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GRAUE GOLDSTADT
Vor 125 Jahren wurde
die Schmuckmanufaktur
Wellendorff gegründet.
Nach dem Krieg war das
Unternehmen technisch
und markentechnisch
innovativer als andere –
und überstand das große
Schmucksterben.
Von Rüdiger Soldt

Der Stahlbeton an der Decke des Firmen-
museums passt nicht zur goldschimmernden
Welt der Schmuckmanufaktur Wellendorff.
Aber der Architekt und die Wellendorffs
wollten es so – sie wollten die Geschichte
Pforzheims nicht verstecken. Deshalb sehen
aufmerksame Kunden aus Schanghai, Tokio
oder New York, wenn sie zu den Wellen-
dorffs in die Stadt am Schwarzwald kommen,
nicht nur ein authentisches Etruskerschwert.
Sie sehen auch den Stahlbeton, mit dem
die Pforzheimer im Jahr 1944 noch
Luftschutzbunker bauen wollten. Und
einen altmodisch wirkenden goldenen Siegel-
ring, der auf einem Trümmerhaufen thront
– und zu den ersten Produkten gehört, die
von Goldschmieden der Wellendorffs nach
Kriegsende hergestellt wurden.

Hanspeter Wellendorff war zehn Jahre
alt, als die britischen Bomber ihre Fracht
über der Stadt abwarfen. Er erinnert sich
noch, wie die Asche tagelang glühte. „Für
uns Kinder gab es in der Nachkriegszeit
keinen Spielplatz. Unser Spielplatz waren
die Trümmer. Die Munition lag einfach so
auf den Straßen herum. Viele KiiK nder wurden
verstümmelt oder starben sogar, weil sie
mit der Munition herumspielten.“

Alfred Döblin schlug nach dem Krieg
vor, Pforzheim von der Landkarte zu strei-
chen, weil die Stadt zu 80 Prozent zerstört
war. Ein Drittel der Einwohner war in
den letzten Kriegswochen im Bombenhagel
umgekommen. Doch die Pforzheimer bau-
ten ihre Stadt tatkräftig wieder auf. Die
Wellendorffs produzierten 1947 schon wie-
der. Schmuck wird auch in schlechten Zei-
ten nachgefragt. Pforzheim stieg schnell
wieder auf, auch wegen der Schmuckindus-
trie. Die Pressen und Stanzwerkzeuge
waren früher wieder aufgebaut als die

Fabrikmauern. Schon Anfang der fünfziger
Jahre kam der meiste in Deutschland ver-
kaufte Schmuck wieder aus Pforzheim.
Die Stadt wuchs im Nu. Bis heute ist sie
unwirtlich, dreigeschossig, grau, dominiert
von Nachkriegsbauten der Betonmoderne.

„Pforzheim war ja selbst 1960 noch eine
Ruinenstadt“, sagt Wellendorff, der gerade
83 Jahre alt geworden ist. „Es war ein trauri-
ges Umfeld, in dem wir aufwwf uchsen. Es gab
unendlich viel aufzubauen.“ Er machte eine
Lehre als Juweliergoldschmied und später als
Industriekaufmann, ging in die Vereinigten
Staaten und arbeitete bei Texas Instruments,
einer Firma, die damals Schutzkontakte für
die Elektroindustrie und Brennstäbe für
Atomkraftwerke herstellte. Mitte der fünf-
ziger Jahre war ein Auslandsaufenthalt für
einen deutschen Unternehmersohn noch die
große Ausnahme. Deutschland, sagt Wellen-
dorff, sei noch „ein beschimpftes und be-
setztes Land“ gewesen.

Wellendorff war fasziniert von den mo-
dernen Produktionsverfahren, die er in den
Vereinigten Staaten kennenlernte. Er ent-
deckte, dass sie sich nicht nur zur Herstel-
lung von Elektrodrähten, sondern auch für
die Schmuckindustrie eigneten. „Als ich im
Jahr 1959 zurückkam, wollte ich die Gold-
schmiede-Technik, wie sie in Deutschland
seit Beginn des Jahrhunderts üblich war,
stark verändern und sie mit modernsten
Techniken kombinieren. So begannen wir,
computergestützte Fertigungszentren anzu-
schaffen und die Lasertechnik bei Wellen-
dorff einzuführen.“ Für andere Schmuck-
hersteller sei das Goldschmiede-Handwerk
ein „unveränderlicher Lebensstil“ gewesen.
„Ich sah das anders, denn ich wusste, dass
sich exzellente Qualität dauerhaft nur über
modernste Technik realisieren lässt.“

Wellendorff setzte mit dem Laser
Schweißpunkte bei niedrigen Tempera-
turen. Seine Goldschmiede arbeiteten mit
Fräsmaschinen viel genauer. Damit war
er gut vorbereitet auf das, was kommen
sollte. Denn der Trend zu preiswertem
Modeschmuck änderte alles. Die Quarz-
uhr wurde sogar in Pforzheim entwickelt
– aber die Japaner übernahmen schnell
die Produktion. Preiswerter Schmuck fürs
Massenpublikum ließ sich in Deutschland
nicht länger zu vertretbaren Kosten her-
stellen. Die Pforzheimer Uhrmacher
glaubten zu lange an die Überlegenheit
ihrer mechanischen Uhrwerke.

„In Pforzheim arbeiteten zu den besten
Zeiten 38.000 Menschen in der Schmuck-
und Uhrenindustrie“, sagt Gerhard Baral,
Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der die
Industriegeschichte der Stadt erforscht hat.
„Heute sind es etwa 3000. Wir haben mit
Wellendorff und Chopard zwei Produzen-
ten von hochwertigem Schmuck mit welt-
weiter Bedeutung und einige Spezialisten
für Trauringe wie zum Beispiel August
Gerstner, J. Fischer, Friedrich Binder.“

Einigen ehemaligen Schmuckhhk erstellern
gelang es, aus dem Goldschmiede-Hand-
werk andere Produkte zu entwickeln, zum
Beispiel Brackets für die Zahnmedizin
oder Spezialschläuche für den Automobil-
bau. Manche stellen auch heute noch
hochwertige Zeiger und Zifferblätter für
die sächsischen Glashütte-Werke her.

Die Wellendorffs erkannten, dass sich
die Schmuckindustrie zur Markenindustrie
entwickeln würde. Früher als andere
zogen sie die Konsequenzen aus dem
Niedergang der klassischen Juwelier-
geschäfte, deren Ursprünge fast immer das
Hofllf ieferantenwesen für Fürsten- und

Bei der Arbeit im Jahr 1938: Die Schmuckherstellung hat in Pforzheim eine lange Tradition.

Ernst Alexander Wellendorff
gründete die Schmuckmanufaktur
1893 mit seiner Frau Julie. FO
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Königshäuser war. Schon früh hatte sich
die Branche in Baden professionalisiert.
Grund war eine Entscheidung des badi-
schen Markgrafen Karl Friedrich: Am
7. April 1767 genehmigte er eine Uhren-
fabrik, die der Franzose Jean François
Autran in einem Waisenhaus aufbbf aute.
Schon bald merkte Autran, dass sich
Uhren nur mit gut ausgebildeten Arbei-
tern herstellen ließen. 1768 gründete der
Markgraf eine Goldschmiede-Schule, die
als erste Berufsschule der Welt gilt und bis
heute existiert. „Das Weißgold stammt aus
Pforzheim, und die arbeitsteilige Arbeits-
weise beim Aufbbf ringen von dünnen Ver-
goldungen oder das Einsetzen von Span-
ringen mit Brillanten haben Pforzheimer
Schmuckdesigner entwickelt“, sagt Baral.
„Ende der siebziger Jahre verschlief man

einige Trends. Das war nicht mehr auf-
zuholen. Heute werden aber immerhin
80 Prozent des in Deutschland verkauften
Schmucks über Pforzheimer Firmen ver-
trieben.“

Während andere den Schmuck in Thai-
land oder China herstellen ließen und in
Pforzheim nur den Vertrieb organisierten,
entwickelten die Ingenieure am Turnplatz
in den Wellendorff-Werkstätten Herstel-
lungsverfahren, die bis heute kaum ein an-
derer Schmuckhersteller beherrscht.

„Von den Herstellern, die einmal damit
begonnen hatten, ihre Produktion nach
China oder Thailand zu verlagern, ist fast
niemand geblieben“, sagt Wellendorff.
120 Mitarbeiter arbeiten heute bei dem
Schmuckhersteller, 90 davon in Deutsch-
land. Eigene Boutiquen gibt es in Hong-

kong, San Francisco, New York, Peking
und Tokio. Zu den Kunden zählen das
japanische Königshaus und der Gründer
des größten Softwarekonzerns der Welt.
Produziert wird nur auf Auftrag. Jedes
Collier, jeder Ring wird einzeln gefertigt.

„Für uns sind die Märkte in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz sowie in
Asien und Amerika ausgesprochen wichtig“,
sagt Georg Wellendorff, der die Firma mit
seinem Bruder Christoph in vierter Gene-
ration führt. Dort, wo es andere Schmuck-
und Geschmackstraditionen gibt, etwa in
Italien oder Frankreich, sind die Wellen-
dorffs nicht präsent. Amulette, Colliers
und drehbare Ringschienen, mit Brillanten
oder mit Emaille besetzt, sind die wichtigsten
Produkte. In der ersten Etage des Fabrik-
gebäudes sitzt Stefan Hildwein, der seit

mehr als 25 Jahren als Kettengoldschmied
in der Manufaktur arbeitet. Er stellt die
„Wellendorff-Kordel“ für ein Collier her.
Der Golddraht, aus dem die Kordel ge-
macht wird, ist haarfein. Am Beginn der
Bearbeitung ist er 20 Millimeter dick, dann
wird gewalzt und gezogen.Wenn der Draht
0,3 Millimeter dünn ist, wird er gewickelt.
Für ein Collier durchschnittlicher Größe
muss ein 160 Meter langer Goldfaden ge-
wickelt werden.

Die Colliers kosten zwischen 5000 und
500.000 Euro. In die Kordel wird zur
Stabilisierung eine „Seele“ aus 18 Karat Gold
eingefügt. Dann lasse sie sich mit 60 Kilo-
gramm belasten, ohne zu reißen, sagt Georg
Wellendorff: „Bei den Colliers und beim
Schmuck allgemein ist es so wie im echten
Leben – ohne Seele geht es nicht.“

Der Schmuck von Wellendorff wird heute in aller Welt verkauft, auch dank Senior-Chef Hanspeter Wellendorff, der die Expansion vorantrieb.
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