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Beitrag des Museumsleiters Dr. Ulf Häder zum 110-jährigen Bestehen der Töpferei Reichmann. 
Erstveröffentlichung 2010 in „Töpferspuren in Bürgel 3, Die Werkstatt Reichmann“.  

 

 
„Blaue Backen und bunte Ware“ – 110 Jahre Töpferei Reichmann 

 
Der Ruf der Töpferstadt Bürgel lebt bis in die Gegenwart von der Existenz kleiner und 
größerer Werkstätten – Gefäß-Töpfereien für alle Bereiche von Wohnung, häuslicher 
und gewerblicher Wirtschaft. Über die Jahrhunderte hatten diese Töpfereien ihre 
Öfen zwar innerhalb der Stadt, aber immer in Randlagen der städtischen 
Ummauerung errichtet. Typische, lang gestreckte Töpfergrundstücke mit baulich 
voneinander getrennten Gebäudegruppen – ein Wohnhaus dem Stadtzentrum 
zugewandt, eine Scheune mit dem Holzvorrat in der Grundstücksmitte und die 
Werkstatt schließlich am anderen Ende des „Handtuchs“ – existierten zu Dutzenden, 
nicht nur in der Namen gebenden Töpfergasse. Und obgleich bis heute die 
Strukturen dieser Grundstücke vielfach noch Zeugnis von dem einst prägenden 
Gewerbe geben, hat sich in Bürgel nur eines erhalten, das gemäß seiner 
ursprünglichen Bestimmung bewirtschaftet wird. Es liegt in der Töpfergasse 24 und 
beherbergt zudem die einzige Töpferei, die noch ganz traditionell als Familienbetrieb 
arbeitet. Es handelt sich um die seit nunmehr 110 Jahren hier bestehende Werkstatt 
Reichmann. 
Gegründet in einer für die handwerklich ausgeübte Töpferei schwierigen Zeit, konnte 
sie sich dennoch behaupten, durchlebte sie die Auswirkungen zweier Weltkriege, 
eine Periode eingeschränkter ökonomischer Selbstständigkeit und den damit 
verbundenen zweifachen Wechsel der bestehenden Wirtschafts- und Sozialordnung. 
Phasen wirtschaftlicher Konjunkturen gehören zur Geschichte der Werkstatt ebenso 
wie Phasen erschwerten oder auch weitgehend regulierten Absatzes. Der Untergang 
eines Kaiserreichs, einer Republik, zweier Diktaturen und mehrere Wechsel 
parteipolitischer Koalitionen einer Reformdemokratie bilden den politischen 
Hintergrund ihrer Existenz. Historismus, Jugendstil, Bauhaus, Art Deco, Heimatstil, 
Moderne, sozialistischer Realismus und Postmoderne dienen als Kennzeichnungen 
für Stilphänomene auch der angewandten Künste während der letzten 110 Jahre, 
des Zeitraums also, in dem Reichmann-Keramik offenbar kontinuierlich produziert 
wurde und Kunden gefunden hat. In diese für eine Töpferei lange Zeit fallen 
zahlreiche Ereignisse, die das Leben in der Töpferstadt nachhaltig beeinflussten: die 
letzte Fahrt einer Postkutsche, die Eröffnung und die Schließung einer 
Eisenbahnlinie, die Gründung von Tonwarenfabriken und Kunstkeramischen 
Werkstätten, Fabrikenteignungen und Genossenschaftsgründungen, die Auflösung 
einer Innung und – Jahrzehnte später – die Gründung einer neuen, ein Töpferstreik 
und die Einführung einer Tarifordnung, der letzte Steinzeugbrand in einem Kasseler 
Ofen und die ersten Frauen, die sich zur Töpfermeisterin qualifizierten, GmbH-
Gründungen und Konkurse, Hausier- und Internethandel – allesamt Ereignisse und 
Entwicklungen, die die Reichmannsche Werkstatt direkt oder mittelbar betrafen, in 
jedem Fall aber den historischen Rahmen ihrer Existenz bilden.1 
Die Geschichte dieser Töpferei nachzuzeichnen, stößt angesichts der Überlieferung 
an Grenzen. Das Hauptzeugnis ist gewiss die Keramik, sind die über die Jahre mehr 
oder weniger stark gewandelten Produkte der Werkstatt. Doch selbst in Bürgel, wo 
seit 1880 ein Spezialmuseum für Keramik besteht und vor allem die örtlichen 
Erzeugnisse gesammelt wurden, klaffen gravierende Lücken, denn nicht jedes 
Dekor, jede Form, jede Farbvariante einer Engobemalerei konnte gesammelt 
werden. Die übliche Nichtdatierung der hergestellten Ware erschwert die 
chronologische Einordnung, die manchmal nur auf das Jahrzehnt, manchmal nur auf 
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ein Vierteljahrhundert genau möglich ist. Ganze Produktgruppen, beispielsweise das 
traditionelle Steinzeug, wurden nicht gemarkt und sind von einem über Jahrhunderte 
kaum veränderten Formenkanon und gleichbleibenden Dekor gekennzeichnet. 
Gerade in diesem Bereich ist es so gut wie nicht möglich, ein außerhalb der Familie 
überliefertes Stück sicher der Werkstatt zuzuordnen. Außerdem wurde die weicher 
gebrannte und von Hand bemalte bunte Ware nicht durchgängig mit der 
Werkstattmarke versehen. Allein die mit sicherer Autorenschaft überlieferten Stücke, 
die für diese Ausstellung vor allem im Familienbesitz und dem Bürgeler 
Museumsbestand gesichtet wurden, lassen es geraten scheinen, auch künftig mit 
Überraschungen zu rechnen, was die Reichhaltigkeit der Formen und Dekore 
angeht. 
Wie steht es mit der schriftlichen Überlieferung? Dank der grundlegenden 
Forschungen von Rudolf Wolfram2 ist es möglich, den Familienstammbaum 
nachzuzeichnen, den Werkstattgründer und seinen Sohn mehr als dem Namen nach 
zu fassen. Doch wesentlich mehr als die Einträge in Kirchenbüchern und sporadische 
Erwähnungen in der Lokalzeitung steht nicht zur Verfügung. Die Werkstattbetreiber 
der ersten beiden Generationen waren keine Töpfer, die durch Messe- oder 
Ausstellungsbeteiligungen aufgefallen wären.3 Sohn Arthur nutzte die gleichen 
Marken wie sein Vater Albin, so dass es in vielen Fällen nur über stilistische 
Anhaltspunkte und subjektive, über die Jahre sicherlich mitunter getrübte 
Erinnerungen möglich ist, Hinweise auf die Entwicklung des Werkstattprofils 
abzuleiten. Die Schaffenszeit Herbert Reichmanns, der die dritte Generation 
verkörpert, fällt über weite Strecken mit der Eingliederung der Werkstatt in die 
örtliche Produktionsgenossenschaft zusammen. Wie die Ausstellung zeigt, ist es 
zwar in Teilen und besonders in den ersten Jahren der PGH-Zugehörigkeit gelungen, 
weiterhin individuelle Züge des Produktprofils zu erhalten. Einerseits ließen es aber 
die fehlende wirtschaftliche und vertriebliche Autonomie nicht zu, dass die Werkstatt 
über eigene Kataloge oder andere Informationsmaterialien wahrnehmbar wurde, 
andererseits stand die Reichmannsche Werkstatt für leicht absetzbares Geschirr des 
alltäglichen Gebrauchs – Kaffeeservices, Vasen, Milchkrüge, also keine Keramik, die 
in Ausstellungen künstlerischer Keramik erwartet worden wäre. Erst mit der 
Selbstständigkeit Günter Reichmanns, die ihren Anfang außerhalb Bürgels nahm, 
werden Ausstellungsbeteiligungen greifbar, liefern Publikationen vermehrt Auskünfte. 
Begrenzt konnte auch auf die Befragung von Zeitzeugen – Familienmitgliedern und 
ehemaligen Werkstattmitgliedern – zurückgegriffen werden. Glücklicherweise wurde 
auch Herbert Reichmann in seinem 70. Lebensjahr noch befragt. Das publizierte 
Interview liefert wichtige Informationen über die Werkstatt in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts, wobei auch hier mit einer gewissen Unschärfe der persönlichen 
Erinnerungen, insbesondere bei der zeitlichen Einordnung, zu rechnen ist.4 Für die 
ersten Jahrzehnte allerdings oder gar die Zeit der Werkstattgründung stehen 
naturgemäß keine Zeitzeugen mehr zur Verfügung. Hier wird das zu zeichnende Bild 
sicherlich die größten Unschärfen aufweisen. 
 
Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gilt gemeinhin als eine für die Bürgeler 
Töpferei schwierige Zeit.5 Industrialisierung und die neue Konkurrenz beispielsweise 
des preiswert gewordenen Porzellans machten den Töpfern zu schaffen. Die 
Weimarer Staatsregierung war gefordert, Hilfe bei der Bewältigung dieser Absatz- 
und Strukturkrise zu leisten. Die ersten Bürgeler Manufakturgründungen noch vor der 
Jahrhundertwende – immerhin vier an der Zahl – belegen die Einführung industrieller 
Herstellungsabläufe auch in der Keramikproduktion. Stehen diese neuen Fabriken 
aber allein für eine Antwort auf die Herausforderungen des Industriezeitalters? Nein, 
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denn die handwerkliche Töpferei existierte weiter, und angesichts der Zahl von 29 
Werkstätten, die 1891 in Bürgel noch bestanden – gerade mal sieben weniger als 
noch 18366 – kann von einem Sterben der Töpfereien kaum die Rede sein. 
Handwerklich gefertigte Keramik hatte nach wie vor ihren Platz, und die Gründung 
einer eigenen Werkstatt durch den 41-jährigen Ehregott Albin Reichmann im Jahr 
1900 reiht sich in diese Tradition ein. Der Werkstattgründer entstammte einer alten 
Bürgeler Handwerkerfamilie, deren Vorfahren sich bis ins 17. Jahrhundert 
zurückverfolgen lassen. Allerdings scheint Albin der erste Töpfermeister nach 
mehreren Generationen von Seifensiedern, Leinewebern und Schuhmachermeistern 
gewesen zu sein.7  
Das Gründungsdatum der Werkstatt – angenommen wird mit dem 1. Oktober 1900 
der Zeitpunkt der Meisterwerdung – ist in späterer Zeit mehrfach genannt, aber über 
primäre Quellen bisher nicht belegt. Die Eintragung einer Hypothek in Höhe von 300 
Reichsmark, mit der das Grundstück der Werkstatt am 19. September 1900 belastet 
wurde8, könnte mit der Gründung in Zusammenhang stehen, erscheint für eine 
Kreditaufnahme zum Zweck eines Immobilienkaufs aber relativ niedrig. Arthur 
Reichmann, der Sohn des Werkstattgründers, veranlasste erstmals 1937, dass der 
Eintrag im Adressbuch der Keramikindustrie durch den das Gründungsjahr 
ausweisenden Zusatz „1900“ veröffentlicht wurde.9 Das Jahr fällt mit der bezeugten 
Meisterwerdung Ehregott Albin Reichmanns zusammen und erscheint daher 
plausibel. Zudem soll Ehregott Albin 1925 sein silbernes Meister- und 
Geschäftsjubiläum gefeiert haben. Allerdings weist die Bestätigung, die Arthur 
Reichmann am 6. Dezember 1929 für die Anmeldung seines Gewerbes ausgestellt 
wurde, eine dem widersprechende Angabe aus. Danach wurde die Töpferei in der 
Töpfergasse 24 „seit 1. Oktober 1924“ betrieben.10 Bezieht sich dieses Datum 
vielleicht auf die Übernahme der Geschäftsführung durch Arthur Reichmann drei 
Jahre vor dem Tod des Vaters? Eine abschließende Klärung muss der künftigen 
Forschung vorbehalten bleiben. 

 
Albin Reichmann an der Drehscheibe mit Steinzeugflasche 

 
Zum Zeitpunkt seines Meisterabschlusses war Ehregott Albin Reichmann schon 
dreizehn Jahre mit Wilhemine Lina Wagner (1863-1932) aus Löberschütz verheiratet, 
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und neun Kinder waren geboren. Das zehnte und letzte folgte 1902. 1873 hatte der 
Begründer der Reichmannschen Werkstatt eine Töpferlehre bei Johann Samuel 
Kühn (1812-1877) begonnen. Er war offenbar der letzte von elf Lehrlingen, den der 
aus der Lausitz zugewanderte Meister ausbildete. Im Dunkeln liegt die Gesellenzeit 
Albins. Da es üblich war, mit dem Ende der Lehrzeit Meister und Werkstatt zu 
wechseln, dürfte er 1876 die Kühnsche Töpferei in der Jenaer Straße verlassen 
haben. Sollte er gleich im Anschluss in die Töpfergasse 24 gewechselt sein, in jene 
Werkstatt also, die knapp 25 Jahre später der erste Töpfermeister in dieser 
Reichmann-Linie übernehmen sollte? Die dortige Töpferei wurde von Karl Traugott 
Füchsel (1848-1892) betrieben, und Albins Meisterin in der Kühnschen Werkstatt war 
eine geborene Füchsel (Johanna Justine Friederike, geb. 1820), so dass vielleicht 
eine Empfehlung unter verwandten Töpferfamilien bei dem Wechsel ein Rolle 
gespielt haben kann. 
1900 gehörte Klara Minna Füchsel (1853-1921) zu jenen vier Meisterwitwen in 
Bürgel, die nach dem Tod des Mannes die Werkstatt weiterführten.11 Gut vorstellbar, 
dass Ehregott Albin hier beschäftigt war und er dadurch eine ihm vertraute Werkstatt 
übernehmen konnte. 
Ebenfalls noch unklar sind die Umstände, unter denen die Werkstatt auf Ehregott 
Albin Reichmann und seine Familie überging. Das Grundstück war seit 1895 mit 
einer nicht geringen Hypothek in Höhe von 1.500 Reichsmark belastet.12 Hinzu 
kommt die bereits erwähnte Schuld vom September 1900, die auf wirtschaftliche 
Schwierigkeiten der Witwe Füchsel hindeutet. Ehregott Albin Reichmann hat bei der 
Übernahme der Werkstatt offenbar die Schulden der vorherigen Eigentümerin 
übernommen, da die betreffenden Grundbucheinträge noch am 6. November 1926 
erneuert wurden. Dies hat natürlich den Kaufpreis gemindert, wenn überhaupt Geld 
geflossen ist. Wahrscheinlich wurde der Witwe Füchsel ein bleibendes Wohnrecht 
eingeräumt, da die Töpferfamilie noch 1920 in der Kirchgasse wohnte. Klara Minna 
Füchsel starb Ende 1921 und hat möglicherweise bis zu ihrem Tod das Vorderhaus 
in der Töpfergasse 24 bewohnt.  
Wie sah die Keramik der „Kunst- und Geschirrtöpferei Albin Reichmann“ aus? 
Sicherlich in vielen Bereichen so ähnlich wie das, was andere Bürgeler Werkstätten 
und auch die noch jungen Manufakturen damals produzierten. Das bestätigen zum 
einen die wenigen durch Marke oder Überlieferungsweg bekannten und stilistisch in 
die Zeit gehörigen Stücke Reichmannscher Herkunft. Zum anderen legt die Nutzung 
eines Kasseler Ofens, wie er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der 
Füchselschen Werkstatt errichtet wurde,13 nahe, dass neben schwach gebrannter, 
unglasierter Keramik – zum Beispiel bäuerlichen Wirtschaftsgefäßen und 
Blumentöpfen – auch bunte Ware, also Geschirre mit Engobemalerei und 
transparenter Glasur sowie das traditionelle Steinzeug hergestellt wurden. Herbert 
Reichmann, der die Töpferei in dritter Generation geführt hatte, bestätigte in einem 
Interview, dass bereits sein Großvater, also der Werkstattgründer Ehregott Albin, 
einen Kasseler Ofen von etwa fünf bis sechs Metern Länge und drei Metern Höhe 
besaß. 14 Er sprach von etwa 13 Kubikmetern Fassungsvermögen, das heißt einem 
Brennraum für – je nach Einzelformaten – etwa 2.000 Gefäße. Dabei dürfte es sich in 
der Grundanlage um jenen Ofen gehandelt haben, der mit der Füchselschen 
Werkstatt übernommen, dessen Gewölbe aber sicherlich von Zeit zu Zeit neu 
aufgemauert wurde. Da Herbert Reichmann betonte, dass zu seiner Zeit braunes 
Geschirr nicht mehr hergestellt wurde, könnte dieses zur Produktion der frühen Jahre 
gehört haben. Im Sammlungsbestand des Keramik-Museums hat sich eine 
Henkelbraut mit so genannter Honigglasur erhalten, die der Töpferei zugewiesen 
wird. Stimmt die Zuschreibung, so belegt das Stück, dass in der Werkstatt auch eine 
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geübte Hand mit der Ausführung von Engobemalereien betraut war. Herbert 
Reichmann erinnerte sich später auch noch an das typische Repertoire von 
Steinzeuggefäßen, die in den ersten Jahrzehnten hergestellt wurden: „Rahmtöpfe, 
Mustöpfe und Halbhohe“. Letzteres charakterisierte er näher als breite Töpfe. Diese 
Form scheint auch Henry van de Velde bei seinem Bürgel-Aufenthalt im Jahr 1902 
aufgefallen zu sein, zumindest testierte er bei allem abschätzigen Urteil über die 
bloße Zweckmäßigkeit der am Ort von der Tradition überlieferten Formen „eine 
gewisse Weite in der Rundung, eine gewisse Neigung, sich weit auszudehnen, und 
eine Vorliebe, sehr plötzlich eine Basis zu bilden“, als Nuancen eines spezifischen 
örtlichen Stils.15 Herbert Reichmann erwähnte, dass Steinzeuggefäße mit Ausnahme 
der „blauen Backen“, also des Smaltebewurfs, unverziert geblieben sind, allerdings 
bei den „Musdöppen .. oben nur so Rillen“ mit dem Abdreheisen eingeritzt worden 
seien.16 Es mag dahingestellt bleiben, ob hierzu tatsächlich das Abdreheisen benutzt 
wurde, aber Gefäße mit einem umlaufenden, flachen Rillenmuster im Schulterbereich 
haben sich erhalten, nicht nur Mustöpfe, sondern auch Flaschen. Allerdings scheint 
es sich dabei um kein für die Reichmannsche Werkstatt typisches Muster gehandelt 
zu haben. Einen weiteren Hinweis gibt es in der Familienüberlieferung, der helfen 
könnte, Reichmann-Steinzeug wenn nicht sicher zu identifizieren, so doch zumindest 
als mögliche Produkte Reichmanns in Erwägung zu ziehen. Ehregott Albin soll ein 
sehr guter Dreher gewesen sein, der es vermochte, auch große, hochformatige 
Gefäße zu drehen, und er soll von dieser Fähigkeit auch Gebrauch gemacht haben, 
indem er sogar auf Anforderung das Drehen entsprechender Stücke in anderen 
Werkstätten übernahm.17 
Henry van de Velde erkannte bei seiner ersten Bürgel-Visite noch 
Malhörnchendekore aus weißen Punkten und Linien als ein typisches Element der 
Bürgeler Geschirrkeramik. Wir dürfen annehmen, dass auch in der Werkstatt 
Reichmann diese traditionelle Form der Engobemalerei gepflegt wurde. Bei solchen 
Gefäßen handelte es sich vorwiegend um Stücke für den häuslichen Gebrauch und 
die im ländlichen Raum übliche Vorratshaltung. 
Albin Reichmann hatte aber sicherlich nicht ohne Grund seine Werkstatt auch als 
Kunsttöpferei bezeichnet. Eine relativ sicher den ersten Jahrzehnten der Werkstatt 
zuzuordnende Serie mit braun-weißen Laufglasuren weist technisch und auch in der 
Formgebung Ähnlichkeiten mit den um die Jahrhundertwende hergestellten 
Produkten der Bürgeler Manufakturen auf. Neben gedrehten Vasen und Krügen 
wurde überraschenderweise auch gegossene Keramik hergestellt, wie beispielsweise 
Schreibtischgarnituren mit markanten Ecken und geschwungenen Kanten entlang 
verschiedener, symmetrisch um den erhöht eingesetzten Tintenbehälter 
angeordneten Ablagemulden. Hierbei ist schwer abzuschätzen, welchen Stellenwert 
und Umfang solche Stücke in der Werkstattproduktion einnahmen und ob der 
Werkstattgründer diese im Sinn hatte, wenn er seinen Betrieb auch als Kunsttöpferei 
bezeichnete. Da offenbar unverändert mit einem Kasseler Ofen gebrannt wurde, 
dürften die Steinzeugproduktion und nicht glasierte Ware noch immer einen 
wesentlichen Anteil ausgemacht haben. Desto mehr mögen Produkte dieser Art und 
das für eine handwerklich arbeitende Töpferei ungewöhnliche Gießverfahren 
erstaunen. Die Herstellung gegossener Keramik und die Dekoration mit Laufglasuren 
waren offenbar keine ausschließlichen Domänen der neuen Manufakturen. 
Zu den nach Entwürfen Henry van de Veldes gefertigten Keramiken gehörte übrigens 
ebenfalls eine Schreibtischgarnitur.18 Seitens der Reichmannschen Werkstatt dürften 
die Neuerungen, die der Begründer der Großherzoglich Sächsischen 
Kunstgewerbeschule zu Weimar mit nach Bürgel brachte, gewiss aufmerksam 
verfolgt worden sein. Angesichts einer nur im Rahmen der örtlichen Töpfertradition 
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erfolgten Ausbildung, gab es für Ehregott Albin Reichmann nur wenige 
Möglichkeiten, Kontakt zu Produkten dieser Art zu erlangen. Zum einen können ihm 
diese Kenntnisse über die in Serie gefertigte Gießkeramik der Bürgeler Manufakturen 
vermittelt worden sein, zum anderen wurde am 28. Mai 1909 in Bürgel eine 
Modellierschule für Töpfer eingerichtet. Ist es aber vorstellbar, dass der inzwischen 
über fünfzig Jahre alte Töpfermeister, der seit Jahren eine eigene Werkstatt führte, 
selbst diese Modellierschule besucht hätte? Wohl kaum. Hier ist der Blick auf die 
Kinder zu richten, insbesondere auf den 1888 geborenen Arthur Hugo Reichmann, 
von dem wir durch die Werkstattübernahme wissen, dass er den Beruf des Vaters 
ergriff, und auch auf Paul Heinrich Reichmann (1902-1986), der noch Ende der 
zwanziger Jahre mit in der Töpfergasse 24 wohnte. Möglicherweise liegen in der 
frühen Gießkeramik der Reichmannschen Werkstatt Stücke vor, die unmittelbare 
Früchte der neuen Schulungsmöglichkeiten darstellen und die von einem Töpfer der 
zweiten Generation in das Profil des Familienbetriebes eingebracht wurden. 
Als van de Velde 1908 Bürgel ein weiteres Mal besuchte und dem Weimarer 
Großherzog über den Zustand der Bürgeler Töpfereien berichtete, nannte er die 
Reichmannsche Werkstatt erneut nicht namentlich, aber ein von ihm beschriebenes 
Problem dürfte auch den Betrieb in der Töpfergasse 24 betroffen haben. Es gab 
immer weniger Mitarbeiter in den Töpfereien, weil in der Industrie – und in Bürgel war 
das damals die in Blüte stehende Stockfabrikation – bessere Löhne gezahlt 
wurden.19 1908 gab es in den Geschirrtöpfereien des gesamten Weimarer 
Großherzogtums und damit auch in Bürgel erstmals keine Lehrlinge.20 Das 
Preisniveau und damit die Absetzbarkeit des handgefertigten Geschirrs erlaubten es 
offenbar nicht, bessere Löhne zu zahlen und damit mehr Arbeitskräfte für die 
Töpfereien zu finden. Es ist allein deswegen zweifelhaft, dass die vier Drehscheiben 
der Töpferei, die in einen Grundrissplan aus der Zeit der Füchselschen Werkstatt 
eingezeichnet sind,21 immer mit Arbeitern besetzt waren. Das Arbeitskräfte war 
letztlich ein Preisproblem. Auch hierin mag eine Ursache liegen, wenn Ehregott Albin 
die Herstellung teurerer Luxuskeramik mit Laufglasuren in das Werkstattprofil 
aufnahm, konnten doch hierdurch kaufkräftigere Käuferschichten angesprochen 
werden. 
Dennoch ist es dem Werkstattgründer offenbar bis zu seinem silbernen Meister-
Jubiläum und der in diesem zeitlichen Umfeld erfolgenden Übergabe nicht gelungen, 
die Werkstatt von den bei der Gründung übernommenen Schulden zu befreien. Dies 
mag vielleicht mit ein Grund gewesen sein, warum er 1927 freiwillig aus dem Leben 
schied, aber wir wissen zu wenig über seine Person, die physische und psychische 
Verfassung sowie die damalige Situation, um hier ein ausgewogenes Bild erstellen 
zu können.  
Fest steht, dass mit Arthur Hugo Reichmann (1888-1958) das viertgeborene Kind 
und der zweitgeborene Sohn in der Leitung der Werkstatt nachfolgte.22 
Arthur war seit Anfang 1923 mit Gertrud Martha Schubert aus Hermsdorf verheiratet, 
die traditionsgemäß mit in die Werkstatt eintrat und dann als Malerin tätig war. Ein 
erstes Kind, der einzig überlebende Sohn Herbert, kam Ende des gleichen Jahres 
zur Welt.23 Der bereits erwähnte, offenbar rückwirkend ausgestellte Gewerbeschein 
vom 6. Dezember 1929,24 gibt keine Auskunft über den genauen Zeitpunkt der 
Werkstattübernahme durch Arthur Hugo Reichmann, wenn man nicht im 1. Oktober 
1924, der hier als Datum, seit dem die Töpferei betrieben wurde, als den Zeitpunkt 
ansehen möchte, an dem der Sohn in die Geschäftsführung eingetreten sein könnte. 
Das Grundbuch vermerkt unter dem 6. Mai 1927 eine Lehngelderabgabe an die 
evangelische Kirche in Bürgel bei einem „Eigentümerwechsel unter Lebenden“.25 In 
den bei der Stadt verbliebenen Akten zur Gewerbeanmeldung ist unter dem Namen 
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Arthur Reichmanns der 4. Dezember 1929 als Tag der Anmeldung der Töpferei 
registriert. Dem Eintrag ist dabei der Zusatz beigefügt: „seit 1.10.1927 
übernommen“.26 Ehregott Albin war seit dem 12. Juli des Jahres tot, und der 
Grundbucheintrag registriert Arthur Hugo unter dem 5. Dezember 1928 als neuen 
Eigentümer „laut Erb- und Übereignungsschein“.27 Einiges spricht somit dafür, dass 
Arthur noch zu Lebzeiten des Vaters die Geschicke der Töpferei in seine Hände 
genommen hatte, wenn er auch erst nach dessen Tod Eigentümer von Grundstück 
und Gebäuden wurde. 

 
 

Arthur Reichmann beim Smaltewurf am Ofen 

 
Da Arthur Hugo der älteste Sohn war, der den Töpferberuf erlernt hatte, war es nach 
überkommener Sitte an ihm, den väterlichen Betrieb zu übernehmen. An seiner Seite 
können leicht einige der Schwestern, insbesondere wenn sie noch nicht verheiratet 
waren, in der Werkstatt mitgearbeitet haben, hinzu kommt der jüngste noch im Haus 
lebende Bruder.28 Obgleich Herbert Reichmann später meinte, dass zur Zeit der 
Nutzung des Kasseler Ofens „14-15 Leute“ (Mitarbeiter), darunter 4-5 Dreher, die 
übrigen Hilfsarbeiter, in dem Betrieb gewesen seien,29 zeigte sein Vater 1937 im 
erstmals seit mindestens zehn Jahren aktualisierten Eintrag im Adressbuch der 
Keramikindustrie die Beschäftigung von nur „2 Arb.“ (zwei Arbeitern) an.30 Dieser 
Unterschied in beiden Angaben ist vielleicht einerseits durch die mitarbeitenden 
Familienmitglieder zu erklären, andererseits können hier auch die späteren 
Verhältnisse in der Werkstatt Herberts Erinnerungen an die früher Jahre überlagert 
haben. 
Arthur änderte den Eintrag in der Ausgabe von 1937 auch in anderen Belangen. 
Während die knappe Angabe „Reichmann, Albin, Geschirrtöpferei“ 1927, 1930 und 
1934 nicht verändert wurde, gab er sich 1937 erstmals als Inhaber der unter dem 
Namen des Vaters fortgeführten Werkstatt zu erkennen. Der Betrieb wurde nunmehr 
als „Töpferei“ bezeichnet, und neben Adresse, Bankverbindung und Mitarbeitern gab 
er auch eine Information zur technischen Ausstattung der Werkstatt: „1 Brennofen, 1 
Muffelofen“. Beim Brennofen handelte es sich sicherlich um den noch aus der 
Füchselschen Werkstatt übernommenen Kasseler Ofen. Was aber könnte mit dem 
Muffelofen gemeint sein? Hat Arthur nach der Übernahme der Töpferei einen 
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weiteren vielleicht mit Kohle beheizten Brennofen angeschafft? Kurz nach der 
Übernahme der Werkstatt ließ die Kreis- und Stadtsparkasse Stadtroda, Zweigstelle 
Bürgel, eine Hypothek über 3.000,- Goldmark auf das Grundstück als Sicherheit für 
einen Arthur Reichmann eingeräumten, laufenden Kredit vom 4. April 1928 
eintragen.31 Dies spricht dafür, dass Investitionen getätigt wurden. Andererseits sind 
in der Familie keine Erinnerungen an einen zweiten Ofen lebendig. Der Kasseler 
Ofen wurde erst zu Beginn der fünfziger Jahre abgerissen. Die damals bereits in der 
Werkstatt tätige Margit Reichmann kann sich ebenso nicht an einen weiteren Ofen 
erinnern, wie ihr Ehemann Herbert im Interview von 1993 keinen weiteren Ofen 
erwähnte. 

 
 

Arthur Hugo Reichmann an der Scheibe 
 

Die Bemühungen um einen neuen elektrischen Brennofen der Leipziger Firma Padelt 
setzten nach Erinnerung und mündlicher Überlieferung in der Familie Ende der 
vierziger Jahre ein. Anschaffung und Einbau folgten in den fünfziger Jahren noch 
unter Arthur Reichmann. Die Töpferei war damit nach der von Walter Gebauer und 
der inzwischen in einen VEB umgewandelten Manufaktur Marquardt der dritte Betrieb 
in Bürgel, der neue Öfen erhielt. Walter Gebauer hat übrigens alle 1949 bei ihm 
vorhandenen Öfen – ob elektrisch oder mit Kohle beheizt – als Muffeln bezeichnet.32 
Wirtschaftlich scheint die Schaffenszeit von Arthur Hugo Reichmann und seiner Frau 
grundlegend für die Sanierung und damit das Fortbestehen der Töpferei gewesen zu 
sein. Bis 1943 gelang es beiden, die älteren, noch aus der Füchselschen Zeit 
übernommenen Grundschulden abzulösen, und wenige Jahre vor seinem Tod 
konnte man noch die Hypothek von 1928 löschen zu lassen.33 In Arthurs Zeit wurde 
der Smaltebewurf, schließlich die Herstellung von Steinzeug gänzlich aufgegeben 
und die Produktion fast ausschließlich auf bemalte Geschirrkeramik konzentriert. 
Herbert Reichmann, der beim Vater 1938 die Töpferlehre begonnen hatte und mit 
Beginn des Jahres 1953 Mitinhaber des Betriebes wurde,34 konnte sich noch an das 
Brennen des Kasseler Ofens bis 1950 und den Smaltebewurf bis ca. 1941 erinnern, 
wobei die Datierung nicht auf das Jahr genau stimmen muss. 35  
Neben den schon für die Zeit Ehregott Albin Reichmanns erwähnten Rahm- und 
Mustöpfen sowie den breiten Gefäßen gehörten Backformen, Butterfässer, 
Käsesiebe, Bräter, Koch- und Milchtöpfe aller Art ebenso zur Produktion wie Wein- 
und Enghalskrüge. Herbert nannte ausdrücklich auch Geflügeltränken, die Arthur 
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Reichmann, der ebenso wie sein Vater neben der Töpferei noch eine kleine 
Landwirtschaft betrieb und eigene Hühner hielt, auch für den eigenen Bedarf 
benötigte. 
Die bunte Ware scheint aber der eigentliche Schwerpunkt der Töpferei gewesen zu 
sein. Schenkt man der mündlichen Überlieferung in der Familie Reichmann Glauben, 
so war es das Verdienst von Arthurs Ehefrau Martha (1901-1979), als Malerin 
grundlegend zur Erneuerung des Erscheinungsbildes des Reichmann-Keramik 
beigetragen zu haben. Durch eine Ausbildung in einem Hermsdorfer Unternehmen 
der Industriekeramik mit den Grundprozessen des keramischen Werkprozesses 
vertraut, stellte sie sich in Bürgel einer für sie völlig neuen Herausforderung als 
Malerin. Nicht nur mit der so genannten Steinmalerei hat sie offenbar ein für die 
Werkstatt völlig neues Dekorationsverfahren eingeführt. Hierbei handelt es sich um 
eine meist brauntonige, glatte Malerei mit Sinterengobe auf hellem Scherben. Dieser 
bleibt auf der bemalten Seite unglasiert und damit porös. Innen wurde meist 
honigfarben, zuweilen auch grün glasiert. Bisher sind abgesehen von schmalen 
Zierbändern im Bereich der Gefäßränder ausschließlich florale Muster – Blumen und 
Weinranken – bekannt geworden. Typisch ist, dass den braunfarbigen Motiven durch 
linienförmiges Auskratzen eine Binnenstruktur verliehen wird. Obgleich die Engobe 
dünnflüssig aufgetragen worden sein muss und daher kein Relief bildet, wirken die 
Ornamente dadurch räumlicher. Nachweisbar ist die Anwendung des Verfahrens bei 
Vasen großer und mittlerer Formate, Krügen und einem Bowle-Service. Bei einer 
flachen Deckelschale findet sich die Ornamentik auf Deckeloberseite, ausladender 
Fahne und Schalenaußenseite verteilt, wobei die floralen Muster Deckel und 
Wandung zieren, der Rand jedoch einen geometrischen Musterstreifen trägt. Das 
neue Dekor wirkt hier mit einer eleganten Formensprache in den geschwungenen 
Linien des Schalenrandes zusammen – offensichtlich das Ergebnis einer fruchtbaren, 
aufeinander abgestimmten Zusammenarbeit von Arthur an der Drehscheibe und 
Martha am Pinsel. 

 
 

Werkstatt Reichmann 
 

Diese Keramiken stehen in ihrer rustikalen Wirkung außen unglasierten Krügen 
nahe, wie sie zeitgleich neben Reichmanns auch bei Walter Gebauer und sicherlich 
noch anderen Bürgeler Werkstätten produziert wurden. Unter Arthur Reichmann 
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wurden dabei sowohl Gefäße mit gerillten Oberflächen und dunkler Mattglasur als 
auch mit sichtbarem hellen, infolge Eisen- oder Manganeinschlüssen dunkel 
gepunkteten Scherben hergestellt; mitunter ist eine rotbraune Engobe mit breitem 
Pinsel in unregelmäßigen Streifen über einen heller rötlich brennenden Scherben 
gelegt. 
 
Das spätere Profil als Werkstatt insbesondere für Kaffee- und Tee-Service fand 
offenbar während der dreißiger Jahre eine erste Ausprägung. Aufwendige, 
mehrfarbige Blumenmalerei ist ebenso kennzeichnend, wie die Auslegung mit meist 
zwei verschiedenen Tassenformen und mehreren Kannengrößen. Die Formen 
orientieren sich am Gebrauchszweck: Kannen sind – wie in der volkstümlichen 
Keramik der Zeit üblich – immer gebaucht, Untertassen in der Regel gewölbt. Die 
Kuchenteller wurden jedoch überraschend flach mit abgesetztem, ebenfalls 
waagerechtem Rand ausgeführt. Zum Kanon der bunten Ware gehörten weiterhin 
die traditionsreichen Henkelbräute bzw. Bügeltöpfe, Siebe, Schüsseln, Teller, 
Kerzenleuchter und Keramik für Blumen. Auf speziellen Wunsch wurden auch 
Spezialgefäße – zum Beispiel die bei Aussiedlern aus dem Sudetenland 
gebräuchlichen Reibeschüsseln für Mohn – hergestellt. Hinzu kamen Pfeiftiere und 
Spielzeug. Ein Sortiment beschrifteter Vorratsdosen für die Küche hat sich in 
Familienbesitz erhalten. Ein dunkelgrüner, mit braunen und schwarzen Ornamenten 
durchbrochener Dekorstreifen umzieht den oberen Rand und weist Ähnlichkeiten mit 
der besonders während der späten zwanziger Jahre auch in Bürgel in Blüte 
stehenden Art deco-Keramik auf. Die Entstehung könnte jedoch auch noch in die 
dreißiger Jahre fallen und verdeutlicht die Formen- und Anwendungsbreite der für 
den Haushalt hergestellten Gefäße. 
 
Der Ton wurde übrigens – nach Erinnerung Herbert Reichmanns – bis zum Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs noch in der Nähe Bürgels, bei Mertendorf, selbst gegraben 
und sowohl für Steinzeug als auch bunte Ware verwendet.36 
Anlage und Charakter der einzelnen Engobemalereien belegen einen kreativen 
Umgang mit den zur Verfügung stehenden Materialien und Werkzeugen. Der 
Variantenreichtum und die stilistisch mitunter konträren Gestaltungen ließen ohne 
weiteres die Annahme zu, dass hier eine Ausführung durch verschiedene Hände 
erfolgte. Dem war aber nicht so. Martha Reichmann zeichnete für die überraschende 
Vielfalt verantwortlich. So trägt bei einem Service ein hell engobierter Scherben ein 
großflächig füllendes Blatt- und Blütendekor mit schwarzem, die Schwere noch 
steigernden Rundbogenrand. Daneben steht ein leichtes, filigran anmutendes 
Astwerk-Dekor, das die gesamte Außenseite überzieht und mit blauen und roten 
Blüten gefüllt ist. Kleine grüne Punkte oder Striche zwischen den Blütenblättern 
tragen hier zusätzlich zur flirrenden Lebendigkeit und Leichtigkeit der Wirkung bei. 
Häufig wurde über die Innenseite der Gefäße nur die transparente Glasur gelegt, so 
dass die gelbliche Farbe des Scherbens sichtbar blieb und einen weiteren Akzent in 
der Gesamtwirkung setzte. Die Verwendung eines weiteren Blumendekors ist Ende 
der vierziger Jahre nachweisbar. Hierbei wurden gelbe, blaue und rote Blumen mit 
schwarzen und grünen Stengeln in regelmäßiger Anordnung „gestreut“ oder sich 
überkreuzend auf dem weiß grundierten Scherben verteilt. Die Übereinstimmungen 
in der Farbpalette bestätigen, was die Familienüberlieferung weiß: Marthas bis ins 
hohe Alter ruhige Hand und ihre Fähigkeit zur Erfindung und Ausführung neuer 
Dekore prägten in harmonischem Zusammenwirken mit Arthurs Fähigkeiten als 
Dreher das Profil der Werkstatt und gaben ihr – wahrscheinlich zum ersten Mal seit 
ihrem Bestehen – ein eigenständiges Profil.  
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Martha Reichmann beim Bemalen einer Vase 

 
Die Vielfalt der hergestellten Keramik ist noch größer, wenn man heute nur in 
Einzelstücken bekannt gewordene Vasen berücksichtigt. Ein Beispiel zeigt, wie in 
offensichtlicher Anlehnung an das Erscheinungsbild fernöstlichen Porzellans oder 
der älteren Fayence mit blauer Engobe auf weißem Grund gemalt und darüber 
transparent glasiert wurde. Ähnlich wie bei der Steinmalerei Martha Reichmanns sind 
hier die farbigen Flächen von Blüten und Blättern durch parallel gesetzte Linien 
entweder in Weiß oder in einem dunkleren Blau belebt. Im Fall einer Leihgabe aus 
Leipziger Privatbesitz wurden mehrere Blumenstängel mit jeweils einer 
andersfarbigen Blüte nebeneinander auf den weiß engobierten Grund gemalt. 
Stammen diese Stücke auch von Martha Reichmann? Solange keine gegenteiligen 
Erkenntnisse gewonnen werden, kann sie durchaus auch für diese Dekorvarianten in 
Anspruch genommen werden, wobei nicht außer acht gelassen werden sollte, dass 
auch Wanderarbeiter, Lehrlinge oder beispielsweise durch die Umsiedlung zeitweilig 
nach Bürgel verschlagene Töpfer und Malerinnen neue Akzente gesetzt haben 
können. 
Einem Lehrling, der nach Abschluss seiner Töpferausbildung Bürgel wieder verließ, 
verdankt die Werkstatt von Reichmann einzigartig gestaltete Stücke. Es handelt sich 
um den Bildhauer Martin Hadelich (1903-2004), der mindestens von 1946 bis 1949 in 
Bürgel lebte, um in Ergänzung zu seiner künstlerischen Arbeit das Töpferhandwerk 
zu erlernen.37 Ein Foto belegt seine Mitarbeit in der Werkstatt, also entweder kurz vor 
oder neben der Lehre. Vor allem auf Vasen und Krügen sind seine flachen Reliefs 
heimischer, wild lebender Tiere, mitunter auch das antikisierende Motiv eines 
behelmten Kriegers mit Pferd zu finden. Die Umrisse der Tierkörper und die 
Binnenzeichnung sind in die Engobe geritzt, die Flächen dann zumeist braun – 
wahrscheinlich mit einer Glasur – ausgefüllt, wobei diese mitunter unterschiedlich 
dick aufgetragen wurde und sich farbliche Abstufungen ergeben. Eine feine 
Beobachtungsgabe und sichere Beherrschung von Kontur und Bewegungsabläufen 
zeichnen diese Stücke aus. Hier hat bildhauerische Begabung eine künstlerisch 
anspruchsvolle Anwendung in der Keramik gefunden. 
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Herbert Reichmann hatte 1938 offiziell seine Ausbildung beim Vater begonnen, 
wobei er von Kindesbeinen an mit dem Leben in der Werkstatt vertraut war. Sein 
Weg war vorgezeichnet, jedoch war der Fortbestand der Werkstatt in Familienbesitz 
mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges existenziell gefährdet. Herbert wurde 
1941 eingezogen, und man mag sich heute sicherlich nur eine ungefähre Vorstellung 
davon machen, welche Sorgen tagtäglich und über Jahre die Arbeit in der Werkstatt 
während der Kriegs- und Nachkriegszeit begleiteten. Der Rückkehr des einzigen 
Sohnes und seinem Wiedereintritt in den elterlichen Betrieb folgten bald der 
Entschluss zur Modernisierung. Die Installation zweier neuer Brennöfen der Leipziger 
Firma Padelt – elektrisch beheizt – bedeutete nicht nur das endgültige Aus für die 
Steinzeug-Herstellung, sondern ermöglichte auch eine Restrukturierung der 
Arbeitsabläufe. Durch den Abriss des Kasseler Ofens wurde es möglich, die 
Bemalung der Gefäße ebenfalls im Erdgeschoss der Werkstatt einzurichten. Fortan 
entfiel der beschwerliche Transport jeden Stückes treppauf und wieder treppab in die 
Malstube im Dachgeschoss – eine wesentliche Erleichterung der Arbeitsabläufe. Die 
manuell angetriebenen Töpferscheiben wurden in der gleichen Zeit, wohl gegen 
Ende der vierziger Jahre, gegen elektrische ausgetauscht. Bald darauf war auch die 
Zeit reif, den Generationswechsel vorzubereiten und die Verantwortlichkeit für die 
Werkstatt auf mehrere Schultern zu verteilen: Herbert Reichmann hatte 1951 seine 
Meisterprüfung abgelegt. Mit Beginn des Jahres 1953 wurde er Mitinhaber der 
Töpferei.38 Die Zeit der gemeinsamen Führung der Werkstatt bis zum Ausscheiden 
Arthurs zum 1. April 1958 muss als eine Übergangszeit angesehen werden. In diese 
fallen zum einen die ersten Serien von Blauweiß-Dekoren, also Vorboten der 
Reichmann-Keramik, wie sie seit den sechziger Jahren immer typischer für das 
Werkstattprofil werden sollte und dann über Jahrzehnte nahezu ausschließlich 
produziert wurde. In den fünfziger Jahren waren allerdings die Dekorvarianten noch 
vielfältiger, waren die weißen Punkte auf der blauen Grundengobe noch nicht zur 
Alleinherrschaft gelangt. Bemalungen mit gewellten Linien, breiten Bändern 
aneinandergefügter s-förmiger Schleifen oder auch langen weißen Linien, einfach 
oder gedoppelt, stehen neben dem beliebten Punktmuster. Die blaue Engobe war 
noch deutlich heller als das heute überwiegend verwendete Dunkelblau. 
Sporadisch wurde auch Figürliches ausgeformt, wahrscheinlich schon seit Ende der 
zwanziger Jahre. Hierzu gehören beispielsweise ein sich aufbäumendes Pferd und 
ein stehender Esel mit dunkelbraun glänzenden Glasuren. Es ist nicht bekannt, wer 
die Formen angefertigt hat, aber sie scheinen von der gleichen Hand zu stammen, 
die auch andere Bürgeler Werkstätten versorgte. Eine Gruppe handtellergroßer 
Hühner aus Bürgeler Privatbesitz scheint ebenfalls mit Hilfe von Formen, aber gegen 
Ende der vierziger Jahre hergestellt worden zu sein. Dabei handelt es sich 
wahrscheinlich um Gelegenheitsarbeiten, die Arthur als Geschenk für den 
Gniebsdorfer Züchter der offenbar häufiger bezogenen weißen Leghorn-Küken 
herstellte. Wenn auch stilistisch andersartig gehören in den Kontext dieser Arbeiten 
die Figuren zweier Musikanten, eines Harmonika- und eines Flöten-Spielers. 
Dagegen könnte die Tiergruppe der drei Affen „Nichts Hören, Nichts Sehen, Nichts 
Sagen“ – ein zu DDR-Zeiten besonders beliebtes Motiv als gleichnishafte 
Empfehlung für den Bürger, der mit der Staatsmacht nicht anecken wollte – vielleicht 
als Einzelstück und zu einem späteren Zeitpunkt entstanden sein. 
Im Januar 1948 hatte Herbert Reichmann geheiratet. Seine Frau Margit stammte aus 
dem Sudentenland, und in einem Ort wie Bürgel auf der Suche nach Arbeit musste 
sie beinahe zwangsläufig mit der Töpferei in Berührung kommen. Zunächst arbeitete 
sie bei Viktor Greiner (1911-1988), mit der Eheschließung wechselte sie in die 
Werkstatt des Mannes. Auf Empfehlung von Walter Gebauer absolvierte sie 
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gewissermaßen berufsbegleitend eine Ausbildung zur Keram-Malerin, die sie im 
August 1948 abschloss. An der Seite Herbert Reichmanns begleitete sie dann über 
Jahrzehnte die Produktion der Werkstatt, jene Jahrzehnte, in denen die in großen 
Stückzahlen hergestellte Blauweiß-Keramik den Ruf Bürgels prägte.  

 
 

Margit Reichmann malend 
 

Bei einer der ältesten erhaltenen Arbeiten Margits, einem Kaffeeservice für zwei 
Personen, handelt es sich bereits um ein Blauweiß-Dekor. Allerdings setzte auch sie 
hier mit geraden Parallellinien, die unregelmäßig von weißen Punkten flankiert 
werden, einen eigenen Akzent. 

 
 

Herbert Reichmann vor dem Ofen 
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Fotos zeigen Herbert Reichmann mehrfach am Brennofen oder beim Tragen der 
gefüllten Bretter.39  Ist es ein Zufall, wenn er seltener an der Drehscheibe 
aufgenommen wurde? Wahrscheinlich nicht, denn Arthur Reichmann hatte lieber 
selbst gedreht, als diese Arbeit dem Sohn überlassen.40 Nach der PGH-Gründung 
war die Produktion durch die Beschäftigung von Drehern gekennzeichnet, die häufig 
gegen Leistungslohn arbeiteten. Mit Manfred Greiner (1933-1987) und Dieter Jakob 
(1936- 1999) sind zwei dieser wichtigen Mitarbeiter genannt. Herbert behielt sich die 
Bedienung der Öfen vor, die bis zu vier mal in der Woche brannte.41 
In den fünfziger Jahren dürften Reichmanns ihre Version des Dekors „Blaue Engobe 
mit weißen Punkten“ auch erstmals auf der Leipziger Messe präsentiert haben. In 
dem für den Einzelhandel im Bereich Kunsthandwerk grundlegenden Waren-Katalog 
„Form und Dekor“ aus dem Jahr 1955 war der Betrieb mit vier Angeboten in drei 
Warengruppen vertreten: Kaffeegeschirr, Schalen und Teller, Dosen und Büchsen.42 
Es handelte sich immer um Blauweiß-Geschirr. Drei von vier Abbildungen zeigen 
bereits das Punktmuster. Als Entwerfer ist immer „A. Reichmann“, also Arthur, 
verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings der Weg zur ausschließlichen 
Produktion von Blauweiß-Geschirr noch nicht vorgezeichnet. Hierzu bedurfte es erst 
der PGH-Gründung und der staatlichen Marktregulierung, wobei der nicht freiwillige 
Übergang in die Genossenschaft – so schmerzhaft er für Arthur Reichmann auch 
gewesen sein mag – zunächst auch eine Reihe fruchtbarer Impulse zur Erneuerung 
von Formen und Dekoren mit sich brachte. 
Nach Schilderung Günter Reichmanns wurde der Zusammenschluss mehrerer 
Bürgeler Töpfereien und Drechslereien zu einer Produktionsgenossenschaft des 
Kunsthandwerks durch eine Änderung der Steuergesetze herbeigeführt. Drohende 
hohe Nachzahlungen konnten vermieden werden, wenn die wirtschaftliche 
Selbstständigkeit aufgegeben und der staatlicherseits gewünschte PGH-Beitritt 
vollzogen wurden. In der Familie sieht man einen Zusammenhang zwischen Arthurs 
Ableben im November 1958 und dem bevorstehenden PGH-Beitritt. Auch Herbert 
hatte sich offensichtlich seine Zukunft zunächst anders vorgestellt. In der kurzen 
Spanne zwischen der Übernahme der alleinigen Leitung der Werkstatt im April 1958 
und sicherlich noch vor der sich abzeichnenden PGH-Gründung hatte er einen neuen 
Briefkopf für die „Kunstkeramische Töpferei Albin Reichmann, Bürgel (Thür.), Inh.: 
Herbert Reichmann, Töpfermeister“ drucken lassen, aber schließlich überführte er 
den vom Vater übernommenen Betrieb als eigenständigen und von ihm geführten 
Meisterbereich in die PGH. Anders als bei den Bürgeler Kunstkeramischen 
Werkstätten, die der Gründer Carl Fischer selbst noch mehrere Jahre innerhalb der 
PGH führte,43 fiel der Übergang der Reichmannschen Werkstatt – zumindest was die 
Leitung betrifft – mit einem Generationswechsel zusammen. 
Margit und Herbert Reichmann stellten sich auf die neuen Bedingungen ein. Wenn 
man beispielsweise die Einrichtung einer übergreifenden Lehrwerkstatt mit 
gleichwertiger Ausbildung, eine die produzierenden Meisterbereiche gewiss auch 
entlastende Verwaltung, eine schon 1959 in Betrieb genommene zentrale 
Tonaufbereitungsanlage und die Organisation des Vertriebes nicht als Kompensation 
für den Verlust der eigenen unternehmerischen Entscheidungsbefugnis empfand, so 
dürften aber zumindest die neuen Möglichkeiten des Zusammenschlusses und 
insbesondere der praktische Wegfall aller wirtschaftlichen Existenzsorgen wesentlich 
dazu beigetragen haben, sich leichter mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren. 
Mit Walter Gebauer stand den Werkstätten zudem ein technischer und künstlerischer 
Berater zur Seite, dessen Kompetenz Nutzen auch für das eigene Werkstattprofil und 
die Qualität der hier hergestellten Keramik versprach. 
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Sollte es Ende der fünfziger Jahre und Anfang der sechziger Jahre sogar etwas wie 
Aufbruchsstimmung gegeben haben? Es scheint so. Herbert Reichmann scheute die 
Verantwortung nicht und übte neben der Leitung seines Meisterbereichs auch den 
stellvertretenden Vorsitz der PGH aus.44 Auch die Keramik gibt einen sicherlich auch 
für viele Kenner überraschenden Neuerungswillen zu erkennen. Vasen und Krüge in 
einem modernen, der Zeit entsprechenden Formempfinden mit meist einfarbigen 
Mattglasuren weisen ein völlig neues Gestaltungsbewusstsein auf.45 Sowohl die 
entweder halslosen oder mit überlang gestreckten schlanken Hälsen ausgestatteten 
Vasen als auch die Nutzung einfarbiger, matter Glasuren, möglicherweise auch 
gefärbten Tons, als Gestaltungselementen sind in der Keramik der Reichmann-
Werkstatt voraussetzungslos. Man wird nicht fehl gehen, hier einen grundlegenden 
Einfluss Walter Gebauers anzunehmen. 
Diese Keramik scheint aber nur Episode geblieben zu sein. Die traditionelle 
Geschirrproduktion mit Engobemalerei wurde beibehalten und bald schon ließen die 
zentralen Vorgaben offenbar kaum noch Freiräume für gestalterisches 
Experimentieren. Die Töpferei – das betraf nicht nur Reichmanns – war einerseits 
aller Absatzsorgen entledigt, und der Töpferberuf mit seinen für den Westexport 
tauglichen Produkten erlangte unter den Bedingungen der DDR ein nie da 
gewesenes Sozialprestige. Dies brachte aber auch gravierende Nachteile mit sich, 
die mit dem Abstand der Jahre immer deutlicher hervortreten und als eine 
wesentliche Ursache der Strukturkrise im Gefolge der politischen Wende von 1989 
gesehen werden müssen. Eine Nachfrage, die bei regulierten Preisen ständig die 
Produktion übersteigt, musste zu einer Konzentration auf die Produktmenge, auf 
Leistungsdrehen und mitunter auch Abstriche bei der Qualität führen. Die 
Reduzierung der ausgeführten Dekore auf das universell einsetzbare Punktmuster 
über blauer Engobe und das Festhalten am vorhandenen Formenkanon erlaubten 
es, den Ausstoß nicht nur der Reichmannschen Werkstatt zu steigern. „Spätestens 
1965 hatte das Blaue mit den weißen Punkten die Oberhand gewonnen“, resümierte 
Günter Reichmann in der Rückschau. Diese Ausrichtung, die nicht nur auf die 
Werkstatt Reichmann beschränkt war, führte sogar zu einem neuen, bis heute 
lebendigen Image der Bürgeler Keramik und Bürgels als Töpferstadt. Die 
Konkurrenzfähigkeit der Produkte war aber unter den Bedingungen eines freien, von 
Vielfalt und Individualität geprägten Marktes, wie er 1989/90 nahezu übergangslos 
wieder zugelassen wurde, nicht gegeben. Die Familie stand vor großen 
Herausforderungen. 
Mit Elke (geb. 1949) und Günter (geb. 1951) ergriffen zwei von drei Kindern Margit 
und Herbert Reichmanns den Töpferberuf. Beide lernten in den sechziger Jahren in 
verschiedenen Meisterbereichen und der Lehrwerkstatt der PGH. Dem 
Gesellenprüfungsausschuss stand kein geringerer als Walter Gebauer vor, und 
Günter Reichmann lernte an seinem bis dahin immer freundlichen Patenonkel bei 
dessen sporadischen Werkstattvisiten völlig neue Seiten kennen. Nach einer 
vorübergehenden Tätigkeit als Lehrausbilder in der PGH und der Arbeit als Dreher im 
Meisterbereich Fischer strebte Günter Reichmann die weitere Qualifikation zum 
Töpfermeister an, die ihm aber auf Grund einer bestehenden Quotenregelung 
zunächst versagt bleibt. Erst die Einstufung der PGH als „Anerkannter Betrieb des 
Kunsthandwerks“ und die Androhung einer Kündigung eröffneten Mitte der siebziger 
Jahre den Zugang zu einem Abendstudium in Halle, an dem auch Günters Frau 
Bettina – ebenfalls Töpferin und zeitweilig bei Lisa und Heiner-Hans Körting in 
Dornburg tätig – teilnahm. In beiden reifte bald der Entschluss, sich selbstständig zu 
machen und eine eigene Töpferwerkstatt zu gründen. Da dies in Bürgel nicht möglich 
war, musste nach einer Gegend Ausschau gehalten werden, in der dieses Handwerk 
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noch nicht vertreten war und damit Aussicht auf Zulassung bestand. So kam es, dass 
sich Bettina und Günter Reichmann – zum Leidwesen insbesondere des Vaters 
Herbert – im brandenburgischen Friedland in der Nähe von Beeskow niederließen. 
Der Einschnitt in die Familientradition, die bisher immer mit Bürgel verbunden war, 
war tief, die Trennung aber nicht endgültig. 

 
 

Elke Reichmann an der Drehscheibe 
 

Elke Reichmann trat nach der Lehre in den von ihrem Vater geleiteten Meisterbereich 
ein. 1985 legte sie die Meisterprüfung ab. Im Gegensatz zum Bruder, der nach 
Abendstudium und privatem Unterricht bei Walter Gebauer eine Leidenschaft für 
Glasurexperimente entwickelte und – wie er mit Blick auf eine Ausstellung seiner 
Arbeiten im Bürgeler Badertor 1990 sagte – die von Kristallglasuren nur so 
blinkenden Stücke über Galerien und den Kunsthandel vertrieb,46 widmete Elke 
Reichmann ihre Aufmerksamkeit nahezu ausschließlich der Blauweiß-Keramik. Mit 
neuen Dosenformen, geadelt durch die erfolgreiche Präsentation im Wettbewerb der 
„Messe der Meister von Morgen“, trug sie zur Weiterentwicklung der Produktpalette 
bei. Der Meisterbereich spezialisierte sich nicht von ungefähr innerhalb der PGH auf 
die Herstellung von Küchengeschirr und insbesondere Kaffeeservice.47 Neben der 
Blauweiß-Keramik wurden auch Schalen und Krüge in einem erdfarbenen Braun und 
in Okertönen hergestellt. Hinzu kamen große Bodenvasen mit Ritzdekor – Tiermotive 
oder nicht figürliche Ornamentik. Ein Drittel der Produktion war für den Export 
bestimmt. Die übrige Produktion für den heimischen Markt hätte mehrfach verkauft 
werden können, häufig nicht um der Keramik willen, sondern als Ersatzgeld und 
Tauschobjekt für andere rare Güter. 
1992 stand vor Reichmanns die Umwandlung der Produktionsgenossenschaft in eine 
GmbH, Vater Herbert fungierte – wie viele andere PGH-Mitglieder – bereits als 
Gesellschafter der in Gründung befindlichen GmbH. Allerdings erwies es sich als 
schwierig, die Interessen aller potenziell beteiligten Werkstätten unter den Hut der 
neuen Geschäftsform zu bringen. Die Gefahr der Nichtübernahme von Mitgliedern 
der Familie in die neue GmbH bzw. drohende Kündigungen bewogen Günter 
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Reichmann mit Einverständnis seines Vaters, die Ausgliederung der unverändert in 
Familieneigentum befindlichen Werkstatträume und Einrichtungen aus der sich 
auflösenden GmbH zu beantragen. Fachliche Unterstützung bei den Verhandlungen 
erhielt Günter Reichmann dabei von Clemens Wirth, damals 
 

 
 

Günter und Bettina Reichmann voller Energie 
 
 

Bundesinnnungsobermeister. Am 15. März 1992 endete die über dreißigjährige PGH-
Zugehörigkeit, emanzipierte sich der zentral verwaltete Meisterbereich wieder zur 
eigenständigen Töpferei, wurden die Friedländer und die Bürgeler Werkstatt 
betriebswirtschaftlich zusammengelegt. Inhaber war von nun an Günter Reichmann, 
der somit – zunächst mit einem Bein – nach Bürgel zurückgekehrt war. Herbert 
Reichmann trat aus Altersgründen in den Ruhestand. Elke Reichmann leitete bis 
1997 die Bürgeler Filiale, bis sie unter dem Zwang einer weiteren Konsolidierung im 
Jahr 2002 ganz aus der Werkstatt ausschied. 
Der freie Markt stellte an die Töpferei neue Ansprüche. An der Produktion der 
etablierten und inzwischen auch als zeitlos empfundenen Blauweiß-Keramik konnte 
man festhalten, aber die Breite des Angebots und die Qualität des Einzelstücks 
waren grundlegend zu verbessern. Nach Wegfall der traditionellen Lieferanten galt 
es, sich mit den in unendlichen Nuancierungen erhältlichen Rohstoffen neuer 
Anbieter vertraut zu machen. Desgleichen musste der Verkauf der Produkte völlig 
neu organisiert werden. Private und Geschäftskunden waren nicht nur zu gewinnen, 
sondern auch zu pflegen. Die Teilnahme an Töpfermärkten kam als neue 
zeitaufwendige und Investitionen erfordernde Vertriebsform hinzu. Aus der Fülle der 
Messen war mit Blick auf Kosten und Nutzen auszuwählen, über das Internet 
zeichnete sich bald ein neuer Vertriebsweg ab, dieser erforderte aber weiter 
reichende Qualifikationen im IT-Bereich, wollte man die Kosten für externe 
Dienstleiter vermeiden. Und es waren weitere Investitionen erforderlich. Die 
inzwischen stark verschlissenen Brennöfen, die zu Beginn der fünfziger Jahre ihre 
Arbeit aufgenommen hatten, wurden 2005 durch neue, moderne Öfen ersetzt. 
Gestützt auf eine relativ stabile Marktposition der in Bürgel hergestellten Blauweiß-
Keramik gaben Bettina und Günther Reichmann im Februar 2005 die Friedländer 
Werkstatt auf und zogen zurück nach Bürgel. Vorausgegangen waren bereits 1997  
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Familienbild 2010 

 
die ältere Tochter Anne mit Ehemann Raik Knothe, der bis zur Rückkehr Günthers 
die Bürgeler Werkstatt leitete. 2002 folgte die jüngere Tochter Ute mit Ehemann, dem 
ebenfalls in Friedland ausgebildeten Töpfer Paul Grzimek. 
Die beiden jungen Familien verkörpern die fünfte Generation des Familienbetriebes. 
Wie in den Jahrzehnten zuvor leben und arbeiten heute Angehörige verschiedener 
Generationen unter den Dächern der Bürgeler Töpfergasse 24. Zwei grundlegende 
Leistungen der jüngeren Vergangenheit gilt es dabei hervorzuheben. Die Werkstatt 
Reichmann ist heute – nach dem Ende der Massenproduktion – eine der Bürgeler 
Töpfereien, in denen die Herstellung der traditionsreichen Blauweiß-Keramik eine 
Fortsetzung findet. Reichmann-Keramik verkörpert dabei eine maßstabsetzende 
Qualität, die über Thüringen hinaus und auch im Ausland wahrgenommen wird. 
Darüber hinaus sind bemerkenswerte neue Akzente in den von Anne Reichmann-
Knothe entwickelten farbenfroh-leichten Dekoren zu erkennen. Blaue Backen – wie 
Herbert Reichmann für viele untypisch formulierte – und bunte Ware haben im 
aktuellen Profil der Töpferei eine neue Interpretation erfahren. 
 
Ulf Häder 
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