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Bergener Pyramiden im „Exil“
ramide der Ausstellung (2,50 m) geschossen oder sind minutenlang verharrt vor den acht Schaukästen, die
den Buchdrucker, den Puppen- und
den Teddymacher mit tausenderlei
liebevollen Details darstellen.
Anders, als in Annaberg, soll in
Gelenau die Sammlung den Charme
eines Magazines behalten. Schon
jetzt ist absehbar, dass dieses einmal
noch um die Käthe-Kruse-Puppensammlung von Erika Pohl-Ströher
reicher wird. Noch haben die begehrten Künstlerpuppen am jetzigen
Wohnsitz der Wella-Erbin in der
französischen Schweiz ihr Zuhause.

Das erzgebirgische Gelenau ist ein Dorf der Superlative: Neben dem weltgrößten Schwibbogen (23
Meter breit/8,50 Meter
hoch) ist der Ort mit sieben Kilometern Deutschlands längstes Dorf – und
hat eine der größten Volkskunstsammlungen weit
und breit zu bieten.
Von Cornelia Henze
Rothenkirchen/Gelenau – Das Depot „Pohl-Ströher“ geht auf die aus
Rothenkirchen stammende WellaErbin Dr. Erika Pohl-Ströher zurück.
Sie hat auch die 140 Weihnachtspyramiden aufgekauft, die noch bis
2009 in Besitz der vogtländischen
Gemeinde Bergen waren.
Angefangen hat alles mit dem Kölner Unternehmensberater Tücks.
Der hatte Pyramiden aus dem Vogtland und Westerzgebirge aufgekauft
– in großer Zahl und Vielfalt. Der Bergener Bernd Windisch erinnert sich

Ein Augenschmaus – diese entzückende Porzellan-Pyramide – der Inhalt
des letzten Kalendertürchens.
Unsere heutige Frage:
Wie viele Pyramiden „wanderten“ von Bergen nach Gelenau?

an eine der Pyramiden-Ausstellung
im Jahr 2000 im Dresdener World
Trade Center. „Der Sammler suchte
nach einem Ort, an dem er seine Pyramiden einlagern konnte. Da ich
von dieser Sammlung begeistert war,
bot ich ihm unsere Schule in Bergen
an.“
Jahrelang „schliefen“ nun die Pyramiden in Bergen, und das zum
Null-Tarif, denn Miete für die Einlagerung blieb der Sammler schuldig.
Als Tücks starb, wiesen die Erben die
Sammlung ab. Stattdessen blieb sie

Die größte nennt sich Dom-Pyramide. Sie ist vier-etagig und wurde einst aus Zwickau gekauft, die Figuren fertigte ein Schnitzer aus Stützengrün. Sie stammt aus der
„Bergener Sammlung“, berichtet Sammlungsbetreuer Eckart Holler.
Fotos: cze
in Bergen als Eigentum der Gemeinde. Eine kleine Gruppe Bergener um
Bernd Windisch schmiedeten Pläne
von einer außergewöhnlichen Pyramiden-Ausstellung, die Liebhaber
nicht nur zur Weihnachtszeit angezogen hätte. Doch daraus wurde
nichts. „Überall im Vogtland habe
ich nach Unterstützung gesucht für
den musealen Ausbau unserer Schule, um die Volkskunst sachgerecht
präsentieren zu können und für die
Restaurierung der Pyramiden. Doch
es gab keine“, erinnert sich Windisch.
Potente Geldgeber, wie die, ebenfalls aus dem Vogtland stammende,
Erika Pohl-Ströher blieben Bergen
versagt. Über Umwege indes fand
Bernd Windisch den Draht zu der
Wella-Erbin und ihrem Sammlungsbetreuer Eckart Holler.
2009 „wanderten“ die 140 wunderschönen Drehtürme nun nach
Gelenau in das Depot Pohl-Ströher –
einem Ableger der „Manufaktur der

„

In Gelenau sind die
Exponate sehr gut aufgehoben
Bernd Windisch

Die schwerste Pyramide: Sie wiegt einen Zentner. Gefertigt wurden sie aus
den Blechdosen, in denen die Amerikaner nach demKrieg ihr Essen hatten.
Die „große Bergwerkspyramide“ zählt
96 Figuren und kommt aus Schwarzenberg.

“

Träume“, die ebenfalls unschätzbare
Sammlerwerte der Kunstmäzenin beherbergt. „Dass die Pyramiden nicht
in Bergen bleiben konnten, sehe ich
immer noch als eine verpasste Gelegenheit für’s Vogtland. Aber mit gutem Gewissen kann ich sagen: In Gelenau sind die Exponate sehr gut aufgehoben. Und das war mein Anliegen“, sagt Bernd Windisch.
Inzwischen kann sich jedermann
in dem Erzgebirgsdorf überzeugen,
wo und wie die 140 Drehtürme, von
denen die Hälfte etwa als außerordentlich wertvoll eingeschätzt wird,
untergekommen sind. Auf zwei Etagen hat sich die Ströher-Sammlung,
genannt Lopesa-Stiftung, in die ehemalige Gelenauer Strumpffabrik eingemietet. Die riesigen einstigen Produktionshallen nehmen nun erzgebirgisch-vogtländische Volkskunst
aller Art auf: Pyramiden, Deckenspinnen, bewegliche Heimatberge,
einen Puppendoktor mitsamt zig
Porzellan- und Zelluloid-Puppenköpfen, -armen, -beinen und sonstigem Zubehör sowie rund 800 Puppen und Steiff-Plüschtieren.
Alles gehört Dr. Erika Pohl-Ströher,

die 1919 in Rothenkirchen geboren
wurde, deren Großeltern den Haarkosmetik-Konzern Wella gründeten
und die 2003 ihre 23 Prozent WellaAnteile im Wert von 818 Millionen
Euro an Procter & Gamble veräußerte. „Unsere Sammlung wächst stetig.
Das gilt auch für die Bergener Pyramiden, die von 140 auf 180 Stück –
inklusive Deckenspinnen – angewachsen sind.“ Und Frau Doktor, so
nennt Eckart Holler die Mäzenin
hochachtungsvoll, sammelt weiter.
Die hochbetagte, fast 93-jährige
Millionärin, besucht von Zeit zu Zeit
ganz im Stillen ihre Sammlungen in
Freiberg (terra mineralia), Annaberg
und Gelenau, ihren Heimatort Rothenkirchen und so manches neues
Stück, das die Sammlung bereichern
soll. Großenteils vertraut die Kunstsammlerin dem Wissen und Gespür
ihres Sammlungsbetreuers Eckart
Holler, der selbst eine Restaurationswerkstatt für Volkskunst betrieb.
Holler reist von Ort zu Ort, um im
Auftrag der Wella-Erbin Volkskunst
aufzuspüren, zu taxieren und zu kaufen.„Wir bekommen auch viele
Schenkungen und Dauerleihgaben.
Viele jüngere Leute wissen mit der
ihnen als Erbe hinterlassenen Volkskunst der Eltern und Großeltern
nichts mehr anzufangen“, sagt Hol-

Die ältesten Stücke des Museums sind
die Lyra-Pyramide (Foto) und die Biedermeier-Pyramide – beide entstanden um 1840. Erstere stammt aus Markneukirchen, die andere aus Zwickau.
Oft sind die Figuren das wertvollste an
den Drehtürmen, so wie hier: die Figuretten sind aus Thüringer Porzellan.
Beide sind aus der „Bergener Sammlung

ler. Obwohl der Platz noch für viele,
viele Stücke reicht, nimmt Lopesa
keinen Ramsch auf.
Nur wertvolle Stücke finden Gnade vor den Augen der Sammlerin. So
etwa die Biedermeier-Pyramide, deren Säulen aus Kirschholz geschnitzt
wurden. Sie gehörte der „Bergener
Sammlung“ an und gilt, mit Erbauungsdatum 1840, als älteste der gezeigten Pyramiden. Fast ebenso betagt ist die Lyra-Pyramide aus Markneukirchen, die ihren Ruf als ausgezeichnete Musikstadt in raffinierter
Ornamentik einer Lyra darstellt.
Absolut sehenswert ist der sechs
Meter lange Heimatberg aus Bad
Schlema mit mechanisch angetriebe-

„ Unsere Sammlung
wächst stetig
“

Eckart Holler, Sammlungsbetreuer

nen Darstellungen aus dem Leben Jesus Christus. Dessen Erschaffer fing
um 1910 mit dem Berg an und erweiterte ihn stetig bis etwa 1950. Als absolut einzigartig weist Eckart Holler
auf die Darstellung der „Auferstehung Jesu“ und der Verkündigungsszene Marien durch den Erzengel Gabriel hin. Was die „Bergener Pyramiden“ betrifft, so war der Weg vom Erwerb bis zur Präsentation in jetziger
Form mühselig.
„Die Pyramiden waren zwar alle
verpackt, aber innerhalb der Kartons
herrschte ein heilloses Durcheinander. Akribisch wurde sortiert, katalogisiert und instand gesetzt. Siegfried
Seidel, dem Mechanikus der LopesaStiftung, ist es zu danken, dass die
meisten der Pyramiden ihre zugehörigen Figuren wiedergefunden haben, dass die Flügel vollzählig sind
und sich die Drehtürme auch wirklich drehen.
Dass erzgebirgische und vogtländische Volkskunst von einst nicht auf
irgendeinem
Dachboden
oder
schlimmer noch, Schutt, verkommt,

Service
Öffnungszeiten: bis 29. 1. 2012
jeweils freitags, samstags, sonntags, 10 bis 18 Uhr. Täglich geöffnet an den Weihnachtsfeiertagen
und „zwischen den Jahren“ (außer
Heiligabend/Silvester)
www.lopesa.de

ist letztlich den Kindheitserinnerungen Erika Pohl-Ströhers zu danken.
Die Vogtländerin, die als junge Frau
zunächst in Jena Biologie und Chemie studierte und später promovierte, gedachte erst intensiver in den
80-er Jahren wieder der Weihnachtstage ihrer Kindheit und der Volkskunst, mit der ihr Elternhaus reich
geschmückt war. 1945 fiel eine
Brandbombe in das Ströher-Haus
und zerstörte neben vielen anderen
Dingen auch die Volkskunst. „Was
die Frau Doktor damals davon retten
konnte, passte in zwei Koffer. Nach
Jahren hat sie die alten fehlenden Erinnerungsstücke auf Auktionen ersteigert – und so begann die Sammelleidenschaft“, erzählt Eckart Holler.
4000 Besucher, teilweise aus ganz
Deutschland und auch aus dem Ausland kommend, haben seit dem 1.
Advent das Depot Pohl-Ströher gesehen, haben einen mechanischen
Berg per Knopfdruck selbst bedient,
zahlreiche Fotos vor der größten Py-

Wenn Sie die richtige Antwort wisse, dann können Sie am 26. Dezember, von 15 bis 16 Uhr, anrufen unter
v 03741 /597720 oder eine Mail
senden an redaktion@vogtland-anzeiger.de

Gewinner 22. Türchen
Die Rodersdorferin Jutta Müller hat
die edle Suppentasse mit dem goldenen Löwen samt Untertasse im
Wert von 211 Euro gewonnen. Sie
wusste, dass man die Krallen des
Löwen in der Wappenkunde Bewehrung nennt. Herzlichen Glückwunsch und ein frohes Fest.

Barbara Flügel Porzellan
Manufaktur in der Schützenstraße
20/22 in 95173 Schönwald
Telefon:09287-78099
Verkauf im Factory In,
Vielitzerstraße 26,
95100 Selb (im Innenhof)
Telefon:09287-800032
Fax: 09287-2324
Mail: info@fluegel-porzellan.de
Homepage: fluegel-porzellan.de
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An der Moschenmühle 34
95032 Hof
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www.sindy.de
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