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"Hier stimmt einfach alles"

EMMENDINGEN. Mit rund 700 Kilometern hatten sie einen der weitesten Reisewege

zum 26. Emmendinger Künstlermarkt, der am Wochenende wieder viele Besucher

aus der ganzen Region anzog: Reinhard und Andrea Bäz, gelernte Kunstglasbläser,

kommen aus Lauscha im Erzgebirge. BZ-Mitarbeiter Dieter Erggelet sprach mit den

beiden Kunsthandwerkern.

BZ: Warum kommen Sie gerade nach

Emmendingen, das liegt doch nicht

gerade vor Ihrer Haustüre ?

Reinhard Bäz: Wir sind zum siebten Mal

in Emmendingen. Hier stimmt einfach

alles. Eine perfekte, geradezu liebevolle

Organisation durch Günther Hoffmann

von der Spielspirale, der romantische

Standort des Markts wie er kaum

anderswo zu finden ist, und Menschen

die auch unsere Arbeit zu schätzen. Das

heißt sie kaufen auch unsere

Erzeugnisse.

BZ: Was ist Ihr erlernter Beruf?

Bäz: Ich bin jetzt 58 Jahre alt. Mit 14

Jahren erlernte ich im Zentrum der

Glasbläserkunst in der ehemaligen DDR

dieses Handwerk und arbeitete bis zum Jahr 1992 als Geselle. Aber immer von zu Hause

aus, in meiner eigenen Werkstatt. Ich gehörte einen volkseigenen Betrieb an, der mir das

Material anlieferte und wieder abholte. Seit 1992 bin ich selbstständig. Und besuche pro

Jahr etwa 30 Kunsthandwerkermärkte.

BZ: Kann man davon leben?

Bäz (lacht): Nein, nur sterben. Spaß beiseite, eigentlich ja. Aber eine hohe Qualität ist

unser Gütesiegel und das schätzen die Kunden. Schauen sie sich um, in den vergangenen

Jahren schrumpfte unser Kunsthandwerkergewerbe bei den Glasbläsern wesentlich. Alles

was wir hier verkaufen ist in unserer Werkstatt handgeblasen und bemalt worden. Hier sind

keine billigen Fernost-Importe zu finden. Mein Hobby ist Rockmusik. Ich spiele in einer

Band. Das ist der ideale Ausgleich unter Menschen zu kommen statt immer nur allein in

der Werkstatt zu arbeiten. Der Schwarzwald hat es uns beiden angetan. Vielleicht weil die

Gegend so ähnlich wie unsere Heimat erscheint. Wir kommen auch sehr gerne in den

Hotzenwald zu einem Kunsthandwerkermarkt und auch in das benachbarte Denzlingen.
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