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L
auscha ist ein kleines, ver-
träumtes Städtchen im
Thüringer Wald, in der
ehemaligen DDR. Noch
heute leben in  Lauscha

viele Menschen von der Glas -
bläserkunst, und es gibt nach
wie vor Glashütten. Zwei Dinge
eroberten die Welt vom Städt-
chen mit den schwarzen Schie-
ferhäusern aus: Glasaugen für
Menschen und gläserner Christ-
baumschmuck. Es war im Jahr
1597, als die beiden Glasbläser
Hans Greiner und Christoph
Müller sich in Lauscha nieder-
liessen und die erste Glashütte
gründeten. Ihre Nachkommen
waren so zahlreich, dass den
Greiners und Müllers Zunamen
gegeben wurden. Heute noch
spricht man beispielsweise von
den Glasbläsern Willi Greiner-
Mai und Thomas Müller-Litz.

Die Legende des finsteren
Christian Greiner-Mai

Christian Greiner-Mai wurde
1822 geboren. Wegen seines eher
finsteren Gemüts nannte man
ihn «Finstermai». Laut Legende
realisierte er vor Weihnachten
1847, dass er kein Geld hatte, um
Äpfel und Nüsse zu kaufen, da-
mit er seinen Christbaum nach
damaliger Tradition schmücken
konnte. Das Einzige, was er noch
im Haus hatte, waren ein paar
Glasrohlinge. Daraus blies er zur
Freude seiner Frau und der Kin-
der Glasfrüchte. Das war der Ur-
sprung des gläsernen Christ-
baumschmucks. Über Verleger
in Sonneberg fand ab 1848

Christbaumschmuck aus Lau-
scha den Weg in alle Welt. Frauen
aus Lauscha füllten Tragkörbe
mit gläsernem Christbaum-
schmuck und trugen ihn zu Fuss
ins rund 20 Kilometer entfernte
Sonneberg.

Noch heute von A bis Z 
in Handarbeit 

In Lauscha gibt es noch einige
Glasbläser, die Christbaum-
schmuck herstellen. Einer davon
ist Willi Greiner-Mai, direkter
Nachkomme von «Finstermai»,
der in der sechsten Genera-
tion wunderbaren Christbaum-
schmuck herstellt. Weil der Platz
in Lauscha zu knapp wurde, er-
stellte er seine neue Manufaktur
in Lauschas Nachbarort Neu-
haus am Rennweg. Wer die
 Manufaktur besucht, kann in 
ein Christbaumparadies eintau-
chen. Noch heute erfolgen bei
Greiner-Mais alle Arbeitsgänge
der Christbaumschmuckherstel-
lung komplett in Handarbeit.

Alle denkbaren Formen
sind möglich

Für Kugeln und Glöcklein und
auch für Formen wie Engel ist
das Ausgangsmaterial ein trans-
parenter Glaskolben, der Roh-
ling genannt wird. Der Glasblä-
ser dreht den Rohling in der 1300
Grad warmen Flamme. Wenn
das Glas genug heiss ist, bläst er
die gewünschte Form. Die He-
rausforderung ist, dass die Pro-
dukte genau die richtige Grösse
bekommen. Will der Glasbläser
gepresste Formen wie Engel, Ka-

pellen, Kinder oder Tiere herstel-
len, nimmt er Keramikformen zu
Hilfe, die meist über hundert
Jahre alt sind. Nach dem Blasen
werden die Kugeln, Glöcklein,
Herzen und andere Formen ver-
silbert. Dazu wird in jedes Stück
ein Tropfen Silbernitrat gegos-
sen. Jetzt werden eine Handvoll
Kugeln, Herzen usw. im heissen
Wasser geschwenkt – so dass sich
das Silber in der Form gleich-
mässig verteilen kann. Die ver-
silberten Formen werden umge-
kehrt auf Haken, die sich auf
einem Förderband befinden, ge-
steckt. So gelangen sie in einen
Trocknungsofen. 

Pinselhaare vom
Eichhörnchen

Die inwendig versilberten Ku-
geln werden nun in das ge-
wünschte Farbbad getaucht und
erneut getrocknet. Anschlies-
send kommt die Malerin zum
Zug: Mit Pinseln aus Haaren der
Schwanzspitze eines Eichhörn-
chens zeichnen und malen Frau-
en einfache oder komplizierte
Ornamente auf Kugeln, Herzen,
Sterne oder Figuren. 

Ganz zuletzt wird – je nach
Kugeltyp – Glitzer aufgetragen
und der lange Hals der Kugel ge-
kröpft. Nachdem der Metallauf-
hänger angebracht ist, wird die
Kugel in die vorgesehene
Schachtel gelegt. Bei Greiner-
Mais warten riesige Stapel von
Kugeln, Vögeln mit Schwänzen
aus Glasfäden und vieles mehr
auf den Transport in alle Welt.
Mundgeblasener Christbaum-

Jede Kugel ist mundgeblasen. Die Herausforderung ist, die genaue
Grösse zu erreichen. Bilder Agnes Schneider Wermelinger

Die inwendig versilberten Kugeln kommen per Förderband in einen
Trocknungsofen.

Die Kugelmalerinnen sind wahre Künstlerinnen. Sie verwenden Pinsel
mit dem Haar von der Schwanzspitze eines Eichhörnchens.

schmuck aus dem Thüringer
Wald hat vielerorts auf der Welt
Liebhaber. 

Von traditionell bis
hochmodern

Jeder Christbaum, der bei
Greiner-Mai im Laden steht,
wirkt sehr harmonisch. Von tradi-
tionellen bis zu trendigen Bäu-
men mit Kugeln in violetter Farbe
findet sich alles. Entweder sind
die Farben des Schmucks Ton in
Ton oder sie passen perfekt zu -
einander. Jede Kugelfarbe hat ih-
re Bedeutung. Rot beispielsweise
ist die Farbe des Lebens, sie passt
in eine heimelige, traditionelle
Stube. Gold ist die Farbe der Son-
ne, sie braucht man zum Leben.
Bäume in Gold wirken klassisch
und vornehm. Weisser und silber-
ner Schmuck wirkt edel und kühl
– es sind die Farben des Winters.
Blau steht für die Treue; blaue Ku-
geln machen einen glamourösen
Eindruck. Auch die mundgebla-
senen Figuren haben Bedeutun-
gen. Der Samichlaus gilt als eine
der wichtigsten Figuren. Die En-
gel stehen als Tröster da, Fliegen-
pilze als Symbole der Hoffnung.
Die Glasvögel stehen für das Er-
wachen der Natur, die Kugel mit
dem  Vogelpaar steht für eine gu-
te Partnerschaft. Sicher ist: Es
macht grosse Freude, ins kunst-
handwerkliche Glas- und Weih-
nachtsparadies von Greiner-Mai
und von Lauscha einzutauchen. 

Agnes Schneider Wermelinger

Mehr Infos unter: 
www.derchristbaum.com

Wo der 
Christbaumschmuck
herkommt
Mundgeblasener Christbaumschmuck / Noch heute wird im
 Thüringer Wald Christbaumschmuck von Mund und Hand gefertigt.


