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Eier sind schon seit Menschengedenken Symbole für Unendlichkeit und Fruchtbarkeit.
Nachdem sowohl Wildvögel als auch am Hof gehaltene Hühner über die dunkle Winterzeit ihre
Eierproduktion einstellen, beginnen sie mit der Rückkehr des Lichtes (um die FrühjahrsTagundnachtgleiche Ende März) wieder mit dem Legen ihrer Eier.
Da Eier sehr nahrhaft sind, waren sie gerade nach dem langen, entbehrungsreichen Winter eine sehr
beliebte Speise. Im Mittelalter wurde das Ei deshalb zum Teil der Jahressteuer für den Feudalherren
(sogenannte „Zinseier“).
Der Wert des Eies nahm kontinuierlich zu und so entwickelte sich der Brauch, Eier zu verschenken.
Anfangs beschenkte man vor allem die Mönche und Geistlichen mit Eiern, später auch Kinder, Lehrer
und Dienstboten.
Die vor allem im Spreewald heimischen Sorben, ein altes slawisches Volk und heute eine anerkannte
Minderheit, haben ihre ganz eigene besondere Tradition rund um das Osterei.
Bei ihnen entstand während der Reformationszeit der Brauch, gefärbte Eier an die Patenkinder zu
verschenken, der bis heute in sorbischen Familien praktiziert wird.
Die Kinder gehen mit den geschenkten Eiern zum „Waleien“ (Ostereierrollen), was ursprünglich ein
Fruchtbarkeitszauber war, der das Gras zum Wachsen bringen sollte. Die Schalen der Eier warf man in
das Flachsfeld, um den Wuchs der Pflanzen zu fördern.
Beim „Waleien“ lassen die Kinder nacheinander je eines ihrer Ostereier über eine natürliche oder
künstliche abschüssige Bahn („walkawa“) hinabrollen. Das Ei, welches von einem anderen getroffen
wird, gilt als geschlagen und damit gewonnen – es kann auch gegen eine Münze eingetauscht werden.
Unbekannt ist, seit wann die Eier verziert werden. Doch weiß man, dass durch Ornamente die magische
Wirkung des geschenkten Eis verstärkt wurde und wird. Der älteste schriftliche Hinweis auf die
Verzierung der Eier ist in der historischen Handschrift von Abraham Frenzel aus dem Jahr 1717 zu
finden.
Seit Generationen lebt in der Mittel- und Niederlausitz der Brauch, gemeinsam im Kreise der Familie
Ostereier zu verzieren.
Lange wurde die spezielle Handwerkskunst nur innerhalb der eigenen Familie weitergegeben und so
entstanden ganz spezielle Familienmuster.
Seit 1953 gibt es einen Wettbewerb um das schönste sorbische Osterei, organisiert vom „Förderkreis
für sorbische Volkskultur e.V.“. Seit 1992 findet in Bautzen jährlich ein sorbischer Ostereiermarkt statt
und im Spreewaldgebiet gibt es zahlreiche Kurse und Handwerksaktionen rund um das sorbische
Osterei.
Sogar bis nach Texas nahmen Auswanderer den Brauch mit.
Was die sorbischen Ostereier so einzigartig und besonders macht, sind die für slawische Völker
typischen symmetrischen und geometrisch angeordneten Muster. Eine rhythmische Reihung von
Dreiecken, Strichen und Punkten, die oft spiegelbildlich angeordnet sind.
Die älteste und in der Lausitz am weitesten verbreitete Technik ist die Wachsreservetechnik. Diese
eignet sich am besten für Anfänger. Später entwickelte sich die Wachsbossiertechnik, die einfachste,
aber früher weniger bekannte, Technik. Die Kratztechnik kam vermutlich im 19. Jahrhundert in der
Lausitz auf. Mittels Ätztechnik sind besonders kunstvolle Ornamente machbar. Aufgrund der
verwendeten Salzsäure ist diese aber nicht für das Arbeiten mit Kindern geeignet.
Im Folgenden wird die Vorgehensweise der einzelnen Techniken erläutert.
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Vorbereitung der Eier
•

Traditionell werden Hühnereier verwendet (weiße, feste Schale)

•

Das rohe Ei wird auf Haarrisse und dünne Stellen überprüft, in dem man es gegen eine
Lichtquelle hält

•

Zum Verzieren sind am besten feste Eier mit einer ebenmäßigen Form geeignet

•

Die Festigkeit der Eier kann überprüft werden, indem man diese an beiden Polen leicht
zusammenschlägt – am Klang kann man hören, ob das Ei einen Sprung hat

•

Am besten eigenen sich ausgeblasene Eier – Achtung! Gut mit Essigwasser ausspülen, sonst
fangen sie irgendwann an zu stinken!

•

Man kann die Eier auch mindestens 30 Minuten kochen, dann sind sie lange haltbar
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Vorbereitung der Werkzeuge:
•

Gänsefedern zurechtschneiden, so dass am Kiel die Form des gewünschten Musters entsteht

•

Stecknadeln mit Glasköpfen oder kleine Nägel in Holzstöcken fixieren

Weiteres Material:
•

Tücher zum Auslegen der Arbeitsfläche

•

Stövchen zum Verflüssigen von Wachs oder alter Esslöffel

•

Wachs (ideal ist Bienenwachs und Paraffin 1:1 gemischt)

•

Farblösungen (Sud aus Naturfarben oder klassische Färbetabletten zum Kaltfärben von
Ostereiern)

•

Weiche Tücher (Küchentücher) und eine Kerze zum Entfernen des Wachses
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Die Wachsreservetechnik
•

Unterlage und Werkzeuge zurechtlegen

•

Hilfslinien mit dem Bleistift auf das ausgeblasene Ei ziehen:
 Eine horizontale Linie und eine senkrechte Linie von Pol zu Pol

Schritt 1 – Wachs erhitzen

•

Wachs auf einem Stövchen erhitzen
o

Traditionell wird zum Verflüssigen von Wachs ein umgebogener Esslöffel in ein mit
Sand gefülltes Gefäß gesteckt und eine Wärmequelle (Teelicht) darunter gestellt

Schritt 2 – Löcher verschließen

•

Die Löcher vom Ausblasen mit Wachs verschließen
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Schritt 3 – Farben „reservieren“

•

Wenn das Wachs leicht qualmt, die Spitze des Federkiels oder der Stecknadel kurz in das heiße
Wachs tauchen und schnell auf das Ei tupfen
 Damit ist die Grundfarbe des Eies (im Idealfall weiß) „reserviert“

Schritt 4 - färben

•

Das Ei in die erste Farblösung geben und bis zum gewünschten Farbton färben
 Wichtig: immer mit der hellsten Farbe beginnen und die dunkelste zuletzt verwenden!

•

Das Ei herausnehmen und trocknen lassen

•

Weitere Muster mit Wachs auf das Ei tupfen und dann in der nächsten Farbe einfärben

•

So lange wiederholen, bis alle gewünschten Muster und Farben auf dem Ei sind
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Schritt 5 – Wachs entfernen

•

Zum Schluss wird das Wachs vom Ei entfernt, indem man es 2-5 Sekunden an eine Kerze oder
Wärmequelle hält und das geschmolzene Wachs mit einem weichen Tuch abwischt. Dabei
verbleibt eine dünne Wachsschicht auf dem Ei, welche die Farbe fixiert

Die Wachsbossiertechnik
•

Hierfür wird gefärbtes oder dunkel gebranntes Wachs verwendet

•

Das farbige Wachs wird auf das naturfarbene oder eingefärbte Ei aufgetragen und verbleibt
auf dem Ei

•

Mit der Wachsreservetechnik kombinierbar

Die Kratztechnik
•

Hierfür eignen sich besonders Enten- und Gänseeier, da diese eine besonders dicke Schale
haben

•

Die Eier werden kräftig gefärbt

•

Mit einem harten, spitzen, scharfen Gegenstand (Nadel, Messer, Spiralbohrer, Dreikantfeile,…)
werden Muster in das Ei gekratzt

Die Ätztechnik
•

Hierfür sollten die Eier nicht zu kräftig gefärbt sein

•

Als Werkzeug dienen Gänsefederkiele und Stahlfedern

•

Salzsäure wird mit 1/3 Wasser verdünnt und mit der Flüssigkeit werden die Muster in die
gefärbten Eier geätzt

•

Früher wurde auch Sauerkrauttunke zum Ätzen benut
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Häufig verwendete Symbole und ihre Bedeutung
•

Wolfszähne = Schutz vor bösen Einflüssen

•

Sonne + Strahlen = Wachstum

•

Kiefernzweige = Gesundheit für den Beschenkten

•

Dreieck aus drei Punkten oder Dreiecken = Einigkeit der Familie / Dreieinigkeit

www.sigfadir.de

