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Handgemachte Produkte erleben
eine Renaissance – die Deutschen
sehnen sich nach dem Echten
und entdecken ihre Lust auf Altes.
Auf den Spuren eines Trends

Foto: Franz Bischof

Von Peter Meroth
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Rädchen für
Rädchen setzt
der Hamburger
Andreas Hentschel ein Uhrwerk
zusammen. Jeder
seiner Chronometer ist ein
Unikat aus bis zu
380 Einzelteilen

Der Himmel
hängt voller
Backformen.
Film-PR-Frau
Conny Suhr
schwärmt für
die Cheesecakes
von Hollywood.
In Berlin erfüllte
sie sich den
Traum einer
eigenen Konditorei und tüftelt
selbst mit an
den ultimativen
Rezepten

„Princess CheEsecake“
verführt die Kunden
mit süssen sünden in
strenger bio-qualität

Fotos: Anne Schönharting (2); Franz Bischof
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rincess Cheesecake“ ist ein
modernes Märchen. Die
Eier werden von Hand aufgeschlagen, es duftet wie zu
Omas besten Zeiten nach
Biskuit und Apfelschnitzen. Doch in der Backstube
bullert kein Holzofen, der
Produktionsraum ist hell
und funktional, mehr Labor als Hexenküche. Altmodisch sind hier nur die
Rückbesinnung aufs solide Handwerk und
die Kompromisslosigkeit bei der Qualität
der Zutaten. Durch eine große Glasscheibe können die Gäste aus dem Café zuschauen, wie Konditormeisterin Lea Moser, 27, und Chefpatissier Dawid Logiewa,
30, klassische Rezepte verfeinern und verfeinern, bis auch Chefprinzessin Conny
Suhr zufrieden ist. Die 46-Jährige betreibt
eine PR-Agentur für die Filmbranche, entdeckte in Los Angeles ihr Faible für Cheese
cakes und erfüllte sich in Berlin-Mitte nun
den Traum, Zitronen-Tarte, diverse Schoko-Sünden und Käsekuchen aller Art in
zeitgemäßer Neuauflage zu kreieren. Von
richtig süß bis zur zuckerscheuen CocosMagerquark-Torte. Natürlich ohne künstliche Farbstoffe oder Stabilisatoren: Bio bis
zum letzten Dekoblättchen.
Auch Eric Pieper am Prenzlauer Berg belebt die Technik alter Meister. Korbmacher,
Schneider und Schreiner werken in seinem
Auftrag, flechten Designertaschen aus
alten Safttüten, nähen ausgemusterte
Arbeitskleidung zu exquisiten Anzügen
um, zimmern Möbel aus „Hölzern mit Geschichte“, wie der 28-Jährige den Rohstoff
der Unikate nennt. „Upcycling Deluxe“, der
Name des Ladens, beschreibt das Geschäftsmodell und will sagen: Auch Jute
kann schick sein. Piepers Panamahüte aus
alten Kaffeesäcken werden bei einer
Manufaktur in Polen gefertigt, von deren
Handwerkskunst er schwärmt: „Eine geile Hutnäherei, die können einfach alles.“
So wie auch Ottmar Dietrich. Der studierte Forstwirt hat „schon immer

4

Uhrmacher Hentschel eröffnete
in Hamburg im
vorigen Sommer
eine zweite Werkstatt – und dazu
kommt demnächst
ein Museum. Die
meisten seiner
Modelle kosten
zwischen 4000
und 6000 Euro

Die Menschen suchen
nach einer verloren
geglaubten Zeit

Die Technik
steckt im Detail.
Das Garn kommt
aus Dänemark,
wird von einem
deutschen Textilforschungsinstitut gefacht
und verzwirnt.
Designerin Eva
Swoboda zeigt an
einer Kleiderpuppe, wie gut die
Bikinis sitzen

Eine Türkische Frauengruppe Häkelt die
coolen bade-Outfits
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handwerklich gearbeitet“. An der Hobelbank, in der Dreherei, als Monteur, ums
Taschengeld aufzubessern oder später das
Studium zu finanzieren. Heute verdient er
sein Geld mit französischen Metallbetten.
Dietrich, 49, reist gern und oft ins Nachbarland, klappert Trödler und Flohmärkte
ab und holt die meist ebenso film- wie
schrottreifen Schlafgestelle nach Hüttenberg-Volperthausen. In dem Dorf nahe
Wetzlar hat er seine Werkstatt. Mit Flex,
Sandstrahler und viel Improvisationstalent möbelt er die Antiquitäten auf. Ergänzt fehlende Teile aus seinem Fundus
oder fügt kleine Betten zu großen zusammen, baut dazu quietschfreie Rahmen und
freut sich über sein wachsendes Geschäft.
Denn plötzlich sind die Menschen auf der
Suche nach einer verloren geglaubten Zeit.
Überall in Deutschland entstehen Werkstätten, Läden oder Internetportale, die
altes Handwerk mit neuen Ideen aus dem
Dornröschenschlaf holen. Sie heißen „Hello Handmade“, „Zinken & Zapfen“, „Oma
Schmidt’s Masche“, „Bonscheladen“. Wie
das Nähkontor „Frau Tulpe“ spielen viele
Namen damit, dass das, was gestern spießig war, heute Kult ist. Rühmen ihre „fetzige“ Mode, laden ein ins „Studio Ecocentric“ oder fordern „Freakzberlin fürs Volk“.
Der freche, oft selbstironische Ton signalisiert: Es sind die Jungen, die aus der Lust
auf Altes einen neuen Trend machen. Und
wenn es der Junior ist, der durch seinen
Eintritt in die Firma neue Impulse setzt,
wie Reno Jünemann bei der Pantoffelwerkstatt „Jünemann’s Pantoffeleck“ in Berlin.
Oder der durch seinen Auftritt nach außen
das Erbe rettet, so wie Jan-Henrik ScheperStuke, der mit exzentrischem Society-Gehabe die Berliner Krawattenmanufaktur
„Edsor“ wieder ins Gespräch brachte.

Ein fester
Zwirn verbindet
Sohle, Brandsohle
und Stoff der
Kamelhaarpantoffeln. In
vierter Generation
fertigen die Jünemanns in Berlin
Hausschuhe.
Die offenen einfach zum Reinschlüpfen; die
Niedertreter mit
Filzsohle oder
rutschfestem
Porokrepp. Seit
Günter Jünemann
die Geschäftsführung an Sohn
Reno übertragen
hat, einen gelernten Orthopädieschuhmacher, gibt
es auch Sonderanfertigungen

Auch in der DDR
wahrten die Jünemanns
die Familientradition

Jugendlichen Elan beweisen auch die Kunden. Von den Sechstklässlern der internationalen Schule, die sich nach dem Sport
für 3,50 Euro ein Stück Käsekuchen bei
„Princess Cheesecake“ leisten, über die
Studenten, die sich bei „Recycling deluxe“
Lampen, Gürtel oder Anregungen für eigene Projekte holen, bis zum frisch verliebten Pärchen, das die 2600 Euro für einen
romantischen Traum zusammenkratzt –
ein französisches Bett von Ottmar Dietrich. Selbst Branchen-Pionier Manufactum, der seit 25 Jahren mit dem Versprechen „Es gibt sie noch, die guten Dinge“
einen Stamm wohlsituierter Fans aufgebaut hat, bestätigt den Wandel: Die Käufer
in den Warenhäusern scheinen deutlich
jünger geworden zu sein. Sogar bei hochpreisigen Maßschuhen fällt die Altersbarriere. „Früher war unsere klassische
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Die Bindungsangst junger
Männer ist
sprichwörtlich.
Wenn sie schon
zu Schlips und
Krawatte greifen,
dann sollte es
etwas Besonderes sein. Zum
Beispiel, hier
präsentiert von
Firmenchef
Jan-Henrik
Scheper-Stuke,
eine Krawatte
von Edsor

Kaschmir, Seide und
Top-Design aus bestem
Hause in Berlin

Fotos: Anne Schönharting

Die Kunden werden jünger

Klientel 55 Jahre aufwärts. Heute kommen
immer mehr Kunden, die gerade einmal 30
Jahre alt sind“, sagt Matthias Vickermann
von „Vickermann und Stoya“ in BadenBaden. „Das Bedürfnis nach originären
Dingen steigt wieder“, beobachtet auch der
Hamburger Stardesigner Peter Schmidt.
„Viele Manufakturen in Deutschland er
leben gerade eine Renaissance“, stellt das
„Handelsblatt“ fest. Deutschland, staunt
die „Welt am Sonntag“, erlebe eine „Manufakturisierung“.
Weil es gerade so gut klingt, erklärt sich
selbst manche Bar oder Unternehmensberatung zur Manufaktur. Der Begriff,
abgeleitet vom lateinischen manu (mit der
Hand) und factum (gemacht), ist nicht
geschützt (siehe „Gut zu wissen“), im
besten Fall adelt er Produkte, die aus dem
uniformen Stilspektrum der Massenware
herausragen: eigenwillig in Form, Material,
Qualität, Zweck – und bisweilen auch
hinsichtlich der Fertigkeiten, die sie dem
Besitzer abfordern.
So kann eine alte Rollfilm-Kamera, die
zur intensiven Beschäftigung mit der
Technik zwingt, zum Kreativwerkzeug
werden. Ebenso ein Füller, der mit Hingabe aus dem Tintenfass betankt werden
muss. Auch Kladden und Kalender bekommen im Umfeld immer smarterer Smartphones eine neue Wertigkeit. Sie sind analoge Produkte in einer digitalen Welt.

Die Geburt einer Legende
Die Mailänder Firma „Moleskine“ hat die
Sehnsucht der Handy-Generation nach
solcher Distinktion früh erkannt, machte
Skizzenhefte und Merkbüchlein mit
einem Gummistraps zu Lifestyle-Produkten. Den Gründungsmythos des Unternehmens lieferte der Schriftsteller Bruce
Chatwin. In seiner legendären Erzählung
„Traumpfade“ erwähnt er immer wieder
ein kleines, schwarzes Notizbuch mit
Wachstuchumschlag und einem elastischen Band, das dieses „carnet moleskine“
zum praktischen Reisebegleiter mache.
Chatwin nennt sogar eine Pariser Adresse,
wo er es gekauft habe, bis es nicht mehr erhältlich gewesen sei. Angeblich war der
Hersteller verstorben.
Die Italienerin Maria Sebregondi beschloss zusammen mit einem Freund, aus
der Fantasie des Autors Kapital zu schlagen. 1997 wurde „Moleskine“ als Marke
eingetragen. Die Legende vom Notizbuch,
das neben Chatwin auch schon van Gogh
und Hemingway bei sich trugen, beflügelte den globalen Erfolg. 2006 übernahm
ein französischer Investmentfonds die Firma, brachte Moleskine dieses Jahr an die
Börse und nahm damit 270 Millionen Euro
ein.

Aus der Nische ist ein eigenes Marktsegment geworden mit mehr und mehr Anbietern, von „Atoma“ über „Kompagnon“
bis „Leuchtturm 1917“. Die Notizhefte sind
Industrieprodukte, trotzdem blieb ihnen
das Image des Besonderen erhalten. Die
eigene Handschrift bekommt in den Bändchen eine Bühne, die auch Krakel und Kringel, Zahlen und Zeichen zum Ausdruck der
Persönlichkeit macht. In einer Zeit, da die
meisten ihre Texte in Tastaturen oder auf
Touchscreens hämmern, steht die aus dem
Handgelenk hingeworfene Notiz plötzlich
wieder für kreativen Schwung. „Es muss
auch gar nicht schnell gehen“, sagt der Psychologe Jens Lönneker, „im Gegenteil. In
so eine Kladde reinzuschreiben braucht
Zeit. Es ist dann aber auch etwas, das bleibt.
Ein Kontrapunkt zu Hektik, Virtualität, Beliebigkeit.“ Lönnekers Marktforschungsinstitut Rheingold Salon legt pro Jahr über
7000 Menschen auf die Couch, um in Tiefeninterviews zum emotionalen Kern von
Konsumtrends, von Werte- und Bedürfniswandel vorzudringen.
Zunehmend, so Lönneker, steht „im psychologischen Zentrum die Beständigkeit“.
Er erklärt das aus der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte: Früher war der Alltag geprägt durch Arbeit und Konventionen. Am Fließband wie im Büro war der
Takt vorgegeben. Von der Sitz- bis zur Kleiderordnung herrschte ein strenges Reglement, selbst in der knappen Freizeit. Soziologen sprachen von der „normierten
Gesellschaft“. Die eskapistischen Momente waren das Schönste: Mal ausgehen und
die Nacht durchfeiern oder einen kleinen
Ausflug machen.
„Die 68er haben das aufgebrochen“, sagt
Lönneker. Der gesellschaftliche Wandel
verschaffte den Menschen neue Freiheiten,
neue Spielräume in allen Bereichen. Der
Eskapismus wurde zum Normalzustand.
Heute, so fasst der Psychologe die Erfahrung
aus den Interviews zusammen, „spricht niemand mehr vom ,grauen Alltag‘. Sondern es
heißt, Alltag ist Stress, Belastung, Burnout.
Es gilt als hohes Gut, Zeit zu haben, sich
einer Sache intensiver zu widmen. Entschleunigung und Achtsamkeit sind die
neuen Schlüsselworte. Kein Wunder, dass
die Menschen Handwerk wieder schätzen.
Sie sind fasziniert, wie viel Zeit und Hingabe die Hersteller dem Produkt widmen.“
Andreas Hentschel ist so ein Homo Faber,
ein schaffender Mensch, der den Dingen
eine Seele gibt. Der 49-Jährige absolvierte
erst ein Psychologiestudium, bevor er Uhrmacher lernte. In seiner Hamburger Manufaktur fertigt er nach Kundenwünschen individuelle Einzelstücke. Rund 100 Stunden
arbeitet er an einer Uhr. Auch die Kunden
müssen Geduld mitbringen, wenn sie am
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gut zu wissen Vom Handwerk zur Manufaktur
Die Liebe gab in der

Frühen Neuzeit den
entscheidenden Impuls, so die These des
Staatswissenschaftlers Werner Sombart.
Um die Gunst der
Prinzessinnen oder
Hofdamen zu gewinnen, suchten adelige
Freier immer aufwendigere Geschenke.

Goldschmiede,

Porzellanbrenner
und Seidensticker
mussten sich ins Zeug
legen. Ihre Werkstätten mit zwei oder
drei Gesellen waren
bald überfordert.
So gründeten sie
Häuser mit Dutzenden Beschäftigten –
Manufakturen.

Handgelenk tragen wollen, was der Prospekt als „feine hanseatische Chronometrie“
preist. Nach der Fertigung dauern die verschiedenen Testläufe mit Nachjustierung
noch einmal fast 1000 Stunden. Jede Uhr ist
ein Unikat, die Preise liegen meist bei 4000
bis 6000 Euro. Zu Hentschel kamen schon
immer Menschen, denen ein Gespür für
Qualität, für Echtheit eigen ist. Und es werden mehr, „weil die Leute es satt haben, die
Uhr nur als billiges Accessoire zu sehen“.
Weil sie zu einem Ereignis auf ihrem Lebensweg ein Zeichen setzen wollen, das
Bestand hat. Demnächst eröffnet Hentschel
neben seinem Geschäft in Hamburg-Eppendorf ein Museum, in der Hafencity
machte er eine zweite Werkstatt auf.

Bikinis aus Garn
Ganz so weit, mit gedrucktem Katalog und
Schauraum in Premium-Lage, sind Anna
Berger, 33, und Eva Swoboda, 32, noch nicht.
Aber Geduld und Leidenschaft zeichnen
auch die beiden Frauen aus, die in Berlin
mit Häkel-Bikinis an eine alte Fertigungstechnik anknüpfen. Sie haben die Baumwoll-Zweiteiler, die in den 60er Jahren am
Strand der letzte Schrei waren (aber im
Wasser die Fasson verloren und ewig nicht
trockneten), mit modernen Materialien
neu aufgelegt. Das Garn beziehen die Jungunternehmerinnen von einem dänischen
Hersteller, lassen es von einem deutschen
Textilforschungsinstitut in höchster
Handwerksqualität fachen und verzwirnen. Geschäfte in Berlin, Hamburg, Zürich
und Luzern verkaufen die Bikinis von „e.a.
seawear“, wie Eva und Anne ihr Label nennen. Die Badeanzüge kosten 135 Euro und
sehen zauberhaft aus. Aber zum Charme
der Marke tragen mehr noch die Häklerinnen bei. Neben vier älteren deutschen
Damen sind acht Frauen einer türkischen
Handarbeitsgruppe nun im Bikini-Business tätig.
Ausgesuchte Rohstoffe, anständige
Arbeitsbedingungen, obendrein die Förderung eines Sozialprojekts – damit würden
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Arbeitsteilung

steigerte die Produktivität. Noch dominierte Handarbeit,
doch anspruchsvolle
Tätigkeiten wurden
in kleine Teilschritte
zergliedert. Manche
Ökonomen kritisierten bereits die Entfremdung des Menschen von der Arbeit.

Der Merkantilismus

aber trieb die Entwicklung der Manufakturen im 17. und
18. Jahrhundert weiter
an. Mehr Handelsausfuhren als -einfuhren
waren das Ziel, um
die Prunksucht des
Adels und die großen
stehenden Heere zu
finanzieren.

auch etablierte Konzerne gern punkten,
seit Nachhaltigkeit zum Mantra der Modebranche geworden ist. Ein wichtiger,
tonangebender Teil der Konsumenten will
wissen, ob von der Baumwoll- oder Wollproduktion über Weber- und Färbereien
bis zu den Nähstuben Umwelt-, Arbeitsschutz und fairer Handel garantiert sind.
Labels wie Hess Natur, Vero Moda oder
Patagonia haben sich deshalb strenge
Gebote verantwortlichen Produzierens
verordnet. Moderiesen wie H & M und
Zara schlossen immerhin Abkommen
mit Gewerkschaftsverbänden. Manche
Konzerne richten in ihren Verkaufsetagen
kleine Inseln mit zertifizierter Ware ein,
um – Shop in Shop – wenigstens etwas guten Willen zu zeigen. Und wer kann, kramt
aus der Firmengeschichte einen Opa hervor, der noch am hölzernen
Webstuhl arbeitete oder
die Taschen mit der
Ahle nähte.
Den RealitätsCheck bestehen
solche Bilder
häufig nicht.
Selbst Manufactum,
Inbegriff des
Soliden und
Funktionalen, des Edlen
und Dauerhaften, vertreibt
kaum Handgefertigtes, das meiste
sind Industrieprodukte, wie sie bis Mitte der
1960er Jahre entstanden, bevor es
losging, mit Verschleißproduktion und
Wegwerfgesellschaft. Danach war alles zu
haben, aber nichts Gescheites mehr. Als
Manufactum-Gründer Thomas Hoof, vormals Geschäftsführer der nordrhein-westfälischen Grünen, verzweifelt eine gute
Schere fürs Büro suchte, erkannte er die
Marktlücke. Die Recherche nach dem

richtigen Produkt machte er 1987 zum
Geschäftsmodell.
Mit seinem Stil setzte Hoof Maßstäbe.
Auch scheinbar belanglose Randprodukte wie Radiergummis und Bleistifte wurden mit „lexikalischer Achtung“ gewürdigt, die Texte seien liebevoll, „getragen
von der Sympathie für die kulturelle
Arbeit der Erfinder und Hersteller“, lobte
die Zeitschrift „Cicero“ und erklärte den
Manufactum-Katalog zum „Hymnus auf
ein positives Zivilisationsideal“. Diese „Bibel der Neuen Bürgerlichkeit“, wie die
„Zeit“ lästerte, hat heute eine Auflage von
einer Million Exemplaren. Dass Manufactum inzwischen zum Otto-Konzern gehört, tut der Faszination keinen Abbruch.
Viele Jungunternehmer gehen mit großer Ernsthaftigkeit ans Werk. Leider aber
ist auch die neue Welt des Guten, Wahren,
Schönen nicht ohne Widersprüche. Manche nehmen den Mund etwas zu voll, rühmen sich auf ihren Websites und Flyern der
Leidenschaft, mit der sie ihre Produktphilosophie verfolgen, erlahmen aber auf halbem Weg und hängen dann neben die Kleider einfach ein paar Vintage-Siebdrucke.
Oder packen zwischen schrille Geschenkartikel Bücher mit kulturkritischen Titeln.
Doch selbst in solchen Läden ist eine
Atmosphäre des Innehaltens zu spüren.
Die Kunden stöbern, kaufen mit Bedacht.
„Das reicht oft schon, um aus dem Hamsterrad rauszukommen“, sagt Psychologe
Lönneker. „Wer das Gefühl hat, er muss der
Welt nicht hinterherhecheln,
gewinnt Autonomie
zurück.“
Früher
hieß es: Das
brauch ich nicht,
aber ich gönne
es mir. Heute
wollen gerade
auch die Jungen wissen:
Was bringt
mir das? Bereichert es mein
Leben? Sie fordern Nachhaltigkeit. Nicht nur bei
der Herstellung der
Dinge, die sie konsumieren, sondern auch in der
Wirkung auf sich.
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Peter Meroth kaufte sich während
der Recherche im Berliner Upcycling
Fashion Store für 40 Euro eine Mütze;
genäht aus einer alten Anzughose.
Bei einer Reise nach New York wenig später
wurde er ständig auf das Teil angesprochen.
Ein Ladenbesitzer am Broadway bot ihm sogar
150 Dollar an. Meroth lehnte ab

