
Wer kennt ihn nicht, den zauberhaten Märchenilm 
mit der wunderbaren Filmmusik von Karel Svobo
da. Seit vielen Jahren lassen sich kleine und große 
Leute in den Bann der Geschichte ziehen. „Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist mehr als „nur“ ein 
schöner Märchenilm. Nicht umsonst wurde er zum 
kulturellen Naionalerbe der tschechischen Republik 
erklärt und nicht umsonst besuchen jährlich tausende 
Menschen die Ausstellung auf Schloss Moritzburg bei 
Dresden. Erwachsene Menschen bekommen leuch
tende und manchmal sogar feuchte Augen, wenn 
die wunderbare Musik erklingt und die Ge
schichte von einem quirligen jungen Mäd
chen lebendig wird.

Blumenauer Str. 
9  Olbernhau

Telefon (   ) 
www.werkstaetenlade.de

Exklusiv für FLADE wurde zuerst die Titelmelodie für ein 
mechanisches Schweizer Spielwerk arrangiert, und nun ist 
auch die Spieldose da. Weiß, wie Schnee. Weiß, wie kost
bares Porzellan.

Mit der Eule Rosalie, mit dem verlorenen Schuh auf der 
Schlosstreppe, hinter dessen Fenstern der Ball noch nicht 
zuende ist, mit einem Mädchen, das mit den Tieren spricht 

und sich mit seiner kessen und selbstbewussten Art das 
Herz des Prinzen erobert … Märchenhat – und doch 

auch sehr modern.

“Ich fange zauberhate Augenblicke ein und 
halte  meine Eindrücke in kleinen Figuren 
fest.” 
So beschreibt Kersin FladeDrechsel 
ihre Entwurfsarbeit.  feiert die 

Manufaktur FLADE ihr . Firmen
jubiläum. 
“Wenn das kein Grund für eine Jubi-

läumskollekion ist”, deutet die Che
in an. Aber mehr wird noch nicht 
verraten.

Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel









When the mines played out, the miners turned to wood 

and the region's toy industry was born 

T
he first product that Kerstin Drechsel's Werkstat

ten Flade of Olbernhau offered was six small flax

en-haired angels that her father designed in 1990. 

"And they're still selling today," she says, as she points 

to her latest lavish all-color catalog which is more than 

100 pages and offers a distinctive line of miniature angels 

with hair and as many as a dozen meticulously-made mu

sic boxes. 
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Wekstatten Flade, located in the Erzgebirge, and begun 

by her mother Traute, is now Drechsel's everyday con

cern as she - and about 150 other Erzgebirge families -

strive to bring Christmas toys and decorations to market, 

just as they have done for the past 300 years. 

Europe's earliest mining district was located in this re

gion as early as 2,500 B.C., with additional mining depos

its found in the fifteenth century. As a result, miners in the 

area had steady jobs, some residents became wealthy, and 

houses, casdes and churches were well-made and sturdy. 

But silver and tin mining largely came to a standstill in the 

seventeenth century, especially after the Thirty Years' War. 

Due to the sharp decline of the mining industry and be

cause the search for new ore deposits proved fruidess, the 

population had to resort to other occupations. Agricultural 

yields were low, however, and the demand for wood from 

the local forests was reduced by the closure of smelters. 

The forests then came to the rescue: the manufacture of 

wooden Christmas decorations and toys developed, and 

numerous families found the resources for these goods, 

secured the skills necessary to produce intricate pieces, 

and developed a market for their products. 

While many families began toy production much ear

lier, Drechsel's story is similar to most entrepreneurs who 

LEFT: A WOMAN APPLIES GOLD TRIM TO A SMALL DETAIL THAT 

HELPS MAKE THE PRODUCTS OF WERKSTATIEN FLADE SO 

ATIRACTIVE. 



have carved out their own niche in 

this cottage industry. Today the peo

ple of the Erzgebirge region are well

known and admired for their crafts

manship and attention to fine detail. 

But those skills come with time and a 

lot of practice . 

"I grew up in an environment con

sumed in the broadest sense with 

both the tradition as well as the fu

ture of technological and product 

development in Erzgebirge toy mak

ing," Drechsel says. "I myself was a 

museologist; I was jolted out of my 

professional field in 1990. The politi

cal turn of events was the impetus for 

our family to start our own company 

which was never possible before . My 

mother founded the company, and I 

took over the Flade workshop from 

her in 1992." 

After graduating from high school, 

Drechsel became an apprentice as a 

wood turner to acquire the techno

logical and practical knowledge she 

would need to work in the trade. 

"We started a workshop in my par

ents' house in 1990, and my former 

bedroom was assembly, painting, of

fice, shipping, and sample room all in 

one," she explains. "We moved into 

our new building in 1994," she con

tinued, which required an investment 

of 1.3 million Deutschmarks. "I will 

have it all paid offin 2019," she adds. 

Today the firm has 11 employees. 

From the start, production of her 

product line was not problematic, 

but she also had to set up a distribu

tion system that worked. "From the 

beginning we've supplied directly to 

dealers with no middleman," she says. 

"It's time-consuming, tedious, and requires a lot of patience and perseverance. 

It's a never-ending process." 

Employees need three years of professional training, Drechsel says, and "to 

work in my company requires a talent for ultra-precise work and an equal mea

sure of independence and team spirit." A simple figure like an angel holding 

a candle may require dozens of wood cuts, and a master cutting box called a 

Lehrer must be constructed for each cut on a figure so the cut is made precisely 

at the correct angle. 

Despite the difficulties in running the business, in the end, Drechsel says it is 

a great honor for her to perpetuate her parent's legacy. 

Toymaker Klaus Hiibsch of the firm K. Hiibsch, Seiffener Handwerk, oper

ates a small shop on Hauptstrasse in downtown Seiffen where he displays his 

many individual designs of tall, brightly-colored pyramids, a variety of wooden 

folk figures, and spinning montages. 
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An interesting fact about Hubsch figures is that they have noses on them; 

whereas many toymakers just paint noses on to designate they are there. The 

toymaker also offers a custom pyramid service where he will add specific figures 

or accessories to any of ten basic pyramid styles. Paper is also used for capes or 

headpieces on his figures. 

His father started making toys in 1950 under what he calls "very primitive 

and grueling" conditions. Klaus Hubsch learned his trade through apprentice

ships that taught him the basic skills, and he says he closely observed friends 

and colleagues and continuously honed his skills ten to fifteen years to become 

confident in what he was doing. 

His first products, made in his own home in 1978, were "smoking" houses 

that were sold in low volume, but then in 1990 he began making traditional 

figures and pyramids that were sought after by collectors. After the reunification 

of Germany, he was able to purchase machines, tools, and more materials to 

take his business in a new direction. By 1990, he adds, the selling environment 

dramatically changed, and more competition came into d1e picture. 

Hubsch sells his products only to individuals, and he has only one store loca

tion, but he does travel to the Lubeck Christmas Market every year to display 

his wares during Advent, while his wife handles d1e shop in Seiffen. He says he is 

happy with his decision to be in business for himself "because I can be indepen

dent in so many ways, and can immediately incorporate my customer's wishes" 

into products . What will he do when he retires? "There are no successors even 

on the distant horizon," he reports. 

A prominent toymaker in Seiffen is Muller, who has been at their craft for 115 

years. "Our family-run company was founded by my great-grandfather Edmund 

Oswald Muller in 1899," states Ringo Miiller, who now runs me company wid1 

his mother and his sister, Anja Hatz-Muller. With 40 employees, they make 430 

different products which are shipped worldwide . 

The firm, which owns a 2,150-foot modern showroom in Seiffen, uses 35 

different types of wood for their products, including exotic woods from North 

An1erica and Asia; all of the wood is certified and comes from sustainable re

sources. Most of the wood they use, however, comes from local sources . 

A large, modern two-story manufacturing plant sits further up the road, and the 



firm has sales representatives in the USA, Japan, and Korea, as weU as wholesale 

accOLmts in most European countries and Canada, Switzerland, and Hong Kong. 

Not surprisingly, dley sell 70 to 80 percent ofdleir product in dle last quarter 

of dle year, which is also we busiest time for d1em. 

"Our ancestors (male relatives ) were all woodworkers for many generations," 

Miiller says. During GDR times, MUller's modler worked in a government of

fice and his sister worked in dle textile industry before she moved back home. 

After two years of trairling (including Saturdays ), his class was the last one to 

finish training as a wooden toymaker under the GDR. 

After 40 years wlder dle rule of We GDR, but still as a private company, Miiller 

had to renew most of its woodworking machinery. The company added more 

advanced equipment like CNC milling machines to do new and extraordinary 

designs. The total investment up to 1999 was 5 million Deutschmarks, and since 

wen dley've continuously invested more money to improve production. 

"Difficulties encountered today are dle strong regulations, high labor costs, 

and the high cost of energy and raw materials we use and dle decline of inde

pendent retail stores all over the world ," says Mliller. He adds, "The expec

tations of our customers and the sU'ong seasonal business with its financial 

problems don't make our business easy." 

To help him, he began to study business and economics, and finished with a 

Bachelor's degree, and after wat he studied marketing and finished in 2013 with 

a Master's degree . " I hope to have most ofdle skills necessary to [Lm a company 

nowadays, but I know wat living means a lifeti me oflearning," he explains. 

Even wiw the problems of we woodcarving business, Muller says, "I'm glad 

to have this profession because dus is my way of self-expression." 

Wiw dedicated and skilled toymakers continuing dleir trade in We small vil

lages tucked into we pastoral Ore Mountains, customers worldwide can look 

forwa rd to more beautifully designed and carved wooden toys and Christmas 

decorations for years to come. 

Don ｈ ･ｩｭ｢ｾｴＱ［ｧ･ｲＬ＠ whose gl'andfathel' came ./i'om Germany, says the hal'd 117OI'le 

and dedication of the people in the region's woodcraft industry is another reason 

to visit the Erzgebil;ge. 
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Ratgebersendungen heute
9.00 Uhr BR: Tele-Gym. Integrales
Qi Gong; 9.05 Uhr ZDF: Volle Kan-
ne – Service täglich. U. a.: Praxis täg-
lich: Laser bei Fehlsichtigkeit;
11.05 Uhr ARD: ARD-Buffet. Leben
& genießen; 15.00 Uhr MDR: Lexi-
TV – Wissen für alle; 17.00 Uhr
MDR: Hier ab vier – leichter leben.
U. a.: Schick zum Fest mit der Mode-
expertin; 18.20 Uhr WDR: Service-
zeit; 18.35 Uhr n-tv: Ratgeber High-
tech; 19.00 Uhr BR: Querbeet. Mit:
Christrosen-Xylothek, Vielfalt der
Akanthus; 19.25 Uhr ZDF: Wiso.
Haushaltshilfen aus Osteuropa;
20.15 Uhr NDR: Markt. U. a.: Wie
gut sind digitale Lesegeräte?
(Programmänderungen möglich)

FERNSEHTIPPS

Post zum Fest: Wann muss
man was abschicken, damit’s
auch pünktlich ankommt?

MORGEN LESEN SIE

Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr
0371 65 65 65 65

Postanschrift:
Freie Presse
Ressort Ratgeber/Service
Postfach 261, 09002 Chemnitz.
Fax: 0371 656-17047
E-Mail: ratgeber@freiepresse.de

Wir möchten Sie darauf hinweisen,
dass wir keine Rechtsberatung ertei-
len und auch jedwede sonstigen
Auskünfte unverbindlich erfolgen
müssen. Verbindliche Auskünfte
dürfen nur Rechtsanwälte und No-
tare erteilen.

RATGEBERTELEFON

Björn Köhler reduziert sich aufs
Wesentliche. Die Form. Auf Ge-
sichter verzichtet der Eppendorfer.
Im Winter ziehen Menschen sowie-
so Mützen vor die Stirn oder vergra-
ben sich hinter Kapuzen und Schals.
Kälte sei keine Zeit für Mimik,
meint der 48-Jährige.

Vor 25 Jahren gründete er sein
Unternehmen, in dem heute 30 Mit-
arbeiter aus Holz Kunst erschaffen.
Köhler nennt es Volkskunst. Aller-
dings musste er sich am Anfang sei-
ner Karriere gegen allerhand Häme
wehren. Denn sein erster Nikolaus,
den er 1988 für seine Frau entwarf,
glich einem stromlinienförmigen
Kobold, der plante, die Stiefel vor
den Türen eher mit Knallfröschen
als mit Süßigkeiten vollzustopfen.
Doch genau so sollte es sein.

Der Holzgestalter nahm Abstand
vom gemütlichen Alten samt
Schmunzeln und Knute. Er verwan-
delte den Sackträger in ein knuffiges
Geschöpf, das auch schon mal eine
Gans grob am Hals packt. Ein Protes-
tant der Neuzeit, Comic in Holz.
Norddeutsche und Skandinavier
mögen Köhlers Kunsthandwerk
ganz besonders.

Längst überzeugte der Erzgebir-
ger auch ältere Kollegen von seinem
Witzfigurenkabinett, bekam seit
1995 fünf Mal den begehrten De-
signpreis für Erzgebirgskunst. Denn
was am Ende zählt, sind die Weiter-
entwicklung der Tradition, gute
Ideen und die Qualität der Verarbei-
tung. Bestes Fichtenholz aus Sach-
sen, Thüringen und Bayern, natur-
belassene Farben, Funktionalität
und die Arbeit mit Kopf und Hand
zählen für ihn. Der kleine Weih-
nachtsmann besteht aus 17 Teilen,
und wenn das Geschäft richtig gut
läuft, dann verlassen 40.000 Stück
pro Jahr die Eppendorfer Manufak-
tur. » www.bjoern-koehler.de

Der Lichterengel steht ganz in
Weiß wie auf einem Altar. Die
blauen Augen betrachten sehnsüch-
tig die Welt, der rote Mund zeichnet
ein Lächeln. Dieses Gesicht mit der
Stupsnase zeigt Klarheit, da spürt
der Betrachter ein reines Gewissen.
Das ist so schön, dass es einen in der
Seele trifft. So unverdorben blickt
die Vergangenheit ins Heute.

Gunnar Horatzscheck kann sel-
ber über seine Engel staunen. Der
Gestalter besitzt eine Werkstatt in
Schönfeld in der Nähe von Anna-
berg-Buchholz. Der Mann kann zu-
packen, er verdiente bisher sein
Geld mit dem Bau von Holztreppen.
Doch nebenbei drechselte und

schnitzte er, studierte zusätzlich Ge-
staltung, entdeckte Erzgebirgsfigu-
ren aus der Mitte des 19. Jahrhun-
derts und baute sie nach. Sie wirken
wie die Originale und sind doch sei-
ne Interpretation.

Eine der Inspirationen bekam der
Handwerker von den vergoldeten
Figuren des Johann Carl Gottlob
Börner, der von 1792 bis 1865 lebte.

Seine Weihnachtsgeschöpfe besa-
ßen einen Körper aus Holz, waren
aber kombiniert mit Armen oder
beispielsweise Haaren aus Teig.

Bei Gunnar Horatzschecks Me-
thode ist der Teig eine Mischung, die
aus Leim, Kreide und Schleifstaub
bestehen kann, aber auch aus Pa-
pierfasern und Mehl. Es werden ge-
drechselte Grundkörper geschnitzt

und mit der Brotteigtechnik an Fü-
ßen, Armen, Haaren, Gesichtern er-
gänzt. So kann alles eleganter ge-
formt werden, Rundungen ermögli-
chen Varianten, die mit sperrigem
Holz nicht möglich sind. Dem
Schönfelder gelang die Wiederbele-
bung grandioser Kunstwerke.

Eine zweite Methode, die Horatz-
scheck anwendet, ist die des Drü-

ckens. In historische Formen wird
der Teig wie in Kuchenformen ge-
presst, es entstehen Rohskulpturen,
die noch ergänzt und bemalt wer-
den müssen. Gunnar Horatzscheck
arbeitet mit seinem Sohn Norman
und einer Malerin, fertigt nicht
mehr als zehn bis fünfzehn Stück
von jeder Figur pro Jahr.

» www.holz-form-farbe.de

Sie sind klein, zart, zerbrechlich,
anmutig. Aber Vorsicht, Kathrin-
chen Zimtstern und ihre Geschwis-
ter sind Winzlinge, nicht einmal
vier Zentimeter groß, gedrechselt,
geklebt und bemalt in Millimeter-
arbeit. Uhrmacher können nachfüh-
len, was es bedeutet, sich mit derlei
Kleinigkeiten zu befassen.

Und noch eines kommt hinzu.
Diese Holzfiguren sind die einzigen,
die Flachshaar tragen. Dafür ist die
Manufaktur Flade aus Olbernhau
der Spezialist. Die Perücken sind aus
jenem Rohstoff, der in Leinewe-
bereien verarbeitet wird.

Kerstin Flade-Drechsel ist der
kreative Kopf hinter all diesen Figu-
ren. 1990 gründete sie gemeinsam
mit ihren Eltern die Manufaktur. Es
war eine Flucht nach vorn. Kerstin
Flade-Drechsel hatte Museologie
studiert, das Unternehmen, in dem
sie beschäftigt war, wurde gleich
nach 1990 liquidiert. Ein Neuanfang
ergab sich aus der Familienge-
schichte. Ihr Vater Helmut Flade, ein
bekannter Designer und Kunsthis-
toriker, hatte seine Wurzeln im
Drechslerhandwerk. Ein alter Beruf,
den auch Kerstin Flade-Drechsel vor
ihrem Studium gelernt hatte.

An Fantasie mangelte es der jetzt
50-Jährigen zu keinem Zeitpunkt.
Sie erzählt mit ihren Figuren Ge-
schichten, selbst erlebte und erzähl-
te, lässt sie aus den Büchern in die
Vitrinen steigen. Sie knüpfte Ver-
bindungen zu Händlern in ganz
Deutschland und inzwischen in der
ganzen Welt. Ein langer Weg, doch
ein erfolgreicher. Heute beschäftigt
Kerstin Flade-Drechsel zwölf Mitar-
beiterinnen.

Ihre Entwürfe orientieren sich an
der Tradition, Eindrücke bildhaft
festzuhalten und ihnen Gestalt zu
geben. Romantische Schönheiten in
zarten Pastelltönen, unschuldig,
knopfäugig, punktmündig. Mehr
als 300 verschiedene Figuren entwi-
ckelte die Manufakturistin in den
vergangenen 23 Jahren, setzt mit ih-
ren Figuren Szenen in Jahreszeiten
oder lässt sie auf Spieluhren drehen.
Eine naive Wunderwelt, ein Schatz-
kästchen voller Poesie. Kaum einer
vermag sich der Ausstrahlung der
Däumelinchen à la Flade zu entzie-
hen. » www.werkstaetten-flade.de

Im Advent marschieren Armeen von Nussknackern in die Wohnzimmer, gefolgt von einer Armada pfeifenbewaffneter
Räuchermänner. Pyramiden-Flügel werfen Drehschatten an die Decken. Engel beflügeln die Vorfreude. Die „Freie

Presse“ stellt fünf Manufakturen aus dem Erzgebirge vor, die in Handarbeit fertigen. Unikate made in Sachsen.

SERIE: FEINE SÄCHSISCHE ART

Im Weihnachtsland

Björn Köhler fertig Kunsthandwerk in Eppendorf. FOTOS: RONALD BONSS/MOMENTPHOTO.DE

Gunnar Horatzscheck mit seinen Lichterengeln. Kerstin Flade-Drechsel fertigt diese Miniaturfiguren.

VON PETER UFER

EPPENDORF — Es sind diese stillen
Momente, wenn Töchter vor ihrem
Haus stehen und die Familie um den
Esstisch gruppiert. Oder das Schlaf-
zimmer wird mal wieder umge-
räumt. Puppen leben die Welt der
Kinder. Seit 126 Jahren bauen Rül-
kes in Eppendorf kleine Traumhäu-
ser aus Holz. Jetzt arbeitet das Fami-
lienunternehmen bereits in der
fünften Generation.

„Holz ist eines unserer entschei-
denden Markenzeichen“, sagt Björn
Rülke, der gemeinsam mit seiner
Schwester kürzlich von den Eltern
den Betrieb übernahm. Jene Eichen,
Buchen oder Birken, die hier verar-
beitet werden, sind schadstofffrei.
Die Hölzer werden aus dem Erzge-
birge, aus dem Schwarzwald, dem
Bayerischen Wald oder aus Skandi-
navien zugeliefert, gelagert, getrock-
net und verarbeitet. Egal, ob Pup-
penküchen, die kleinen Badmöbel,
Betten, Stühle oder die Kommoden,
alles wird in Handarbeit zugeschnit-

ten, geschliffen, poliert und bemalt.
Und auch bei den Farben gilt, dass
diese naturbelassen sind. 500 bis
800 Puppenhäuser pro Jahr entste-
hen so in Eppendorf. Und während
ein Sessel oder Stuhl noch die Ge-
staltung von vor 100 Jahren haben
kann, müssen auch Rülkes moderni-
sieren. Der dicke Holzfernseher
wich dem Flachbildschirm. (ufp)

» www.ruelke-gmbh.de

Haustraum – Traumhaus
Wo Puppen die Welt der Kinder leben

Björn Rülkes Firma stellt Puppen-

häuser sowie Holzspielzeug her.

LANGENWEISSBACH — Jens Tuffner ar-
beitet in seiner Tischlerei in Langen-
weißbach bei Schneeberg. Der Ort
ist legendär, denn dort stand in ei-
nem Schriftstück aus dem Jahr 1716
erstmals der Begriff Peremed, Pyra-
mide. „Ursprünglich“, erklärt der
Langenweißbacher, „war das ein
Drehturm mit einem Kurbelmecha-
nismus“. Bergleute hatten die Pere-
med für den Hausgebrauch gebas-
telt. Sie bauten das Modell eines
Pferdegöpels. Ein tierisches Kraft-
werk, mit dem Wasser oder Erz ans
Tageslicht befördert wurde. Im Lau-
fe der Jahrhunderte wurde die Pere-
med zu einem reich gestalteten
Lichtgestell, von ganz klein bis groß.

Jens Tuffner suchte nach einer
Interpretation, die sich von der über-
bordenden Motivlast löste. Der Ge-
stalter verfolgte die Idee, eine zeitge-
mäße Pyramide zu bauen, die zum
einen in moderne Wohneinrichtun-
gen passte, vor allem aber sollte sein
Kunststück ganzjährig funktionie-

ren. „Wer eigentlich hat festgelegt,
dass Pyramiden nur zur Weih-
nachtszeit zum Einsatz kommen?“,
fragt er. Und so nahm er die Kraft der
warmen Luft auf, aber steckte nur
schlichte Hölzer aus Nussbaum oder
Eichenholz aneinander, gab der Me-
chanik einen sachlichen Rahmen,
baute aus Aluminium Flügel für das
Rad. Bewusst verzichtete er auf Figu-
ren, um dem Betrachter für seine
Fantasie freien Lauf zu lassen. „Jeder

kann auch gerne auf die Drehteller
das stellen, was ihm gefällt.“

Seine Pyramiden stehen auf dem
Tisch, hängen von Decken oder an
der Wand. Jens Tuffner baute auch
eine Doppel-Pyramide, bei der sich
die Flügelräder gegenläufig drehen.
So entfernt er sich von der Tradition,
aber kommt dem Ursprung der Pere-
med ganz nahe. Denn einst ging es
um Funktion, nicht um Form. (ufp)

» www.tuffner.de

Ein Tischler, der aus Althergebrachtem Neues entwickelt

Licht, das einfach bewegt

Jens Tuffner mit einer seiner Hängepyramiden.

Probleme
mit der Pflege?
CHEMNITZ — Pflegebedürftig und auf
fremde Hilfe angewiesen zu sein,
mag sich niemand gerne vorstellen.
Doch ist es genau das Falsche, diesen
Gedanken immer weiter zu verdrän-
gen. Denn unvorbereitet trifft man
schnelle und oftmals nicht optimale
Entscheidungen. Beim Telefonfo-
rum mit Livechat morgen von 12
bis 14 Uhr stehen Pflege-Experten
Rede und Antwort.

Wo und wie beantragt man eine
Pflegestufe? Ab wann gilt man als
pflegebedürftig? Was ist unter „ein-
geschränkter Alltagskompetenz“ zu
verstehen? Wie bereitet man sich
auf den Gutachterbesuch vor? Muss
man einen ablehnenden Bescheid so
hinnehmen, oder kann man wider-
sprechen? Worauf sollte man bei der
Wahl des Pflegedienstes achten?
Kann man dem Dienst kündigen,
wenn die „Chemie“ nicht stimmt?
Fragen können auf folgenden We-
gen gestellt werden:
E-MAIL: Vor und während der Aktion unter

telefonforum@freiepresse.de

TELEFON: 0371 656-88385: Jeanette Tei-

chert, Barmer GEK,

0371 656-88386: Bärbel Kahmke-Lunders-

hausen, Compass-Pflegeberatung für privat

Versicherte.

LIVECHAT: Regina Creutz, AOK Plus, antwor-

tet unter www.freiepresse.de/livechat

FORUM & CHAT

Vortrag zu Gallensteinleiden
STOLLBERG — „Gallensteinleiden –
Was ich als Patient wissen muss“ ist
am Mittwoch, 18 Uhr Thema eines
Vortrages von Oberarzt Dr. Thomas
Plietzsch von der Klinik für Innere
Medizin II des Kreiskrankenhauses
Stollberg. Ort: Theaterpädagogi-
sches Zentrum, Jahnsdorfer Str. 7, in
Stollberg. Eintritt frei. (fba)

Beratung für Bauherren
CHEMNITZ — Tipps für Neubau, Mo-
dernisierung oder Bauschäden gibt
es zur kostenlosen, individuellen
Bauherrenberatung am Donners-
tag, 17 bis 19 Uhr im Büro Chem-
nitz der Architektenkammer Sach-
sen, An der Markthalle 4. Anmel-
dung: Telefon 0371 694213. (fp)

» www.aksachsen.org

TERMINE

 RATGEBER  Montag, 9. Dezember 2013A4 Freie Presse



astian Backstein ist ein Wel-
tenbummler. Lehr- und Wan-
derjahre führten den Autor

kreuz und quer durch Europa und
ins ferne Südamerika. Doch seiner
Heimat, dem Erzgebirge, hat sich der
gebürtige Freiberger stets eng ver-
bunden gefühlt. Und gerade zur
Weihnachtszeit, wenn der Schnee
auf den Bäumen glitzert, die Fenster
festlich geschmückt sind und es in
jeder Stube nach Räucherkerzchen
duftet, zieht es ihn immer wieder zu-
rück. Seine Heimat und die erzgebir-
gischen Traditionen zu Weihnach-
ten beschreibt Bastian Backstein
nun in seinem Buch „Kathrinchen
Zimtstern – Die Geschichte vom
verschwundenen Engelchen“.

In vierundzwanzig Kapiteln –
eins für jeden Tag der Adventszeit –
erzählt Backstein, der heute im
Rhein-Main-Gebiet lebt, von der
abenteuerlichen Reise des kleinen
Flachshaarengels Kathrinchen
Zimtstern. Im Gepäck eines Schatz-
suchers landet Kathrinchen im
Dschungel Afrikas. Als ihre Freun-
de, die anderen Weihnachtsfiguren,
pünktlich zu Beginn der Advents-
zeit aus ihren Kartons klettern, mer-
ken sie, dass der Flachshaarengel
fehlt. Ein Räuchermännchen und
ein Nussknacker machen sich auf
die Suche nach Kathrinchen, die
wiederum selbst aufbricht, um
pünktlich zum Weihnachtsfest wie-
der daheim im Erzgebirge zu sein.

„Tapp, tapp, tapp.
Unser Pflaumentof-
fel stolperte weiter,
von Karton zu Kar-
ton, von Kiste zu
Kiste, und immer
wieder hörte man
ihn sagen: ,Aufwa-
chen! Aufwachen!
Es ist wieder so
weit.‘“

Bastian Backstein Autor

Mit viel Liebe zum Detail und über-
schäumender Fantasie haucht Basti-
an Backstein den typisch erzgebirgi-
schen Holzmännlein Leben ein. Im
Mittelpunkt der Geschichte steht
der kleine Flachshaarengel Kathrin-
chen Zimtstern. In einer Zeitschrift
sah der Autor ein Foto dieser kleinen
Figuren, die in den Werkstätten Fla-
de in Olbernhau hergestellt werden.
„Das war Kathrinchen Zimtstern“,
so Backstein. Er nahm Kontakt mit
der Geschäftsführerin des Kunst-
handwerkerbetriebs, Kerstin Drech-
sel, auf und gab ihr seine Geschichte
zum Lesen. „Schon nach ein paar Ka-
piteln war ich begeistert“, sagt
Drechsel.

Das musikalische Engelsextett,
entworfen von Sternkopf Holzkunst
aus Flöha, lässt der Autor als „junge
Damen aus Lindenholz, mit zarten
Flügeln und schwarzen Röcken“
schon im ersten Kapitel seines Bu-
ches elegant dem Karton entsteigen,
in dem sie jedes Jahr elf Monate lang
schlafen. Außerdem gibt es da noch
Arthur Grimmbart, das alte Räu-
chermännchen mit dem breiten,
erzgebirgischen Dialekt – im Origi-
nal gedrechselt von Wolfgang
Braun aus Deutschneudorf. Oder
den ängstlichen Nussknacker Jo-
hann Knatterburg, der in seinem
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ganzen Leben noch keine einzige
Nuss geknackt hat. Entstanden ist
der rot-blaue Holzsoldat in den
Werkstätten der Erzgebirgischen
Holzkunst Gahlenz. Weitere Rollen
in Backsteins Buch spielen zudem
ein Nussknacker des Kunsthand-
werkerbetriebs Blank aus Grünhai-
nichen, Wichtel- und Rentierfigu-
ren von Björn Köhler aus Eppendorf
sowie Bergmann und Lichterfrau
von der Seiffener Emil Schallig KG.

Geschrieben hat Bastian Back-
stein die Geschichte von Kathrin-
chen schon 2004. Damals absolvier-
te er ein Auslandsstudium im spani-
schen Valencia. Er hatte Heimweh
und vermisste vor allem die erzge-
birgische Weihnacht. Denn: „In je-
dem Land gibt es eigene, schöne
Weihnachtstraditionen. Und trotz-
dem: Es gibt einen Landstrich auf
dieser Welt, wo es ganz besonders
märchenhaft zugeht und wo der
Weihnachtszauber wirkt, wie sonst
nirgendwo – im Weihnachtsland
Erzgebirge“, schreibt Backstein im
Vorwort zu seiner Geschichte.

„Schon auf dem
Flur waberte weih-
nachtlicher Räu-
cherkerzenduft
durch die Luft.“

Bastian Backstein Autor

Die besonderen Traditionen zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit im Erz-
gebirge erklärt er in seinem Buch
deshalb auf liebevolle Weise. So er-
zählt er von den Männeln, die das
ganze Jahr lang auf dem Dachboden
schlafen, sowie vom Scharren und
Kratzen, das Ende November in je-
dem Haus zu hören ist, wenn Nuss-
knacker, Räuchermännchen und
Engel erwachen und in die Wohn-
stuben einziehen wollen. Auch be-
schreibt er, wie die Schwibbögen,
die zur Weihnachtszeit in jedem
Fenster leuchten, an die mit Gruben-
lampen umkränzten Eingänge zu
den Bergwerken erinnern und wie
der kerzentragende Bergmann und
die Lichterfrau einst den Bergleuten,
die in den Gruben schufteten, den
Weg nach Hause zeigten. „Kathrin-
chen Zimtstern“, ein Buch für Kin-
der, aber auch für Erwachsene, die
das Weihnachtsfest lieben, zum
Vorlesen oder Selberlesen, wird so
zu einer Liebeserklärung an das
Weihnachtsland Erzgebirge.
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Bastian Backstein hat ein

Adventsmärchen für Kin-

der und Erwachsene ge-

schrieben. Das Buch ist ei-

ne Liebeserklärung an sei-

ne erzgebirgische Heimat.

Holzkunst trifft Erzählkunst

Der Räuchermann stopft die Pfeife mit Räucherkerzchen.
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Kathrinchen wird von den Drei Königen im Morgenland er-
wartet.

Der 1949 in Chemnitz geborene Grafiker Gunter Springsguth hat den Band „Kathrinchen Zimtstern“ illustriert. Hier ein Bild aus dem Kapitel 1, „Der geheim-

nisvolle Dachboden“, mit einer jungen Dame aus Lindenholz, die an ihrer Harfe zupft.

Die Eisenbahn fährt Richtung Süden: Alles scheint fried-
lich zu sein.

Herr Dulival und das Engelchen durchqueren in einem Geländewagen die Wüste.
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Bastian Backstein wurde 1981 in

Freiberg/Sachsen geboren. Im Alter

von sieben Jahren begann er mit dem

Schreiben von Geschichten. Später

arbeitete er als freier Journalist für

Magazine und Zeitungen. Nach Jahren

in Spanien, Finnland und Südamerika

lebt der Autor heute im Rhein-Main-

Gebiet. Er schreibt auch Kurzge-

schichten für Erwachsene.

Gunter Springsguth, 1949 in Chem-

nitz geboren, absolvierte in Potsdam

und Berlin ein Grafikstudium, danach

studierte er in Halle Design, Malerei,

Grafik, Illustration, Produktgestal-

tung. Er zeigte seine Werke in natio-

nalen und internationalen Ausstellun-

gen, gibt Arbeitsseminare, schreibt

Kurzgeschichten und fertigt Illustrati-

onen für Kinder und Erwachsene.
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