BEAUTY

Seifenmanufaktur anno 1840
Text: Simone Fäustlin

Wer verknüpft nicht unbewusst Erinnerungen aus der Kindheit mit einem Stück Seife? Noch heute erinnere ich mich an
den Duft, den der Wäscheschrank meiner Großmutter beim
Öffnen der schweren Türen verströmte. Darin lagen stets edle,
in Seidenpapier gewickelte Seifen aus Frankreich. Als kleines
Mädchen war es mir ein Rätsel, warum diese im Schrank aufbewahrt wurden, anstatt im Bad zum Schäumen gebracht zu
werden. Für meine Großmutter bedeuteten die duftenden
Seidenpäckchen jedoch einen Hauch von Luxus, von dem sie
möglichst lange zehren wollte. So hatte sie mehr davon, wenn
die Wäsche das ganze Jahr über Pariser Flair verbreitete, als
wenn die gute Seife sich im Abfluss verdünnisierte.
Lange Zeit wurde die klassische Seife gerade in Deutschland
eher stiefmütterlich behandelt und zollte dem Trend der Flüssigseife Tribut. In der jüngsten Vergangenheit konnte man
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allerdings einen deutlichen Trend zurück zu Qualitätsprodukten beobachten, der auch im Hause Klar registriert wurde, Deutschlands ältester von Familienhand geführter Seifenmanufaktur. Seit 1840 werden hier hochwertige Seifenstücke
hergestellt. Laut Geschäftsführer Niels Klar gehört eben auch
das altbewährte Seifenstück zur Rückbesinnung auf die traditionellen Werte – etwas zum Festhalten. Da kommt es nicht
von ungefähr, dass die Sorten ‚Lilienmilch‘ und ‚Fichtennadel‘,
beide sehr beliebt bis in die fünfziger Jahre, kürzlich wieder neu
aufgelegt wurden.
Niels Klar ist mit viel Leidenschaft bei der Sache. Seine erste
Laufbahn als Ingenieur hat er 2006 hinter sich gelassen, um
das Erbe der Familie anzutreten. Als Neffe von Klaus und Theo
Klar führt der zweifache Vater den Betrieb mittlerweile in fünfter Generation. Dank Historie und Handwerkskunst erfüllt die

Seifenmanufaktur die Kriterien der Initiative Deutsche Manufakturen – Handmade in Germany und ist stolzes Mitglied.
Ursprünglich aus Norddeutschland stammend, verbrachte Niels
Klar viele Schulferien im Seifenwerk in Heidelberg und war
seit jeher fasziniert von der traditionellen Manufaktur. Noch
heute trifft man ihn des Öfteren in Arbeitskleidung in der Produktion – der Ingenieur steckt also noch tief in ihm. Bei 3.000
Rezepten im Fundus und vielen eigenen Ideen, die ausprobiert
und verwirklicht werden wollen, werden neben den Klassikern
auch neue Produkte entwickelt, etwa die Weinseifen mit Spätburgunder und erlesenem Riesling oder die Rasierseife für Damen. Der 44-Jährige ist stolz auf sein Erbe und betont, dass
die Aufrechterhaltung überlieferter Rezepturen, traditioneller
Produktionsverfahren und der Handarbeit ebenso wichtig sei
wie die kontinuierliche Innovation anhand wissenschaftlicher
Erkenntnisse im Bereich der Hautpflege.
Seife hat eine lange Entstehungsgeschichte. Schon vor 5.000
Jahren haben die Sumerer aus Pflanzenasche und Öl Seife hergestellt. Im Wesentlichen ist das Prinzip bis heute gleich geblieben: Öle und Fette werden mit einer alkalischen Lösung, einer
Lauge, gekocht. Dabei entsteht eine Art Grundseife. Während
bei anderen Herstellern vielfach auch tierische Fette verarbeitet
werden, werden in der Klar-Seifenmanufaktur ausschließlich
rein pflanzliche Öle aus biologischem Anbau verwendet.

Der Herstellungsprozess erfolgt nach klassischer Manier. Ist
die Grundseifenmasse erstellt, können im nächsten Schritt je
nach Rezeptur pflegende Inhaltsstoffe wie Jojobaöl, hochwertige Parfüm- oder ätherische Öle wie etwa Rosenöl und Blütenblätter oder Kräuter hinzugefügt werden. Anschließend wird
alles in der sogenannten Pilliermaschine durch eine Walze zu
einer homogenen Seifenmasse verarbeitet. Das Besondere bei
Klar-Seifen: Anstatt der üblichen drei Walzvorgänge durchlaufen sie eine fünffache Walzung und sind damit besonders
verdichtet und ergiebig. Die ziehharmonikaartigen Seifenspäne
werden schließlich in einer speziellen Presse, dem Extruder, unter Hitze zu einem quaderförmigen Strang verarbeitet. Dieser
wird in gleich große Teile geschnitten und in den über 100
Jahre alten Pressen in Form gebracht. Während die meisten
Seifen auf klassische Weise rund oder eckig gefertigt werden,
gibt es auch noch alte Formen, beispielsweise ein Äffchen, den
berühmten Klar-Eisbären oder die Göttin Shiva. Diese ausgefallenen Modelle werden heute jedoch nur noch auf Sonderbestellung angefertigt. Sind die Seifen gepresst, werden sie mit
Sorgfalt verpackt. Einige werden in Papier eingeschlagen, andere zusätzlich in Kartonagen verpackt, wie etwa die Exklusivseifen mit Pfingstrose und Basilikum, die Geschenksets oder
die bereits erwähnten Weinseifen. Die Rasierseifen werden in
Aluminiumdosen abgefüllt.

THE HERITAGE POST 65

Entgegen dem weit verbreiteten Glauben ist Seife, insbesondere die von der Firma Klar, rückfettend und mild. Der pHWert liegt bei Klar zwischen 10 und 10,5 und befindet sich
damit im alkalischen Bereich. Im Gegensatz zu künstlichen,
aber pH-neutralen Seifensyndets sind Klar-Seifen auf Basis rein
natürlicher Inhaltsstoffe angelegt und enthalten keine künstlichen Konservierungsstoffe oder Tenside. Und da sie gänzlich
ohne tierische Bestandteile auskommen, sind sie auch für Veganer geeignet. Natürlich verzichtet das Unternehmen auch auf
Tierversuche.
Das Funktionsseifen-Sortiment bietet das Passende für jeden
Hauttyp. Die Kinderseife, die sogar von Öko-Test mit ‚sehr
gut‘ bewertet wurde, ist für die milde Reinigung sehr beliebt,
die Heilerdeseife wurde für Problemhaut mit Akne oder Ekzemen konzipiert, bei Neurodermitis empfiehlt Klar die Schwefelseife oder die Birkenteerseife mit entzündungshemmender
Wirkung. Allen Funktionsseifen gemein ist die Verpackung.
Die rechteckigen Seifenstücke, die klassisch in Papier eingeschlagen sind, schmückt das traditionelle Klar-Logo: ein Eisbär
mit einem kleinen Jungen. Die Eisbären stehen bei Klar seit
jeher für Reinheit und den Beschützergedanken.
Meine besondere Empfehlung ist die Rasierseife für die Dame.
Denn was für die Herren der Schöpfung gut ist, darf auch den
Damen nicht vorenthalten bleiben. Die milde Rasierseife duftet nach Lotus und Ingwer und pflegt die Haut. Jetzt muss man
sich nur noch vom Plastikrasierer trennen.
www.klarseifen.de
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