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Betritt man ihr Haus in Wieden
rodeLanglingen, staunt man über 
all die kleinen und größeren Meis
terwerke, gefertigt aus Pferde haar. 

Vor mittlerweile 22 Jahren hat Elke Andres, 
geboren am 19. November 1955, damit be
gonnen, den Pferden auf den Leib zu rücken, 
als sie bei Maria Sabi ne Schmidt in Nürn
berg das Hitchen erlernte. „Mein damali
ger Hufschmied Jochen Lahmann aus Otze 
hatte mir von ihr erzählt und meinte, das 
wäre was für mich.“ Er  hatte sich nicht ge
irrt. Ausgestattet mit einem gewissen Talent, 
besuchte Andres zwei Kurse und kam von 
dieser tierisch künstlerischen Leidenschaft 
nicht mehr los. „Ich habe dann meine Kennt
nisse mehr und mehr vertieft und mich selb
ständig gemacht“, sagt sie. „Mittlerweile  
fertige ich Armbänder, Ketten und Halfter 
in verschiedenen Farben und Größen“, zeigt 
sie wundervolle Stücke. Sogar der NDR 
fand es wert, in zwei Sendungen darüber 
zu berichten, zumal man in Deutschland 
die „Hitcher“ an einer Hand abzählen kön
ne. Stolz bedient Andres eine breite Käu
ferschicht aus allen Teilen Deutschlands, 
Frankreich, Spanien, Österreich, Irland und 
der Schweiz. Es sind vor allem die kost
baren Kopfstücke und extravaganten Gür
tel, die es zwar auch in den USA zu finden 
gäbe, aber dort um einiges teurer. Statt rund  
450 Euro für einen maßgefertigten Gürtel 
zahle man dort das Dreifache, obwohl  diese 
Kunst in Amerika entstanden ist. 

„DAS HITCHEN IST EINE ALTE, mündlich 
überlieferte Arbeitsweise mit Pferdehaa
ren“, erzählt Andres. „In Amerika wird die
se Kunst mit den Cowboys in Verbindung 
gebracht, sie hatte von 1880 bis 1920 ihre 
Blütezeit.“ In den Zeiten, in denen Pferd 
und Wagen zum Alltag gehörten, wurden 
RosshaarZaumzeuge von Gefängnisinsas
sen hergestellt. „Die Kopfstücke wurden 
bald als Kunstwerke angesehen und für 
besondere Gelegenheiten aufbewahrt. Die 
Nachfrage stieg und es fanden auch Gürtel, 
Hutbänder, Reitgerten und Seile aus Pferde
haaren ihren Weg auf den Markt.“

Die Haare bezieht Andres immer noch 
von Maria aus Nürnberg. Sie bekommt 
dieses schöne Naturprodukt kiloweise aus 
China und der Mongolei. „Nackig müssten 

die Pferde dort dennoch nicht herumsprin
gen, denn das stabile und reisfeste Material 
ist ein nachwachsender Rohstoff. Die Haa
re werden dort abgeerntet.“ Für ein Kilo 
könne man ob seiner wunderschön glatten 
Ober fläche und seines edlen Glanzes bis zu 
2500 Euro bezahlen. „Es besitzt aber eine 
lange Lebens dauer“, erklärt Andres. Be
liebt seien allerdings auch Arbeiten aus den 
Schweifhaaren des eigenen Pferdes.

„ES GIBT WUNDERSCHÖNE NATURTÖNE, 
und die weißen Haare können gefärbt und  
fixiert werden“, so Andres begeistert. „Die 
Schweifhaare werden zum Hitchen und 
Flechten genommen, und aus Mähnen
haar werden kleine Quasten gefertigt, mit 
denen  man die Kopfstücke verzieren kann.“  
Alles seien Unikate. Zudem fertigt An dres 
Schmuck: Ketten, Armbänder und Ringe . 
Gern wünschen sich die Kunden auch Ex
ponate, die Andres mit 925er Sterling silber 
oder gar Gold verziert. Hier arbeitet An dres  
mit der Goldschmiedin Kerstin Homann aus 
Dohnsen zusammen. Über den Privatver
kauf hinaus stellt die Hitcherin ihre Arbei
ten auf Turnieren und Messen aus. „Meine 
Kopfstücke wurden auf der ‚Pferd & Jagd’ 
in Hannover und auf der ‚HansePferd’ in 
Hamburg von dem bekannten Westerntrai
ner Peter Kreinberg vorgeführt“, schmun
zelt Andres. „Die Leder arbeiten werden von 
der Sattlerei Rieser individuell für mich ge
fertigt.“

Natürlich trägt auch ihr eigenes Quarter 
Horse „Mr. Sotowood“ EchthaarKopf
schmuck. Darüber hinaus stehen die beiden 
Friesen, „Benjamin“ und „Nico“ sowie das 
gescheckte MiniPony „Mr. Big“ auf der 
Weide neben ihrem Haus. „Ich war sehr 
früh ein Pferdenarr, doch nach der Ausbil
dung zur Industriekauffrau habe ich mich 
auf Werbung und Marketing spezialisiert.“ 
Das Reiten erlernte die Mutter  einer Toch
ter und zweifache Oma relativ spät, wie 
sie sagt, mit 27 Jahren. „Mein erstes Pferd 
bekam ich mit 30 Jahren, meine Hanno  ve
ranerVollblutstute „Ariane“. Später sattelte 
sie auf Western um. Heute mag sie ihr Hob
by umso weniger missen. Auch ihre vier
jährige Enkelin JelleFia, die gleich gegen
über wohnt, schaut jeden Tag freudig bei 
den Vierbeinern vorbei und bekommt von 

ihrer Oma sogar ein bisschen Reitunterricht. 
Der siebenjährige JonteFlann spielt lieber 
mit den Australian Shepherd Border Collies 

„Maible“ und „Thammy“, während Oma 
Elke beherzt die „Seele“, den Stock zum 
Wickeln, zur Hand nimmt und rund 5000 
Haarstränge (etwa 50.000 Einzel haare) in 
35.000 Knoten zum nächsten gemusterten 
Traumstück verarbeitet. 
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W enn Lizi AlexanderChris ti
ansen vom Sprung ins  kalte 
Wasser redet, ist es kein 
Sprichwort. „Ich bin an der 

Küste Kolumbiens in Barranquilla gebo
ren. Wasser war für mich von jeher wie Luft, 
 Basis und Ursprung allen Lebens.“ Ihr Blick 
schweift aus dem Fenster auf die Chriwa 
Wasseraufbereitungstechnik GmbH. „Die 
Firma ist Teil unserer Familie“, sagt die Ehe
frau, fünffache Mutter und MarketingGe
schäftsführerin. 

„Wir waren selbst vier Kinder“, erinnert 
sich AlexanderChristiansen an eine schöne 
Kindheit in der Küstenstadt am Karibischen 
Meer. „Mein Vater war Deutscher, musste 
aber aus persönlichen Gründen das begin
nende Nazi Deutschland verlassen. Ich 
wollte Medizin studieren, führte allerdings, 
da meine Mutter  krank wurde, mit meinem 
Vater den Familienbetrieb fort.“ 

IHREN SPÄTEREN MANN, Peter Christiansen, 
der als Ingenieur das Unternehmen Chriwa 
1973 gegründet hat, sah sie erstmals, als sie 
zwölf Jahre war, da seine Mutter und ihr 
Vater  als Kinder zusammen aufgewachsen 
waren. „Er war 22 Jahre älter als ich. Zu
nächst verband uns Sympathie.“ Als 16Jäh
rige führte sie ein Schüleraustausch nach 
Helmstedt. „Dort traf ich ihn wieder.“ Doch 
sie kehrte nach Kolumbien zurück, heiratete 
18jährig einen anderen Mann, mit dem sie 
vier Kinder bekam. Erst der Umstand, dass 
ihr viertes Kind eine Krankheit hatte, stellte 
die Weichen neu. In Kolumbien ratlos, emp
fahl man ihr ein Buch eines deutschen Pro
fessors sowie eine Physiotherapie. Mein 
Vater  rief dann Peter Christiansen an. Er 
und seine Mutter wollten das Buch und 
 einen Arzttermin organisieren. „Als ich im 

Mai 1995 nach Deutschland kam, war ich 
bereits seit einiger Zeit geschieden. Wäh
rend des Aufenthalts bot mir Peter die Ar
beit in seiner Firma an. Im September heira
teten wir. 1998 kam unser fünftes Kind.“

ANFANGS SEI ES SCHWER für sie als Frau des 
Eigentümers und Mutter von fünf Kindern 
gewesen, mit dem Unternehmen vertraut zu 
werden. „Ich wurde einfach ins kalte Wasser 
geworfen. Zunächst arbeitete ich im Home
Office und lernte alle Abteilungen kennen. 
Irgendwann merkte ich, ich brauchte eine 
Aufgabe, die mich mehr ausfüllt. Erst küm
merte ich mich um Übersetzungen. Relativ 
schnell war ich Assistentin am Wochenende. 
Technische Kenntnisse eignete ich mir in Ge
sprächen mit meinem Mann und Kollegen 
an. Ich vertiefte mich in die Bereiche Doku
mentation und Versand. Dann belegte ich 
vier Fernstudien, lernte sämtliche Feinheiten 
und Professoren kennen und intensivierte 
das, was man Net working nennt.“ Ihre Spe
zialität, wie sich zeigte. „Ich ging auf Messen 
und förderte unsere FirmenAktivität nach 
außen. 2006 dann sprach ein Landsmann 
auf der Drinktec, der Weltleitmesse für die 
Getränke und LiquidFoodIndustrie, von 
Kolumbiens aufstrebender Getränkeindus
trie. Ich flog nach Lateinamerika und suchte  
Geschäftspartner für Projekte im Bereich 
Wasser und Abwasseraufbereitung. Ich 
bekam den Tipp Dominikanische Repub
lik. Das war das erste Mal, dass ich unse
re  Firma öffentlich vorstellte.“ Der Durch
bruch gelang ihr auf einer Dele gationsreise 
zum Thema „Erneuer bare Ener gien“. Es 
ging um Abwasser, das organisch sehr be
lastet ist, um Energieerzeugung aus Ab
wasser und Reststoffen. Wichtigste Partner 
seither sind die Deutschen Auslandshandels

kammern (AHK), der Lateinamerika Ver
ein (LAV) sowie das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. Das größte Projekt 
der Firmengeschichte war ihres in Latein
amerika. Seit 2013 ist AlexanderChristian
sen MarketingGeschäfts füh re rin der Hol
ding Chriwa GmbH und zuständig für den 
gesamten Weltmarkt. Werden in Deutsch
land ChriwaAnlagen von Kommunen und 
der Industrie bestellt, so in Übersee mehr
heitlich von industriellen Entscheidungsträ
gern. Die Anlagen bereiten auch Wasser für 
Lebensmittel und Getränke in Kolum bien, 
auf Karibikinseln, in Chile, Mexico und 
Peru auf – wie das gelbe Kultgetränk Inca 
Kola – sowie in Afrika, Asien und Austra 
lien. Dieser Exporterfolg macht einen wich
tigen Umsatz des mittelständischen Ham
bührener Unternehmens aus.

JENSEITS DER ERFOLGSWELLE aber hatte 
AlexanderChristiansen einen Wunsch: ein
mal ihr „Idol“ Angela Merkel treffen. 2017 
war ihr das durch eine Einladung der Bun
deskanzlerin vergönnt. Mit glänzenden 
Augen  schwärmt sie von jener Wirtschafts
delegationsreise, mit der sie Merkel nach 
Argentinien und Mexiko begleitet hat so wie 
2013 nach Kolumbien und Brasilien den da
maligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. 

„Das Schöne ist, auf diesen Reisen geht es 
auch um übergeordnete Fragen: Wie kann 
man der Bevölkerung etwas Gutes tun? 

„Mein Traum ist“, sagt AlexanderChristian
sen, „sauberes Trinkwasser für alle Men
schen der Erde.“
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Ins kalte 

Wasser geworfen 
Lizi Alexander-Christiansen kam zur Marketing-Leitung der Chriwa Wasseraufbereitungs- 

technik GmbH in Hambühren wie die Jungfrau zu ihrem Kind. Sie nahm die Herausforderung 
ehrgeizig an und erntete unternehmerisch wie menschlich ihren Lohn

„Wasser war für mich von jeher wie Luft, Basis und Ursprung allen Lebens.“
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