiftung für Innovation und Arbeit des Sächsischen Wirtschaftsministeriums, als Regionalstellenmanager für Chemnitz. In dieser Zeit organisierte ich verschiedene Wirtschaftsforen und beriet Unternehmer beim
Einsatz von Fördermitteln.
Um mich auch im Bereich PC-Technik weiterzuentwickeln, absolvierte
ich neben der Arbeit eine Prüfung zum freien Sachverständigen für
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Annaberg-Buchholz

nen neuen mechanischen Schmiedehammer, einen Lufthammer zulegten, der für die Schmiedearbeiten, die wir damals ausführten, besser geeignet war. Von einem Kollegen erfuhr ich, dass ein Betrieb in Aue einen

Die Zukunft

Lufthammer zu verkaufen hatte. Doch mein Vater war dagegen. Er war
überzeugt, dass wir uns die Kosten sparen könnten. Wir stritten lautstark,

meiner Schmiede
ist ungewiss

meine Tante, die unseren Streit mitbekam, sagte zu ihrem Schwager:

Reinhard Looß
Schmied
geboren 1952

»Heinz, schau dir den Hammer doch wenigstens an.« Wir fuhren also
nach Aue und mein Vater ließ sich tatsächlich überzeugen. Wir kauften
den Lufthammer und damit war der Streit beigelegt.
Nachdem ich meine Lehre absolviert hatte, wollte ich ein Ingenieurstudium an der Ingenieurschule in Breitenbrunn aufnehmen. Das Studium
begann im September 1973. Doch im November wurde ich zur Armee ein-
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Unser Familienbetrieb existiert seit dem Jahr 1909. Da eröffnete mein

gezogen. Ich musste mein Studium abbrechen und nahm es nicht wieder

Großvater seine Schmiede in der Bahnhofstraße in Annaberg. Den obe-

auf, als ich von der Armee zurückkehrte.

ren Bahnhof gab es noch nicht – inzwischen gibt es ihn nicht mehr –, und

1975 fing ich mit dem Meisterlehrgang an, berufsbegleitend, so wie in der

alle Güter, die mit der Bahn ankamen, wurden auf Pferdewagen umgela-

DDR üblich. Zweimal in der Woche und immer am Sonnabend drückte

den und in die obere Stadt gebracht. Die Bahnhofstraße war also eine

ich die Schulbank. Als ich 1977 die Meisterprü-

gute Stelle für eine Schmiede – alle Pferde mussten dort vorbei und konn-

fung ablegte, war mein Vater schon sehr krank. Er

ten direkt am Weg frisch beschlagen werden. Als der obere Bahnhof ge-

wurde Invalidenrentner, und ich wollte den Be-

baut wurde, zog auch mein Großvater mit der Schmiede um. Seither sind

trieb übernehmen. Weil Selbständigkeit von staat-

wir an diesem Standort.

licher Seite nicht gewünscht war, lief die Über-

Mein Vater heiratete in die Schmiedefamilie ein. Er war zu meinem Groß-

nahme holprig. Mit Hartnäckigkeit gegenüber

vater gekommen, um seine Gesellenprüfung zu machen. Nach dem Krieg

den Behörden bekam ich 1979 schließlich doch die Gewerbegenehmi-

übergab mein Großvater ihm das Geschäft. Meine Mutter kümmerte sich

gung. Das Dokument besitze ich noch, unterschrieben vom Rat des Krei-

um die Buchhaltung.

ses, Abteilung örtliche Versorgung. 1982 wurde ich von der Berufsgruppe

Wenn man so will, wuchs ich in der Schmiede auf. Wir wohnten direkt

Schmiede zum Obermeister gewählt. Das Amt hatte ich 31 Jahre inne.

neben der Werkstatt. Ich half schon als Schuljunge mit, Pferde zu be-

Zwischenzeitlich hatte ich sechs Mitarbeiter und bildete 14 Lehrlinge aus.

schlagen. Auch schweißen konnte ich schon früh. Dennoch war nicht

Dann kam die Wende. Für den Obermeister bedeutete es eine große Her-

klar, ob ich diesen Beruf nach der Schule ergreife. In der DDR war es

ausforderung, die Neuerungen an die Kollegen weiterzugeben. Von der

schwierig mit der Selbstständigkeit. Ich erinnere mich noch an die Dis-

Mehrwertsteuer zum Beispiel hatte niemand Ahnung. Oder von Preisge-

kussionen mit der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH).

staltung! Zu DDR-Zeiten hatte es Regelleistungspreise gegeben, nun

Die PGHs waren vergleichbar mit den Landwirtschaftlichen Produkti-

musste jeder alles selbst kalkulieren. Da fragten die Kollegen einander so

onsgenossenschaften (LPG). Die Bauern wurden gedrängt, in die LPG

manches Mal: »Was kann ich denn jetzt für diese Leistung verlangen?«

einzutreten, die Handwerker sollten in die PGH. Das wiederum wollte

Nicht alle verdauten die Umstellung gut. Es gab einige, die das Ganze

mein Vater partout nicht.

nicht überlebten.

Ich hegte kurzzeitig den Wunsch, Baufacharbeiter zu werden. Das ließ ich

Dann begannen die Planungen für das Gewerbegebiet. Ich schob den Bau

zum Glück sein und entschied mich, bei meinem Vater Schmied zu ler-

mit an. An der B101 wurden Grundstücke gekauft, Hallen sollten gebaut

nen. Darüber freute er sich sehr. Mein Vater und ich verstanden uns gut,

werden, Gewerbe sollte sich ansiedeln. Mittendrin erkrankte ich schwer,

doch manchmal gerieten wir aneinander. So wollte ich, dass wir uns ei-

wurde an der Wirbelsäule operiert und verlor die Courage für die Sache.

Weil Selbständigkeit von
staatlicher Seite nicht
gewünscht war, lief die
Übernahme holprig.
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Inzwischen bin ich Rentner, doch ich führe die Schmiede weiter. Noch

ren. Er steht für Qualität und dafür, dass der Nachwuchs gut ausgebildet

immer stellen wir alle möglichen Schmiedeerzeugnisse her: Vom Schär-

wird. Wenn es keine Meister mehr gibt, gibt es keine hochwertige Ausbil-

fen von Meißeln, Beilen und Hacken bis zum Bau von Brücken und ande-

dung. Die Konsequenz ist, dass sich jeder ein einfaches YouTube-Video

ren Stahlbauarbeiten wie Überdachungen, Carports oder Balkonanlagen

anschauen kann, in dem gezeigt wird, wie man Fliesen verlegt, und schon

reicht unsere Palette.

kann man als Fliesenleger arbeiten. Den Schaden haben die Kunden, die

Für die Stahlbauarbeiten benötige ich eine Schweißzulassung, die alle

auf solche Möchtegern-Handwerker reinfallen.

drei Jahre überprüft und erneuert wird. Als ich einmal mit dem Prüfer

Das Problem ist, dass nur wenige Menschen bereit sind, für echte Hand-

unterwegs war, zeigte ich ihm ein paar Erzeugnisse, die wir gefertigt hat-

arbeit mehr Geld auszugeben. Bei uns Schmieden gibt es wenige Kunst-

ten. Er staunte nicht schlecht: »Hätt ich gar nicht gedacht, dass Sie in Ih-

schmiede, die sich einen Namen gemacht haben und von ihrer Arbeit

rer Werkstadt solche Sachen fertigen!«

leben können. Sie stellen Messer, Schwerter, kunstvolle Gitter und andere

Meine Mutter – sie ist 99 Jahre alt – erledigte noch bis zum 31. Dezember

metallgestalterische Arbeiten für einen kleinen Kreis von Liebhabern her.

2016 alle Büroangelegenheiten! Für sie war es eine Herzenssache, im Be-

Ich habe Achtung vor diesen Handwerkern, aber für mich ist das nichts.

trieb mitzuarbeiten. Sie tat es, bis sie körperlich nicht mehr in der Lage

Die Zukunft meiner Schmiede ist ungewiss. Meine beiden Töchter wer-

war, die Treppe ins Büro hochzusteigen. Jetzt übernimmt meine Tochter

den sie nicht übernehmen. Die jüngste hatte darüber nachgedacht, den

einen Großteil der Arbeit.

Beruf zu erlernen, doch ich riet ihr davon ab. Die Arbeit ist zu schwer für

Wie wird es mit unserem Handwerk weitergehen? Wer wird in den kom-

eine Frau. Ich kannte nur drei Schmiedinnen, doch sie gaben den Beruf

menden Jahren noch diese schwere Arbeit auf sich nehmen? Von den jun-

wieder auf.

Wie wird es mit unserem
Handwerk weitergehen?
Wer wird in den
kommenden Jahren noch
diese schwere Arbeit auf
sich nehmen?

gen Leuten will sich kaum einer dreckig machen.

An meine beiden letzten Lehrlinge hatte ich große Hoffnungen geknüpft,

Manchmal erschrecke ich, wie wenig Können die

doch der eine – ein sehr kluger Kopf – nahm ein Studium auf, und der

jungen Menschen von der Schule mitbringen.

andere spezialisierte sich auf Hufbeschlag. Die

Ihnen wird zu viel abgenommen. Als ich einen

Voraussetzung dafür ist, dass er Metallbauer ge-

meiner Auszubildenden einmal fragte, wie er

lernt hat. Das tat er bei mir, ging dann aber für

ausrechnet, welchen Durchmesser ein Loch ha-

zwei weitere Jahre zu einem Hufschmied, um

ben muss, damit ein Gewinde M12 hineinge-

auszulernen. An der Universität in Leipzig legte er

Solange ich gesund
bin, werde ich wohl
weitermachen.

schnitten werden kann, antwortete er: »Das lese

seine Hufbeschlagprüfung ab, denn an der dortigen Fakultät für Veteri-

ich von der Maßtabelle ab.« »Du brauchst keine Tabelle«, erwiderte ich,

närmedizin gibt es eine Lehrschmiede. Heute arbeitet er als selbstständi-

»merk dir einfach, dass du den Durchmesser mal null Komma acht rech-

ger Hufschmied.

nest. Dann weißt du, wie groß das Loch sein muss.« Als er dann 12 mal 0,8

In der Schmiede arbeiten noch ein Gehilfe, der einst bei mir lernte und

ausrechnen sollte, scheiterte er jedoch. Zehn Jahre Schule, aber diese ein-

mittlerweile dreißig Jahre dabei ist, und ein Lehrling im dritten Lehrjahr.

fache Aufgabe konnte er nicht lösen!

Bis er ausgelernt hat, werde ich noch weiterarbeiten. Sonst hätte ich den

Auch die Wertschätzung der Kunden für die Arbeit der Handwerker fehlt

jungen Mann nicht eingestellt! Danach muss ich überlegen, ob ich den

oft. Viele können nicht unterscheiden, ob etwas industriell oder von

Laden schließe oder nicht. Solange ich gesund bin, werde ich wohl wei-

Hand gefertigt wurde. Über Jahrzehnte garantierte die Meisterpflicht die

termachen.

Qualität des Handwerks. Im Jahr 2004 wurde sie in 53 Gewerken abgeschafft. Es hieß, nur solche Gewerke bräuchten eine Meisterausbildung,
bei denen eine nicht fachgerechte Ausführung der Arbeiten erhebliche
Gefahren birgt. Das galt für Elektriker oder Gasinstallateure, auch für
unser Gewerk, aber beispielsweise nicht für Raumausstatter oder Fliesenleger. Doch der Meisterbrief dient nicht nur, um Gefahren abzuweh162
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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
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Annaberg-Buchholz

Muffelofen, um selbst Ton brennen zu können. Ich hatte großen Spaß daran und war stolz auf meine Werke.
1975 wechselte ich ins Splitt- und Schotterwerk in Hammerunterwiesen-

Familienbetrieb seit
neun Generationen

thal. Dort arbeitete ich als Leiter für Absatz und Beschaffung. Bei dieser

Harald Wolf
Dachdecker
geboren 1951

Arbeit gefiel mir der Kundenkontakt. Zudem herrschte bei uns ein gutes
Betriebsklima. Inzwischen hatte ich meine Frau Ingrid geheiratet, 1976
kam unsere Tochter Sandra zur Welt, 1979 Michaela. Zwei Jahre später
sollte ich im Kalkwerk Oberscheibe eine gehobene Stellung mit wenig
Kundenkontakt bekleiden. Ich entschied mich dagegen und wechselte
zur Bezirksdirektion Straßenwesen in Karl-Marx-Stadt, Produktionsbe-
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Die Geschichte unseres Familienbetriebs beginnt 1746. Am 1. Oktober

reich Annaberg. Bis 1990 blieb ich dort als Bereichsökonom tätig. Mit

wurde Carl Friedrich Wolf, Sohn des Schloss- und Hofschieferdeckers Jo-

meinen Kollegen arbeitete ich gern zusammen, mit vielen war ich be-

hann Siegmund Wolf, in Glauchau geboren. Er ergriff ebenfalls das Hand-

freundet.

werk seines Vaters und übersiedelte 1770 nach Annaberg. Dort vermählte

Nach der Wende stand ich vor der Wahl: Sollte ich den Familienbetrieb

er sich mit Amalie Porstmann, einer Nachfahrin von Barbara Uthmann.

von meinem Vater übernehmen oder nicht? Er war inzwischen 65 Jahre

Seither waren 13 Mitglieder meiner Familie Dachdecker, darunter mein

alt. Ich entschied mich dafür und absolvierte an

Vater, Alfred Wolf, der den Betrieb bis 1996 leitete. Ehe ich jedoch die Fa-

der Berufsschule in Chemnitz eine Umschulung

milientradition fortführte, schlug ich einen anderen Berufsweg ein.

zum Dachdecker. 1992 legte ich meinen Fachar-

Ich legte an der Erweiterten Oberschule (EOS) in Annaberg mein Abitur

beiterbrief als Dachdeckergeselle ab. Um mich

mit der Berufsausbildung zum Rinderzüchter ab. Bereits um vier Uhr

auf die Meisterprüfung vorzubereiten, sammelte

morgens startete ich in den Tag. Meine Aufgabe war es, die Kühe zu mel-

ich zwischen 1990 und 1994 bei meinem Vater

ken, zu füttern und zwischendurch den Stall auszumisten. Noch heute

Praxiserfahrung. Im Winter 1994 sollten wir das

ziehe ich den Hut vor Rinderzüchtern, weil ich weiß, wie viel Aufwand

Dach einer Leipziger Schule mit Naturschiefer eindecken – ein großer

hinter ihrer Arbeit steckt.

Auftrag, der uns für vier Monate mit anspruchsvoller Arbeit versorgte.

Nach meinem Abitur begann ich ein Studium der Betriebswirtschaft für

1995 absolvierte ich die theoretischen Teile meiner Meisterprüfung in

Bauwesen an der Technischen Universität in Dresden. Mein Vater hatte

Annaberg, anschließend begann ich meine praktische Meisterausbil-

gesagt: »Wer weiß, ob man im Sozialismus als Selbstständiger eine Zu-

dung im Beruflichen Schulungszentrum in Bad Schlema. Ich strengte

kunft hat. Sollten sich die Zeichen der Zeit ändern, kannst du jederzeit in

mich an, um bald in die Fußstapfen meines Vaters treten zu können. 1996

den Dachdeckerbetrieb einsteigen.«

legte ich mit 45 Jahren die Meisterprüfung ab. Von meinen beiden Lehr-

Im Jahr 1974 schloss ich das Studium als Diplom-Ingenieurökonom ab.

meistern an der Schule, DDM Thomas Steinert und DDM Frithjof Stopp,

Anschließend schickte mich die Absolventenvermittlung nach Karl-

die ein strenges Regiment führten, hatte ich viel gelernt.

Marx-Stadt, wo ich in der Projektierung des Ingenieur- und Tiefbaukom-

Im selben Jahr übernahm ich als frisch gebackener Meister die Firma.

binats arbeitete. Doch der Job füllte mich nicht aus. Ich wollte etwas tun,

Dank meines Vaters hatte ich feste Kunden in der Umgebung, darunter

worin ich mich produktiv fühlte. Weil ich um vier Uhr nachmittags Feier-

Wohnungsbaugenossenschaften, ein Krankenhaus und ein Altenheim.

abend hatte und meine Freizeit sinnvoll nutzen wollte, begann ich ein

Durch meine Kontakte aus dem Schotterwerk in Hammerunterwiesen-

neues Hobby: Keramik. Ich modellierte Broschen und anderen Mode-

thal und dem Straßenbaubetrieb in Annaberg konnte ich viele neue Kun-

schmuck aus Suralin, den ich dann verschenkte oder für ein paar Mark

den an Bord holen. Sie wussten, dass wir solide Arbeit leisten und quali-

verkaufte. Meine ersten Erfahrungen mit Ton sammelte ich im Keramik-

tativ

zirkel des Kulturhauses »Erzhammer«. Später besorgte ich mir einen

Arbeitsweise verschafften wir uns einen guten Ruf.

hochwertiges

Material

verwenden.

Nach der Wende stand
ich vor der Wahl: Sollte
ich den Familienbetrieb
von meinem Vater
übernehmen oder nicht?

Durch

unsere

seriöse
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Viele der Dächer in Annaberg deckten wir über die Jahre mit Schiefer,
Schindeln, Dachsteinen und Flachdachbahnen. Besonders stolz sind wir
auf die Bergkirche St. Marien am Marktplatz, deren Dach wir in altdeutscher Schieferdeckung eindeckten. Leider gehen die Anfragen für Schiefer inzwischen stark zurück. Die Materialkosten sowie der große Arbeitsaufwand sprengen zumeist das Budget der Kunden.
Meine jüngere Tochter setzt die Familientradition fort und absolvierte
von 1998 bis 2000 bei uns im Betrieb die Lehre zur Dachdeckerin. 2004
legte sie als einzige Frau ihres Jahrgangs die Meisterprüfung ab. Auch ihr
Ehemann, Andreas, schulte bei uns zum Dachdeckergesellen um. Anschließend absolvierte er einen Teil der Meisterprüfung als Technischer
Fachwirt und arbeitet seither engagiert bei uns.
Als ich 2017 aus Altersgründen in Rente ging, übergab ich das Zepter an
meine Tochter. Seither führt sie als erste Frau unseren Familienbetrieb –

Als ich 2017 aus
Altersgründen in Rente
ging, übergab ich das
Zepter an meine Tochter.

in neunter Generation. Als Chefin arbeitet sie
vorwiegend im Büro, erstellt Angebote, erledigt
die Vorbereitung, Abrechnung und Betreuung der
Baustellen und ist für alles Organisatorische zuständig. Es ist nicht immer einfach für sie, ein reines Männerteam zu leiten. Zwar gibt es auch

Dachdeckermeisterinnen, zum Beispiel in Chemnitz, Herold oder Marienberg, dennoch wird der Beruf von Männern dominiert.
Zum Glück hatten wir in der Firma gute Arbeitsstrukturen aufgebaut, die
uns die Firmenübergabe erleichterten. Dafür bekamen wir 2019 sogar
den Sächsischen Meilenstein – ein Preis für die gelungene familieninterne Geschäftsübergabe eines Handwerksbetriebs. Die Jury bewertete
unser Konzept als besonders vorbildlich.
Seit ich Rentner bin, widme ich mich wieder stärker der Keramik. Ich fertige Figuren, allerlei Getier, Gefäße, Modeschmuck und verbinde sie mit
Naturschiefer und Holz: alles immer mit Pfiff! Im Kulturzentrum »Erzhammer« zeigte ich meine Werke zuletzt unter dem Titel »Schmunzelkeramik auf Schiefer serviert«.
Michaela und ihr Mann haben mittlerweile drei Kinder, zwei Söhne und
eine Tochter. Alle drei interessieren sich für das Dachdeckerhandwerk.
Die Nachfolge scheint somit gesichert zu sein.
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Chemnitz

Die alte Truppe

hält zusammen

Jens Bräuer
Stuckateur
geboren 1975

Meine ersten Erfahrungen mit dem Handwerk machte ich bereits als kleiner Junge – als Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt hieß. Meine Mutter war
Kindergärtnerin, mein Vater arbeitete als Bauingenieur beim BMK Süd
und nahm mich oft dorthin mit. Da vertrieb ich mir die Zeit. Ich zeichnete und beobachtete die Leute bei der Arbeit. Auf einer Baustelle zu
sein, machte mir Spaß.
Als ich in die zehnte Klasse ging, kam die Wende. Und mit ihr eine Menge
Neues. Unter anderem mussten wir nun ein Schulpraktikum absolvieren.
Das hatte es in der DDR nicht gegeben. Mein Praktikum machte ich bei
einer Baufirma. Ich arbeitete dort eine Woche lang und bekam sogar Geld
dafür. Das gefiel mir sehr gut. Ich schmierte zwar nur hier und da etwas
Putz an die Wände und war der Handlanger, der den anderen die Arbeitsmaterialien reichte, aber die Woche war trotzdem spannend. Und anstrengend! Abends kam ich nachhause und musste mir erst einmal ein Fußbad
einlassen. Den ganzen Tag stehen, das kannte ich nicht. Trotzdem wusste
ich durch das Praktikum, wie es für mich beruflich weitergehen sollte.
Nach der Schule bewarb ich mich bei der Firma Sachsenstuck als Auszubildender. Sie vergaben vier Ausbildungsplätze, beworben hatten sich
mehr als hundert. Wir Bewerber mussten vorarbeiten und dabei zeigen,
dass wir etwas konnten, dass wir eine gewisse Veranlagung und Motivation mitbrachten. Ich wurde genommen. Das machte mich stolz. Viel-

Das kann ich jedem
nur empfehlen: weg von
zu Hause, eigene
Erfahrungen sammeln.

leicht hatte ich auch Glück. Jedenfalls war ich
froh. Aber dann hieß es direkt zu Lehrbeginn:
Umzug in ein Internat. Die Firma saß in Chemnitz, aber die Ausbildungsstätte lag in Glauchau.
Weil ich diese Strecke nicht jeden Tag mit dem
Bus hin- und herfahren wollte, zog ich von zu-

hause aus. Ich startete in einen neuen Lebensabschnitt. Das kann ich jedem nur empfehlen: weg von zu Hause, eigene Erfahrungen sammeln.
40
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Ich genoss die neue Narrenfreiheit. Es war eine schöne Zeit. Zur Lehre

Ich suchte also nach einer neuen Stelle und fand diese beim Stuckateur-

gehörte eine Grundausbildung, in der ich ein Jahr lang in andere Hand-

betrieb Alkmar Ott in Limbach-Oberfrohna. Auf unsere Baustellen fuhren

werksberufe hineinschnuppern und mir viele Kenntnisse aus verschie-

wir stets in Teams von zehn bis 15 Leuten. Ich sah eine Menge Kollegen

denen Berufsgruppen aneignen konnte. Wir Auszubildenden arbeiteten

kommen und gehen. Es kamen auch einige aus meinem Ausbildungsbe-

mit Gerüstbauern, Maurern, Rohrleitungsbauern und in anderen Gewer-

trieb. Ich kenne sie inzwischen mein halbes

ken. Ziel war, dass wir uns später besser auf die Zusammenarbeit und die

Leben, und sie sind zu Freunden geworden. Das

Kommunikation zwischen den einzelnen Betrieben auf der Baustelle ein-

ist meine alte Truppe. Auf sie kann ich bauen, und

stellen konnten. Im Endeffekt müssen alle Gewerke miteinander funktio-

das ist auch wichtig. Denn auf einer Baustelle geht

nieren.

nicht immer alles glatt. Deswegen musst du dich

Insgesamt dauerte die Ausbildung drei Jahre. Wir hatten super Ausbilder

auf deine Kollegen verlassen können.

und eine tolle Zeit. Sachsenstuck übernahm mich danach als Vorarbeiter.

Einmal arbeiteten wir auf einer Baustelle mit ei-

Ich blieb aber nur ein Jahr, denn mir gefiel die Bezahlung nicht. Mitte der

nem ungeschickten Kranführer zusammen. Er sollte eine Palette mit

Neunzigerjahre war der Bauboom in vollem Gange, aber mein Lohn spie-

Schaltafeln über das Haus heben, weil sie an der Rückwand angebaut wer-

gelte das nicht wider. Die Auftragslage war gut, und Handwerker wurden

den sollten. Der Kranführer hob die Palette auf die Höhe des Daches an,

überall gesucht. Ich ging also zu einer anderen Firma. Doch mein neuer

verschätzte sich jedoch und riss die Dachgabel mit einem Ruck herunter.

Betrieb kämpfte mit der Zahlungsmoral der Auftraggeber. Viele Hand-

Plötzlich stürzten die massiven Dachteile und die Schaltafeln herunter.

werksbetriebe mussten, trotz der guten Auftragslage, ihren Rechnungen

Ich sah sie fallen und direkt neben dem Dixi-Klo aufkrachen. Als alles still

hinterherlaufen. Meine neue Firma traf das besonders. Die Auftraggeber

war, kam dort sogar jemand heraus. Er war leichenblass. Ein paar Zenti-

zahlten nicht, und das Unternehmen ging pleite.

meter mehr, und das wäre es für ihn gewesen. So etwas passiert.

Auf einer Baustelle geht
nicht immer alles glatt.
Deswegen musst du dich
auf deine Kollegen
verlassen können.

Zwanzig Jahre arbeitete ich in diesem Betrieb. Dann nahm ich wegen der
schlechten Bezahlung ein neues Jobangebot an. Ein Freund, Dennis Lindner, den ich ebenfalls noch aus der Ausbildung kenne, hatte einen Chefposten bei der Heinrich Schmid Systemhaus GmbH & Co. KG übernommen. Heinrich Schmid ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe
mit Hauptsitz in Reutlingen und besitzt in vielen Städten in Deutschland
und anderen Ländern Niederlassungen, sogar auf Mallorca. Insgesamt
beschäftigt sie knapp fünftausend Mitarbeiter, 170 davon bei uns in
Chemnitz. Dennis holte unsere ganze alte Truppe zu sich. Inzwischen arbeite ich seit drei Jahren als Vorarbeiter bei ihm. Während der Ausbildung
hatten wir uns ein Zimmer geteilt, heute ist er mein Chef.
Als Vorarbeiter bin ich für drei bis vier Mann verantwortlich. Ich kümmere
mich um die Materialbestellung und die Arbeitszeiteinteilung. Ich sage
meinen Leuten, was von ihnen erwartet wird und welche Ziele wir an den
einzelnen Arbeitstagen erreichen wollen. Meist klappt das ohne viel Reibung, die meisten wissen selbst sehr gut, was sie zu tun haben. Nur
manchmal, wenn etwas nicht so gut läuft, muss ich auf den Tisch hauen.
Neben meiner Arbeit bilde ich mich fort, um die Qualifizierung zum Arbeitsgruppenleiter zu machen. Als Arbeitsgruppenleiter rücke ich eine
Position weiter auf und werde zwei Vorarbeiter unter mir haben. Zu mei172
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nen neuen Aufgaben gehören dann Kundengespräche und Baubespre-

schränkten Armen oder Händen in den Taschen herumstehen. Das sig-

chungen, ich werde Kalkulationen erstellen, Rechnungen schreiben, Auf-

nalisiert Desinteresse und Faulheit. Wenn man nicht weiß, was man tun

maße eintragen und vieles mehr.

soll, muss man fragen, oder man schnappt sich

Der Stuckateur ist der Mercedes auf dem Bau – das sagten meine beiden

einen Besen und kehrt oder räumt etwas weg.

Lehrmeister stets. Wir müssen alles können: Steinfassaden, Klinkerfassa-

Aber niemals steht man einfach in der Gegend

den, Innenputz, Außenputz, Vollwärmeschutz,

herum. Wer sich gut anstellt, bekommt seine

Trockenestrich. Die Arbeit ist vielfältig und ab-

Chance bei uns. So beginnt gerade ein junger Kol-

wechslungsreich, sie wird nie langweilig.

lege seine Ausbildung, der zuvor sein Praktikum

Es gibt Stuckateure, die wie Restaurateure arbei-

bei uns absolvierte.

ten und dabei sehr detailgenau sein müssen. Sie

Neben der Arbeit ist uns aber auch das Vergnügen

Der Stuckateur ist der
Mercedes auf dem Bau –
das sagten meine beiden
Lehrmeister stets.

Wenn man nicht weiß,
was man tun soll, muss
man fragen, oder man
schnappt sich einen
Besen und kehrt oder
räumt etwas weg.

reparieren die alten Stuckdecken, gestalten De-

wichtig. Natürlich machen wir zwischendurch Pausen, wir rauchen und

ckenspiegel, Rosetten, Stückelsims, kleine Figürchen. Heute gehören sol-

quatschen ein wenig. Das ist entscheidend für das Team. Da wird über

che Arbeiten nicht mehr zum Alltag des Stuckateurs. Mir gefällt ohnehin

die Baustelle geredet, über die nächsten Aufträge. Und abends gibt es

das einfache Verputzen am besten, die Arbeit auf der Fläche: einfach den

auch hier und da mal ein Feierabendbierchen. Einmal im Monat grillen

Putz an die Wand schmieren und dann verarbeiten. Früher wurde das mit

wir alle gemeinsam. Es ist dann immer schön zu sehen, wie gut unsere

der Hand gemacht, heute gibt es dafür Maschinen. Aber egal wie, ich ma-

alte Truppe auch heute noch funktioniert. Das ist das wichtigste: der Zu-

che das für mein Leben gern. Die Zeit vergeht wunderbar schnell, und am

sammenhalt. Die Arbeit macht einen Großteil des Lebens aus. Wenn man

Ende des Tages siehst du, was du alles geschafft hast.

sich da nur auf die Nerven geht, kann man es direkt sein lassen.

Aber obwohl unser Beruf so spannend ist, gibt es auch bei uns den Arbeitskräftemangel. Weil dieses Problem alle Firmen betrifft, wird die Arbeit immer teurer. Es wird knapp kalkuliert, und die Anforderungen an
uns Arbeiter steigen. Ein Putzer muss 35 Quadratmeter am Tag schaffen,
damit der Zeitplan und das Budget eingehalten werden können. Anders
klappt es nicht. Durch die wenigen Arbeitskräfte verlängern sich die Zeitpläne für Baustellen. Für große Gebäude braucht man bis zu drei Monate. Im Moment arbeiten wir am Gewandhaus in Zwickau – und ich
kann heute schon erahnen, dass wir sehr lange mit dieser Baustelle beschäftigt sein werden.
Um das Nachwuchsproblem zu lösen, bietet unsere Firma regelmäßig
Praktikumsplätze an. Die Praktikanten arbeiten richtig mit und lernen
dabei unseren Arbeitsalltag kennen. Zwar bedienen sie nicht gleich die
gefährlichen Maschinen, aber eine Kelle bekommen sie sofort in die
Hand gedrückt. Wir zeigen ihnen, wie man ordentlich verputzt. Ein Praktikum bietet uns außerdem die Gelegenheit, die jungen Leute kennenzulernen und auszutesten, ob sie zu uns passen. Denn wir suchen zwar
händeringend Nachwuchs, die Bewerber müssen sich aber auch eignen.
Nicht jeder ist für den Bau geschaffen, es herrscht definitiv ein rauer Ton.
Wenn jemand etwas falsch macht, wird ihm das ganz offen gesagt. Am
schlimmsten ist, wenn die Leute die Arbeit nicht sehen, wenn sie mit ver174
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Chemnitz

eine lange Familientradition im Handwerk zurückblicken kann, hatte
den Betrieb am 1. April 1980 gegründet und führte ihn bereits zu DDRZeiten als selbstständiges Handwerksunternehmen. Bei Knut Nestler

Alle neun Jahre

eine neue Arbeit

lernte ich, dass die Arbeit als Maurer nicht nur

André Löser
Maurer und Lehrausbilder
geboren 1976

darin besteht, Beton anzurühren und Mauern
hochzuziehen. Mich begeisterte, dass ich die
Früchte meiner Arbeit jeden Tag sah. Zu Beginn
eines Auftrags kamen wir auf ein unbebautes
Grundstück. Da war nichts, vielleicht eine grüne

Bei Knut Nestler lernte ich,
dass die Arbeit als Maurer
nicht nur darin besteht,
Beton anzurühren und
Mauern hochzuziehen.

Wiese. Wir begannen, alles einzumessen, hoben
Als Anfang der Neunzigerjahre meine Schulzeit zu Ende ging, wusste ich

den Baugrund aus und verlegten die Grundleitungen. Wir gossen die

nicht, was ich werden will. So viel wirkte in der Wendezeit auf uns ein:

Streifenfundamente, die Bodenplatte, mauerten die tragenden Wände,

Konsum und Werbung, Medien und Fernsehen, Arbeitslosigkeit, der

legten die Stürze, bauten Schalungen und verlegten Elementdecken so-

Kampf um politischen Einfluss, neue Musik und Subkulturen. So viel Ab-

wie die dazugehörige Betonstahlbewehrung. Später brachten wir den

lenkung, so viele Möglichkeiten und doch so viel Ungewissheit! Ich

Putz an. So sahen wir das ganze Haus Stück für Stück wachsen.

So viel Ablenkung, so viele
Möglichkeiten und doch so
viel Ungewissheit!
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denke, vielen jungen (Ost-)Deutschen ging es in

Natürlich lief in meiner Zeit als Lehrling nicht alles glatt. Mal brachte ich

der Nachwendezeit so – und vielen jungen Men-

das falsche Werkzeug, mal vermaß ich mich oder verschnitt Steine. Ich

schen geht es heute ganz ähnlich.

brauchte für die Tätigkeiten länger als gestandene Maurergesellen. Ich

Ich überlegte, ob ich einen Beruf ergreifen könnte,

war eben Lehrling und musste erst herausfinden, wann welche Arbeit zu

in dem ich mit Holz arbeite. Mein Opa hatte mir

tun war. Ich musste lernen, die Arbeit selbst zu sehen. Das brauchte seine

die Grundlagen des Schnitzens und Laubsägearbeiten beigebracht. In

Zeit. Doch der raue Ton auf dem Bau sorgt dafür, dass sich ein Lehrling

seinem Hobbykeller schnitzten, sägten, bohrten und drechselten wir ge-

nicht zu viele Fehler erlaubt. Ich lernte eben nicht bei Pädagogen, sondern

meinsam. Wäre also Zimmermann etwas für mich? Leider machten mir

bei Handwerkern. Und schließlich machte mir die Arbeit Spaß.

meine schulischen Leistungen in Mathematik einen Strich durch die

Nach dreieinhalb Jahren schloss ich meine Ausbildung ab. Die Firma

Rechnung. Das lag auch daran, dass ich in den Jahren 1985 bis 1993 we-

übernahm mich, und ich arbeitete noch ein weiteres Jahr dort. Danach

gen einer Nierenerkrankung mehr Zeit im Kinderkrankenhaus als zu

war ich für eine Saison bei der Firma Züblin als Betonbauer und Einscha-

Hause oder in der Schule verbracht hatte. Als ich endlich wieder am nor-

ler angestellt. Hier lernte ich die Arbeit mit Systemschalung und Beton

malen sozialen Leben im häuslichen, schulischen und privaten Umfeld

umfangreich kennen. Aber das Arbeitsverhältnis endete mit Fertigstellung

teilnehmen konnte, setzte ich meine Prioritäten nicht auf gute schulische

der Baustelle. Im Anschluss fand ich eine Anstel-

Leistungen und meine berufliche Zukunft. Ich versuchte unbewusst, al-

lung bei einer kleinen Baufirma, die sich auf Wär-

les nachzuholen, was ich verpasst hatte. Ich lies mich gern von all den

medämmung und Außenputz spezialisierte.

Einflüssen um mich herum ablenken, spielte lieber den Klassenclown,

Dann kam das Ende des Baubooms in den neuen

als im Unterricht zuzuhören und mitzuarbeiten.

Bundesländern. Ab 1998 ging es bergab. Statt der

Der Weg zum Zimmermann war mir also verbaut. Es blieb das Maurer-

Festanstellung blieb nur die Zeitarbeit und die Montage fern ab vom Hei-

handwerk. Zuerst deprimierte es mich, dass das meine Zukunft sein

matort. Im Winter hieß es dann: »Meld‘ dich beim Arbeitsamt.« Das nahm

sollte. Aber schnell brachte mir der Beruf Freude. Bei der Arbeit merkte

mir die Lust an der Maurerarbeit. Die Zeit schien reif zu sein, etwas Neues

ich, wie interessant dieses Gewerk ist. Zuvor hatte ich mir das nicht vor-

auszuprobieren.

stellen können. Auch das wird vielen so gehen.

Durch Einflüsse von Freunden, Musik und Subkultur entdeckte ich mein

Ich lernte bei der Firma Knut Nestler in Rabenstein. Der Inhaber, der auf

Interesse an einer neuen Musikrichtung: Drum ’n’ Bass, eine Richtung

Im Winter hieß es
dann: »Meld‘ dich
beim Arbeitsamt.«
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der Elektronischen Musik, die in England Anfang der Neunzigerjahre ent-

heim leitete, erfuhr ich, dass sie eine neue Wohngruppe für geistig gehan-

stand. Mit Freunden planten wir für unsere Wochenenden Events. So

dicapte Menschen eröffnen wollten und dafür Mitarbeiter und Leute mit

kam ich dazu, Veranstaltungen und Partys zu organisieren. Dabei lernte

handwerklichen Fähigkeiten suchten. Da sich Freunde von mir bereits

ich viele meiner zukünftigen Mitstreiter kennen. Einer davon war Mirko

erfolgreich zu Heilerziehungspflegern hatten weiterbilden lassen, sagte

Roßner, Mitbegründer und Organisator des splash!-Festivals. Ich wagte

ich zu.

den Schritt, mein Hobby zum Beruf zu machen.

Ich arbeitete 14 Tage zur Probe, ehrenamtlich. Dabei merkte ich, dass ich

Am 19. Januar 2001 gründeten wir die Löser & Roßner GbR und die dead

mit den Menschen gut zurechtkam, dass mir die Arbeit lag. Ich half den

metropolis entertainment GbR. So machte ich mich im Veranstaltungs-

Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims bei ihrem Alltag. Beim Essen

gewerbe als Dienstleiter und Veranstalter selbstständig, heute würde es

oder der Körperpflege. Mir gefielen diese zwei Wochen, und ich entschied

Eventmanager heißen. Im Jahr 2004 wandelten wir die Firma noch ein-

mich, dort anzufangen. Berufsbegleitend lernte ich vier Jahre lang an der

mal um in die Löser & Roßner & Resch Phlatline Artist GbR.

Abendschule im SPI Thalheim den Beruf des Heilerziehungspflegers.

Von 2001 bis 2009 organisierte ich Veranstaltungen mit Besucherzahlen

Die Doppelbelastung durch Schule und Arbeit merkte ich natürlich. Jeden

von 350 bis 25.000. Für das splash!-Festival richtete ich eine eigene Ticket-

Montag und Dienstag setzte ich mich nach Feierabend noch einmal bis 22

hotline ein mit dazugehörigem Onlineshop. Darüber vertrieben wir Mer-

Uhr in die Schule. Aber ich konnte bei meiner Familie sein, ich war nicht

chandise-Artikel und Tonträger. Ich organisierte den Versand und die Ab-

mehr wochenlang auf Montage. Das war es mir absolut wert. In dieser Zeit

wicklung und kümmerte mich um den Ticketvorverkauf für das Festival,

wurde mein zweiter Sohn geboren, unsere Familie war komplett.

um die Drum ’n’ Bass-Area, die Akquise und Betreuung der Non-Food-

Nach einiger Zeit wurde eine Stelle in der Werkstatt für Menschen mit Be-

Händler vor Ort. Wir entwickelten regelmäßige Veranstaltungskonzepte

hinderung in unserem Unternehmen frei. Sie suchten einen Gruppen-

im Bereich Hip-Hop, Reggae und Drum ’n’ Bass in Chemnitz, unter ande-

leiter mit handwerklichen Kenntnissen, der gemeinsam mit einer kleinen

rem im Kraftwerk, B-Plan, AJZ Talschock, Voxxx, Aether Club und Werk 4.

Arbeitsgruppe, die zu betreuenden Menschen bei handwerklichen Tätig-

Dabei halfen mir all die praktischen Fähigkeiten und das erlernte Wissen

keiten anleitet. Ich bewarb mich sofort, weil ich wusste, diese Stelle passt

aus meiner Maurerausbildung enorm: schneller, konzentrierter Auf- und

perfekt zu mir. Und es klappte. Meine Arbeits-

Abbau, Koordination von verschiedenen Dienstleistern, notwendige Kre-

gruppe bestand aus sechs bis acht Mitarbeitern.

ativität um Dekorationen zu erschaffen und zu platzieren, das Durchset-

Wir waren eine Art interne Dienstleistungsgesell-

zungsvermögen und das Zurechtkommen mit einem harten Ton.

schaft, die sich um Hausmeistertätigkeiten und

Dann geriet das splash!-Festival aufgrund schwerer Regenfälle und des

diverse Aufgaben kümmerte. Wir mähten den Ra-

Umzugs nach Bitterfeld in finanzielle Schieflage. Es musste Insolvenz an-

sen, schnitten die Hecken oder führten Reparaturen an unserem Ge-

melden und sich von vielen Dienstleistern und gewachsenen Strukturen

bäude aus. Nach einiger Zeit bekamen wir auch Aufträge von externen

trennen – so auch von mir. Nun hieß es abermals: Alternativen suchen.

Auftraggebern. Wir übernahmen leichte Abrissarbeiten, kleine Sanierun-

Ich stieg in den Messebau ein, bot meine Dienstleistungen selbstständig

gen und Wohnungsauflösungen inklusive der Entsorgungen.

im Baugewerbe an, zeitweise arbeitete ich als Testfahrer für Motorräder

Am Ende bestand meine Aufgabe vor allem darin, darauf zu achten, dass

von BMW in Südfrankreich. Ich war viel unterwegs

sich niemand verletzte, dass die Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten

in dieser Zeit, um wirtschaftlich über Wasser zu blei-

wurden, dass alles seinen Weg ging und alle Freude und Spaß an ihrer

ben. Ich lernte meine Frau kennen und wurde Vater.

Arbeit hatten. Wer Spaß und Freude an dem hat, was er tut, bringt auch

Nun wollte ich nicht länger für mehrere Wochen von

110 Prozent Leistung und Qualität. Sogar wenn er »unüberwindbare«

zu Hause fort sein. Ich wollte für meine Familie da

Defizite mitbringt.

Ich wollte für meine
Familie da sein, sehen,
wie mein erstgeborener
Sohn aufwächst.
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Ich bewarb mich sofort,
weil ich wusste, diese
Stelle passt perfekt zu mir.

sein, sehen, wie mein erstgeborener Sohn auf-

Auf diese Arbeit blicke ich gerne zurück. Doch auch sie endete nach neun

wächst. Ich streckte die Fühler nach einer neuen Arbeit aus. Von einem

Jahren. Vielleicht war das mein Rhythmus: Alle neun Jahre brauchte ich

Freund, der für den Lebenshilfe Chemnitz e.V. arbeitete und ein Wohn-

eine Veränderung. Durch familiäre Kontakte erfuhr ich, dass der Verein
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zur Beruflichen Förderung und Ausbildung e.V., kurz VBFA, Mitarbeiter

Handwerksberuf zu ergreifen. Als Maurer lernte ich alle Aspekte eines

suchte. Schnell brachte ich meine Bewerbungsunterlagen auf einen ak-

Baus kennen. Ich verputzte, ich schalte, ich betonierte, ich dämmte.

tuellen und zeitgemäßen Stand. Am Freitag abgegeben, bekam ich am

Diese Vielfältigkeit der Arbeit ist das Lohnende am Beruf. Das Gebäude

Montag einen Anruf mit der Bitte, am Mittwoch

von null auf hundert entstehen zu sehen und daran Teil zu haben. Und

zu einem Vorstellungsgespräch zu erscheinen.

die im Handwerk erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten kann dir nie-

Sie suchten einen Ausbilder für das Berufsfeld

mand mehr wegnehmen. Sie geben dir Sicher-

Bautechnik. Dort konnte ich mein Handwerk mit

heit, Selbstbewusstsein und innere Kraft auch in

der erlernten Pädagogik verbinden und wieder

ungewisseren Zeiten. Man hat etwas erlernt, das

mit Menschen arbeiten. Ich wusste, hier bestand

immer gebraucht wird, man hat ein festes Stand-

eine realistische Chance, Jugendlichen mit Han-

bein fürs Leben.

dicap durch Hilfestellung und gezielte Förderung

Heute gibt es in vielen Berufen für fast jeden Teil-

eine Integration in den ersten oder zweiten Ar-

aspekt eine einzelne spezialisierte Sparte. Viele

beitsmarkt zu ermöglichen. Ich trat die Stelle an, nebenher machte ich

Menschen sind deshalb unzufrieden. Sie wissen

bei der IHK Chemnitz den Ausbilderschein.

nicht mehr, was ihre Arbeit bewirkt, was das Er-

Heute kann ich das, was ich in meiner Maurerausbildung und während

gebnis ist. Sie werden dadurch unglücklich. Im Handwerk ist das noch

der vielen verschiedenen Stationen meines Lebens lernte, an die Schüle-

nicht so. Ich konnte den Auftraggebern, denen ich das Haus frisch ver-

rinnen und Schüler im VBFA Chemnitz vermitteln. Ich bin froh, etwas an

putzt hatte, ins Gesicht schauen, und bekam die direkte Rückmeldung zu

die zukünftige Generation weitergeben zu können. Wir haben viel Spaß

den Ergebnissen meiner Arbeit. Die Menschen waren wirklich glücklich.

zusammen, auch wenn unsere Meinungen zu bestimmten Themen aus-

Das gibt es noch heute im Handwerk. Das ist der Wert des Handwerks.

Hier bestand eine
realistische Chance,
Jugendlichen mit
Handicap eine Integration
in den ersten oder
zweiten Arbeitsmarkt zu
ermöglichen.

Im Handwerk erlernten
Fähigkeiten und Fertigkeiten kann dir niemand
mehr wegnehmen. Sie
geben dir Sicherheit,
Selbstbewusstsein und
innere Kraft.

einandergehen. So muss ich stark darauf achten, dass alle den Wert von
Pünktlichkeit lernen und ihre Smartphones weglegen, wenn der Ausbilder versucht, wichtiges berufsbezogenes Wissen zu vermitteln. Ich muss
ihnen beibringen, dass sie ihre Gedanken hin und wieder auf die wichtigen Fragen ihres Lebens richten: Was will ich? Was kann ich gut? Was
möchte ich werden?
Meine Gruppen bestehen aus sechs bis zehn Leuten, die sich in verschiedensten berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen befinden, dem BvB
oder dem Berufsvorbereitungsjahr BVJ. Ich betreue auch Gruppen von
Verbundlehrlingen aus verschiedenen Firmen, denen ich die praktischen
Grundlagen im Bereich Mauerwerksbau, Vermessung, Stahlbeton und
Tief- und Wegebau beibringe. Meist sind das Lehrlinge aus dem Berufsfeld »Bauzeichnen«, die diese Grundlagen im ersten und zweiten Lehrjahr vermittelt bekommen müssen, deren Firmen aber keine Möglichkeit
haben, dies selbst zu übernehmen.
Zusätzlich lernen bei mir zwei Lehrlinge mit Handicap. Wenn sie mit der
dreijährigen Ausbildung fertig sind, sind sie Hochbaufachwerker. Das ist
etwas weniger als ein ausgebildeter Hochbaufacharbeiter, der in der Regel nur zwei Jahre lernt.
Mir ist wichtig, den jungen Menschen zu zeigen, dass es sich lohnt, einen
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Erzgebirge

Vom Handwerker

zum internationalen
Geschäftsmann

Steffen Böttcher
Ofen- und Luftheizungsbauer
geboren 1962

»Du solltest studieren, Junge«, legten mir meine Eltern nahe, weil ich die
Schule ohne Probleme absolviert hatte. Doch ich konnte damit nicht viel
anfangen. Ich wollte mein eigener Herr sein, eigene Entscheidungen
treffen und etwas Eigenes auf die Beine stellen. Aber die Möglichkeiten,
sich in der DDR selbstständig zu machen, waren begrenzt. Mit einem
eigenen Handwerksbetrieb ließ es sich jedoch bewerkstelligen. So stand
für mich also fest, dass ich ein Handwerk erlerne. Ich redete mit meinem
Vater. Der sagte: »Wenn das wirklich dein Entschluss ist, dann mache ich
mich selbstständig.« Er verließ den Kreisbaubetrieb, in dem er bis dahin
gearbeitet hatte, holte seinen Handwerksmeister nach und meldete
1978 ein Gewerbe an. Der Ofenbaubetrieb Böttcher im sächsischen Lauter war geboren.
Direkt nach der Schule ging ich 1979 bei ihm in die Lehre als Ofenbauer.
Dann musste ich zur Armee. Weil der Dienst bei der NVA in die dreijährige Gesellenzeit eingerechnet wurde, verMein Vater erkrankte 1984 lor ich kaum Zeit. Ich schloss direkt meine
schwer und übertrug mir – Ausbildung zum Kachelofen-Luftheizungsnoch bevor ich ausgelernter baumeister an und war 1986 fertig. Die VerMeister war – die Verantwor- antwortung für das Unternehmen bekam
tung für unsere kleine Firma. ich jedoch schon vorher. Denn mein Vater
erkrankte 1984 schwer und übertrug mir –
noch bevor ich ausgelernter Meister war – die Verantwortung für unsere
kleine Firma.
Die Umstände warfen mich ohne Vorwarnung ins kalte Wasser. Meine
Frau und ich waren jung. Wir hatten zwei sehr kleine Kinder, 1983 und
1986 geboren. Der Betrieb war genauso jung, wir konnten auf keinen alten Kundenstamm zurückgreifen. So kämpften wir in den ersten Jahren
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um das Geschäft. Wir kamen mit dem Nötigsten aus. Als Lager für unser
Baumaterial nutzten wir einen alten Kuhstall. Das Klo befand sich unter
dem Dach. Wir besaßen kein Telefon. Unser einziges Transportmittel
war unser Trabant. Das Baumaterial wurde nicht geliefert, sondern wir
mussten es selbst beim Hersteller oder in den Einkaufs- und Liefergenossenschaften besorgen und abholen. Wir zerbrachen uns den Kopf,
wie wir die Situation verbessern könnten und improvisierten: Wir bauten die Sitze aus dem Trabant und stapelten das Baumaterial hinein. Auf
irgendeine Weise schafften wir es jedes Mal.
Gleichzeitig begann ich einen Kampf mit den Behörden, um einen
Transporter zu bekommen. Doch Handwerksbetrieben wurden in der
Regel ausgemusterte Modelle aus der Industrie zugewiesen. Irgendwann
kam der Tag: Wir erhielten einen Transporter des VEB Textima in Aue.
Der Karosserieboden war durchgerostet, die Stoßstange und die Bordwand der Ladefläche fielen schon bei der Abholung ab. Ich freute mich
trotzdem: Wir hatten endlich ein Fahrzeug für den Transport. In wochenlanger Kleinstarbeit machten wir das alte Gefährt einsatztüchtig.
Wir besorgten uns Blech, bildeten die kaputten Karosserieteile nach,
schweißten und hämmerten, bis alles weitestgehend zusammenhielt.
Mittlerweile hatten wir drei Gesellen angestellt. Unsere Auftragsbücher waren für die Doch warten mussten alle.
nächsten vier Jahre gefüllt. Doch warten Auch auf uns. Jeder war von
mussten alle. Auch auf uns. Jeder war von jedem abhängig.
jedem abhängig. Um selbst ein wenig Einfluss über etwaige Wartezeiten an den wichtigen Scharnierstellen zu bekommen – also bei den Lieferanten, den Behörden, den Büros und bei
den Lagermeistern –, hatte ich mir angewöhnt, immer ein paar ZehnMark-Scheine in der Brusttasche zu haben. Mit so einem kleinen Schein
oder mit ein wenig Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge ließ sich so
mancher Ablauf beschleunigen und auch mal etwas Material außer der
Reihe beschaffen.
Selbst mit dem neuen Fahrzeug blieb die Transportsituation weiter gewöhnungsbedürftig. Also hielt ich die Ohren offen. Durch eine glückliche Fügung gelangte ich im Februar 1989 an einen ausgemusterten, aber
fast ungefahrenen Mannschaftswagen der NVA: Allradantrieb, Verbrauch um die vierzig Liter Benzin. Ich nahm einen Kredit auf, kaufte
das Fahrzeug und ließ es für unsere Zwecke umbauen. Dann kam die
Wende – und im Frühjahr 1991 gab ich den Wagen für eine Deutsche
Mark wieder weg, nur um die Entsorgungskosten zu sparen. Nun gab es
29
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andere Möglichkeiten. Die Fehlinvestition in diesen Lastwagen war
mein Preis für die Einheit, sage ich heute gern.
Die Wende änderte alles. Unsere Auftragsbücher waren nichts mehr
wert. Wir stellten unsere handwerkliche Betätigung vom Kachelofenbau
auf die Fliesen- und Plattenverlegung um. Parallel dazu bildete ich mich
weiter und machte einen zweiten Meister
»Wenn wir das hier nicht als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, um
selbst auf die Reihe kriegen, dieses größere Geschäftsfeld auch handdann kommen die großen werksrechtlich abdecken zu können. Das
Firmen aus den alten Problem in dieser Zeit bestand nicht darin,
Ländern.« dass es gar nichts zu tun gab, sondern dass
es für einen Betrieb meiner Größe in diesem Metier zu wenig zu tun gab. Ich hätte Arbeit für zwanzig Leute gehabt, aber nicht für drei. Denn es standen riesige Projekte an. Trotzdem
bekamen wir die Chance, an einigen dieser Projekte mitzuwirken. Innerhalb kürzester Zeit sollte ein großes Wohngebiet saniert werden. Leider
besaß kein Unternehmen aus der Region auch nur annähernd die Kapazitäten dafür. Aber ich dachte mir: »Wenn wir das hier nicht selbst auf die
Reihe kriegen, dann kommen die großen Firmen aus den alten Ländern.« Ich glaube daran, dass keine Idee verrückt genug ist, sie nicht zumindest zu probieren. Also trommelten wir Handwerker aus der Region
zusammen. Wir machten uns an die Arbeit und schafften es. Hunderte
Wohnungen stellten wir in einem halben Jahr fertig.
Danach ging es rasant weiter. Wir gewannen viele weitere Sanierungsprojekte. Da sich in den Jahren nach der Wende unser Geschäftsvolumen massiv erhöht hatte, mussten wir aus unserem Kuhstall raus. Zu
Hilfe kam der Zufall: Einem guten Freund von mir gehörte das erste Autohaus, das nach der Wende in der Region
Wir expandierten und bauten gebaut worden war. Als ich ihn besuchte,
neben unserer gewerblichen sah ich, wie er über Bauplänen brütete. Er
Firma noch einen Einzelhandel sagte, dass er umbauen müsse. Ich ergriff
für Fliesen auf. die Gelegenheit: »Weißte was, bau doch ein
neues, ich kauf das bestehende und stell ein
paar Fliesen rein.« Und das geschah dann auch. Wir expandierten und
bauten neben unserer gewerblichen Firma noch einen Einzelhandel für
Fliesen auf.
Um 1998 herum beschäftigte ich fast fünfzig Leute. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, durchliefen meine Firmen die ISO 9000 ff-Zertifizierung. Bei diesem Prozess unterstützte mich ein promovierter Ma184
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thematiker. Bei uns passte die Chemie, und wir unterhielten uns auch
neben der Arbeit. Er erzählte mir, dass er in Russland studiert hatte und
dass er noch viele Verbindungen dorthin besaß. Irgendwann kam er auf
mich zu und sagte: »Ich organisiere Unternehmerreisen nach Russland,
wäre das nicht was für dich? Komm doch mit.« Anfangs hielt ich nicht
viel von der Idee. Was sollte ich kleiner Handwerker in Russland? Aber
irgendwann dachte ich, okay, nach Russland würde ich normalerweise im Leben Anfangs hielt ich nicht viel
nicht kommen. Ich lernte auf der ersten von der Idee. Was sollte ich
Reise einflussreiche Leute kennen, bis in kleiner Handwerker in
die Regierungsebene hinein, zu denen ich Russland?
eine gute zwischenmenschliche Verbindung aufbaute. Wir dehnten die Beziehungen aus, es gab Folgebesuche.
So kam es, dass wir einige Geschäftsideen umsetzten. Wir reisten regelmäßig hin und her und gründeten ein Joint Venture. Andere Deutsche
kamen auf uns zu und fragten, ob wir sie unterstützen könnten, Geschäftsverbindungen nach Russland aufzubauen. Und Geschäftsleute
aus Russland fragten an, ob wir nicht diese oder jene Kontakte vermitteln könnten.
Nach einiger Zeit machten diese Vermittlungen und Gefälligkeiten einen
immer größeren Anteil unserer täglichen Arbeit aus. Da entschieden wir
uns, die Sache auf eine professionellere Stufe zu heben. Wir gründeten
eine Firma, die sich darum kümmerte, Ost-West-Geschäftsbeziehungen
aufzubauen, Messen zu organisieren und dergleichen mehr. Die Dr.
Seise und Partner GbR war geboren.
Als 2004 meine Tochter als Nachzüglerin zur Welt kam, erkannte ich,
dass sich etwas ändern muss. Bei meinen beiden Söhnen hatte ich kaum
mitbekommen, wie sie groß geworden waren. Es gab Wochen, da kam ich montags Als 2004 meine Tochter als
nach Hause, hatte Dienstagabend ein paar Nachzüglerin geboren wurde,
Stunden Zeit für die Familie und saß am erkannte ich, dass sich etwas
Mittwoch wieder im Flieger. Das wollte ich ändern muss.
nicht mehr und schied aus der GbR aus.
2006 zwangen mich gesundheitliche Gründe dann dazu, auch meine gewerblichen Firmen zu verkaufen. Auf dem Papier war ich Rentner.
Als 2008 die Kreishandwerkerschaft auf mich zukam und fragte, ob ich
nicht Lust hätte, in der Geschäftsführung mitzuwirken, konnte ich jedoch nicht nein sagen und bewarb mich erfolgreich um die Stelle des
Geschäftsführers der fusionierten Kreishandwerkerschaft Erzgebirge.
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Dem Handwerk bin ich damit immer treu geblieben. Außerdem kamen
mir hier meine in den Jahren absolvierten Weiterbildungen, beispielsweise zum Betriebswirt oder in den Grundlagen der Volkswirtschaft,
sehr zu Gute.
Was das Handwerk für mich so besonders macht, ist die Kombination
aus Theorie und Praxis. Deshalb verbringe ich meine Tage damit, junge
Menschen für das Handwerk zu begeistern.
Was das Handwerk für Ich glaube, in vielen Berufen fehlt diese Vermich so besonders macht, bindung. Viele orientieren sich nur an der
ist die Kombination aus Theorie. Ich wünsche mir, dass diejenigen,
Theorie und Praxis. die sich etwas ausdenken, es auch selbst
einmal umsetzen. Hat man verinnerlicht,
ob und wie etwas umgesetzt werden kann, erkennt man viel schneller,
welche theoretische Idee, Verordnung oder sonstige Vorgabe praxistauglich ist und welche nicht. Das ist es, was das Handwerk auszeichnet.
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Erzgebirge

Kein typischer
Handwerker

Thomas Queck
Maurermeister
geboren 1968

Mein Großvater war Schuhmachermeister und stolz auf diesen Titel. Auf
seiner dreijährigen Walz hatte er bei vielen Meistern gelernt. Er fertigte
Schuhe auf Leisten selbst an und zog von Bauernhof zu Bauernhof, um
dort Schuhe zu reparieren. Seine Begeisterung für die handwerkliche
Arbeit war ansteckend. So stand für mich schon früh fest: Ich will ins
Handwerk. Als Protestant ohne Jugendweihe war mir der direkte Weg
über das Abitur zum Studium ohnehin nicht möglich.
Ich beendete also 1985 die allgemeinbildende Schule und begann eine
dreijährige Berufsausbildung mit Abitur im Bau- und Montagekombinat
Süd in Zwickau. Diese schloss ich als Maurer mit Hochschulreife ab.
Während meiner Dienstzeit bei der NVA erlebte ich den Zusammenbruch der DDR. Es eröffneten sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten.
Wie mein Großvater strebte ich nun nach dem Meistertitel. 1992 begann
ich den Lehrgang berufsbegleitend – im gleichen Jahr wurde meine erste
Tochter geboren. Die Meisterausbildung ist
Die Meisterausbildung ist gut,
gut, aber die Tricks und Kniffe des Handaber die Tricks und Kniffe des
werks erlernt man erst beim Machen. Für
Handwerks erlernt man erst
alles kaufmännische Wissen hingegen ist
beim Machen.
die Ausbildung wichtig, das kann man sich
in der Praxis nicht abschauen.
Von 1995 bis 2000 arbeitete ich in zwei Baubetrieben als Bauleiter und
lernte dort, was am Bau gut funktioniert und was ich im eigenen Betrieb
in jedem Fall anders machen würde. Im April 2000 vollzog ich den Schritt
in die Selbstständigkeit. Ich begann mit einem Mitarbeiter, zwei Jahre
später hatte ich fünf.
Wir waren immer gut mit Aufträgen versorgt, dennoch entschied ich
mich dagegen, den Betrieb zu vergrößern. Und das war gut so. Als beispielsweise am 31. Dezember 2005 die Eigenheimzulage ersatzlos wegfiel, verlor das Bauhandwerk etwa vierzig Prozent der Aufträge in diesem
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Sektor. Wir konnten das recht gut abfangen, mit mehr Mitarbeitern hätte
ich einschneidende Konsequenzen ziehen müssen.
Auch heute ist unsere Auftragslage in der Regel gut. Ich arbeite mit einigen Architekten zusammen, die uns bei passenden Aufträgen empfehlen.
Werben muss ich kaum. Zudem absolvierte
Nachdem ich 25 Jahre die ich eine Weiterbildung in der DenkmalHäuser anderer Leute baute, pflege und Restaurierung. Allerdings beist es nun besonders erfüllend, kommen wir weniger Aufträge in diesem Bedie eigenen vier Wände zu reich, der Zuschlag für solche Projekte geht
gestalten. oftmals an größere Betriebe. Doch mein
Wissen hilft mir inzwischen auf meiner privaten »Baustelle« weiter. Denn ich habe das zweihundert Jahre alte Haus
meines Großvaters übernommen. Nachdem ich 25 Jahre die Häuser anderer Leute baute, ist es nun besonders erfüllend, die eigenen vier
Wände zu gestalten. Dabei ergänze ich mich prächtig mit meiner Frau
Kerstin, die selbstständige Bauzeichnerin ist. Die Arbeit am Haus geht
bei uns Hand in Hand.
Für Handwerker ist es wichtig, dass Ehepartner oder Lebensgefährten
mitziehen, mithelfen und ab und an auch Abstriche machen. Das gehört
dazu. Beispielsweise kommt für uns im Sommer kein großer Urlaub in
Frage, denn es ist die Hoch-Zeit meines Gewerks. Dafür fahren wir im
Winter öfter mal zum Skilaufen nach SüdDiese Netzwerke sind tirol. Auch Freunde müssen hinter einem
unentbehrlich für den stehen und Unterstützung geben. Ein stabiAustausch, und sie geben les soziales Netz ist wichtig für einen Handuns Handwerkern auch in werker, damit er in misslichen Situationen
politischen Belangen aufgefangen wird. Zwar gibt es auch Hilfe
eine Stimme. durch Innungen und Verbände, aber das
klappt nicht immer vollumfänglich. Trotzdem sind diese Netzwerke unentbehrlich für den Austausch, und sie geben uns Handwerkern auch in politischen Belangen eine Stimme. Deswegen engagiere ich mich ehrenamtlich als Vorstand der Kreishandwerkerschaft Erzgebirge, sowie als Obermeister der Bauinnung AueSchwarzenberg. Das Ehrenamt macht Spaß, ist aber auch notwendig,
um das Handwerk und die Handwerker zu unterstützen.
Mir ist es wichtig, mit den Klischees des Bauhandwerks zu brechen. Der
Umgangston muss nicht grob und geringschätzig sein. Diesem Glaubenssatz, der der Baubranche gern nachgesagt wird, ordne ich mich
nicht unter. Schon als ich mich selbständig machte, schwor ich mir, dass
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in meinem Betrieb eine andere Kultur einzieht. Ich gehe partnerschaftlich mit Mitarbeitern um, und die Arbeit funktioniert so genauso gut.
Trotzdem gibt es bei uns ab und an DiskusMir ist es wichtig, mit den
sionen. Aber selten herrscht auf meinen
Klischees des Bauhandwerks
Baustellen ein rauer Ton. Als wir einmal ein
zu brechen. Der Umgangston
Haus für einen Arzt in Leipzig bauten, sagte
muss nicht grob und
dieser sinngemäß zu mir: »Sie sind kein typischer Handwerker!«
geringschätzig sein.
Doch was ist schon ein typischer Handwerker? Wir sind so vielfältig: Der eine hat nur das Telefonbuch zum Lesen
zu Hause, der andere besitzt ein Abo für die Oper. Als Maurer arbeite ich
in einem wunderbaren Beruf. Ich führe ein uraltes Gewerk mit einer
schönen Geschichte aus. Ich baue Häuser von Grund auf, bin an der frischen Luft, habe viele wechselnde Tätigkeiten, begegne verschiedensten
Menschen und lebe tagtäglich Teamwork. Und ganz wichtig, ich halte
mich an den Rat meines Großvaters: Sei so wenig abhängig wie möglich.
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und uns bei der Umsetzung der Erzählsalons halfen sowie unserer Expertenjury, die Berge von Manuskriptseiten wälzte, um die Geschichten

Nachwort

Katrin Rohnstock

für dieses Buch auszuwählen. Ihnen allen und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Projekt ist dieses Buch zu verdanken.

des Projekts »Handwerk erzählt –

Wir wünschen den Geschichten, dass sie viele Leserinnen und Leser
finden und einen neuen, vielschichtigen Blick in die Welt des Hand-

Zwischen Tradition und Zukunft«;

werks eröffnen.

Entwicklerin und Leiterin

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 31 sächsische 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-

Altenburger Land

Annaberg-Buchholz

Dornburg-Camburg

Waldenburg

Lehesten

Erzgebirge

Region Meißen

Chemnitz

Thüringer Wald

Saale-Holzland-Kreis

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
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