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NACHRICHTEN AUS DEN WERKSTÄTTEN

WENDT & KÜHN

seit 1915 bereiten kleine figuren grosse freude.

elfpunktepost

Zehnte Ausgabe Frühjahr / Sommer 2010 | Seite 3

Liebe Leser der elfpunktepost
Inhalt
Die 10. Ausgabe
Ein schönes Geschenk zum
95. Werkstattgeburtstag

Seite 4

95 Jahre feine Handarbeit
Seite 8
Die Werkstätten Wendt & Kühn im
Wandel           der Zeit

Blütenzauber
Himmlische Neuheiten
beflügeln auf zauberhafte
Weise die Kollektion

Seite 14

Von Angesicht zu Angesicht
Mit feinem Pinselstrich
erweckt Beate Zeun unsere
Figuren zum Leben

Seite 18

Kleine Engel im Rampenlicht
Die Manufaktur im Fokus
der BBC London

Seite 20

Kaleidoskop
Sortimentsveränderungen
Schautage 2010
Verschiedenes aus der Welt
von Wendt & Kühn
Impressum

Seite 22

In diesem Jahr feiern die Werkstätten von Wendt & Kühn ihren 95. Geburtstag! 1915
wagte Grete Wendt mit ihren unverwechselbaren Entwürfen den großen Schritt zur
eigenen Firma. 1923 gestaltete sie die berühmten Engelmusikanten, die Wendt & Kühn
in aller Welt bekannt machten. Ein ganz besonderes Exemplar präsentieren wir Ihnen
in diesem Jahr – in zeitlich limitierter Auflage nur bis Anfang 2011 – als festlichen
Jubiläumsengel. Mit seinem goldfarbenen Sockel ist der kniende Engel mit Glocke ein
würdiger Gratulant zum großen Ereignis.
Wie sich die Arbeit in unseren Werkstätten seit 1915 verändert hat – oder auch nicht – ,
das erzählen wir Ihnen im großen Sonderbeitrag anlässlich unseres Firmenjubiläums.
Durch verschiedene Zeitfenster betrachten wir unsere Werkstätten kurz nach der
Gründung, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Wende und zur heutigen Zeit. An
der hohen Qualität und Mustertreue sowie dem großen Anteil der Handarbeit hat sich
seit der Gründung vor 95 Jahren nichts geändert. Doch auch in Grünhainichen ist
die Welt nicht stehen geblieben, und so hielt auch die moderne Technik in unseren
Werkstätten Einzug – oftmals verbunden mit einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter.
Eine dieser Mitarbeiterinnen stellen wir Ihnen auch in dieser Ausgabe wieder vor:
Beate Zeun gibt unseren Engeln seit 1994 ein Gesicht. Mit zartem Pinselstrich sorgt
sie dafür, dass sie fröhlich und unbekümmert in die Welt schauen.
Und noch ein Jubiläum begeht unsere Manufaktur in diesem Jahr: Mit diesem Heft
halten Sie bereits die 10. Ausgabe unserer Kundenzeitschrift in den Händen! Feiern
Sie mit uns die 10. Ausgabe der elfpunktepost, des aktuellen Magazins aus den Grünhainichener Werkstätten Wendt & Kühn. Viele Kunden und Freunde unseres Hauses
freuen sich in jedem Frühjahr und Herbst auf die neuesten Nachrichten aus unserer
Manufaktur – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt. Einige Leser
– von Australien bis China, von den Niederlanden bis aus den USA – lassen wir in
dieser Jubiläumsausgabe zu Wort kommen.
Über Wendt & Kühn liest man jedoch nicht nur in der elfpunktepost, sondern auch
in zahlreichen anderen Publikationen. Anlässlich des aktuellen Besuchs eines Fernsehteams der BBC in unserer Manufaktur haben wir einen kleinen Auszug aus unserem Pressespiegel für Sie zusammengestellt. Sie werden staunen, wo in letzter Zeit
überall über die Engel und ihre spannende Geschichte berichtet wurde!
So manche spannende Geschichte gibt es auch über unsere Neuheiten zu erzählen,
die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. Fröhlich und beschwingt begrüßen Sie die
lustigen Frühlingsfiguren, die unsere neuen Tischkartenhalter schmücken. Nach dem
langen Winter erfüllen sie unsere Sehnsucht nach Sonne, Wärme und Frohsinn – und
sie schwärmen aus, um so manchem festlich gedeckten Tisch eine ganz persönliche
Note zu verleihen.

Seite 24

Ihr Tobias Wendt
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Die 10. Ausgabe zum 95. Geburtstag
10 x 11 Punkte und Feierlaune in der Redaktion: Die elfpunktepost erscheint mit diesem Heft in der 10. Ausgabe!
Ein schöner Grund, um eine Flasche Sekt zu öffnen und gemeinsam mit den Engeln auf unsere Leser anzustoßen. Um
uns für Ihre Treue und Zustimmung zu bedanken, möchten wir
Ihnen hier einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren.

Tausendfaches Interesse

Vorgestellt: Die elfpunktepost

Wussten Sie schon …

Die elfpunktepost ist die Kundenzeitschrift der Grünhainichener
Werkstätten Wendt & Kühn. In interessanten Texten und stimmungsvollen Bildern berichtet die elfpunktepost über Neues und
Aktuelles, Traditionelles und Besonderes aus der Manufaktur. In
jeder Ausgabe werden die neuesten Produkte vorgestellt, und bei
einem Blick hinter die Kulissen erhält man interessante Informationen über die spannende Geschichte und die reiche handwerkliche Tradition des Unternehmens. Porträts von Mitarbeitern und
langjährigen Lieferanten verleihen der Manufaktur ein Gesicht.
Ankündigungen von aktuellen Schautagen und anderen Höhepunkten laden die Leser zu einem persönlichen Besuch in die
Werkstätten ein.

… dass es die elfpunktepost auch auf Englisch gibt? Während die
deutsche Ausgabe zweimal jährlich erscheint, wird eine englischsprachige Ausgabe einmal pro Jahr herausgegeben – vielleicht
ist das eine schöne Idee, mit der man interessierte Freunde oder
Bekannte im Ausland überraschen kann. Die elfpunktepost wird
auf der ganzen Welt gern gelesen. Einige Leserzuschriften aus
fernen Ländern haben wir für Sie auf Seite 6/7 zusammengestellt.
… dass Sie auch alte Ausgaben der elfpunktepost nachbestellen
können? Gern schicken wir Ihnen die gewünschte Ausgabe zu,
sofern wir diese noch vorrätig haben. Damit Sie sehen können,
welche Ausgaben Ihnen eventuell fehlen, haben wir unten alle
Titelbilder der bisherigen Hefte noch einmal abgebildet.

Eine Idee wird geboren
2005 stand das 90-jährige Jubiläum der Manufaktur ins Haus –
ein schöner Anlass, der gebührend gefeiert werden sollte. Etwas
ganz Besonderes wollte Tobias Wendt seiner Firma und auch seinen Kunden schenken – und da hatte er die zündende Idee: Eine
Kundenzeitschrift sollte aufgelegt werden! Aus 90 Jahren Manufakturleben gibt es so viele Geschichten zu erzählen, dachte er
sich – das interessiert bestimmt auch unsere Kunden. Die erste
Ausgabe hatte nur acht Seiten, aber die Reaktionen der Leser
waren so überwältigend, dass das Konzept schon ab der zweiten
Ausgabe stark erweitert wurde. Und so berichten wir seit mittlerweile fünf Jahren – je nach aktuellem Inhalt – mal auf 16, mal auf
20 und zu besonderen Anlässen sogar auf 24 Seiten über Neues
und Spannendes, Kurioses und Amüsantes, Historisches und Aktuelles aus den Grünhainichener Werkstätten von Wendt & Kühn.

Jubelfest am grünen Hain

AUS DEN WERKSTÄTTEN WENDT & KÜHN

Mit den zauberhaften Jubiläumsengeln überrascht Wendt & Kühn zu seinem 90. Geburtstag.

Bei guten Freunden (elf)punkten
Machen Sie doch Ihren Freunden und Bekannten eine Freude und
empfehlen Sie die elfpunktepost weiter. Sie brauchen einfach nur
die Adresskarte ausfüllen, die auf der Rückseite jeder Ausgabe zu
finden ist, und schon bekommen Sie alle aktuellen Hefte sofort
nach Erscheinen zweimal jährlich kostenlos zugesandt.

Zungenbrecher ?
Elfenpost? Elferpost? Engelpost? Der Name der elfpunktepost
scheint bei den Lesern manchmal für Verwirrung zu sorgen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Der Name elfpunktepost geht
auf die elf weißen Punkte zurück, welche die grünen Flügel der
Grünhainichener Engel® schmücken.

Ausgabe Frühjahr 2006

Ausgabe Herbst 2005

NACHRICHTEN

Die elfpunktepost ist in weniger als fünf Jahren zu einem beliebten Kundenmagazin geworden. So hat sich die Schar der Leser seit der ersten Ausgabe mehr als vervierfacht – und täglich
kommen neue Abonnenten hinzu.

NACHRICHTEN

AUS DEN WERKSTÄTTEN WENDT & KÜHN

kostenlose Kundenzeitschrift

Sonniges Frühlingserwachen am grünen Hain Mit neuen Figurenkompositionen überrascht Wendt & Kühn auf liebevolle Weise.

Ausgabe Herbst/Winter 2006

NACHRICHTEN

AUS DEN WERKSTÄTTEN WENDT & KÜHN

kostenlose Kundenzeitschrift

Traditionsreicher Weihnachtsbote vom grünen Hain Er sorgt als liebevolle Überraschung für ein gelungenes Weihnachtsfest

Ausgabe Frühling / Sommer 2007

NACHRICHTEN

AUS DEN WERKSTÄTTEN WENDT & KÜHN

kostenlose Kundenzeitschrift

Die wohl schönste Liebeserklärung. Als Goldedition No 1 erfahren die Amorengel der Manufaktur eine glanzvolle Neuauflage.

Fünfte Ausgabe Herbst / Winter 2007

NACHRICHTEN AUS DEN WERKSTÄTTEN

WENDT & KÜHN

Sie haben uns weltberühmt gemacht: Die musizierenden Grünhainichener Engel zum Konzert auf dem Engelberg.

elfpunktepost
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erfreut Leser rund um den Globus
Prominenter Abonnent
Was macht der luxemburgische Justizminister François Biltgen
am Valentinstag? Er besucht mit seiner Frau die Seiffener Figurenwelt von Wendt & Kühn. Der Minister war in der Woche vom
14. Februar geschäftlich in Deutschland unterwegs und hatte
nach einem lohnenden Ausflugsziel fürs Wochenende gesucht.
Freunde empfahlen ihm einen Besuch im Erzgebirge und legten
ihm dabei ganz speziell die Seiffener Figurenwelt ans Herz. Bei
einer persönlichen Führung durch die Verkaufsausstellung erfuhren François Biltgen und seine Frau alles über die lange Tradition der Grünhainichener Engel® – und sie waren so angetan
vom Zauber der Figuren, dass sie Lichterengel und eine Spieldose
als Andenken an ihren Besuch mit nach Luxemburg nahmen.
Abschließend wurde natürlich auch eine Bestellkarte für die elfpunktepost ausgefüllt. Und so findet man die Ausgabe unserer
Kundenzeitschrift diesmal auch im Briefkasten der luxemburgischen Regierung.
Politische Prominenz Auch Justizminister Biltgen aus Luxemburg ist seit seinem
Besuch in der Figurenwelt Seiffen Abonnent der elfpunktepost.

Begeisterte Leser
Täglich erreichen uns viele Briefe, Karten und E-Mails, in denen
sich unsere treuen Leser für die Zusendung der elfpunktepost
bedanken – hier eine kleine Auswahl:

Begeisterung und Freude all die schönen Hefte durcharbeiten,
das gibt eine ausführliche Lektüre für die ganze Familie.“
F. Zimmermann, Schorndorf

„Und so möchte ich Ihnen mal ein dickes Lob für Ihre wieder so
entzückende Zeitschrift aussprechen! Es ist jedes Mal eine Freude,
wenn sie ins Haus kommt.“
S. Weingart, Tittling

„Immer wieder freue ich mich über die lesenswerte elfpunktepost, welche ich zweimal jährlich von Ihnen erhalte. Ich danke
Ihnen sehr dafür. Diese ansprechenden Hefte lese ich mit viel
Freude, strahlen sie doch in dieser zum Teil menschenfremden
Zeit Harmonie und Wunschdenken aus.“
E. Voß, Sehmatal-Cranzahl

„Jedes Mal wenn die elfpunktepost eintrifft, kehrt besondere
Freude ein – das Heft wird tagelang immer wieder aufgeschlagen,
beguckt, gelesen, zur Kenntnis genommen. Wir danken herzlich
für die Zusendung dieser mit Sorgfalt erstellten Schrift!“
E. Peters, Aachen
„Ganz besonders herzlichen Dank für die Zusendung der elfpunktepost, die eben bei uns eintraf. Wir werden mit großer

Sechste Ausgabe Frühling / Sommer 2008

NACHRICHTEN AUS DEN WERKSTÄTTEN

Zum 85. Geburtstag: Ein himmlischer

Gratulant für seine

WENDT & KÜHN

Engelgeschwister

Siebente Ausgabe Herbst / Winter 2008

NACHRICHTEN AUS DEN WERKSTÄTTEN

WENDT & KÜHN

In eigener Sache:
Falls sich Ihre Anschrift geändert hat, lassen Sie es uns doch wissen, damit die elfpunktepost Sie auch künftig erreicht.

Achte Ausgabe Frühjahr / Sommer 2009

NACHRICHTEN AUS DEN WERKSTÄTTEN

WENDT & KÜHN

Neunte Ausgabe Herbst / Winter 2009

NACHRICHTEN AUS DEN WERKSTÄTTEN

WENDT & KÜHN

kleine figuren in einer grossen welt

Eine erfolgreiche
Fortsetzungsreihe
Farbenfroh, edel und immer
wieder entzückend verziert mit
kleinen Engeln und anderen
Boten aus der Grünhainichener
Manufaktur präsentiert sich
das Titelblatt der elfpunktepost – hier sehen Sie alle neun
vorangegangenen Ausgaben auf
einen Blick.
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Die elfpunktepost strahlt in alle Himmelsrichtungen unserer Erde aus. Sie
wird sowohl im Land der Elche als auch
im Land der Känguruhs gelesen. Abonnenten der elfpunktepost finden sich
in über 30 Ländern dieser Welt. Die
am weitesten entfernten Leser wohnen in Melbourne, Australien (Süden),
Reykjavik, Island (Norden), Vancouver,
Kanada (Westen) und Sydney, Australien (Osten). Hier kommen einige unserer weltweiten Leser zu Wort:

elfpunktepost

Reykjavik

Vancouver

„Vielen Dank für die wundervolle elfpunktepost. Wir sind leidenschaftliche
Sammler Ihrer kleinen Engel und sind
glücklich, die englische Ausgabe Ihres Magazins zu erhalten.“
F. Wallace, Virginia (USA)
„Seit meiner frühesten Kindheit haben
Ihre Weihnachtsengel unseren Christbaum
und die Krippe mit den Orchester-Engeln geziert. Mein Vater hat mir nach dem
Krieg jeweils von der Leipziger Messe einige mitgebracht. So hatten wir mit der Zeit
ein schönes Orchester zusammen. 2009
anlässlich einer Städtereise nach Dresden
habe ich im Hotelkiosk wieder einige Engel gekauft und die elfpunktepost gefunden. Gerne möchte ich die elfpunktepost
abonnieren.“  M. Grob, Zürich (Schweiz)
„Vielen Dank, dass Sie mir die elfpunktepost in die Niederlande schickten – schön
und interessant zu lesen.“
N. Beishuizen, Medemblik (Niederlande)
„Unsere deutsche Austauschschülerin
schenkte uns zu Weihnachten zwei wunderschöne Engel von Wendt & Kühn. Sie
haben einen ganz besonderen Platz in
unserem Herzen, denn sie erinnern uns
an unsere Verbindung zu Deutschland –
besonders in der Weihnachtszeit. Immer,
wenn wir die elfpunktepost lesen, fühlen
wir uns unserer deutschen Verwandtschaft
besonders nahe – und bekommen natürlich
immer wieder Lust, unsere Sammlung der
einzigartigen Engelchen zu vergrößern!“
K. Trudgen, Canberra (Australien)

                 

elfpunktepost
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„Die fröhlichen und sympathischen Engelchen von Wendt & Kühn zaubern mir immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht. Sie
verströmen die Freude, Wärme und Besinnlichkeit der Weihnachtszeit. Wir haben
uns sehr über die elfpunktepost gefreut,
denn die Zeitschrift ist nicht nur hervorragend gemacht und sehr informativ, sondern ein genauso beliebtes Sammlerstück
wie die wunderbaren Figuren!“
Familie Miett, East Haddam (USA)

Sydney
Melbourne

                  bonnenten finden sich in
über 30 Ländern auf der Welt:
Andorra
Argentinien
Australien
Belgien
China
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Irland

Island
Italien
Japan
Kanada
Kosovo
Luxemburg
Mexiko
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen

Portugal
Saudi - Arabien
Schweden
Schweiz
Spanien
Südafrika
Thailand
Tschechien
Ungarn
USA

„Meine Großeltern, die aus Deutschland
stammen, haben mich als Kind an diese
wunderschönen Engel herangeführt. Sie
schmückten immer ihre selbst gebaute Pyramide damit. Zu jedem Engel hatten sie
eine besondere Geschichte zu erzählen.
Diese Tradition habe ich an meinen Sohn
weitergegeben. Und nun hat mir eine Verwandte aus Deutschland ein Exemplar der
elfpunktepost geschickt. Ich habe mich
riesig gefreut, denn nun kann ich unsere
Sammlung endlich ausbauen und meine
Enkelin damit beschenken! Ich bin sehr
dankbar für diese Erinnerung an meine
Kindheit – die Engel sind für mich untrennbar mit meinen deutschen Wurzeln
verbunden.“
L. Worden, Indiana (USA)
„Als ich bei meinem letzten Deutschlandbesuch gute Freunde in Grünhainichen
besuchte, habe ich die englische Ausgabe
des Wendt und Kühn Magazins entdeckt
und mit nach Shanghai genommen. In
China, wo Weihnachten immer größere
Popularität erlangt, haben die kleinen Engel
vor allem wegen ihrer liebevollen klassischen Gestaltung Begeisterung ausgelöst.
Viele meiner chinesischen Freunde fanden
die kleinen hölzernen Engel eine willkommene Alternative zu der knallig bunten
Plastikdekoration, die meist im Land der
Mitte die unechten Tannenbäumchen ziert.“
C. Vogler, Shanghai (China)
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95 Jahre Wendt & Kühn - die feine
2010 feiern die Werkstätten Wendt & Kühn ihr 95-jähriges
Jubiläum. Aus diesem Anlass haben wir uns für Sie in ausgewählten Abteilungen der Manufaktur umgeschaut und
zeigen Ihnen in verschiedenen Zeitfenstern, wie sich die Arbeit seit der Werkstattgründung verändert hat – oder auch
nicht.

Die Dreherei

Dreherei in den 1920er Jahren

Dreherei in den 1960er Jahren

Dreherei in den 1990er Jahren

Von der Transmission zur Elektronik
Schaut man in die Dreherei der Grünhainichener Werkstätten
Wendt & Kühn, so begegnen einem noch heute drei Generationen der Technik auf engstem Raum vereint: Handdrehbänke,
Halbautomaten mit Fassoneisen und Vollautomaten.
Mit Handdrehbänken fing 1917 alles an. Angetrieben wurden alle
Drehbänke von einem einzigen großen Motor, dessen Kraft über
riesige Transmissionsriemen übertragen wurde. Denn bei aller
Liebe zur Handarbeit spielte die moderne Technik bei Wendt
& Kühn schon immer eine wichtige Rolle. Hier spiegelt sich die
Philosophie von Gretes Vater Albert Wendt wieder. Sein Bestreben war es, die Arbeit durch die Nutzung von Kraftquellen zu
erleichtern, um nicht nur die Produktivität, sondern auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
So gibt es heute in der gesamten Dreherei hochmoderne Späneabsauganlagen, die strengen Arbeitsschutzanforderungen genügen. Früher wurden die Späne nach Arbeitsschluss von Hand
zusammengekehrt und mit einem großen Tragekorb zum Spänebunker transportiert.
Doch bei aller modernen Technik, die in den letzten 95 Jahren
in den Werkstätten Einzug gehalten hat, ist das wichtigste Werkzeug nach wie vor die Kunstfertigkeit der Drechsler. Ob beim
Hohldrehen der Röcke für die Knaulfrauen oder beim Drechseln
der millimeterkleinen Löckchen für die Engelwinzlinge – erst das
hohe handwerkliche Können der Drechsler macht die Figuren
von Wendt & Kühn unverwechselbar. Heute genauso wie vor 95
Jahren.

Ganz aktuell – Blick in die Dreherei 2010

elfpunktepost
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deutsche Handarbeit im Wandel der Zeit
Die Leimerei

Von Pendelleuchten und Knochenleim
Betrachtet man die Bilder, so scheint es, als hätten sich in der
Leimerei über die Zeit nur die Schürzen der Arbeiterinnen verändert. Noch immer sitzen fleißige Frauen hochkonzentriert vor
gut sortierten Horden mit unzähligen kleinen Teilen, die alle mit
flinken Fingern präzise zu lieblichen Figuren zusammengefügt
werden. Und selbst die Figuren sind noch die gleichen wie vor
vielen Jahrzehnten!
Auf den zweiten Blick erschließt sich jedoch eine ganze Reihe von
Veränderungen, die vor allem die Arbeitsbedingungen bedeutend verbessert haben. Warf zum Beispiel in den 1920er Jahren
eine Pendelleuchte ihr karges Licht auf die langen Arbeitstische,
so sorgt heute eine moderne Beleuchtungsanlage für beste Sicht.
Tische und Stühle sind höhenverstellbar, sodass sich auch der
Rücken nach getaner Arbeit noch wohlfühlt. Saßen die Frauen
früher dicht an dicht, so sind die Arbeitsplätze heute aufgelockert, hell und luftig. Apropos Luft: Auch die ist heute viel besser.
Deutlich ist die Erinnerung an den durchdringenden Geruch des
Perlleims – im Volksmund „Knochenleim“ genannt –, der zäh
über den Arbeitstischen lag. Die Leimperlen mussten im heißen
Wasserbad verflüssigt werden, wobei jener seltsame Geruch entstand, gegen den auch das stärkste Kölnischwasser chancenlos
war. Der heute verwendete Kaltleim riecht dagegen eigentlich
ganz angenehm! Und wo kommen die winzigen Teilchen her, die
von flinken Frauenfingern zu Figuren verleimt werden? Gleich
neben der Leimerei gibt es ein Lager, in dem moderne Stapelbehälter mit Tausenden von Rohteilen warten. Früher befand sich
das Rohteillager auf dem Dachboden, einen Aufzug gab es nicht
und jeder Karton fasste auch nur ein paar Hundert Teile. Also
hieß es für die fleißigen Damen aus der Leimerei immer treppauf,
treppab zu flitzen.
Eines jedoch ist bei allen Veränderungen seit den Anfangstagen
unverändert geblieben: Wenn sich Körper, Ärmchen, Beinchen,
Kopf und Löckchen zu einem Engel zusammenfügen, dann sind
die Handgriffe genau die gleichen wie 1923.

Leimerei im Jahr 2010

Leimerei in den 1920er Jahren

Leimerei in den 1960er Jahren

Leimerei in den 1990er Jahren
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Die Malerei  Von Kleidchen und Frisuren

Weihnachten in der Malerei, Ende der 1920er Jahre

Malerei in den 1950er Jahren

Malerei in den 1990er Jahren

Beim Blick durch die Zeitfenster zeigt sich, dass sich nicht nur die
Frisuren der Malerinnen über die Jahre geändert haben, sondern
auch die Haarfarben der Engel! Ursprünglich hatte Grete Wendt
einmal festgelegt, dass zu einem Engelorchester 70 % blonde und
30 % dunkelhaarige Engel gehören sollten. Doch im Laufe der
Jahrzehnte fragten immer mehr Kunden nach den Engelchen mit
dunklen Haaren – und so liegt das Verhältnis heute meist bei 50:50.
Frisiert und bekleidet werden die fröhlichen Himmelsmusikanten
in der Malerei. Die Kleidchen, welche die Malerinnen den Engeln
und Blumenkindern mit flottem Pinselstrich auf den Leib schneidern, sehen heute noch genau so aus, wie sie Grete und Olly
Wendt vor vielen Jahren entworfen haben. Und auch die Arbeitsgänge, bis die kleinen Gesellen neugierig und munter in die Welt
schauen können, sind die gleichen. Was einst mit fünf Malerinnen
begann, hat sich im Laufe der letzten neuneinhalb Jahrzehnte
zu einer der wichtigsten Abteilungen der Werkstätten entwickelt.
Insgesamt verleihen heute 69 Frauen Tag für Tag den Holzfiguren
Anmut und Farbe. Dabei stützen sie sich auf die überlieferten Vorgaben von Grete und Olly Wendt – nicht nur, was die Gestaltung
der Figuren betrifft, sondern auch die genaue Zusammensetzung
der Farben und Lacke. Früher mischte jede Malerin ihre Farben
selbst. Grete und Olly Wendt hatten dabei stets ein wachsames
Auge auf die Farbtöpfe, denn die Farbtöne mussten genau stimmen. Heute übernimmt der Meister diese wichtige Aufgabe, denn
viele Farben werden noch immer von Hand in unseren Werkstätten gemischt. Einige Spezialfarben jedoch, wie zum Beispiel das
Grün der Flügel oder die Hautfarbe, werden bereits fertig vom
Lackhersteller geliefert. Bis eine Malerin ihr Handwerk perfekt
beherrscht, vergehen zwei bis drei Jahre. Gute Arbeit verlangt natürlich nach gutem Lohn – was früher „Groschenarbeit“ war, wird
heute zu Recht gut bezahlt. Und auch die Arbeitsbedingungen
haben sich in den letzten 95 Jahren stark gewandelt. So sorgen
z.B. moderne Lüftungsanlagen für ein gesundes Raumklima.

Malerei im Jahr 2010

    hic mit Charme und
   feschem roten Hütchen
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Der Vertrieb  Von Grünhainichen in die Welt

1917 mit

dem ersten Messestand in Leipzig

Im Petershof auf der Leipziger Messe in den 1930er Jahren

Moderner Auftritt zur Leipziger Messe in den 1960er Jahren

Die Engelchen von Wendt & Kühn flogen schon in frühen Jahren gerne in die weite Welt und zeichneten sich seit Anbeginn
durch ihre Weltoffenheit aus – und sie wurden ebenso wie ihre
Schöpferin Grete Wendt in aller Welt mit
offenen Armen empfangen. So exportierte
das junge Unternehmen schon kurz nach
der Gründung in eine Vielzahl teilweise
exotischer Länder – neben den USA, Kanada, Schweden, Norwegen und Holland
belieferte Wendt & Kühn sogar Händler in
Südafrika, Tunesien, Ägypten, Brasilien,
Haiti, Indien, Mexiko, Marokko und in der
Entwurf zu einer der ersTürkei. Selbst in die Mongolei, nach Keten Messeeinladungen der
nia, Argentinien, Kongo, Ceylon, Zypern,
Manufaktur (um 1920).
Israel, Kuba, Libanon, Peru und Uruguay
bestanden Geschäftskontakte. Die Inflation in den 1920er Jahren
brachte einen ersten Einbruch im Exportgeschäft, der durch den
Zweiten Weltkrieg und seine
Folgen noch verschärft wurde.
Zu DDR-Zeiten ging ein Großteil der Produktion nach Westdeutschland. Nach 1990 konnte
Wendt & Kühn viele der teils
jahrzehntealten Kontakte erfolgreich wiederbeleben. Heute schweben die Engel aus
den Werkstätten von Wendt &
Kühn wieder hinaus in zahlreiche Länder der Erde: in die
USA, nach Kanada, Venezuela,
Singapur, Spanien, Russland,
Japan und Australien sowie Die Messeeinladung von Wendt & Kühn
nach Schweden, Norwegen, nach Leipzig aus dem Jahr 1925.
Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Liechtenstein, Frankreich, Italien, Österreich, in
die Schweiz, nach Polen und sogar bis nach China. Neben dem
Knüpfen persönlicher Kontakte zu engagierten Händlern dienten
Messen schon immer als wichtiges Fenster zur Welt. Die Leipziger Messe – als weltweit älteste Mustermesse fast vor der Haustür gelegen – war dabei von Anfang an einer der bedeutendsten
Marktplätze. Bereits im Frühjahr 1916, kurz nach der Gründung
des kleinen Unternehmens, stellte Grete Wendt ihre Erzeugnisse
zum ersten Mal auf der Leipziger Messe aus. Noch nie zuvor
waren kunstgewerbliche Produkte dieser Art auf einer Messe
gezeigt worden – es war eine echte Neuheit, die in vielen Zeitschriften mit großer Beachtung und Aufmerksamkeit gewürdigt
wurde. Grete Wendt verfasste rückblickend auf den aufregenden
Messebesuch in Leipzig einige bewegende Zeilen: „... Obwohl
man unserem jungen Unternehmen schon manch freundliches
Interesse entgegengebracht hatte, zogen wir doch mit einiger Be-
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klemmung und Sorge mit unseren Erzeugnissen auf diesen großen Markt. Ob unsere Sachen wohl Aufnahme finden würden?
Der Grundgedanke unserer Arbeit und
Bestrebungen ist der, im eigenen Betrieb
entworfene Gegenstände technisch so auszuprobieren, dass sie nicht als sogenannte
‚kunstgewerbliche Einzelgegenstände’ angefertigt werden, sondern dass wir sie als
fabrikmäßige Ware fabrizieren und dadurch
preiswert in den Handel bringen können.
Wir hofften nun, auf dieser Messe hauptsächlich das Bedürfnis und die Meinung
des Publikums kennenzulernen und zu
hören, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
An Aufträge wagten wir kaum zu denken.
Im 2. Stockwerk des ‚Städtischen Kaufhauses’ hatten wir unseren Messeplatz ...
Gleich am ersten Tage merkten wir zu unserer großen Freude, dass unseren Sachen
lebhaftes Interesse entgegengebracht wurde.
Es fand sich ein Besteller nach dem anderen ein und an den darauffolgenden Tagen
kam es mitunter zu Anstürmen, sodass
wir vollauf in Anspruch genommen waren
mit Auskunftgeben, Entgegennehmen von
Bestellungen, Besprechungen usw. Die Abwicklung all dieser Geschäfte gestaltete sich
viel angenehmer als wir vorher dachten ...
Unsere Sachen lenkten die Aufmerksam-
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Auszug aus dem Dankschreiben des Wirtschaftsrates des damaligen Bezirkes Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz)
zum 100. Ausstellungsjubiläum von Wendt & Kühn aus Anlass der Leipziger Frühjahrsmesse 1966.

keit der Einkäufer deshalb auf sich, weil sie
ihnen neu waren. Auffallend oft wurden
wir gefragt: ‚Sind das Münchner Erzeugnisse oder ist das ein Berliner Fabrikat ?’
Wir haben natürlich immer mit Genugtuung darauf hingewiesen, dass wir unsere
Sachen im Erzgebirge herstellen und dass
unsere Hauptartikel sogar Spezialitäten
der erzgebirgischen Holzindustrie sind...“
Diese Freude der Einkäufer und Kunden
an den Figuren von Wendt & Kühn ist seit
mittlerweile 95 Jahren ungebrochen. Und
so ist die Leipziger Messe für unsere Manufaktur noch heute ein bedeutender Marktplatz. Aber auch auf den großen Leitmes-

sen in Frankfurt und Nürnberg ist Wendt &
Kühn seit vielen Jahren vertreten. Selbst in
Amerika werden die Figuren aus Grünhainichen Jahr für Jahr präsentiert, insbesondere auf dem „AmericasMart“ in Atlanta,
wo wichtige Kontakte zu Kunden in den
USA aufgebaut und gepflegt werden. Auch
früher spielten Auslandsmessen eine wichtige Rolle für den internationalen Vertrieb
– von Präsentationen in Monza, Utrecht
und Agram (dem heutigen Zagreb) bis hin
zur unvergessenen Weltausstellung in Paris 1937, wo der große Engelberg mit Madonna mit einer Goldmedaille und einem
Grand Prix geehrt wurde.

Hervorgehoben Der Neuanfang nach der Privatisierung ist auch dem neuen Messestand anzusehen. Selbstbewusst und großzügig wird das feine Sortiment gezeigt und das
Erscheinungsbild eindrucksvoll inszeniert. Wie auch die Präsentationen der vergangenen Jahre für ihre Zeit stets gestalterisch modern waren, zeigt sich der heutige Messestand
ebenso im aktuellen Design – hier auf der Leipziger Messe Cadeaux 1996.
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Blütenzauber vom
5214/2010
Tischkartenhalter,
6 Figuren
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grünen Hain
5214/1
… Mädchen mit Margerite

5214/3
… Mädchen mit
Glockenblume

5214/12
… Mädchen mit Vergissmeinnicht

5214/4
… Junge mit Märzenbecher

5214/8
… Mädchen mit Mohnblume

Mit dem Erwachen der Natur erblühen
auch in den Grünhainichener Werkstätten viele wunderschöne Neuheiten
– allen voran die neu aufgelegte Serie
unserer Blumenkinder als farbenfrohe
Tischkartenhalter.

5214/11
… Mädchen mit Kleeblatt

Die Grünhainichener Kinder zählen ebenso wie die Engel zu den bekanntesten
Figuren aus der Manufaktur. Mit ihrem
nostalgischen Charme wecken sie Erinnerungen an unbeschwerte Kindertage und
blühende Sommerwiesen, die von Vogelgezwitscher und Kinderlachen erfüllt sind.
Seit Jahrzehnten schmücken die reizvollen
Entwürfe Grete Wendts nicht nur so manche Spieldose aus der Manufaktur, sondern sie haben als Blumenkinder auch ein

faszinierendes Eigenleben entwickelt. Ab
diesem Jahr nun erfreuen sie uns in einer
ganz anderen Funktion: Der grüne Hügel,
auf dem sie mit ihrem Blümchen stehen,
ist mit einem kleinen Schlitz versehen, in
dem bequem ein Kärtchen Platz findet.
Damit eröffnen sich unzählige Nutzungsund Gestaltungsmöglichkeiten. Beschriftet
man das mitgelieferte, mit einem stilvollen
Goldrand versehene Kärtchen mit einem
Namen, entstehen wunderschöne Tischkartenhalter, die jeder Festtafel eine ganz
besondere Note verleihen. Ob zu Geburtstagen, Jubiläen oder Firmenfeiern – mit der
freundlichen Hilfe der Grünhainichener
Kinder findet jeder Gast den richtigen
Platz. Und wer als Gastgeber besonders
großzügig ist, kann jedem Besucher am
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539/2010
Holländerkinder
mit Windmühle,
3 Figuren

539/27
Holländermädchen
mit Krug und Blume

539/20
Windmühle

5272/5
Knauldame Stadtdame

539/25
Holländerjunge,
Hände in den Taschen

Ende des Festes seinen Tischkartenhalter
als Geschenk überlassen. Doch auch anderweitig eignen sich die praktischen Figuren für allerlei Geschenkideen. So wird
neben dem Kärtchen auch ein kleiner
Umschlag mitgeliefert, in dem so manche
Überraschung Platz findet – sei es ein Gutschein, ein Gedicht, Geld oder vielleicht
ein ganz persönlicher Gruß, mit dem man
den Beschenkten erfreuen möchte.
Erfreuen wird viele Sammler auch die
Fortführung der Holländer-Serie, die 2009
bereits mit dem ersten Holländerpärchen

650/69
Engel mit
Altoboe

Feinarbeit Ein gutes Auge und viel Geschick sind notwendig, wenn für den neuen Engel mit Altoboe Kleinteile
unter der Lupe aussortiert und auf ihre Qualität geprüft werden.
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650/70/57
Engel mit Schellenring
im Mond

650/95
Jubiläumsengel 2010,
kniend mit Stern und Glocke
auf goldfarbenem Sockel

650/27a
Engel mit Panflöte, sitzend
650/1c
Engel mit Fackel
auf grauem Sockel

650/90/17
Engel mit Waldhorn
auf Klemme

begonnen wurde. Nun bekommen die
beiden kleinen Holzschuhträger attraktive
Verstärkung durch das Holländermädchen
mit Krug und Blume und ihren feschen
Begleiter. Außerdem erscheint 2010 das
wohl wichtigste Accessoire für eine gelungene Holland-Dekoration: Die Windmühle. Damit lässt sich mit wenigen Handgriffen eine stimmungsvolle Holländer-Szene
gestalten, in der sich die vier bisher erschienenen Holländerkinder wie zu Hause
fühlen werden.
Wohlfühlen wird sich auch unsere neue
Knaulfrau, die Stadtdame (Abbildung auf
Seite 15). Sie ist die dritte und vorerst letzte im Bunde und befindet sich bei den
Knaulfrauen Rokoko und Biedermeier in
bester Gesellschaft. Auch sie hütet unter
ihrem bauschigen Rock ein dickes Wollknäuel, sodass sich der Faden aus ihrem
am Arm hängenden Täschchen ziehen
lässt – ohne zu verfitzen, versteht sich!
Diese praktische Funktion macht die
Knaulfrauen nicht nur zu einer überaus
nützlichen, sondern vor allem auch sehr
geschmackvollen Begleitung für einen gemütlichen Stricknachmittag unter guten
Freundinnen.
Noch ist das Jahr 2010 sehr jung, doch in
den Grünhainichener Werkstätten laufen
die Weihnachtsvorbereitungen bereits auf

Hochtouren. Und so möchten wir Ihnen
schon jetzt einen Einblick gewähren in
die weihnachtlichen Neuheiten, die uns in
diesem Jahr erfreuen werden – schließlich
kann man nicht früh genug damit beginnen, schon mal Ideen für den Wunschzettel zu sammeln. Und übrigens, wirft da ein

kleines Schwebeengelchen von oben ein,
sind die Grünhainichener Engel® nicht nur
zu Weihnachten ein beliebtes Geschenk.
Auch zur Hochzeit oder zu besonderen
Jubiläen freuen sich Sammler und Liebhaber  über ein Engelchen vom grünen Hain
– denn mit ihren kurzen weißen Hemd-

634/70/2010
Margeritenengel, 3 Figuren, sitzend
Entlastung bei der Weihnachtsbäckerei versprechen die Margeritenengel mit Spritztüte & Herz (Art.-Nr.: 634/70/18),
mit Teigrolle und Plätzchenteig (Art.-Nr.: 634/70/16) sowie mit Kochtopf (Art.-Nr.: 634/70/17) ab 2010.
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650/130/14b
Engel mit kleiner Harfe,
schwebend

     in Entwurf zu einem
      besonderen Anlass

Geburtstagsgeschenk  Zur Geburt des Zwillingspärchens, Hans und Sigrid Wendt, entwarf Tante Grete im Oktober 1930 einen himmlischen Engelwagen mit Sternenrädern für die
große Fahrt durch das Leben – mit der Neuauflage des Engelwagens mit Kind (Art.-Nr.: 5322/2) im Jahr 2010 ist er auch für die Geburtstagskinder von heute ein schönes Geschenk.

chen und den kleinen Löckchen bringen
die Himmelsboten das ganze Jahr über
Freude und Sonnenschein.
Als besonderer Glücksbringer zum 95.
Jubiläum der Grünhainichener Manufaktur begrüßt der kniende Engel mit Stern
und Glocke alle Sammler und Liebhaber.
Anlässlich des großen Festes erscheint
er – so wie alle unsere Jubiläumsengel
– auf einem goldfarbenen Sockel. In dieser exklusiven Ausführung ist der Engel
mit Glocke nur bis Frühjahr 2011 erhältlich. Danach verlässt er das Sortiment, um
uns erst in fünf Jahren wieder zu erfreuen – dann allerdings mit grauem Sockel,
so wie jetzt der Engel mit Kerze, welcher
vor fünf Jahren anlässlich des 90. Geburtstages unserer Manufaktur als Jubiläumsengel gratulieren durfte. Nun kehrt er
auf grauem Sockel zurück und trägt seine
Kerze voller Stolz im großen Reigen der
Grünhainichener Engel®. Die Engelsschar
wird auch in diesem Jahr wieder um eine
Reihe neuer Musikanten ergänzt, die auf
allerlei Instrumenten dem Engelsorchester Verstärkung bieten. Voran schreitet der
stehende Engel mit Altoboe (Abbildung

auf Seite 15), begleitet vom sitzenden Engel mit Panflöte und dem Klemmengel mit
Waldhorn. Zusammen spielen sie ein fröhliches Ständchen, das vom Schwebeengel
mit kleiner Harfe stimmungsvoll untermalt
wird. Dieser ist bereits der dritte Schwebeengel, der seit 2008 das große Engelsorchester aus luftigen Höhen verstärkt (den
schwebenden Engel mit Flöte – der erste
seiner Art – gibt es bereits seit über 70
Jahren). Zusammen mit dem Schwebeengel mit Geige und dem Schwebeengel mit
Mandoline erklingen himmlische Töne am
Grünhainichener Sternenhimmel – sehr
zur Freude des Christbaumengels auf der
Mondsichel, der auf seinem Schellenring
gut gelaunt den Takt dazu schlägt.
Auch in der Engelbackstube geht es schon
wieder heiß her – schaut man den kleinen
Margeritenengelchen beim Rühren, Rollen
und Verzieren zu, bekommt man gleich
selbst Lust, den Backofen anzuheizen. Es
müssen ja noch keine Weihnachtsplätzchen sein… Ausgestattet mit Topf, Nudelholz und Sahnespritze rollen sie den Plätzchenteig aus, spritzen süße Verzierungen
auf den Lebkuchen und kochen Kakao für

die Kinder. Und so geben sie sich große
Mühe, dass nicht nur Kakao und Kuchen,
sondern auch die Dekoration gut gelingt.
Sehr gelungen ist auf jeden Fall Grete
Wendts Komposition des Engelwagens,
den sie anlässlich eines ganz besonderen
Ereignisses gestaltete: Am 9. Oktober 1930
wurden ihre Nichte Sigrid und ihr Neffe
Hans Wendt als Zwillingspärchen geboren. Grete Wendt brachte ihre große Freude darüber mit diesem unvergesslichen
Entwurf zum Ausdruck, der in diesem
Jahr als Variante mit einem Engelkind seine Neuauflage erfährt. Beide Versionen
– der Kinderwagen mit Einzelkind und
der Zwillingswagen – sind im Katalog der
Werkstätten von 1937 zu finden. Der Wagen mit einem Kind wird ab nun nicht nur
frisch gebackene Eltern, sondern auch alle
Sammler und Liebhaber der Figuren von
Wendt & Kühn erfreuen.
Bitte beachten Sie:

Die Erzeugnisse aus unserer Manufaktur
erhalten Sie nur bei Ihrem Fachhändler
oder in den hauseigenen Geschäften von
Wendt & Kühn in Grünhainichen und im
Kurort Seiffen. Ein direkter Versand ist nicht
möglich.
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Von Angesicht zu Angesicht
So wie die Engel, die sie bemalt, kennen wir auch Beate Zeun: Liebenswürdig und lebensfroh. Seit über 30 Jahren
sorgt sie mit feinem, geübten Pinselstrich dafür, dass die Engelchen von
Wendt & Kühn ihr unverwechselbares
Gesicht erhalten. Im Interview verrät
sie uns, dass diese Arbeit schon immer
ihr großer Traum war – und sie erzählt,
wie sie mit einem alten Motorrad und
einer gehörigen Portion Glück und Beharrlichkeit ihre Träume verwirklichte.
Wie sind Sie zu Wendt & Kühn gekommen?
Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Meine Tante hatte eine kleine Musikantenengelgruppe von Wendt & Kühn
– die fand ich schon immer wunderschön.
Und da ich seit meiner Kindheit gerne
male, hatte ich mir in den Kopf gesetzt,
eines Tages diese Figuren selbst zu bemalen. Doch als es dann an die Vergabe
der Ausbildungsplätze ging, stellte ich fest,
dass Wendt & Kühn – damals noch VEB

Werk-Kunst – nur eine einzige Lehrstelle
ausgeschrieben hatte. Sofort fuhr mich mein
Vater mit seinem alten Motorrad – einer MZ
150er ES – nach Grünhainichen. Hier habe
ich Hans Wendt das erste Mal gesehen und
sofort achten gelernt. Er führte ein kurzes
Gespräch mit mir und gab mir auch gleich
eine mündliche Zusage – ich war überglücklich! An diesem Tag sah ich auch zum ersten
Mal den großen Musterschrank. 1979 gab es
noch keine Möglichkeit, die ganze Vielfalt
der Figuren in einem Geschäft zu sehen oder
gar zu kaufen. Und so war ich einfach nur
fasziniert. Meine Ausbildung machte ich in
der Berufsschule in Seiffen. Mein Chef hatte
für mich ein Privatquartier auf dem Schwartenberg organisiert. Ich wohnte bei einem
älteren Ehepaar, Familie Schlieder. Der viele
Schnee in dieser Höhenlage wurde uns oft
zum Verhängnis. Manchmal reichte er uns
bis über die Knie und es war unmöglich,
immer pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Trotzdem habe ich meine Lehre erfolgreich abgeschlossen.

Was hat sich bei Wendt & Kühn
seit 1979 verändert?
Als ich anfing zu lernen, bestand der Betrieb
noch aus den Grundgebäuden. Die Abteilungen waren kleiner als heute, eng aber
gemütlich. 1983 und 1986 bekam ich meine beiden Kinder und arbeitete zwei Jahre in Heimarbeit. 1989 begann ich wieder
im Betrieb, ja und dann kam die Wende.
Die Manufaktur wurde nach und nach
vergrößert, und auch unsere Arbeitsplätze
wanderten sozusagen durch das ganze
Haus. So arbeiteten wir zum Beispiel auch
in den alten Wohnräumen des Fachwerkhauses, wo sich jetzt das Chefbüro befindet.
Der größte Umzug war jedoch, als unsere
Malerei wegen Bauarbeiten in der Manufaktur für ein paar Monate in den alten Güterbahnhof in Grünhainichen zog. Es hat
ein paar Jahre gedauert, bis ich wieder auf
meinem alten Arbeitsplatz gelandet bin.
Heute sitzen wir in schönen, hellen Arbeitsräumen, die nicht mehr mit den Standards
der 70er Jahre vergleichbar sind.
Welche Arbeit machen Sie am liebsten
bei Wendt & Kühn?
Natürlich Gesichter malen – obwohl ich
zwischendurch auch gerne eine Figur von
Anfang bis Ende bemale. Eine besondere
Herausforderung und Freude ist es, wenn
ich den großen Engeln ein Gesicht verleihen darf.

Zu guter Letzt  Das Bemalen des Gesichtes ist der letzte Arbeitsschritt bei der Figurenfertigung. Mit ihm bestimmt
Beate Zeun maßgeblich den unverwechselbaren Liebreiz der Figur.

Worauf kommt es beim Bemalen
der Gesichter besonders an?
Das Wichtigste beim Gesichtermalen ist
der Pinsel. Er besteht aus Rotmarderhaar
und muss eine ganz feine Spitze haben.
Diese ist oft schon nach wenigen Wochen
abgearbeitet. Das Gesicht wird in Höhe
der Locken angesetzt und muss dann
gleichmäßig ausgerichtet werden. Vor 30
Jahren wurde die Farbe für Augen und
Mund noch aus einer braunen und dunkelblauen Ölfarbe gemischt. Seit etlichen
Jahren wird nun eine einheitliche braune
Farbe benutzt. Diese wird auf einer Fliese
mit Terpentin und Sikkativ (zur schnellen
Trocknung) vermischt und sofort aufgetragen. Die Wangenfarbe wird aus unseren
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miteinander verbunden

                         it kunstvollem
                        Gespür entstehen
    wunderbare Figuren voller Liebreiz.

Mit geübtem Pinselstrich  Beate Zeun hat das Gesichtermalen noch bei Olly Wendt gelernt und ihre Fertigkeiten sowie den Blick für die Proportionen in den vielen Jahren
in der Manufaktur immer weiter verfeinert.

Spirituskopalfarben direkt in der Werkstatt
gemischt.
Erkennen Sie die von Ihnen gemalten
Gesichter?
Ja, ich erkenne sie alle wieder. Man sieht die
kleinen Eigenheiten, die jeder Gesichtermaler hat – jeder hat eben seine eigene
Handschrift und versucht den Figuren ein
besonders liebevolles Gesicht zu verleihen.
Haben Sie noch Erinnerungen an
Grete und Olly Wendt?
Grete Wendt habe ich leider nicht mehr gekannt, aber an Olly Wendt kann ich mich

noch genau erinnern. Sie hat mir persönlich das Gesichtermalen beigebracht – und
sie hat mir ihre Liebe zur Arbeit weitergegeben. Olly Wendt war eine sehr liebenswürdige und nette Frau. Ich hatte es gern,
wenn sie aus alten Zeiten erzählte. Auch
an einen Geburtstag von Olly Wendt kann
ich mich noch genau erinnern. Sie konnte
damals den Weg in die Werkstätten nicht
mehr bewältigen. Also besuchten wir sie
in ihrer kleinen, gemütlichen Wohnung.
Hier saß die alte weißhaarige Frau inmitten
eines Blumenmeeres. Und so feierten wir
gemeinsam bei einer gemütlichen Runde
Eierlikör ihren Geburtstag.

Sammeln Sie selbst die Figuren von
Wendt & Kühn?
Natürlich! Ich habe eine ganze Vitrine
voller Wendt & Kühn Figuren. Auch wenn
ich die Engel den ganzen Tag um mich
habe, kann ich selbst zu Hause nicht genug
davon bekommen. Den Auftakt meiner
Sammlung bildete ein kleines Paar reich
bemalter Engel, das ich als mein erstes
Weihnachtsgeschenk von Wendt & Kühn
bekam. Ich erhielt es mit der Post, weil ich
im ersten Lehrjahr in Seiffen wohnte. Ich
war sehr überrascht und habe mich riesig
gefreut!
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Kleine Engel im Rampenlicht
Ob Presse, Radio oder TV – die Engel
aus Grünhainichen avancieren immer
mehr zu kleinen Medienstars. In diesem Pressespiegel stellen wir Ihnen
einige aktuelle Medienprojekte vor, in
denen die Engel und Blumenkinder von
Wendt & Kühn die Hauptrolle spielen.
BBC
Deutsche Weihnachtskultur im
britischen Fernsehen
Ein später Dienstagnachmittag im Januar 2009. Kurz vor Feierabend klingelt bei
Wendt & Kühn das Telefon, eine englische
Stimme meldet sich. Es ist der britische
Fernsehsender BBC, der eine zweistündige Dokumentation über Deutschland
plant – und ein Bericht über die Figuren
von Wendt & Kühn soll die deutsche
Weihnachtstradition beleuchten. „Die
Briten haben eine ziemlich eingefahrene
Vorstellung von den Deutschen“, erzählt

Regisseurin Anna Thomson. „Deutschland
wird fast immer in einem Zungenschlag
mit dem Zweiten Weltkrieg erwähnt. Aber
dieses Land hat so viele andere Seiten und
vor allem eine einzigartige Kultur. Dies
wollen wir mit unserer Dokumentation
zeigen.“ Dazu besucht das fünfköpfige
Drehteam die berühmtesten Hochburgen
der deutschen Kultur – angefangen beim
Goethehaus in Weimar über die Hamburger Speicherstadt und das Bauhaus in Dessau bis hin zum Leipziger Thomanerchor
oder der Stadt Hameln, wo die Gebrüder
Grimm wirkten. „Die wenigsten Engländer wissen, dass fast alle unsere Weihnachtstraditionen – vom Tannenbaum bis
zum Weihnachtsmann – ihren Ursprung
in Deutschland haben. Der Besuch in der
Werkstatt von Wendt & Kühn soll zeigen,
dass im Erzgebirge seit fast 300 Jahren
eine einzigartige Kunst zu Hause ist, die
aus den Weihnachtsstuben der gesamten

Wenn die Werkstatt zum Filmstudio wird – das BBC-Team schaut beim Dreh in Grünhainichen Leimerin Katrin
Sieber über die Schulter. Dabei entstand in den Briten der unbändige Wunsch, auch ein solches Engelchen zu besitzen. Diesen Wunsch erfüllten sie sich am nächsten Tag in einem Weimarer Fachgeschäft.
von links: Regisseurin Anna Thomson, Wendt & Kühn Mitarbeiterin Katrin Sieber, Moderator Al Murray, Tontechniker
Douglas Kerr, Kameramann Neville Ridd, Assistent André Holzinger

Welt nicht mehr wegzudenken ist“, erzählt
die britische Regisseurin.
Beim Drehtermin in den Werkstätten, der
nur eine knappe Woche nach dem Anruf
aus London stattfand, zeigte sich das Fernsehteam begeistert von den liebevollen
Figuren und der kunstvollen Handarbeit,
die in ihre Fertigung einfließt. „Wir wurden mit offenen Armen empfangen und
waren fasziniert von der Vielseitigkeit der
Figurenherstellung“, erinnert sich Teamassistent André Holzinger. Kameramann Neville Ridd hielt in bewegenden Bildern die
wichtigsten Arbeitsschritte fest. Er schaute den Mitarbeitern von Wendt & Kühn
beim Drehen, Leimen, Grundieren und
Gesichtermalen über die Schulter. Moderator Al Murray – stilecht als englischer
Gentleman im schwarzen Mantel und mit
Hut – durfte sich sogar selbst beim Tupfen
der Flügel als Kunsthandwerker versuchen
und merkte dabei, dass das Aufbringen
der berühmten elf weißen Punkte gar
nicht so leicht ist, wie es aussieht. Dabei
berichtete er von der langen Geschichte
der Holzkunst in der Region und erzählte,
wie 1915 zwei junge Damen mit ihren ersten Entwürfen für die Werkstätten Wendt
& Kühn Geschichte schrieben.
(Die große Deutschland-Dokumentation
wird im Frühjahr 2010 auf dem britischen
Sender BBC4 ausgestrahlt).
MDR Fernsehen
Geschichten aus Grünhainichen
Was wäre die Vorweihnachtszeit im Fernsehen ohne Geschichten aus Grünhainichen? So entstand im Jahr 2006 für den
Mitteldeutschen Rundfunk der Film „Die
weltberühmten Engel aus Grünhainichen“
unter der Leitung von Sabine Barth. Seltene
historische Aufnahmen gewähren einen
Einblick in die Entwicklung der Manufaktur. Die Kameras schauen den Mitarbeitern
bei ihrer Arbeit über die Schulter, und es
kommen zahlreiche Liebhaber und passionierte Sammler der Figuren zu Wort.
Tipp: Der Film ist auf DVD erhältlich und
kann über den Fachhandel sowie die Ladengeschäfte von Wendt & Kühn in Grünhainichen und Seiffen bezogen werden.
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Außerdem plant der MDR voraussichtlich
am 28. November 2010 um 23.40 Uhr eine
Wiederholung der Reportage.

Filmstudio Manufaktur  Filmaufnahmen des MDR im
Herbst 2006 in den Werkstätten Wendt & Kühn

RBB
Warum die Engel im Hochsommer
schwitzen
Christbaum, Gänsebraten und Holz-Engelchen gehören in fast jedem deutschen
Haushalt zu Weihnachten. Doch wo kommen die Tannen eigentlich her? Warum
schwitzen die Engelmusikanten der Traditionsfirma Wendt & Kühn schon im Hochsommer? Und wieso verleiht man ihnen
grüne Flügel? Die Antwort auf diese Fragen gab der Film „Von Tannenbäumen,
Weihnachtsgänsen und Musikantenengeln
– ein Jahr Arbeit für das Fest“, der im September 2009 unter anderem in Grünhainichen gedreht wurde. Autorin Cosima
Jagow-Duda denkt immer wieder gern an
die Dreharbeiten zurück: „Natürlich hatten
wir alle die kleinen Holzengel schon einmal irgendwo gesehen. Aber in Grünhainichen angekommen, staunten wir nicht
nur über die Fingerfertigkeit, sondern vor
allem über die unermüdliche Begeisterung, mit der hier alle an den Wendt &
Kühn Figuren arbeiteten.“
LIVING AT HOME
Stilvolle Dekorations-Ideen gekonnt in
Szene gesetzt
Die Wohnzeitschrift Living at HOME gilt
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als führendes deutsches Magazin für stilvolle Einrichtungsideen. Anfang Februar
2010 hatte sich ein Redaktionsteam aus
Hamburg bei Wendt & Kühn angemeldet, um für die Weihnachtsausgabe dieses
Jahres unter der Rubrik „Lebensart“ stimmungsvolle Dekorations-Ideen zusammenzustellen. Bei ihrem siebenstündigen
Aufenthalt inszenierten die Redakteurin
und die Fotografin stilvolle Fotostrecken,
welche die Leser der Novemberausgabe
2010 zu wunderschönen weihnachtlichen
Arrangements à la Wendt & Kühn inspirieren werden.
FAZ
Eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte
Kurz vor Weihnachten, am 15. Dezember
2009, erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – sie gilt als wichtigste
Tageszeitung auf dem deutschen Medienmarkt – ein mehrspaltiger Beitrag über
die Unternehmensgeschichte von Wendt
& Kühn. Autor Peter Schilder beschreibt
die Entwicklung der Manufaktur von der
Gründung 1915 bis heute. Uns erzählt er,
wie er auf die Idee für diesen Beitrag kam:
„Es war der Engel mit dem blauen Rock,
der meiner Frau aufgefallen war. Die Farben changierten in vielen Nuancen. Die
Verkäuferin in dem Freiberger Geschäft
sagte, das liege an der besonderen Lackierung. Sie machte uns dann noch auf
den schrägen Ansatz von Rock und Oberkörper aufmerksam, durch den die ganze
Figur Haltung und Ausdruck bekam. Kleinigkeiten mit großer Wirkung. Da sei alles
sehr durchdacht und das gebe es eben nur
bei Wendt und Kühn, meinte sie. Grund
genug also um nachzuschauen, wie solche
Figuren entstehen.“
GEO SAISON
Zu Besuch im Dorf der Engel
Die führende deutsche Reisezeitschrift
GEO Saison veröffentlichte im November
2009 eine 32-seitige Sonderbeilage über
das Erzgebirge. Das idyllische Mittelgebirge
im Herzen von Sachsen ist untrennbar mit
der einzigartigen Holzkunst verbunden,

die hier ihre Wurzeln hat. Die Geschichte
von Grete Wendt, die 1923 die ersten Engelmusikanten entwarf, inspirierte die Redakteure zu einem ganzseitigen Beitrag über
ihren Entstehungsort Grünhainichen, der
noch heute ganz und gar im Zeichen der
berühmten Engel steht – und wo Besucher
jederzeit herzlich willkommen geheißen
werden.
IMPULSE
Wirtschaftswunder im Weihnachtsland
Auch die Wirtschaftspresse interessiert
sich immer wieder für das Erfolgsmodell
Wendt & Kühn – schließlich ist die Manufaktur im sächsischen Erzgebirge ein gutes
Beispiel, wie hochwertige Handarbeit aus
Deutschland auch in der globalen Wirtschaft eine starke Nachfrage genießt. Die
Wirtschaftszeitschrift Impulse berichtete
in der Dezemberausgabe 2009 im Rahmen
einer Serie über erfolgreiche Unternehmen aus dem Osten Deutschlands, wie
es Wendt & Kühn geschafft hat, sich nach
der Wende wieder erfolgreich am Markt zu
etablieren. Die langjährige Tradition und
die kluge Unternehmensführung während
der DDR-Zeit bildeten hierfür eine wichtige Grundlage.
SÄCHSISCHE ZEITUNG
Aus Liebe kaufen
„Die Engel aus dem Erzgebirge kauft man
sich nicht, weil man sie braucht, sondern
weil man sie liebt.“ Zu diesem Schluss
kommt die Sächsische Zeitung in ihrem
großen Werkstattbericht, der am 24. Dezember 2009 die Leser in Weihnachtsstimmung versetzte. Wie diese Liebe entstand
und wie sie bei Wendt & Kühn seit 95
Jahren gepflegt wird, darüber erzählte der
tiefgründig recherchierte Beitrag.
FREIE PRESSE
Immer das Neueste aus der Manufaktur
Auch die Freie Presse, die führende Tageszeitung der Chemnitzer Region, berichtet
sozusagen als Grünhainichener Hauszeitung immer wieder über das Neueste aus
den Werkstätten – so auch über den Besuch der BBC am 6. Februar 2010.
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Kaleidoskop
Auch 2010 werden bei Wendt & Kühn
einige Figuren ihre vorerst letzte Auflage erfahren, um anschließend in den
großen Musterschrank der Grünhainichener Manufaktur zurückzukehren.
Nachfolgend finden Sie eine vollständige
Übersicht all jener Artikel, die nach 2010
für mindestens fünf Jahre nicht mehr im
Sortiment von Wendt & Kühn sein werden:
5356/0 Hase, klein
5356/2 Hase im Nest
5234/1-3 Geschenkeengel, 3 Figuren
5234/1 Engel mit Geschenken u. Vogel
5234/2 Engel mit Baum
5234/3 Engel mit Buch
5301/7 Weihnachtsmann,
mit Baum & Engel
535
Brokatengel, 3 Figuren
535/1
Brokatengel mit Flöte
535/2
Brokatengel mit Notenblatt
535/3
Brokatengel, betend
528/3bk Lichterengel, blau kariert, Gr. 3
528/4bk Lichterengel, blau kariert, Gr. 4
528/5bk Lichterengel, blau kariert, Gr. 5
528/6bk Lichterengel, blau kariert, Gr. 6
528/7bk Lichterengel, blau kariert, Gr. 7
528/3rk Lichterengel, rot kariert, Gr. 3
528/4rk Lichterengel, rot kariert, Gr. 4
528/5rk Lichterengel, rot kariert, Gr. 5
528/6rk Lichterengel, rot kariert, Gr. 6
528/7rk Lichterengel, rot kariert, Gr. 7
5271/13 Sparofen, Junge mit Harmonika
5271/14 Sparofen, Mädchen mit Katze

Einladung in die Manufaktur
Ununterbrochen werden seit 95 Jahren die
liebevollen Figuren aus unserer Manufaktur in kunstvoller Arbeit und mit großer
Leidenschaft für das Schöne von Hand gefertigt. Was dabei im Einzelnen geschieht
und wie viel Zeit dafür notwendig ist, können Sie zu den Wendt & Kühn Schautagen
ganz unmittelbar erleben – unseren Mitarbeitern beim Drechseln, Leimen, Tauchen und Malen über die Schulter sehen
oder sich in unserer Verkaufsausstellung
eine schöne Freude bereiten. Die Kleinen
finden an diesen Tagen zum Beispiel auf
der Bastelstraße Abwechslung und in der
liebevoll dekorierten Fotoecke können Sie
Ihren Familienbesuch für immer festhalten. Mit etwas Glück begegnet Ihnen vielleicht sogar ein lebendiges Wendt & Kühn
Engelchen oder Blumenkind…

Versteckspiel Mit dem Frühling sind auch die kleinen
Osterboten aus der Manufaktur fleißig unterwegs:
Junge mit großem Osterei (Art.-Nr.: 5240/1), Mädchen
mit Eierkorb und Hase (Art.-Nr.: 5240/3), Ostermädchen mit Wagen (Art.-Nr.: 5240/7).

Poetische Inspiration
In der Aprilausgabe 1935 der Zeitschrift
„Hans Kunterbunt“ (Kinderbeilage der
„Leipziger Neuesten Nachrichten“) wurde
zur Abbildung einer Figur aus unseren
Werkstätten dieses Gedicht von Erhard
Lenk veröffentlicht:

Termine für die Schautage 2010
in den Werkstätten von Wendt & Kühn
in Grünhainichen,
jeweils von 10.00 - 17.00 Uhr:
13. 05. - 15. 05. 2010 (Himmelfahrt)
29. 10. - 01. 11. 2010 (Reformationsfest)
27. 11. - 28. 11. 2010 (1. Advent)
Termine für die Schautage 2010 in der
Wendt & Kühn Figurenwelt Seiffen,
jeweils von 10.00 - 17.00 Uhr:
03. 04. - 04. 04. 2010 (Ostern)
16. 10. - 17. 10. 2010
(Tag des traditionellen Handwerks)

Elf Eier hat die Lies gefunden:
Eins war im Strümpflein eingebunden,
eins lag im Nachttisch, eins im Bett,
eins steckte hinterm Bücherbrett,
eins unterm Lehnstuhl,
eins im Kleiderschrank,
eins zwischen Herd und Küchenbank;
eins hing in Mutters Blumenstock,
eines fiel aus Vaters Winterrock,
eins fand sich hinterm Ofenrohr,
und eins im Gras am Gartentor.
Beispiele für die 2010 letztmalig gefertigten Figuren:
Die „Sparöfen” (Art.-Nr.: 5271/13 und 5271/14).

Elf Eier hat sie schon entdeckt.
Nun sinnt sie, wo das zwölfte steckt.

Körperbau Von Hand entstehen bei Wendt & Kühn
aus hölzernen Einzelteilen kleine Figuren. Auch das ist
zu den Schautagen unmittelbar zu erleben.
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Stimmen und Gedanken
„Mit einem großen Einkaufszettel betraten wir voller Erwartung Ihre einmalige
Figurenwelt in Seiffen. Eintreten und die
Seele baumeln lassen! Die Atmosphäre in
Ihrem Geschäft ist etwas ganz Besonderes. Das i-Tüpfelchen waren dann noch
die beiden überaus netten Verkäuferinnen,
die unsere große Leidenschaft teilten. Für
die 45-minütige Verzauberung bedanken
wir uns.“  G. und H. Frerichs, Schortens
„Vor der Wende war es reiner Zufall, die Engelchen zu ergattern und ich bin mehrmals
dafür über 100 Kilometer gefahren. Heute
kaufe ich mir jedes Jahr 1-2 Engelchen dazu
und freue mich mit den Enkeln!“
I. Sturm, Bielefeld
„Ich möchte Ihnen gerne einmal ein Kompliment machen. Ihre Internetseite ist ganz
phantastisch gemacht und bereitet mir als
Wendt & Kühn Fan große Freude.“
N. Manlig, Mainz
Farbenfrohes Erinnerungsstück Während der Schautage von Wendt & Kühn in Grünhainichen schafft die
dekorierte Fotoecke stets eine Traumkulisse für ein
ganz besonderes Kinder- oder Familienfoto.

„Wir waren im Mai bei Ihrem Tag der offenen Tür und waren begeistert von den
Werkstattarbeiten. Unser Interesse und

unsere Liebe zu Ihren Figuren ist dadurch
noch intensiver geworden.“
S. Weinbrenner, Borken
„Als gebürtiger Chemnitzer begleiten mich
die Engel seit meiner Kindheit, denn 1941
oder ’42 erhielt unsere Familie zur Weihnachtsfeier der Sächsischen Brotfabrik
,Union‘ den von zwei Engeln gezogenen
Wagen. Obenauf liegt ein ,Union‘ - Brot
und rechts und links ist eine Art Tasche,
in der sich je eine Münze befindet. Ich
schreibe in Präsenz, denn der Wagen existiert noch!“  E. Brand, Berlin

1939 gab die Brotunion Chemnitz einen Bäckerwagen in
Auftrag. Er war für die Familien bestimmt, bei denen Vater
oder Söhne an der Front sind. Die Seitenfächer des Wagens
bestückte die Brotunion mit je einem 5-Mark-Stück zur
finanziellen Unterstützung. Der Bäckerwagen ist heute
nicht mehr im aktuellen Sortiment – jedoch ein ähnliches
Gefährt: der Engelwagen mit Kind (aktuelle Abbildung
siehe Seite 17; hier: Motiv aus dem Katalog von 1930).
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seit 1915 bereiten kleine figuren grosse freude.

