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Der Wild von Wildenhäusle  
Alter Hafner zwischen der Zeitenwende

M an schreibt das Jahr 1888. In der 
bayerischen Metropole eröffnet 

am Puls der glamourösen Zeit, nahe 
Hofgarten,  Odeonsplatz und direkt 
am damals höchst bekannten Fürs-
tenweg (heute Brienner Straße) ein 
Grande Café, das seinen legendären 
Ruf bis heute verteidigt: Das Café 
Luitpold in München. Damals mit 23 
bühnenreifen Festsälen.

Zweihundert Kilometer weiter Rich-
tung Westen, eröffnete zeitgleich 
die Hafnerei Wild (in zweiter Gene-
ration) neben ihrer Landwirtschaft 
eine neue Werkstatt mit Brennofen. 
Mitten auf einer Apfelbaumwiese in 
Wildenhäusle. Ein schlichter Holz-

bau, wie man es sich heute nicht 
mehr vorstellen kann. Auf den meis-
ten Landkarten ist Wildenhäusle 
übrigens nicht einmal eingetragen. 
So nimmt die große Welt von dieser 
kleinen Idylle keine Notiz. 
In der dritten Generation endete 
die Geschichte in den 1980-er Jah-
ren  (Das genaue Datum konnte ich 
nicht mehr feststellen. Vielleicht weiß 
das noch ein Töpfer aus der Region 
um Aalen, Schwäbisch Gmünd ... das 
würde bb. freuen.) mit Karl Wild, der 
sein Leben lang ausschließlich in 
den Formen, mit den Materialen, mit 
den Geräten und den Brennmetho-
den der uralten Bauerntöpferei ar-
beitete, die dereinst Großvater Georg 

Adam Wild (1823-1903) angeschafft 
hatte. Alles, was Karl Wild hergestellt 
hatte, ging noch genauso vonstatten, 

wie bei seinen Vorfahren: Den Ton 
holte er - wie der Vater und der Groß-
vater - aus einer Grube beim nahen 
Straßendorf. Mit der Hand säuberte 
er das Rohmaterial zuerst von Stei-
nen und anderen Unreinigkeiten, die 
das Gelingen des Brandes vereiteln 
konnten. Damit der Ton geschmeidig 
wurde, drehte er ihn noch durch zwei 
Walzen.                                                   >>

Babette Wiezorek
Unser 3D Cover Girl

B abette Wiezorek ist Produktdesig-
nerin und Keramikerin, die an der 

Schnittstelle von Material, Technologie 
und den sie verbindenden Prozessen 
arbeitet. Seit Jahren konzentriert sie 
sich auf die additive und rechnerge-
stützte Fertigung (3D-Druck) mit flui-
den Materialien. Keramischen Werk-
stoffe sind hier von Bedeutung. 

Ihre forschenden Aktivitäten basieren 
auf einem grundlegenden Interesse an 
natürlichen und technischen Formbil-
dungsprozessen, dabei implementiert 
sie organische Strategien wie Regel-
kreisläufe und Rückkopplungen in das 

technische System des 3D-Drucks 
und hinterfragt so die Potentiale dieser 
Technologie. Babettes gestalterische 
und lehrende Tätigkeiten bilden den 
Rahmen für das Design Studio Additive 
Addicted. Sie lehrt an den Universitä-
ten Berlin, Kiel und Braunschweig. Ihre 
Arbeiten wurden in Mailand (Salone 
Satellite 2018 . Ventura Future), Eind-
hoven (DutchDesignWeek 2018) und 
Berlin (Kunstgewerbemuseum Berlin 
. Bröhan Museum) ausgestellt.
 
DIGITAL PORCELAIN MANUFACTURING
Babette Wiezorek
0049 176 241 150 81

Prenzlauer Promenade 177
D - 13189 Berlin
www.additiveaddicted.de

http://additiveaddicted.de/
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Drehscheibe contra 3D?
Das älteste mechanisierte Arbeitsgerät der Menschen

I n der Rückschau auf Jahrtausende 
lange Entwicklungen der Alltags-

kultur in Ton ist eines extra wichtig: 
Die Drehscheibe, die Töpferscheibe 
oder die Ptolemäische Fußscheibe 
aus dem Alten Ägypten. Die Dreh-
scheibe ist bis heute neben dem 
schnurgetriebenen Bohrer das äl-
teste mechanisierte Arbeitsgerät der 
Menschen. So wird es wohl auch in  
der Zukunft bleiben.

In Richtung Europa, so sagt die His-
torie, sei die Scheibe wahrscheinlich 
im zweiten Jahrtausend v. Chr. vom 
Zweistromland über den Peloponnes 
nach Mittelgriechenland gekommen. 
Die Drehtechnik verbreitete sich 
während des 9. bis 6. Jahrhunderts 

v. Chr.  im gesamten Mittelmeerraum 
bis zu den Menschen der Hallstatt- 
und La Tène-Kultur.
Auch über das Donaugebiet und 
das Rhonetal gelangten technische 
Kenntnisse nach Mitteleuropa. Um 
500 v. Chr. produzierten die Kelten 
in Südfrankreich mit der Drehschei-
be. Diese Technik verbreitete sich 
bis um 200 v. Chr. in der gesamten 
keltischen Welt Mitteleuropas, vom 
Kaukasus bis zum Atlantik.
Durch Eroberungszüge der Römer 
brach die keltische Welt im 1. Jahr-
hundert v. Chr. zusammen. Außer-
halb des römischen Reiches gingen 
in Europa technische Kenntnisse wie 
das Scheibendrehen unter. Erst nach 
der Völkerwandung gelangten quali-

tativ hochstehende Handwerkstech-
niken über die byzantinische Kultur 
und das ehemalige weströmische 
Reich zurück. Im 10. Jahrhundert 
verbreite sich die Drehscheibentech-
nik über das nördliche Mitteleuropa 
und Südskandinavien und drang um 
1.200 n. Chr. bis nach Polen und Ruß-
land vor. Aus historischer Sicht sind 
zentrisch geführte Drehunterlagen 
und Handtöpferscheiben die Vor-
läufer der heute benutzten Fußtöp-
ferscheiben.
Wenig Worte für Jahrtausende altes 
Werkzeug. Daran wird die in Forschung 
befindliche 3D-Technik nicht viel än-
dern, sondern neue Gestaltungsvarian-
ten ermöglichen für Zeitgeist-Design 
und Architektur.                                           bb.

>>  Dieses Gerät wurde als einziges 
in der Werkstatt von einem transpor-
tablen Motor bewegt. Es gab weder 
Beleuchtung, noch Strom. Karl Wild 
arbeitet nur bei Tageslicht. Wärme 
spendete ein alter Eisenofen aus 
Wasseralfinger Kunstguss. 

BRINGT DIE DREHSCHEIBE MIT 
FÜSSEN IN SCHWUNG

Wenn der Alte von Wildenhäusle 
dann an seiner Töpferscheibe saß, 
die er noch wie seine Ahnen mit 
dem Fuß in Schwung brachte, war 
er in seinem Element. Und wenn er 
den Ton in seinen Händen zur Form 
werden ließ, verwandelte sich der 
schlichte Bauer in den Künstler. So 
etwas hätte er seinerzeit weit von 
sich gewiesen.
„Aber“, so hat es vor über einem hal-
ben Jahrhundert eine schwäbische 
Heimatzeitung geschrieben, „aber 
wie anders sollte man jenes Werken 
benennen, in dem die Erinnerung an 
altehrwürdige Formen der Vorväter 
auf einmal mit der eigenen Schöp-
ferkraft in eins fließt und solcherart 
neue Gestalt geschaffen wird?“ 

Dem ist heute - im Zeitalter hochmo-
derner Technologien - nichts hinzu-
zufügen.                            
         Beate Bentele.

Unsere Bilder zeigen Karl Wild, den  
letzten Hafner von Wildenhäusle an der 
Drehscheibe, die älter war, als er. 
Rechts oben das Malhorn, vom Vater ge-
formt und gebrannt. 
Unten zwei Krüge und eine Schüssel, die 
um 1975 zusammen mit „Rohrhafen“ und 
„Saurüssel“ in einen städtischen Haus-
halt in Nördlingen gekommen sind. Sie 
gehören heute zur Sammlung BBentele.

Ton. Begleiter der Menschheit.
Liebe brandheiss-Gemeinschaft,

wundert Euch nicht, dass ausgerechnet 
unsere erste EXTRA-Ausgabe zum The-
ma Technik mit einem Blick in die Ver-
gangenheit startet - wenngleich unser 
Cover eindeutig in die Zukunft weist.

Damit würdigen wir unseren Werkstoff 
„Ton“, der die Kulturgeschichte der 
Menschheit begleitet und - wie es Pro-
fessor Uwe Mämpel an verschiedenen 
Stellen in seinem Klassiker zur Historie 
der Keramik immer wieder betont - ein 
faszinierendes Material ist. 
Keramik ist ein gebrannter Werkstoff.
Die Kunst, tonhaltige Erde durch Feuer 
dauerhaft zu verfestigen, gehört zu den 
ältesten handwerklichen Fertigkeiten des 

Menschen. Schon vor über 20.000 Jahren 
gelang es, kleine Figürchen zu brennen. 
Die ersten keramischen Gefäße entstan-
den mehr als 10.000 Jahre später.
Mämpel fährt fort, wie sich die Palette der 
keramischen Produkte erheblich ausge-
dehnt hat, passend zur jeweiligen Zeit gibt 
es nicht nur traditionelle Warengattungen 
in der Gefäß- und Baukeramik, sondern 
auch keramische Bauteile für Motoren, 
Hitzeschilde, Schneidewerkzeuge, Elek-
troisolatoren, Elektronikartikel, medizi-
nische Implantate, um nur ein paar der 
endlosen Fixpunkte zu nennen.
Bezeichnend ist nach  jahrzehntelangem 
Niedergang des Berufsbildes Töpfer und 
Keramiker, dass in jüngster Zeit die Pro-

duktion traditioneller Keramik in Indust-
rie, Handwerk, Freizeitgestaltung wieder 
einen deutlichen Aufschwung erlebt
Diese Strömung reicht von zahlreichen 
Werkstatt-Neugründungen junger Töpfer 
bis zum Bemühen der Industrie, mit Pro-
duktionsmitteln Hand-Form zu imitieren.
Mit dem 3D-Druck beginnt gerade eine 
neue Ära. Wie Ihr auf den Seiten sieben 
bis zehn lesen könnt, entstehen zum Bei-
spiel mit 12 Meter hohen Lehm-Druckern 
ökologische Wohlfühl-Lebensräume für 
moderne Menschen in dieser Zeit. 

Habt Freude und entwickelt Interesse 
beim Lesen, das wünschen Euch

          Beate Bentele und Michael Bosse



Verbindung die ewig hält
Holz & Lehm: ökologisch schadstoffgeprüft konsequent
D er Zeit voraus zu sein, ist ein 

Privileg. Innovation mit reichlich 
Erfindergeist und Einsatzfreude ge-
hören zu den Quellen des Antriebs. 
Die Kinskofers aus Parsberg, der 
viertgrößten Stadt im Oberpfälzer 
Landkreis Neumarkt (Bayern), sind 
seit 35 Jahren mit Herbert Kinskofer 
an der Spitze ein heimisches Bau-
unternehmen mit dem Grundsatz 
„Perfektion statt Massenproduktion“. 

Ihre Baustoffe zählen zu den ältes-
ten der menschlichen Kultur: Neben 
dem Werkstoff Holz ist ein weiterer 
Grund für diesen Vorsprung ein Jahr-
tausende alter Bekannter, der Lehm. 
Mit ihren höchst individuellen Lehm-
Holz-Häusen erfüllen sie facetten-
reiche Anforderungen an moderne 
Bauweisen, mit denen sie um Jahr-
zehnte der Zeit voraus sind und laut 
zufriedenen Kunden auch im Wohl-
fühlfaktor außer Konkurrenz. 
Unter anderem wird die Mischung 
aus Ton und Sand in speziellen Plat-
ten an den Wänden angebracht, sie 
wird als Putz und Farbe benutzt und 
fungiert als Dämmung beziehungs-
weise Trittschalldämmung. 

LEHM: GEGEN  ALLERGIEN

15 bis 18 Tonnen Lehm verbaut Kins-
kofer pro Haus und rund 450 Tonnen 
im Jahr. „Die Vorteile von Lehm als 
Baustoff sind unglaublich vielfältig“, 
erklärt Baubiologin Sabine Kinskofer, 
die Tochter von Firmengründer Her-
bert Kinskofer im brandheiss-Ge-
spräch.
Lehm könne Feuchtigkeit aufneh-
men und auch wieder abgeben, was 
zu einer optimalen Luftfeuchtigkeit 
zwischen 35 und 45 Prozent im Ge

bäude führe und gelte somit als per-
fekte Voraussetzung für das Wohlbe-
finden der Schleimhäute. So beuge 
man erfolgreich Erkältungskrankhei-
ten vor und schaffe gesundheitsför-
dernde Voraussetzungen.
„Außerdem“, fährt Sabine Kinskofer 
fort, „ist Lehm geruchsneutral, neu-
tralisiert Schadstoffe in der Luft und 
verfügt über eine natürliche anti- 
bakterielle Wirkung, was Allergien 
vermindern kann.“

LEHM: UNBEGRENZT HALTBAR

Doch nicht nur für das Klima im Haus 
bewährt sich der Lehm, auch „au-
ßen“ ist Klimafreundlichkeit ange-
sagt: Der Werkstoff spart reichlich 
Energie, weil durch die ausgewoge-
ne Luftfeuchtigkeit weniger geheizt 
werden müsse, um die Wohlfühltem-
peratur in den Räumen zu erreichen, 
und um erheblich Wärme zu sparen. 
Heizleitungen könnten ähnlich wie 
bei einer Fußbodenheizung direkt in 
den Lehm eingeputzt werden. 
Die Haltbarkeit ist bei fachgerechter 
Verwendung unbegrenzt, im Falle 
eines Wiederabbau des Gebäudes 
würde sich der Lehm jedoch wieder 
in den Stoffkreislauf einfügen, ist er 
doch natürlich und in großer Menge 
vorhanden, benötigt wenig Energie 
zur Herstellung und wird nicht - wie 
andere Baustoffe - zu Sondermüll. 

WICHTIG: INFO-TAGE

Um die hohen Qualitätsstandards 
einzuhalten, werden alle Baustoffe 
im Labor auf Schadstoffe überprüft. 
Mit den Herstellern der Produkte 
wird eng zusammen gearbeitet, um 
den Kunden das bestmögliche Zu-

hause zu einem erschwinglichen 
Preis zu ermöglichen, freut sich die 
junge Mitarbeiterin der Unterneh-
mensspitze. „Das ist der erklärte An-
spruch meines Vaters, Herbert Kin-
skofer, der vor 35 Jahre sein erstes 
Holzhaus gebaut hat und nie mehr  
‚ohne‘ sein wollte.“
Wichtig ist ihr auch die Service- und 
Informationsbereitschaft:Interessen-
ten können neben dem Besuch der 
regelmäßigen Infotage in Parsberg, 
auch bei Baustellenbesuchen Infor-
mation sammeln, oder sich telefo-
nisch kompetent und sympathisch 
beraten lassen.            Michael Bosse.

Kinskofer Holzhaus 
An der Autobahn 14a  

D-92331 Parsberg
T 09492.60186.0

F 09492.60186.10
info@kinskofer-holzhaus.de 
www.kinskofer-holzhaus.de

Zehnmal Lehm! 
Warum?
LEHM schafft gesundes Raum- 
klima mit hygroskopischen Eigen-
schaften

LEHM ist positiv für die Atemwege

LEHM ist überall reichlich vorhanden

LEHM absorbiert Gerüche und Gift-
stoffe, geeignet für Allergiker

LEHM fügt sich reibungslos in den 
natürlichen Stoffkreislauf ein

LEHMbaustoffe erfordern geringem 
Energieaufwand 

LEHMbaustoffe sind Wärmespeicher

LEHM ist natürlicher Schallschutz 

LEHM ist unbegrenzt haltbar

LEHM ist wunderschön

https://www.kinskofer-holzhaus.de/
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Seit 1982 produziert ROHDE Brennöfen und Maschinen mit 
höchstem Anspruch. Durch das ständige Streben nach techni-
scher Weiterentwicklung entsteht eine herausragende Qualität 
und Effizienz, auf die Sie sich jederzeit verlassen können. Damit 
Sie Freude an Ihren Ergebnissen haben.
 
Erfahren Sie mehr über Günters Geschichte auf
www.rohde-online.net/artist

www.rohde-online.net

ROHDE Brennöfen.
Aus Freude am Ergebnis.

„ Dieser besondere Moment,  
wenn ich meinen ROHDE Ofen  
öffne – das ist auch nach  
Jahrzehnten noch aufregend!“

Günter Hermans
Keramiker aus Bayern  
brennt mit einem KG750 A

https://www.rohde.eu/


Archiv der Menschheit
Martin Kunze: Fakten auf Keramik ewig bewahren
„Nur wer seine 
Vergangenheit kennt,
hat eine Zukunft” 
 Wilhelm von Humbold

V ieles wird heute nur noch online 
publiziert. Ereignisse unserer Ge-

genwart tauchen in Blogs und sozialen 
Netzwerken unter und verschwinden 
oft schneller als man schauen kann.   

Das digitale Zeitalter birgt die Gefahr, 
dass sich die Generationen unserer En-
kel zwar an Ereignisse vor dem 21. Jahr-
hundert erinnern können, nicht aber an 
deren jüngste Vergangenheit“, zitiert der 
Keramiker Martin Kunze ein Phänomen, 
das auch Global Alzheimer genannt wird. 
Kunze, daheim im Töpferort Gmunden 
im österreichischen Salzkammergut, hat 
jahrelang geforscht. Klar ist, dass außer 
Keramik kein Werkstoff ewig hält, sagt 

Kunze, „da muss man schon mit Gewalt 
drüber gehen, um Keramikplatten zu zer-
trümmern.“
Sein Ergebnis heißt Memory of Mankind 
(MOM), ein Archivprojekt, das er 2012 auf 
den Markt brachte und dessen Siegeszug 
über Universitäten, Archive, über wissen-
schaftlich Tätige und Forscher seinen Sie-
geszug um die Welt angetreten hat.
Es ist kurz erklärt: Informationen aus der 
Jetzt-Zeit werden für spätere Generatio-
nen, Kulturen oder Zivilisationen mittels 
bedruckter Keramiktafeln aufbewahrt. 
„Und wir werden immer mehr“, informiert 
Kunze, wie sich heutiges Wissen, heutige 
Erkenntnisse, aber auch private Ereig-
nisse als Bild- und Textinformationen auf 
Keramiktafeln gedruckt werden. 
Ebenfalls aus Ton sind die Boxen, die als 
„Zeitkapseln“ dienen. Die Tafeln sind mit 
Katalognummern, Sprachkürzeln und 
Rubriken kategorisiert. Damit eine zu-
künftige Lesbarkeit gegeben ist, werden 

den Informationen umfangreiche Bild-
wörterbücher und sprachtheoretische 
Texte beigelegt.
Es gibt zwei verschiedene Tafeln, die eine 
Auswahl für die Menschheit wichtiger Er-
eignisse katalogisieren.  Bei Level-1-Tafeln 
werden Texte und Bilder mit vier kerami-
schen Farb-pigmenten mittels Laserdruck 
auf mit Gelatine beschichtetes Papier ge-
druckt, das dann bei 850 Grad Celsius auf 
die 20 mal 20 cm großen Tafeln gebrannt 
wird. Sie sollen bei einer Resistenz gegen 
Hitze bis 1200 Grad Celsius, Chemikalien, 
Strahlung, Magnetismus und Druck bis 
zu 5.000.000 Zeichen tragen können und 
wiegen 600 Gramm.
Level-2-Tafeln bilden Texte in stark ver-
kleinerten Maßstab ab, wodurch sie eine 
größere Speicherkapazität besitzen. Die 
Inhalte sind jedoch immer noch analog 
mittels einer Lupe lesbar. 
Tief in einem Berg geschützt, hinterlässt 
MOM ein Geschenk an unsere Enkel und 

an eine ferne Zukunft jenseits des digita-
len Zeitalters. Damit wir mehr hinterlas-
sen als Atommüll, Klimaerwärmung und 
unzählige Energydrink Dosen …
Es befindet sich 2.000 Meter tief im ältes-
ten Salzbergwerk der Welt, im österrei-
chischen Hallstatt, wo seit 7.000 Jahren 
Salz abgebaut wird. Das Salzbergwerk ist 
durch internationale Abkommen im Rah-
men der UNESCO-Weltkulturerbe-Regi-
on Hallstatt-Dachstein | Salzkammergut 
geschützt.                                              bb.

Zu den Bildern: 
Martin Kunze im alten Hallstatt Salz-
bergwerk vor dem Standort der Me-
mory of Mankind Keramik-Tafeln, die 
in Keramik-Boxen sicher aufbewahrt 
werden.                      Fotos (2): Kunze.

Martin Kunze
Salzfertiger Gasse 3 . A - 4810 Gmunden

+43 699 111 62 481
office@memory-of-mankind.com

www.memory-of-mankind.com

Gmunden im Salzkammergut

https://www.memory-of-mankind.com/


   7

Wir töpfern uns ein Haus
Der 3D-gedruckte öko-nachhaltige Lebensraum hat Ge-
stalt angenommen.

L orem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur 

am nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. 
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. 
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. 
Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. 

Wir „töpfern“ 
uns einen Lebensraum
Hoffnung für die Welt. Wenn sich der älteste Baustoff und 
die modernste Technik verbünden ...

D ie Erde bevölkern mit Stand vom 
1. Mai 2020 rund  7,8 Milliarden 

Menschen. Die UNO inkludiert für 
den Zeitraum von 2015 bis 2020 ein 
Bevölkerungswachstum von rund 78 
Millionen Menschen pro Jahr. 2050 
erwarten die Vereinten Nationen 9,7 
Milliarden Menschen auf dem Glo-
bus. Für 2100 werden 10,9 Milliarden 
Menschen prognostiziert. Nach dem 
Weltbevölkerungsbericht des Bevöl-
kerungsfonds der Vereinten Natio-
nen ist die Sieben-Milliarden-Men-
schen-Marke Ende Oktober 2011 
überschritten worden. Mit dem Über-
schreiten der Acht-Milliarden-Men-
schen-Marke wird 2023 gerechnet.

Wen wundert‘s, dass die Parlamen-
te von ganz oben bis hinunter ins 
kleinste Bergdorf auf einmal hektisch 
diskutieren, wie neue Wohn- und 
Lebensformen weiterleben können, 
ohne vor dem Bevölkerungsdruck in 
die Knie zu gehen. 
Was hingegen ernsthaft wundert: 
Dass sie erst jetzt beginnen, über 
Bebauungspläne, Regionalordnun-
gen plus plus ... nachdenken. Kurz-
um, dass schon viel zu lange beim 
ausschweifenden Zerstören der Res-
sourcen und Raumreserven alle Au-
gen zugedrückt worden sind.
Eine kleine starke Einheit von Zu-
kunftsplanern und -forschern hinge-

gen, die schon seit Jahren der neuen 
Zeit viele Chancen einräumt, rückt 
auf einmal recht schnell in die öffent-
liche Wahrnehmung: 
Sie verbinden den ältesten Werkstoff 
der Erde mit der neuesten Technik 
der Zukunft und entwickeln Wohn- 
und Lebensräume aus Ton, Lehm, 
Keramik und bauen mit bis zu zwölf 
Meter hohen 3D-Druckern, worin  
man künftig gesund leben kann. 
Schauen wir heute bei den italieni-
schen Architekten und Zukunftsvisi-
onären in Massa Lombarda vorbei. 

Buona giornata, signori
Massimo Moretti & Mario Cucinella

Massimo Moretti & Mario Cucinella



Wohnen aus dem Drucker
Intelligente Communities für die ganze Welt
WASP (ein führendes
italienisches Unternehmen in der 
3D-Druckindustrie) und MC A - 
Mario Cucinella Architects - 
stellen ein innovatives Modell 
des 3D-gedruckten Lebensraums 
in Massa Lombarda (RA) vor. 

G eboren aus der Vision, wonach 
jeder ein Zuhause haben soll, 

und das in einer historischen Periode 
exponentiellen Bevölkerungswachs-
tums und daraus resultierendem 
Mangel an Wohnraum, entwickelte  
TECLA ein kreisförmiges Modell von 
Wohnungen. Sie sind vollständig mit 
wiederverwendbaren und recycel-
baren Materialien geschaffen wor-
den, die alle aus dem heimischen 
Boden stammen. 

Gebaut hat sie Crane WASP mit 
der neuesten 3D-Technologie, über 
die die Bauindustrie derzeit verfügt. 
Dieses Verfahren stellt einen bedeu-
tenden Schritt in Richtung öko-nach-
haltiges Bauen dar.

DAS ÄLTESTE MATERIAL 
UND DIE MODERNSTE  

TECHNOLOGIE KOMMEN 
ZUSAMMEN, UM DER WELT NEUE 

HOFFNUNG ZU GEBEN

WASP sei von der Wespe inspiriert. 
„Wir bauen 3D-gedruckte Häuser 
mit kleinen Grundstücken im Blick 
auf Nachhaltigkeit“, erklärt Massimo 
Moretti. Vor einem Jahr sei GAIA, das 
erste 3D-gedruckte Haus aus roher 
Erde geboren. „Heute bauen wir mit 
unseren Partnern TECLA komplette 
öko-nachhaltige 3D-gedruckte Le-
bensräume. Der Planet rufe auf zum 

gemeinsamen Projekt, „das wir mit 
Mario Cucinella teilen.“  
„Gemeinsam mit WASP wollen wir 
einen innovativen Prototyp eines 
3D-gedruckten Lebensraums entwi-
ckeln, der auf die immer dringlicher 
werdende Klima-Revolution und die 
Bedürfnisse von Veränderungen, die 
von den Bedürfnissen der Gemein-
schaften diktiert werden, reagiert“, 
erklärt Mario Cucinella. 

PARADIGMENWECHSEL

„Wir benötigen dringend einen Pa-
radigmenwechsel in der Architektur, 
der nahe an den Bedürfnissen der 
Menschen ist. Wir brauchen die Ver-
bindung zwischen empathischer Ar-
chitektur und der Anwendung neuer 
Technologien.“
Ein 2017 veröffentlichter Bericht der 
Vereinten Nationen schätzt, dass 
die Weltbevölkerung von 7,6 Milliar-
den im Jahr 2100 rund 11,2 Milliarden 
erreicht und bereits 2030 etwa 5 
Milliarden Menschen in Städten le-
ben. Deshalb müssen die Regierun-
gen die Herausforderung zu neuen 
Wohnformen und Gemeinschaften 
annehmen. Weil immer mehr länd-
liche Regionen in Trabantenstädten 
aufgehen, müssen Städte neu struk-
turiert und inhaltlich möglichst men-
schenfreundlich gestaltet werden.

AUTARKE ÖKO-BEZIRKE

Inspiriert von der Wespe, entwickelt 
WASP (the world‘s advanced saving 
project) seit 2012 Bauprozesse, die 
auf den Prinzipien der Kreislauf-
wirtschaft basieren und in der Lage 
sind, 3D-gedruckte Häuser in kur-

zer Zeit und auf die nachhaltigste 
Weise aufzustellen. TECLA ist der 
erste Lebensraum, der mit meh-
reren Crane WASP kollaborativen 
Druckern gleichzeitig gebaut wurde 
und bietet die Möglichkeit für eine 
beispiellose Architektur-Kulisse. Im 
Rahmen einer größeren Siedlung 
hat die TECLA das Potenzial für ein 
konstruktives Modell in autarken 
Öko-Bezirken.
Entworfen von Mario Cucinella Ar-
chitekten und von WASP entwickelt 
und gebaut, wird TECLA der erste 
vollständig 3D gedrucke Lebens-
raum sein, indem nur das Rohland 
auf dem Baugelände zur Verfügung 
steht – ein biologisch abbaubares 
und recycelbares Material direkt vor 
Ort ...

... DAS DEN BAU TATSÄCHLICH 
FREI VON JEDER FORM VON 

ABFALL MACHT 

Entwickelt, um sich an Umgebungs-
bedingungen anzupassen, kann der 
gesamte Prozess dank der techno-
logischen Unterstützung, die mit 
dem Maker Economy Starter Kit von 
WASP geliefert wird, selbst gebaut 
und selbst produziert werden.
Dieser Ansatz begrenzt Industrieab-
fälle und bietet ein nachhaltiges Mo-
dell, das der nationalen und lokalen 
Wirtschaft einen erheblichen Schub 
verleiht und das Wohlergehen der 
betroffenen Gemeinschaften verbes-
sert. Das geplante Szenario wird mit 
der 3D-Technologie den Bauprozess 
beschleunigen.
TECLA wurde auf der Suche der 
School of Sustainability entwickelt 
– einem von Mario Cucinella ge-

gründeten professionellen Kurs, 
der Bildung, Forschung und Praxis 
verbindet. Die Forschung, die mit 
Unterstützung von Studenten des 
Sustainable Environmental Design 
Programms der Architectural As-
sociation School of Architecture in 
London durchgeführt wurde, unter-
suchte die Ursachen und Auswirkun-
gen von Obdachlosigkeit. Der Kurs 
analysierte den Einsatz technolo-
gischer Instrumente zur Förderung 
konstruktiver Lösungen, basierend 
auf Fallstudien an Orten mit unter-
schiedlichen klimatischen Bedin-
gungen. 
Das Ergebnis dieser Forschung ist 
eine hochflexible Gebäudehülle, 
die je nach Umweltkontext belast-
bar und energetisch effizient sein 
soll. Die Zusammenarbeit zwischen 
WASP und MC A wurde von Mapei 
unterstützt, einem globalen Herstel-
ler von Baustoffen, der Roherde und 
Grundkomponenten analysierte, um 
die beim Drucken verwendete Mi-
schung zu verfeinern. 
Milan Ingegneria, eines der bekann-
testen italienischen Architekturbü-
ros, führte Strukturtests durch und 
optimierte Konstruktionsgeometrie 
zur Definition einer selbsttragenden 
Struktur. Die komplett angepassten 
und hocheffizienten Fenster wurden 
von Capoferri, einem spezialisierten 
Unternehmen, entwickelt und herge-
stellt, das ständig nach technischen 
Innovationen sucht. 
Frassinago, ein multidisziplinäres 
Unternehmen, das ein Designstu-
dio und einen Bereich umfasst, der 
sich mit Gärten und Außenberei-
chen beschäftigt, hat sich um die 
Landschaftsgestaltung gekümmert. 
RiceHouse hat wertvolle techni-
sche Beratung zu Biomaterialien aus 
Reisanbauabfällen – Reis-Lolla und 
Reisstroh – verwendet, um optimale 
Bedingungen für den Komfort in In-
nenräumen sowie wärmeisolierende 
Leistung zu bieten. 
Das Beleuchtungsprojekt, das so-
wohl innen als auch außen mit dem 
Ziel entwickelt wurde, maximale Fle-
xibilität der Intervention zu erreichen, 
wurde von Lucifer durchgeführt.  

Der Bau wurde von TECLA in Über-
einstimmung mit der fiktiven Stadt 
genannt, die Italo Calvino im Roman 
„Unsichtbare Städte“ als kontinuier-
liche urbane Evolution beschreibt. 
Sie stellt voll und ganz den Versuch 
beider Unternehmen dar, technologi-
sche Innovation mit Respekt für die 
Umwelt zu verbinden und natürliche 
Prozesse zu verstehen. Das Projekt 
im September 2019 begonnen, ist 
2020 abgeschlossen worden. Ausge-
hend vom ersten Prototyp der Massa 
Lombarda soll die Absicht auf intel-
ligente Communities auf der ganzen 
Welt ausgedehnt werden.

Redaktionelle Bearbeitung
Beate Bentele.
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Vision & Herausforderung
„Wir sind Träumer. Wir sind Macher. Fangen wir mit dem 
3D-Drucker an, die Welt zu retten.“

WASP – the world‘s advanced 
saving project – ist ein füh-

rendes 3D-Druckunternehmen, das 
2012 von Massimo Moretti gegrün-
det wurde. Inspiriert von der Wespe, 
zielt das WASP-Projekt darauf ab, 
Konstruktionen mit lokalen natürli-
chen Materialien zu einem Preis von 
Null zu schaffen. 

Das Unternehmen ist seit jeher für 
Delta WASP 3D-Drucker bekannt, 
die an alle Bedürfnisse angepasst 
werden können, von klein bis groß, 
mit einer Produktlinie, die aus-
schließlich Industrie 4.0 gewidmet 
ist. Das Hauptziel des Unternehmens 
besteht darin, dem Menschen durch 
technologische Innovation und For-

schung echte Vorteile zu bieten. Im 
Jahr 2015 präsentierte WASP Big De-
lta WASP mit ... 

 ... ZWÖLF METERN 
DER GRÖSSTE 3D-DRUCKER DER 

WELT ...

... mit dem Ziel, Gehäusemodule 
durch natürliche Mischungen zu 
bauen. Im Jahr 2018 lancierte WASP 
Crane WASP, eine innovative Tech-
nologie, die entwickelt wurde, um 
Öko-Distrikte direkt vor Ort mit mi-
nimalen Umweltauswirkungen zu 
drucken.  
Gaia, das erste 3D-gedruckte Haus 
in Roherde, wurde von Crane WASP 
gebaut und bietet eine neue Le-

bensform auf nachhaltige Weise. Im 
Dezember 2018 kürte die Financial 
Times WASP zu den einhundert  eu-
ropäischen Digital-Champions.
Zu den wichtigsten architektoni-
schen Projekten von WASP gehört 
Gaia (2018), das erste 3D-gedruckte 
Haus in roher Erde; die 3D-gedruck-
te Wand mit integrierter Skala in Zu-
sammenarbeit mit der IAAC (2019); 
Conifera-COS für Milano Design 
Week 2019 und Teardrops für Bur-
ning Man 2018, beide entworfen von 
Arthur Mamou-Mani; Trabeculae 
Pavillon in Zusammenarbeit mit po-
litecnico di Milano; das Bühnenbild 
von Fra Diavolo für das Teatro dell‘ 
Opera in Rom.

Mario Cucinella Architekten

Das Herzstück von WASP
Der 3D-Druck . Revolution fürs Wohlbefinden

D as Herzstück von WASP ist 
der 3D-Druck: Ein kleiner und 

schneller Drucker, der organische 
Kunststoffobjekte wie Ton, Silikon, 
bio-kompatible Materialien mate-
rialisiert, der Holz und Aluminium 
schneidet und es ermöglicht, Mi-
ni-Produktionen zu starten und für 
sich selbst zu erstellen, was ge-
braucht wird. 

Der Erlös aus dem Verkauf von 
3D-Druckern wird in die Forschung 

und Entwicklung integrierter Projek-
te investiert, um eine Produktionsre-
volution zu erleben, die ein breites 
Wohlbefinden mit sich bringt. 
Es ist die parallele Forschung im 
Bereich öko-nachhaltiger und funk-
tionaler Materialien und innovativer 
Systeme. Die bisher von der Gruppe 
durchgeführten Projekte sind voll-
ständig selbst finanziert. 
Das Ziel von WASP ist es, Häuser 
bei Kilometer Null zu bauen und 
so Materialien zu verwenden, die 

auf dem Baugebiet verfügbar sind. 
Entwickelt, um sich mehrere Um-
gebungsbedingungen anzupassen, 
kann der gesamte Prozess dank der 
technologischen Unterstützung, die 
mit dem Maker Economy Starter 
Kit von wespe geliefert wird, selbst 
gebaut werden.  Dieser Ansatz be-
grenzt die Produktion von Industrie-
abfällen und bietet ein nachhaltiges 
Model, das der nationalen und lo-
kalen Wirtschaft einen erheblichen 
Schub verleiht,



Retten 3D-Drucker die Welt?
90 Experten zwischen Bologna und New York

M ario Cucinella Architects – MC 
A – ist ein etabliertes Architek-

turbüro mit Büros in Bologna und 
New York sowie einem internationa-
len Team von 90 Fachleuten, darunter 
Architekten, Ingenieure, Grafiker, Mo-
dellierer und Forscher. 

Das Unternehmen wurde 1992 in 
Paris gegründet und eröffnete 1999 
seine Büros in Bologna. MC A ver-
fügt über fundierte Erfahrung im 
Architektur-Design, die Umwelt- 
und Energiestrategien integriert. Es 
gibt eine interne F&E-Abteilung, die 
nach einem ganzheitlichen Ansatz 
zu Nachhaltigkeitsfragen forscht. 
MC A steht für höchste Qualität und 

Professionalität. Jede Phase und 
jeder Umfang des Prozesses mit 
architektonischem Design ist abge-
stimmt mit allen anderen Disziplinen.
Das Design mit der BIM-Plattform 
wird intern dank eines Teams von 
BIM-Managern und BIM-Koordina-
toren entwickelt. Das Studio verfügt 
auch über eine Abteilung für Innen-
architektur und Industriedesign.

PROMINENTE OBJEKTE

Zu den Vorzeigeprojekten von MC A 
in Italien gehören der Hauptsitz der 
Unipol-Gruppe, die neue Betriebs- 
und Notfalleinheit des Krankenhau-
ses San Raffaele, das Krankenhaus 

San Raffaele und das etruskische 
Museum Fondazione Rovati in Mai-
land; WSR-Workshop Reconstructi-
on Emilia in der Emilia Romagna und 
der neue Hauptsitz des Rektorats der 
Roma Tre Universität in Rom.

ZWISCHEN CHINA UND ALGIER

Die Studie beinhaltet auch Projekte 
in Europa, China, Zentralafrika, Alge-
rien und dem Nahen Osten. Mit da-
bei  Bezirk Zwei in Wien | Österreich, 
zwei Mischgebäude in Albanien und 
die neue ARPT-Zentrale, Autorité de 
Régulation de la Poste et des Télé-
communication in Algier.
                  Mario Cucinella Architects

DER DIREKTE WEG ZUM 
3D WOHNEN

WASP
Via Castelletto, 104/106
I-48024 Massa Lombarda (RA)
T 0039 0545 87858
info@3dwasp.com 
www.3dwasp.com
 
Mario Cucinella Architects
Via Flora, 6
I-40126 Bologna
Via Brera, 16
I-20124 Milan
T 0039 051 631 3381
F 0039 051 631 3316

Mario Cucinella Studio Inc
584 Broadway #1201
New York, NY 10012 | USA
T 001 212-431-9191
comunicazione@mcarchitects.it
www.mcarchitects.it
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https://www.3dwasp.com/
https://www.mcarchitects.it/
https://www.instagram.com/3dw/


  

Lust auf Schmuck
Schönes von Maja Wlachopulos
S ie hat von gedrehten und gebau-

ten Gefäßen im Rakubrand, vom 
Design für die Industrie, über Mosaik 
und ganz normale Geschirre nahezu 
alles gemacht, was der Werkstoff Ton 
hergibt. Vom Lehrling bis zur stu-
dierten Meisterin. Am Ende sehnte 
sie sich nach etwas ganz anderem, 
das ihr dann plötzlich „zugeflogen“ 
ist: Heute freut sich Maja Wlacho-
pulos, dass sie zu den wenigen 
Schmuck-Gestalterinnen zählt, die 
schmückende Leidenschaft aus Por-
zellan herstellen und damit ein klei-
nes Segment im keramischen Hand-
werk und Design mit Leben erfüllt. 

Bevor wir über Schmuck aus der 
Töpferei reden, möchte ich an eine 
Jugenderinnerung vom Ende der 
1980ig-er Jahre in Brandenburg 
erinnern: An der Tür zu einer be-
kannten Töpferwerkstatt im Nieder-
lausitzer Töpferort Crinitz hing ein 
Plakat, das auf den Keramikmarkt 
in Höhr-Grenzhausen, den Töpfer-
ort im Westerwald hingewiesen hat. 
Für Maja Wlachopulos – damals in 
der Töpferlehre – verband sich mit 
dieser Werbung die Sehnsucht nach 
Reisen, Entdecken, Erkunden ande-
ren Landschaften über die Grenzen 
hinaus. 
Diese Geschichte möchte ich des-
halb „aufwärmen“, weil sie eine Rei-
he lebensentscheidender Wege eb-
nete, die Maja früh an den Ort führte, 
in dem sie studierte, lernte und sich 
ihr heutiges Leben und Wirken auf-
baute, ihre Familie gründete und sich 
wohlfühlt: „Vor allem auch als Mit-
glied der großen Töpferfamilie mitten 
in Höhr-Grenzhausen.“ Einfach war 
es nicht, bis sie von der großflächi-

gen Baukeramik zu den zierlichen, 
feminien, farbenfrohen Schmuck-Li-
nien fand, berichtet sie von Lehr- und 
Wanderjahren in Brandenburg bis 
zum Studium in Höhr-Grenzhausen, 
wo sie sich Anfang 2000 mit eigener 
Werkstatt neu aufgestellt hat. Vom 
großen Format hat sich Maja im Lau-
fe der Zeit verabschiedet. Geblieben 
ist die Freude am Flächigen, Zweidi-
mensionalen, Dekorativen. 

FLORAL UND GRAFISCH

In ihrer Werkstatt in Höhr mit Blick 
über den Ortsteil Grenzhausen ist 
heute das Schmuck-Atelier daheim. 
Anhänger, Ohrschmuck Broschen, 
Ketten aus Porzellan, teilweise ver-
bunden mit Edel- und Halbedelstei-
nen. Die Porzellan-Elemente aus 
Limoges-Porzellan, fertigt sie aus 
plastischen Massen in Serie. Die 
Rohlinge werden mit einfarbigen 
Glasuren und Dekoren veredelt. 
Florale und grafische Dekore sind 
feingliedrig, und verzaubern alle, die 
verspielte und ästhetische Designs 
mögen. Mit ihrer Liebe zu schmü-
ckender Lust, marschiert sie auch 
schrittweise durch den Bereich 
Technik, denn Schmuck muss sitzen, 
passen und gute Verschlüsse haben. 
Schmuck solle die Persönlichkeit 
betonen „und Frauen noch schöner 
machen.“ Das zeigt sie Tag für Tag.                                           
 Beate Bentele.  
 

Maja Wlachopulos
Brunnenstraße 19

D - 56203 Höhr-Grenzhausen
T 0049(0)2624.952000

www.porzellan-schmuck.com
maja@porzellan-schmuck.de
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https://www.porzellan-schmuck.com/
https://www.instagram.com/majawlachopulos_porzellan/


Magie kristalliner Glasuren
José María Mariscal : „Jetzt werden Techniken geübt.“
Sonntag, 16. bis Sonntag, 22. Mai 2021 
Throwing and glaze formulation 
Bei Kursleiter José M. Mariscal  
aus Spanien lernen die Teilnehmer,  
wie Formen für kristalline Glasuren 
hergestellt werden und was bei den 
Glasuren zu beachten ist.  
José M. Mariscal ist auch beim 
Töpfermarkt Gmunden . Österreich, 
Freitag, 27. bis Sonntag, 29. August 
zu treffen.

D ieser Workshop vermittelt spe-
zifische Techniken und Formen, 

die sich für die Anwendung von Kris-
tallglasuren eignen. Die Teilnehmer 
trainieren an der Drehscheibe ge-
eignete Formgebungen und erfah-
ren im Verlauf des Kurses, wie die 
anspruchsvollen Glasuren zusam-
mengesetzt werden und was dabei 
im besonderen zu beachten ist. 

Der erste Teil des Workshops ist unter 
anderem dem Drehen und Formen 
von doppelwandigen Gefäßen vor-
behalten. Mit dabei auch das Herstel-
len von Gefäßen mit langen Hälsen. 
Das Studium der Texturtechniken, um 
eine andere Endbearbeitung der Teile 
zu erzielen, wird ebenfalls behandelt. 
Die letzten vier Tage des Kurses be-
stehen aus einem praktischen Teil: Es 
geht um die Formeln grundlegender 
Glasuren und deren Zusammenset-
zung, um den Prozess zu verstehen. 

DIE GLASURFORMELN 

... mit den für Kristalle am besten 
geeigneten Fritten - die Kristallisa-
tionstheorie, die Temperaturen, die 
Anwendungs- und Brennmethoden, 
die Reduktion und Nachreduktion, 
die Behandlung mit Säuren und die 

Formeln für rote Hintergründe wer-
den ebenso eingehend erörtert. 
Mit Tipps und Tricks aus seiner 
langjährigen Erfahrung hilft José M. 
Mariscal den Teilnehmern, typische 
Fehler zu vermeiden, und ermöglicht 
es, den Prozess auch in Zukunft er-
folgreich auszuführen. 
Der Workshop ist für Schüler mit 
Erfahrung im Gestalten und Drehen 
geeignet. 

José M. Mariscal ist Sohn eines Töp-
fers und hat als Junge in der Werk-
statt seines Vaters gelernt, die Töp-
ferscheibe zu drehen. 1992 begann 
er als Töpfer bei Ceramicas Martinez 
in Vulpellac. Er ging von Studio zu 
Studio und verbesserte seine Ge-
staltungstechnik bis zur Perfektion. 
2003 eröffnete er seine Werkstatt 
und experimentierte mit verschie-
denen Glasurtechniken, um mit En-
goben, mit Raku, nacktem Raku und 
Terra Sigillata zu arbeiten. 2010 kauf-
te José Mariscal einen elektrischen 
Ofen und begann mit der Entwick-
lung seiner Kristallglasuren. 

www.ceramicasjosemariscal.
blogspot.com

LA MERIDIANA
Internationale Keramikschule in der 

Toskana, Italien
Loc. Bagnano, 135

I-50052 Certaldo – Firenze 
T 0039 377 2709500
F 0039 055 7472458

             info@lameridiana.fi.it 
www. lameridiana.fi.it

La Meridiana
die internationale Schule für 
Keramik in der Toskana ist eine 
Non- Profit Organisation, die 
sich seit 1981 der Bildung und 
Weiterbildung in der Keramik 
widmet. Von Pietro Elia Maddale-
na gegründet, ist die Schule dank 
des fachlich fundiertem Wissens 
der  Lehrkräfte, der kompletten 
Ausstattung und der guten Orga-
nisation der Werkstatt zur bedeu-
tendsten privaten Töpferschule in 
Italien geworden, die fruchtbare 
und lohnende Lernerfahrungen 
ermöglicht.  
Die schöne Umgebung und die 
freundliche Atmosphäre sind der 
ideale Ort für Ferienkurse.                                          
   bb.

http://www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com
http://www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com
https://lameridiana.fi.it/
https://www.instagram.com/josemariscalpaneque/
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Lena Kaapke de manufactis
editionen.lena-kaapke.com – Chinesischer  Alltag  

D ie chinesische Großstadt Jing-
dezhen wirkt auf den Besucher 

wie eine einzige große Manufaktur, 
in der jeder eine Rolle spielt, sei es 
im Einmann- oder Einfraubetrieb, im 
Familienunternehmen oder in größe-
ren Organisationen.

Diese wirtschaftlich partizipierenden 
Akteure hängen voneinander ab: Der 
solo-selbständige Transporteur trägt 
die geformten und glasierten Gefä-
ße zu einem öffentlichen Ofen. Der-
Brennmeister brennt die Keramik. 
Der Verpackungsverkäufer liefert 
der Keramikmanufaktur passendes 
Verpackungsmaterial.
Für jeden Schritt in den keramischen 
Prozessen gibt es mindestens ei-
nen Akteur, meist ein spezialisierter 
Kleinbetrieb. Schaut der kulturschaf-
fende Besucher mit europäischer 

Prägung auf diese Wertschöpfungs-
kette, ist er fasziniert von der Viel-
falt der spezialisierten Fertigkeiten. 
Gleichzeitig ist er irritiert von der 
Uniformität der Produkte, die aus 
dieser Struktur hervorgeht.
Produkte aus Jingdezhen sind welt-
weit bekannt. Die Menschen in der 
Produktionslinie sind es nicht, sie 
sind namenlos. Wo der fremde Blick
Fabriken und Maschinen vermutet, 
findet der Besucher vor Ort unzähli-
ge Menschen, die mit ihren verschie-
denen Fertigkeiten in Kleinbetrieben 
organisiert diese Massenproduktion 
bewerkstelligen. 
Ich habe meinen Forschungsaufent-
halt in Jingdezhen 2019 dazu genutzt, 
die Zulieferer der Keramikindustrie 
mit ihren Läden, Betrieben und Fa-
milien zu dokumentieren. Mich fas-
zinierte die Vielfalt der Tätigkeiten, 

verbunden mit der Vielfalt der Men-
schen. Ich will die „Gesichter“ hinter 
den Prozessen zeigen. Entstanden 
sind eine Buchpublikation und eine 
fotografische Installation.
Die Menschen sind in der Reihenfol-
ge der keramischen Prozesse geord-
net. In der Reihenfolge, in der man 
sie aufsuchen würde, will man als 
Künstler oder Künstlerin ein kerami-
sches Projekt durchführen.
Sie sind mit ihrem „Job“, ihrer „Rol-
le“ in der Produktionslinie und ihrem 
Namen präsentiert. Der Name gibt 
ihnen ihre Identität in der Manufak-
tur und nimmt ihnen die Anonymi-
tät in einer Megastadt, die jährlich 
mehrere Millionen von keramischen 
Gefäßen produziert und exportiert.
Das Projekt trägt dazu bei, die Akteu-
re sichtbar zu machen. Sie sind nicht 
mehr ungesehen.           Lena Kaapke.

Z u Lenas eigenen Arbeiten gehört 
das jüngst erschienene und hier 

vorgestellte Buch, das mit seinen Fo-
toserien das Leben der chinesischen 
Arbeiter in der Stadt (als Manufak-
tur) zeitnah nachzeichnet. 

Ein künstlerischer Bildband, der un- 
spektakulär dezent und in sanfter 
Erscheinungsweise ein fotografi-
sches und typografisches Kunstwerk 
darstellt, das mit klaren Kurztexten 
berührend zum Ausdruck bringt, wie 
Menschen in China in und mit dem 
Ton leben. Eine weitere Arbeit widme-
te Lena den Werktätigen in der Ma-
nufaktur, mit denen sie drei Monate 
ihren Arbeitsplatz teilte. Sie gestaltete 
für jeden eine Porzellanschale für das 
tägliche Reisgericht, was die Men-
schen in ihrer Persönlichkeit adelte. 

„De manufacties“ ist bis Sonntag, 
6. Juni auf dem Museumsberg 
Flensburg zu sehen. Hier ist auch 
das Kunstbuch erhältlich. Hardcover, 
30 mal 23 Zentimter, Querformat, 96 
Seiten, 40 Euro, oder unter
editionen.lena-kaapke.com

Das Buch
... manufacientes entstand 
während eines dreimonatigen 
Forschungsaufenthaltes in
Jingdezhen, der vom Europäi-
schen Keramik Werkzentrum, 
EKWC, in den Niederlanden auf 
den Weg gebracht wurde. Es 
handelte sich um eine Koopera-
tion mit dem International Studio 
in Taoxichuan in Jingdezhen, das 
zum 50-jährigen Jubiläums des 
EKWCs vom Leiter Ranti Tjan ini-
tiiert wurde. Die Residence wurde 
vom Direktor veranlasst und von 
beiden Partnern realsiert und 
gefördert. Sie bot den geförder-
ten Künstlern und Künstlerinnen 
die Möglichkeit, eigeneArbeiten 
zu realsieren.
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https://editionen.lena-kaapke.com/


Behind the Museum
Virtuelles Puppenhaus oder hinter dem Museum...

D as ist neu. Das ist erlebnisreich: 
Das Projekt „Behind the Mu-

seum“ ist eine gemeinsame Initia-
tive der belgischen Vereinigungen 
Musées et Société en Wallonie und 
Epicentro mit dem Ziel, das Verbor-
gene in Museen zu zeigen, die Erin-
nerung an einen Ort zu bewahren 
und auch das kulturelle Erbe für die 
Zukunft festzuhalten.

Anfang 2021 bekam das Töpfereimu-
seum Raeren als erstes und bisher 
einziges Museum der deutschspra-
chigen Gemeinschaft die Chance, 
sich ebenfalls an diesem Projekt zu 
beteiligen:  Das komplette Museum 
in der Burg Raeren wurde digitali-
siert und ist nun als digitales Pup-
penhaus bereit, viele Besucherinnen 
und Besucher zu empfangen. 
Dabei haben sich die Museums-
gestalter nicht nur auf die allge-

mein üblichen Raumansichten be-
schränkt. Nein, vielmehr ist der so 
entstandene virtuelle Rundgang für 
jede Altersstufe gedacht, soll aber 
das Museum auch den Menschen 
zugänglich machen, denen es bis-
her verschlossen blieb – allen voran 
Personen mit eingeschränkter Mobi-
lität, für die das denkmalgeschützte 
Gebäude ohne Aufzug nur schwer zu 
besichtigen ist. 

MUSEUMSGENUSS KOMMT 
NACH HAUSE. 

Gleichzeitig werden aber auch Rau-
minszenierungen und Orte gezeigt, 
die für den normalen Besucher 
nicht zugänglich sind, so unter an-
derem das Museumsmagazin auf 
dem Dachboden mit seinem beein-
druckenden Dachstuhl aus dem 16. 
Jahrhundert. 

Interviews mit Mitar-
beitern des Museums 
und des Ministeriums 
der deutschsprachigen 
Gemeinschaft liefern einen 
zusätzlichen Blick hinter die 
Kulissen, indem sie bestimmte mu-
seale und archäologische Berufe 
und Aufgaben vorstellen. Kurze Tex-
te, Videos und Bilder ermöglichen 
an mehr als 100 Stellen tiefere multi-
mediale Einblicke in die Inhalte und 
Sammlungen des Museums. Dabei 
kann der Besuch des virtuellen Pup-
penhauses zur Raerener Töpferei 
natürlich jederzeit unterbrochen und 
an gleicher oder anderer Stelle wie-
der aufgenommen werden.
Das zeigemäße Projekt ist momen-
tan nur in französischer Sprache ver-
fügbar und erlebbar. Die deutsch-
sprachige Fassung folgt in Kürze.
 Pressestelle Museum.

Museumsbesucher freuen sich: 
Jetzt erleben sie das Töpferei-
museum Raeren aus der Sicht von 
„Behind the Museum“ unter 
http://www.toepfereimuseum.org/
https://behindthemuseum.be

Töpfereimuseum
Burgstraße 103
B-4730 RAEREN (Belgien)
T 0032(0)87.850903
mobile 0032(0)471 01 03 66

http://www.toepfereimuseum.org/
https://behindthemuseum.be/
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Faktencheck
S ie haben binnen sechs Wochen 

das Keramikmuseum Wester-
wald für „alle Welt“ geöffnet und am 
Online-Start, Ende März 2021, fürs 
Teamfoto posiert (oben, von links): 
Helge Articus (Articus&Röttgen Fo-
tografie), Guido Stegmann (Realti-
mevisions GmbH), Museumsleiterin 
Dr. Nele van Wieringen und Janos 
Wlachopulos (Articus&Röttgen Fo-
tografie).
Im Infopoint Stil, berichtet die Mu-
seumsleiterin haben sie die Textta-
fel zusammengestellt, die wie ein 
roter Faden durch die wesentlichen 

musealen Stationen navigieren. 
Alle Höhepunkte wollten sie dabei 
nichts ins Bild rücken, es sollen ja 
noch Überraschungen bleiben, 
wenn Besucher Höhr-Grenzhausen 
live erleben wollen. Eine gute Wo-
che hätten die Filmer Zeit investiert, 
bis alle Filme über die wichtigen 
Stationen im Kasten waren. Künftig 
sei drangedacht, die temporären 
Ausstellungen auch zu zeigen, „das 
hängt von der Finanzierung ab.“ 
Bis jetzt sei eine Summe im oberen 
vierstelligen Bereich investiert wor-
den. Articus & Röttgen Fotografie

Museumsbesuch online
Westerwaldmuseum ist jetzt immer zum Greifen nah

B is vor Kurzem unvorstellbar - und 
mit einem Schlag ist es wahr ge-

worden: Das Keramikmuseum Wes-
terwald ist eines der größten seiner 
Art in Europa und lädt ab sofort die 
Welt ein, rund um die Uhr und 365 
Tage im Jahr die umfassende deut-
sche Sammlung für historische und 
zeitgenössische Keramik hautnah 
zu erleben. Mit ihrer enormen Ver-
bindung von Kunst, Handwerk und 
Regionalgeschichte nimmt die Er-
lebniswelt eine einzigartige Position 
in der Museumslandschaft ein.

Jetzt ist die Präsentation hochmo-
dern: Auf einmal können alle Gene-
rationen, aus allen Ländern, die nie 
den Weg in den Westerwald fänden, 
wann immer sie Lust auf eine gigan-
tische Darstellung keramischer Ent-
wicklungen haben, diese anschau-
en, sich weiterbilden und - erfreuen. 

Lesen Sie jetzt in der OnlineZeitung 
brandheiss.info, wie ein (analoger) 
Redakteur den brandneuen digitalen 
Rundgang im Keramikmuseum Wes-
terwald in Höhr-Grenzhausen erlebt. 
Das klingt kompliziert, lässt sich aber 
blitzschnell um die Variable Redak-
teur kürzen, indem Sie sich auf den 
Weg machen und sich unter https://
www.keramikmuseum.de/ in die me-
dialen Museumsebenen einloggen 
und schnell entdecken, was die digi-
tale Welt zu bieten hat. 
Als das Internet in den 1960ig-er 
Jahren die ersten Gehversuche 
startete, wären die meisten wohl 
eher auf die Idee gekommen, dass 
diese Technik irgendwann in einem 
Museum landet. Dass eines Tages 
ein komplettes Museum im Inter-
net landet, wäre noch vor wenigen 
Jahren schwer vorstellbar gewesen.  
Und doch stehen wir nun virtuell im 

hellen Eingangsbereich des 1982 
eröffneten Westerwald Museums 
und sehen uns mit Hilfe der Maus 
um. Museumsdirektorin Nele van 
Wieringen führt per Videobotschaft 

in die Museumsdidaktik ein. Unter 
anderem berichtet sie über die ge-
waltigen Tonvorkommen, die sich 
vor  30 Millionen Jahren im heutigen 
Kannenbäckerland formten, und be-
gleitet ihre virtuellen Besucher durch 
die Geschichte der Töpferei im Wes-
terwald. 

VIDEOS . BILDER . AUDIO

Sie erzählt Wissenswertes und Span-
nendes, das jederzeit per Mausklick 
zu stoppen ist. Nicht aufgepasst? 
Etwas nicht verstanden? Bereitwillig 
wiederholt die „digitale“ Museums-
leiterin alles noch einmal – exklusiv 
nur für uns. Über Punkte am Boden 
navigieren wir uns in die gewünschte 
Richtung. Wer umherstreift, entdeckt 
sogar das Museumsdepot und das 
historische Archiv. Beides war bisher 
nicht zugänglich. 
Die Tafeln an den Wänden lassen 
sich vergrößern, um die Infos zu 
erhalten, die im echten Rundgang 
ebenfalls verfügbar sind. Der Rund-
gang umfasst neben den Ausfüh-
rungen Nele van Wieringens auch 
Videos, Bilder, Audiodateien.
So können wir ungestört durch die 
chronologisch angeordneten Ebe-
nen des Museums flanieren, und be-
kommen durch die modernen Events 
und Ausstellungen auch noch eine 
gute Portion Zeitgeschmack. Ein Er-
satz für einen Besuch im „real life“ ist 

die digitale Tour nicht. Dennoch ist 
die digitale Museumswelt bereits um 
viele Vorteile reicher. Sie eröffnet den 
künftigen Besuchern neue Sichtwei-
sen und als virtuelle Variante ist sie 
geradezu brillant. Das alles barriere-
frei, kostenlos, unabhängig vom per-
sönlichen Standort und der Uhrzeit.
Das Beste: Im Kuschellook um Mit-
ternacht vom gemütlichen Sofa aus, 
ein internationales Museum zu be-
suchen, war noch nie mit so wenig 
Aufwand verbunden, wie heute.                               
 Michael Bosse.

Keramikmuseum Westerwald
Lindenstraße 13 

D-56203 Höhr-Grenzhausen
0049.(0)2624 946010

www.keramikmuseum.de

https://www.keramikmuseum.de/


World Craft Region
Was für Island die Wolle, ist für Bornholm die Keramik

N icht umsonst eilt der dänischen 
Insel Bornholm der Ruf einer 

hochkarätigen Kulturhochburg vor-
aus: Hier drängen sich auf kleinstem 
Raum mehr Museen, Galerien, Orte 
der Kunstbegegnung, Lehrwerk-
stätten, Ateliers in einer Dichte, wie 
in keinem vergleichbaren anderen 
Ort Europas. 

Für brandheiss.info höchst inter-
essant. Der Grund: Hier befinden 
sich die Keramik- und Glaswerk-
stätten von der Königlich Dänischen 
Kunstakademie, die von Copenha-
gen „ausgewandert“ sind auf die 
Ostsee-Insel Bornholm. 
Hier finden die Studenten beste Vo-
raussetzungen für ihr Studium, an-
gefangen von der Keramikwerkstatt 
mit ihren Brennöfen zur Herstellung 
von Großkeramiken, Drehtellern, 
Verglasungs- und Gießräumen zum 
Herstellen von Gipsformen und al-
lem, was Lernende für gutes theore-
tisches und praktisches wissen bis 
hin zum wissenschaftlichen Teil des 
Studiums benötigen - und der Ruf ist 
ein allerbester.

WORLD CRAFT REGION

Die Workshops werden von Lehrern 
und Werkstattmitarbeitern besetzt, 
die sicherstellen, dass die Schüler 
ein solides handwerkliches Wissen 
über die Arbeit mit Materialien, Tech-
nik, Form und Methode erwerben - 
und zur Entwicklung der Fächer bei-
tragen können.
So hat sich Bornholm zu einem wah-
ren Zentrum für Kunsthandwerk ent-
wickelt und wurde 2017 – als erste 
Region in Europa – zur World Craft 

Region ernannt. Seit 2002 sind 60 
der allerbesten Kunsthandwerker 
und Kunsthandwerkerinnen in der 
Arts & Crafts Association Bornholm, 
ACAB, organisiert. Die ACAB ist eine 
Vereinigung, bei der potentielle Mit-
glieder durch eine externe Jury be-
wertet werden, bevor sie eintreten 
dürfen.
Schauen wir in die Geschichte und 
überlegen, warum das, was Wolle für 
Island ist, die Keramik für Bornholm 
bedeutet. Die Geschichte der Kera-
mik auf Bornholm begann anfangs 
des 19.  Jahrhunderts - bis heute. 

RIESIGE TONGRUBEN  
AM LERSØVEJ

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts star-
tet, was im Laufe der Zeit Bornholm 
wirklich auf die dänische Landkarte 
des Kunsthandwerks katapultiert: 
Bekannte Namen wie Søholm, Hjorth 
und Michael Andersen machen die 
Bornholmer Keramik nicht nur in Dä-
nemark, sondern in der ganzen Welt 
bekannt. Auf der Weltausstellung in 
Brüssel 1935 gewinnt eine der Born-
holmer Keramikfabriken eine Gold-
medaille für die beste Glasur.
Den Ton als Rohmaterial für Keramik 
förderte man außerhalb der Stadt-
grenzen zu Tage. Er war von sehr 
guter Qualität. Heute erinnern unter 
anderem der Pyritsee, der Safir- und 
der Rubinsee bei Sorthat und Muleby, 
aber auch der Lersøvej (Tonseeweg) 
im südlichen Rønne an die großen 
Tongruben, von wo aus das Material 
für die vielen Keramiker, Töpfer und 
Terrakotta-Fabriken gefördert wurde.
Das Stadtarchiv in Rønne hat eine 
Übersicht angefertigt, nach der seit 

Anbeginn auf Bornholm über 200 
selbständige Töpfer, 24 größere und 
kleinere Keramikfabriken, sowie 
etwa 150 selbständige keramische 
Werkstätten existierten. Es begann 
mit Johannes oder Johan Spietz‘ 
Steingutfabrik in Rønne Ende des 18. 
Jahrhunderts. 

BEKANNTE KERAMIK IN DER 
KRYSTALGADE

Danach kamen große Namen wie 
Søholm Keramik (1835 bis 1996) und 
L. Hjorth’s Terracottafabrik (seit 1859, 
heute Hjorths Fabrik) und Michael 
Andersen & Søn (seit 1873). Große 
Namen bis heute lauten Johannes 
Pedersen „Johgus“, Sonne & Co., 
Sommer, J.P. Andersen & Søn, Bo-
fa-Keramik (1862 bis1961) oder Hans 
J. Møllers Tonwarenfabrik.
Heute produziert hauptsächlich 
Hjorths Fabrik in der Krystalgade 

in Rønne die bekannte, klassische 
Bornholmer Keramik, wie Becher, 
Teller, Teekannen, Vas, Gebrauchs-
gegenstände. Aber auch die moder-
ne Keramik-Szene auf Bornholm ori-
entiert sich an Objekten des Alltags, 
wozu die neue Bornholmer Uhr von 
Mie Mølgaard Ceramics (rechts) ge-
hört. Beate Bentele.

Bornholms Touristinformation
Nexø . Bornholm . 0045(0)5695.9500

info@bornholm.info
www.bornholm.info

Mie Mølgaard Ceramics 
Raadhusstraede 1A . Rönne 

0045(0)28531277
www.miem.dk . mie@miem.dk

Zu den Fotos: Bornholmer Hafen in Rön-
ne. Kunstschule für Glas und Keramik, 
ebenfalls in Rönne.
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Ostsee-Studium 
Dänische Kunstakademie reicht bis Bornholm

D ie Königlich Dänische Kunstaka-
demie - dänisch: Det Kongelige 

Danske Kunstakademi - mit Sitz im 
Schloss Charlottenborg am Kongens 
Nytorv 1 in der Kopenhagener Altstadt 
ist eine von 20 staatlichen Kunsthoch-
schulen Dänemarks. 
Sie wurde 1754 als Det Kongelige 
Danske Skildre-, Billedhugger- og 
Bygnings-Academie i Kiøbenhavn ge-
gründet. 1771 erfolgte eine erste Um-

benennung in Maler-, Billedhugger- og 
Bygnings-Academiet, 1814 eine zweite 
in Det Kongelige Academie for de sk-
jønne Kunster. Seit einer umfassenden 
Neustrukturierung im Jahr 1968 lautet 
der Name Det Kongelige Danske 
Kunstakademi. 
Die Kunstakademie steht unter Auf-
sicht des dänischen Kulturministe-
riums, dem auch die finanzielle Aus-
stattung dieser Einrichtungen obliegt. 

Die Glas- und Keramikschu-
le Bornholm ist eine interna-
tionale kunsthandwerkliche 
Hochschule in Nexø auf 
der dänischen Ostseeinsel 
Bornholm mit den Fakultäten 
Glasmacherei und Töpferei. 

Schloss Charlottenborg, Sitz der 
Akademie in Copenhagen >

Wo der Zeitgeist tickt ...
... bei Mie Mølgaard ceramics

L ust auf Keramikbecher, Teller 
oder ganze Geschirre? Zeit-

genössisches Design für den ge-
deckten Tisch? Solostücke für den 
Haushalt. Moderne Kunst, schöne 
Sachlichkeit, Objekte  für die deko-
rative Einrichtung und romantische 
Gärten? - Auf der Liebeserklärung 
für Tonernes kommt auf der dääni-
schen Inselwelt Bornholm niemand 
vorbei. Hier feiern nicht nur die na-
türlichen Schönheiten zwischen 
Meer und Strand ihre Orgien, hier 
hat Qualitätskeramik auch eine lan-
ge Tradition. 

„Besuchen Sie Töpferinnen und Töp-
fer und erwerben Sie hochwertige 
Bornholmer Keramikkunst“, emp-
fehlen die dänischen Tourismus-Ver-
antwortlichen. Die Ostsee-Insel un-
terhalb vom südlichen Schweden, 
ist Keramikzentrum und Künstlerko-
lonie. Nicht erst seit gestern!

 Traditionsreiche Namen wie Søholm 
Keramik, Michael Andersen Kera-
mik und Hjorth’s Keramik haben 
Bornholm innerhalb der dänischen 
Keramik- und Kunsthandwerkszene 
bekannt gemacht.
Ähnlich wie die japanische Keramik, 
so ist auch die Bornholmer Kera-
mik bekannt für ihre hohe Qualität. 
Und das schon seit Anfang des 19. 
Jahrhunderts, als die ersten Kera-
mik- und Teracottafabriken auf der 
Insel entstanden. In vielen däni-
schen Haushalten finden sich auch 
heute noch Tassen, Teller und andere 
Gebrauchs- und Kunstgegenstände 
aus Keramik, die einst auf Bornholm 
hergestellt wurden.
Heute exsistieren neben der klassi-
schen und traditionellen Herstellung 
auch andere, hochmoderne Formge-
bung, Designs, und Gestaltungswel-
ten aus Ton, beeinflusst von einem 
Zeitgeist, der auch in der Küstemre-

gion geprägt ist von cooler Ästhetik 
und klaren Formspielen.  mit einem 
ganz neuen Design. Das verrät nicht 
nur die Dänische Keramikfabrik in 
Nexø und die Designschule der Dä-
nischen Kunstakademie (die Glas- 
und Keramikschule), sondern auch 
die vielen guten Keramiker auf der 
ganzen Insel. 
In Bornholmer Werkstätten wird 
oft der Grundstein gelegt fürs Töp-
fern. In der Kreativ-Atmosphäre der 
schöpferischen Nordländer entde-
cken viele  Urlauber und Feriengäste 
in Keramikkursen große Lust, eigene 
Ton-Schätze zu rdehen oder zu mo-
dellieren.

DÄNISCHES DESIGN 
KUNSTWERKE AUS KERAMIK

Wenn Sie klassische Gebrauchs-
gegenstände aus Keramik haben 
möchten, dann sollten Sie die inzwi-

schen 160 Jahre alte und traditions-
reiche Keramikfabrik Hjorths Fabrik 
wählen – hier wird das klassische 
Bornholmer Geschirr - Tassen, Teller, 
Teekannen, allgemeines Gebrauchs-
geschirr - hergestellt.
Wer moderne Handschriften bevor-
zugt, besucht die Werkstatt Oh Oak 
in Nexø, die Geschirr für die Miche-
lin-Restaurants KOKS auf den Färöer 
Inseln und RÅ in Kopenhagen – so-
wie für die beiden Bornholmer Res-
taurants Molen (die Mole, in Nexø) 
und Christianshøjkroen im Wald von 
Almindingen hergestellt haben.
Eine Wanduhr – einfach nur in kom-
plett neuen „Kleidern“ und in sanft-
farbenen pastelligen Colorits – ist die 
neue Bornholmer Uhr, die Mie Møl-
gaard in Rønne im 3D-Druck töpfert. 
Wer sie einmal gesehen hat, möchte 
sie nicht mehr missen.  
           Beate Bentele.

https://www.instagram.com/mie_moelgaard_ceramics/


Brandheisse Dramaturgie
Feuerskulptur: Wenn der Keitel zündelt – glüht der Himmel

E gal ob in der Türkei, in Taiwan, 
Tschechien, Frankreich oder 

in Deutschland ... wenn der Keitel 
zündelt, schlagen mächtige Feuer 
gegen den Nachthimmel. „Ich war 
immer schon ein ‚kleiner‘ Pyroma-
ne“, schmunzelt Reinhard Keitel, im 
Hauptberuf Töpfermeister. Damit 
ist die Liebe zum Feuern, Schüren, 
Brennen geklärt. Als er vor Jahrzehn-
ten Helmut Rohde, Brennofenbauer 
aus Rosenheim kennenlernte - beide 
auch Ingenieure - entwickelte sich 
eine enge Freundschaft, die in der 
Keramik mündete, wo sie miteinan-
der erste Feuerskulpturen auf den 
Weg brachten.

Für die strahlkräftigen keramischen 
Objekte, die heute auf über zwei Me-
ter Höhe angewachsen sind, gab es 
anfangs keine Brennöfen. Deshalb 
konstruierten sie Brennhüllen, die 
per Kran auf die tönernen Objekte 
gestülpt werden. Inzwischen auf  
Wachstum programmiert, bestehen 
die Brennhüllen aus Modulen, die 
den Höhen der keramischen Skulp-
turen angepasst werden können.
15 Feuerskulpturen sind seitdem 
entstanden. Jede benötigt je nach 
Aufwand mindestens ein halbes 
Jahr Entwicklungs- und Bauzeit - 
dabei strebt Keitel stets nach mehr: 
„Ich will an die Grenze des Materi-
als kommen und alle technischen 
Möglichkeiten ausloten.“ Seine bis 
dato größte Feuerskulptur mit 2,30 
Metern Höhe erinnert an 100 Jahre 
Bauhaus in Weimar. 
Das Jubiläum wurde im April 2019 
gefeiert. Hunderte von Besuchern 
beklatschten und feierten diese 
heiße Geburt, die übrigens auch 

symbolträchtig war für den Bau-
haus-Grundsatz, wonach am Bau-
haus Materialien getestet, in den 
Werkstätten und auf der Bühne das 
Zusammenspiel von Form, Farbe 
und Bewegung untersucht und die 
Studierenden in allen werkkünstli-
chen Disziplinen ausgebildet wur-
den. Dem Ruf an das Bauhaus folg-
ten die bedeutendsten Künstler des 
20. Jahrhunderts.
Als Keitel am 7. April 2019 seine größ-
te Feuerskulptur im Zeichen von 
Kreis, Dreieck und Quadrat in Szene 
setzte, hat er im Bauhaus-Gedanken 
auch das Zusammenspiel von Feuer, 
Ton und Gestaltung vermittelt.
„Vorher kann ich nie genau sagen, 
wie das Ergebnis ausfällt“, weist  er 
auf den Werkstoff Ton hin. Allerdings 
hätten sich seine Erwartungen erfüllt 
und mit der Dekorationskultur sei er 
sehr zufrieden. Keitel betont die auf-
wändige Arbeit als deutsch-franzö-
sische Kooperation: Ariane Coissieux, 
Keramikerin  aus Campestre-et-Luc hat 
auf dem Keitel-Gelände die Herstellung 
des Objektes mitgestaltet. In ihrer Heimat 
betreibt sie eine Töpferei und eine Kera-
mikschule.
Und es geht weiter: Allerdings ste-
hen auf dem Gelände seiner Werk-
statt mit Freigelände zwei große 
Feuerskulpturen, die er wegen Co-
rona nicht ausliefern und installieren 
kann. Die „Geburt“ einer Feuerskulp-
tur sei vergleichbar mit der Kunst ei-
ner Theaterdarbietung, erklärt Keitel 
das Prozedere. Das Objekt könne 
man nicht einfach aufstellen, bren-
nen und stehen lassen. „Es ist ein 
Festakt mit einer inszenierten Dra-
maturgie, die - wer sie erlebt - nicht 
so schnell vergisst.“ 

Dafür schart der Töpfermeister ein 
technisches Team um sich für eine 
bühnenreife Show mit höchster Un-
terhaltungsgüte. Die musikalische 
Qualität sichert die Weimarer Band 
„Rest of Best“. Vier, die mit ihrer Pro-

grammkultur bei internationalen An-
lässen auftreten. Carl Orffs Carmina 
Burana und magische Illumination 
begleiten die Feuerskupturen bei 
ihrem ersten Auftritt und gestalten 
eine einzigartige Kulisse für den 
stundenlangen Brenn-Akt.
                                             Beate Bentele.

Unsere Bilder zeigen einzelne Schritte  
der multimedialen Kunst-Werk-Perfor-
mance am Beispiel der Feuerskulptur 
auf dem Firmengelände von Brennofen 
Rohde in Dijakovice, Tschechien. (Oben 
von links) 
Auf dem Foto unten steht Reinhard 
Keitel zwischen der brennenden und 
der abgekühlten Feuerskulptur  
„Reminiszenz Bauhaus“, dabei die fran-
zösische Keramikerin Ariane Coissieux.
Ganz unten „Rest of Best“.

Reinhard Keitel
Keramik

Obergrunstedter Straße 2
D - 99428 Weimar 

T 03643-518833
info@ceramic-online.de

http://ceramic-online.de 

https://www.instagram.com/reinhardkeitel/
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WIR DENKEN AN SPÄTER.
DIE KLASSE FREIE KUNST UND KERAMIKMORE

 CLAY
LESS

PLASTIC

WIR NEHMEN NOCH BIS ZUM 15. MAI DIGITALE BEWERBUNGEN FÜR DEN FACHBEREICH  
FREIE KUNST (STUDIENBEGINN WS 21/22) ENTGEGEN.
↦ WEITERE INFOS UNTER HTTPS://MUTHESIUS-KUNSTHOCHSCHULE.DE/

Wo die Nacht zum Tag wird 
V or 39 Jahren hat Helmut Roh-

de einen Schritt in die Zukunft 
gemacht: Der Ingenieur lernte, mit 
Ton zu arbeiten. Dem ersten Schritt, 
das Handwerk zu verstehen, folgte 
gleich der zweite Schritt: „Die Töpfer 
brauchen moderne und innovative 
Brennofenlösungen.“

Rohdes erster Brennofen legte das 
Fundament für Brennlösungen je-
der Größenordnung und jeden An-
spruchs. Für die Hobby-Töpferin, 
die in ihrer Küche töpfert, ist der 
Toplader entstanden, ein Brennofen 
der von oben eingeräumt wird und 
wenig Platz braucht. Nicht mehr als 
eine Spülmaschine.
Für die Industrie hat sich Helmut 
Rohde mit Brennsystemen beschäf-
tigt, die sich für Baukeramik eignen, 
für bildhauerische Kunstkeramik in 
großen Größen. Dazwischen ha-
ben sich Individuallösungen für alle 
Werkstattgrößen als hitverdächtig 
erwiesen. 
So kam es auch zu den Brennofen-
hüllen, die Rohde mit seinem Freund

Reinhard Keitel entwickelte, als sie 
anfingen, Feuerskulpturen zu bauen.
Heute arbeiten über 100 Menschen 
für Rohde. Im Stammhaus in Prut-
ting bei Rosenheim und in der Pro-
duktion in Dijakovice|Tschechien.  
Genau hier, auf dem Firmengelände 
ist zum Firmenjubiläum 2017 eine 
gigantische Feuerskulptur gebrannt 
worden nach dem Grundsatz:   
„Technischen und qualitativen Vor-
sprung zu bieten, ist unsere Über-
zeugung.“
,

So ist es. „Das ist allein dem Spirit 
unseres Vaters zu verdanken“, sind 
seine Söhne überzeugt, die augen-
scheinlich alle etwas von dem Spirit 
mitgekriegt haben.                             bb.

Unser Foto ist in Dijakovice entstan-
den mit den Freunden Helmut Rohde 
und Reinhard Keitel (vorne) dahinter 
von links Roland Müller mit den Roh-
de-Brüdern Florian und Benjamin 
(nicht im Bild Manuel und Stefan 
Rohde).                                   Foto: bb.  

https://muthesius-kunsthochschule.de/


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 Redakteurin
Der IT-Techniker

M it BRANDheiss sind sie seit 
14 Jahren auf Du und Du. 

Jetzt ist den Herausgebern neben 
ihren anderen Medien- und Ver-
anstaltungsformaten ein perfekter 
Relaunch gelungen, indem sie die 
Töpfermarktzeitung in ein moder-
nes Online-Format gestellt haben.

Beate Bentele und Michael Bosse
haben mit der neuen brandheiss.
info eine Brücke von Markt-Töp-
fern aus europäischen Ländern zu
deren Zielgruppen gebaut und ih-
nen Wort, Stimme und Kontakt im 
Internet gegeben. Es gibt News-
letter, Aufkleber, Ohrclips, brand-
heiss-keramik im Instagram ... und 
es wird mehr unter brandheiss.info

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

Die Damen 
Silvia und Moni

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

sere aktuellen brandheiss-Logos 
entwickelt und als Extra-Signet 
die kleine Flamme. Danke!
 
Silvia Obojes & Moni Zimmermann 
sind zeitgenössische Gestalterin-
nen mit bergeweise Know-how, 
um Stilgefühl und zeitlose Eleganz 
mit gutem Design zu verbinden. 
Das traditionelle Handwerk ver-
leiht ihrer Arbeit Persönlichkeit, 
Wärme, Authentizität und Seele. 
Sie stehen für Handgeschriebe-
nes, Kunstvolles, Kostbares sowie 
ganz und gar Untypisches – aber 
stets mit Individualität und Leiden-
schaft.

Ostergasse 12 . A-6091 Götzens
0043(0)67660 464 72
www.die-damen.at

Die Künstlerin 
Lena Kaapke

S ie verbindet in ihren Projek-
ten interdisziplinäre Frage-

stellungen, die sie künstlerisch 
„erforscht“. 

Sie sammelt Verhältnisse, Bezie-
hungen, 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 aus-
gezeichnet. Ihre Neugierde brach-
te sie nun auch zur brandheiss.info 
und deren Philosophie: Das Schö-
ne in Ton unter Leute zu bringen 
und Wahrnehmung zu schaffen, 
wo immer der älteste Werkstoff 
der Welt in Erscheinung tritt.

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

Die Keramikerin 
Bokyung Kim

Sie gehört zu den jungen Ver-
treterinnen des Töpferhand-

werks und keramischen Kunst-
schaffens: Bokyung Kim ist in 
Südkorea daheim, und lebt am 
oberbayerischen Ammersee, wo 
sie in Diessen mit ihrem Mann 
Minsoo Lee das ceramic & lifesty-
le atelier SOOBO lenkt und leitet. 

Sammler und Freunde der Keramik 
schätzen die vielfach preisgewür-
digte Persönlichkeit der jungen 
Gestaltungskunst. Ihre Forschun-
gen, Entwicklungen und Vertrieb-
sideen bereichern das Handwerk. 
Weil ihr das Schreiben auch gefällt, 
widmet sie ihre freie Zeit dem Jour-
nalismus bei brandheiss.info

Soobo in Diessen - Ortszentrum
0049(0)17675188620
www.bokyung-minsoo.com
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brandheiss.info
Die Gebrauchsanweisung 

D ie brandheiss.info ist im Herbst 
2020 mit neuem Outfit und neu-

er inhaltliche Struktur gestartet: Sie 
ist seitdem das regelmäßige Forum 
für Markttöpfer, die jedes Jahr durch 
Europa touren. 

Sie erscheint online unter brand-
heiss.info und kann online gelesen, 
betrachtet oder ausgedruckt - und 
vor allem rund um den Globus ver-
sendet werden. 
Jede neue Ausgabe ist über brand-
heiss.info abrufbar. Wir informierten 
rund 1.000 Töpfereien, Werkstätten, 
Ateliers, Galerien, Museen, Samm-
ler und die keramische Industrie in 
15 Ländern. Mit dem jeweiligen Tag 
der Erscheinung sind unsere brand-

heiss.info-Empfänger eingeladen, 
auf ihren persönlichen Verteiler zu 
drücken – und die Brücke zu ihren 
Kunden, Freunden, Sammlern her-
zustellen. 
Wenn Sie alle in Ihrem Verteiler be-
findlichen Kunden regelmäßig über 
die brandheiss.info mit News aus 
dem keramischen Handwerk und 
mit der Töpferkunst verbinden - 
bringt die brandheis.info bei jedem 
Erscheinen Bewegung, Austausch 
und Kommunikation in die Branche 
- ohne einen Virus zu aktivieren. 
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!  

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 Kera-
mische Kunst, das Töpferhandwerk 
und die begleitenden Unternehmen 
wie Ofenbauer und Materialherstel-
ler, aber auch für Tourismus und 
Gastronomie, die die Töpfer auf ihrer 
Europatour brauchen.  
Weil Zeitungmachen – egal ob digi-
tal oder herkömmlich – einen Haufen 
Geld kostet, bieten wir Werbeflächen 
an, die wir mit den gleichen Preisen 
abrechnen, wie bei der ehemaligen 
BRANDheiss.

Darüber hinaus ist das Pressebüro 
Ammersee eine Kreativ-Schmiede, 
die es seit 1990 gibt und die über Ko-
operationspartner verfügt zu allen 
Tugenden der Öffentlichkeitsarbeit. 
Von Anzeigenwerbung bis zur Zei-
tungsgestaltung – dazwischen liegt 
das ganze Alphabet der Werbung, 
Fotografie, Grafik, Ghostwriting, Pu-
blic 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 Jahrzehnte-
lange Erfahrung besitzen. Rufen Sie 
an. Egal was Sie brauchen, in der Re-
gel fällt uns immer etwas Passendes 
ein: 0049(0)8807.949100 bb.

Werben in brandheiss
DIE ANZEIGENPREISE  zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Format: Breite x Höhe = Satzspiegel . randabfallend auf Anfrage

DIE PREISE
- 1/1 Seite 210,0 mm breit | 290,0 mm hoch 988,00    Euro 
- 1/2 Seite 210,0 mm breit | 145,5 mm hoch 494,00    Euro
- 1/4 Seite quer 210,0 mm breit | 73,50 mm hoch 247,00     Euro
- 1/4 Seite hoch 102,5 mm breit | 145,0 mm hoch 247,00     Euro

brandheiss PRINT-Druckauflagen bestellen Sie ab 100 Exemplaren.
Wir schnüren Ihnen Ihr persönliches Paket. Fragen Sie nach dem Preis.

1-2021 brandheissEXTRAjunges design  
2-2021   brandheiss
3-2021  brandheissEXTRAtechnik
4-2021 brandheiss 
5-2021  brandheissEXTRAausbildung . schulen
6-2021 brandheiss
7-2021 brandheissEXTRAjunges design

Bis Jahresende 2021 gibt es 15 brandheiss.info. 
Gerne schicken wir Ihnen die Mediadaten.

FIRMENPORTRAIT
aber haben keinen Autoren

ie möchten einS
FIRMENPORTRAIT

ie möchten ein

Pressebüro Ammersee
Beate Bentele & Michael Bosse
Oberer-Albaner-Weg 6

D-86911 Diessen am Ammersee
T +49 8807.949100
info@brandheiss.info

WIR schon



Die Welt der Keramik erleben im 
TÖPFEREIMUSEUM RAEREN

www.toepfereimuseum.org

Vorbehaltlic
h eventueller

Covid-Einsch
ränkungen!


