NEUES VON DEN KERAMIKFIGUREN AUS RÖDENTAL

AUFBRUCH IN EINE NEUE ZUKUNFT
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„Hundepapa“ als handliches Exemplar ent-

Angefertigt werden Hummel-Figuren nach

worfen. Das kam beim Kunden so gut an,
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dass entschieden wurde, das Modell auch in
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Mit der Firma Goebel hat die Rödentaler
testen industriell. Darauf ist man bei „Hum-

DENTAL GEHT ES ENDLICH WIEDER AUFWÄRTS. DER KULM-

Fertig! Meistermodelleurin Marion Huschka

Medien wie Facebook, Twitter und Instagram.

„Als Oberfranke bin ich in der Region tief verwurzelt“, erklärt der Unternehmer und Verleger Bernd Förtsch, der seit Ende letzten
Jahres der neue Chef in Rödental ist. Auch
die Mutter des Kulmbachers sammelte und
daran. Die Franziskanerschwester zeichnete
am liebsten Kinder: Ob bei alltäglichen Verrichtungen, in der Natur oder beim Spiel.
Seit 1935 werden die „Kinder“ der Berta
Hummel, wie die Künstlerin aus dem niederbayerischen Massing mit bürgerlichen
Namen hieß, in Rödental hergestellt.
Jede Figur wird nach wie vor in reiner Handarbeit gefertigt, nichts daran ist im Entfern-
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hütete die kostbaren Figuren wie ihren Augapfel. „Wann immer ich eine „Hummel“
sehe, werden Gefühle aus vergangenen Zeiten wach“, sagt Förtsch deshalb. Sein erklärtes Ziel ist es, die nunmehr 83-jährige
Tradition deutschen Kunsthandwerkes zu erhalten und fortzuführen. „Eine HummelFigur ist etwas Besonderes, etwas Wertiges“,
findet er.
Doch trotz aller Traditionen beschreitet der

Hummel-Manufaktur rein gar nichts mehr zu
tun: „Alle Hummel-Lizenzen liegen allein bei
der Hummel-Manufaktur. Hier am Standort
in Rödental stellen wir die beliebten Hummel-Figuren her und vertreiben diese auch“,
betont Förtsch. Im neu gestalteten Verkaufsraum und über den Online-Handel können
die Preziosen zusätzlich auch direkt ab Werk
gekauft werden. Dabei setzt der Unternehmer verstärkt auch auf Kleinserien und
streng limitierte Auflagen. Markenbotschafter Joffrey Streit, der bisher als Journalist bei
TV Oberfanken arbeitete, soll die Figuren
wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit
rücken.
Das Kloster Sießen, Heimat von Maria Innocentia Hummel, ist nach wie vor in jede Entwicklung eingebunden. „Das Kloster sieht
unsere Entwürfe meistens zweimal in Form
von Tonmodellen“, erläutert Modelleurin Marion Huschka. Bei Dekorentwicklerin Sabine
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