
ursrungswissen
Kapula

Kerzen und Keramik aus Bredasdorp | Südafrika

st
a

n
d

 2
01

7

1 / 3

ausgeZeiCHnete HandwerKsKunst 
in innOVatiVeM design

Kapula & seine gesCHiCHte 
Kapula steht für die farbenfrohen, handbemalten 
Kerzen [1] und Keramiksortimente mit afrikanisch 
inspirierten Designs. Sie begeistern Kunden auf der 
ganzen Welt. 1995 begann die Erfolgsgeschichte der 
handbemalten Kerzen. Ilse Applegryn verlor ihre Ar-
beit als Lehrerin und nahm die Familientradition des 
Kerzenmachens mit nur 2 Mitarbeiterinnen wieder 
auf. Der Name Kapula ist abgeleitet von »a couple of 
candles« Aus der ersten Stunde gibt es in der Muse-
umsecke bei Kapula noch heute den Vertreterkoffer 
mit den Kerzenerstlingen, die auf Märkten im Umland 
anboten wurden [2]. 
 
Im Jahr 2003 kam neben der Kerzenproduktion eine 
Keramikwerkstatt dazu. Die Rohformen wurden zu-
gekauft, die Designs im Haus aufgetragen [3]. Ganz 
neue Fertigkeiten mussten erlernt werden. Doch 
die Entwicklungskurve ging nicht immer steil nach 
oben. 2009 kam es durch die Weltwirtschaftkrise und 
schwere Konflikte mit einem Gesellschafter zu einem 
wirtschaftlichen Einbruch, der in der Insolvenz des 
Unternehmens gipfelte. Durch die vereinte und vor 
allem schnelle Hilfe von Contigo und der deutschen 
und österreichischen Weltläden öffnete Kapula im April 
2010 wieder seine Tore. Ein weiterer Meilenstein in der 
Geschichte des Unternehmens war 2012 die Einrich-
tung der Bisk-Factory, einer eigenen Werkstatt für den 
Formenguss, mit modernen Tunnelbrennöfen [4].

Fairer Handel & neueste entwiCKlungen 
Bei Kapula 
Der letzte Baustein in der Entwicklung ist die Über-
nahme zweier von der Schließung bedrohter Kera-
mikbetriebe im Ort (2016 – 2017) und ihrer gesamten 
Belegschaft [5]. Seit der Neueröffnung im Jahr 2010 stieg 
so die Zahl der Beschäftigten von 85 auf 157. Kapula ist 
mittlerweile der bedeutendste Hersteller handgemach-
ter Keramik in Südafrika. Außergewöhnlich ist auch der 
hohe Frauenanteil (132 Frauen, 25 Männer) nicht nur 
in der Produktion, auch im Management. Motivation 
und zunehmende Qualifikation zahlen sich aus. Fast 
die Hälfte der Belegschaft besitzt heute ein eigenes 
Haus [6], wenn auch oft bescheiden. Nur 4 Mitarbeiter 
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kommen aus dem Armutsviertel (Plakkerskamp) am 
Stadtrand, wo Flüchtlinge aus Nigeria, Botswana, aber 
auch Arbeitssuchende aus Eastern Cape landen. Der 
überwiegende Anteil der Beschäftigten sind Coloured 
(115), neben Xhosa (35) und Weißen (7). 

Feste Arbeitsverträge, soziale Sicherheit, Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall, bezahlter Urlaub und eine 
Unfallversicherung für alle geben den Menschen ein 
sicheres Arbeitsumfeld. Seit 2017 werden nur noch 
Festgehälter, keine Stücklöhne mehr gezahlt. Es gibt 
betriebliche Vereinbarungen mit örtlichen Arztpra-
xen für die medizinische Versorgung der Mitarbei-
terfamilien. Die Kosten übernimmt zunächst Kapula 
und rechnet sie in kleinen Raten gegen das Monats-
einkommen auf. Die Versorgung in den öffentlichen 
Kliniken ist kostenlos. Wichtig sind auch die sozialen 
Ereignisse. Gemeinsame Feste sorgen für ein gutes 
Arbeitsklima. 

innOVatiOn sCHaFFt erFOlge
Neue Kollegen, neue Formen, neue Designs brachten 
viele Innovationen auf den Weg und erschlossen wich-
tige Kunden auf dem lokalen Markt. Die Ladies [7] 
sind ein Dauerbrenner, die originelle Township-Serie 
ist bei Touristen beliebt. Der Erfolg erforderte eine 
Umstrukturierung. Neue Teams wurden zusammen-
gestellt, neue Dekortechniken geübt, die Ausstattung 
verbessert. Immer mehr Kerzenmalerinnen wurden auf 
Keramik umgeschult. Mittlerweile verfügt Kapula über 
23 gute Brennöfen. Das Unternehmen gliedert sich in 
die Abteilungen: Kerzenguß [8]; Kerzenbemalung [9]; 
Herstellung von Keramik-Rohformen [10]; Keramik-
bemalung mit Spezialisierung auf die verschiedenen 
Designlinien; Verpackung & Versand; Marketing, 
Management & Verwaltung; Ausstellungsbereich mit 
Direktverkauf in Bredasdorp. 

pOrtrait desiree isaaCs (COlOured) [11]

Desiree kam 2001 aus Capetown nach Bredasdorp. Sie 
ist heute 47 Jahre alt und Mutter zweier Töchter (23 J. 
+ 26 J.). Als Alleinstehende hatte sie für das Familien-
einkommen zu sorgen. Sie begann als Rezeptionistin, 
wurde dann Supervisorin in der Kerzenabteilung, über-
nahm ab 2004 die Leitung im Versand. Durch Fort-
bildung in den Bereichen Personalwesen und Löhne 
gehört sie seit 2011 zum Middle Management. Ihre 

5

6

7

8



ursrungswissen
Kapula

Kerzen und Keramik aus Bredasdorp | Südafrika

st
a

n
d

 2
01

7

3 / 3

Leute im Packstore wissen, wenn die Lohnabrech-
nungen am Monatsende anstehen, muss man Desireé in 
Ruhe lassen. Desirée kümmert sich seit seiner Geburt 
um ihren heute 8 jährigen Enkel, er lebt bei ihr und ist 
stolz, dass er 2 »Mütter« hat. Ihre Tochter war dieser 
Aufgabe in jungen Jahren nicht gewachsen. Kapula ist 
für Desirée ein zweites Zuhause, sie kann sich keinen 
anderen Job vorstellen, sie liebt die Arbeit, die Leute 
und das gute Verhältnis untereinander. 

landesKunde sÜdaFriKa
Südafrikas Geschichte ist stark durch Kolonialismus 
und die Apartheid geprägt. In den 90 er Jahren wur-
de das Apartheidssystem abgeschafft, 1994 die erste 
demokratische Regierung gewählt. Trotz staatlicher 
Antirassismusprogramme ist die Ungleichheit der Be-
völkerungsgruppen (Schwarze, Coloured, Weiße) noch 
nicht überwunden. Die häufig mangelhafte Bildung 
trägt zur hohen Arbeitslosigkeit besonders bei jungen 
Farbigen bei. Für das Jahr 2017 liegt die offizielle Ar-
beitslosenrate bei 27,7 % dem höchsten Stand seit 2003. 
Trotz einer schwarzen Mittelschicht, geht die Einkom-
mensschere zwischen Schwarz und Weiß immer weiter 
auf. 31 % der Südafrikaner müssen mit weniger als 2 
USD / Tag auskommen. Noch 2006 galt Südafrika als 
stärkste Volkswirtschaft auf dem Kontinent. Das Bild 
hat sich 2017 gewandelt. Innenpolitische Querelen, 
Korruptionsskandale, öffentliche Unruhen prägen die 
Regierungszeit des jetzigen Präsidenten Jacob Zuma 
(ANC). Die Bonität des Landes wurde zurückgestuft, 
das Wirtschaftswachstum geht gegen Null. 
(Quelle u.a. www.liportal.de/suedafrika/gesellschaft und www.tagesspiegel.de)
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sCHOn gewusst?

So müssen Kerzen gepflegt werden: Docht regelmäßig kürzen ( 8–10mm), Stumpenkerzen ausreichend 
lange brennen lassen, Brennschüssel sauber halten, Ränder zurückschneiden (max. 10–15 mm).

Handbemalte Keramik durchläuft 3–4 Brennvorgänge. Die Rohform wird auf 1000°C erhitzt, der 
Farbbrand erfolgt bei 980°C, dadurch wird die aufgetragene Farbe intensiv und leuchtend. Golddekor 
erfordert einen zusätzlichen Brennvorgang. Nach der Glasur erfolgt der letzte Durchgang bei 1.200°C. 
Die Keramik (Steinzeug) ist damit Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet.


