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Rund um die Kirsche
Vom Wurm bis zum
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Udo Lindenberg
Einst „Tatort“-Melodie
eingetrommelt
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enaues Augenmaß ist
gefragt: Sorgfältig
wird die elfenbeinfar-
bene Kerze auf den
Tisch gelegt und be-

hutsam in die neue Position ge-
dreht. Der Korpus darf nicht be-
schädigt werden. Dann ein ra-
scher, zügiger Schnitt mit dem
Skalpell – und von der golden
schimmernden Wachsplatte ist
der nur Millimeter breite Streifen
abgetrennt – fertig für die weitere
Verarbeitung auf der großen Ker-
ze. Geschickt legt Renate Stege-
mann-Thiem dann diesen Strei-
fen passgenau auf den ange-
wärmten Kerzenkorpus zu einem
Relief zusammen. Viel Zeit ist
nicht mehr vonnöten, dann ist
das kleine Kunstwerk vollendet.
Bereits jetzt lässt sich erkennen,
wie viel Arbeit in dieser Kerze
steckt. Eigentlich viel zu schade,
um später angezündet und ver-
brannt zu werden. Doch eigens
dafür wird sie ja hergestellt. 

Seit nunmehr 150 Jahren ist
das in Hopsten beheimatete Fa-
milienunternehmen Jaspers eng
mit der Kirche verbunden. Mitte
des 19. Jahrhunderts war der spä-
tere Bischof von Mainz, Wilhelm
Emmanuel von Ketteler, in dem
kleinen münsterländischen Ort
als Seelsorger tätig. Als seine
rechte Hand begleitete Urahn
Heinrich Jaspers den Mitbegrün-
der der katholischen Soziallehre
zu seinem Bischofssitz ins Hessi-
sche. Als typisch bodenständiger
Westfale zog es ihn allerdings
nach einigen Jahren wieder zu-
rück in die alte Heimat, mit der er
zeitlebens eng verbunden blieb.
Angeregt durch seinen Dienst-
herrn Bischof von Ketteler, fing er
in dieser strukturschwachen Re-
gion auf dem heimischen Kü-
chentisch an, Kerzen für die Kir-
che herzustellen. Aufgrund seiner
beruflichen Vorbildung waren
ihm die liturgischen Besonder-
heiten und Anforderungen be-
kannt, die die Kirche an ihre Ker-
zenlieferanten stellt.

Bis heute werden Jaspers’  Ker-
zen in zahlreichen Gotteshäusern
rund um den Globus angezündet
– „inzwischen in der fünften Ge-
neration!“, wie Matthias Martin
nicht ohne Stolz berichtet. Auch
einige Vorfahren der mittlerweile
etwa 70 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben bereits in der
Kerzenmanufaktur gearbeitet,
sodass man von einem echten Fa-
milienunternehmen sprechen
kann.

So schlicht und einfach für ei-
nen Außenstehenden die Produk-
tion einer Kerze auch erscheinen
mag, bei näherer Betrachtung
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steckt eine Menge Know-how da-
hinter. Mindestens vier verschie-
dene Fertigungsverfahren und
Rohstoffe unterscheidet der
Fachmann. Das edelste Material
stellt das Bienenwachs dar, Stea-
rin, Paraffin und Palmöl dienen
ebenso als Grundstoffe. Umstrit-
ten ist allerdings das Palmöl als
Licht- und Wärmequelle: weniger
wegen seiner Nachhaltigkeit als
nachwachsender Rohstoff, eher
wegen der dadurch bedingten Ab-
holzung von Regenwaldflächen
in den Erzeugerländern und den
sozialen und ethischen Konflikt-
potenzialen, denen sich die Ar-
beitskräfte dort auf den Planta-
gen stellen müssen. Deswegen
nutzen die Hopsteraner dieses
Material nicht zur Kerzenherstel-
lung.

Wie ein großer Küchentisch
sieht die Produktionsstätte in
Hopsten längst nicht mehr aus.
Langsam dreht sich die große
Trommel oberhalb der Wanne
mit dem flüssigen Wachs. Aus fei-

nen Düsen wird Paraffin auf das
rotierende Metall gesprüht. Die
Luft kühlt den Paraffinnebel so
schnell ab, dass sich filigrane,
weiße Wachskristalle bilden, die
an der Trommel kleben bleiben
und auf der anderen Seite als Pul-
ver durch den Trichter rieseln.
Ein großer Sauger transportiert
dann das Material in eine Presse,
wo der Docht mit dem Rohling
verpresst wird. Abschließend
wird der Kerzenrohling mit ei-
nem farbigen und zugleich schüt-
zenden Hartwachs überzogen
und dann als fertige Stumpenker-
ze verpackt. Teelichter werden
ähnlich hergestellt.

Deutlich aufwendiger als das
Pressen von Kerzen ist das Zug-
verfahren. Hier dauert es mehre-
re Stunden, bis aus kilometerlan-
gem Docht und flüssigem Wachs
eine Charge Kerzen entsteht.
Vom Prinzip her ist dieses Proze-
dere jahrhundertealt und be-
währt: Der Docht wird zunächst
mit einem Schwall aus flüssigem

Wachs überflutet, dann das über-
schüssige Wachs abgestreift, da-
mit schließlich die neue Wachs-
schicht abkühlen kann. Die
Tauchgänge wiederholen sich so
lange, bis die gewünschte Stärke
des Strangs erreicht ist. Anschlie-
ßend wird die Kerze auf die ge-
wünschte Länge geschnitten und
gefräst.

Auf maschinelle Art und Weise
lassen sich Kerzen auch gießen.
Wie zu Hause auf dem Küchen-
tisch – dort allerdings im kleinen
Maßstab – wird zunächst der
Docht in der Form fixiert und im
folgenden Arbeitsschritt diese
mit flüssigem Wachs gefüllt und
wieder abgekühlt.

Muskelkraft und Handarbeit
sind beim Knetverfahren gefragt,
wenn aus Platten von Bienen-
wachs Kerzen entstehen sollen.
Zunächst werden die harten
Wachsplatten so erwärmt, dass
sie sich mühelos in Streifen
schneiden lassen. Wie Kuchen-
teig werden diese Stücke dann in

Handarbeit verknetet und der
Docht eingefügt. Ein kräftezeh-
rendes Verfahren. Doch der Auf-
wand lohnt sich. Durch das Wal-
ken entwickelt sich eine feine,
marmorartige Struktur der Ker-
zenoberfläche. Doch gerade diese
„Eleganz“ kann Segen und Fluch
zugleich sein, wie Wilhelm Jas-
pers verrät: „Wer seine Kerze
,schont‘  und sie eine längere Zeit
nur als Kunstobjekt bewundert,
kann Pech haben, wenn er sie
dann doch einmal verwendet.“
Denn neben kleinen Pollenparti-
keln in jeder Bienenkerze kann
auch eine im Laufe der Zeit abge-
lagerte Staubschicht auf der
Oberfläche dafür sorgen, dass der
Docht verstopft und die Kerze
deshalb nicht richtig brennt. Hier
kann dann gegebenenfalls ein
Stich mit einer feinen Nadel in
den Docht helfen, die Saugkräfte
zu reaktivieren.

Gedämpftes Licht und eine
kühle Umgebung mögen die Ker-
zen im Lager. Neben Einzellager-
kapazitäten für große Kerzen, die
an ein überdimensionales Wein-
regal erinnern, werden die Ker-
zen in größeren Einheiten in ei-
nem Picking-Lager und einem
Hochregallager aufbewahrt, um
den Anforderungen aller Kunden
gerecht werden zu können. Der-
artige Lagerkapazitäten sind
durchaus notwendig, schließlich
sind Kerzen ein Saisongeschäft.
Von Oktober bis Ostern laufen die
Geschäfte auf Hochtouren.

Dabei zählt längst nicht nur die
katholische Kirche zu den Abneh-

mern. Zum Kundenkreis gehören
heute auch evangelische und or-
thodoxe Gemeinden in aller Her-
ren Länder. Weitere Standbeine
stellen außerdem neben dem glo-
balen Groß- und Einzelhandel
auch Floristen dar. Gerade diese
Berufsgruppe setzt auf trendige
Farben. Bereits heute tüfteln Mat-
thias Martin und Wilhelm Jas-
pers gemeinsam mit ihren Mitar-
beitern an den Farben, die 2015
die Kundschaft begeistern sollen.
Kein leichtes Unterfangen, denn
die Experten müssen aus den vie-
len Farbtönen genau jene wählen,
die zu den neuen Interieur-De-
signs passen und damit das Herz
der Endverbraucher höherschla-
gen lassen.

Schon jetzt gewähren die Fach-
leute aus dem westfälischen
Hopsten einen Blick auf das Kom-
mende: Die Klassiker der rötli-
chen und hellen Töne wie zum
Beispiel Bordeaux, Rot oder
Champagner und Elfenbein sind
Jahr für Jahr eine feste Bank.
Ebenso bleiben im nächsten Jahr
Naturfarben und Beerentöne en
vogue, dazu als Grundfarben
Grau und Weiß. Darüber hinaus
sind Pudertöne in grünen, bläuli-
chen und rötlichen Nuancen
trendig. Haltlos sind ihre Überle-
gungen nicht. In Sachen Kerzen-
moden werden Trendscouts von
Skandinavien bis Italien und so-
gar aus anderen Kontinenten ein-
gesetzt, wobei sich Farben für ein-
zelne Länder überlappen können,
häufig allerdings erst mit zeitli-
chem Verzug.

Von Helge Holz

Seit 150 Jahren produziert Jaspers Kerzen im westfälischen Hopsten –
zum Leuchten gebracht werden sie mittlerweile weltweit

Wachsweiche Ware

Auf Kerzen hat sich
das Familienunterneh-

men Jaspers aus
Hopsten spezialisiert.
Seit 150 Jahren ver-
sorgt die Firma Kir-

chengemeinden welt-
weit mit ihren edlen
Produkten, die von
den Mitarbeitern
kunstvoll verziert

werden. Fotos: Holz


