Freitag,
26. Februar
57. Tag des Jahres
Sternzeichen: Fische
Namenstag: Dionysius, Mechthild

Nachgeblättert
2020 – Das Bundesverfassungsgericht kippt das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Es gebe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Geklagt hatten
Kranke, Sterbehelfer und Ärzte.
2016 – Auf einem außerordentlichen
Kongress in Zürich wird Gianni
Infantino zum neuen Präsidenten
des Fußball-Weltverbands FIFA
gewählt. Er folgt Sepp Blatter nach,
dem finanzielles Missmanagement
vorgeworfen worden war.
2011 – Der deutsche Golfprofi Martin
Kaymer wird erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Weltrangliste.

Der Töpferbetrieb von Edith Memmel war vor dem Lockdown ein beliebter Anziehungspunkt für Freunde kreativer und liebevoll gestalteter Keramik. Derzeit dreht sich die Töpferscheibe aber nur zu
Übungszwecken. Immerhin bildet die Innungsobermeisterin auch einen Azubi aus.
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2008 – Auf Spitzbergen wird die weltweite Saatgutbank Svalbard Global
Seed Vault eingeweiht

Viel zerschlagenes Geschirr
Die Umsätze gehen gegen
Null, staatliche Hilfen
greifen nicht: Bayerns
Keramiker kämpfen ums
Überleben. Obermeisterin
Edith Memmel macht das
Beste draus – und plant
einen digitalen Töpfermarkt.

sehr konservativen und sparsamen
Betriebsführung – die Reserven auffressen und an die Existenz gehen.
Hier brauchen wir dringend Hilfen
und Regelungen, die an die Möglichkeiten kleiner Betriebe angepasst
sind.“ Handwerksbetriebe bräuchten
unbürokratische Hilfen, die die
Belastungen senken, die Ertragskraft
stärken und die Liquidität fördern.
Mit ihrem Appell geht die Innungsobermeisterin mit einem PositionsVon Sabine Raithel
papier des Bayerischen Handwerkertags konform, im dem klare FordeBurgstall – „In der Krise hat man uns rungen an die Finanz- und Steuervergessen“, sagt Edith Memmel. Und politik formuliert werden.
damit spricht sie nicht nur für ihren
Der Töpferbetrieb von Edith MemHandwerksbetrieb in Burgstall, son- mel in Burgstall, im Landkreis Krodern auch stellvertretend für 75 nach, ist ein beliebter AnziehungsBetriebe, die in der Töpfer- und Kera- punkt für Freunde kreativer und liemikerinnung Bayern organisiert bevoll gestalteter Keramik. Normasind. Als langjährige Innungsober- lerweise, also in der Zeit vor Corona,
meisterin kennt sie die Nöte und Sor- herrschte hier in den Wochen vor
gen ihrer Kollegen. „Seit dem Lock- Ostern reges Treiben. Da wurde der
down sind unsere Geschäfte Laden mit hübschem Geschirr,
geschlossen. Es finden keine Märkte Geschenkartikeln sowie mit Gartenmehr statt. Wir sitzen auf unserer und Saisonware frühlingshaft ausWare und die Umsätze sind völlig staffiert. Kunden kamen vorbei. Im
weggebrochen. Die staatlichen Hil- Betrieb stand die Drehscheibe nicht
fen – die erste unkomplizierte Bay- still. Oft hat sie Handwerker-Kolleernhilfe ausgenommen – greifen für gen aus anderen Branchen zu sich
die meisten von uns nicht. Vielen eingeladen, kleine Hofmärkte orgameiner Kolleginnisiert. Es war immer
nen und Kollegen
etwas los. Und auch
geht langsam die
während des „LockLuft aus.“
Vielen meiner Kolleginnen down light“ lief der
Steuern, Versigut. „Zahlreiund Kollegen geht langsam Betrieb
cherungen, Kranche Touristen, die
die Luft aus.
kenkassenbeiträaufgrund von Corona
Edith Memmel
ge und sogar die
im eigenen Land
Beiträge
der
Urlaub
machten,
Handwerkskamkamen zu uns in den
mer würden oft um zwei Jahre rück- Frankenwald. Da waren Kunden aus
wirkend berechnet. „Da reden wir dem ganzen Bundesgebiet in Burgüber einen Berechnungszeitraum, in stall.“ Zudem erfuhr Keramik vor
dem die Auftragsbücher voll waren. Kurzem noch eine wahre RenaisDiese Abgaben müssen aber jetzt von sance. Ein Trend, den auch die andeden Betrieben bezahlt werden – aus ren 550 Töpfer und Keramiker in
leeren Kassen. Und wenn dazu noch Deutschland beziehungsweise 200
Mieten, Löhne, Sozialabgaben und in Bayern, gespürt haben: Die zuneheventuelle Schuldentilgungen kom- mende Sehnsucht nach Handwerklimen, dann kann das – selbst bei einer chem, Ursprünglichem, nach Din-

gen, deren Wert in ihrer Individualität liegt, im scheinbar Unperfekten.
Verstärkt wurde dies durch eine
„Arts-&-Crafts“-Welle, die international ins Rollen gekommen und
durch einschlägige Medien populär
gemacht worden war. Die renommierte New York Times titelte sogar
„Töpferei ist das neue Pilates“. „Digitale Nomaden“ entstressten an der
Töpferscheibe. Und die „Farm-totable-Bewegung“ überzeugte ihre
Anhänger, dass biologisch produziertes Gemüse aus der Region
eigentlich nur auf handwerklich
gefertigten Tellern richtig gut aussieht. Mehr Trend geht nicht.
Corona hat diese Welle ausgebremst. Bereits im Dezember sei in
ihrem Betrieb der Umsatz um 70 Prozent, im Januar und Februar nahezu
gegen Null gesunken, berichtet Edith
Memmel.
In ihrer Werkstatt darf die 69-jährige Handwerksmeisterin weiterarbei-

ten. Die Regale sind voll, hübsche
Keramik-Eier stapeln sich in einem
Korb – aber der Laden mit Hof-Ensemble und dem schmucken Vorplatz ist menschenleer. „Und auch
‚Click & Collect‘ können wir getrost
abhaken. Nur, wenn jemand ganz
genau weiß, was er will, dann funktioniert das. Vielleicht, wenn es um
ein konkretes Ersatzteil aus einem
bestimmten Keramikgeschirr geht.
Aber wenn jemand anruft und einen
neuen Brottopf braucht oder einen
Rosenstab, dann wird es schon
schwierig, weil wir davon zig Varianten haben, die Leute ja auch Auswahl
haben möchten, Dinge ansehen und
anfassen möchten, bevor sie kaufen.
Und das geht zur Zeit eben nicht.“
Außerdem hat das Betrachten und
der Kauf von Keramik ganz viel mit
Kunstgenuss zu tun. Das will – anders
als der Kauf eines Plastikbechers –
sinnlich erlebt und erfühlt werden.
Die Handwerksmeisterin ist auch

Arbeitgeberin. Eine festangestellte
Kerammalerin in Teilzeit und eine
Auszubildende gehören zum Betrieb.
Es ist ihre insgesamt 35. Auszubildende. Die seit dem Lockdown hinzugewonnene Zeit nutzen Edith
Memmel und ihr Azubi zum Lernen
und zum Üben. Was durch den aufgrund der Pandemie ausgefallenen
Berufsschulunterricht
versäumt
wurde, wird jetzt in der Werkstatt
aufgeholt. Die Abschlussprüfung
steht vor der Tür.
„Wir haben schon so viele Krisen
überstanden; wir schaffen auch das“,
so das optimistische Credo. Und
Edith Memmel kämpft weiter um
ihre Branche, sucht neue Wege und
setzt auf Digitalisierung.
Gemeinsam mit dem Campus
Innovations Kultur, CIK, in Kronach
arbeitet die „Tonmeisterin“ der Keramikerinnung an einem Konzept
eines virtuellen Töpfermarkts, eine
Plattform, auf der sich Künstler und
Handwerker präsentieren können.
Mit staatlicher Förderung könnte das
durchaus gelingen. Das sinnliche
Erlebnis des Besuchs in einer Keramikwerkstatt kann das sicher nicht
ersetzen. Aber auch hier verändert
sich Käuferverhalten – und zumindest an dieser Stelle könnte so „zerschlagenes Geschirr“ wieder heil
gemacht werden.

’’

Zur Person

‘‘

Die ehemalige Bayerische Landtagsab-

Edith Memmel in ihrem Burgstaller Töpferladen: viel liebevoll hergestellte Handwerkskunst, aber die Kunden müssen draußen bleiben.
Foto: Sabine Raithel

geordnete der Grünen, amtierende Kronacher Kreisrätin und zweite Stellvertreterin des Kronacher Landrats, Edith
Memmel, 69, ist ausgebildete Keramikermeisterin. Vor über 40 Jahren hat sie
sich im Landkreis Kronach selbstständig
gemacht. Bis vor zwei Jahren führte sie
zudem noch einen Handwerksbetrieb in
Sassnitz auf der Insel Rügen. In Bayern
gibt sie für ihre Branche – im wahrsten
Sinne des Wortes – den Ton an: Seit
1992 ist sie Innungsobermeisterin der
Töpfer- und Keramikerinnung Bayern.

Forderung nach klarerer Differenzierung
Manufakturen mit großen
Kaufhäusern in einen Topf
zu schmeißen, hält Edith
Memmel für unsinnig. Sie
plädiert für die Öffnung
der Kleinbetriebe.
Burgstall – Edith Memmel hat klare
Forderungen und Erwartungen an die
Politik: „Wir verstehen alle die Erfordernisse und Schutzmaßnahmen im
Rahmen der Pandemie. Aber aus meiner Sicht sollte man genau hinsehen
und klarer differenzieren. Im Moment
werden wir wie Großhändler oder
Kaufhäuser behandelt. Dabei sind

Töpfereien und Keramikbetriebe in
aller Regel kleine Manufakturen mit
wenigen Mitarbeitenden – meistens

relativ wenig Laufkundschaft, bergen
entsprechend wenig Kontaktmöglichkeiten, sprich wenig Infektionsgefahr.
Unser Geschäft bietet
zudem ausreichend Platz
um die Abstandsregeln
Notfalls könnten sich die einzuhalten – notfalls
könnten sich die Kunden
Kunden bei uns auch im
bei uns auch im Freien
Freien aufhalten.
aufhalten.“ Man habe
Edith Memmel
bereits ein fundiertes
Hygienekonzept erarbeitet. „ Warum gestattet
man uns Kleinbetrieben
sind es sogar Ein-Frau-Betriebe“, sagt nicht zu öffnen und Geld zu verdiedie Innungsobermeisterin der Kerami- nen?“ , fragt die Meisterin.
Am zweiten März-Wochenende sollker in Bayern. Die Töpferin aus Burgstall fährt fort: „Betriebe wie wir, mit te eigentlich der „Tag der offenen Töp-

’’

‘‘

ferei“ stattfinden. Auch das fällt flach
und tut emotional wie wirtschaftlich
weh. „Insbesondere die jungen Kollegen, die sich noch kein Polster ansparen konnten, treffen die Umsatzeinbußen hart.“
Memmel unterstreicht: „Wir Handwerksbetriebe brauchen dringend
Perspektiven und einen konkretisierten Öffnungsplan. Die Arbeitsgruppen
im Kanzleramt, aber auch auf Länderebene, die für die Öffnungspläne und
Regelungen zuständig sind, dürfen keine ‚geschlossenen Zirkel‘ sein, sondern
sollten die Expertise der unterschiedlichen Wirtschaftszweige mit einbeziehen. Auch wir Töpfer und Keramiker
müssen gehört werden!“ Edith Mem-

2008 – Mit rund 200 Millionen Euro
Überschuss beim Staatshaushalt
2007 schafft Deutschland erstmals
seit der Wiedervereinigung 1990 wieder aus eigener Kraft einen leicht
positiven Staatshaushalt, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

mel ist empört: „Die Töpferei gehört zu
den ältesten Handwerkskünsten überhaupt. Wir gelten sogar als ‚kulturrelevant‘. Aber bei den politischen Entscheidungen spielen wir ebenso wenig
eine Rolle wie andere Betriebe mit ähnlichen Strukturen, wie zum Beispiel
Goldschmiede oder Uhrmacher.
Dabei leisten wir mit unserer Handwerkskunst einen wesentlichen Beitrag zu Kunst und Kultur – und damit
zum Wohlbefinden der Menschen.“
Edith Memmel hat eine Umfrage
unter den Betrieben ihrer Innung
gestartet. Der überwiegende Teil will
weiterkämpfen, glaubt daran, dass es
bald weitergehen wird, weil es weitergehen muss.
sr

2006 – In Turin enden die XX. Olympischen Winterspiele. Die deutsche
Mannschaft führt mit elf Gold-,
zwölf Silber- und sechs Bronzemedaillen in der Medaillenwertung vor
den USA und Österreich.
2001 – Das UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien verurteilt erstmals einen führenden Politiker
wegen Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Gefängnis. Der frühere stellvertretende Führer der bosnischen
Kroaten, Dario Kordic, wird für
schuldig befunden, Moslems in
Zentral-Bosnien verfolgt und getötet
zu haben.
1991 – Der irakische Präsident Saddam Hussein befiehlt den Rückzug
seiner Truppen aus Kuwait.
1976 – Spanien zieht sich offiziell aus
der sogenannten Spanisch-Sahara
zurück und beendete damit 91 Jahre
Kolonialherrschaft.
1924 – In München beginnt der
Hochverratsprozess gegen Adolf Hitler und Erich Ludendorff wegen des
fehlgeschlagenen
Hitler-Ludendorff-Putsches.
1871 – Der Vorfrieden von Versailles
schließt den deutsch-französischen
Krieg ab.

Geburtstag
1946 - Jaecki
Schwarz (75),
Schauspieler,
bekannt als
Hauptkommissar
Schmücke,
„Polizeiruf 110“
1971 – Erykah Badu (50), amerikanische Sängerin („Baduizm“)
1941 – Jobst Plog (80), deutscher
Rundfunkintendant, ARD-Vorsitzender 1993-1994 und 2003-2004,
Präsident des deutsch-französischen
Kulturkanals ARTE 1999-2002
1906 – Hans Bertram, Luftfahrtpionier und Autor („Flug in die Hölle“),
bekannt durch seinen Pionierflug
1932 mit einem Wasserflugzeug
nach Australien, wo er 33 Tage lang
im Busch verschollen war und von
Ureinwohnern gerettet wurde, gest.
1993
1846 – William Frederick Cody,
bekannt als Buffalo Bill, amerikanischer Pionier, Büffeljäger und Wildwestschau-Organisator, gest. 1917

Todestag
1991 – Günther Neutze, deutscher
Schauspieler („Die Gentlemen bitten
zur Kasse“), geb. 1921
1971 – Fernandel, französischer
Schauspieler („Don Camillo und
Peppone“), geb. 1903

