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Sassnitz. (ostSeh) Sechs Jahre war Veit Hedel 

auf Wanderschaft. Der Tischler arbeitete auf 

Rügen ebenso wie in Frankreich, wo er zuletzt 

von Straßburg aus bei einem Orgelbauer an der 

Orgel für die Frauenkirche seiner Heimatstadt 

Dresden beteiligt war. Auch heute verbinden 

ihn noch gute Kontakte mit Dresden. So ist er 

dort immer wieder an handwerklich anspruchs-

vollen Arbeiten beteiligt. Heute ist Veit Hedel 

wieder auf Rügen sesshaft. 

Mit Familie und vielen Projekten im Kopf. 

Zusätzlich zur täglichen Arbeit des Tischlers. 

Eines sind seine 21 Schaukelpferde, die er 

von einem Kollegen vorgefertigt übernehmen 

konnte. Das einfach gestaltete Spielgerät wur-

de vergangenes Jahr in den Werkstätten von 

22 HandwerkerInnen, KünstlerInnen und ei-

ner Vielzahl von SchülerInnen von drei freien 

Schulen Rügens und Stralsunds gestaltet. „Die 

Idee für das Projekt kam durch meinen Frank-

reichaufenthalt. Dort ist es ganz normal, dass 

Handwerker kooperieren. Es ist ein Teil ihres 

Alltags. Für Neugründungen gibt es auch so 

etwas wie Mentoren, die den jungen Betrieb 

begleiten. Auch und vor allem in struktur-

schwachen Gebieten.“ Hedels Ansatz: „Hand-

werk auf Rügen muss genug Arbeit anbieten, 

damit junge Menschen hier bleiben.“

Doch Werkstätten liegen heute nicht mehr 

im Ort, Handwerk ist oft in der Wahrnehmung 

etwas, wo jemand im Blaumann kommt und für 

wenig Geld viel arbeitet, weiß Veit Hedel auch. 

„Oder die Kinder denken, Handwerk gehöre ins 

Museum, wo sie, wenn überhaupt, in antiquier-

ter Form darauf treffen.“ Auch bemängelt er, 

dass der künstlerische Teil von Handwerk oft 

ins sogenannte Kunsthandwerk abgedrängt 

worden sei.

Szenenwechsel. Ins vergangene Frühjahr. Im 

Atelier der Diplomrestauratorin Ulrike Hahn in 

Teschvitz stehen Lisbeth, Lea und Laura. Alle 

drei aus Stralsund. Bei diesem Treffen beglei-

tet durch Martin Kaczke, selbst als Uhrmacher 

ein Handwerker, Tüftler und sehr beeindruckt 

von der Ernsthaftigkeit der Kinder. Dreimal 

trifft sich die Gruppe. In einer ersten Sitzung 

an einem früheren Wochenende haben sie das 

Pferd mit Kreidefarbe weiß grundiert. Und aus 

Gips und Zinkblech erste Applikationen herge-

stellt, die später das Zaumzeug zieren sollen. 

„Erst wurden die Formen gegossen, dann etwas 

reingeritzt und dann das weiche Zinkblech dar-

auf gerieben. So entstehen die Muster, die spä-

ter die silbrigen Zügel zieren“, erläutert Ulrike 

Hahn das Geschehen und auch gleichzeitig alte 

Techniken, die sie in ihrem Beruf anwendet.

Am zweiten Wochenende wurde mit Erdpig-

menten Tempera hergestellt. Eine Farbe, deren 

Bestandteil auch Eigelb zum Binden ist. Die 

Kinder sehen und verstehen. „Sie sollen ein Ge-

fühl für die Farben und Materialien erhalten“, 

ist Ulrike Hahns Anliegen. Und die drei Mäd-

chen? Laura: „Lass es uns anmalen.“ Lisbeth: 

„Keinesfalls, die Farbe perlt ab“, wirft sie ein 

und alle drei sprechen sich nach einer Fach-

debatte dafür aus, weiter zu experimentieren, 

woran das liegt. Wohl bemerkt, die Mädchen 

sind zehn und elf Jahre alt. 

„Eine harte Geduldsprobe für die beteiligten 

Erwachsenen. Gleichzeitig auch spannend, wie 

schnell die Kinder begreifen, um was es geht“, 

sagt die Restauratorin. Farbig ist das Pferd aus 

ihrer Werkstatt geworden, mit feinen Nuancen 

des Restauratorenhandwerks. Beschmiedet und 

mit schweren Metallelementen versehen kam es 

aus der Gingster Schmiede von Stefan Kelting, 

mit Papier, Edelstahl, Ton oder dem Holz an-

derer Tischler kamen die Tiere und vor allem 

die Kinder sonst in Berührung. Bei Dietrich 

Raschke in Vieregge baute die Gruppe gar neue 

Pferde. Veit Hedel jedenfalls war schon vor der 

Auswertung auf dem Gingster Kunsthandwer-

kermarkt 2007 beeindruckt. Für den Tischler 

nun ausreichend Anregung, damit sich das er-

lebte verselbständigt: „Wir haben das bewusst 

komplett ohne Fördergelder und außerhalb der  

üblichen Handwerksstrukturen entwickelt. Für 

mich ist das als Initiative ausreichend. Ande-

re können die Idee ja gerne aufgreifen.“ Die 21  

Ergebnisse waren erstmals beim Kunsthand- 

werkermarkt im August 2007 in Gingst vor den 

historischen Handwerkerstuben zu sehen. Ein 

wunderbar passender Standort. Alle nebenein-

ander. Die Fachgespräche zeigten, dass eine 

weitere Ausstellung sicher anregend wäre? Und 

die Holzmesse böte den idealen Rahmen.

© ostSeh 2008 / ANDREAS KÜSTERMANN

nur zwei kilometer entfernt 
von putbus in lauterbach liegt die 

im-jaich wasserferienwelt.

die ganze familie kann gemeinsam 
segeln oder motorboot fahren 

und anschliessend in der 
restauration kormoran speisen. 

von nahem entdeckt man die einmaligen
schwimmenden ferienhäuser und kann

den nächsten jahresurlaub 
unmittelbar auf dem wasser buchen.

im-jaich 18581 putbus am yachthafen 1
tel 03 83 01 . 8 09-0  fax 8 09 10

info@im-jaich.de
www.im-jaich.de

21 Pferdestärken 
für das Handwerk
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