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eht auf Reisen, besucht Museen, 
lasst euch inspirieren“, lautet der 
Auftrag der Geschäftsführer Micha
el und Gert Bauer an ihr Design
team. Im Sommer dieses Jahres, als  
das Reisen nicht möglich war, ent
deckten Kathrin Held, Bettina 

Leuschner und Belinda Kopf die Natur für sich. Sie sam
melten und trockneten Pflanzen. Sie studierten feinste Ver
ästelungen, den Reichtum der Farben. 

„Alle Arbeitsprozesse an einem Ort, für eine Textildesig
nerin ist das ein großes Glück!“ Belinda Kopf gerät ins 
Schwärmen, als sie über ihre Arbeit bei Curt Bauer spricht. 
„Ich gehe ein paar Schritte und kann im Websaal direkt 
nachsehen, wie mein BettwäscheEntwurf aus der Webma
schine kommt.“ Auch schätzt sie die kreative Freiheit, die 

G

In fünfter 
Generation 

Seit 1882 fertigt Curt Bauer im Erzgebirgsort Aue 
feine Bettwäsche. Besuch bei einer Familie, die  

in ihrer langen Geschichte vieles richtig gemacht 
und manchmal einfach durchgehalten hat 

Text: A NITA GÜPPING

OBEN: Blick ins Berliner  
Geschäftshaus im  

Jahr 1925. Hierher lud  
Curt Bauer Händler zur 
Mustervorlage. OBEN 

LINKS: Metamorphose – 
für die Frühjahrskollektion 
verwandeln getrocknete 

Pflanzen das Atelier  
in einen Studienort.  

MITTE: Sämtliche Dessins 
zeichnen die Desig

nerinnen Belinda Kopf 
(rechts) und Bettina 

Leuschner von Hand. 
UNTEN: Muster karten 
erhalten Design und 

Farbnummern

Porträt

Die Merkmale der   
Bettwäsche von  
Curt Bauer? Weich,  
leicht, glatt. Struk-
turbindungen lassen 
das C-Motiv auf 
„Connection“ plas-
tisch erscheinen
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ihr das Unternehmen ermöglicht. Für die aktuelle Herbst
kollektion übersetzten sie die Stimmung des Morgenlichts 
in feingliedrige Damastmuster. So wird auf Bettwäsche 
„Empire“ die Silhouette Prags detailreich und dreidimen
sional anmutend umgesetzt. Das grafische Muster „Con
nection“ erhält durch seinen diagonalen Verlauf Spannung. 
„Unsere Kunden schätzen die Individualität unserer Bett
wäsche, unsere Modernität, aber auch klassische Design
aussage“, ist Michael Bauer überzeugt. 

urt Bauer ist der einzige Industriebetrieb der  
Region AueBad Schlema, in dem noch Nach
fahren der Gründer familie tätig sind. Seit 
1882 werden hier Textilien gefertigt. Die 
Weberei erlangte bis in die 1930erJahre für 

ihre hochwertige Tisch und Bettwäsche Weltruf. Doch es 
folgten Zerreißproben: Repressalien durch die National
sozialisten, die Verstaatlichung zum volkseigenen Betrieb 
der DDR, die Reprivatisierung sowie das Hochwasser im 
Jahr 2002. „Jede Generation hatte hervorragende Mitarbei
ter an ihrer Seite, ob in der Produktion oder Verwaltung. 
Dieser Zusammenhalt hat uns immer wieder motiviert  
weiterzumachen“, sieht Michael Bauer als roten Faden in  
der Unternehmensgeschichte. Mit seinen Kindern Claudia 
und Ralph ist die fünfte Generation bei Curt Bauer tätig. 
Das  Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter und liefert 
in 52 Länder. Vertriebsleiter Ralph Bauer ist überzeugt, 
dass sich ein Produzent in Deutschland breit aufstellen 
muss: „Wir sind Spe zialist für sehr unterschiedliche tex
tile Lösungen.“ Angeboten werden Bett und Tischwäsche, 
Textilien für die Hotellerie und technische Gewebe. Auch 
auf dem westafrikanischen Markt ist Curt Bauer erfolgreich  
mit Damaststoffen für die traditionelle GrandBoubou
Kleidung, die beim Besuch der Moschee getragen wird. 

Umgesetzt werden alle Entwürfe in der mehrstufigen 
Damastweberei. Claudia Bauer leitet die Produktion. Der 
Betrieb setzt die neueste Technik bei seinen elektronisch 

LINKS: Wendebettwäsche „Sunita“ sorgt für die richtige Mischung  
aus starken Motiven und beruhigendem Grün. OBEN: Zettelmaschine  

um 1925. OBEN RECHTS: Michael Bauer und Tochter Claudia  
nutzen die Familienvilla von 1898 heute als Bürogebäude und Show 

room. MITTE: Hier entsteht Bettwäsche „Made in Germany“.  
UNTEN: Weber Sebastian Kubsch an einem der Webautomaten
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gesteuerten JacquardWebmaschinen ein. „Am Standort 
Deutschland zu produzieren, bedeutet für mich, flexibel zu 
sein, schnell und dabei verlässlich und sehr gute Qualität  
zu bieten“, erklärt Claudia Bauer. 

Für einen Damast werden Kett und Schussfäden so mit
einander verwoben, dass auch die fantasievollsten figür
lichen Muster entstehen. Im ersten Schritt wird die Ent
wurfszeichnung in eine digitale RegieAnweisung für den 
Webautomaten übersetzt. Der Detailreichtum des Musters 
wird durch die Bindungen erzielt, denn jeder Kettfaden 
kann einzeln angesteuert, also angehoben oder gesenkt  
werden. Curt Bauer setzt dabei auf eine hohe Fadendichte.  
Sie liegt je nach Qualität bei bis zu hundert Fäden pro  
Zentimeter. Dadurch erhält das Gewebe seinen Glanz, ist  
leicht und atmungsaktiv. „Wir verwenden besonders lang
stapelige Baumwollgarne“, erläutert Claudia Bauer, „unser 
feinstes Garn wiegt nur ein Gramm auf einer Länge von  
135 Metern.“ Nach dem Webvorgang wird die Rohware 
veredelt. „Auch an diesen Prozessen feilen wir permanent“, 
sagt Claudia Bauer, „weil das Produkt weich sein soll und 
natürlich auch pflegeleicht.“ Danach wird die Ware kont
rolliert und in der Konfektion weiterverarbeitet, bevor sie 
für den Versand bereit gemacht wird.

nd wie blickt ein familiengeführter Indus
triebetrieb in Deutschland in die Zukunft? 
Heute wird bewusster konsumiert, davon 
sind die Bauers überzeugt. „Verbraucher 
suchen langlebige, hochwertige Produkte 

aus regionaler Fertigung. Das ist eine große Chance für  
uns.“ Das Thema Nachhaltigkeit wird im Unternehmen 
künftig noch weiter forciert. Für die Frühjahrskollektion  
2021 setzt Curt Bauer erstmals Biobaumwolle mit GOTS
Zertifikat ein. Und welchen Look trägt die neue Bett
wäschekollektion? So viel ist schon bekannt: Inspira tions
quelle sind die getrockneten Pflanzen aus dem Atelier. 
| Info: www.curt-bauer.de

OBEN: Anfang des  
20. Jahrhunderts standen 
mechanische Webstühle 
und JacquardMaschinen 
mit Lochkartensteuerung 

dicht an dicht im Websaal. 
OBEN LINKS: Mitarbeiter 

Phat Thanh Tran und 
Nicolas Härtel bereiten 
das Rohgewebe für die 

Veredlung vor. MITTE: Die 
Damastweberei ermög
licht kunstvolle Details 

und Farbschattierungen. 
UNTEN: Kreuzspulen auf 

der Zettelmaschine –  
in der Zettelei werden die 

Webketten hergestellt
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Innovativer Allrounder 
für alle Lebenslagen
S chmutzige Kinderschuhe oder ein nasser Vierbeiner sind bei Ihnen Alltag?  

Mit den Naturdesignböden „Xplora“ von JOKA blicken Sie sogar größten  
Alltagsherausforderungen gelassen entgegen. Die spezielle Bearbeitung  
ihrer organischen Bestandteile – größtenteils Holz aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern – machen die Böden widerstandsfähig gegen Schmutz, Kratzer und 
Flüssigkeiten. Der völlige Verzicht auf PVC und Weichmacher garantiert zudem 
eine gesunde Wohnatmosphäre. Qualität „Made in Germany“, auf die man  
sich verlassen kann. www.joka.de

Die 16 Holz und vier 
FliesenOptiken der 

„Xplora“Naturdesign
böden bieten maximale 

Gestaltungsfreiheit. 
UNTEN: Die Böden  
sind resistent gegen  

Flüssigkeiten und  
lassen sich problemlos  
in privaten Bädern und 

Küchen verlegen.  
Dank ihrer thermischen 
Stabilität eigen sie sich 
auch für Wintergärten 
und Räume mit boden

tiefen Fenstern


