
 
Bürgeler Töpfergassen-Idyll  

 
Die folgende Szene gehört in die Zeit der DDR. Da erhebt sich sofort die Frage: Gab 
es denn in diesem verunglückten Arbeiter- und Bauernstaat überhaupt Platz für eine 
das Herz erwärmende Szene? 
Idyllisch ging es ja in der DDR wahrhaftig nicht zu. Dafür sorgten schon die 
politischen Einpeitscher mit ihren ins Unendliche wiederholten Parolen, Plakaten, 
Schlagzeilen. Aber im Dschungel des harten Alltags fällt ja eine kleine andersartige 
Oase umso mehr auf. Das gilt für alle Zeiten. Darum sei hier ein Bild aus dem 
Städtchen Bürgel, das sich mir einprägte, mit Worten dem Vergessen entrissen.   
 

 
 

Töpfergasse von Ost nach West um 1930 
 

Trotz der in der DDR mehr oder weniger unter politischem Druck, aber auch zum 
Vorteil der Beteiligten entstandenen Produktionsgenossenschaft des Handwerks (= 
PGH) der Töpfer, durch die Planung, Produktion und Vertrieb der in Bürgel in 
erheblichem Umfang hergestellten Töpferwaren organisiert wurden, hatten sich 
einige Töpferbetriebe die hergebrachte Familienstruktur teilweise bewahren können. 
Das galt in besonderer Weise für die Töpferei Reichmann. Deren Chef Herbert war 
durchaus kein Widerstandsheld gegenüber der Handwerkspolitik der DDR, aber er 
war schlau und dickfellig genug, unterstützt von seiner mitarbeitenden Ehefrau 
Margit, die im DDR-Alltag sich ergebenden Möglichkeiten zum Vorteil des 
Familienbetriebes und der Mitarbeiter zu nutzen. Und da die Töpfer in der DDR im 
Vergleich zu den Zeiten davor ohne Existenznöte arbeiten und leben konnten, war es 
verständlich, dass sowohl Tochter Elke (- Frauen hatten ja längst die alte 
Männerdomäne Drehscheibe erobert -), als auch Sohn Günter sich in der Bürgeler 
Lehrwerkstatt auf zukünftige Aufgaben im Familienbetrieb vorbereiten ließen. 
   
In einer Zeit, in der Bürgeler Blau-weiß als harte DDR-Währung äußerst begehrt war, 
hatte man es nicht nötig, Firmenlogos und Werbeplakate aufzustellen. Da genügte 
es, dass sich Herbert Reichmann – wenn er nicht gerade fein geschniegelt und 
gebügelt zu einer Vorstandssitzung der PGH oder zum wöchentlichen Skat-
Stammtisch aufbrechen musste - gegen Abend in einem Schreibtischsessel vor dem 



Haustor zum beschaulichen Feierabendstündchen niederließ und Zigaretten 
rauchend gewollt oder ungewollt den einen oder anderen zu einem Schwätzchen 
über Bürgels neueste Skandalgeschichten oder als Kunden anlockte. Im ersteren 
Falle nahm die Debatte dann schon mal längere und lautere Ausmaße an, so dass – 
unterstützt durch die hervorragende Akustik in der Töpfergasse – auch Nachbarn 
daran teilhaben konnten. Im anderen Falle blieb der „Chefsessel“ für einige Minuten 
verwaist auf dem Bürgersteig stehen, bevor Chef und Kunde auf die Töpfergasse 
zurückkamen: der eine, in seiner handwerklichen Ehre bestätigt, sich befriedigt 
wieder niedersetzend, der oder die andere, beglückt über einen mehr oder weniger 
gefüllten Beutel mit „Bürgeler Gold“, befriedigt davonziehend.  
Und je nachdem, wie spät es inzwischen war, mussten noch einige Zigaretten ihr 
Leben lassen, bevor der Chef endgültig die Straße räumte, den Stuhl in seinen 
Warteraum hinterm Tor zurückstellte und in die Werkstatt schritt, um Brennöfen unter 
Strom zu setzen. Das Leben hatte ihn wieder – oder war eben diese Idylle das 
Leben?  
Nach der politischen Wende, dem Wechsel in der Leitung des Familienbetriebes und 
mit dem nahenden Lebensabend von Herbert Reichmann ist der Stammplatz des 
alten „Chefsessels“ in der Töpfergasse verwaist. Die Töpfer-Familie des Juniorchefs 
ist weniger von Idylle als von energischer Spannung geprägt. Aber zum nächsten 
Firmenjubiläum wird im Rückblick sicher auch aus dieser Familie etwas zum 
Schmunzeln zu berichten sein.    R.W. 
 


