
Von unserer Mitarbeiterin

Julia Opitz

Nur wenige Menschen

entscheiden sich für

den handwerklich

und künstlerisch

anspruchsvollen Beruf

des Drechslers. Karina

Ihleburg aus Eggesin ist

eine von ihnen.

EGGESIN. Die Eggesiner
Drechslermeisterin Karina Ih-
lenburg weiß um ihre Aus-
nahmestellung als Frau im
Handwerk: „Als Frau ist man
hier so etwas wie ein Exot.“
Aber: „Ich glaube sogar, dass
Frauen besser drechseln kön-
nen. Da sie weniger Kraft ha-
ben, entwickeln sie von An-
fang an ein gutes Gefühl für
das schneidende Werkzeug.“
Dabei ist dieser Beruf an-

spruchsvoller, als sich das vie-
le vorstellen. Als Vorausset-
zungen nennt sie „gutes
räumliches Vorstellungsver-
mögen, handwerkliches Ge-
schick, technisches Verständ-
nis, da heute viele Drehteile
an computergestützen Ma-
schinen entstehen, zeichneri-
sches und gestalterisches Ta-
lent, die Fähigkeit, unter Zeit-
druck zu arbeiten.“
Im Normalfall arbeitet Ka-

rina Ihlenburg mit Holz.
Wenn sie ein unbearbeitetes
Stück Holz hat, muss sie das
Holz erst trocknen. Das dau-
ert: „Pro Zentimeter Holz-
dicke setzt man bei natürli-
cher Freilufttrocknung ein
Jahr Lagerzeit an.“ Deshalb
bestellt sie die fertig getrock-
neten Bohlen meist beim
Händler.
Auf der Grundlage der vor-

her angefertigten techni-
schen Zeichnungen beginnt
das eigentliche Drehen. Nach-

dem der in einer Bohrung ge-
haltene Rohling in der Dreh-
maschine aufgespannt wur-
de, entsteht zuerst die Unter-
seite der Schale. Nachdem
die Fläche von Schmutz und
Unebenheiten befreit wurde,
wird zunächst die Größe des
Fußabsatzes mit einem Zir-
kel markiert. Dann wird die
Unterseite grob vorgedreht,
während das Fußprofil erhal-
ten bleibt. Dann wird dieses
sauber ausgedreht und die
Standfläche geglättet, die
Außenform sauber nachge-
dreht. Nach dem Schleifen
ist die Unterseite dann fertig.
Nun wird, beginnend mit
dem äußeren Rand, die In-
nenseite ausgedreht, dann
folgt der Boden, wobei der
Übergang zwischen Wan-
dung und Boden möglichst
fließend sein sollte. Nach-
dem die Innenseite noch ein-
mal geschliffen wurde, ist
die Schale fertig – fast. Denn
nun muss sie noch gebeizt
und lackiert werden.
Im besten Fall hat die ferti-

ge Schale eine glatte Oberflä-
che ohne Unebenheiten und
verzieht sich auch nicht
mehr. Die Herstellungszeit
hängt dabei laut Karina Ih-
lenburg vom Stück ab: „Es
gibt Dinge, die in zweiein-
halb Minuten fertig gedreht
sind, an einer großen Säule
arbeite ich dagegen zwei bis
drei Tage.“
Die 46-Jährige ist mit dem

Drechseln aufgewachsen.
1978 entschied sich ihr Vater

Claus Rose, sein Hobby zum
Beruf zu machen und grün-
dete 1983 seinen eigenen Be-
trieb. Und Karina Ihlenburg
wollte in seine Fußstapfen
treten. Sie machte eine erste
Ausbildung zur Holzmodell-
bauerin und begann anschlie-
ßend eine Drechslerlehre.
2000 übernahm die frisch ge-
backene Drechslermeisterin
die Drechslerei Rose von
ihrem Vater. Dort produziert
sie hauptsächlich Bestandtei-
le für den Treppen- und Mö-
belbau, aber auch Fensterrah-
menteile. Nur ein geringer
Teil des Sortiments umfasst
Schalen, Dosen oder
Schmuck.
Und der Erfolg gibt ihr

Recht, denn die Kundschaft
kommt aus dem gesamten
Bundesgebiet: „Viele werden
durch unsere Homepage auf
uns aufmerksam.2 Und auf
diese Kunden ist sie auch an-
gewiesen: „Nur von den Men-
schen hier in der Region
könnten wir nicht leben.
Unsere Privatkunden sind
oft Gutverdiener mittleren
Alters, manche sind eher öko-
logisch orientiert, andere De-
signer.“
Die Drechslerei Rose wird

im Januar 2013 ihr 30-jähri-
ges Firmenjubiläum feiern.
Und Karina Ihlenburg ist im-
mer noch mit Leidenschaft
bei ihrem Handwerk: „Man
hat am Ende des Tages ein
greifbares Ergebnis – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Und es ist für mich schön,
wenn ein Kunde das fertige
Stück mit leuchtenden Au-
gen entgegen nimmt. Außer-
dem bin ich auch ein biss-
chen stolz, so ein altes Hand-
werk zu beherrschen, gerade
hier in der Gegend als Frau.“
Wer neugierig geworden

ist, kann sich beim Advents-
markt am 22. Dezember von
13 bis 17 Uhr in der Werk-
statt der Drechslerei Rose
nach einem Geschenk für sei-
ne Lieben umsehen.
  www.drechslerei-rose.comHier sieht man den Ladenbereich der Drechslerei Rose.

Und so sieht eine fertige

Naturrandschale aus.

VORPOMMERN. „Von derWiege
bis zum Grabe begleitet uns
des Drechslers Gabe.“ – So lau-
tet ein alter Handwerks-
spruch. Denn wurde ein
Menschlein geboren, fertigte
der Drechsler die Wiege an,
und starb ein Mensch, wurde
er im Sarg zur letzten Ruhe
gebettet. Drechsler gehörten
zum holzverarbeitenden
Handwerk und stellten ver-
schiedene Alltagsgegenstän-
de für den häuslichen Ge-
brauch her, arbeiteten ande-
ren Gewerben zu oder fertig-
ten feine Kunstgegenstände
an. Die Bandbreite von

Drechslerarbeiten scheint un-
erschöpflich: Schüssel, Teller,
Löffel, Becher, Tisch- und
Stuhlbeine, Pfeifen, Spazier-
stöcke, Spielzeug usw. Die
Vielfalt der Produkte beding-
te frühzeitige Spezialisierun-
gen, die bis Ende des 19. Jahr-
hunderts anhielten.
Bestimmend war dabei die

besondere Art des verwende-
ten Materials: z. B. Drechsler,
die tierische Knochen und
Horn formten, nannten sich
Knochendreher bzw. Kno-
chenschnitzer. In ihrenWerk-
stätten verfertigten siemit ge-
schickter Dreh- und Schnitz-

technik aus Rinderknochen
vielfältige Gebrauchsgegen-
stände: Gürtelschnallen,Wür-
fel, Nadeln oder Flöten. Sol-
che alten Gegenstände aus
Knochen findet man heute in
Museen. Im Hochmittelalter
standen Trinkgefäße aus
Horn in hohem Ansehen bei
den Rittern und Adligen. Aus
dieser frühen Zeit sind eben-
falls die Holzbecher bekannt,
sie wurden vielfältig in Form
und Größe hergestellt. Meist
entstanden die Becher als Ab-
fallprodukt von größeren
Holzarbeiten. Sie waren
gegenüber den Bechern aus

Zinn, Silber, Gold oder Glas
immer preiswerter zu haben
und waren zeitweise in der
Trinkkultur Pommerns fest
verankert: Ob zum Wasser-
oder Teetrinken, zur Verabrei-
chung von Medizin oder zum
Maßnehmen.
Seit dem 13. Jahrhundert

ist die Wippdrehbank be-
kannt, wodurch beide Hände
frei am Werkmaterial arbei-
ten konnten. Durch die ge-
kröpfte Welle von Leonardo
da Vinci wurde die einförmi-
ge Drehbewegung möglich.
Die Technik erweiterte sich
ständig und so entstanden

später Figuren- und Vieleck-
drehbänke.
Zu Ende des 16. Jahrhun-

derts erhielten die Drechsler
zu Greifswald ihre Innungsar-
tikel und ebenso die Stettiner
Drechsler. Die erste Amtsrol-
le der Anklamer Drechsler
stammt nachweislich aus
dem Jahr 1654. Im 18. Jahr-
hundert waren in den Städ-
ten Vorpommerns zusam-
men 42 Drechslermeister
amtlich erfasst. Noch zu An-
fang des 19. Jahrhunderts
gab es im ganzen preußi-
schen Pommern 153 Drechs-
lermeister, die nach dem Be-

darf der kleinen Haushaltun-
gen arbeiteten. Nach einem
alten Adressbuch arbeiteten
z. B. in Ueckermünde die
Drechseleien von Dahms und
Fischer und in Pasewalk die
von Baarts. In Loitz bedienten
die Meister Gäbel und Heuk
die Leute mit Holzwaren.
Mit der Entwicklung der

Industrie verlor sich das spe-
zialisierte Handwerk, womit
alte Muster und Techniken in
Vergessenheit gerieten. All-
tagsgegenstände erfuhren
durch massenhafte Herstel-
lung enorme Veränderungen
in Form undMaterialien.   hk

Handwerk
in der Region

Hier sieht man ein Stück Werkstattgeschichte. Die ältesten dieser Streben sind fast 30 Jahre alt.

Karina Ihlenburg ist an der Drehmaschine damit beschäftigt, eine Schale zu drehen.  FOTOS: JULIA OPITZ

„Frauen sind die
besseren Drechsler“

Als der Holzbecher fest zur Trinkkultur Pommerns gehörte

Heute: Drechsler

In diesen Sprossen steckt eine

Menge Arbeit. Die Anfertigung

der zweiten Sprosse von

rechts dauerte vier Stunden.
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