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Lust und Last von 450 Jahren Familientradition
Exklusiv statt Masse: Wie von Poschinger auf die Krise der Glasbranche reagierte – Benedikt Freiherr von Poschinger erzählt im „Elevator Pitch“
Frauenau. „von Poschinger“ –
das ist nicht nur eine der ältesten
Adelsfamilien Deutschlands, der
Name ist auch eng mit Glas aus
dem Bayerwald verknüpft. Im
Ortsteil Moosau in Frauenau
(Landkreis Regen) feiert der Glashersteller von Poschinger mit einem Kulturprogramm (www.poschinger.de) das 450-jährige Bestehen. In diesen viereinhalb Jahrhunderten war man Lieferant
edelster Trinkgefäße für die Hoheiten dieser Welt, wurde bei der
Weltausstellung 1900 ausgezeichnet, erlebte die schwere Krise der
Branche mit – und überlebte.
Heute ist von Poschinger eine
Glasmanufaktur für Einzelstücke
und Designprodukte. Benedikt
Freiherr von Poschinger leitet das
Unternehmen nun in 15. Generation. In der PNP-Interview-Reihe
„Elevator Pitch“ erzählt der 47Jährige von Lust und Last einer
großen Vergangenheit. Das Video
dazu
finden
Sie
unter
www.pnp.de/elevatorpitch.
Benedikt Freiherr von Poschinger. Sie sind die 15. Generation
einer Glasdynastie. Haben Sie
eigentlich Ihre komplette Ahnenreihe intus?
Benedikt von Poschinger: (lacht)
Nein. Ich komme bis zum Urgroß- Benedikt Freiherr von Poschinger leitet die Glasmanufaktur im Frauenauer Ortsteil Moosau in 15. Generation.
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Poschinger: In der Manufaktur
haben wir 30 Beschäftigte, davon
sieben Glasmacher.
Wieviele waren es früher?
Poschinger: Nach dem Krieg über
400 insgesamt. So ist eben die Entwicklung. Als kleines Kind weiß
ich noch unsere Schleiferei, in der
mindestens 30 Leute in einer Reihe saßen und im Akkord das Dekor in die Gläser schliffen.
Wie finden Sie heute Ihre Kunden?
Poschinger: Der größte Anteil
kommt durch Weiterempfehlung.
Und dann gibt es natürlich das Internet, das für uns besonders
wichtig ist, weil wir ja keine definierte Zielgruppe haben. Wir fertigen alles – von Tischfüßen über
Vasen oder Urnen bis zu Augen
für ein Monster.

Vom Designertisch
bis zum Monster-Auge
Monster-Augen?
Poschinger: Das waren weiße
Halbschalen, die mit einer Iris
und einer Pupille und blutunterlaufenen Äderchen bemalt wurden – Augen für ein Monster in einem Freizeitpark. Unser Feld ist
weit: Für Armani-Boutiquen haben wir einmal Duftglocken für
Parfums hergestellt, für ein Landesmuseum eine Rekonstruktion
einer wertvollen Glasschale,
Duftholz- und Parfum-Flakons
für Araber, Lampenschirme für eine ehemalige königlich-britische
Jacht, die ein Industrieller restaurieren ließ, oder einen gläsernen
Handknauf für einen goldenen
Wasserhahn in einem osteuropäischen Regierungsflugzeug. Ich sage mal so: Wenn jemand etwas
Spezielles aus Glas haben will, der
findet uns.
Gibt es Stücke, auf die Sie besonders stolz sind?
Poschinger: Wir haben über die
Jahre so viele besondere Stücke
hergestellt. Momentan finde ich
einfach den Belltable des Designers Sebastian Herkner für ClassiCon toll. Das Stück hat es bereits
in das Buch „German contemporary design“ geschafft. So etwas
dauert eigentlich Jahrzehnte. Also
produzieren wir den Glasfuß für
einen lebendigen Klassiker in dessen Entwicklung wir schon einbezogen waren. Ich finde es ein geniales Designobjekt, auf das ich
schon besonders stolz bin. Kürzlich haben wir die roten Kugeln in
verschiedenen Größen für den
Fernsehsender Vox hergestellt.
Wo müssen Sie auch als Spezialist passen?
Poschinger: Wenn etwas zu groß
wird, wie kürzlich die Anfrage für

eine vier Meter hohe Champagnerflasche, die auch noch einen
gewissen Druck aushalten sollte.
Irgendwo sind physikalische,
handwerkliche oder technische
Limits erreicht.
In Frauenau gibt es ja mehrere
Glashütten. Gibt es da einen
Austausch untereinander?
Poschinger. Ja. Man hilft sich gegenseitig, kann sich Ratschläge
geben oder man hilft sich mit der
Ausstattung. Früher war das,
glaube ich, schon anders, als noch
in Massen produziert wurde. Ich
bin froh, dass wir so ein gutes Verhältnis haben, zum Beispiel mit
Eberhard Eisch.
Gibt es Pläne für die nähere Zukunft?
Poschinger. Wir werden nächstes
Jahr die Kapazität erweitern und
einen neuen Schmelzofen bauen.
Wir werden, nachdem wir uns
schon vergrößert haben, weitere
Mitarbeiter einstellen.
Finden Sie eigentlich diese
Fachkräfte?
Poschinger: Es ist schwer. Es gibt
natürlich die Glasfachschule in
Zwiesel. Aber für viele Tätigkeiten
im Glashandwerk braucht es viel
Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Viel Wissen wird von den Alten an die Jungen überliefert. Das
bekommt man nicht in der Schule
gelernt.
Sie sind von-Poschinger-Generation Nummer 15. Gibt es eine
16. Generation?
Poschinger: Meine Söhne werden heuer 13 und elf Jahre alt. Sie
sind auch schon viel in der Firma
unterwegs, und ich möchte sie an
die Sache heranführen, ihnen zeigen, dass das Handwerk positiv
und spannend ist. Ich hoffe darauf, dass die Firma in Familienhand bleibt, natürlich. Aber es
darf niemand in eine Rolle gepresst werden, in der er etwas leben soll, was er nicht leben will.
Wir werden sehen.
Ihr Vater war ja politisch engagiert und im Präsidium der IHK
Niederbayern. Haben Sie ähnliche Ambitionen?
Poschinger. Mein Vater war sehr
in der Öffentlichkeit engagiert.
Ich bin da etwas anders. In diesem
Jahr habe ich mich zum ersten
Mal bei der IHK-Wahl aufstellen
lassen.
Was soll die 25. Generation von
Poschinger über die 15. sagen?
Poschinger: Wer weiß, ob es so
weit kommt. Aber wenn, würde
ich mir wünschen, dass sie von
mir sagen: Er hat zu seiner Zeit die
richtigen Entscheidungen getroffen.
Interview: Regina Ehm-Klier

Ein hartes Stück Arbeit: Glasmacher Miroslav Potůček formt aus der glühenden Masse den 14 Kilogramm schweren Belltable-Fuß.

