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keramiker entlang der europäischen

3D-Druck mit Keramik zur Realität
wurde. Der Grund: Keramische Materialien verfügen über mechanische
Eigenschaften und hochauflösende
Geometrien, die mit herkömmlichen
Techniken nicht möglich wären.
Wie bei den anderen Materialtypen
gibt es Zurzeit auch verschiedene
Methoden für den 3D-Druck mit
Keramik. Dazu gehören lichthärtende Technologien wie Beispiel Binder
Jetting, das mit der Herstellung von
keramischen Pulvern begann. Dabei werden keramische Pulver und
einfärbbare Bindemittels miteinander “verklebt”. Dies führt Schicht für
Schicht zum fertigen Modell.
ENTWICKLUNG
ÜBER LÄNDERGRENZEN

Junger Blick auf 3D-Druck
Wann zieht additive Fertigung in der Töpferei ein?

W

ächst auf der Töpferscheibe
aus einem Klumpen Ton ein
Gefäß, so ist das seit Beginn der
menschlichen Kulturgeschichte bis
zum heutigen Tag immer wieder
ein Erlebnis. Am Anfang stehen seit
Jahrtausenden stets die Hände, die
den Ton bewegen, gestalten, formen,
für Gießformen bearbeiten ... Jetzt ist
in diesen ewigen Werkstoff neue Lebendigkeit hineingekommenn und in
seine gewohnten Gestaltungs- und
Nutzungsformen Bewegung geraten.
Digitale Technologien haben vom
„Dreck aus dem Boden“ Besitz ergriffen und sind auf dem Weg, ihn für
das bodenlose Abenteuer in neue

Dimensionen zu holen. Vorausschicken möchten wir, an dieser Stelle
nicht auf frühere Forschungen in
der Wissenschaft einzugehen und
deren Ansprüche auf die Keramik
aufzudröseln, die in den vergangenen Jahrzehnten, speziell ab den
1990-er Jahren immer wieder zu Publikationen führten. Das sind andere
Segmente der Ton-Technik. Von der
Medizin über die Autoindustrie bis
zu vielen Bereichen der industriellen
Entwicklung spielt Keramik immer
mehr eine Rolle.
Aber heute geht es uns um den
3D-Druck, der bereits an jeder Werkstatt-Türe steht und in die Künstler-Ateliers Zutritt verlangt. Von der

Geschirr-Herstellung bis zur künstlerischen Gestaltung kommen erste
Ergebnisse aus den Brennöfen. Es
dürften, so prophezeien Experten,
aber Jahre vergehen bis zum vollumfänglichen 3-D-Druck mit Keramik,
der aber heute schon als Revolution
der additiven Fertigung gilt.
ALLES EINE FRAGE DER ZEIT
Sicher ist, dass der 3D-Druck Veränderungen hineinträgt in das traditionelle Handwerk und damit an
jahrhundertealten Produktionsmethoden rüttelt. Mit der langen Geschichte des Materials war es nur
eine Frage der Zeit bis auch der

Seit 2005 schreitet die Entwicklung
über Ländergrenzen hinweg voran.
Als einer der großen Pioniere im
3D-Druck mit Keramik wird immer
wieder das französische Unternehmen 3DCeram genannt. Amerikanische und niederländische Unternehmen haben sich eingeschaltet und
es werden mehr.
3D AUF DEM VORMARSCH
Die Technik der Deposition von Material oder auch LDM (Liquid Deposition Modeling) hat sich gegenwärtig
am stärksten unter den verschiedenen Akteuren verbreite. Keramisches Material wird in Schichten
abgeschieden, bis das Stück oder
Modell geformt ist, ähnlich, wie bei
der FDM-Technik, jedoch mit an das
Material angepassten Extrudern.
Diese Verfahrenstechnik ist auch die
kostengünstigste, weil Ton- und Füllpolymere die Hauptmaterialien sind.
Es besteht kein Zweifel: Die Entwicklung der additiven Fertigungstechniken mit keramischen Stoffen schreiten voran, sagen die Experten.

Zum Titelbild
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Janina Myronova: Menschenbilder
ie gleicht einer Sensation: Ihre
Plastiken sind riesig. Sie schauen
entgeistert, fröhlich, wild, ängstlich
bis laut ... sie leben farbig und sie sind
nicht einfach erklärbar.
Wie ihre Schöpferin, die schon an
über hundert Sammelausstellungen
beteiligt war und zwölf Einzelausstellungen in der Vita vorweist. „Ich interessiere mich für menschliche Beziehungen und Alltagssituationen“, lacht
sie, „dafür zeige ich Körper in untypischen Proportionen.“ Janina Myronova, geboren 1987 in Donezk | Ukraine,
lebt, arbeitet, studiert in Polen und in
der Welt. Mehr auf Seite 22.
bb.

2020: Schwieriges Jahr für alle.
ie vergangenen Monate hatte
ich viel, viel Zeit: Als Keramikerin im Corona-Lockdown musste
ich auf nahezu alle Töpfermärkte,
Keramikausstellungen und berufs
internen Ereignisse verzichten, weil
sie ersatzlos gestrichen worden
sind. So konzentrierte ich mich auf
neue Wege meines Berufes und
entwickelte in dieser harten Zeit
für Kunstschaffende zeitgemässe
Vertriebsstrategien (Mehr zu Virtual Shopping auf Seite 10). Finanziell,
emotional, aber besonders für junge Künstler, die gerade ihre Studios
- wie ich auch - eröffnet haben.

Die meisten Kreativen und Freiberufler entbehrten jeder Chance, ihre Werkstattprogramme
auszustellen und den Zielgruppen auf breiter Ebene zu präsentieren. Über Internetshops sind
Lösungen entstanden, um für
unsere Keramiken und Töpferwaren Werbung und PR herzustellen und die Wege zu unseren
Zielgruppen neu zu definieren.
Darüber hinaus versuchten wir
Keramiker miteinander online in
Austausch zu treten. Allerdings
ersetzt virtueller Kontakt keineswegs die persönlichen Treffen.
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So wie der 3D-Druck von Metallen in
der Luft- und Raumfahrt oder in der
Automobilindustrie eine besondere
Rolle spielt, wird der 3D-Druck mit
der Keramik auch seinen zeitgemäßen Platz finden. Dies sollte jedoch
nicht mehr lange dauern, weil Hersteller daran glauben, dass in zirka zehn Jahren die Reifung dieser
Branche kommen wird. Es wird auch
daran gearbeitet, dass 3D-Druck
nicht nur für Serien, sondern auch
für künstlerische Keramiken an den
Start geht.
Beate Bentele.

Im Sturm der
Veränderung

Gerald Modlinger zur Zeitgeschichte

S

In dieser Ausgabe stellt Babette
Wiezorek, Keramikerin aus Berlin,
auf den Seiten vier und fünf ihre
3D-Drucktechnik vor mit Gefäßen
aus ihrer aktuellen Produktion.

chneller und umfassender als
wir es jemals erlebt haben, hat
sich unsere Welt verändert – unsere
Arbeit, unsere Kultur, die Art, wie wir
leben. Gerade Kunstschaffende und
Kunsthandwerker sind davon stark
betroffen, leben doch nach unserem
Verständnis Kultur, Kunst und Kunsthandwerk von Begegnung und Gespräch, von Erlebnis und Austausch.

Gerald Modlinger ist Redakteur bei der
Augsburger Allgemeinen Zeitung. Seit
28 Jahren lebt und arbeitet er am Ammersee. Wir danken ihm für die Worte,
über die wir alle nachdenken mögen.
Auf dem Foto mit seinem Lieblingsgefäß
aus der Töpferei von Hans-Peter Meyer
in Bischofswerda.
Foto: bb.

Selbst wenn die derzeit geltenden
Einschränkungen irgendwann wieder
aufgehoben werden sollten, werden
sie unser Leben nachhaltig verändert
haben. Schon jetzt sind Videokonferenzen ganz normal und erweisen
sich als gar nicht so unpraktisch, auch
online einzukaufen macht weniger
Aufwand als in die Stadt zu fahren
und die Geschäfte abzuklappern.
Vielleicht erkennen wir bald, dass es
auch ganz bequem ist, Kunst online
zu betrachten als auf Messen, Ausstellungen und Märkte zu fahren. Das
Praktische und Komfortable setzt
sich am Ende durch.
Das gilt nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für den Produzenten, etwa wenn das Keramikgefäß
nicht mehr nur auf der Töpferscheibe
gedreht wird, sondern nach den Vorgaben seines geistigen Schöpfers aus
dem 3D-Drucker kommt. Am Ende
zählt das Produkt, nicht die Produktionsweise.
Als ich vor 28 Jahren als Redakteur
an den Ammersee kam, kaufte ich
mir eine gediegene analoge Fotoausrüstung, für die ich viele Fotos

Ich war 2020 bestens vorbereitet
auf sechs große Töpfermärkte. Als
Corona kurzfristig die Jahresperspektive zerstörte, und alle Branchen-Events abgesagt worden
sind, habe ich eiligst einen Online-Shop eingerichtet. Außerdem
begann ich, mehr Kommunikation
über Instagram zu pflegen.
Dabei stellte ich fest, wenn Menschen viel Zeit zu Hause verbringen müssen, entwickeln sie Liebe,
Gefühl und Ideen für das schöne
Heim. Sie interessierten sich mehr
denn je für die Dekoration ihres
Lebensumfeldes. Sie verbesserten
die Atmosphäre ihrer Häuser und
Räume. Wenn sie ständig zu Hause
essen, nimmt auch das Interesse
am feinen Geschirr zu.
Obwohl ich meine Mitmenschen
nicht persönlich treffen konnte,

veröffentlichen musste, bis sie sich
bezahlt gemacht hatte. Die ersten Digitalkameras, die einige Jahre später
auf den Markt kamen, nahm ich lange
Zeit nicht wahr, nie würden sie an das
handwerkliche Arbeiten mit Film und
der Entwicklung im eigenen Labor
herankommen, dachte ich zunächst.
Doch die Technik schritt voran, in wenigen Jahren war die Zeit von Filmen,
Entwicklung und Fixierbad vorbei. Die
analoge Fotoausstattung hat ihren
Platz im Keller gefunden, inzwischen
hat das Handy sogar die Digitalkamera weitgehend abgelöst.
DAS VERTRAUTE WIEDER
ERLEBEN
Was bleibt, ist die Erinnerung an goldene Zeiten, unser Leben und unsere
Arbeit sind derweil anders geworden.
So geht es voran – die Älteren mögen
es manchmal vermissen, wie es früher war, und die Jüngeren kennen es
nicht anders.
Trotzdem wünsche ich mir, dass wir
das Vertraute wieder erleben können
– hoffentlich bald wieder auf Ausstellungen, Märkten und Messen. Der
Diessener Töpfermarkt etwa war viele
Jahre ein Fixpunkt in meinem Terminkalender. Wie viele weitere Anlässe
sorgte er dafür, dass nicht – wie derzeit – jeder Tag gleich ist. Schließlich
wollen wir es nicht nur bequem und
praktisch, manchmal darf es auch etwas Besonderes sein.
OHNE KUNST KEIN LEBEN!

S

ie sind Feuer und Flamme für
heiße Ohrclips, Broschen und
Buttons: Von dem brandheiss.info
Flämmchen sind Freundinnen angezündet, die auf Schmuck aus
Keramik stehen.
Die kleine Flamme als Logo-Bestandteil der brandheiss.info,
kennt man schon seit letztem
Jahr in 14 Ländern Europas. Jetzt
hat die Wiener Keramikerin Anna
Holly von der Hollyaroh Porzellanmanufaktur das Logo in ein
Schmuckstück verwandelt.
Bequem zu tragen, machen die
Ohrringe Frauen noch schöner.
Anna: „Klar – weil wir Produkte
formen, die mit Kopf, Herz und
Hand den Besitzer aus der Anonymität zur Begegnung bringen.“ Alles über Anna Holly unter
www.hollyaroh.com
instagram.com/hollyaroh
Mia, 9, aus Diessen am Ammersee ist
verliebt in die Clips
Foto: bb.

SOOBO
ceramic & lifestye shop
Prinz-Ludwig-Straße 22 C
D-86911 Diessen am Ammersee
0049(0)1767.5188620
bokyung.minsoo@gmail.com
www.bokyung-minsoo.com

erhielt ich fürs Leben mit und um
Keramik viele Anfragen und Rückmeldungen über das Internet.
Wie bin ich glücklich, dass meine
Tassen, Schalen oder Vasen in dieser Zeit, in der viele Corona-deprimiert sind, Freude geschenkt haben
und es täglich tun. Positives Feedback hat mir viel Kraft gegeben, unermüdlich weiter zu arbeiten.
Die Internet Plattformen, über die
Keramik gekauft und verkauft werden kann, tun der Keramik und ihren „Machern“ gut. Dennoch hoffe
ich jeden Tag, dass unsere schöne
Welt bald wieder rund läuft und wir
uns ohne Maske persönlich auf den
Märkten treffen.
Bis dahin wünsche ich, dass Ihr alle
gesund bleibt!
Eure Bokyung Kim, SOOBO

Heisse
Öhrchen für
brandheisse
Girlies

Foto: bb.

Fotos: Babette Wiezorek

Foto: Verena Bachl

Schnittstelle Material und Technik
Babette Wiezorek und der 3D-Druck

S

ie ist ihrer Zeit in vielen Schritten voraus. Schaut man aber
genau hin, dann hat sie alles rund
ums Töpfern schon in frühen Jahren gelernt und ist dem Material
seit ihrem sechsten Lebensjahr
verbunden. Das Handwerkszeug ist
ihr bestens geläufig. Sie beherrscht
die Drehscheibe genauo wie das
Formen und Modellieren und selbst
vor dem 3D-Drucker selber bauen schreckte sie nicht zurück. Als
ihr eigener zu klein für die großem
Vorhaben wurde, lies sie einen mit
stattlichem Fassungsvermögen in
England bauen. Sie gibt Kurse, sie
ist Hochschulmitarbeiterin in Weißensee Kunsthochschule Berlin, sie
hat mehrere Studiengänge, den Bachelor und den Master absolviert ...
und jetzt lüften wir das Geheimnis:
Es ist die Rede von der Keramikerin
Babette Wiezorek.
Babette Wiezorek ist Produktdesignerin, die an der Schnittstelle von
Material, Technologie und den sie
verbindenden Prozessen arbeitet.
Seit mehreren Jahren konzentriert
sie sich auf die additive und digita-

le Fertigung (3D-Druck) mit fluiden
Materialien, besondes die keramischen Werkstoffe sind hier von Bedeutung. Ihre forschenden Aktiväten
basieren auf grundlegendem Interesse an natürlichen, technischen
Formbildungsprozessen, dabei implemetiert sie organische Strategien
wie Regelkreisläufe und Rückkopplungen in das technische Sytem des
3D-Drucks und hinterlegt so die Potentiale dieser Technologie.
SIE LEHRT IN KIEL BERLIN
BRAUNSCHWEIG
Babettes gestalterischen und lehrenden Tätigkeiten bilden den Rahmen für das Design Studio Additive
Addicted, sie lehrt an verschiedenen Universitäten in Berlin, Kiel und
Braunschweig und ihre Arbeit wurden unter anderem in Mailand (im
Salone Satellite 2018 Ventura Future)
Eindhoven (DutchDesignWeek 2018)
und Berlin (Kunstgewerbemuseum
Berlin / Bröhn Berlin) ausgewählt.
Im Sommer 2018 war Additive Addicted eingeladen die vom Internationalen Design Zentrum Berlin (IDZ Berlin) und vom Kunstgewerbemuseum

Berlin initiierte Ausstellungsreihe
DesignViews zu bespielen. Unter
dem Titel
„ALCHYMIA DIGITALIS“
entstand dafür auch die Serie AL-D,
deren Artefakte sich direkt auf die im
Museum gezeigten Objekte der barocken Wunderkammern beziehen.
Anfang des 18. Jahrhunderts wurde
an den europäischen Höfen intensiv
nach der noch unbekannten Rezeptur für Porzellan geforscht und die
Suche nach dem „weißen Gold“ stimulierte eine angewandte naturwissenschaftliche Forschung, in der der
Instrumente- und Maschinenbau wie
auch chemisch-physikalisches Wissen auf völlig neue Weise verknüpft
worden sind.
Im Sinne einer digitalen Alchemie
– einer Alchymia digitalis – begegnen sich in den Artefakten der Serie
AL-D die noch ungeahnten Qualitäten digitaler, algorithmisch-basierter
Entwurfswerkzeuge mit dem taktilen
und komplexen Eigenschaften des
Materials Porzellan.
So wachsen zarte Wände zu ringartigen, zentimeterdicken Strukturen,

die geordnete Schichtung reorganisiert sich plötzlich in lose Schlaufen,
die einem textilen Faserstrang ähnlich locker fallen. An den statischen
Grenzen des Materials entstehen so
komplexe Gefüge, die mit konventionellen keramischen Fertigungstechniken nicht zu bewerkstelligen sind.
PROJEKT ADDITIVE ADDOCTES
Ihr gestalterischer Zugriff auf die digitalen Technologien verbindet sich
mit traditionellem keramischen Wissen und einem feinem Gespür für die
sinnlichen Qualitäten des Porzellans.
Auf der Suche nach ästhetischer
Symbiose von Technologie und Material entstehen Objekte und Gefäße,
die filigrane, nahezu textile Strukturen entwickeln oder Formen natürlicher Bildungsvorgänge zitieren.
Ihre forschenden Aktivitäten basieren auf einem grundlegenden
Interesse an natürlichen und technischen Formbildungsprozessen,
dabei implementiert sie organische
Strategien wie Regelkreisläufe und
Rückkopplungen in das technische
System des 3D-Druckes und hinterfragt so die Potentiale dieser Technologie.
Babette gehört zu den Initiatoren des
Projektes Additive Addicted forscht
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und arbeitet im Spannungsfeld von
Materialexpertise und -entwicklung,
von generativer Codierung und technologischer Prozessgestaltung für
additive, computergestützte Fertigungsprozesse mit fluiden Materialien mit besonderem Schwerpunkt
auf den keramischen Werkstoffen.
Einerseits produziert und vertreibt
Additive Addicted konfigurierbare,
keramische Objekte, andererseits
vermitteln Workshops die besonderen Qualitäten des Verfahrens und
machen
Anschlusstechnologien
des Codierens und der generativen
Gestaltung erfahrbar.
Das Projekt Prozesse und Rückkopplungen in additiven Fertigungsverfahren untersucht die Möglichkeit,
organische Strategien wie Regelkreisläufe und Rückkopplungen in
das technische System des 3D-Druckes zu implementieren. Damit eine
sensorische Rückkopplung die Echtzeit-Codierung des Fahrweges und
so die werdende Artefaktform beeinflussen kann, werden die Mikroprozessoren des Systems als offene
Schnittstellen genutzt.
Dieser forschende Ansatz basiert auf
dem Interesse an Formbildungsprozessen in Natur und Technik, er untersucht, wie sich die Systemkomponenten – Material, Druckerstruktur,
Codierung – zueinander verhalten.

Babette Wiezorek.
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Babette Wiezorek
Product Designer M.A.
Art Historian M.A.
bw@additiveaddicted.de
STUDIO BERLIN
Prenzlauer Promenade 177
D - 13189 Berlin
www.additiveaddicted.de
instagram.com/babette.wiezorek

instagram.com/danelborne
http://www.danelborne.com/

Dan Elborne‘s Deathgate
Gefühlte und gelebte Geschichte aus interagierendem
australischen Narrativ – Tausende Keramiksteine

M

it „Deathgate“ präsentiert Dan
Elborne eine seiner bisher beeindruckendsten und bewegendsten
Arbeiten. Die gigantische Installation
aus zwei schmalen unterschiedlich
langen „Betten“, baute er aus tausenden Keramikziegeln, die er Stück
für Stück von Hand in unterschiedlichen Ton Massen produzierte.

Letztendlich wird sein Werk entworfen, produziert und ausgestellt,
um den Betrachter in einen sanften
Raum der Kontemplation und Reflexion einzuladen.

Für die Eröffnungsausstellung im
australischen Toowoomba bespielte
der Künstler eine Fläche von 100 Metern Länge, 2,2 Metern Breite und 0,1
Meter Tiefe. Dan Elborne lebt Zurzeit
in Melbourne | Australien.

Der Verlauf und der Aufbau der „Betten“, sowie die Gestalt der Keramikstücke erinnern in ihrer räumlichen
Komposition an eine Eisenbahnlinie
mit Schottersteinen, Bahnsteig und
Eisenbahnrampen. Die „Schottersteinbetten“ durchlaufen eine riesige Halle.
Nicht zufällig verweist „deathgate“
auf den Namen, mit dem die Häftlinge des Konzentrationslagers
(KZ) Auschwitz-Birkenau (größtes
Vernichtungslager im Nationalsozialismus, 1940-45) den Eingang des
Lagers bezeichneten. Ein Eingang,
den die Häftlinge immer per Eisenbahn passierten und dem sie nie
entkamen. So nimmt Dan Elbornes
„deathgate“ deutlich Bezug auf die
Eisenbahn als Abtransportmittel für
Gefangene in eben diesen Vernichtungskomplexes.

RAUM FÜR KONTEMPLATION
Sein bevorzugtes Arbeitsmaterial ist
Ton. In erster Linie schafft Elborne
Keramik-Installationen und Skulpturen, die persönliche Erfahrungen mit
weitreichenden Themen und historischen Ereignissen verbinden.
Im Bewusstsein der metaphorischen
Kraft der Keramik nutzt Elborne die
inhärente Verletzlichkeit, Kostbarkeit und Beständigkeit seines bevorzugten Werkstoffes, um sensible
Themen und Fälle tiefgreifender persönlicher Resonanz anzusprechen.

1,3 MILLIONEN
HANDGETÖPFERTE SCHOTTERSTEINE

Die Installation besteht aus 1,3 Millionen handgefertigter Schottersteinen,
deren Anzahl der im KZ Auschwitz
inhaftierten Menschen entspricht.
Das erste der Schottersteinbetten
enthält 1,1 Millionen Teile und das andere 200.000 Steine. Dies gibt einen
direkten visuellen Hinweis auf die
Zahl der Todesfälle (1,1 Millionen) im
Vergleich zu denen, die die Lager in
Auschwitz überlebt haben
Es fällt auf: Jeder tönerne Stein trägt
den Fingerabdruck des Künstlers.
Ein Fingerabdruck symbolisiert Einzigartigkeit, weil er grundsätzlich
immer nur einem einzigen Menschen
zugeordnet werden kann.
EIN PERFORMATIVER RAUM
Er ist ein Verweis, eine Spur, eine
Erinnerung an menschliche Interaktion. „Dies ist sowohl als reduzierende Maßnahme zur Berücksichtigung
der Behandlung der Opfer gedacht,
als auch als Möglichkeit, retrospektive Beweise zu erstellen.
Die Beweise zeigen, dass jenseits der
Oberfläche weitgehend unverständlicher Statistiken die Realität der gelebten und gefühlten menschlichen
Geschichte liegt“, sagt Dan Elborne.

Gleichzeitig unterstreicht der Fingerabdruck auf jedem der 1,3 Millionen
Keramiksteine die Handarbeit. Er
hebt Zeit und Arbeit als konzeptionelle Stärken in den Vordergrund.
Das verleiht der Installation eine performative und gestische Aussage.
STEINE FÜR
ERINNERUNGSKULTUR
Durch den dreijährigen Schaffensprozess, und die tägliche Arbeit
am Werk verortet Dan Elborne das
Gedenken an Opfer und gelebte
menschliche Zeit | Geschichte in
einen performativen Raum. Neben
dem Hinweis auf eine Eisenbahnlinie
erkennen die von Elborne geschaffenen Objekte eine jüdische Tradition
an, bei der Steine auf Grabstätten
gelegt werden. Die Tradition wird gepflegt, um Verstorbene zu ehren. Dabei greifen die Steine die metaphorische Idee der Unvergänglichkeit auf,
wenn es um das Erinnern geht.
Mich beeindruckt an Dans Arbeit vor
allem die tiefe Auseinandersetzung
mit europäischer Geschichte, insbesondere dem Thema des Holocaust
und der Erinnerungskultur aus einem außenstehenden, unbeteiligten
und unbetroffenen Narrativ und das
„Streben“ diese Geschichte nicht nur
zu kennen und zu verstehen, sondern sie in Werke zu transformieren,
die gelebte und gefühlte menschliche Geschichte sinnlich erlebbar
machen.

Lena Kaapke.
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instagram.com/ingeborgbloma
https://www.ingeborgblom.com/

Die Bilder zeigen viermal
Ingeborg Blom Andersskog mit
ihren aktuellen Performances.
The Line; Gehen und Zeichnen
über 120 Kilometer von Laerdal
nach Ove; Body‘s Mind Zeichen
Performance mit Kohle an der
Wand; White Line, Porzellan auf
Holz in Isdalen | Norwegen

Ingeborg Blom Andersskog
Durch den Körper über Handlung Zeit und Raum

S

ie verbindet in ihrer Arbeit Handlung, Zeit und Raum. Dabei geht
die Handlung immer von einem
Körper aus, ihrem Körper, der durch
Eigenschaften und Grenzen eingeschränkt ist, welche sie wiederum
in ihren Arbeiten zu testen und herauszufordern sucht: Ingeborg Blom
Andersskog gehört zum Kreis der
bekanntesten Nachwuchskünstlerinnen in Norwegen – einer ihrer
werkstoffe ist der Ton.
So verbindet ihre Arbeiten ein deutliches Interesse an der Phänomenologie. Nach dieser basiert alles
Verständnis der Außenwelt auf dem
Körper. Alles was wir erleben, erleben wir durch unseren Körper. Alles
was wir tun hat eine Bedeutung, bewusst oder unbewusst für unseren
Geist. Folglich lernen wir allein durch
unseren Körper.
Das Wort Phänomen ist ursprünglich
griechisch und bedeutet „Ich zeige
mich“. Es verweist darauf, dass der
Körper erfahren muss, bevor er reflektieren kann.
Ingeborg Blom Andersskog verwendet Wiederholungen und formale
Regeln, die ihre künstlerischen Prozesse beginnen und dem Entwicklungsprozess ihrer Arbeiten sowohl
etwas Experimentelles als auch ei-

nen rituellen Rahmen verleihen. In
ihrer Arbeit testet sie auf diese Weise
verschiedene Arten der Beziehung
ihres Körpers zum Zeit- und zum
Raumbegriff. Diese Idee sieht man
in allen ihren Arbeiten.
110 KILOMETER DURCH
NORWEGEN: THE LINE
So setzte sie sich für ihre Arbeit „The
Line“ die Regel 110 Kilometer mit einem Rucksack mit Kreide von Laerdal nach Oye zu laufen und durch ein
Ventil im Rucksack und die Bewegung ihres Körpers über die Zeit von
einer Woche eine 110 Kilometer lange
Kreidelinie eben genau auf der durch
den Körper erlebten, erlaufenen und
gefühlten Strecke zu hinterlassen.
Auf diese Weise visualisiert die Linie die Bewegung ihres Körpers und
dient der Dokumentation dessen reinen Verhaltens.
JEDEN TAG EINEN STEIN:
STONES
In einer anderen Arbeit – stones –
setzte sich die Künstlerin die Regel,
täglich einen Stein herzustellen. Der
Stein musste hohl, poliert und ungebrannt sein. Er ist als Objekt ein Resultat aus der Begegnung zwischen

Körper und Material, die eine Aktion
hervorruft. Am Ende entstanden über
eintausend Tage eintausend Steine.
Den Herstellungsprozess jedes einzelnen Steines und jedes einzelnen
Tages beschloss sie mit einem Text.
Die 1.000 „Reflektion-Texte“ werden als ein Künstlerbuch neben der
Stein-Installation präsentiert.
Neben der Transformation des über
Raum und Zeit durch den eigenen
Körper Erfahrenen, eröffnet sie auf
sinnliche, minimalistische, konse-

quente Art Erfahrensräume für ihr
Publikum. Diese können beim Beobachten der Körpererfahrensspuren
der Künstlerin erlebt werden.
Ingeborg arbeitet momentan in Malmö in Schweden. Ihre Arbeiten wurden bereits national und international ausgestellt und ausgezeichnet.
Künstlerbuch und Stein-Installation
sind erstmal im September 2021 im
Oppland Kunstsenter, dem heimlichen Herzen Norwegens zu erleben.

Lena Kaapke.

Betty Montarou

„Ich habe mich in das Material verliebt!“

S

ie braucht nur einen kurzen
Satz, um ihren Lebensweg auf
den Punkt zu bringen: „Keramik. Ich
habe mich in das Material verliebt“,
sagt die zeitgenössische Künstlerin
und Designerin Betty Montarou.
„Ich bin Französin und habe neben
Keramik auch Produktdesign studiert“, fährt Betty fort und erzählt,
wie sie in Paris jede freie Minute
bei der Keramikerin Ulrike Weiß getöpfert hat – so lange bis sie nach
Deutschland ging. Bei Ulrike Weiß
verlief die Lebenslinie umgekehrt:
Sie ist Berlinerin und betreibt seit
1991 im Pariser Bastille Viertel ein
Atelier, wo sie Kleinserien von funktionalen Gegenständen töpfert und
über Fachmessen vertreibt.
Betty ist inzwischen in der Welt unterwegs gewesen. Hat Erfahrung im

Töpfern gesammelt und erfolgreich
Studien abgeschlossen. Sie erwarb
den Bachelor und den Master in Paris an der École Boulle. Dazwischen
studierte sie - mit dem Erasmus-Programm der EU - ein Semester in Kopenhagen und eines in Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.
Ihre Zeit in der französischen Heimat
führte sie oft zu Ulrike Weiß, wo sie
die praktische Arbeit komplettierte. Nach Designer-Jahren am Main,
wurde die Hessen-Metropole ihre
zweite Heimat mit eigenem Atelier.
Drei Schwerpunkte prägen ihre
Leidenschaft, wobei ihr das Gießen
wichtig ist: Mit Porzellan, Steinzeug
mit Porzellan-Schamotte, Steinzeug.
Zugegeben – das ist ungewöhnlich.
Vor allem der Materialmix, bei dem
schweres Steinzeug absinkt und das
leichtere Porzellan oben schwebt.

Wegen der Formgebung gestaltet sie auch mit ungewöhnlichen
Materialien, so arbeitet sie Papier
in die Tonmasse ein, experimentiert mit schamottiertem Steinzeug,
„das ist wichtig, weil ich aus dem
Produkt-Design geradlinige, starke
Formen entwickle.“ Experimentierfreude mag Betty auch bei den Farben, von erdig bis zart. Mit so viel
„Erfindergeist“ fühlt sie sich in der
Frankfurter Künstlergemeinschaft
wohl, wo auch öfter kleine Märkte
stattfinden.
bb.
Atelier Betty Montarou
Gwinnerstraße 46, Halle 404
D - 60388 Frankfurt am Main
hi@bettymontarou.com
0049 (0)157.30300280
https://bettymontarou.com/
instagram.com/bettymontarou
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Steinzeug:
Mittelalter trifft
Moderne
GRASSIMESSE LEIPIZIG

B

etty Montarou war im Herbst
2020 auch bei der Grassi
Messe in Leipzig eingeladen, wo
sie ihre zeitgenössischen Gefäße
vor der Kulisse historischer Steinzeug-Krüge zeigte.
Somit korrespondierten die irdenfarbigen, zylinderartigen Vasen
und Schalen der französischen
Designerinwwwww hervorragend
mit den braunen Bartmannkrügen
aus glasiertem Steinzeug des 16.
Jahrhunderts. So öffnete sie sich
auch dem Ansinnen der Messeleitung, erstmals die Museumsausstellung mit moderner Tonart aus
zwölf Ländern zu verbinden.
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carolin wachter

DAS SCHÖNE IN DER ZEITGENÖSSISCHEN KUNST

D

as Material Porzellan, bereits an sich künstlich hergestellt und mit der
Hand geformt, bildet einen Raum im Raum. Der konstruierte Raum
spielt mit der Vorstellung der Makellosigkeit, mit Reinheit, Unverwundbarkeit und handelt von der Vergänglichkeit des Natürlichen.
Um Handlung, nicht Darstellung geht es. Um Handeln im Paradox, in
scheinbaren Widersprüchen: zwischen der Autonomie des Werkes und
konzeptionellen Wahrnehmungsstrategien, zwischen dem Ausdruck des
Natürlichen und seiner Vermittlung durch Konstruktionen, zwischen kulturellen und künstlerischen Überlieferungen und unmittelbarer Gegenwart,
zwischen Sein und Vergänglichkeit. Ohne Pathos riskiert es diese Arbeit
schön zu sein und damit die Frage nach dem Schönen in der zeitgenössischen Kunst zu stellen. Das ist eine Besonderheit.

<< IGLU von Carolin Wachter | Marmorsaal Schloss Oldenburg | Landesmuseum
für Kunst- und Kulturgeschichte Niedersachsen | Deutschland

Carolin Wachter

Über die Philosophie der Gefäße – die Schönheit und mehr

S

ie ist in ihrer Vielseitigkeit selber ein Kunstwerk. Sie nimmt
es mit jeder Herausforderung auf
und steht ihre Frau, egal in welcher
Größenordnung keramische Objekte gefragt sind. Deshalb zeigen wir
an dieser Stelle vom großen Iglu bis
zum kleinen Geschirr, was Carolin
Wachter draufhat. Es sind kleine
Splitter aus der Werkschau einer
großen Keramikerin – lassen wir sie
selber sprechen:
„In meiner Porzellanwerkstatt stelle
ich Gefäße auf der Töpferscheibe
her. Hierbei bewege ich mich an der
Schnittstelle von Benutzung und
Betrachtung. Die ‚Gebrauchsgefäße‘
bringen Fragen der Philosophie des
Gefäßes und des Formverständnisses, der Schönheit sowie Achtsam-

keit in den Alltag der Benutzer, die
somit auch zum Betrachter werden
– zu Hause und nicht im Museum.
RAUMGREIFENDE
INSZENIERUNGEN FÜR DIE
BETRACHTUNG
Zum anderen stelle ich Gefäße für
raumgreifende Installationen und
Inszenierungen für die reine Betrachtung her. Diese Gefäße entfalten sich im Kunstraum aber auch in
der Landschaft und ermöglichen es,
frei von Funktion und Design, Fragen
über die Beschaffenheit unserer Welt
zu formulieren. Sie dienen der Kontemplation über Schönheit und über
unser Leben. Beide Bereiche sind
mir wichtig. Beide treffen sich im Begriff des Gefäßes.“

Viel gäbe es zu berichten über die
Keramikerin (Jahrgang 1979), die seit
2016 künstlerische Werkstattleiterin
der Kunsthochschule Berlin-Weißensee ist (Hochschule zur Ausbildung von Künstlern und Gestaltern
verschiedener Fachrichtungen, gegründet 1946). 2011 gründete sie ihre
Porzellanwerkstatt und eröffnete ihr
Porzellanzimmer.
VON DER
SCHEIBENTÖPFERIN ZUR
MEISTERSCHÜLERIN ...
Zuvor war sie Meisterschülerin bei
Professor Hans Joachim Ruckhäberle, absolvierte das Bildhauer-Diplom
bei Professorin Inge Mahn, diplomierte in Freier Kunst und Keramik
am Institut für Künstlerische Keramik

und Glas, IKKG in Höhr-Grenzhausen – und ganz am Anfang stand die
Ausbildung zur Scheibentöpferin in
der Töpferei Dietz in Königswinter.
Demnächst neu eröffnet Carolin
Wachter auch ihre Werkstatt auf dem
Keramik- und Kulturgut in Glindow.
Gegenwärtig ist es noch in baustellenähnlichem Zustand. Dennoch sind
jetzt schon Werkstattbesuche möglich, wo Keramikfreunde die Porzellangefäße und Geschirre in die Hand
nehmen, fühlen, spüren und auch erwerben können.
Keramiken von Carolin Wachter gibt
es auch in Berlin bei Hyner und in
Potsdam bei Trouvé.
bb.
Carolin Wachter
Keramische Werkstätten Glindow
Dr.-Külz-Straße-69
D-14542 Werder (Havel) OT Glindow
0049(0)1639871775
werkstatt@wachter-porzellan.de
www.wachter-porzellan.de
instagram.com/wachterporzellan

Diessen am Ammersee. Ihnen zu begegnen, ist ganz einfach: Über Computer, Laptop, Tablet oder Mobile
einfach unter bokyung-minsoo.com
einwählen ...
... UND AUF VIRTUAL SHOPPING
CLIQUEN
Kontaktdaten siehe Seite 3
www.bokyung-minsoo.com
instagram.com/bokyung.minsoo

Virtual Shopping

Die neue Art einzukaufen - Vom Sofa direkt ins Atelier

D

as ist noch ziemlich neu und unter Keramik-Werkstätten bisher
nicht so weit verbreitet: Virtuel shopping – der direkte Weg vom Wohnzimmersofa oder vom Familientisch
mitten hinein in die Lieblingstöpferei.
Egal, wo Sie sich gerade aufhalten,
und Lust auf Keramiken haben, die
Sie nicht gleich um die Ecke be—
kommen. Zum Beispiel auf Porzellan
-Geschirre. Oder auf tönerne Ob-

jekte, die im häuslichen Dekor ein
Solo spielen sollen. Der direkte Weg
scheint während der Pandemie
schier unmöglich. Und das Internet-Einkaufen ist bei keramischen
Produkten etwas schwierig, weil sich
Interessenten oft in der Größenvorstellung und in der Glasurwiedergabe täuschen. Das kann sich mit der
virtuellen Führung durch Werkstatt,
Ausstellungsraum, Galerie oder das
Atelier ändern, die eine realitätsge-

treue Visualisierung der Töpferwaren
möglich machen.
Damit hat sich das Soobo-Team zum
Jahreswechsel beschäftigt. Der Soobo ceramic & lifestyle shop ist dem
Atelier der südkoreanischen Töpfer
Minsoo Lee und Bokyung Kim angegliedert, die bisher in vielen Ländern studiert und gearbeitet haben,
sowie mit Preisen für ihre Innovationen ausgezeichnet worden sind.
Heute leben sie im oberbayerischen

1/4 Seite quer
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„Wir freuen uns, die neue Art des Einkaufens anzubieten“, sagen sie und
schlagen eine Terminvereinbarung
vor für den virtuellen Einkauf unter
bokyung.minsoo@gmail.com
„Wir arbeiten mit Ihnen über Zoom
(Video Telefonie Software). Auf diesem Weg stöbern Sie in Ruhe in unserem Shop, sprechen mit uns und
stellen Fragen. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen haben und die Zahlung vereinbart, checken Sie aus.
Wir senden Ihnen Ihre Einkäufe oder
arrangieren einen Abhol-Termin vor
unserem Shop.“
Wer bei Soobo virtuell einkaufen möchte, schickt eine E-mail oder gibt Namen und Daten übers Telefon durch.
Per E-mail bekommen sie den Bestätigungstermin und 15 Minuten vor der
zugewiesenen Zeit einen Zoom-Link
in Deutsch, Englisch oder Koreanisch.
Einfacher gehts nimmer. Und Spaß
machts auch!

Text bb. | Fotos (2) Soobo.
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Anna Sykora

Frei gedrehtes Porzellan und Terra Sigillata
Ich freue mich, wenn Sie einen
guten Tee aus meiner Schale
trinken und Ihr Tisch mit einer
schönen Vase voller Blumen
geschmückt ist. Anna Sykora

S

Fotos (3) Frank Sturm, Karina Hagemann, Tanja Fügener

chöne Tische sind auf der ganzen Welt mit Porzellan von
Anna Sykora geschmückt. Über die
Schweiz bis nach Norwegen, von
Canada und die USA bis Japan ...
schätzen Kenner und Freunde der
Porzellan-Kultur ihre Geschirre und
Einzelstücke.
Seit nahezu drei Jahrzehnten setzt
sie ihre Leidenschaft fürs Kunsthandwerk ein und fühlt sich dank
konventioneller solider Ausbildung
als Meisterin dem traditionellen Töpferhandwerk verbunden. Aber lassen
wir die Berliner Porzellan-Gestalterin
doch selber sprechen:
„Meine Gefäße sollen nicht nur ungewöhnlich und schön aussehen,
sondern sich auch so anfühlen. Deshalb werden sie nicht einfach in Formen gegossen. Ich drehe jedes einzelne frei auf der Töpferscheibe. Nur
wenige Porzellanmassen lassen das
zu, und die Arbeit erfordert großes
handwerkliches Können und Konzentration. Jedes Stück der kleinen
Serien unterscheidet sich ein wenig

vom anderen. Für die Oberflächen
habe ich eine Engobe entwickelt,
eine gefärbte, dünne Tonschicht, die
mit dem Pinsel aufgetragen wird. So
entstehen jene Farben, die es nur
bei mir gibt. Farben, an denen man
meine Arbeiten erkennt.
Auf den Innenseiten bekommen
meine Gefäße eine Glasur und werden bei sehr hohen Temperaturen
zwei mal gebrannt. Danach sind sie
bedeutend kleiner als vorher. Sie haben sich verdichtet, sind „verglast”
und lichtdurchlässig. Nun sind sie
sehr hart und halten auch problemlos jeder Spülmaschine stand.
Freuen wir uns auf drei Extra-Linien
der Meisterin aus der Hauptstadt:

hier denkt, gleicht kein Gefäß dem
anderen. Die Außenflächen gestaltet
Anna Sykora in einer uralten Dekorationstechnik – Terra Sigillata. Feinste
Tone werden dünn auf das Porzellan
aufgetragen und geben je nach Mischung ihre individuelle Farbe.
Die Serie MARA erinnert an zarte
Aquarells, bei denen sich die Farben
überlagern.
Beim SGRAFFITO sind zarte Linien
in die farbige Oberfläche der Gefäße
graviert

SEASHELL MARA
SGRAFFITO
Mit ihren drei einzigartigen Kollektionen steht Anna Sykora bei jeder
Veranstaltung in der ersten Reihe.
Mit dem Bayerischen Staatspreis
ist sie 2016 auf der Internationalen
Handwerksmesse in München für
die Serie SEASHELL gewürdigt worden. Die Technik, die an Muscheln
erinnert, hat sie entwickelt. Gleich einem zarten Aquarell überlagern sich
die Farben in harmonischen Spielen.
Wie die Landschaften, an die man

,schlich

legen das edle Porzellan darunter
frei. und zeichnen die schlichten
Formen der Gefäße nach.
Anna Sykora stellt ihre Mischungen
selber her und erhält so die Extras.
Der Dekorationsvorgang erfolgt
aufwändig von Hand. Das Ergebnis
rechtfertigt den Aufwand. Die Oberflächen sind von subtiler matter Farbigkeit die ihresgleichen sucht. Die
Gefäße von Anna Sykora zu benutzen ist ein ästhetischer und haptischer Genuss.
oh.
Anna Sykora Porzellan
Fichtestraße 1a . D - 10967 Berlin
0049(0)30.88729269
0049(0)1575.1111432
sykora@snafu.de
https://www.anna-sykora.de/
instagram.com/
anna_sykora_porzellan

Fotos (3) Christian Büttner, Agathe Peter, Peter Litval

Langanhaltende Freude
Oder der ungehobene Schatz aus Niederbayern

D

ie Arbeit bleibt nicht in der Werkstatt.“ Kurz und bündig kriegt er
es immer wieder auf den Punkt, was
ihm wichtig ist im Leben. Alles rund
um die Töpferei! Damit ist klar, was
den Töpfer Sebastian Pertl und die
Töpferin Pauline Peter mit der Laden- und Lebensgemeinschaft im
niederbayerischen Obernzell, nahe
Passau, verbindet.
Beide kommen aus der Berufsfachschule für Keramik in Landshut und
die Zeit war reif für die gemeinsame
Selbstständigkeit.
Im Herzen von Obernzell entdeckte das kreative Paar vor zwei Jahren Räumlichkeiten für Laden und
Werkstatt in einem Markthaus aus
dem 18. Jahrhundert, wo sie sich
mit ihren bodenständigen Keramiken täglich der öffentlichen Wahrnehmung stellen. Früher war hier
der Verkaufsraum einer Spenglerei,
später ein Blumenladen. Jetzt haben
Töpferwaren das historische Gemäuer erobert.
Für Sebastian ist der Laden zugleich
Werkstatt, während Pauline in der
gemeinsamen Wohnung ihre Werkstatt untergebracht hat.
Bemerkenswert ist die verwandte
Handschrift der beiden, die im Laden trotz unterschiedlicher Werkstatt-Programme eine starke Liebe zur klassischen Töpferei verrät.
„Dahinter steht ein gemeinsamer
Gedanke: Alltagsgegenstände - Geschirr, Gefäße, auf denen es meist

nicht wild, sondern eher ruhig zugeht.“ Vor fünf Jahren gehörte Sebastian Pertl noch zu den Neulingen
auf den bayerischen Töpfermärkten.
Inzwischen hat er ganz schön was zu
sagen.
DER HAFNER
Seine keramische Ausbildung begann 2011 mit breitgefächertem Interesse und vorurteilsloser Neugier.
Aus anfänglich experimentellen Projekten entwickelten sich erste gebrauchsfähige Gefäße. Heute stellt
er alltagstaugliches Geschirr aus
hochgebrannter Irdenware her. Dieses wird überwiegend an der Töpferscheibe gedreht und in heiteren
Farben engobiert. Durch das Spiel
mit verschiedenen Motiven und Dekor-Techniken wird jedes Stück zum
Unikat.
Die Keramik hat in der Marktgemeinde an der Donau Tradition. Im Spätmittelalter entstanden hier, im Passauer Umland, Schwarzgeschirr und
Schmelztiegel aus graphit-haltigem
Ton. Der alte Ortsname „Hafnerzell“ heute Obernzell - erinnert daran.
„Hafner ist eine alte Berufsbezeichnung für Töpfer, in deren Tradition
ich mich selbst auch sehe.“, so Sebastian.
Das Keramikmuseum im Schloss
Obernzell erzählt von diesem niederbayerischen Handwerk, welches
Berufskollegen in der Region noch
immer pflegen.

Dazu gehörte Jörg von Manz (gest.
1997 ), der diese Tradition an seine
zahlreichen Lehrlinge weitergegeben hat. Darunter Monika Drescher-Linke aus Jandeslbrunn und
Hans Fischer aus Passau.
Deren Arbeitsweise und Geschirrkeramik seien Sebastian eine große
Inspiration aus der er täglich schöpfen dürfe und die ihn und Pauline
bestärken und motivieren. Sebastian: „Meine Aufgabe sehe ich in der
Herstellung zeitgemäßer Keramik,
die der Mensch in seinem Alltag zu
gebrauchen versteht und ihm lang
anhaltende Freude bereitet.“

Sebastian Pertl und Pauline Peter
Töpferei & Laden
Marktplatz 31 | D - 94130 Obernzell
Pauline 0049(0)171.5485236
pauline.l.peter@web.de
pauline-peter-keramik.de
instagram.com/
pauline.peter.keramik
Sebastian 0049.(0)157.74631207
se-per@web.de
www.sebastianpertl.de
instagram.com/
sebastianpertlkeramik
geöffnet Mittwoch | Donnerstag
09.30 bis 13.00 | 14.30 bis 18.00
und nach Vereinbarung.
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Rüta Indriūnaitė

D

instagram.com/rutrutceramics

ie junge Keramikgestalterin gehört zu jenen Kunstschaffenden
in Litauen, die ihr Können weitergibt. Sie zählt zu den Talentierten im
Land und Keramifreunde lieben es,
bei ihr die Energie des Werkstoffes
Ton zu spüren und freies Gestalten
zu lernen. In ihren Kursen in Vilnius
tauchen ihre Klassen in die Welt der
Keramik ein. Wer mitmacht, ist hinterher in der Lage, Gefäße zu formen
und mit ausgewählten Engobe-Glasuren zu dekorieren.
In der praktischen Erfahrung spüren
die Teilnehmer die Plastizität des
Tons. Sie erfahren, wie er geschnitten und in Form gebracht wird. Am
Ende gibt es auch die Möglichkeit,
Siebdruck zu entdecken. „Die Erfolge
sind sichtbar“, verrät die Keramikerin
und das Schönste: „Die Freude am
Töpfern bleibt oft ein Leben lang.“
Arbeiten von Rüta waren in 2020 auf
der GRASSI Messe Leipzig zu sehen.
Sie selbst war nicht dabei. Wer sie
kennenlernt, kann Litauisch, Russisch, Englisch mit ihr sprechen. bb.

Keramik „handgeschnitzt“
Rüta Indriūnaitė: Balance zwischen Art und Tec
ie Keramikarbeiten von Rūta
Indriūnaitė – auch bekannt unter ihrem Label RUTRUT – bringen
Kunst und Design in Einklang. Jede
ihrer Vasen ist einzigartig, frei geformt und von Hand geschnitzt. In
einer schnelllebigen Welt, in der sich
viele Mitmenschen für eine Massenproduktion von geringer Qualität
entscheiden, fordert sich Rüta jeden
Tag heraus, Objekte ohne Ablaufdatum herzustellen.
Sie studiert die Natur. Sie analysiert
deren Strukturen und stilisiert das

reiche Vorkommen und die unendliche Vielfalt, wie sich die Erde in ihrer
Lebendigkeit, in ihrem Vergehen und
Neuerstehen darstellt. In der Summe
ist dies ein reicher, unersetzlich facetttenreicher Schatz als Ideenbasis
für ihre keramischen Kostbarkeiten.
GROSSE LIEBE ZUM DETAIL
Rūta arbeitet nicht gerne schnell.
Aber sie betont gerne die Zeit, die
sie in ihre Arbeiten investiert. Ihr
Entstehungsprozess ist eine Balance zwischen Kreativität und tech-

Rūta Indriūnaitė
Ceramicist
Švitrigailos g. 11K
LTU - 03228 Vilnius | Lithuania
T 0037(0)68625471
rutrutstudio@gmail.com

nischer Kunst. Sie steht sich selbst
sehr kritisch gegenüber und toleriert
keine technischen Fehler. Dennoch
experimentiert sie mit großer Liebe
zum Detail.
„Ich habe meine Entscheidung für
den Ton schon im letzten Jahr der
High School getroffen. Ich konnte
mir nicht vorstellen, was ich sonst
noch hätte tun können. Später studierte ich an der Kunstakademie in
Vilnius der Hauptstadt meines Heimatlandes Litauen. Hier bin ich seit
zwei Jahrzehnten Keramikerin mit
Leidenschaft.“
oh.

Fotos A. Vasilenko (3) & A. Narmontas (2)

D
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Stefan Mager & Porzellan
Schaut immer der Erde in die Augen

D

ie Erde hat es ihm angetan. Quer
durch seine vier Berufsbilder hat
sich Stefan Mager in unterschiedlichsten Professionen stets mit Ton
und Erden beschäftigt. Geboren 1966
in Erfurt, hatte er viel Zeit dazu und
letztlich lag es nahe, dass er nach
soviel Erdigem heute längst bei der
Keramik angekommen ist.
Schauen wir mal seine Stationen an:
Bis 1985 besuchte er, inklusive Abi,
seine Schullaufbahn, um dann im
Salzbergbau des südlichen Harzes
(Nordthüringen) zu landen. Dem
folgte 1988 die kunsthandwerkliche
Ausbildung in der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meißen.
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE
Von 1991 bis 1997 widmete er seine
Zeit dem Hochschulstudium der Fä-

cher Vorgeschichte, Kunstgeschichte und Klassische Archäologie an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Seit den 1980-er Jahren traf man ihn
immer wieder in Keramikwerkstätten als freier Mitarbeiter. Und warum
wird heute in brandheiss.info über
ihn geschrieben?
WEIL ER SEIT 2019
SELTBSTÄNDIGER KERAMIKER
IN ERFURT IST!
Mittlerweile ist er umgeben von Porzellan und allem, was dazu gehört.
Sein Fokus liegt auf zeitgenössischer, handgefertigter Keramik für
den täglichen Gebrauch.
Aber lassen wir ihn selber berichten: „Alle Stücke werden frei auf der
Scheibe gedreht, abgedreht und in
verschiedener Weise weiter bearbeitet. Zur farbigen Akzentuierung

setze ich farbige Engoben oder Metallsalzlösungen ein. In der Regel
werden alle Stücke nach dem Glühbrand innen glasiert (Zum Teil mit
Seladonglasuren). Der Glattbrand
erfolgt im Gasofen unter reduzierender Atmosphäre bei zirka 1.300
Grad Celsius. Abschließend erfolgt
ein Endschliff der nicht glasierten
Gefäßoberflächen mit Hilfe von Diamantschleifpads.
Es liegt in meinem Interesse, dass
alle Gefäße aus meiner Werkstatt bei
Bedarf auch eine Funktion im Alltag
besitzen. Reine Dekorationsstücke
sind für mich weniger interessant.
Ein Gefäß sollte nicht mehr versprechen, als es kann.
In diesem Zusammenhang bietet
sich Porzellan in besonderer Weise
an. Es zeigt hervorragende technische Eigenschaften und ist zeitlos
schön und von hoher Ästhetik.“ bb.

STEFAN MAGER
Porzellan
Zentralstraße 13
D – 99094 Erfurt
T 0049(0)171.9471504
instagram.com/
neuekeramik.stefan_mager
neuekeramik.stefan@gmx.de
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Helene Kirchmair

Keramikunikate zwischen Ready Made und Objektkunst

I

hre Arbeiten sind international in
Ausstellungen und Sammlungen
vertreten und wurden bei renommierten Wettbewerben vielfach
mit Preisen ausgezeichnet: Helene
Kirchmair trägt den Namen ihrer
Tiroler Heimat in die Welt hinaus.
Mit 30 Jahren nahm sich die gelernte Krankenschwester ein Jahr
Auszeit und sammelte Arbeitserfahrungen bei verschiedenen Töpfern
in Schottland. Diese motivierten sie
zu einer Ausbildung an der Keramikfachschule in Höhr-Grenzhausen
im Westerwald, um die grundlegenden Techniken des Materials noch
besser zu lernen, auch absolvierte
sie ein Gaststudium am Institut für
künstlerische Keramik und Glas der
Fachhochschule Koblenz. Wieder

zurück in Österreich hat sie sich 2015
ihr eigenes Studio eingerichtet. Teilnahmen an Artist-in-Residence-Aufenthalten und Symposien folgten.
Helene Kirchmair wurde 1981 geboren, lebt und arbeitet in Tirol und in
Italien.
Schwerpunkte legt sie einerseits
auf das Zusammenspiel von Form
mit Oberfläche, andererseits auf die
plastische Umsetzung konzeptioneller Auseinandersetzung.
TRIVIAL: OBJET TROUVÉ

Ortswechsel und Material-Transformation umgewandelt, und wird so
zum individuellen Objekt und keramischen Unikat. Sie nimmt Dingen
ihre angestammte Funktion, durch
ihre neue Funktion erhalten die Gegenstände eine komplett neue Wertigkeit und werden in einen neuen
Zusammenhang gerückt.
Oft komplettieren grafische Arbeiten - wie Zeichnungen, Fotografien
oder Radierungen die keramischen
Objekte. Gespielt wird mit Sein und
Schein. Mit Sinn und Unsinn.
hk.

Sie kombiniert Mixed Media, Ready-mades und gefundene Objekte
mit Keramik, die aber stets vorherrschendes und bevorzugtes Material
bleibt. Das meist triviale Objet trouvè wird nicht imitiert, sondern durch
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Helene Kirchmair | Keramikunikate
Hiandlweg 13
A - 6075 Tulfes
T 0043(0)680.1409722
he_ki@yahoo.de
www.helene-kirchmair.com
instagram.com/
helene.kirchmair.keramik
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Mie Mølgaard

„Willkommen in meinem Keramikuniversum!“

D

ie dänische Keramikerin Mie
Mølgaard führt auf der Ostsee-Insel Bornholm – vor der Südküste Schwedens – ihre Töpferwerkstatt von Erfolg zu Erfolg. Bornholm
ist bekannt wegen seiner vielen
Kunstschaffenden, die das natürliche
Licht der Insel für ihr kreatives Tun
bevorzugen und Keramiker schätzen
die Bornholmer Lehmerde. Seit Jahrhunderten werden hier Steingut und
Keramik hergestellt. Für brandheiss.
info plaudert Mie Mølgaard aus ihrem Insel-Atelier:
„Meine Keramiken sind einfach und
doch komplex aufgebaut. Porzellan
ist mein bevorzugtes Material und

die Funktion interessiert mich ebenso wie die Form. Meine Formen sind
oft asymmetrisch, daher habe ich
begonnen, einen 3-D Drucker zu
verwenden, um meine Muster und
Mutterformen herzustellen. Ein 3-D
Drucker gibt mir große Freiheit beim
Arbeiten, weil ich Formen ziemlich
schnell testen kann.
Bei den meisten meiner Keramiken
glasiere ich die Innenseite und halte
die Außenseite matt. Die matte Außenseite wird zweimal von Hand geschliffen. Zum ersten Mal nach dem
Biskuitbrand und dann nach dem
letzten Brand. So entstehen weiche
Oberflächen, die die Nutzer meiner Keramiken verzaubern, weil sie

ein wunderbares Gefühl vermitteln,
sobald man sie berührt und in der
Hand hält. Die Qualität ist genauso
wichtig wie Funktion und Form.
Zu den Markenprodukten meiner
Werkstatt zählt auch die Bornholmer
Uhr, die eigentlich eine Lampe werden sollte. Das ursprüngliche Modell
geriet außer Kontrolle, schrumpfte und wir haben es kurzerhand in eine
Wandlampe umgebaut.“
Damit ist der Erfolg angekommen:
Alle wünschen sich eine Bornholmer Uhr, die Produktion brummt, die
Wartezeiten sind lang. Die nimmt
man gerne in Kauf auf der Inselwelt
von wo aus Mie Mølgaard ihre Uhren
rund um den Erdball schickt.
bb.

Verliebt
in Keramik

E

s geschah bei einem Schulaufenthalt 1999: Da habe ich
mich verliebt - in Keramik. Mein
Weg führte mich nach Kerteminde (dänische Kleinstadt am
Großen Belt auf Fünen), wo ich
eine dreijährige Ausbildung zur
Design-Lehrerin am Seminar für
Kunst und Handwerk absolvierte.
Die Keramik wurde schnell zu einem Bestandteil meines Lebens
und führte mich 2004 auf die
Handwerkerinsel Bornholm. Hier
wurde ich bei KDAK in Nexø zur
Keramik-Gestalerin ausgebildet.
Heute lebe ich immer noch auf
Bornholm und liebe das Netzwerk
mit anderen Handwerkern und
die Ruhe, die ich in dieser Inselwelt so sehr liebe.
Auf Bornholm habe ich gute Aufträge bekommen. So arbeitete ich
in der historischen Hjorts Keramik
Fabrik und als Lehrerin an Bornholms Kunstskole. 2014 habe ich
mit einem Freund die Firma Mølgaard & Marcussen ApS und den
Workshop in Raadhusstræde gegründet. Seit Sommer 2018 führe
ich das Unternehmen allein und
taufte es in Mie Mølgaard ApS um.
In der Werkstatt finden Sie auch
meinen Shop.
Mie Mølgard Ceramics
Raadhusstræde 1a
DK - 3700 Rønne
T 0045(0)2853 1277
mie@miem.dk | www.miem.dk
instagram.com/
mie_moelgaard_ceramics
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Claudia Schoemig

Minimalistisch zeitgenössisch nachhaltig

E

insunternull ist die Erinnerung
an das Essentielle. Ein Fine Dining Restaurant in Berlin, das für die
Wiederentdeckung urwüchsiger Natur, ihrer Stille und Weite abseits der
großen Straßen steht. Für Speisen,
so ehrlich und unverfälscht, wie ein
Spaziergang auf den verwachsensten Pfaden lange gemiedener Wälder.“ – Das Restaurant ist mit einem
Michelin Stern geadelt und mit den
Geschirr-Kollektionen Graph und
Silhouet von Schoemig Porzellan
ausgestattet. Da reichen sich zweimal „guter Geschmack“ die Hände.
Sie werden jetzt fragen, warum ein
Beitrag über die Keramikerin Claudia
Schoemig „artfremd“ beginnt? Weil
die Beschreibung des Restaurants
jene Lebenshaltung ausstrahlt, die
Noblesse und Feinheit von Schoemig Porzellan ahnen lässt.

In Claudia Schoemigs Berliner Atelier entstehen zarte, von Hand gefertigte Porzellangefäße und Porzellanobjekte. Die zeitlosen Entwürfe
der Keramikerin vereinen eine konsequente Reduzierung auf gestalterisch Wesentliches, fein austarierte
Proportionen und die souveräne
Umsetzung in handwerklicher Perfektion.
POESIE UND
SINNLICHE DIMENSION
Schoemig Kollektionen sind mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt
mit dem German Design Award und
dem Berliner Landespreis für Gestaltendes Handwerk. Die Arbeiten
zeichnen sich durch tiefes Gespür
für die besondere Materialität von
Porzellan aus. Es gelingt ihr in einer
klaren und sensiblen gestalterischen
Sprache Gefäße zu entwickeln, die

bei aller Reduziertheit dennoch Poesie und eine sinnliche Dimension in
sich tragen. Die Designerin schöpft
dabei aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Künstlerin und
Keramikerin.
In der Verbindung von künstlerischer
und fachlicher Expertise entstehen
konzeptionell klare Kollektionen und
variationsreiche
Unikatgruppen.
Beispielsweise spielt sie mit den
GRAPH Stücken, die sie bereits 2010
mit den ersten Arbeiten begonnen
hat, die Vielfalt geradliniger Zylinderund sanfter Kurvenformen durch.
Auf die ruhigen Flächen der bewußt
schlicht gehaltenen Gefäßkörper
zeichnet sie von Hand zarte, grafische Lineaturen, die an Bleistiftzeichnungen erinnern und dauerhaft
in die Porzellanoberfläche eingeschmolzen sind. So wirkt ein rasterartig gezeichnetes Netz wie über die
Außenwand einer Kumme gespannt;

die Horziontale und Vertikale eines
Zylinderprofils findet sich in entsprechenden feinen Lineaturen auf dem
Gefäß wieder.
Die puristische SILHOUET Kollektion dagegen ist lediglich durch dezent geschwungene Konturen und
den subtilen Kontrast von glasierten
und matten Flächen geprägt. Die
feinen Nuancen der Gefäße werden
durch Licht und Schatten hervorgehoben, der Reiz des anspruchsvollen
Materials kann sich voll entfalten.
Generell ist die Arbeit von SCHOEMIG PORZELLAN von Claudias
Vorliebe für eine minimialistische
Gestaltung mit raffinierten Details
geprägt.w Ein Teil der Arbeiten
und die Unikate werden von Claudia Schoemig auf der Drehscheibe
dünnwandig freigedreht, andere in
Handarbeit gegossen. Für die Verwendung im Alltag ist SCHOEMIG
PORZELLAN durch hohe Qualität
und Härte des Materials bestens geeignet.
pr.

Claudia Schoemig
Raumerstraße 35 | D-10437 Berlin
0049(0)30.6954 5513
mail@schoemig-porzellan.de
www.schoemig-porzellan.de
instagram.com/
schoemig_porzellan
Wir sind für Sie da:
Donnerstag | Freitag 12 bis 19 Uhr
Samstag, 11 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung

CLAUDIA
SCHOEMIG
BERLIN
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Ulrike Uschmann
Danzigerstrasse 1
D - 49076 Osnabrück
ulrike.uschmann@gmail.com
www.ulrikeuschmann.de

Ulrike Uschmann

Zwischen Mongolei und Burg Giebichenstein

B

esser könnte man die gegenwärtige Generation zwischen
freier Kunst und Keramik nicht charakterisieren: Ulrike Uschmann ist
bekennende Gestalterin zwischen
Gefäß und Malerei, setzt auf explosive Farbenkraft und - auf Porzellan.
„Was mich immer begleitet, ist die
Reaktion der Form, die ich mit Farbe
harmonisiere – oder auch das Gegenteil, wenn die Malerei das Gefäß
überschreibt.“
Ulrike Uschmann, so der erste Eindruck, geht jeden Morgen mit einem
Lachen in ihre Werkstatt - zumindest verraten das die Kraftfarben,
die sich auf die Gefäße legen, um die
Formen winden und sich auch auf
Teller und Schalen schmiegen, die
weder rund noch eckig sind, sondern
jedes für sich eine eigene Figur hat.
„Wir essen am Familientisch vom
Geschirr“, sagt sie und fügt an, das

freie Formen folge immer dem Weg
ihrer Lust am Gestalten. „Ich gehe
nicht mit einer fixen Struktur im Kopf
ins Atelier. Meistens folge ich intuitiv
meinen Gedanken, lasse mich vom
Werkstoff leiten und bewege mich
zwischen Material und Farbe.“
So entsteht eine lebendige Werkstattreihe, unverkennbar im Dekor
aus Farbsplittern und Bildern: „Ein
Teil der Gefäße eignet sich für den
Gebrauch, der andere besticht als
Bildträger.“ Ein heiterer Umgang mit
dem starken Material Ton, mit dem
sie neue Töne anschlägt.
Die Klaviatur ihrer Tonarten kommt
sicher aus ihrer energiereichen Lebensart, die anderen sind vor dem
theoretischen Hintergrund und dem
praktischen Tun an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
erworben.
Heute zu hundert Prozent Porzellan
verliebt, war ihr das lange nicht so

klar, „ich wusste nach der Schule nur,
dass ich mein Leben zwischen Kunst
und Kultur verbringen möchte.“ Sie
engagierte sich im Denkmalschutz
und ließ sich zur Holzbildhauerin
ausbilden.
„DU BIST EINE FRAU
UND DU BIST VIEL ZU JUNG“
Das nächste Ziel war eine Reise in
die Mongolei. Sie lebte ein Jahr lang
in Jurten und in notdürftigen Hütten
die aus Ziegeln vom nahen FlussSchlamm gebaut waren. Dann wollte sie den Nomanden das Schnitzen beibringen, „die hatten aber
gar keine Lust dazu: ‘Du bist eine
Frau und viel zu jung‘,“ sagten sie
zur damals 24-Jährigen. Dann habe
sie halt mit den Kindern gearbeitet
und ist über den Fluss zum Ton und
zum Schüsseln machen gekommen.
Auf diesem Umweg schmeckte Ulri-

ke Uschmann erstmals ins Töpfern
rein. Zurück in der Heimat, ist sie –
ganz anders als bei den Mongolen
– gleich auf Anhieb mit der ersten
Bewerbung an der Burg angenommen worden.
NEU: WERKSTATT OSNABRÜCK
Inzwischen ist Ulrike Uschmann in
Fach- und Kunstkreisen bekannt.
Sie hat ihr Lebensumfeld nach Berlin und Halle ins Osnabrücker Land
verlegt, wo sie vor einem halben Jahr
mit Ehemann Nico und ihren zwei
Kleinkindern angekommen ist.
Osnabrück gefällt ihr, es ist überschaubar, der Teutoburger Wald im
Gegensatz zu Berlin ein naturnahes
Geschenk. In der Stadt hat sie bereits eine Werkstatt mit Verkauf. Hier
freut sie sich über die Besuche von
Keramikfreunden und Sammlern,
und hier wird sie künftig auch Veranstaltungen anbieten und ihre neuen Ziele verfolgen. „Ich werde neben
dem Porzellan künftig mit Ton arbeiten. Graben und buddeln“, lacht sie
und greift automatisch nach einer
Porzellanplatte. 		
bb.

DER DIREKTE DRAHT NACH
SEOUL | SÜDKOREA
www.kyungwonbaek.com
instagram.com/kyungwon_baek
E-mail wonie1223@gmail.com

Kyungwon Baek

Ton. Sie verwendet nicht nur reines
Porzellan oder Steinzeug, sondern
eine Mischung aus Porzellan und
Steinzeug. Machmal mischt sie Toilettenpapier bei, um beim Tonaufbau
die Form zu stabilisieren. Im Oxidationsbrand fährt sie den Gasofen auf
1.280 Grad hoch.

Große Liebe zum Formenschatz

K

yungwon Baek ist eine junge koreanische Keramikkünstlerin, die
mit ihrer stark akzentuierten Handbuliding-Technik den Weg zu außergewöhnlichen Unikaten öffnet. Es
sind deformierte Gefäße. Anschaulich. Spielerisch. Architektonisch.
Kyungwon studierte Keramik an der
Seoul National Universität in Südkorea. Dort schloss sie den Bachelor
und das Master Studium ab. Während ihrer universitären Zeit verliebte sie sich in die Wulst-Technik. Der
Grund: Damit kann sie intuitiv und
spontan einen ungemein reichen
Formenschatz aufbauen. Um ihre eigene Arbeit anspruchsvoll weiter zu

entwickeln, entschied sie sich nach
dem Master-Studium für eine Künstler-Residenz im Ausland. Sie wählte
das Guldagergaard International
Ceramic Center in Dänemark aus.
Während des sechsmonatigen Aufenthalts in Meeresnähe sind viele
Arbeiten mit bis dahin für sie ungewöhnichen Materialien entstanden,
die sie in Korea nicht benutzt. Akuelle Arbeiten, die sie bevorzugt und als
Prototypen verwendet, stammen
aus ihrer Arbeitsphase in Dänemark.
IN DIE KUNST VERLIEBT
Schon seit früher Jugend ist sie der
Kunst nahe. Dabei wurde sie be-

das Vorbild alter ägyptischer Töpfer.
Außerhalb der Keramikwelt motiviert
sie sich mit guter Musik und Literatur, somit baut sie positiven Druck
auf, um ständig im Gestalten besser
zu werden.
Vor jeder Arbeit zeichnet sie Modelle und überlegt strukturiert, die Idee
optimal in Ton umzusetzen. Oft fallen die Ergebnisse ganz anders aus
als die ursprüngliche Skizze, aber sie
korrigiert nicht, sondern konzentriert
sich auf das flexible Material, um
spontan die Form zu beeinflussen.
Sie benutzt verschiedene Arten von

ARBEITET IN SEOUL

gleitete von einem anspruchsvollen
Elternhaus: Ihre Mutter studierte
Malerei. Ihr Vater ist Landwirt – aber
stets ideenreich in Möbelbau und
Innenraumgestaltung. Die Kunst
verehrenden Eltern brachten ihren
Kindern auch klassische Musik und
Bildende Kunst nahe.
In der Keramik bewundert Kyungwon die Arbeiten unter anderem von
Bodil Manz, Lucie Rie, Hans Coper
und Ruth Duckworth. Sie liebt auch
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Mit ihrer Kollegin Seoyeon Park betreibt sie ein gemeinsame Studio in
schöner Umgebung namens SeoChon, in der Nähe alter Paläste (Foto
links) in Seoul. In dem 80 Quadrameter Studio mit kleinem Garten baut sie
Pflanzen an. Das Studio ist sehr gut
ausgestattet. Sie haben zwei Elektro
Öfen, zwei Tonschneider und einen
Tonmischer. Meistens verkauft sie
ihre Arbeiten über Galerien und Reteil Shops, weil die Keramikmärkte in
Südkorea nicht so stark sind wie in
Europa. 
Bokyum Kim.
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Hyojung Yun
Sinnliche Momente

N

aturerscheinungen, wie Wind
und Regen und die Streuung
von Blüten beim Fall vom Kirschbaum sind die Inspiration und die
Methode zugleich für die Oberflächengestaltung von Hyojung Yuns
keramischen Arbeiten. So transformiert sie in ihrer Arbeit „der Regen

singt, tanzt und malt“ die Bewegung
des Regens ins Sichtbare. Bemerkenswert ist, dass sie den Regen
nicht nur abbildet, sondern für ihren
Gestaltungsprozess einsetzt, indem
sie blaues Pigment „regnen“ lässt.
Der „Tanz“ des Pigmentregens hinterlässt auf der Keramik Spuren und
„malt“ sich auf diese Weise selbst in
unterschiedlicher Intensität als keramisches Dekor auf die Oberflächen

von Porzellanbechern. Auch „Die
Streuung von Blüten“ ist Resultat
einer Bewegung, der des Falls von
Pigmenten auf runde präzise gearbeitete keramische Platten. Yun
lässt die Pigmente auf ihre Objekte
fallen, wie die Blüten eines Kirschbaumes auf den Boden fallen. Wie

sonst könnte man natürliche Muster
nicht nur imitieren, sondern erschaffen und Poesie erreichen, wenn nicht
durch das Einsetzen natürlicher
Phänomene selbst?
KIRSCHBLÜTEN GESTALTEN
OBERFLÄCHEN
Fallen bedeutet an Höhe verlieren,
von einem Körper losgelassen werden und wegen des Eigengewichtes

nach unten sinken. Auf dem Weg
zwischen Losgelassen werden und
Aufschlagen wird die Fallbewegung
wie durch Wind beeinflusst. So entscheidet die Natur über den Grad der
Abweichung der rein senkrechten
Richtung und dem Ort des Ankommens. Auf den Platten angekommen, ergeben die Pigmente - wie die
Kirschblüten – eine zufällige Streuung, ein „natürliches“ Muster und
versehen die Arbeiten von Hyojung
Yun mit einmaligen Oberflächen.
EIN SINNLICHES
SPIEL ZWISCHEN PRÄZISION
UND AUFLÖSUNG ...
... zwischen Loslassen, Bewegung
und Stille, zwischen Zufall und Kontrolle, stets im Moment. Poesie.
„Die Strahlen am Himmel“ ist der
Titel einer weiteren Gefäßserie:
Porzellantassen, deren Böden aus
durchscheinender Glasur mit Pig-
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mentstücken bestehen. Hyojung
Yuns Arbeiten setzen einen sensiblen Blick auf die Welt voraus, der ihren Arbeiten sinnliche Tiefe verleiht
und den Betrachter anrührt.
Seit 2016 ist sie in nationalen und
internationalen Ausstellungen vertreten. Zuletzt auf der Landesschau
des BBKS-SH im Landesmuseum
Schloss Gottorf und in der Handwerkskammer München zu sehen.
Nach ihrem Master in Ceramic Art an
der Sangmyung University in Seoul
in Südkorea, studiert sie seit 2016
Freie Kunst und Keramik bei Professor Dr. Kerstin Abraham, Muthesius
Kunsthochschule Kiel.

Lena Kaapke.
Hyojung Yun | HJH Ceramics Studio
Esmarch Straße 23 | D - 24105 Kiel
T 0049 (0)152.38293630
hjhceramics@gmail.com
www.hjhceramics.com
instagram.com/hyojung.yun_kunstkeramik

Klobig mollig
unförmig

M

eine Charaktere zeigen eine
bestimmte, verzerrte Korperperspektive. Die Formen sind
etwas klobig, mollig, anatomisch
unförmig, mit Akzenten markiert,
die die Zeichen verdoppeln oder
ihre Silhouetten hybridisieren.
Jede Skulptur ist eine andere Persönlichkeit, eine persönliche Geschichte, ein grafischer ‚Roman‘
mit meinen Lieblingsmotiven: Bilder von Familienbeziehungen, Eltern und Kind, Partner und Haustierere. Meine Gefuhle sind mit
einem subtilen Hinweis auf Humor ‚eingekratzt‘. Wunder, Wut,
Angst und Freude sind dort alle
vorhanden.“
Janina Myronova.

„Meine Figuren bringen Glück“
Bokyung Kim im Gespräch mit Weltenbummlerin Janina Myronova

Z

um ersten Mal sind sie sich auf
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle im Winter 2017
über den Weg gelaufen: Die zwei
Keramikerinnen, die sich auf Anhieb bestens ausgetauscht haben,
sind seitdem immer gut im Kontakt.
Bokyung Kim aus Südkorea (lebt
zurzeit in Diessen am Ammersee
und gehört - wenn es ihre Zeit erlaubt – auch zum brandheiss.info-Redaktions-Team.
Zum Themenschwerpunkt „Junges
Design – Der neue Blick“ hat sie ihre
polnische Keramik-Kollegin interviewt. Zwei engagierte Frauen mit
neuen Ideen. Habt alle viel Freude
beim Lesen und weiterschicken, damit viele Töpfer in Europa die zwei
Keramikkünstlerinnen auch kennenlernen.
Bokyung Kim, bk:
Nach Deinem Studium hast Du welt

weit viele Artist-in-Residenz Programme in Anspruch genommen.
Warum?
Janina Myronova, jm: „Während
meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, für Residenzen, Symposien
oder Konferenzen in verschiedene
Länder zu reisen. Dank dieser Chancen besuchte ich China, Südkorea,
Taiwan, Tunesien, Ägypten, Georgien, die Türkei, Lettland, Deutschland, die Niederlande, Dänemark,
Kroatien und andere. Es war eine
überaus inspirierende Zeit für mich,
und ich hatte das Gefühl, meine Fähigkeiten und Kenntnisse ständig zu
verbessern. Das war wunderbar.
Ich habe die Gelegenheit genutzt,
meine Plastiken in verschiedenen Residenzen herzustellen und
gleichzeitig Kulturen uder Länder
kennenzulernen. Meine erste Residenz durfte ich im Internationalen
Keramikforschungszentrum Gulda

gergaard in Dänemark verbringen.
Im Sommer 2020 habe ich auch eine
Residenz in Versailles in Frankreich
besucht, die von der Galerie Lefebvre & Fils in Paris geleitet wird. Begeistert erlebte ich, dass jede Destination über eigenen Charme und
Charakter verfügt.
In Frankreich habe ich erstmal allein im Studio gewohnt, mich einsam gefühlt, aber konnte mich gut
auf meine Arbeit konzentrieren. Am
Ende zeigte ich meine neuen Arbeiten in der Ausstellung ‚Voila!‘ in der
Galerie Lefebvre & Fils.
Im September 2020 wurde ich zu
einem Skulpturensymposium nach
Polen eingeladen und entdeckte einen großartigen Ort: Das polnische
Skulpturenzentrum in Oronsko. Hier
gibt es gut eingerichtete Studios,
auch für Bildhauerei. Wegen Covid
wurden einige meiner Residenzen
auf 2021 verschoben: Künstlerhaus
Stadttöpferei Neumünster Deutsch

land und der Shigaraki Ceramic Cul
ture Park Japan.
bk: Wann hast Du angefangen, Figuren zu bauen? Handelte es sich
bei Deiner ersten Gestalt um einen
Menschen oder um ein Tier?
jm: „Meine ersten Figuren waren
Menschen. Ich war stets an der
Beziehung zwischen Mensch und
Tier interessiert, weshalb ich begann, auch Tiere zu bauen. Meistens handelt es ich um Haustiere.
Ich lächle immer Hunden oder
Katzen zu, wenn ich ihnen auf der
Straße begegne. Allerdings habe
ich auch wilde Viecher in Planung.
In meinem Arbeiten kommen Tiere
mit menschlichen Zügen oder Menschen mit Tierkörpern vor.“
bk: Gibt es eine Botschaft, die Du
mit Deinen tönernen Wesen rumschicken möchtest?
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so weit. so gut.
Helmut Menzel

F

arbe leuchtet auf weißem Porzellan, Muster und Figuren entstehen durch Abdecken, geritzte Linien
und Malerei.
Hergestellt wird das alles in einem
kleinen Atelier in Berlin nahe dem
Ostkreuz. Diese Vasen, Becher und
Schalen von Helmut Menzel sind
Dekorträger, formal einfache Lösungen für die Grundformen wie Stufen,

Absätze, Winkel, Ecken, Rundungen,
aber auch Säcke, Knochen und Tüten ... alles auf stabilen Fundamenten. Die Malerei wiederum hebt die
Form auf, verwischt die Konturen,
bringt Bewegung, Dynamik, Spiel
und Erzählung in die Form. Gleichzeitig entsteht ein Tiefenraum, bis
hin zu Landschaften, zum Sternenhimmel.

Helmut Menzel
Pfarrstrasse 94 | D - 10317 Berlin
T 0049(0)177.6487212
keramikmarkt.online/helmut-menzel
instagram.com/helmut_menzel

jm: „Ja, ich mag es, dass meine Objekte offenbar Glück bringen. Es ist
mir wichtig, Menschen Freude zu bereiten. Wenngleich meine Arbeiten
manchmal ernste Themen ansprechen, zeige ich sie gerne mit einem
Lächeln. Ich beschreibe Beziehungen und drücke menschliche Körperlichkeit und Gewohnheiten aus.“
bk: Wie startest Du große Arbeiten?
Fertigst Du Skizzen oder Modelle an?
jm: „Es gibt verschiedene Wege,
aber keiner gleicht dem anderen.
Manchmal beginne ich nur mit einer
Idee, ein anderes Mal lege ich mit
Ton los. Dann banne ich meine Ge

danken mit Bleistift auf Papier. Aus
unterschiedlichen Quellen formulieren sich Inspirationen. Oft gestalte
ich auch eine kleine Tonfigur, vor
allem wenn ich eine übergroße Figur baue, hilft mir ein Modell bei der
Umsetzung. Will ich schnell bauen,
arbeite ich bevorzugt mit der ‚slab
building‘ Technik. Damit kann ich
relativ schnell die Form korrigieren.“
bk: Noch ein Wort zum Alltag: Was
beeinflusst Deinen Ablauf?
jm: „Das tägliche Leben! Ich mag es
manchmal, den Alltag zu bremsen,
um zu sehen, was passiert. Ich plane
gerne, aber normalerweise kann

ich den Plänen gar nicht folgen. Ich
liebe es auch, Leute zu treffen, das
beschert mir Anregung, Ideenkraft
und Einfälle. Ich lebe allein in Polen,
habe aber sehr enge Beziehungen
zu meiner Familie.
Dennoch würde ich gerne mit meinen Lieben öfter sprechen und mehr
Zeit verbringen. Es ist wichtig, dass
ich ihre Geschichten und Ratschläge
höre. Eine Kaffeepause im schönen
Café an der Straße ist für mich eine
wertvolle Zeit, weil ich hier meine
Mitmenschen studieren, wahrnehmen und beobachten kann.“
bk: Was ist für Dich das Wichtigste im
Arbeitsprozess?

jm: „Das Arbeiten mit Ton braucht
richtig viel Konzentration. Ton ist am
Anfang flexibel, aber den Trockenvorgang muss man entschleunigen.
Ton ist zerbrechlich, bis er brennt.
Ton hat eigene Regeln. Für mich
sind die Beziehungen zwischen der
Form, der Skulptur und der Dekoration ein wesentliches Thema, weil ich
nicht auf dem flachen Hintergrund,
sondern auf der Dreidimensionalität
aufbaue.“
Janina Myronova
Dworcowa 11B/12
PL 50-456, Wrodaw
janina.mironova@gmail.com
www.janinamyronova.com
instagram.com/janinamyronova

Unsere brandheissen Flammen

Sie brennen für die Töpfer: Das branndheisse 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 die Neuorientierung das Redaktions- und Gestalter-Team vor neue Herausforderungen stellt. Wir, die Herausgeber, freuen uns über
Beratung und aktive Mitarbeit von unseren „heissen Flammen“:

Die Künstlerin
Lena Kaapke

Die Damen
Silvia und Moni

Die Redakteurin
Der IT-Techniker

Die Keramikerin
Bokyung Kim

S

D

M

S

Sie sammelt Verhältnisse, Beziehungen, Orte, Farben. Im Zentrum
ihrer Arbeiten stehen installative
Befragungen und Aneignungen.
An diesen sinnlich teilzunehmen
lädt sie in ihren Ausstellungen ein.
Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet. Ihre Neugierde brachte sie nun auch zur brandheiss.
info und dessen Philosophie: Das
Schöne in Ton unter Leute zu bringen und Wahrnehmung zu schaffen, wo immer der älteste Werkstoff der Welt in Erscheinung tritt.

Silvia Obojes & Moni Zimmermann
sind zeitgenössische Gestalterinnen mit bergeweise Know-how,
um Stilgefühl und zeitlose Eleganz
mit gutem Design zu verbinden.
Das traditionelle Handwerk verleiht ihrer Arbeit Persönlichkeit,
Wärme, Authentizität und Seele.
Sie stehen für Handgeschriebenes, Kunstvolles, Kostbares sowie
ganz und gar Untypisches – aber
stets mit Individualität und Leidenschaft.

Beate Bentele und Michael Bosse
haben mit der neuen brandheiss.
info eine Brücke von Markt-Töpfern aus europäischen Ländern zu
deren Zielgruppen gebaut und ihnen Wort, Stimme und Kontakt im
Internet gegeben. Es gibt Newsletter, Aufkleber, Ohrclips, brandheiss-keramik im Instagram ... und
es wird mehr unter brandheiss.info

Sammler und Freunde der Keramik
schätzen die vielfach preisgewürdigte Persönlichkeit der jungen
Gestaltungskunst. Ihre Forschungen, Entwicklungen und Vertriebsideen bereichern das Handwerk.
Weil ihr das Schreiben auch gefällt,
widmet sie ihre freie Zeit dem Journalismus bei brandheiss.info

ie verbindet in ihren Projekten interdisziplinäre Fragestellungen, die sie künstlerisch
„erforscht“.

Lena Kaapke ist in Kiel erreichbar
0049(0)15901669661
www.lena-kaapke.com

IMPRESSUM

ie Damen sind in den Bergen
Tirols daheim. Sie haben unsere aktuellen brandheiss-Logos
entwickelt und als Extra-Signet
die kleine Flamme. Danke!

Ostergasse 12 | A-6091 Götzens
0043(0)67660 464 72
www.die-damen.at
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it BRANDheiss sind sie seit
14 Jahren auf Du und Du.
Jetzt ist den Herausgebern neben
ihren anderen Medien- und Veranstaltungsformaten ein perfekter
Relaunch gelungen, indem sie die
Töpfermarktzeitung in ein modernes Online-Format gestellt haben.

Redaktion Diessen | Ammersee
0049(0)8807.949100
www.brandheiss.info

LOGOS | COVER
Die Damen
Agentur für Schönes Götzens
Tirol
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Abraham Wolf
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Beate Bentele
Michael Bosse

ie gehört zu den jungen Vertreterinnen des Töpferhandwerks und keramischen Kunstschaffens: Bokyung Kim ist in
Südkorea daheim, und lebt am
oberbayerischen Ammersee, wo
sie in Diessen mit ihrem Mann
Minsoo Lee das ceramic & lifestyle atelier SOOBO lenkt und leitet.

Soobo in Diessen - Ortszentrum
0049(0)17675188620
www.bokyung-minsoo.com

Eine artbeate production
vom Pressebüro Ammersee
Oberer Albaner Weg 6
D-86911 Diessen am Ammersee
T 0049.8807.949100
F 0049.8807.949100
mobile 0049(0)15208839987
presse@artbeate.eu
info@brandheiss.info
www.brandheiss.info
instagram.com/brandheiss_keramik
Die Herausgeber übernehmen keine
Haftung für unverlangt eingesandte
Bilder und Manuskripte.
Beate Bentele und Michael Bosse
GbR Medien Agentur

Unser Impressums-Hündchen ist ein Objekt von Janina Myronova, die auch unser Cover bespielt
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Service brandheiss
Von uns für Euch

A

us den Augen, aus dem Sinn!
Wer nicht wirbt, stirbt! –
So ist es mit der öffentlichen, besser
der veröffentlichten Wahrnehmung.
Deshalb ist die neue brandheiss
auch ein Medium, der Corona-Krise
und anderen Unwägbarkeiten ein
Schnippchen zu schlagen: Sie ist
die Informationsplattform für Keramische Kunst, das Töpferhandwerk
und die begleitenden Unternehmen
wie Ofenbauer und Materialhersteller, aber auch für Tourismus und
Gastronomie, die die Töpfer auf ihrer
Europatour brauchen.
Weil Zeitungmachen – egal ob digital oder herkömmlich – einen Haufen
Geld kostet, bieten wir Werbeflächen
an, die wir mit den gleichen Preisen
abrechnen, wie bei der ehemaligen
BRANDheiss.

brandheiss.info
Kleine Gebrauchsanweisung

D

ie neue brandheiss hat ein neues Outfit und eine neue inhaltliche Struktur: Sie hat sich als lokale
Marktzeitung verabschiedet und ist
jetzt ein Forum für Markttöpfer, die
jedes Jahr durch Europa touren.
Sie erscheint online unter brandheiss.info und kann online gelesen
oder ausgedruckt werden. Oder als
Printausgabe - als ganz normale Zeitung - auf Anfrage gedruckt werden.
Sie erscheint nach den Erfahrungen
des vergangenen Jahres heuer – 2021
– mindestens zwölf mal. Jede neue
Ausgabe geht von uns via Internet
– brandheiss.info – an Töpfereien,
Werkstätten, Ateliers, Galerien, Museen, Sammler und die keramische

Industrie in 15 Ländern Europas. Mit
dem Tag der Erscheinung werden
alle Angeschriebenen eingeladen,
auf ihren persönlichen Verteilerknopf
zu drücken – und binnen weniger
Stunden haben Hunderte von Töpfern und deren Zielgruppen Zugriff
auf die brandheiss. Wie ein Stein, der
ins Wasser geworfen wird und Bewegung bringt, wird die brandheiss bei
jedem Erscheinen Bewegung in die
Branche bringen - ohne einen Virus
zu aktivieren.

S

Macht alle mit, damit Europa was
zum Reden hat! Seid dabei und lernt
Euch kennen! Denn Keramik bewegt
die Welt ... Habt Freude, wichtiger Teil
dieser globalen Bewegung zu sein!

Darüber hinaus ist das Pressebüro
Ammersee eine Kreativ-Schmiede,
die es seit 1990 gibt und die über
Kooperationspartner verfügt zu allen
Tugenden der Öffentlichkeitsarbeit.
Von Anzeigenwerbung bis zur Zeitungsgestaltung – dazwischen liegt
das ganze Alphabet der Werbung,
Fotografie, Grafik, Ghostwriting, Public Relations ... Textgestaltung.
Wer es nicht weiss: Die Festliesl
gehört auch zu uns. Sie ist unser
Event-Service mit Schwerpunkt auf
bairischen Schmankerln wie Musik,
Tanz, Jodeln. Wir schrecken aber vor
keinem anderen Event zurück, weil
wir im Festen und Feiern Jahrzehntelange Erfahrung besitzen. Rufen
Sie an. Egal was Sie brauchen, in der
Regel fällt uns immer etwas Passendes ein: 0049(0)8807.949100
bb.

Werben in brandheiss
DIE ANZEIGENPREISE zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer)
DIE GRÖSSE
Format: Breite x Höhe = Satzspiegel
randabfallend auf Anfrage
DIE PREISE
- 1/1 Seite
- 1/2 Seite
- 1/4 Seite quer
- 1/4 Seite hoch

210,0 mm breit | 290,0 mm hoch
210,0 mm breit | 145,5 mm hoch
210,0 mm breit | 73,50 mm hoch
102,5 mm breit | 145,0 mm hoch

988,00
494,00
247,00
247,00

Euro
Euro
Euro
Euro

brandheiss PRINT-Druckauflagen bestellen Sie ab 100 Exemplaren.
Wir schnüren Ihnen Ihr persönliches Paket. Fragen Sie nach dem Preis.
- brandheiss 1-2021 | Der junge Blick - zeitgenössisches Formensprache
- brandheiss 2-2021 | Die Zeitumg
- brandheiss 3-2021 | brandheiss Technik- brandheiss 4-2021 | Die Zeitung
- brandheiss 5-2021 | Die Zeitung + weitere zehn Ausgaben bis Ende 2021
Gerne schicken wir Ihnen unsere Mediadaten
T 0049 8807 949100 | F 0049 8807 949101

ie brauchen

WERBUNG & PR
PRESSEKONFERENZ
FIRMENPROTRAIT
GHOSTWRITING

alles aus einer Hand,
von der Idee bis zum fertigen Produkt
Pressebüro Ammersee
Beate Bentele & Michael Bosse
Oberer-Albaner-Weg 6

ZEITUNG
EVENTS
D-86911 Diessen am Ammersee
T 0049(0)8807.949100
info@brandheiss.info
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Wir stehen drauf!

www.brandheiss.info

