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Dachsen: Hochsaison in Silvan Baachs Kerzenwerkstatt

Aussergewöhnliches Hobby eines Sekschülers
Silvan Baach kreiert in seiner 
Werkstatt farbenprächtige Kerzen 
in allen Grössen. Zurzeit ist er 
jede freie Minute mit seinem 
Hobby beschäftigt, denn am 
Dorf-Weihnachtsmarkt hat er 
einen Verkaufsstand.

BARBARA FLACHER

Silvan Baachs Kerzen sind beliebt. Weil 
er an der Dachsemer Dorfet praktisch 
seinen ganzen Vorrat verkauft hat, 
heisst es für den 14-Jährigen jetzt pro-
duzieren. Denn: Dieses Wochenende 
ist die Adventsausstellung in der Mehr-
zweckhalle. Und wenn im Dorf sogar 
ein junger Kerzenkünstler sein Atelier 
(im Keller seines Elternhauses) hat, 
dann sind die bezaubernden Lichter 
gleich um die Ecke zu haben. Auch als 
Geschenk. Wie gemütlich ist es doch, 
wenn in langen Winternächten der Ker-
zen-Lichterglanz die warme Stube er-
hellt. Ob romantische Schwimmkerzen, 
Kugel- oder Standkerzen – Silvan kre-
iert immer wieder neue Formen.

Die Liebe zu Kerzen liegt bei Baachs 
in der Familie. «Bereits mein Grossva-

ter hat mithilfe von Büchsen Kerzen ge-
gossen», erzählt Silvan. Auf ähnliche, 
einfache Art und Weise habe er bereits 
als Fünfjähriger mit seinem Vater Ker-
zen hergestellt, und seine Freude an 
diesem Hobby sei stets gewachsen. Zu 
seinem zwölften Geburtstag habe er 
von seinem Vater einen tägigen Kurs ge-
schenkt bekommen und sei von diesem 
mit einem Katalog von Utensilien für 
die professionelle Kerzenherstellung 
nach Hause gekommen. Ein Jahr später 
schenkten seine Eltern ihm einen 
Wachskocher mit sechs Gefässen. «Das 
Wachs muss eine konstante Temperatur 
von 80 bis 90 Grad haben, sonst gibt es 
keine schönen Übergänge», erklärt er.

Vom Wachsgranulat zur Kerze
In eines der leeren Gefässe des Wachs-
kochers füllt Silvan das weisse Wachs-
granulat, schaltet ein, und sobald das 
farblose Wachs flüssig ist, gibt er das 
gewünschte Farbgranulat hinzu – die 
jeweilige Menge bestimmt die Farbe 
der Kerze. Auf dem Tisch nebenan ste-
hen verschieden grosse Hartplastikge-
fässe, der Docht ist bereits eingezogen. 

Nun wird die Flüssigkeit – beispiels-
weise Gelb – hineingegossen, und erst 

wenn diese ganz erstarrt ist, kann die 
zweite Farbe dar auf gegeben werden. 
Für spezielle diagonale Farbmuster 
wird der Behälter in der gewünschten 
Richtung in eine spezielle Vorrichtung 
eingespannt und erst nach Erstarren 
des Wachses anders positioniert.

Paraffin, Stearin und Bienenwachs
Wie Silvan erklärt, gibt es zwei verschie-
dene Wachsarten – Paraffin sei durch-
sichtig, Stearin eher flockig. Er stelle 
auch Kerzen aus Bienenwachs her, doch 
dieses sei sehr teuer. Sind die Kerzen fer-
tig, packt sie der Knabe hübsch in durch-
sichtiges Cellophanpapier ein, ver-
schliesst dieses mit selbstgedrehtem 
Bändeli und klebt ein Preisetikett darauf.

«Wenn einmal ein Exemplar nicht so 
gelingt wie geplant, dann zünden wir 
diese Kerze in unserer Stube an», lässt 
Silvan wissen. Mit viel Liebe zu Details 
kreiert er wunderschöne Kerzen. Sogar 
seine persönliche Visitenkarte weist 
mit dem Spruch «Tausende von Kerzen 
kann man am Lichte einer Kerze an-
zünden, ohne dass ihr Licht schwächer 
wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie 
geteilt wird» auf die Freude an seinem 
Hobby hin. Volle Konzentration beim Kerzengiessen. Bild: bf

Henggart: Angela und Claudia Gunsch betreiben die Wedding- und Eventagentur «Best Moments»

Sie sind überall dabei –  
ausser bei der Hochzeitsnacht
Das Brautkleid hat einen Riss, die 
Hochzeitsgäste stecken im Stau, 
und auf der Gabel des Bräutigams 
ist ein Fleck. Keine Panik – zumin-
dest nicht, wenn man Angela und 
Claudia Gunsch als Hochzeits- 
planerinnen engagiert hat.

«Funktioniert das alles? Kommt das gut 
mit der Tischdeko? Da sind tausend Din-
ge, an die ich denken muss ...», sagt Al-
dijana in der Fernsehserie «Ja, ich will – 
heiraten in der Schweiz» des SRF zu ih-
rem Zukünftigen. Die Sendung begleitet 
Paare vom Antrag bis zur Hochzeit. Hät-
te Aldijana die Organisation der Hoch-
zeit Claudia und Angela Gunsch über-
tragen, hätte sie diese Sorgen nicht. Die 
Schwestern betreiben seit knapp zwei 
Jahren die Wedding- und Eventagentur 
«Best Moments». Ihr Schwerpunkt liegt 
auf der Organisation von Hochzeiten.

«Alle Paare bräuchten einen Hoch-
zeitsplaner», sagt Claudia. Warum? Weil 
da, wie bei Aldijana, tausend Dinge sind, 
die organisiert werden müssen – und die 
schief gehen können. Hochzeitsplane-
rinnen, die sich dieser Dinge annehmen, 
sind für das Brautpaar eine grosse Ent-
lastung. In Amerika ist es üblich, einen 
«Wedding-Planner» zu engagieren. In 
der Schweiz entwickelt sich die Branche 
eher zögerlich. Vor allem gefeit sind auch 
die beiden zertifizierten Event- und 
Hochzeitsplanerinnen nicht, sie wissen 
jedoch mit Stolpersteinen umzugehen.

Ins Eis geworfen
Das eingespielte Duo erinnert sich an 
«ihre» erste Hochzeit: Die Gäste sollten 
mit den Privatautos zu einem Treffpunkt 
fahren, wo drei Busse auf sie warteten. 

Aber: Wegen eines Verkehrsunfalls ge-
riet die gesamte Hochzeitsgesellschaft in 
einen Stau. Zwei Stunden lang mussten 
Angela und Claudia die Bus-Chauffeure, 
das Brautpaar, den Pfarrer und die 
Dienstleister bei Laune halten und beru-
higen. Dazu kam der Druck, dass die 
Kirche nur eine bestimmte Zeit lang ge-
nutzt werden konnte. «Wir wurden nicht 
bloss ins kalte Wasser geworfen, eher ins 
Eis.» Einige Schweissperlen, Telefonate 
und zwei Stunden später stand das 
Brautpaar – gerade noch rechtzeitig – 
dann doch noch vor dem Altar, und die 
Gäste sassen in den Kirchenbänken. 

Auch für andere kleine und grosse 
Notfälle sind die beiden bestens gerüs-
tet. Ihr «Notfallkoffer» ist an jeder 
Hochzeit mit dabei: Aspirin, Trauben-
zucker für die Braut, Deodorant und 
ein Fleckenstift sind nur ein Bruchteil 

der Ausrüstung. Den Traubenzucker 
hat meist Claudia bei sich, denn es 
habe sich irgendwann ergeben, dass 
sie für die Braut und Angela für den 
Bräutigam sorgt. Es ist spürbar: Die 
beiden verstehen sich blind, trotz acht 
Jahren Altersunterschied (Claudia ist 
37, Angela 29). Sie ziehen unter dem 
Credo «Passion» (Leidenschaft) am sel-
ben Seidenband, damit die Hochzeit 
auch wirklich ein «Best Moment» wird.

Vielseitigkeit gefragt
Nicht nur die Chemie zwischen den 
Schwestern, die in Mar tha len aufge-
wachsen sind, stimmt. Auch die zwi-
schen ihnen und dem Brautpaar muss 
funktionieren. «Best Moments» begleitet 
die Heiratswilligen teilweise ein halbes 
oder gar ein ganzes Jahr. «Wir sind über-
all dabei – ausser bei der Hochzeits-

nacht», sagt Angela. So kommt es nicht 
selten vor, dass es bei einer Braut «krise-
let» und sie Claudia anruft. Denn das 
Schwesternpaar ist nicht «nur» für die 
Organisation zuständig, sie sind auch 
Psychologinnen und Mediatorinnen. Sie 
entfernen beim Check vor dem Essen 
Flecken von Gabeln, betreuen Gäste, ko-
ordinieren die Dienstleister und vieles 
mehr. Da kann Stress aufkommen, aber: 
«Wenn wir nach Hause kommen, kön-
nen wir hier wunderbar entspannen. 
Dafür lieben wir das Weinland.»

Viele Paare seien ihnen heute sehr 
dankbar, trotz anfänglicher Skepsis. 
«Die Leute haben oft Angst, dass sie 
sich eine professionelle Organisation 
ihrer Hochzeit nicht leisten können», 
sagt Claudia. Das sei unbegründet. Die 
Konditionen, die sie bei Partnern (Bä-
ckereien, Lokalen, Floristen etc.) hät-

ten, würden ihr Honorar praktisch auf-
wiegen. Man spare nicht unbedingt 
Geld, gebe aber auch nicht mehr aus. 
Gespart werden dafür Zeit und Nerven.

Nebst dem finanziellen Aspekt 
könnte auch die Sorge auftauchen, ob 
die Hochzeit tatsächlich den eigenen 
Wünschen entspricht. Keine Frage für 
Angela und Claudia, die Bedürfnisse 
des Hochzeitspaars sind immer im Vor-
dergrund. Vom schwarzen Hochzeits-
kleid über Gaukler bis zu fliegenden 
«Nemos», die durch den Saal schweben, 
haben die beiden schon alles organi-
siert. Da müsste sich Aldijana auch kei-
ne Sorgen machen, «ob das gut kommt 
mit der Tischdeko».  (ewa)

«Ja, ich will – heiraten in der Schweiz» ist 

noch an vier Freitagen in der Sendung «Dok» 

auf SRF jeweils um 21 Uhr zu sehen.

Letzte Handgriffe: Claudia Gunsch (Bild links, im Hintergrund) richtet das Brautkleid, ihre Schwester Angela die Rosen.  Bilder: zvg




