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Handwerk zeigt Wirkung
Anna Holly über die Sehnsucht nach dem Echten 
„Als das Wagenrad der Pferdekut-
schen noch in Verwendung war und 
das Porzellan für den Transport ge-
sichert wurde, goss man es in Trans-
portkisten in Butter ein. Nach dem 
holprigen Transport, als die Kiste 
geöffnet wurde und die Ware in Ord-
nung war, riefen die Verantwortli-
chen: ‚Alles in Butter‘“! 

„Heute ist nicht alles in Butter“, sagt 
die junge Keramikerin Anna Holly 
und Chefin der Wiener Hollyaroh 
Manufaktur. Sie erklärt, wie über 
Generationen weiter gegebene alte 
Techniken versickern gegenüber den 
unendlichen Weiten der Online-Rie-
sen. David gegen Goliath. Ein Krieg, 
den es nicht zu gewinnen gilt, ohne 

der bewussten Entscheidung vieler. 
Der Kontrast “Analog trifft Digital” 
spiegele eine Analogie im Zeitgeist. 
Noch nie seien alte Handwerksstruk-
turen und neue Technologien in so 
starkem Kontrast zueinander aufge-
treten wie heute.
„Weil wir aber an die positive Verei-
nigung glauben, arbeiten wir immer 
mehr mit beiden Arten von Medien. 
Gipsform trifft CNC Fräse. Porzellan 
spiegelt 3D gedruckte Positivfor-
men wider. Es existiert die Chance, 
altes und neues verbindend ‚NEU‘ zu 
denken“, ist Anna Holly sicher. „Erst, 
wenn wir alle unsere Werte neu den-
ken, werden wir diese Chance als 
Menschheit leben. Handwerk, das 
im Hier entsteht und nur wenige Ki-

lometer der Fracht hinter sich hat, 
von freundlichen Menschen erschaf-
fen, die aus örtlichen Bereichen des 
Konsumenten stammen, Handwerk 
das 10.000 Stunden der Übung be-
darf, um so zu werden wie es ist.“
Nun liege es an unserer Gesellschaft, 
was wir daraus machen: Die Schön-
heit eines Gegenstandes liegt in der 
Tiefe. Von der Quantität zur Qualität! 
Ein Lebensbereich, den Anna Holly 
aus Überzeugung vorlebt.

HOLLYAROH KÖNNERSCHAFT ...

„Wir leben sie noch, die individuel-
le Feinarbeit“, stellt Anna Holly die 
Inhalte ihres Unternehmens vor: 
Ein Label, das mit Hollyaroh - Kurz-
form HY - auf den Töpfermärkten mit 
Freude erwartet wird. 
In der Manufaktur in Wien werden in 
liebevoller Handarbeit hochwertige 
Porzellanprodukte produziert. Hand-
gefertigte Gipsformen liefern die Ba-
sis fürs Gießverfahren. Hollyaroh fer-
tigt Mokkatassen, Teebecher, Teller, 
Bowls & Tableware für Privatkunden 
und Gastronomie. Mit im Manufak-
turprogramm sind Lampenschirme, 
Vasen, Schmuck und Accessoires. 
Handgezeichnete Motive werden 
mit Siebdruck- Technik eingebrannt. 
Hollyaroh fertigt auch nach Maß.  bb.

Noch mehr über HY, 
auch überAnna Holly steht im 

brandheiss.info Extra Gmunden.

Besucht Hollyaroh im
8. Wiener Gemeindebezirk

Schlösselgase 10/3 - 4, A-1080 Wien
info@hollyaroh.com

www.hollyaroh.com

Zum Titelbild
Niediziòlka. Holzbrenner aus Polen.

T omasz Niediziòlka hat an der 
altehrwürdigen Kunstakademie 

in Wroclaw | Breslau (gegr. 1792) bei 
Krystyna Cybinska studiert.

Ein dreimonatiges Praktikum führ-
te ihn während des Studiums nach 
La Borne|Frankreich, in das Studio 
des koreanischen Keramikkünst-
lers Seung Ho Yang, wo er den 
Holzbrand kennenlernte, den er 
seither praktiziert. 2006 gehörte er 
zu einer Gruppe Studierender der 
Kunstakademie Wroclaw, die sich 
einen Mehrkammerofen vom Typ 
Tonkama bauten. Tomasz arbeitet 

heute sowohl in Wroclaw als auch 
in Köln, wo er das Atelier mit der 
Bildhauerin Aino Nebel teilt. -so

Eine Frage 
der Wirklichkeit

Das Wunder 
von Gmunden 

Gmunden liegt am Rand der 
Alpen und am Traunsee. Sehr 

schön. Dort gibt es einen Töpfer-
markt. Jedes Jahr. So auch heuer. 
Das ist etwas Besonderes. Bis zu 
diesem Jahr haben wir das nicht 
gewusst. Jetzt wissen wir es. 

Mit der Keramik ist es das gleiche. 
Wir wissen jetzt, das sie etwas Be-
sonderes ist. Ein Kontrapunkt. Es 
ist möglich, dass damit das Leben 
schöner wird. Eine Frage wie wir 
die Wirklichkeit sehen.
Dazu passt eine kleine Geschich-
te,  zufälligerweise in Gmunden: 
Ich ging damals jeden Morgen 
auf einem Fußweg eine weitläu-
fige Wiese entlang. Auf der einen 
Seite der Blick auf den Traunstein, 
auf der andren Seite am Ende der 
Wiese ein großer gelbgestrichener 
Bauernhof. An diesem Morgen war 
das alles in Nebel gehüllt, wie das  
so im Herbst ist.  
Ganz hinten, vor dem gelben Ge-
bäude, im sich auflösenden Nebel-
schleier stand – ja was? Was denn 
...?  Ein riesiger Elefant! Es war un-
glaublich und zauberhaft. Aber es 
ist wirklich so gewesen. – 
Wie gesagt: Alles eine Frage der 
Wirklichkeit.

Euer Fischer Hans aus Passau.

Foto Markus Ühlein
Foto Hollyaroh

www.tomaszniedziolka.com

http://www.hollyaroh.com
http://tomaszniedziolka.com/
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Die Farbe als soziale Plastik
Ein Farbfall von Professorin Dr. Kerstin Abraham
Mit seinem „Farbfall“ ist er in die-
sem Sommer zu einem bekannten 
Keramiker in Norddeutschland ge-
worden. Den jungen Koreaner Jinhwi 
Lee (Jahrgang 1983) hat eine Exper-
ten-Runde mit dem Keramikpreis im 
Pulverturm Oldenburg ausgezeich-
net. Lesen Sie hier, wie Professorin 
Dr. Kerstin Abraham, seine Studien-
leiterin an der Muthesius Kunsthoch-
schule Kiel, das Arbeiten und die Ar-
beiten von Jinhwi Lee würdigt:

W ährend ich hier schreibe, Ende 
April 2020, ist die Keramik-

werkstatt der Muthesius Kunsthoch-
schule geschlossen. Nur ein kleines 
Team bereitet eine schrittweise Öff-
nung unter Corona-Bedingungen 
vor. Einer der „HiWis“, wie wir sie 
nennen, ist seit längerem Jinhwi Lee.

Der kleine Text, der ihm gewidmet 
ist und der ihm gerecht werden soll, 
muss mit Jinhwi-in-der-Werkstatt 
beginnen. Für seine Studienkol-
leg*innen und für uns ist er jemand, 
der die Werkstatt lebt als Ort der ge-
meinsamen, gleichwohl der höchst 
individuellen Arbeit, der gegensei-
tigen Unterstützung, der Aufmerk-
samkeit für das Wollen der anderen 
und des Respektes.
Jüngere Mitglieder der Klasse be-
kommen eine Ahnung von seinem 
Arbeitsbegriff. Die Arbeit wohnt zu-
sammen mit seiner Frau Hyojung 
Yun auf ganz natürliche und unauf-
geregte Weise in der Mitte seiner 
Daseinserwartung. 
Tagsüber gibt er den Funktionen der 
Werkstatt den Vorzug.  Die Studie-
renden profitieren gern von seinem 
Wisssen und seiner Erfahrung. In der 

Ruhe des Abends und in der Nacht 
arbeitet er konzentriert und sorgfäl-
tig an seinen eigenen Projekten.

JINHWI LEES ARBEITEN SIND 
LANGZEITPROJEKTE 

SOLANGE ICH IHN KENNE

Mit dem Interesse, impressionisti-
sche Farbwirkungen in der Keramik 
möglich zu machen, kam er nach 
Deutschland. Die Leichtigkeit, die 
Maler durch die frisch auf der Pa-
lette gemischten und auf den Mal-
grund nebeneinander gesetzten 
Farbflecken erzeugen - sowohl in 
der Malweise als auch in der Mal-
technik - lässt sich auf Keramik nicht 
übertragen. Der Keramiker sieht die 
Farbe nicht, die er mischt. Erst nach 
dem Brand sind die Farben ausge-
schmolzen und bleiben dann für im-
mer stabil. 
Hier kann ein Farbklang nur auf der 
erinnerten Kenntnis der Farbwer-
te und Temperaturen der farbigen 
Nachbarschaften entstehen – nicht 
im direkten Augenschein kontrolliert. 

ER STELLT DIE FARBEN 
SEINER PALETTE ISOLIERT IM 

LABOR-PROZESS HER. 

Weil er Proben macht, kennt er al-
lein die endgültige Anmutung je-
des einzelnen Farbtons. Er gibt den 
zubereiteten Farbmassen die Form 
von Mosaiksteinchen und sammelt 
sie. Ton für Ton getrennt in einem 
Magazin. Aus diesem Magazin her-
aus kann er dann die Bilder (die in 
seinem Kopf sind) „blind“ legen. Ob 
die Farbkomposition gelingt, sieht 
er zeitverzögert nach dem Brand.

Die Annäherung an seine Kopfbilder 
gelingt - wie vorher die Entwicklung 
der „Malfarben“ - in einem langen 
Prozess. Denn sein kontrollierendes 
Auge kann nur die Form am Ende 
des technologischen Prozesses be-
urteilen, wenn keine Korrektur mehr 
möglich ist. 
So wachsen mit dem Werk seine 
Erfahrungen und der Umgang mit 
seinem Medium, das seine innere 
Bildwelt materialisieren soll.
Lange Zeit konnte er nur zweidimen-
sionale Bildträger nutzen, weil die 
Mosaikflecken liegend ausschmel-
zen müssen, um das gewünsch-
te Bild zu ergeben. Tablets, Plates 
und die Cups weisen schon auf den 
Wunsch hin, über Form und Geste 
Räumlichkeit zu wagen. Man muss 
die Tasse umdrehen (performen), 
um das Bild zu sehen. Die Bildfläche 
ist Teil eines dreidimensionalen Kör-
pers und liegt seiner Funktionalität 
gegenüber.
Die Sockelhöhe der Tablets wächst 
und sie werden Plateaus, an denen 
die jetzt an den Wänden applizier-
ten Farbflecken abfließen können. 
Dadurch, dass auf dem Plateau und 
an den Wänden die gleiche „Mal-

technik“ angewandt ist, die aber in 
die Hitze des Ofens zu völlig ande-
rem Ausdruck führt, ist das STEHEN 
und das FLIESSEN als Ausdruck von 
Dreidimensionalität als selbstre-
flektierende keramische Qualität 
hinzugetreten. Seit jüngster Zeit un-
tersucht Jinhwi Lee die schwierige 
Farbe Gelb. Er tut das im Rahmen ei-
nes jungen Forschungsprojektes der 
Muthesius Kunsthochschule und Eu-
ropäischen Partnern, in dem ein vi-
suell-haptisches Archiv keramischer 
Farben für Architekten, Künstler und 
Designer entwickelt wird, um sie 
aus dem Dilemma zu befreien, dass 
sie die keramischen Farben, die sie 
einsetzen, nur als Rezepturen sehen 
können.

ES IST AUFREGEND ZU SEHEN ...

... wie viele Einzeltöne des Spektrums 
Gelb beginnen, sichtbar zu wer-
den, wenn Jinhwi Lee Rezepturen, 
Brenntemperaturen und Brennat-
mosphären auf die Komplexität der 
Möglichkeiten hin befragt. Und: wie 
anregend ihr stoffliches Auftauchen 
auf kompositorische Bindung wirkt.
So lassen sich die Anschauungs-
proben für das Archiv (sachliches 
Ergebnis der Laborforschung) in 
multiple installative Lösungen führen 
die mit Farbrichtungs-, Farbintensi-
täts- und Farbtemperaturwirkungen 
spielen.  
Wenn Jinhwi Lees Gelb-Rezepturen 
von seinen Tassen getragen werden 
– siehe Pulverturm-Ausstellung – 
vermögen sie individuelle Einzigar-
tigkeit zu einer großen Gruppenzu-
gehörigkeit auszudrücken. Gerade 
jetzt, während unser sozialer Zu-
sammenhalt sich in sozialer Distanz 
ausdrücken muss und die Einzelnen 
sich einzeln sozialer Gemeinschaft 
gewahr sein müssen, entfaltet die-
se Arbeit eine besondere Kraft, die 
auf dem Charakter der Farbe Gelb 
beruht. Haben wir die Krise durch-
gestanden, wird Jinhwi Lees Arbeit 
diese Kraft so lange gespeichert 
haben, wie wir, die Betrachter oder 
Benutzer sich unserer Erinnerung 
bewusst sind und sie für zukünftigen 
Herausforderungen generieren kön-
nen - weil die Spielarten von Gelb, 
die diese Tassen füllen, eine immer-
währende Autonomie haben.

Prof. Dr. Kerstin Abraham
Muthesius Kunsthochschule Kiel 



Jinhwi Lee erzählt 
Mein Studium bei Professorin Dr. Kerstin Abraham in Kiel

J inhwi Lee, 1983 in Dangjin (Ko-
rea) geboren, studierte von 2002 

bis 2009 Ceramic Art an der Sang-
myung University in Cheonan und 
Seoul. Seit 2016 absolviert er ein Stu-
dium der Freien Kunst und Keramik 
bei Professorin Dr. Kerstin Abraham 
an der Muthesius Kunsthochschule 
Kiel. In brandheiss.info schreibt der 
erfolgreiche, junge Keramiker über 
persönliche Empfindungen und Er-
fahrungen seines Studiums im Nor-
den Deutschlands:

Als ich 23 Jahre alt war, habe ich im  
Sommer mit meinem Freund eine 
Reise durch Europa gemacht. Weil 
damals eine Freundin von uns in Kiel 
lebte, wollten wir sie natürlich auch 
besuchen. Kiel hat mich gleich be-
eindruckt. Kiel ist eine Hafenstadt 
an der Ostseeküste und gehört zum 
deutschen Bundesland Schleswig 
Holstein. Damals ahnte ich nicht, 
dass die ruhige Stadt am Meer, um-
geben von schöner Natur, einmal 
eine Heimat von mir wird!

DER GUTE RAT VON  
PROFESSOR SUKU PARK ...

Nach der Reise habe ich mein Mas-
ter Studium an der Sangmyung Uni-
versität in Seoul begonnen. Ich habe 
bei Professor Suku Park Keramik 
studiert. Er hatte ursprünglich auch 
an der Seoul Uni gelernt, genauso 
wie es Professor Kap-Sun Hwang 
gemacht hat. Danach studierte er 
in Schweden und arbeitete dann als 
Keramikkünstler in Finnland. 
Am Ende meines Master Studiums 
hat mir Professor Suku Park geraten, 

nach Europa zu gehen, und neue 
Länder zu erleben, weil das den Weg 
des Keramikers bereichert. 
Aber ich musste erst vier Jahre lang 
Wehrpflicht in meiner Heimat leis-
ten. In der Army fasste ich den Ent-
schluss, nach der Wehrpflicht eine 
neue Herausforderung in meinem 
Leben anzunehmen. Ich fragte mich: 
‚An welcher Kunsthochschule in Eu-
ropa kann ich Keramik studieren?‘ 

WO SCHON KAP-SUN HWANG 
STUDIERTE ...

Eher zufällig bekam ich eine Infor-
mation, dass es auch in Kiel eine 
Kunsthochschule gibt und man dort 
bei Professorin Dr. Kerstin Abraham 
Keramik und Freie Kunst studieren 
kann. Weiter habe ich gehört, dass 
Professor Kap-Sun Hwang lange 
vor mir an der Muthesius Kunst-
hochschule bei Professor Johannes 
Gebhardt studiert hatte. So haben 
meine Frau Hyojung Yun und ich 
kurzerhand beschlossen, an die Ost-
see zu gehen. 
In Kiel angekommen, haben wir zu-
erst zwei Jahre lang die deutsche 
Sprache gelernt. In dieser Zeit nah-
men wir Kontakt mit Kerstin Abra-
ham auf, um unsere Mappe zu zei-
gen und ihren Rat zu hören. 
Bei der Mappenberatung schlug sie 
vor, ins fünfte Semester Bachelor 
einzusteigen. Wir hofften, gleich ins 
Master Studium zu gehen, weil wir 
in Korea das Masterstudium abge-
schlossen hatten. Erst später wurde 
uns klar, wie sorgfältig Kerstin Abra-
ham unser Studium analysiert hat. 
Weil unser Deutsch noch besser 
werden und wir einfach noch Erfah-

rungen sammeln mussten, schlug 
die Professorin vor, dass wir uns Zeit 
lassen mögen. Sie hatte recht und 
ich hatte Zeit, viele Arbeiten zu ent-
wickeln.
Schon beim Eintritt in die Muthesius 
Kunsthochschule, hat mich die Kera-
mikwerkstatt am meisten begeistert. 
Das Werkstattgebäude wurde gera-
de neu gebaut und alle Brennöfen, 
Maschinen und Ausstattungen wa-
ren auch neu.
 Vor allem habe ich mich gewundert, 
dass wir mit dem Tablet hinter dem 
Ofen oder mit dem Rechner im Büro 
verschiedene Brennprogramme für 
Aufheiz- und Abkühlphasen einge-
ben und kontrollieren können. Ich 
war gespannt, wie meine Keramiken 
aus diesen wunderbaren Öfen vom 
Brennofenhersteller Rohde aus Bay-
ern herauskommen werden.

Unser Werkstattleiter heißt Michael 
Schöning. Er hat die Werkstatt per-
fekt organisiert, sie ist auch immer 
sauber und ordentlich. Er hat auch 
viel Erfahrung und Ahnung von Kera-
mik. Ich habe mit ihm oft Arbeitsge-
spräche geführt, um technische Pro-
bleme besser zu lösen. 
Beispielweise hatte ich ein Problem 
mit Brennen von großen Platten mit 
dicker Glasur. Sie haben oft den Ab-
kühlvorgang nicht überlebt. Für die-
ses Problem hatte mein Werkstattlei-
ter ein passendes Brennprogramm, 
mit dem ich wunderbare Ergebnisse 
erzielen konnte.
Ein anderes Beispiel: Becher habe 
ich immer relativ locker gedreht. 
Form und Größe konnten dabei  ganz 
unterschiedlich sein, weil das meiner 
koreanischen Ästhetik entsprach. 
Aber der Werkstattleiter hat mich 
von seiner Perfektion überzeugt und 
ich werde künftig immer akkurater 
bei meiner Arbeit. Ich bin froh, dass 
ich von ihm viele technische Tipps 
und Tricks gelernt habe.
Seit 2016 nehme ich an dem Projekt 
Diessener Töpfermarkt teil. War-
um das Diessen-Projekt für uns so 
wichtig war, erklärte unsere Pro-
fessorin: Hier ginge es nicht nur um 
die Handwerklichkeit, sondern um 
allgemeine inhaltliche Themen und 
auch darum, konzeptuelle Kunst zu 
entwickeln.  So haben wir Konzepte 
entwickelt und Texte dazu verfasst. 
Für die Publikation haben wir mit 
Studierenden aus der Kommunikati-
onsdesignklasse regelmäßig disku-
tiert und gearbeitet. 
Die Publikation spielte auf dem Dies-
sener Töpfermarkt immer eine Rolle, 
weil sich die Besucher dadurch für 
unsere Arbeit interessierten und es 
uns  gelang, sie damit anzusprechen.

AKTIVE PROFESSORIN 

Professorin Dr. Kerstin Abraham  ist 
eine aktive, unternehmungslustige 
und unermüdlich tätige Frau. Wenn 
wir ein Projekt haben, machen wir 
mit ihr Arbeitsgespräche, die uns 
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Farbfall im Pulverturm
Zum Förderpreis im Gespräch mit Dr. Sabine Isensee

D ieses Jahr erhält der Künst-
ler Jinhwi Lee, Student an der 

Muthesius Kunsthochschule Kiel, 
den Förderpreis „Keramik im Pul-
verturm“ und damit die Möglichkeit, 
dem Publikum seine aktuellen kera-
mischen Werke bis zum 30. August 
im mittelalterlichen Pulverturm der 
Stadt Oldenburg vorzustellen. 

Pulverturm-Kuratorin Dr. Sabine 
Isensee berichtet, dass der Förder-
preis „Keramik im Pulverturm“ junge 
Talente auszeichnet, die durch zu-
kunftsorientierte und überraschen-
de Positionen in der keramischen 
Kunstszene beeindrucken: 
„Jinhwi Lee hat in der Kombination 
von Glasurfarben eine höchst sub-
jektive und einzigartige Möglichkeit 
gefunden, seinen Erinnerungen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
künstlerisch Ausdruck zu verlei-
hen“, beschreibt Sabine Isensee 
die Arbeitsweise des Künstlers. „So 
ordnet er auf seinen keramischen 
Objekten unzählige kleine Glasur-

stücke an, die durch den Brennvor-
gang zu nuancenreichen Farbwel-
ten verschmelzen, das Licht auf den 
Oberflächen reflektieren und ein 
faszinierendes Wechselspiel von 
rhythmischen Naturimpressionen 
entfalten.“ 
Für seine Werke lässt sich Jinhwi  
Lee von den Farben der Natur inspi-
rieren, die ihm im Wald, auf Blumen-
wiesen oder an Teichen begegnen. 
Es sind unmittelbare Natureindrü-
cke, Licht- und Wetterphänomene, 
die auf besondere Weise in seine 
Arbeiten einfließen. 
„Ähnlich wie einst die Künstler des 
Pointillismus, die in ihrer Malerei 
Punkte aus ungebrochenen Far-
ben rasterartig zusammensetzten, 
transferiert Lee das Prinzip mit 
Glasurstücken in die künstlerische, 
dreidimensionale Keramik“, sagt 
Sabine Isensee. 
Nicht nur Jahres- und Tageszeiten 
wie Frühling, Sommer oder Son-
nenaufgänge werden im maleri-
schen „Farbfall“ der keramischen 

Plastiken und Wandobjekte spürbar. 
Der Künstler macht auch die mythi-
sche Figur des Ikarus auf feinsinni-
ge Weise neu erlebbar: Durch eine 
Acrylscheibe können die Betrach-
ter hinunter in das untere Gewölbe 
des Pulverturms blicken, wo der 
vom Himmel gefallene Flügelheld 
versunken in einem sonnengelben 
Scherbenmeer ruht. 

INNOVATIVE KERAMIKKUNST

Der Förderpreis „Keramik im Pulver-
turm“ wird seit 1996 vergeben und 
ist der wichtigste Preis für Künstle-
rische Keramik in Norddeutschland. 
Die Ausstellung im Oldenburger 
Pulverturm bietet jungen begabten 
Künstlerinnen und Künstlern die 
Möglichkeit, innovative Positionen 
der Keramik vorzustellen. 
Lehrende der führenden Hoch-
schulen für Keramik und Design in 
Deutschland empfehlen für diese 
Auszeichnung Meisterschüler und 
Absolventen. 

Der Preis beinhaltet eine Einzelaus-
stellung im Pulverturm und einen 
die Ausstellung begleitenden Kata-
log als wichtige Bausteine der wei-
teren Künstlerkarriere.
Den Katalog „Farbfall“ gibt es für 
12 Euro im Pulverturm und im Mu-
seumsshop des Stadtmuseums Ol-
denburg.

immer Hilfestellung geben, Rat an-
bieten und mit neuen Ideen und Lö-
sungen ausstatten.

ARBEITSGESPRÄCHE OHNE 
GRENZEN

Als ich für den Diessener Töpfer-
markt Tassen mit Henkel herstellte, 
hatte ich ein Problem mit der Form 
des Henkels. Zum Arbeitsgespräch 
gab sie mir eine Aufgabe: Ich soll-
te meine eigene Lieblingstasse mit 
Henkel mitbringen. Was mich dabei 
begeistert hat: Sie verknüpfte meine 
Arbeit mit meinem Alltag und über 
meinen Alltag fand ich zur Lösung.  

Kürzlich war ich von ihr sehr begeis-
tert: Sie begann um halb neun mit 
einer Gruppe die Arbeitsgespräche. 
Anschließend machte sie mit den 
Studenten weiter bis abends. Sie hat 
nur fünf Minuten Pause - eigentlich 
gar keine Pause - gemacht. Beim 
Arbeitsgespräch mit uns, da wird sie 
nie müde. 
An der Muthesius Kunsthochschule 
gelang es mir, einen wesentlichen 
Grundstein fürs berufliche Leben 
zu legen. Unter anderem wegen 
der großartigen Unterstützung, die 
ich bekomme, oder dass ich ohne 
Einschränkung alle Werkstätten be-
nutzen kann. Fährt unsere Klasse 

zum Diessener Töpfermarkt, wer-
den Transportkosten, Reisekosten 
und Übernachtungskosten von der 
Muthesius unterstützt. 
In der Keramikwerkstatt werden 
auch viele Materialien und das Bren-
nen gefördert, daher kann ich nach 
Wunsch viel arbeiten und immer 
wieder Neues testen. Meine farben-
prächtigen Werke konnten auch in 
dieser Umgebung entstehen, weil 
ich viele Farbkörper ausprobieren 
und im Ofen mehrmals testen konn-
te. 2017 habe ich für die Ausstellung 
Förderpreis Justus Brinckmann 
drei Tabletts mit Holz gemacht. Die 
Keramikplatte wurde in der Kera-

mikwerkstatt glattgebrannt, aber die 
Platte musste ganz genau geschnit-
ten werden. Deswegen habe ich sie 
in der Metallwerkstatt mit Wasser-
strahl-Schneider punktgenau ge-
schnitten. Zum Schluss habe ich den 
Rand aus Ahorn in der Holzwerkstatt 
gearbeitet. 
Abschließend bin ich sehr dankbar, 
dass ich bei Kerstin Abraham meine 
Arbeit entwickeln und mit dem Kon-
zept der Muthesius mein berufliches 
Leben gut gerüstet starten kann. 

Jinhwi Lee
Kiel im August 2020



Bokyung Kim erzählt 
Mein Studium bei  Professor Kap-Sun Hwang in Korea

E s war mein erster Tag an der 
Drehscheibe: Zuerst stellte uns 

Professor Kap-Sun Hwang den Va-
kuum Tonschneider und den Porzel-
lanmischer vor. Diese beiden großen 
Maschinen, die zur Vorbereitung des 
Porzellans dienen, können schwere 
Unfälle verursachen. Daher müssen 
die Studenten, die zum ersten Mal 
die Werkstatt benutzen, erst mit den 
Maschinen vertraut werden.

Nachdem er uns die Sicherheitsre-
geln erklärt hatte, schnitt er mit ei-
nem Draht zwei faustgroße Tonstü-
cke ab. Dann klopfte er den Kloß ein 
paar mal auf den Arbeitstisch, und 
formte die Masse zu einem Kegel. 
Anschliessend setzte er sich an die 
Drehscheibe und legte das Stück Ton 
in die Mitte. Sobald sich die Dreh-
scheibe in Bewegung setzte, sagte 
er kein Wort mehr. 
Er zentrierte die Masse und hob 
sie nach oben an, stellte eine zylin-
derförmige Vase mit 12 Zentimetern  
Durchmesser und 30 Zentimetern  
Höhe her. Diese Maße werde ich nie 
vergessen, weil ich das ganze Se-
mester über übte, eine Vase in genau 
dieser Größe zu drehen.
Nach meiner Erinnerung waren wir 
etwa sieben Studenten in der Klasse. 
Wir waren einfach nur erstaunt über 
seine Meisterschaft. 

SEINE ARBEIT AN DER 
DREHSCHEIBE WAR FÜR UNS 

WIE MAGIE ...

... und unsere Augen wurden immer 
größer. Die Porzellanmasse wirkte 
auf uns damals wie ein viel zu wei-
cher Teig, aber unter seinen Fingern 

wuchs wie von Zauberhand eine 
Vase, die er, als sie fertig war, auf ein 
Holzbrett stellte. 
Niemand wagte es, zu sprechen. Als 
der Meister  schliesslich aufstand 
sagte er: „ Ihr setzt euch jetzt alle vor 
eure Drehscheiben und dann macht 
ihr in diesem Semester 20 Vasen mit 
genau diesen Maßen.“ 
Als wir dann vor den Töpferscheiben 
saßen, starrten wir auf den Ton und 
versuchten uns zu erinnern, was Pro-
fessor Hwang gerade vorgeführt hat-
te. Wir hatten immer noch das Bild 
von dem viel zu weichen Teig vor 
uns, aber als wir zu drehen anfingen 
war klar:

„ OH JE! DIE MASSE 
IST ABER SEHR HART UND FEST.“

Professor Kap-Sun Hwang ist ein 
eher kleiner, aber drahtiger Mann. 
Seine Kraft sieht man ihm nicht an.  
Es ist auch kaum vorstellbar, dass 
ein Keramiker, der 30 Jahre lang ge-
arbeitet hat, so starke Handmuskeln 
entwickelt. Unser erster Tag mit ihm 
endete damit, dass es keiner von 
uns schaffte, den Tonklumpen in der 
Mitte der Scheibe zu zentrieren. In 
dieser Nacht hatte ich Muskelkater 
an den Händen, ich konnte meine 
Finger am nächsten Tag kaum be-
wegen.
An unserer Universität lernten wir 
nicht nur etwas über Kunst, sondern 
besuchten auch acht bis neun Vor-
lesungen in anderen Fachbereichen, 
wie etwa in Philosophie und besuch-
ten die technische Fakultät. 
Einmal in der Woche hatten wir Kurs 
mit Kap-Sun Hwang, der von 13 bis 
22 Uhr dauerte. Gottseidank gab es 

wenigstens eine Essenspause. Er 
warnte uns, dass es eine „F“* gäbe, 
falls wir seinen Kurs versäumten. Nur 
ein Grund rechtfertige das Schwän-
zen: „Wenn man frisch verliebt ist.“ 
Trotz seiner Strenge blieb er aber 
stets menschlich.
In unserem Fachbereich lehrten drei 
Professoren. Professor Hwang war 
der jüngste. Er lebte bescheiden in 
einer Wohnung, die ihm die Univer-
sität zur Verfügung stellte. Er stand 
gegen acht Uhr morgens auf, ging 
sofort an die Universität und kam 
erst spät in der Nacht wieder nach 
Hause. Er verbrachte mehr Zeit auf 
dem Campus als in seiner Wohnung. 
Er lebte eben für die Universität und 
für seine Studenten.
Er war über alles informiert, was 
an der Universität geschah. Und er 
wusste, welcher seiner Studenten 
hart arbeitete –und wer nicht. Ich 
hatte zum Beispiel die ganze Woche 
über an der Drehscheibe geübt und 
dann alles wieder weggeworfen, 
weil ich mit meiner Arbeit unzufrie-
den war. Obwohl ich bei unserem 
nächsten Kurs keine einzige Vase 
fertig hatte, hat er mich nicht gerügt, 
weil er wusste, dass ich die ganzen 
Wochen hart geübt hatte und selbst 
das Wochenende in der Werkstatt 
verbrachte.
Er schätzte jene Studenten gar nicht, 
die nur während der Kurse übten 
und sich in ihrer Freizeit nie in der 
Werkstatt aufhielten. Sein Missfallen 
drückte er deutlich aus, indem er sie 
mit falschem Namen ansprach oder 
Augenkontakt vermied. Den Betrof-
fenen war das oft so peinlich, dass 
sie in der Toilette weinten. Faule 
Studenten mochte er  genausowe-

nig, wie jene, die weder Liebe noch 
Leidenschaft für die Keramik zeigten. 
Er attestierte diesen Schülern einen

 „SEELENLOSEN GEIST“

Später erklärte  er mir seine Strenge: 
„Ich muss für die Professionalität in 
der Klasse streng sein. Es ist schwie-
rig, Spezialisten in einer allzu freund-
lichen Atmosphäre zu erziehen.“
Dagegen war er sehr aufmerksam zu 
den Schülern, die ihre Arbeit und ihr 
Studium liebten. Er schenkte ihnen 
verschiedene Werkzeuge, die er in 
den Semesterferien in Deutschland 
gekauft hatte, oder Geräte, die er 
selbst entworfen und gebaut hatte.

WEIL ICH VON ALLEN  
KERAMIKTECHNIKEN DAS 
DREHEN BEVORZUGTE ...

übte ich intensiv an der Drehscheibe 
in der Werkstatt. Das führte zu inter-
essanten Gesprächen mit dem Pro-
fessor, der mit seinen Schülern mehr 
Zeit in der Werkstatt verbrachte, als 
in seinem eigenen Labor.
Neben unserem Fachbereich traf er 
sich auch mit Studenten, die nicht 
Keramik studierten. Man konnte ihn 
überall auf dem Campus finden, wie 
er mit interessierten und kreativen 
Studenten redete. Er bot ihnen an, 
doch einmal in unsere Werkstatt zu 
kommen und sich an der Drehschei-
be zu versuchen. So kamen auch an-
dere Studiengänge in unser Atelier.
Bevor mein Studium begann, hatte 
Kap-Sun Hwang bereits zehn Jahre 
an der Universität gelehrt und mit 
ehemaligen Studenten die Werkstatt 
modernisiert. Er importierte Elekt-
ro-Öfen und andere Maschinen aus 
Deutschland. Allein für das Porzellan 
schaffte er neue Vakuum Tonschnei-
der und zwei Tonmischer an. Defekte 
und alte Drehscheiben wurden aus-
sortiert und durch moderne ersetzt. 
Diese Neuanschaffungen waren nur 
möglich, weil Soohong Jang, ein äl-
terer Professor, der Kap-Sun sehr 
schätzte, ihn dabei unterstützte.
So hatte ich das Glück, in einem 
bestens ausgerüsteten Atelier aus-
gebildet zu werden. Es war, als hätte 
er für uns einen wunderbaren Teich 
angelegt ...

... IN DEM IDEEN WIE 
BUNTE FISCHE SCHWAMMEN

Wir Schüler bekamen von ihm die 
Angelruten – waren aber frei, da-
mit umzugehen. Unser Fachbereich 
umfasste vom Bachelor bis zum 
Doktoranden etwa 30 Studenten, 
und wir alle benutzen die gemein-
same Werkstatt. Ich konnte bei den 
älteren Studenten deren Techniken 
studieren und lernen, wie man seine 
Arbeit weiter entwickelt. Die älteren 
Semester verbrachten gerne ihre 
Zeit mit uns jungen Studenten und 
teilten großzügig ihr Wissen. Die 
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Studenten und Professor Hwang 
hatten ein sehr enges Verhältnis, 
weil wir so viel gemeinsame Zeit in 
der Werkstatt verbrachten. Wir arbei-
teten selbst am Wochenende oder 
an Feiertagen – wir ruhten uns dort 
aus, wir spielten und aßen dort. Wir 
waren wie eine glückliche Familie, 
vereint durch unsere gemeinsame 
Liebe und Leidenschaft zur Kera-
mik.  Neben der Basistechnik an der 
Drehscheibe war für ihn die Glasur 
sehr wichtig. Wir machten unzählige 
Glassurproben, gingen in die Berge, 
um bessere Rohstoffe zu suchen und 
auszugraben.

DER PENDLER 
ZWISCHEN KONTINENTEN

Heute pendelt Kap-Sun zwischen 
seinem Lehrstuhl in Seoul | Korea 
und seinem Atelier in Kellinghu-
sen | Deutschland. Wenn er in Korea 
ist, lebt er nur für seine Studenten. 
Für sie und ein besseres Schulsys-
tem bringt er viel Energie und Zeit 
auf.
Um zu verstehen wie es dazu kam, 
muss man die Biografie des Pendlers 
zwischen den Kontinenten kennen: 
Nachdem er in Kiel zeitgenössische, 
expressive deutsche Keramik, die er 
sehr schätzt, studiert hatte, baute er 
mit seiner Frau, Si Sook Kang, ein 
Keramikstudio im norddeutschen Kel-
linghusen. Seit Jahren teilt er seinen 
Aktionsradius mit der Uni in Korea.
Während der Semesterferien  kommt 
er regelmässig nach Deutschland 
und kümmert sich um seine Familie 
und das gemeinsame Atelier. Zurück 
in Korea, kann er sich dann wieder 
ungestört seinem universitären Auf-
trag widmen.
Während seiner Lehrtätigkeit betreut 
Si Sook Kang in Kellinghusen neben 
ihrer anerkannten Karriere als Kera-
mikerin, alleine das große Haus und 
die drei Kinder.
Als ich während meines Masterstu-
diums das erste Mal Frau Kang per-

sönlich traf, habe ich begriffen, wie 
man so viele Aufgaben alleine meis-
tern kann. Sie ist eine tatkräftige, 
energiegeladene und warmherzige 
Frau, die ihr Leben der Familie und 
ihrer großartigen Keramik widmet.
Kap-Sun, der ein halbes Jahr eine 
Fernbeziehung führen muß, spricht 
oft über seine Kinder. Meine Univer-
sität hat einen schönen Campus mit 
großen Gärten. Am Wochenende, 
nach der Arbeit, spazierten wir gele-
gentlich über die schönen Anlagen. 
Dabei erzählte er oft von seinen Kin-
dern. Ich glaube, damit stillte er seine 
Sehnsucht nach ihnen.

SIEBEN TAGE DIE WOCHE 
NUR UNIVERSITÄT ...

Sobald das Semester beendet ist, 
packt er seine Sachen und bricht 
nach Deutschland auf. Auch die Stu-
denten freuen sich auf den Urlaub, 
denn während des Semesters war 
Professor Hwang an der Universität 
meistens von 9 bis 22 Uhr anwesend 
–und das sieben Tage die Woche! 
Nicht leicht für die Studenten, die 
auch mal etwas anderes als töpfern 
und auch endlich das College-Le-
ben genießen wollten. Nicht nur wir, 

sondern auch für unseren Professor 
schienen die Ferien eine Zeit der Er-
holung zu sein. Kap-Sun Hwang kam 
immer wohl genährt und gut gelaunt 
aus seiner zweiten Heimat Deutsch-
land zurück nach Seoul.

DER PROFESSOR PRIVAT

Im Sommer 2017 besuchte ich zum 
ersten Mal seine Familie in Kel-
linghusen und sah mit eigenen 
Augen, warum er seinen Urlaub so 
genießt. Er konnte endlich seine ei-
genen Keramikarbeiten, für die er an 
der Uni keine Zeit hatte, in seinem 
eigenem Studio schaffen. Das Haus 
war erfüllt vom Lachen der drei Kin-
der, Bo-un, Bo-jun und Bo-geun. 
Frau Kang hat eine stets freundliche 
Natur und ist eine ausgezeichnete 
Köchin. Ihr Essen war so lecker, dass 
ich immer noch einen Löffel aß, ob-
wohl ich schon satt war. 
Ich studierte unter der Betreuung 
von Professor Hwang sechs Jahre 
an der Seoul National University und 
schrieb dort schliesslich meine Mas-
ter Arbeit. Nach Abschluss meines 
Studiums in Korea wollte ich im Aus-
land mein Wissen erweitern. Ich bin 
ein großer Fan des Bauhauses, und 

durch den Einfluss von Kap Sun fühl-
te ich mich Deutschland verbunden. 
Nachdem ich in Korea einen Monat 
lang Deutsch gelernt hatte, besuchte 
ich meinen geschätzten Professor in 
Deutschland und lebte einige Zeit in 
seinem Haus. 
Es war Sommer und in Kellinghusen 
fand gerade ein Töpfermarkt statt. 
Die Atmosphäre unter den Besu-
chern war sehr familiär und mich 
begeisterten die Gespräche mit den 
Keramikliebhabern, deren Bewun-
derung über die Arbeiten größer 
schien, als die der Töpfer selbst. 
Diese Erfahrung und das tolle Som-
merwetter in Norddeutschland be-
geisterten mich für ein Studium in 
Deutschland. 

IN DREI MONATEN  
DEUTSCH GELERNT

Im folgenden Jahr lernte ich von 
März bis Mai in Hamburg Deutsch 
und ging dann an die Burg Giebi-
chenstein, der Kunsthochschule in 
Halle, um Produkt-Design zu studie-
ren. Während ich in Hamburg lebte, 
konnte ich mich mit dem Wetter im 
Norden nicht anfreunden. Deshalb 
zog ich es vor, nach dem Studium in 
den Süden, nach Bayern zu ziehen. 
Ich packte meine Sachen und fuhr 
nach Oberbayern, um eine Werkstatt 
und eine Wohnung zu finden.
Nun ist es mehr als acht Jahre her, 
seit ich mein Studium an der Uni-
versität in Südkorea abgeschlossen 
habe. Aber immer wenn ich Fragen 
zur Keramik habe, rufe ich Profes-
sor Hwang an. Ohne zu zögern hat 
er stets eine Antwort parat. Er kennt 
viele Fachbücher auswendig und 
weiß oft sogar die Seite auf der es 
eine Antwort auf meine Frage gibt. 
Obwohl ich jetzt weit weg lebe, bin 
ich den beiden immer in Dankbarkeit 
verbunden, und ich hoffe, dass sie 
auch an mich denken. >>>

Bokyung Kim 
Diessen, August 2020



Professor aus Passion
E inmal hat er erzählt, dass seine 

Studenten nur zu Weihnachten 
frei haben. Wer die Geschichte von 
Bokyung Kim über ihre Studienzeit  
an der Seoul National University 1 
Gwanak-ro, Gwanak-gu in Südkorea 
liest, glaubt das sofort. Der Meister 
ist trotz seiner Jugendlichkeit noch 
von der „guten alten Schule“.

Hier ein Blick auf seine Lebensdaten: 
1963 ist Kap-Sun Hwang in Seoul, 
Südkorea geboren.
1983 bis 1986 Keramikstudium an der 
Seoul National University in Seoul.
1990 ging er nach Kiel, Deutschland,
um von 1991 bis 1998 Keramik an der 
Muthesius-Hochschule bei Profes-
sor Johannes Gebhardt zu studieren. 

1998 Workshop bei Ursula und Karl 
Scheid, Kiel.
1998 bis 2000 Mitarbeiter Staatliche 
Porzellan-Manufaktur Meissen.
1998 bis 2000 Stipendium der 
Dr.-Hans-Hoch-Stiftung, tätig als 
Stadttöpfer, Neumünster.
2000 Gastprofessur an der National 
Academy of Fine Arts, Hang-Zhou, 
China.
Seit 2001 eigene Werkstatt in Kel-
linghusen, Schleswig-Holstein.
Seit 2001 freier Mitarbeiter bei der 
Porzellanmanufaktur Fürstenberg.
Seit 2003 Professur an der Seoul Na-
tional University, Südkorea.
Seit 2013 Vorsitzender des Yanggu 
Porzellan Institute, Yanggu,
in Südkorea.

Von der Studentin zur Meisterin

B okyung Kim  ist 1986 in Gyung-
gi-do, Korea, geboren. 2010 

begann sie ihr Studium B.F.A., De-
partments of Crafts & Design an der 
Seoul National University, Korea, 
2012 folgte M.F.A., Faculty of Crafts 
& Design, Seoul National Univer-
sity, Master bei Professor Kap-sun 
Hwang, Korea. 2018  gründete sie 
mit ihrem Mann, Minsoo Lee, das 
Atelier SOOBO in Diessen am Am-
mersee, Deutschland. 2019 M.F.A., 
Product Design and Design of Porce-
lain, Ceramics, Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule in Halle, Master bei 
Professor Karin Schmidt-Ruhland, 
Germany. Binnen zehn Jahren hat sie 
zehn Preise erhalten und bei zahlrei-
chen Ausstellungen zwischen Korea 
und Deutschland mitgewirkt. 
In dieser Ausgabe der brandheiss.
info erzählt sie spannend und wort-
stark über ihre Studienzeit bei Pro-
fessor Kap-Sun Hwang und illustriert 
ihren Beitrag mit Fotografien:

1 Strahlen um die Wette: Die Studen-
tinnen und der Professor. Bokyung 
Kim, Kap-Sun Hwang und Yelin Lee

2 Workshop an der Universität: Vorne 
im Bild Professor Kap-Sun Hwang, 
der Glasurproben bewertet
3 Studiengang im Steinbruch: Kap-
Sun Hwang vermittelt den Studenten 
das Gestein, das die Grundlage für 
Kaolin liefert
4 Studieren mit Familienanschluss: 
Auf dem Bild die drei Kinder des Pro-
fessors von links Bo-un, Bo-jun und 
Bo-geun, dazwischen Mutter und 
Keramikerin Si Sook Kang
5 Kap-Sun und Si Sook auf dem Töp-
fer Markt
6 Blick in die Werkstatt der koreani-
schen Familie in Kellinghusen. Beim 
Töpfer Markt im Zentrum der nord-
deutschen Stadt öffnen sie ihre Türen  
und laden zu Werkstattbesuchen in 
die ehemalige Eisenschmelze ein
7 Bokyung Kim im August 2020 in ih-
rem soobo-ceramic & lifestyle shop 
in Diessen am Ammersee. Hier sie 
und Minsoo vor zwei Jahren ihren Le-
bensmittelpunkt eingerichtet haben.
8 Weisses Porzellan zwischen dem 
Professor und seiner Studentin
                                    
                                   Alle Fotos Privat.

IN GMUNDEN
KERAMIKSCHÄTZE IN UNSERER STADT

„KERAMIKSPUREN“

Keramikspuren erzählen über die 500-jährige Töpfergeschichte, die 
Gmunden im Salzkammergut zur österreichischen Keramik-Stadt ge-
macht haben. Ein unverzichtbarer Begleiter für Freunde keramischer 
Tradition und Kultur in der Traumlandschaft am Traunsee. 

28 Seiten | 6.00 Euro | von Eva Fürtbauer und August Mayer.
Erhältlich in Gmunden: Rathaus Kulturabteilung und K-Hof Kammerhof Museum

https://carl-jaeger.de/
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Ostbelgien – Strahlkraft der Kulturen
Raeren: 26. Euregio-Keramikmarkt fällt aus – Aber Museen und Sammlungen 
zeigen Keramik in Hülle und Fülle – Grandiose Erlebnis-Tour

O stbelgien heißt die Region 
zwischen der Wallonie und 

Deutschland, zwischen Luxemburg, 
Flandern und den Niederlanden,  wo  
viele Kulturen aufeinander treffen. 
Geschichte und Geschichten ver-
binden Ostbelgien mit seinen Nach-
barregionen und präsentieren damit 
auch ein reichhaltiges Angebot an 
Gegenwartskultur, Natur und Frei-
zeitwert. Letztlich ist es das überaus 
kostbare kulturelle Erbe, wozu gera-
de auch in Ostbelgien die Töpferkul-
tur und die Vielfalt des keramischen 
Gestaltens gehören. Deshalb haben 
sich Keramikfreunde aus allen Nach-

barländern und eine Reihe bekann-
ter Kulturschaffender in Ton schon 
während der gesamten Corona-Zeit 
auf den 26. EUREGIO Keramikmarkt 
in Raeren gefreut, der mit seiner In-
ternationalität zu den bekannten sei-
ner Art  in Europa zählt.

Am 27. Juli 2020 musste das Museum 
als Organisator wegen der aktuellen 
Regierungsbeschlüsse  auch die Se-
gel streichen und das Töpfer-Ereignis 
vertagen auf 2021. Wie schmerzlich 
diese Entscheidung ist, vor allem für 
die Töpfer, die seit Monaten auf die 
Begegnung mit ihren Zielgruppen 

hinarbeiten, muss nicht extra betont 
werden. Dennoch mischt sich die 
Töpferzeitung brandheiss.info ein 
und mobilisiert alle Keramikfreunde 
und -sammler: „Besucht in den kom-
menden Monaten die ostbelgische 
Region mit ihrer reichen historischen 
Vergangenheit. 

TÖPFEREIMUSEUM GEÖFFNET

In Raeren begrüßt das Team des 
Töpfereimuseums jederzeit gerne 
das interessierte Publikum auch im 
Keramikmuseum, das täglich, außer 
montags, von 10 bis 17 Uhr, geöffnet 

ist. Ebenso finden die museumspäd-
agogischen Aktivitäten wie gewohnt 
statt.“
Sagen wir dem Töpfermarkt mit tau-
senden Besuchern aus vielen euro-
päischen Ländern für heuer Adieu 
und freuen uns auf den September 
im nächsten Jahr. 
Bis dahin genießen wir Ostbelgien 
mit seinen kulturhistorischen Höhe-
punkten, die es nicht überall gibt. bb.

Mehr dazu erfahren Sie unter 
www.ostbelgien.eu/de/erleben/
entdecken/kunst-kultur

https://www.ostbelgien.eu/de/erleben/entdecken/kunst-kultur
https://www.ostbelgien.eu/de/erleben/entdecken/kunst-kultur


Einzigartiges Raeren
Europäisches Kulturerbe –Hier ist die Fachwelt daheim

D as Raerener Steinzeug gehör-
te neben dem aus Siegburg 

im Spätmittelalter und in der Früh-
renaissance zum Feinsten, was es für 
den gepflegten Tisch gab. Diese Blü-
tezeit beendeten die Glaubenskriege 
im 16. und 17. Jahrhundert. Den To-
desstoß versetzte nach der Erfin-
dung des Porzellans im 18. Jahrhun-
dert schließlich im 19. Jahrhundert 
das  Emaillegeschirr.  

Es war der aus Aachen stammende 
Laurenz Heinrich Hetjens, der in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zusammen mit dem Raerener Vikar 
Johann Peter Schmitz begann, in 
Raeren an nachgewiesenen Töpfer-
standorten zu graben. Obwohl sich 
der größte Teil seiner Grabungs-
funde heute im Hetjens-Museum in 
Düsseldorf befindet, gab seine Gra-
bungsaktion den Anstoß, dass auch 
die Raerener Bürger mit zunehmen-

dem Erfolg ehemalige Töpferwerk-
stätten ausgruben.
Die Funde mehrten sich derart, dass 
1963 ein Töpfereimuseum im Haupt-
gebäude der historischen Burg Rae-
ren aus dem 14. Jahrhundert einge-
richtet wurde. Seit Eröffnung sorgt es 
in der nationalen und internationa-
len Fachwelt für Furore, präsentiert 
es doch erstmals einen kompletten 
Überblick über die Geschichte des 
Raerener Steinzeugs. 

DAS TÖPFEREIMUSEUM 
RAEREN IST HEUTE WELTWEIT 

DIE EINZIGE INSTITUTION, 
DIE EINEN SOLCHEN ÜBERBLICK 

GEBEN KANN.

Anfang der 1980-er Jahre wurde 
die Ausstellung erweitert und um 
die Sammlung Rehker bereichert. 
Der Siegburger Helmut Rehker war 
bis zu seiner Pensionierung Haupt-

geschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Köln. Seit seiner 
Studentenzeit sammelte er Siegbur-
ger Steinzeug, das er später sowohl 
um römische Keramik als auch um 
Steinzeug aus den rheinischen Pro-
duktionszentren Siegburg, Köln|Fre-
chen, Westerwald und Langerwehe 
sowie ostdeutschen Provenienzen 
erweiterte. 
Bis 1992 wurde das Museum ehren-
amtlich geführt, zuletzt von Helmut 
Rehker. Seither steht das Haus unter 
professioneller Leitung von Direktor 
Ralph Mennicken, der die nationalen 
und internationalen Kontakte weiter 
ausbaute und sich an vielen natio-
nalen und internationalen Koope-
rationen und Netzwerken beteiligt. 
Seit dem Start des EUREGIO-Kera-
mikmarktes und dem damit verbun-
denen EUREGIO-Kemikpreis [seit 
1995|96] sammelt das Museum auch 
zeitgenössische Keramik.

Die Sammlung des Töpfereimuse-
ums Raeren besteht überwiegend 
aus archäologischen Funden, die 
vor Ort in Raeren gemacht wurden. 
Es ist damit das einzige Museum 
seiner Art, das auch das einfache 
Gebrauchsgeschirr in allen seinen 
Varianten zeigen kann. 
Bemerkenswert ist für die Archäolo-
gen, dass der überwiegende Teil der 
Sammlung aus historischem Pro-
duktionskontext stammt und nicht – 
wie sonst allgemein üblich – aus dem 
Verbrauchermilieu. Seit Mai 2007 ge-
hören das Raerener Steinzeug und 
das Töpfereimuseum Raeren mit 
seinen umfangreichen Sammlungen 
zur Ehrenliste des EUROPÄISCHEN 
KULTURERBES. Antje Sóleau.

Ralph Mennicken 
Töpfermarkt Nein. Museum ja. Corona Zwangspause.
Über die Folgen ein Gespräch mit dem Direktor 

Zwei Monate lang musste das 
Raerener Museum wegen Co-

rona zusperren. Seit Mitte Mai ist 
das „historische Gedächtnis“ der 
Töpfergemeinde wieder offen – und 
schon gehts weiter mit den Hiobs-
botschaften: Jetzt fällt auch noch 
der Töpfermarkt der Pandemie zum 
Opfer. Über die Folgen spricht Mu-
seumsdirektor Ralph Mennicken mit 
brandheiss.info:

„Im letzten Jahr feierten wir an der 
Burg Raeren die 25. Ausgabe un-
seres Euregio-Keramikmarktes. Mit 
vielen Besuchern, bei bester Stim-
mung, mit Abend-Event und Feu-
erskulptur. Vor allem auch voller Elan 
für die Zukunft mit einem erneuerten 

Organisationsteam. Wer hätte da 
gedacht, was zu Beginn des Jahres 
2020 auf uns zurollt und dass die 26. 
Ausgabe  unseres Marktes nicht in 
diesem Jahr stattfinden kann?
Bis zuletzt hofften wir, einer der we-
nigen Keramikmärkte sein zu dür-
fen, der Corona trotzt – nicht zuletzt 
auch für die knapp 80 Teilnehmer 
aus zehn europäischen Ländern, 
deren prekäre Lage uns durchaus 
bewusst ist.
Bis zum 22. Juli 2020 sah das alles 
recht gut aus: Zwar hätten zusätz-
liche Sicherheitsvorkehrungen wie 
Einbahnverkehr auf dem Markt-
gelände, Abstandskontrolle, Hy-
gienemaßnahmen ... zusätzlichen 
Personaleinsatz und auch finanzi-

elle Mittel erfordert, aber das war 
geregelt und die Ampel in der belgi-
schen „Veranstaltungsmatrix“ stand 
auf Grün. 
Drei Tage vor der abschließenden 
Versammlung mit der kommunalen 
Genehmigungsstelle tagte dann der 
nationale belgische Sicherheitsrat 
in einer Dringlichkeitssitzung. Der 
Grund: Erneut ansteigende Coro-
na-Fälle mit der Folge vehementer 
Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens anstatt weiterer Lockerun-
gen, wie sie ab Anfang September 
vorgesehen waren. Seitdem werden 
bei uns nur noch Veranstaltungen 
mit maximal 100 Besuchern drinnen 
oder 200 Besuchern im Freien sowie 
mit Sitzplätzen (1,5 Meter Abstand) 
genehmigt. Dies gilt zunächst bis 
Ende August. 

ABSAGE SCHWEREN HERZENS

Selbst eine Vernissage mit Bewir-
tung (Getränke), wie sie für den Eu-
regio-Keramikwettbewerb 2019 am 
9. August  2020 vorgesehen war, darf 
nur noch mit maximal zehn Perso-
nen inklusive Bedienung an den 
Sitzplätzen stattfinden. Hinzu kom-
men täglich neue Einreisebeschrän-
kungen bzw. Quarantäneauflagen, 
zum Beispiel für Einreisende aus 
bestimmten Regionen der Nieder-
lande, Großbritanniens, Spaniens 

und anderer europäischer Länder. 
Es blieb uns nichts anderes übrig: 
Schweren Herzens sagten wir den 
Euregio-Keramikmarkt 2020 ab, 
genauso wie die Kollegen des Kera-
misto in Milsbeek (NL). Ob ein Markt 
mit Maskenpflicht, Zugangskontrol-
le, Einbahnregelung und ohne Be-
wirtung eine gute Sache gewesen 
wäre – diese Überlegungen sind nun 
obsolet. Selbstverständlich erstat-
ten wir allen Teilnehmern die bereits 
gezahlten Standgebühren. 
Jetzt gilt es, weiter optimistisch in 
die Zukunft zu schauen. Wir haben 
alle Pläne um ein Jahr verschoben 
und konzentrieren uns nun auf den 

26. EUREGIO-KERAMIKMARKT 
AM 11. & 12. SEPTEMBER 2021 

Einladungen gibt es wie gewohnt 
Ende des Jahres. Auch die Aus-
stellung der Preisträger des Eure-
gio-Keramikwettbewerbs 2019 –Ri-
cus Sebes, NL | Toon Thijs, NL | Alvin 
F. Irving, GB –ist auf die Zeit vom 7. 
August bis zum 12. September 2021 
verschoben. 
Was bleibt, ist das Töpfereimuseum 
in der Burg Raeren, das natürlich wie 
gewohnt (mit entsprechenden Si-
cherheitsauflagen) geöffnet ist und 
neben der ruhmreichen Vergangen-
heit der Raerener Steinzeugtöpfer 
inzwischen auch eine reiche Aus-
wahl an internationaler zeitgenössi-
scher Keramik zu bieten hat.“
 Mehr auf Seite 12 

Unser Bild zeigt Direktor
Ralph Mennicken im „historischen 

Gedächtniss“ von Raeren.
Foto  Grenz-Echo.
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Die Welt schaut auf Raeren
EUROREGIO: Keramikpreise Tonmarathon Pott in the Spot ...

H euer findet der Tag des Offenen 
Denkmals in Raeren ohne den 

international aufgestellten Töpfer-
markt statt – dennoch erwartet der 
Kulturbetrieb in der ostbelgischen 
Region viele Keramikfreunde, die 
am Wochenende des 12. und 13. 
September 2020 rund um die mittel-
alterliche Burg Begegnung mit dem 
Töpferwesen suchen und interessan-
te Erlebnisse im Museum mit seinen 
großen Sammlungen finden.

Auch in diesem Jahr hätte das Orga-
nisationsteam vom Töpfermuseum 
mehr als 70 professionelle Kerami-
ker aus ganz Europa zu Gast gehabt 
– eine gute Zahl, sind sie sicher, weil 
das noch eine überschaubare Grö-
ßenordnung ist, um das Publikum 
gut zu informieren und auch Raum 
einräumt für effektive Verkaufsge-
spräche. Die Anregung zum Markt 
hatte bereits 1993 der Sammler Her-
mann Westendorf aus Hürth bei Köln 
gegeben. 
Die erste Auflage fand am zweiten 
Septemberwochenende 1995 statt.  
Die Reaktionen im Ort waren zu-
nächst verhalten. Aber aus Neugier 
kamen doch viele Einheimische, vor 
allem aber auswärtige Besucher, da-
runter angesehene Keramiksamm-
ler, die für einen angemessenen Ver-
kauf sorgten. Von Anfang an war der 
Markt nur für professionelle Töpfer 

und Keramiker konzipiert. So ist es 
bis heute geblieben.
Die hohe Qualität des keramischen 
Angebotes veranlasste die Organi-
satoren bereits im Jahr darauf, also 
1996, den EUREGIO-Keramikpreis 
auszuloben. Verbunden mit diesem 
Preis ist jeweils im nachfolgenden 
Jahr eine größere Ausstellung mit 
Arbeiten der Preisträger. Sie fand 
anfangs im Haus des Belgischen 
Rundfunk in Eupen statt. Inzwischen 
ist sie in die Nähe zur Burg Raeren, 
ins Haus Zahlepohl, umgezogen.
Die EUREGIO-Keramikpreise sind 
Ankaufspreise: Das Töpfereimuseum 
kauft für die festgelegte, gespendete 
Summe bei den jeweiligen Preisträ-
gern Keramiken an, die in die mu-
seumseigene Sammlung integriert 
werden. Die Marktteilnehmer kom-
men in diesem Jahr aus Deutsch-
land, Belgien, den Niederlanden, 
Luxemburg, Großbritannien, Polen  
und Ungarn. 

TON-MARATHON

Abgesehen vom EUREGIO-Kera-
mikmarkt findet in diesem Jahr zum 
fünften Mal auch der Tonmarathon 
statt. Hierbei lädt das Töpfereimuse-
um Raeren interessierte Menschen 
zu einer zweistündigen kostenlosen 
Tonanimation ein, bei der getöpfert 
werden kann, was das Zeug hält. 

Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Die bei diesem Treffen ent-
standenen Tonobjekte werden im 
Rahmen des EUREGIO-Keramik-
marktes sowie des Adventsmarktes 
von Raeren (voraussichtlicher Ter-
min 28. | 29.November 2020) gegen 
eine Spende abgeben. Mit diesen 
Spenden werden humanitäre und 
kulturelle Projekte der Gemeinde 
Raeren finanziert. 

POTT IN THE SPOT

Darüber hinaus hat das Töpferei-
museum Raeren professionelle und 
Amateurfotografen aller Altersklas-

sen unter dem Titel „Pott in the Spot“ 
zu einem Fotowettbewerb eingela-
den. Die Bewerbungsfrist läuft noch 
bis zum 31. Dezember 2020. Ziel des 
Wettbewerbs ist es, das Museum, 
seine Sammlung und | oder Aktivitä-
ten aus einem neuen Blickwinkel zu 
erfassen und so weitere Zugänge zu 
schaffen. Im Anschluss an den Wett-
bewerb werden die Fotografien aller 
Beteiligten in einer Ausstellung ge -
zeigt. -so

www.toepfereimuseum.org/Aktu-
elle/News-Events/Fotowettbewerb     

https://www.toepfereimuseum.org/Aktuelles/News-Events/Fotowettbewerb
https://www.toepfereimuseum.org/Aktuelles/News-Events/Fotowettbewerb


EUREGIO Keramikpreis
Sieger kommen aus Deutschland, Holland, England

W ie in jedem Jahr seit 1996 wur-
de auch anlässlich des 25. EU-

REGIO-Keramikmarktes an der Burg 
Raeren der EUREGIO-Keramikpreis 
2019 vergeben. Die drei Gewinner 
sollten noch bis zum 13. September 
2020 eine breite Auswahl ihrer Wer-
ke im Rahmen einer Sonderausstel-
lung im Haus Zahlepohl vorstellen. 
Leider ist auch dies den Corona-Ein-
schränkungen zum Opfer gefallen 
und auf das Jahr 2021 verschoben (7. 
August bis 12. September). Es sind 
dies Ricus Sebes aus St. Goar | D, 
Toon Thijs aus Nijmegen | NL sowie 
Alvin F. Irving aus Longton, Stoke on 
Trent | GB. 

RICUS SEBES ...

(geboren 1969) ist gebürtiger Nie-
derländer, betreibt aber seit 2013 
gemeinsam mit seiner Frau Sonja 
eine Keramikwerkstatt in St. Goar 

am Rhein. Ausgebildet wurde er an 
der Keramischen Fachhochschule 
in Gouda | NL sowie in zahlreichen 
Workshops bei bekannten Kerami-
kern. In den letzten Jahren konnte 
er einige Preise erringen, unter an-
derem in Dwingeloo (2011), Raeren 
(2013), Krefeld (2014), Köln (2017), 
Andenne (2018). 2019 wurde ihm ne-
ben dem ersten Preis beim EURE-
GIO-Keramikmarkt in Raeren auch 
der Staatspreis für das Kunsthand-
werk Rheinland-Pfalz zuerkannt.
Ricus Sebes beschreitet in seinem 
Werk einen schwierigen und außer-
gewöhnlichen Weg mit ständiger 
zielstrebiger Weiterentwicklung. Da 
wo sich nur ganz wenige Keramiker 
an die ohnehin schon schwierige 
Kristallglasur heranwagen, geht er 
einen Sonderweg: Einerseits lässt 
er auf glattem, eleganten Porzellan 
oder Steinzeug Kristalle in leucht-
enden Farbvarianten aufblühen. An-

dererseits thronen seine Gefäße auf 
rauen, klobig anmutenden „Sockeln“, 
die aus selbstentwickelten Tonmi-
schungen bestehen. Diese Kont-
raste zwischen klassischer Eleganz 
und erdverbundener Rauheit sind im 
Laufe der Zeit immer ausgeprägter 
geworden. Gelichzeitig erscheinen 
die Objekte in ihrer Symbiose immer 
harmonischer und natürlicher, wie 
Blumen auf einem zerklüftetem Fel-
sen oder blühende Korallen auf dem 
steinigen Riff.

TOON THIJS

Den zweiten Preis und gleichzeitig 
den Publikumspreis erhielt der Nie-
derländer Toon Thijs (geboren 1948). 
Bereits 1999 ist er mit dem dritten 
Platz beim EUREGIO-Keramikpreis 
gewürdigt worden. 20 Jahre später 
kehrte er zurück und bewies, dass 
seine Werke nichts an Aktualität 
verloren haben. Ausgebildet wur-
de er in den 1970-er Jahren an den 
Kunstakademien von Tilburg und 
Arnhem | beide NL. Seit 1988 betreibt 
er seine eigene Werkstatt.

GESELLSCHAFTSKRITIK

Toon Thijs ist jedoch kein klassischer 
„Töpfer“, sondern ein Künstler, der 
das Material Ton als Ausdrucksmittel 
benutzt. Er fertig keine Gebrauchs-
gegenstände an, sondern Objekte, 
die eine Aussage beinhalten – meist 
in nummerierten Kleinserien. Da-
bei sind Anklänge an die Kunstge-
schichte, die klassische Mythologie 
und Architektur oder auch die Natur 
keine Seltenheit. Vielfach beinhalten 
seine Werke aber auch einen gesell-

schaftskritischen Blick, gepaart mit 
einem Augenzwinkern und einem 
gesunden Maß Humor. Dabei nimmt 
er auch sich selbst nicht aus.

ALVIN F. IRVING 

Ist handbemaltes Porzellan nur für 
die Teepartys älterer Damen geeig-
net? Diese Einschätzung wird durch 
Alvin F. Irving aus Longton, Stoke on 
Trent | GB widerlegt, der den dritten 
Preis gewann. 
Nach seiner Ausbildung zum Kerami-
ker und Porzellanmaler in der tradi-
tionsreichen Coalport Porzellanma-
nufaktur sowie in der Jersey Pottery 
im Laufe der 1970-er Jahre arbeitet er 
seit 1981 als freier Porzellankünstler. 
Im Laufe der Jahre wurden ihm ver-
schiedene Preise zuerkannt, unter 
anderem in Boulder, Colorado | USA, 
Athen | GR, Gouda | NL und mehrfach 
in Großbritannien. 
Traditionell finden sich auf engli-
schem Porzellan nicht nur handge-
malte Dekore aus kleinteiligen flora-
len oder geometrischen Elementen 
sondern Gemälde wie Landschafts-
szenen oder Stillleben. Dieser Tradi-
tion folgt auch Alvin F. Irving in einer 
modernen, detailreichen Malweise.
Die dargestellten Szenen sind durch-
aus nicht schönfärbend, sondern bei 
näherer Betrachtung eher gesell-
schaftskritisch und zum Nachden-
ken anregend. Ausmodellierte und 
entsprechend bemalte Füße, Sockel 
oder Handgriffe lassen die Tassen, 
Teekannen, Vasen und Schüsseln 
als lebendige Objekte erscheinen, 
die eine Geschichte erzählen.
 Redaktion brandheiss

www.toepfereimuseum.org/Eure-
gio-Keramikmarkt/Euregio-Kera-
mikmarkt

www.studio-sebes.com

www.toonthijs-keramiek.com

Ralph Mennicken, Museumsleiter und Marktorganisator – Alvin F. Irving, GB (3. Euregio-Keramikpreis 2019) – Toon Thijs, NL (2. 
Euregio-Keramikpreis 2019 und Publikumspreis) – Ricus Sebes, D/NL (1. Euregio-Keramikpreis 2019) sowie Verantwortliche der 
Gemeinde Raeren bei der Preisverleihung des Jahres 2019. (von links). Foto Töpfereimuseum Raeren Alvin F. Irving 

Toon ThijsRicus Sebes

http://www.toepfereimuseum.org/Euregio-Keramikmarkt/Euregio-Keramikmarkt
http://www.toepfereimuseum.org/Euregio-Keramikmarkt/Euregio-Keramikmarkt
http://www.toepfereimuseum.org/Euregio-Keramikmarkt/Euregio-Keramikmarkt
http://www.studio-sebes.com
http://www.toonthijs-keramiek.com
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Natur fest im Blick
Von und mit Christine Möhring

S ie passen in keine Schublade: 
Christine Möhring und ihre Ar-

beiten. Die Keramikerin hat abseits 
vom globalen Mainstream ein völlig 
selbständiges Oeuvre entwickelt. 
Auch wenn sie im Rakuverfahren 
ihre Ammoniten oder steinartigen 
Dosen brennt, so ist das für sie kei-
ne Frage der Weltanschauung son-
dern eine von vielen Möglichkeiten 
zur Oberflächengestaltung.

Christine Möhring, 1962 in Bad Dri-
burg geboren, absolvierte nach dem 
Abitur in mehreren Krefelder Kera-
mikwerkstätten Praktika. Von 1983 
bis 1988 studierte sie an der Fach-
hochschule Niederrhein in Krefeld 
Keramik-Design bei Dieter Crumbi-
egel und Horst Göbbels. 
Von Anfang an stand für sie fest, 
dass sie nach dem Diplom-Ab-
schluss selbstständig und frei arbei-
ten möchte. Das tat sie zunächst in 

einer Ateliergemeinschaft und seit 
1991 im eigenen Atelier in Krefeld, 
das sie 2009 nach Viersen an den 
Niederrhein verlegte.
Der Umzug von Krefeld nach Vier-
sen, das heißt aus der Hektik der 
Großstadt in die Ruhe und Beschau-
lichkeit des Landlebens und damit 
der Natur hat sich auch in ihrem 
Oeuvre niedergeschlagen. Hier, in 
Viersen kann sie stressfrei ihre For-
men entwickeln und neue Techni-
ken ausprobieren. 
„Ich erfinde sogar Neues oder stelle 
Tradiertes auf den Kopf“, sagt sie. 
So verändern sich ihre Arbeiten 
ständig – ohne ihre Herkunft zu ver-
leugnen. Dabei steht für die Kera-
mikerin stets die Formfindung im 
Vordergrund. Ihr Hauptthema sind 
„Naturbetrachtungen“ – wie sie es 
nennt – die sie in keramische Arbei-
ten transformiert. Waren die frühen 
Arbeiten von Christine Möhring 

schwungvoll expressiv, sind ihre 
heutigen Schwämme, Korallen, Ko-
kons und Schlupflöcher eher medit-
ativ, was durch die sensible Farbge-
bung noch unterstützt wird.
Seit 1987 beteiligt sie sich an Aus-
stellungen und auch an Wettbewer-
ben, überwiegend im Euregio Be-
reichMaas - Rhein. So hat sie beim 
Euregio-Keramikmarkt an der Burg 
Raeren in Belgien 1998 den ersten 
Preis, 2004 den Sonderpreis und 
2016 den zweiten Preis erhalten. 
Ihre Arbeiten sind auch im Kerami-
on in Frechen, im Landesmuseum 
Osnabrück, im Museo Ceramica de 
Valencia (Sammlung Egner) in Spa-
nien, im Keramikmuseum Raeren in 
Belgien und im Keramikmuseum De 
Tiendschuur in Tegelen, Niederlan-
de, zu sehen. 

         Antje Soléau.
www.moehring-objekte.de 

Bewegte Flächen
Meisterhafte Präzision bei Maria Wieding-Kalz 

Im Sommer 2019 hat die Münster-
länder Keramikerin Maria Wie-

ding-Kalz den renommierten nord-
rheinwestfälischen Staatspreis für 
das Kunsthandwerk im Themenbe-
reich „Wohnen“ für ein Vasenpaar 
erhalten. 

In der Begründung hieß es unter an-
derem: „Die Gestaltung der Oberflä-
che befreit sich aus der Zweidimen-

sionalität der grafischen Idee und 
betont das Volumen der Vasenkör-
per. Ganz nebenbei verbindet sie die 
Fläche und Form zu einer untrenn-
baren Einheit. Die meisterhafte Prä-
zision in der Ausführung macht eine 
lange und tiefgreifende Auseinan-
dersetzung mit dem Thema und der 
Technik spürbar.“ Bereits 2014 war 
ihr der dritte Preis des Euregio Kera-
mikpreises zugesprochen worden.  

Trotzdem: wer am Stand von Maria 
Wieding-Kalz auf einem der vielen 
Töpfer- und Keramikmärkte, auf de-
nen sie vertreten ist, vorbeikommt, 
kann ihn leicht in der Masse des 
Angebotes übersehen. Ihre Arbeiten 
bedürfen einer intensiven Auseinan-
dersetzung, um ihre Feinheiten zu 
erkennen und zu würdigen – so wie 
es die Staatspreisjury getan hat. Ma-
ria Wieding-Kalz liebt die Geometrie 

und nicht zuletzt deshalb ist sie wohl 
auch eine überzeugte, begeisterte 
Scheibentöpferin.
Maria Wieding-Kalz wurde 1956 in 
Holtwick im Münsterland geboren. 
Die Entscheidung für den Beruf 
als Keramikerin fiel schon früh. So 
machte sie von 1973 bis 1975 eine 
Lehre bei P. A. Schäfer in Telgte, 
die sie mit der Gesellenprüfung ab-
schloss. 

ARBEITEN AUCH IM MUSEUM

Es folgte ein Gesellenjahr bei A. Win-
genter im Hunsrück, wo sie nach ei-
genen Angaben das serielle Drehen 
lernte. Von 1976 bis 1978 besuchte sie 
die Fachoberschule für Gestaltung in 
Münster, die sie mit dem Fachabitur 
beendete. Dieses Fachabitur war die 
Voraussetzung zum Studium an der 
Fachhochschule Krefeld, wo sie bei 
Dieter Crumbiegel, Fritz Vehring und 
Horst Göbbels studierte. Das Studi-
um schloss sie 1984 mit dem Diplom 
ab und beteiligte sich sofort an ei-
ner bestehenden Werkstattgemein-
schaft in Krefeld. Seit 1987 arbeitet 
sie in eigener Werkstatt mit Atelier in 
Rosendahl-Holtwick.
Seit 1982 hat sich Maria Wie-
ding-Kalz immer wieder an Ausstel-
lungen und Wettbewerben überwie-
gend in Nordrhein-Westfalen und 
im benachbarten Ausland beteiligt. 
Ihre Werke befinden sich in zahl-
reichen Museen und renommierten 
Privatsammlungen. Ihre Arbeiten 
vermarktet sie überwiegend über 
Keramik- und Töpfermarkte.

Antje Soléau. 
www.mhw-keramik-wieding.de

http://www.moehring-objekte.de
http://www.mhw-keramik-wieding.de


Die Lage machts
Gastfreundschaft auf Ostbelgisch, die schmeckt

D ie Lage im Herzen Europas hat 
Ostbelgien nachhaltig geprägt. 

Im Norden vereinigen sich Belgien, 
die Niederlande und Deutschland 
zum Dreiländereck. Im Westen 
schließt die französischsprachige 
Wallonie an. Im Süden verläuft die 
Grenze zu Luxemburg, im Osten die 
zu den deutschen Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz. 

Lage und nachbarschaftliche Ein-
flüsse haben in Ostbelgien eine ganz 
besondere Identität geformt. Belgi-
sche Gelassenheit und deutsche 
Verlässlichkeit vermischen sich. Ein 
kräftiger Schuss Lebenskunst run-
det das Bild ab. 

Bei einer Fläche von 1.036 Quad-
ratkilometern kommt Ostbelgien in 
kultureller, sprachlicher und kulina-
rischer Hinsicht überraschend groß 
daher. Der Facettenreichtum schlägt 
sich auch in der Sprache nieder. In 
Malmedy und Umgebung wird 
Französisch, im übrigen Ostbelgien 
Deutsch gesprochen. 
Die Unterschiede zu den Nachbar-
ländern werden auch ohne Worte 
augenfällig. Hinter der Grenze bei 
Aachen beginnt eine Landschaft, 
der Flurbereinigung und industrielle 
Agrarproduktion nicht den Charme 
geraubt haben. Die schmalen Sträß-
chen scheinen nur zu dem Zweck 
angelegt, in hübschen Schlenkern 
zum nächsten Bilderbuchdorf, zur 

nächsten schmucken Stadt zu füh-
ren. Mit Sicherheit findet sich auf der 
Fahrt ein Restaurant mit regionaler 
Küche: Ostbelgien ist immer für eine 
Überraschung gut als das Reiseziel 
für Genießer. Im Landgasthof oder 
im Feinschmecker-Restaurant ver-
feinern talentierte Köche die traditi-
onelle Küche. Das Zauberwort lautet 
Terroir-Küche und steht für die Ver-
bindung regionaler Spezialitäten mit 
typisch ostbelgischen Rezepten. 
Wer Ostbelgien besucht, überzeugt 
sich schnell auch von der Qualität 
der heimischen Biere. Das Geheim-
nis liegt in der Kunst der Bier-Brau-
er, die den Gerstensaft noch mit 
Quellwasser und im Kupferkessel 
herstellen. oh.

Freiheit im Gestalten
Petra Wolf und die Löcher – Sie holt das Weltall ins Haus

P etra Wolf gehört neben Elke Ku-
bicek zu den treuesten Ausstel-

lerinnen auf dem Euregio Keramik-
markt in Raeren. Wegen der Qualität 
und ständigen Weiterentwicklung 
ihrer Arbeit ist sie mehrfach ausge-
zeichnet worden: 1. Preis 2005, 2007 
und 2016; 2. Preis 2003; 3. Preis 2012; 
Publikumspreis 2009, 2015, 2016. 

Ansonsten ist Petra Wolf aus Brüg-
gen|Niederrhein auch viel beachtet: 
Da gibt es 2006 einen Preis beim 
letzten Wettbewerb Salzbrandkera-
mik in Koblenz, eine „Honorable 
Mention“ beim Wettbewerb CERA-

MICA MULTIPLEX in Kroatien, un-
zählige Preise auf Märkten in Fre-
chen, Gouda und Milsbeek, die zwei 
letztgenannten in den Niederlanden.
Petra Wolf (geboren 1957) lebt und 
arbeitet in Brüggen am Niederrhein. 
Dort hat sie seit gut 25 Jahren in ei-
nem Haus sowohl Werkstatt als auch 
Ausstellungsraum und die Wohnung 
ebenerdig nebeneinander. 

WO STERNENHIMMEL 
LEUCHTEN ...

In einer sonnendurchfluten Umge-
bung präsentieren sich ihre weiß- 

grauen Objekte perfekt. Fällt die 
Sonne auf die durchlöcherten Hohl-
körper, leuchten im Innern wahre 
Sternenhimmel auf: Das Weltall ist 
ins Haus geholt.
Petra Wolf – sie studierte von 1978 
bis 1985 an der Fachhochschule Nie-
derrhein in Krefeld im Fachbereich 
Design mit dem Schwerpunkt Kera-
mikdesign bei H.-J. Albrecht, Dieter 
Crumbiegel, Horst Göbbels und H. R. 
Holst – macht bewusst die Wände ih-
rer Arbeiten lichtdurchlässig, indem 
sie diese mit einer ausgefeilten Tech-
nik über und über mit feinen Löchern 
versieht. 

Aber sie hat nicht immer nur Löcher 
in ihre Arbeiten gestanzt, sie hat 
auch gefaltet und gestaucht und tut 
es bis heute. Frühe Arbeiten wur-
den in der Kapsel gebrannt oder im 
Rakuofen reduziert. Bevor die Kera-
mikkünstlerin ihre großen Objekte 
gestaltet, fertigt sie stets ein Modell 
an, das dann nicht etwa eins zu eins 
umgesetzt wird – der Gestaltungs-
prozess fordert seine Freiheit! 
Die Modelle bewahrt sie in kleinen 
Holzkästen auf. Von Zeit zu Zeit kom-
men sie nach Größe und Farbe sor-
tiert und gemischt mit Bruchstücken 
in Metallträgern zu neuem Leben. 

IM DIALOG MIT DEM TON

Für Petra Wolf ist der Ton ein elemen-
tares Erlebnis. Fast ritualmäßig geht 
sie an das Material heran. Schließlich 
hält sie mit jedem Krümel Ton 30 Mil-
lionen Jahre Entwicklungsgeschich-
te in ihren Händen. „Das nenne ich 
Dialog. Ich arbeite mit dem Material, 
nicht dagegen.“ 
Durch die Betonung von grundle-
genden Formen und Strukturen ge-
lingt es ihr immer wieder, neue Wege 
zu betreten und ungewöhnliche Ob-
jekte und Plastiken zu schaffen. 
 Antje Soléau.

www.neuewolfkeramik.de 

http://www.neuewolfkeramik.de
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Das Fräulein Schmitz
Figuren leicht schräg – aber immr mit Charakter

S ie ist Quereinsteigerin, was ihre 
unbefangene Offenheit anderen 

künstlerischen Bereichen wie Fo-
tografie und Malerei gegenüber er-
klärt: Sabine Puschmann-Diegel ist 
Berlinerin, Jahrgang 1957. Nach dem 
Studium der Betriebswirtschaft war 
sie bis 1996 in der Industrie tätig. 

Seit 1984 entstanden aber bereits 
erste keramische Arbeiten. Von 1998 
bis 2001 war sie Gasthörerin an der 
Fachhochschule Niederrhein, Fach-
bereich Keramik, in Krefeld bei Die-
ter Crumbiegel. Seit 1998 arbeitet sie 
im eigenen Atelier in Frechen und ist 

seit 2000 Mitglied der GEDOK Bonn.
Ihre Themen sind neben „Behau-
sungen“, „Gedankenkästen“ und 
„Kopfwiesen“ vor allem in jüngster 
Zeit menschliche Figuren – leicht 
schräg, aber immer mit Charakter. 
Dazu gehören vor allem das „Fräu-
lein Schmitz“ und ihre Freundinnen. 
Ihre Oberflächen sind wie die der 
„Behausungen“ gezeichnet von Lini-
en, Ritzen, Brüchen und Vergessen, 
die gut sichtbar ihre Spuren hinter-
lassen haben.
Sabine Puschmann-Diegel arbei-
tet intuitiv, spontan und lässt auch 
dreidimensionale Arbeiten sich 

entwickeln. Ihre Materialien sind 
Steinzeug und Paperclay, den sie 
selber anmischt. Sie ergänzt ihre 
plastischen Schöpfungen gerne mit 
fremden Materialien wie Fäden, Ny-
lonschnüren, Fundstücken aus Me-
tall oder Porzellanfragmenten. 
Sie färbt die rauen Oberflächen mit 
Oxyden oder Engoben ein, deren 
kühle Gelb- und Blautöne, aber auch 
ein warmes Steinrot oder fernes 
Schwarz den Betrachter einerseits 
auf Distanz halten, ihn aber ande-
rerseits auch in ihren Bann ziehen. 
Diese Fundstücke sind im Grun-
de genommen nichts anderes als 

Zeugnisse der Zeit, Spuren der Erin-
nerung, die auf imaginären Linien in 
die Vergangenheit führen.
Schon früh hat Sabine Pusch-
mann-Diegel auch international Er-
folge für sich verbucht. So war sie 
bereits 2002 zur XVIII Biennale nach 
Vallauris|Frankreich eingeladen, wo 
sie das Publikum mit einem dreitei-
ligen, zerbrechlich wirkenden Frag-
mentkasten überraschte, dem sie 
den Titel „Worte“ gab. 
In den Jahren 2006|07 beteiligte sie 
sich an einer von GEDOK-Künstle-
rinnen organisierten Wanderaus-
stellung durch die beiden Chinas. 
Darüber hinaus sind ihre Arbeiten oft 
im heimischen Köln-Bonner Raum in 
Ausstellungen und auf Märkten zu 
bestaunen.

 Text Antje Soléau.
Fotos Sabine Puschmann-Diegel

www.puschmann-diegel.de

Keramikmarkt-Quartett
Siegburger Frauen-Power schiebt kräftig an 

S ie lassen die Keramiker nicht 
allein: Das Siegburger Keramik-

markt-Team setzt auf ein gutes 2021 
für die Kollegen, die im Corona-Jahr 
schwer belastet sind. In Siegburg ist 
das ganze Jahr über die Kultur groß 
geschrieben. Allerdings bedauert 
Keramikerin Ines Hasenberg, seien 
die Folgen der Veranstaltungsabsa-
gen für die Kulturschaffenden über-
aus weitreichend.  

Deshalb ist das Siegburger Quartett, 
zu dem auch Petra Göldner, Beate 
Johl und Miriam Rousseau von der 
Stadtverwaltung gehören, an vielen 
Schnittpunkten aktiv. Sie haben Ver-
anstaltungen unterstützt und durch-
geführt, wo Keramiker dezentral ihre 
Werkstattprogramme ausstellen und 
sind - angespornt durch Grüße und 

Botschaften der Töpfer -  dabei, auch 
in der Zukunft die enge Verbindung 
und Nähe zu Kunst und Handwerk zu 
behalten. 
Dies geschieht über verschiede Ka-
näle: Der Newsletter „siegburgaktu-
ell“ gehört dazu. Auch vom Relaunch 
der Keramikmarkt-Homepage ver-
spricht sich die Vierer-Gruppe, die 
Kontakte zwischen Keramikern, 
Keramik-Interessierten und Kunden 
weiterhin zu halten und informativ zu 
bündeln. 
Die Zusagen an die Keramiker für ihre 
Teilnahme am Markt in 2020 bleiben 
in 2021 bestehen. Sie werden auf der 
Homepage vorgestellt. Die Vorfreude 
auf 2021 ist groß.
Die „Preview 2020/2021“-Ausstel-
lung im städtischen Ausstellungs-
raum im ICE-Bahnhof wurde den 

Juli über erfolgreich präsentiert, wie 
das Foto (unten) zeigt. Die Preview 
ist noch bis Sonntag, 20. September 
im Stadtmuseum Siegburg im Mu-
seumsschaufenster zu sehen, an-
schließend gehen die Arbeiten der 

19  teilnehmenden Keramiker in den 
Museumsshop und in die Vitrinen der 
Tourist-Information. Das ist die gute 
Gelegenheit, Geschenke zu kaufen 
oder sich selbst eine Freude zu be-
reiten.  Aktivitäten, wie zu Advent und 
Weihnachten im Internet 

siegburg.de/kultur siegbur-
ger-keramikmarkt/index

http://www.puschmann-diegel.de
http://siegburg.de/kultur siegburger-keramikmarkt/index
http://siegburg.de/kultur siegburger-keramikmarkt/index


Porzellan mit dem Löwen
Bei Nándor Vidákovich: Weißes Gold fürs schwarze Gold
Das Kaffeehaus – man muss es „er-
lebt“ haben, um es verstehen zu kön-
nen. Als „Institution besonderer Art, 
die mit keiner ähnlichen der Welt zu 
vergleichen ist“, hat es der Schriftstel-
ler Stefan Zweig (1881-1942) beschrie-
ben. Und tatsächlich: Im Kaffeehaus 
herrscht ein ganz eigenes Ambiente. 
Weil die Wiener Kaffeehaus-Kultur so 
markant und voller Geschichten ist, 
hat sie die UNESCO 2011 zum imma-
teriellen Kulturerbe erklärt.

A ber vor den so charmanten und 
liebenswerten Kaffeehaus-

betrieb hat die Kultur den Töpfer 
gestellt - weil das Kaffeehaus von 
dessen Tassen, Schalen, Kännchen 
und Kannen lebt, die das „schwar-
ze Gold“ auf den Thron der höchs-
ten Genussfreude stellen. Zu den 
bekannten Keramikern, die feines 

Porzellan für das Kaffee- und Teege-
nießen und für die Petit Fours in ih-
rem Werkstattprogramm kultivieren, 
gehört ohne Zweifel Nándor Vidáko-
vich mit seiner Familie.
Dabei sah es anfangs gar nicht so 
aus, als würde der Budapester Gym-
nasiast Nándor Vidákovich (Jahr-
gang 1966) ins keramische Hand-
werk streben, höher wollte er raus, 
Pilot oder so ...  Letztlich siegte sein 
künstlerisches Talent  und sein aus-
geprägtes Gefühl für Formen. 
Nach dem Schulabschluss setz-
te sich Vidákovich mit Bildhauerei 
und Fotografie auseinander, um 
schließlich zur Keramik zu finden. 
Die Töpferscheibe für die erste eige-
ne Werkstatt in Budapest baute er 
sich als 18-Jähriger selbst. Er schloss 
sich der Künstlergruppe „Bagatell“ 
an, einer unabhängigen Initiative, 

und nahm bald an ersten Ausstel-
lungen teil. 1988 übersiedelte er ins 
ungarische Pécs, wo er bei der XIII. 
u. XVIII. ungarischen Keramik-Bien-
nale ausstellte. 1999 war er bei „Ein 
halbes Jahrhundert Keramikkunst“ 
im Museum für Angewandte Kunst 
in Budapest vertreten. 
Am Beginn seiner Laufbahn stan-
den Jahre im Dienst von Werkstätten 
und Töpfereien in Ungarn, später in 
Deutschland und Österreich. Die 
Lohnarbeit diente dazu, seine Fa-
milie zu ernähren: Mit seiner Frau 
Anikó, einer an der Universität Pécs 
ausgebildeten Malerin, hat er vier 
Kinder. In diesen Jahren lernte er, viel 
und schnell zu produzieren und per-
fektionierte seine Technik. Er lernte 
die unterschiedlichsten Techniken 
und Stile kennen, von der traditio-
nellen bäuerlichen Töpferei bis zum 

edlen Design. Darüber hinaus erwei-
terte er seine Kenntnisse bei zusätz-
lichen Ausbildungen in Österreich.

DER LÖWE IST IMMER DABEI

Die Werke aus seiner eigenen Werk-
statt kennzeichnet seit 35 Jahren ein 
Löwe – dem Wunsch der Kunden 
folgend, ist das Tier auf vielen Stü-
cken als Bodenprägung und als De-
koration zu finden. „Er verfolgt mich 
ein bisschen“, gesteht Vidákovich la-
chend und berichtet von seinem 2011 
eröffneten Atelier im Kulturhof Jo-
hannes Aquila in Bad Radkersburg, 
Südoststeiermark. 
Hier, im Innenhof eines barocken 
Stadthauses am Hauptplatz, arbei-
ten er und seine Frau in Nachbar-
schaft mit anderen Keramikern so-
wie einem Geigenbauer. Die kleine 
Kurstadt erweist sich als guter Bo-
den für Kunst und Handwerk – und 
als guter Ort zum Leben für die über-
zeugten Europäer.
Nándor entdeckte 2010 das Porzel-
lan für sich und arbeitet seither fast 
ausschließlich mit dieser feinsten 
aller Keramiken. Das Material ist 
herausfordernd. Es gibt die Formen 
vor, die ihm entsprechen. So entste-
hen zarte Schalen und Tassen mit 
asiatisch anmutender Ästhetik, oder 
Porzellanfiguren für Kunstprojekte, 
Geschirr und Studioporzellan. 
Vidákovich ist begeistert vom edlen 
Weiß des Porzellans. Daher kommt 
es für ihn nicht in Frage, Gefäße mit 
Farbe zu dekorieren. Kompromisslos, 
mit hohem Qualitätsanspruch und 
in der in jahrzehntelanger Arbeit ge-
prägten, eigenen Sprache fertigt er 
Unikat um Unikat.                   
      Text B. Bentele / Fotos Vidákovich.

Mehr über die Vidákovichs 
lesen Sie auch in brandheiss.info

Extra Ausgabe Gmunden.

A-8490 Bad Radkersburg
Hauptplatz 2 A

T 0043.681. 20723550
info@vidakovichkeramia.hu

www.vidakovichkeramia.hu

http://www.vidakovichkeramia.hu
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Höhrer Becher
REWE Markt schnürt „Erstes Hilfe Paket“ 

Z um Höhrer-Hocker gibt es auch 
den Hörer Becher! Er entstand 

2011 zur Bundesgartenschau. Jetzt 
hat ihn Nicole Thoss zusammen 
mit Rewe-Marktleiter Hoffmann in 
Höhr-Grenzhausen neu in den Blick-
punkt gerückt. Er wird zurzeit fein 
verpackt bei Rewe verkauft, den Er-
lös bekommen in Corona-Zeiten die 
Töpferwerkstätten.
Was wäre der Westerwald ohne Ton 
und Höhr-Grenzhausen ohne Kera-

mik? Seit Jahrhunderten ist sie ak-
tiver Bestandteil des Lebens in der 
Region. Sie hat die Gemeinschaft 
im Kannenbäckerland geprägt, den 
Charakter geformt und ihr einzigarti-
ge Identität verliehen. Sie hat Krisen 
überwunden und ist vom Gestern 
ins Heute gereist. Keramikerinnen 
und Keramiker fertigen Tag für Tag 
Töpferware mit hoher Professiona-
lität. Das Keramikmuseum ist ein 
wunderbarer Ort dieser Tradition. 

Anfang 2020 veränderte die Co-
vid-19 Pandemie das Leben. Orte, an 
denen das Handwerk direkt erlebbar 
ist, mussten schließen. Herkömmli-
che Vertriebswege sind immer noch 
unterbrochen. Dank des solidari-
schen Handelns der örtlichen REWE 
Marktleitung gibt es hier original 
Höhrer Becher nach dem Motto: 
Keramik kaufen heißt Freude schen-
ken und Gemeinschaft unterstützen!                       
            Text Sandra Nitz. / Foto Thoss.

Töpfer wohin das Auge schaut
Höhr-Grenzhausen ist mehr: Natur Kultur Keramik

S ie interessieren sich für Kera-
mik? Wollten schon immer das 

Urmaterial der Menschheit kennen 
lernen? Oder Sie sind Töpfer, irgend-
wo in Europa. Zwischen Estland und 
Sizilien, von Portugal bis in die slawi-
schen Länder. Oder Sie wollen ein-
mal möglichst viele Töpfer an einem 
Ort antreffen? Dann fahren Sie doch 
einfach in die Stadt der Keramik: 
Höhr-Grenzhausen im Westerwald.

Naturnah und wunderschön gele-
gen. Mitten in Deutschland. Hoch 
über dem Rhein, nur einen Katzen-
sprung von Koblenz entfernt: Im 
unteren Westerwald liegt dem Feri-
engast, Wanderer oder Töpfer-“Lehr-
ling“ Höhr-Grenzhausen zu Füßen. 
Hier lebt die ganze Bandbreite der 
Töpfe, Terrinen, Teller und Tassen 
von den Anfängen des bekannten 

grau-blauen Bembelmusters über 
moderne Farb- und Formvielfalt, 
bis zu keramischen Kunstobjekten 
der  Gegenwart. Ob im weitläufigen 
und Internationalität ausstrahlen-
den Keramikmuseum Westerwald, 
im „Trendbarometer“ Kultur-Kasino 
oder direkt in den über dreißig Kera-
mikwerkstätten vor Ort.
Oft können Besucher den Keramik-
schaffenden auf die Hände schauen: 
Jedes Jahr im Juni verwandelt sich 
Höhr-Grenzhausen in einen Kera-
mikmarkt, wo sich 150 bedeuten-
de Keramikschaffende aus Europa 
treffen. Wer selbst einmal mit dem 
„weißen Gold“ der Gegend arbeiten 
möchte, bucht einzigartige Töpfer-
kurse mit professioneller Anleitung.
Müde vom Schauen und Staunen? 
Dann begrüßt Höhr-Grenzhausen 
seine Besucher mit feiner Gastro-

nomie, ob deftig und traditionell. Im 
Stadtteil Grenzhausen, zum Beispiel 
Alt–Grenzhausen mit spanischer 
Küche, künstlerisch im Szene-Café 
Libre, smart and light im Hotel Silici-
um, oder die gehobene Küche, ganz 
stilvoll und genießerisch in einem 
der 4-Sterne Häuser, im Hotel Heinz 
im Stadtteil Höhr oder im Hotel Zug-
brücke, im nahe gelegenen Grenzau, 
eine paradiesische Wellness-Land-
schaft mit vier Restaurants unter 
dem hochmodernen Gourmet- und 
Erlebnisdach - direkt am Waldrand.  
Weil Corona die Berührung mit der 
Keramik für dieses Jahr außer Kraft 
gesetzt hat, dachte sich die Gemein-
schaft der Töpferstadt kleine Veran-
staltungsformate aus und punktet 
mit dem Dreigespann „Natur Kultur 
Keramik“. Mehr auf den zwei folgen-
den Seiten.                                          >> 



Flamme der Tradition lebt
Jungspunde und Handwerksmeister Hand in Hand

A lles hat mit den berühmten 
salzglasierten Kannen und 

Krügen begonnen, die dem Kan-
nenbäckerland den Namen gaben. 
Doch damit hört es nicht auf! Heute 
ist Höhr-Grenzhausen viel mehr als 
die Wiege der Keramik: Es ist das 
moderne Zentrum des keramischen 
Kunsthandwerks und der hochqua-
lifizierten Ausbildungen für nahezu 
alle Berufe, die mit dem Ur-Material 
der menschlichen Kultur - dem Ton - 
verbunden sind.

Historische und zeitgenössische 
Keramik hautnah erleben – ob als 
Besucher oder Student – das haben 
sich unter anderem das Bildungs- 
und Forschungs-Zentrum Keramik 
(BFZK) sowie das Keramikmuseum 
Westerwald, das größte seiner Art in 
Europa, auf die Fahnen geschrieben.
Jahrhunderte alte Tradition trifft auf 
modernste Technik und auf künst-
lerische Supertalente – das ist die 
keramische Kultur, die für das Allein-
stellungsmerkmal von Höhr-Grenz-
hausen steht.

JUNG UND ALT 
ZIEHEN AN EINEM STRANG

Das Geheimnis liegt in den Details: 
Junge Keramikstudenten, die Hand 
in Hand mit den alten Handwerks-
meistern durch innovative Ideen 
die Flamme der Tradition am Leben 
halten, weiter entwickeln und in die 
Zukunft führen und die Offenheit, 
mit der auf Besucher und Interes-
senten zugegangen wird, um sie zu 
entführen in die faszinierende Welt 
der Keramik.
Dieses Miteinander hat dem Wester-
wald-Städtchen in diesem Jahr den 
Sprung in die Zukunft erleichtert. Als 

Corona das öffentliche Leben einge-
froren hat, gab es in Höhr-Grenzhau-
sen keinen absoluten Stillstand. „Wir 
wollen weitergehen und das Beste 
aus der für uns alle fatalen Situation 
machen“, hat Keramiker Andreas 
Hinder vor geraumer Zeit angekün-
digt. So entstanden vor allem in den 
Keramik-Gruppen und Arbeitsge-
meinschaften - federführend mit Ni-
cole Thoss und dem Keramik Kasino 
- neue Strategien für die Zukunft. 

KERAMIK NATUR KULTUR

Weil alle Töpfermärkte in Europa 
ausgefallen sind, erleichtern alter-
native Events auf den ersten Blick 
das berufliche Überleben. Darunter 
befinden sich durchaus neue Er-
fahrungen, die die Basis festigen für 
zeitgenössische Veranstaltungen. 
Die aber auch kleinräumige regio-
nale Standbeine sichern.
In diesem Sinne haben sich die Töp-
fer mit allen Bewegungen, die den 
Ruf Höhr-Grenzhausens in die Welt 
hinaustragen, vernetzt. Sie setzen 
auf das Miteinander - neben der 
Keramik - auf die breite Basis mit der 
Urkraft der Natur und auf die heimi-
sche Kultur, die vor allem auch in den 
großen Hotels die starke Identität der 
Region (wie positives Lebensgefühl 
in ländlicher Ruhe, Speisen, Geträn-
ke, Servicebereitschaft, Sport, Fit-
ness und Wohlbefinden) verbreitet.

FERIEN DAHEIM

Wenn Fernreisen out sind, weil sie 
mit viel Hygieneverordnungen sei-
tens des Staats die Reiselust unter-
binden, bleibt man gerne daheim. 
Zwischen Köln und Frankfurt, oder 
Marburg und Trier, haben die Töpfer 

nahe an Mittelrheintal und Koblenz, 
wo die Mosel in den Rhein fließt, 
eine Menge zu bieten. Gleich beim 
Weltkultur-Erbe Oberes Mittelrhein-
tal um die Ecke - da befindet sich  
Höhr-Grenzhausen, das scheint für 

Töpferorte eine exzellente Lage zu 
sein, denn im österreichischen Töp-
ferort Gmunden (Salzkammergut) 
ist derzeit oft  die Rede von der Aus-
zeichnung, die die kunsthandwerk-
lich orientierten Betriebe in Oberös-
terreich so schätzen: Gmunden wird 
2024 Kulturhauptstadt in Europa und 
die ersten Pressemeldungen und 
Vorbereitungen werfen ihre Schat-
ten voraus und verbinden die zwei 
Städte - hier. 
So zeigen die Keramikstädte in Ober-
österreich und in Rheinland-Pfalz, 
wo es lang geht im Fördern, Erhalten 
und Betonen der besonderen Orte 
auf der Welt, die mit ihrer Vergan-
genheit die Gegenwart adeln.                   
         Beate Bentele.
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Ab in die Medienwelt
Höhr-Grenzhausen hat viel zu erzählen

K onkurrenz war gestern. Koopera-
tion ist heute.“ Für Nicole Thoss 

(Keramik Kasino) ein wesentlicher 
Denkanstoß, um aus der Corona-Kri-
se Neues zu generieren, das allen 
Keramikern in der Töpferstadt Weg-
weiser wird, Mut macht, Zukunftso-
rientierung weckt und neue Kräfte 
verbindet. 

Deshalb hat sie das Projekt „Natur 
Kultur Keramik“ neu aufgegriffen 
und bearbeitet es federführend mit 
Emil Heger, Monika Debus, dem 
Stadtbürgermeister Michael Thie-
sen, dem Fotografen Helge Articus 
und dem Informatiker Guido Steg-
mann. „Momentan arbeiten wir eifrig 
an einem Internetauftritt für die Stadt 
Höhr-Grenzhausen mit den Leitbe-
griffen bzw. den Themenschwer-
punkten ‚Natur Kultur Keramik‘“, 
informiert sie. 
Ziel ist es, die Westerwald- und Kera-
mikstadt für Touristen, Besucher und 
Keramikfreunde zu vernetzen um  
vor allem auch Deutschland-Rei-
sende, Wanderer, Radfahrer zu mo-
bilisieren für Ferien daheim.

An dem Projekt arbeitet auch Nele 
van Wieringen vom Keramikmusuem 
Westerwald mit.
In dem Zusammenhang bilanzie-
ren die Töpfer den Indoor-Kera-
mik-Markt, bei dem sie, die heuer 
ohne Töpfermärkte auskommen 
mussten, im Gespräch geblieben 
sind. Mit kleinen Marktständen im 
Keramikmuseum Westerwald ha-
ben sie den Frühsommer über zum 
Treffpunkt, zu Information und  Aus-
tausch eingeladen. 
Damit bot die Museumsleitung den 
Höhr-Grenzhauser Töpfern erste 
Chancen des Verkaufs. Die Besucher 
seien reichlich gekommen. Sie nutz-
ten die Angebote für den Eigenbe-
darf um das Handwerk zu unterstüt-
zen und das immaterielle Kulturerbe 
zu sichern. 

JETZT GEHT ES WEITER ...

Verschiedene Arbeitskreise sind im 
Keramik Kasino aktiv, die  das Image  
des Handwerks mit neuen Impulsen 
versehen und kontinuierlich Konzep-
te entwickeln, wobei die das Motto 

„Natur Kultur Keramik“ mit den dafür 
wesentlichen Schnittstellen wie Ho-
tellerie, Tourismus und Freizeitein-
richtungen vernetzen. 
Weitere Themen, die durch aktive 
Presse- und Medienarbeit hinaus-
getragen werden in die Welt, sind 
vielschichtig und bunt. Eines der 
Mehrgenerationenthemen lautet 
„Höhr-Grenzhausen hat viel zu er-
zählen!“, weil die Keramikstadt ein-
zigartig ist in Deutschland! 
Gut ausstatten mit aktueller Info 
sollen künftig die social media-Platt-
formen Instagram, Facebook & You-
Tube viele Menschen erreichen und 
auch auf die Internetseiten leiten, um 
auch auf diesen Weg die regionale 
Vermarktung voranbringen. Neu ist 
bereits der Instagranauftritt @natur.
kultur.keramik
Führungen öffnen die Augen für den 
Stelenweg und die Galerie der Gefä-
ße. Freie Keramik ist ein modernes 
Thema für die Ausbildungseinrich-
tungen. 

www.keramik-stadt.de
www.keramikmuseum.de

Höhr-Grenzhau-
sen brennt ...
... heuer - wegen Corona - im Ad-
vent, nicht im Frühjahr. Die Arbeits-
gruppe gleichen Namens plant in 
diesem Jahr das illuminierte Spek-
takel für Samstag, 28. November, 14 
bis 20 Uhr, Sonntag, 29. November, 
11 bis 18 Uhr. 

Alle Werkstätten der Verbandsge-
meinde sind aufgefordert, zur be-
liebten Aktion die Werkstätten zu 
öffnen. Die „Hot Spots“ in Grenz-
hausen sind das Keramikmuseum, 
das Kasino und der Merkelbachhof, 
die mit einem Rundweg verknüpft 
sind. Im Ortsteil Höhr sind unter der 
Schlagzeile „Achtung, Kunst!“ von 
Böhmers, Formhaus, Rheinstraße 
bis Girmscheid Werkstätten ge-
öffnet, die über einen fußläufigen 
Rundweg erlebbar sind.
Ein Shuttlebus fährt an den zwei 
Tagen die Besucher zu Ateliers und 
Werkstätten, die mit Licht, Feuer, 
Raku ... festlich beleuchtet sind. 
Zum Arbeits-Team „Höhr brennt“ 
gehören Georg Mathes, Andreas 
Hinder, Werner Klas, Armin Skirde, 
Susanne Altzweig, die auch Aus-
kunft geben.    www.kultur-kasino.de

http://www.keramikmuseum.de
http://www.keramik-stadt.de
http://www.keramikmuseum.de
http://www.kultur-kasino.de


Ruf der Haute Cuisine
Petra Lindenbauer töpfert für das kulinarische Wunder

D ie österreichische Keramike-
rin Petra Lindenbauer, die sich 

selber als angewandte Keramikerin 
versteht, hat für sich eine Marktlücke 
entdeckt, die sie mit zunehmendem 
Erfolg füllt: die Haute Cuisine. Denn 
bei den Spitzenköchen der Alpen-
republik hat es sich seit einiger Zeit 
eingebürgert, ihre einzigartigen 
Kreationen auf ebenso einzigartigen 
Tellern und Schüsseln zu kredenzen. 

Immer wieder entdecken Kerami-
ker den gedeckten Tisch oder holen 
sich mit dem Thema für den Alltag 
Wettbewerbsbeteiligungen. Bei Pet-
ra Linenbauer spielt das Thema aber 
einen ganz anderen, einen ganz eige-
nen Auftritt. Sie tanzt quasi ständig 
Pirouetten, um mit einem Vergleich 
das Einzigartige ihrer Keramiken zu 
würdigen.

KOMMUNIKATIVES GESCHIRR

Die Keramikerin – sie arbeitet im süd-
burgenländischen Stadtschlaining – 
nimmt in der Zusammenarbeit mit 
den großen Maîtres de Cuisine stets 
eine aktive Rolle ein. Dabei strebt sie 
keineswegs das – wie sie es nennt – 
„gelackte“ Gefäß an. Im Gegenteil, ihr 
Gefäß muss nicht vollkommen sein, 
aber sie muss sich selber voll und 
ganz damit identifizieren können.
Auf ihrer Internetseite steht: „ … das 

kommunikative Element der Keramik 
ist ihr wichtig. Denn wenn sie mit Ton 
arbeitet, gibt es immer ein Gegen-
über: einen Menschen, einen Raum, 
auf den sich die Keramik bezieht, 
die Form und die Idee.“ Das heißt, 
bereits während des Entstehens der 
Form sieht sie den Raum, der das 
entstehende Objekt einmal umgeben 
wird, sieht sie die Speisen, die darauf 
serviert werden, sieht sie den Gast, 
der sich mit gespannter Neugier auf 
das kulinarische Wunder einlässt. 

TELLER SIND 
WAHNSINNIG WANDELBAR

Es entsteht ein Zusammenspiel wie 
in einem Orchester, ein Gesamt-
kunstwerk. Der Teller – „er ist wahn-
sinnig wandelbar!“ – erlangt seine 
eigentliche Schönheit erst in Verbin-
dung mit der Speise. So nimmt die 
Keramikerin in der Zusammenarbeit 
mit den großen Maîtres de Cuisine 
immer eine aktive Rolle ein.

AUCH KUNSTGESCHICHTE  
UND ARCHITEKTUR

Petra Lindenbauer wurde 1960 in 
Waidhofen | Ypps in Oberösterreich 
geboren. Ihre keramische Ausbil-
dung erhielt sie von 1983 bis 1985 
an der Ortweinschule in Granz. 1998 
schloss sie darüber hinaus das Studi-

um der Kunstgeschichte und Archäo-
logie an der Universität Wien mit ei-
ner Dissertation über die Etruskische 
Keramik im 6. Jahrhundert v. Chr. ab. 
Zwischen 1989 und 2010 arbeitete 
sie gemeinsam mit ihrem Mann Gre-
gor Lindenbauer in einem Atelier für 
Großplastiken und zeitgenössische 
Heizobjekte in Klosterneuburg. Seit-
her betreibt sie ihre eigene Werkstatt 
in Stadtschlaining.
Großen Einfluss auf Petras Einstel-
lung zu ihrer Arbeit und ihr Material 
hat die ostasiatische Denkweise, die 
ihr vor allem der japanische Kerami-
ker Masakazu Kusakabe vermittel-

te. Sie besagt, dass Perfektion erst 
durch kleine Fehler schön und damit 
vollkommen wird. Dazu gehört auch 

das Einbeziehen der Umwelt 
in den Entstehungsprozess. 

Von Kusakabe lernte sie 
auch, wie viel Bedeu-
tung ein Teller, eine 
Schale hat: 

Der Boden des Gefä-
ßes ist die Erde, auf der 

wir stehen, die Wände sind 
die Berge, die Landschaft, die uns 
umgeben. 
Es ist das Innere des Gefäßes, das 
dem Ostasiaten wichtig ist, nicht 
seine Außenerscheinung. Perfekti-
on spielt im Werk der Petra Linden-
bauer keine bemerkenswerte Rolle. 
Sie arbeitet lieber gut als perfekt. 
Ein Objekt ist für sie schön, wenn es 
Charakter hat.                    Antje Soléau.

www.petralindenbauer.at 

http://www.petralindenbauer.at
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Erster Treff mit Kap-Sun 
Kennt den Meister seit 30 Jahren: Redakteurin Antje Soléau

A nfang der 1990-er Jahre gab es 
in Köln die Galerie Müller-Brun-

ert, die ausschließlich Kunst aus Ko-
rea vorstellte. Dazu gehörte selbst-
verständlich auch Keramik. Dort 
sah ich zum ersten Mal Arbeiten von 
Kap-Sun Hwang und Si-Sook Kang. 

Für 1996 bereitete ich in der Hand-
werkskammer zu Köln eine Ausstel-
lung mit Arbeiten von Keramiker*in-
nen, die sowohl in Korea als auch 
in Deutschland gelernt und gelebt 
haben, vor. Dazu muss man wissen, 

dass seiner Zeit koreanische Kera-
mikstudenten*innen in größerer An-
zahl sowohl an der Fachhochschule 
Niederrhein als auch an den ehema-
ligen Kölner Werkschulen studiert 
haben und zum Teil noch immer hier 
im Rheinland ansässig waren. 
Zu dieser Ausstellung lud ich auch 
Kap-Sun Hwang und Si-Sook Kang 
ein, die damals noch kein Paar wa-
ren, aber gerade in Kiel ihr Studium 
abgeschlossen und die Stadttöpferei 
in Neumünster übernommen hatten. 
In meiner Sammlung finden sich 

noch heute Arbeiten der beiden aus 
dieser Zeit, die nur rudimentär die 
heutigen Arbeiten erahnen lassen.

DIE SENSATION: 
KURIYO-SELADON-GEFÄSSE 

Für die oben genannte Ausstel-
lung hatte ich aus dem Museum für 
Ostasiatische Kunst in Köln (MOK) 
auch drei Kuriyo-Seladon-Gefäße 
ausgeliehen, um damit auf die gro-
ße keramische Kultur Koreas hinzu-
weisen. Das Kölner MOK besitzt in 

ANTJE SOLÉAU

Für sie gibt es nur einen Beruf, zu dem 
wird man geboren: Medienfachfrau - 
Redakteurin in Wort und Ton. Seit 14 
Jahre schreibt sie für die brandheiss 
und hat in diesem Sommer den Re-
launch der brandheiss.info aktiv mit-
gestaltet.
Wir sind froh für soviel Medienkom-
petenz, denn Antje startete 1967 
beim westdeutschen Rundfunk Köln, 
Hauptabteilung Politik.Lebhafte Zei-
ten folgten beim Kölner Stadtanzei-
ger, 1973 wurde sie Leiterin der In-
formationsabteilung des Deutschen 
Komitess für UNICEF. Sie hatte einen 
Lehrauftrag für politische Bildung im 
Auslandsreferat der Deutschen Wel-
le (für Französische Sprache), bis sie 
wieder Zeitung machen wollte und 
PR für Handwerkskammern etc. Im 
Un-Ruhestand schreibt sie weiter, ku-
ratiert, juriert, eröffnet Ausstellungen 
und hat viel zu sagen in angewandter 
Kunst und Kunsthandwerk. bb.

Deutschland die größte Sammlung 
dieser Seladone aus der Blütezeit 
der koreanischen Kultur im 13./14.
Jahrhundert. Ich selber durfte diese 
wertvollen Stücke nicht anfassen, 
das durften nur die speziell geschul-
ten Mitarbeiter der Spedition, die mir 
die Stücke ins Haus gebracht hatten. 
Kap-Sun aber gefiel deren Anord-
nung in der Vitrine nicht und er stell-
te die Objekte um, sobald die Spedi-
teure das Haus verlasen hatten. 
Zur Eröffnung der Ausstellung kam 
auch die Direktorin des Museums. 
Sie ließ sich als erstes die Vitrine mit 
den Kuriyo-Seladonen aufschließen 
und bewegte – natürlich gut behand-
schuht, versteht sich – die Objekte 
um einige Zehntelmillimeter.
Sie wollte | musste wohl unbedingt 
die letzte Entscheidung haben … Ich 
fand’s nur lächerlich. Kap-Suns Prä-
sentation war absolut perfekt
. Antje Soléau.
 Foto Richard Soléau.

www.keramikbedarf-onl ine.de

Wir lieben Töpfern
seit  1981

Parsdorfer Str. 1a -  85598 Baldham
Andrea Wolbring GmbH & Co.KG

Sicheres und bequemes Einkaufen
auch auf Rechnung in unserem Online-Shop 

Neben 100 verschiedenen Tonmassen
führen wir alle gängigen Brennofen-Hersteller

Über 3.000 Artikel für Ihr 
kreatives Arbeiten mit Ton und Porzellan

https://www.keramikbedarf-online.de/


Segen oder Fluch?
Angelika Jansen zum Online-Shop – Zeitgenössischer Verkauf

E s hat viele Versuche gegeben, die 
ausgefallenen und abgesagten 

Märkte in diesem Jahr zu ersetzen. Es 
wurden private Märkte organisiert, 
leerstehende Ladenlokale kurzfris-
tig angemietet und es wurde der 
Schritt ins Internet und damit in den 
Online-Verkauf gewagt. Angelika 
Jansen aus Brüggen am Niederrhein 
war eine von ihnen. brandheiss-Re-
dakteurin Antje Soléau hat sie nach 
ihren Erfahrungen befragt.

Antje Soléau: Angelika, norma-
lerweise bringen Sie überwiegend 
Ihre wunderbaren Arbeiten mit der 
persönlichen Ansprache auf Kera-
miker- Töpfermärkten direkt an die 
Zielgruppe. Im Corona bedingten 
Lockdown haben Sie nach neuen 
Wegen gesucht und für sich den On-
line-Verkauf entdeckt. Wie sind Sie 
darauf gekommen?

Angelika Jansen: Nach dem Tag der 
offenen Töpferei Anfang März 2020 
ruhte einfach alles. Auch die Besu-
cherzahlen an diesem Wochenen-
de waren stark zurück gegangen 
und natürlich der Verkauf. Zunächst 
kommt Verzweiflung auf. Doch man 
besinnt sich und entwickelt Ideen, 
was getan werden kann.
Es hat mich einige Überwindung 
gekostet, meine Keramik über das 
Internet zum Kauf anzubieten. Nor-
malerweise suche ich das direkte 
Gespräch zu den Interessenten und 
Kunden. Kann man so über meine 
Arbeit sprechen? Über den Ent-
stehungsprozess und über meine 
Gedanken, oder auf Fragen antwor-
ten? Weil diese Form so gut wie gar 
nicht möglich ist, überlegte ich, bes-

ser über das Internet zu agieren als 
nichts zu tun.

AS: Wie haben Sie diese Idee umge-
setzt?

AJ: Gute Fotos, ausführliche Be-
schreibungen der Arbeiten sind nö-
tig und die Videos auf meiner Web-
seite zeigen fast alles und vermitteln 
meine Motivation. Andere Verbände 
bieten ebenfalls Plattformen an, dort 
habe ich mich auch angemeldet. Wie 
zum Beispiel www.schauraum-BKrlp.
de. Und ich habe eine Anzeige in der 
Zeitschrift „neue keramik“ geschal-
tet. Die Arbeit am Rechner, dies al-
les vorzubereiten, ist zeitaufwändig, 
aber sinnvoll und macht Hoffnung.

AS: Hat der Online-Verkauf Ihre Er-
wartungen erfüllt? Das heißt, steht 
der Ertrag in einem gesunden Ver-
hältnis zum Aufwand?

AJ: Nun, tatsächlich riefen interes-
sierte Kunden an oder mailten mir 
Anfragen zu und es kam zu Verkäu-
fen, auch größerer Art. Ich war zu-
gleich überrascht und erfreut. 
Wichtig ist, dass man immer wie-
der aktiv wird und zum Beispiel ei-
nen Newsletter verschickt oder wie 
neulich tatkräftig am kleinen, feinen 
Keramikmarkt mitwirkt und seine 
Kunden darauf aufmerksam macht. 
Auch auf geplante Veranstaltungen 
hinweist, auch wenn noch nicht si-
cher ist, ob sie tatsächlich stattfinden 
werden.

AJ: Werden Sie diese für die Töpfer-
branche neue Verkaufsform weiter-
führen, auch wenn wieder Märkte 

und Ausstellungen stattfinden kön-
nen bzw dürfen?

AJ: Genau kann ich das noch nicht 
konkret sagen. Der Möglichkeit, über 
das Internet zu verkaufen, sollte man 
sich nicht verweigern. Ist es doch 
auch eine zukunftsgerichtete Be-
gegnung mit Kunden. Sicher ist aber, 
dass ich gerne auf Veranstaltungen 
fahre und das auch in Zukunft, wenn 
es wieder möglich ist. Denn mit mei-
nen Keramiken möchte ich etwas 
mitteilen und mitgeben und das geht 
besser, wenn man ein Stück in den 
Händen halten und es „in Natur“ be-
trachten kann. 

AS:  Vielen Dank, Angelika.
Sie machen Mut!

Angelika Jansen
Wildor-Hollmann-Straße 12

41379 Brüggen
T 02163 . 5719680

www.angelika-jansen-keramik.com 

D ie keramischen Objekte von 
Angelika Jansen stehen formal 

in der Tradition der Gebrauchskera-
mik. Seit 15 Jahren experimentiert die 
Keramikerin mit Formen, in denen sie 
sich an die klassische Gestaltung von 
Gefäßen anlehnt, deren typischen 
Gebrauchscharakter sie jedoch weit-
gehend ignoriert. Es entstehen Gefäß-
objekte mit Namen wie Dose, Kumme, 
Kapsel. Das sind Bezeichnungen, die 
die ursprünglichen Funktionen assozi-
ieren, aber auch solche, die sie Zwei-
spitzform oder Fruchtform nennt als 
Mittler zwischen Funktion und Objekt 
sowie Stelen, die sich jeder Funktion 
verweigern.Hochästhetisch, elegant 
sind diese künstlerisch autonomen 
Formen, die auf der Drehscheibe 
entwickelt werden oder in der Dau-
menschalentechnik, bei der geformte 
Hohlkörper luftdicht geschlossen und 
mit einem Holz geschlagen werden ... 

Auszug von Kunsthistorikerin
Sigrid Blomen-Radermacher.

http://www.angelika-jansen-keramik.com
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Ein Märktlein mit Klasse
Siegburg aktiv – Siegburg produktiv gegen Corona

E igentlich hätte am 11. und 12. 
Juli 2020 der große Siegburger 

Keramikmarkt auf dem historischen 
Marktplatz stattfinden sollen. Eigent-
lich! Aber wie so vieles andere wurde 
auch er abgesagt. 

Hinter dem großen Marktplatz aber 
liegt ein kleines lauschiges Plätz-
chen, der Herrengarten, das von 
exklusiven Geschäften gesäumt ist. 
Und jeder Laden dort hat vor seiner 

Schaufensterfront noch eine be-
grenzte Außenfläche zur eigenen 
Verfügung. Die junge Modedesig-
nerin Karina Molitor vom Mode Con-
cept Store Zugvögel hatte die Idee, 
diese Flächen in Absprache mit ihren 
Nachbarn ausgewählten Töpfern zur 
Verfügung zu stellen. Sie wandte sich 
mit dem Vorschlag an Keramikerin 
Uta K. Becker aus Hoffnungsthal. 
Uta organisierte einen kleinen exqui-
siten Keramikmarkt für 11. Juli 2020. 

Und sie kamen: Sieben Keramikerin-
nen und jede Menge Publikum! Ge-
kommen waren als Ausstellerinnen 
Ines Hasenberg aus Siegburg, Eva 
Kinzius aus Aachen, Angelika Jansen 
aus Brüggen, Livia Wachsmuth aus 
Köln, Katrin Böning aus Köln und Uta 
K. Becker, sowie zwei junge Damen, 
die ihre Arbeiten unter dem Label 
ROOMS vermarkten. Zwischen 11 
und 18 Uhr wurde verkauft, gefach-
simpelt und Wiedersehen gefeiert, 

was das Zeug hielt. Die Gesichter 
der Ausstellerinnen strahlten mit der 
Sonne um die Wette und die Besu-
cherinnen und Besucher genossen 
es ganz offensichtlich, sich in aller 
Ruhe und ohne Marktgedränge mit 
den „Produzentinnen“ unterhalten 
zu können.

PREVIEW FÜR 2021-ER MARKT  
IM BAHNHOF 

Eine Produzenten-Ausstellung, wa-
ren sich alle einig, ist ein wunderba-
res Erlebnis, Lieblingsmarken besser 
kennenzulernen – und eine erst-
klassige Art und Weise, den Coro-
na-Frust in die Schranken zu weisen.
Darüber hinaus zeigten die Veran-
stalter des Siegburger Keramikmark-
tes im städtischen Ausstellungsraum 
eine kleine, aber feine Ausstellung 
mit ausgewählten Arbeiten potenti-
eller Marktteilnehmerinnen und Teil-
nehmer im nächsten Jahr. 
Die Ausstellung hat Keramikerin Ines 
Hasenberg im Wesentlichen zusam-
mengestellt. Sie lebt und arbeitet seit 
fast 25 Jahren in Siegburg.                              
            Antje Soléau.

Preview auf 2021: Keramikerin Ines 
Hasenberg, Petra Göldner (roten Blazer) und 
Miriam Rousseau (v. li.). Foto privat.

Siegburg aus der Vogelperspektive Foto: Mario Schauster.

Angelika Jansen 
Keramikdesign

angelika.jansen@keramikwerke.de 
Mobil: 0151 2065 2525

www.angelika-jansen-keramik.com

Weitere Veranstaltungen abgesagt!
Ich entwickle und arbeite weiter.

Neue Arbeiten finden Sie auf
folgenden Seiten:
 
www.angelika-jansen-keramik.com
www.schauraum-bkrlp.de
www.ge-niessen.de/keramik
www.etsy.com/de/shop/
JanaKeramikdesign

Werfen wir an dieser Stelle noch einen Blick in das Atelier 
unseres Kolumnisten, der diese Ausgabe mit seiner fröhlichen Wahrnehmung 
eröffnet: So ist‘s daheim beim Hans und der Maria Fischer hoch über der
Drei-Flüsse-Stadt Passau. Ein Ort expressionistischer Töpferkunst, des spannungs-
reichen Dialogs und letztlich vieler praktischer Keramiken, die mit ihren Bilder-
welten bei jeder Mahlzeit Geschichten erzählen.                                       Foto bb.

http://www.angelika-jansen-keramik.com


Skurrile Welt der Gerda S.
Dralle Körper – Gesichter vom Leben gezeichnet

P orzellanfiguren haben seit der 
Erfindung des Porzellans durch 

Johann Friedrich Böttcher in Meißen 
im 18. Jahrhundert eine große Tradi-
tion in Europa. Das gilt bis in unsere 
Tage. Eine, die sich diesem kerami-
schen Genre verschrieben hat, ist 
die Österreicherin Gerda Smolik aus 
Klagenfurt. 

Ihre Porzellanwesen – lächerliche 
oder befremdliche Gestalten von bi-
zarrer Beschaffenheit – wenden sich 
an den modernen Menschen. Gerda 
Smolik möchte hinter die Fassade 
schauen. Deshalb taugen ihre Figu-
ren nicht zur Vitrinen-Ware, sie sind 
Solitäre. Sie erzählen Geschichten, 
Märchen, Fabeln. Man muss schon

sehr genau hinsehen, um alle Fein-
heiten – zum Beispiel ein grinsendes 
Mäuschen – zu erkennen und in die 
Erzählung einzuordnen. 
Gerda Smolik, geboren 1951 im ös-
terreichischen Pongau, ist als Kera-
mikerin Autodidaktin. Von der Schul-
bank weg hat sie geheiratet und ihre 
Kinder bekommen. Als diese größer 
wurden, hat sie bei ihrer Freundin 
Gerhild Tschaschler-Nagy in der 
Werkstatt zuerst geholfen und dann 
richtig mitgearbeitet. Schließlich war 
der Wunsch, Eigenes zu schaffen, so 
groß, dass sie sich in ihrem Haus in 
Klagenfurt eine eigene Werkstatt 
eingerichtet hat. 
Ganz abgesehen davon, dass Ger-
hild abstrakt arbeitete, Gerda aber 

figurativ sich ausdrücken wollte. So 
erzählt sie seit 1995 figurative Ge-
schichten in Limoges-Porzellan und 
konzentriert sich damit voll auf ihre 
keramische Arbeit. „Ich gehe in mei-
ne Werkstatt und bin dann nur noch 
in meiner Welt. Ich versuche, Vor-
stellungen umzusetzen, wie ich sie 
sehe.“ Diese Vorstellungen basieren 
oft auf Erinnerungen, Erlebtem, Ge-
kanntem oder Gehörtem. Alles hat 
sie tief in ihrem Inneren abgespei-
chert und kann es bei Bedarf wieder 
hervorholen, in Szene setzen, erklä-
ren, aber auch verfremden.
Ihre drallen Wesen mit zu kurzen 
Röckchen und sorgfältig ausgear-
beiteten primären Geschlechtsmerk-
malen lassen niemanden unberührt, 

sie faszinieren, können aber auch 
abstoßen. Die Keramikerin gibt die-
sen sonderbaren Wesen Namen wie 
„Röslein rot“, „Alice“, Casanovakatze 
in der Mäusebadewanne“ oder „Ge-
tupfter Engel mit Schwein“. 
Die Figuren sind etwa 40 Zentimeter 
hoch und stehen oft auf bonbonie-
rehaften Podesten. Es sind Figuren 
der Geschichte wie Casanova oder 
des Theaters wie Titania, aber auch 
aus Kinderbüchern wie der berühm-
ten „Hasenschule“. Ihre drallen 
Körper erinnern an Babypuppen, 
ihre Gesichter sind vom Leben ge-
zeichnet. Oft werden sie von Tieren 
wie Katzen, Hunden, Mäusen oder 
Schweinen begleitet, deren Sinn sich 
nicht direkt erschließt. Gerda Smolik 
liebt eben die Natur!      Antje Soléau.

Gerda Smolik 
Kontakt über die Abteilung Kultur 

der Stadt Klagenfurt
am Wörthersee

Engel mit Schwein;
Esel in der Badewanne.
Foto (1) Richard Soléau, 

Privat (1).

@brandheiss_keramik
Willkommen im Club – Wir werden jeden Tag mehr

D ie ersten waren Keramikerin-
nen und Keramiker, aber auch 

Sammler und Galeristen aus unserer 
bayerischen Nachbarschaft, die sich 
angeschlossen haben. Seitdem wird 
die Töpfergemeinschaft aus Europa 
immer größer, die auf brandheiss.
info steht. 

Seit Mitte August boomt sie Szene 
auch auf Instagram. Von der Kera-
miker-Elite aus dem französischen 
La Borne bis in die Wälder Estlands,  
den mediterranen Regionen in Italien 
und Spaniens bis nach Osteuropa ... 
sind sie dabei. unter 

@brandheiss_keramik
Sie präsentieren Arbeiten, Werkstatt-
programme und kündigen Events, 
Aktionen und neue Ideen für Ver-
marktung und Weiterbildung an. 
„Das bereitet uns Freude und be-
weist täglich, dass wir mit unserem 
brandheiss-Relaunch auf dem rich-
tigen Weg sind“, kommentieren Bea-
te Bentele aus Diessen und Michael 
Bosse aus Weilheim (beide Orte in 
Oberbayern). Die Herausgeber der 
brandheiss.info (online Zeitung 
mit Option für Druckauflage) sind zu 
Beginn der Corona-Krise angetreten, 
eine Brücke für die Töpfer in Europa 

zu deren Zielgruppen zu bauen. Die 
Kommunikation wächst, die Töpfer 
tauschen sich aus und haben ein 
Medium, das buchstäblich grenzen-
los ist. 
Zum brandheiss-Team gehören
unter anderem Redakteurin Antje 
Soléau aus Köln, Projektleiterin Eva 
Fürtbauer aus Gmunden | Öster-
reich, Professorin Dr. Kerstin Ab-
raham Kiel, Redakteur Rudi Bayer 
München, Nicki Thoss Höhr-Grenz-
hausen, Bokyung Kim Diessen und 
Korea. Auch hier werden wir mehr.

Foto Sabine Reidinger / Text bb.
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Purismus der Geometrie
Uta Katharina Becker: Shooting Star

I hr Stand fällt auf jedem Töpfer- oder 
Keramiker Markt aus dem Rahmen: 

Uta Katharina Becker gestaltet ihre 
Podeste wie ihre Keramiken – streng 
graphisch, ohne Schnörkel, glatt und 
wohltuend übersichtlich. Auf weißen 
Podesten stehen ihre überwiegend 
streng geometrisch gebauten Gefä-
ße aus dem Rakubrand. Ihre leucht-
enden Farben korrespondieren mit 
den weißen Podesten und lassen 
sich teilweise noch unterstreichen 
durch schwarze Raku-Flächen.

Uta K. Becker gilt als Shooting Star 
der nordrhein-westfälischen Kerami-
ker Szene. Und dabei hat die gelernte 
Tischlerin und studierte Bildhauerin 
anfangs mit Keramik gar nichts zu 
tun gehabt. Erst die Begegnung 
mit der altjapanischen Technik des 
Raku-Brandes ließ sie sich diesem 
Material annähern. Im Sommer 2011 
wurde dieses Bemühen mit der Ver-
leihung des nordrheinwestfälischen 
Staatspreises für das Kunsthand-
werk im Werkbereich Keramik ge-
krönt. 
Uta K. Becker wurde 1964 in Bens-
berg geboren. Nach dem Abitur 1983 
machte sie zunächst eine Tischler-
lehre, die sie mit der Gesellenprü-
fung abschloss. Von 1986 bis 1989 
studierte sie Bildhauerei an der Ala-
nus-Hochschule in Alfter bei Bonn. 
Die Mutter von inzwischen drei 
Söhnen hat seit 2000 eine eigene 
Werkstatt in Hoffnungsthal mit dem 
Schwerpunkt Keramik. 
Es war die Begegnung mit der 
Brenntechnik des Raku, die sie sich 
bewusst für die Keramik entscheiden 
ließ. Die geradlinigen Objekte der Ar-
chitektentochter stehen in reizvollem 

Gegensatz zu dem feinen Linienspiel 
des Raku, der nur bedingt steuerbar 
ist. So wie sie früher als Schreinerin 
ihre Möbel aufgebaut hat, so baut 
sie heute ihre keramischen Gefäße 
und Objekte. „Das Drehen ist mir zu 
schnell“, sagt sie und schneidet die 
Tonplatten aus der Masse, um sie 
anschließend zusammenzusetzen.
Das aufgebaute Gefäß hat sie inzwi-
schen zu einer Perfektion entwickelt, 
die jeden Fachmann*frau verblüfft.
Das Gleiche gilt auch für ihre perfek-
ten Schalen, die dickwandiger ge-
formt und anschließend abgedreht 
nur von der Farbe und dem Craquelé 
leben, zumal wenn ihnen noch ein 
schwarzer Unterteller als Halt und 
Kontrast beigegeben wird.

DIE KERAMIKERIN  
BRENNT IHRE GEFÄSSE UND 

OBJEKTE NUR EINMAL. 

In der Zusammenarbeit mit dem 
Feuer besteht immer die Unsicher-
heit, ob der Brand gelingt oder auch 
nicht. Sie vergleicht es mit der Er-

ziehung ihrer Kinder: sie versucht 
ihnen alles bis zum Letzten mitzu-
geben, aber irgendwann kommt der 
Punkt, da muss sie loslassen. Ob es 
geklappt hat oder nicht, zeigt sich 
erst hinterher.                  Antje Soléau..

www.uta-k-becker.de

http://www.uta-k-becker.de


Back to the Roots 
Clarissa Capelle wieder im romantischen Möckmühl

E ines stand in ihrer Jugend fest: 
Keinesfalls Keramikerin werden. 

Das waren (und sind) ja schon die El-
tern. Ein Berufseignungstest ließ sie 
von dieser Abneigung Abstand neh-
men, und von Eltern, Heimatstädt-
chen und traditionellen Erwartun-
gen emanzipierte sie sich auf eigene 
Weise, wobei sie auf erstaunliche 
Resultate stieß: Back to the roots ...

1985 als zweite von drei Töchtern 
des Keramiker Ehepaars Iris und 
Andreas Capelle geboren, absol-
vierte sie 2004 bis 2007 eine Lehre 
zur Scheibentöpferin bei Jörg Treiber 
in Ettenheimmünster, die sie als Bun-
dessiegerin beendete.
Es folgten zwei Gesellenjahre bei 
Keramikern in England und Kana-
da. Nach der Geburt ihres Sohnes 
Nephus besuchte sie 2009 bis 2013 
die Fachschule für Keramikgestal-
tung und Technik in Höhr-Grenzhau-
sen. Trotz (oder wegen?) der Geburt 
ihres zweiten Sohnes Lucian im Jahr 
2013 legte sie 2015 die Meisterprü-
fung im Keramiker Handwerk ab.
Sie betont mit Nachdruck, dass sie 
keramische Handwerkerin ist und 
vermeidet es, als Künstlerin bezeich-
net zu werden – das scheint der Be-
scheidenheit zu viel, wenn man ihre 
graphische und malerische Keramik 
und ihr Porzellan sieht.
Per aspera ad astra: Angefangen hat 
es mit rauem schamottiertem Mate-
rial auf der Scheibe bei Jörg Treiber, 
auch ihre Gesellenjahre muten an 
wie ein Leitfaden zu Askese und Be-
scheidenheit, wenn sie von den klei-
nen Werkstätten in Hobbyräumen 
oder Gartenhäuschen in England 
und Kanada spricht. Man kann sie 

sich als weibliches Pendant des 21. 
Jahrhunderts zu Goethes Entwick-
lungsromanfigur des Wilhelm Meis-
ter aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
vorstellen. In der elterlichen Werk-
statt, innerhalb der Stadtmauer von 
Möckmühl, bescheidet sie sich mit 
einem winzigen Atelier, wenngleich 
es dort Möglichkeiten zum Ausbrei-
ten gäbe, aber „man muss keinen 
Maschinenpark für die Produktion 
schöner Keramik besitzen“, sagt sie.
Die Kunst der raren Linie und spar-
sam applizierten Farbe 

... DES KARIKATURISTEN UND 
COMICZEICHNERS SAUL 

STEINBERGS INSPIRIERTE SIE BEI 
DER ENTWICKLUNG EIGENER 

GESCHIRRDEKORE ...

die weit von den Thewalt-Steinzeug- 
und Steingutprodukten der Vor-
kriegszeit entfernt sind – dennoch 
war ihr Ursprung dort.
Während ihrer Meisterschulzeit durf-
te sie sich in der stillgelegten The-
walt‘schen Fabrik ein Atelier einrich-
ten und über die Relikte verfügen: 
Gipsmodel aus den Jahren zurück 
bis 1800, Zinnschmuck für Zinnde-
ckel der Krüge, keramische Abzieh-
bilder, Schätze keramischer Vergan-
genheit Die Kunst Saul Steinbergs 
ist bis heute Vorbild und Anregung 
für Clarissa Capelle.
Sie begann damit zu spielen, expe-
rimentierte  mit Kombinationen aus 
diesen mit  feinem Porzellan. Jetzt er-
scheinen Genre-Figuren nicht mehr 
als Relief auf schweren Bierkrügen, 
sondern transluzid auf feinstem Por-
zellan, wo sie als Stand- oder Hän-
geleuchten einen Teil vergangener 

Keramik Ideen in die Gegenwart 
hinüberretten und historisch besser 
konservieren, als zugestaubt in end-
losen historischen Sammlungreihen.
Clarissa Capelle spielt mit den in der 
alten Fabrik gefundenen Möglich-
keiten, zudem kombiniert sie ver-
schiedene Herstellungstechniken 
wie gegossene und gedrehte Form-
teile (Gießform waren massenhaft 
vorhanden).
Drucktechniken haben sie schon 
beim Abschluß der Gestalterschu-
le fasziniert, doch die Abziehbilder 
lernte sie erst in der Fabrik kennen. 
Clarissa: „Ein Soldat aus dem Ersten 
Weltkrieg, mit Dürers Hasen kom-
biniert, waren die ersten Serien mit 
Innendekoration von Tassen. Der 
Charakter des Abziehbildes wurde 
betont, und durch das Aufschieben 
kann man auch schwer zugängliche 
Stellen dekorieren.“
Heute stellt sie in erster Linie Ge-
brauchsgeschirr aus Porzellan her. 
Ihr Geschirr dekoriert sie in unter-
schiedlichen Stadien mit verschie-
denen Drucktechniken: Mit Abzieh-
bildern, mit keramischen Stiften, 
mit im Plotter hergestellten Deko-
ren im Umdruckverfren. Mit diesen 
spielerischen 

Neukombinationen aus Formtech-
niken und modernster Kleintechnik 
(keramischer Plotter) gelingt ihr der 
Sprung in die gestalterische Gegen-
wart unter Anerkennung kerami-
scher Traditionen. Auch der Walfisch 
auf dem Foto oben gehört zu ihren 
gestalterischen Innovationen, er ist 
ein bewegliches Objekt.
Seit 2014 ist sie selbständig, seit 2017 
im elterlichen Betrieb, der nun aus 
zwei Meisterinnen und einem Meis-
ter besteht - und wo es neben den 
zwei Söhnen jetzt noch zwei kleine 
Töchter gibt. 
Clarissas Lehr- und Wanderjahre 
haben in Möckmühl ihr Ziel gefun-
den. Clarissa: „Es fühlt sich gut an, 
wieder zuhause in einer beheizten 
Werkstatt zu produzieren, das Ge-
lernte anzuwenden und mit einer 
früheren Generation von Keramikern 
in Berührung zu sein. Ich liebe mein 
Handwerk, meine Selbständigkeit 
und das Fortführen eines Familien-
betriebes.“     
         Wolfgang Kühr, Galerist.

Clarissa gehört zu
www.keramik-in-bw.de 

Das ist ein Töpferverein, den ihr 
erster Lehrmeister Jörg Treiber leitet. 

Über die Töpfergemeinschaft
berichtet brandheiss.info, 

Ausgabe 3, ab  Oktober online 

http://www.keramik-in-bw.de
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Neue Freiheit 
des Sehens 

Workshop mit Christoph Hasenberg 

Z eichnen üben auf Papier, um sich 
fit zu machen für die Gestaltung 

keramischer Oberflächen. Mit die-
sem Ziel bietet Christoph Hasenberg 
(früher Lehrer in Höhr-Grenzhausen) 
Workshops an, die im TONraum 
2020 – Neue Keramik von Bernd 
Pfannekuche und Monika Gass 
stattfinden, und in der Werkschule 
Oldenburg. 

„Zeichnen ist nicht schwer. Das Pro-
blem ist das Sehen, oder besser aus-
gedrückt, das Überwechseln zu einer 
besonderen Sehweise.“ - Christoph 
Hasenberg lehrt bei seinen Work-
shops, wie man mit verschiedenen 
Übungen zu Fähigkeiten kommen 
kann, die eine neue Freiheit des Se-
hens und somit des Zeichnens er-
möglichen oder eröffnen. 
Workshop-Teilnehmer werden mit 
aktiven Übungen zwei Fähigkeiten 

lernen, die zur neuen Freiheit des 
Sehens führen, indem sie den Zu-
gang zur rechten Hirn-Hemisphäre 
wissentlich bedienen und sie gleich-
sam in der Lage sind, ihre Umwelt 
auf eine andere Art wahrzunehmen.
Am Anfang auf Papier, werden die 
Teilnehmer bald auf keramischen 
Oberflächen frei und intuitiv zeich-
nen, ganz „ohne Netz und doppelten 
Boden“, erklärt Hasenberg.
Sie lernen neben dem bekannten 
verbalen und logischen Denken ein 
ganzheitliches und gefühlsmäßiges 
Erfassen der Dinge und erleben ei-
nen intensiven Weg zum Zeichnen. 
Mittels intuitiver Zeichenübungen, 
ohne vorgegebenes Thema oder 
mitgebrachtem Motiv, werden zuerst 
einmal Skizzen auf Papier gebracht, 
bevor die keramischen Oberflächen 
ins Spiel kommen. Dafür mögen die 
Teilnehmer Zeichenpapier – Din A3 

Im Land der
Kannenbäcker

Radeln Wandern Töpfern 
S ie ist das Herz des Kannenbä-

ckerlands im Westerwald: Die 
Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhau-
sen liegt idyllisch, nahezu roman-
tisch zwischen den Ballungszentren 
Rhein-Main und Rhein-Ruhr. Rund 
30 Töpfereien (www.keramik-stadt.
de), das international renommierte 
Keramikmuseum Westerwald und 
das Bildungs- und Forschungszent-
rum Keramik (BFZK) machen die Re-
gion keramisch einzigartig in Europa. 

Hier werden unter anderem auch die 
bekannten Römertöpfe, der Höhrer 
Hocker, die Höhrer Beche” oder der 
Frankfurter Bembel hergestellt. Im 
Keramikmuseum Westerwald ent-
decken die Besucher auf fast 3.000 
Quadratmetern zum Thema Ton und 
Keramik fast alles, was wissenswert 
ist: vom Tonabbau - früher und heute 
- der Historie und Moderne der Kera-
mik bis zur Hightech Keramik.
Familien mit Kindern sind willkom-
men. Die Museumspädagogik ist 
kreativ und interessant. Das Museum 
ist barrierefrei und bietet Rampen 
auf allen vier Ausstellungsebenen  
(www.keramikmuseum.de). 

Es gibt aber nicht nur Keramik im 
Kannenbäckerland. Reisende sind 
begeistert von den Zeugnissen der 
Römer im Limesturm in Hillscheid. 
Der Turm ist Samstag, Sonntag und 
feiertags von April bis Oktober, 14 bis 
17 Uhr, geöffnet. Auch Burg Grenzau 
mit ihrem einzigartigen dreieckigen 
Burgfried, ist einen Ausflug wert.
Höhr-Grenzhausen liegt inmitten ei-
ner reizvollen Landschaft mit zahlrei-
chen gut ausgeschilderten Wander-, 
Rad- und Nordic-Walking-Wegen 
und verfügt neben fast 40 Ferien-
wohnungen auch über zwei große 
Vier-Sterne-Superior Hotels, sowie 
weiteren Hotels. 950 Gästebetten 
stehen in der Region zur Verfügung. 
Wer mit dem Wohnmobil reist hat in 
Höhr-Grenzhausen die Möglichkeit, 
problemlos eine oder mehrere Näch-
te „stehen zu bleiben”.
Informationen um Höhr-Grenzhau-
sen gibt es in der Tourist-Informati-
on in 56203 Höhr-Grenzhausen, Lin-
denstraße 13,  im Keramikmuseum.

T 02624.19433 / F 02624.952356
hg@kannenbaeckerland.de

www.kannenbaeckerland.de 

Christoph Hasenberg in der Werkstatt Foto Helge Articus.

oder von der Rolle – mitbringen, wei-
che Bleistifte, Aquarellkasten, Pinsel, 
Föhn, Klebeband und gerne eigene 
Keramikarbeiten in geschrühtem Zu-
stand, also nach dem ersten Brand. 
Es eignen sich Platten, Hohlgefäße 
kleine Schalen. Hasenberg stellt al-
ternativ auch Tonplatten bereit. Mit 
selbst hergestellten Oxidkreiden 
geht es ans freie Zeichnen auf die-
sem ungewohnten Untergrund. Die 

Zeichnungen können noch mit Un-
terglasurfarben und Engoben kolo-
riert werden.    

 Christoph Hasenberg
Werkschule Oldenburg

www.werkschule.de
TONraum

www.ton-raum.com

NATUR
KULTUR

KERAMIK
Kannenbäckerland
Touristik-Service
56203 Höhr-Grenzhausen 
www.kannenbaeckerland.de

HÖHR-GRENZHAUSEN
BRENNT IM ADVENT
SA 28. NOVEMBER 2020
SO 29. NOVEMBER 2020

EUROP. KERAMIKMARKT
HÖHR-GRENZHAUSEN
SA/SO, 5./6. JUNI 2021 

KERAMIK ERLEBEN
IN HÖHR-GRENZHAUSEN

EINZIG  IN EUROPA:  GEBALLTE  KERAMIK- KOMPETENZ  AN 1 ORTHÖHR-GRENZHAUSEN
BRENNT KERAMIK
MO, 5. APRIL 2021  
(Ostermontag)

https://www.kannenbaeckerland.de/
http://www.werkschule.de
http://www.ton-raum.com/
https://www.kannenbaeckerland.de/


Unsere brandheissen Flammen
Brennen für die Töpfer: Das Experten-Team

S eit Jahren begleiten sie die Töpfermarkt-Zeitung mit fachkundigem Rat und großartiger redaktioneller Mitwirkung, aber auch mit 
Witz und Ideen. Das tut gut, weil der brandheiss-Relaunch das Redaktions- und Gestalter-Team vor neue Herausforderungen stellt. 

Wir, die Herausgeber, freuen uns über Beratung und aktive Mitareit unserer „heissen Flammen“

Der Reporter  
Rudolf Baier

R udolf Baier schreibt seit Jah-
ren in jeder brandheiss eine 

Reportage, die er bei Abenteu-
er-Reisen life erlebt und recher-
chiert. Für die aktuelle Ausgabe 
besuchte er Töpfer in Marokko. 

Er war 37 Jahre Pressesprecher 
des oberbayerischen und des 
bayerischen Handwerks sowie 
Redakteur der Deutschen Hand-
werks Zeitung, wobei er immer 
ein besonderes Augenmerk auf 
das Kunsthandwerk und die Kera-
mik hatte. 

Seine andere große Leidenschaft 
ist das Reisen, das ihn bereits in 
alle Kontinente führte. Besonde-
ren Spaß macht dabei das Foto-
grafieren.

Kontakt
baierrudi1@gmail.com

Die Damen 
Silvia und Moni

D ie Damen sind in den Bergen 
Tirols daheim. Sie haben 

unsere neuen brandheiss-Logos 
entwickelt und als Extra-Signet 
die kleine Flamme. Danke!
 
Silvia Obojes & Moni Zimmermann 
sind zeitgenössische Gestalterin-
nen mit viel Know-how, um das 
nötige Stilgefühl und zeitlose Ele-
ganz mit innovativem Design zu 
verbinden. Es ist das traditionelle 
Handwerk, das ihrer Arbeit Per-
sönlichkeit, Wärme, Authentizität 
und Seele verleiht. In und außer-
halb des Ateliers entsteht Hand-
geschriebenes, Kunstvolles sowie 
ganz und gar Untypisches. Mit In-
dividualität und Leidenschaft.

Ostergasse 12 | A-6091 Götzens
+43 676 60 464 72
agentur@die-damen.at 
www.die-damen.at 

Die Redakteurin 
Antje Soléau

A ntje Soléau hat ihre Neugier 
zum Beruf gemacht und die-

sen dann von der Pike auf erlernt. 

Sie bringt Erfahrungen aus den 
Bereichen Tageszeitung, Hörfunk, 
Zeitschriften und allgemeine Öf-
fentlichkeitsarbeit mit. Ihr Credo: 
Journalist ist kein Beruf, Journalist 
ist Berufung. Deshalb gilt: Einmal 
Journalist, immer Journalist. Als 
Handwerksredakteurin ist sie viel 
auf Achse, besucht Töpfermärkte, 
eröffnet Ausstellungen, kuratiert 
Sammlungen. Wegen eines Inter-
views fährt sie schon mal schnell 
nach München, Dresden, Leip-
zig ... wo immer interessante Ge-
sprächspartner leben.

Antje Soléau lebt in Köln und in 
der Normandie. Sie ist erreichbar 
unter T 0221.133816.
antjesoleau@t-online.de

Die Professorin 
Kerstin Abraham

Die bekannte Töpferpersön-
lichkeit begleitet uns mit 

Fachkompetenz, mit international 
orientierten redaktionellen und 
gestalterischen Impulsen und mit 
ihrer Freundschaft.
Professorin Dr. Kerstin Abraham 
lebt in Kiel und in Hamdorf. Sie 
lehrt Freie Kunst und Keramik an 
der Muthesius Kunsthochschule 
in Kiel. Bekannt in vielen Ländern 
für ihre keramischen Installationen 
und Skulpturen, stellt sie in Galeri-
en, Museen und auf dem Diesse-
ner Töpfermarkt aus.
Eine neue große Arbeit sollte seit 
Juni 2020 im Keramikmuseum 
Faenza, Italien zu sehen sein (we-
gen Corona verschoben). Vorher 
realisierte sie Installationen in 
Limoges, Brunsbüttel, München, 
London, Höhr-Grenzhausen
Kontakt: abraham@muthesius.de
www.kleines-a.de
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