
 

 

NATÜRLICH –  

Aussteller-Texte zu ihren Objekten 

 

Susanne Bartram 

Als Keramikerin ist mein Zuhause die Welt der Mineralien. Vor Urzeiten entstanden aus flüssigen 

Gesteinen unter Einwirkung von Druck die einzigartigen Edelsteine die mit der Pracht Ihrer 

Farbenvielfalt begeistern. In sogenannten Drusen, die äußerlich eher unscheinbar sind, konnten 

sich, langsam abkühlend, in aller Ruhe diese Schätze herauskristallisieren die uns Menschen seit 

jeher verzaubern. Aus meiner Sicht ist das Brennen von Ton zu Keramik ein Nachahmen dieser 

Jahrmillionen dauernden Entstehungsprozesse im Zeitraffer. Das matte Äußere meiner Gefäße 

umschließt mit seinem klaren Kontrast ihr strahlend farbiges Inneres. Die mehrschichtigen, 

glänzenden Glasuren und das eingeschmolzene Glas lassen Tiefe und Brillanz entstehen.  

Ute Kathrin Beck 

Schönheit und Verderben. Installation aus Corona Objekten. Seit vielen Jahren kreiere ich unter 

anderem auch Gartenkugeln. Ambivalent berührt musste ich im letzten Jahr wahrnehmen, dass 

diese dem Corona Virus erstaunlich ähneln. Seit vielen Jahren erschaffe ich also schon 

organisch anmutende Objekte aus der sich ergebenden Plastizität des Materials Ton - im 

Unwissen über diesen Virus, der unser Leben so herausfordert. Einmal mehr erfolgt die 

Erkenntnis über sehr polare Systeme, indem auch diesem so gefährlichen Virus eigentlich eine 

ihm eigene optische Schönheit obliegt!  

Zdenka Brock 

 

Die Meeresunterwelt ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, deren Farbigkeit, Formen, 

Licht und Schatten in ständiger Veränderung und Bewegung beobachtet werden kann. Diese 

faszinierende Welt bietet viele Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Ich habe mich für eine 

Textilarbeit, ein Wandbehang mit Applikation auf Seide, mit dem Titel „Freiräume für Fische“ und 

Objekte aus Pappmachée entschieden und mit diesem Material experimentiert, das eine ganz 

andere Struktur aufweist als z. B. Porzellan oder Keramik. Seine Beschaffenheit erinnert mich an 

Korallen und Pflanzen im Meer. Die Oberflächen einiger Objekte habe ich mit ausgedruckten 

Fotos eines blau-weißen Fisches aus dem Pazifik collagiert. Eine Farbe, die unter vielen anderen 

Farben, so typisch für diese Welt ist. Ich hoffe, dass uns diese bedrohte, wunderbare Welt noch 

lange erhalten bleibt. 

 

Ulrike Bunte 

Wenn man bedenkt, dass auf unserem Planeten die Wasserflächen die Menge an Landmasse 

übertrifft, so ist unser Wissen über das Leben im Meer noch wenig erforscht. Für meinen 

Schmuck, eine Kombination aus Silber, Edelsteinen und Materialien aus dem Meer möchte ich 



 

 

den Menschen, die Schönheit der Pflanzen- und Tierwelt unter Wasser nahebringen und die 

Vielfalt der Formen und Farben sichtbar machen.  

 

Annegret Duck 

Wie aufregend muss die Welt für Darwin, Häckel und Kollegen gewesen sein. In unbekannte 

Welten zu reisen, um neue Tierarten zu entdecken und zeichnerisch festzuhalten. Was ist davon 

geblieben? In zwei Jahrhunderten wurde aus Bewunderung Ausnutzung. Wir verniedlichen und 

vermenschlichen Tiere oder sehen Sie als Objekte. Meine Arbeiten sind eine Hommage an die 

alten Zeiten mit ihren schönen Zeichnungen in bizarren Kontext gesetzt mit unseren heutigen 

Ansichten.                                                                                                

 

Martina Ege 

Natur wird im Wörterbuch wie folgt erklärt: „Natur ist alles, was an organischen und 

anorganischen Erscheinungen ohne Zutun des Menschen existiert oder sich entwickelt.“ Das 

heißt, der Mensch sollte dabei nicht eingreifen. Er kann die Natur lediglich schützen und sich von 

der unendlichen Schönheit inspirieren lassen. Ich habe mich von der „Natur unter Wasser“ mit 

Ihren bunten Farben, Formen und Strukturen inspirieren lassen. Dabei entstanden ist die 

„stachelige“ Struktur in Verbindung mit buntem Feueremaille. 

 

Heike Ehrath 

Der Tintenfisch in der Aquarienabteilung im Naturkundemuseum Karlsruhe. Bei meinem 
ersten Besuch im Museum faszinierte mich der Tintenfisch so sehr, dass ich mindestens 
eine halbe Stunde beobachtend vor seinem Becken stand. Viele kleine Garnelen und ein 
Stück Fisch waren als Futter im Aquarium. Der Tintenfisch steuerte zielgenau auf die 
lebendigen Garnelen zu um dann blitzschnell seine Arme nach vorne zu werfen und das 
Tier zu fangen. Diese geschmeidigen Bewegungen und seine schillernde Haut 
faszinieren mich immer noch.Beim weiteren Nachforschen über diese Tiere stieß ich 
unweigerlich auf das phantastische Farbspiel, das sie betreiben. Die hier gezeigten 
Tafelbilder sind Umsetzungen mit meinen Mitteln als Textilkünstlerin. Die leuchtenden 
Farben der Seidengarne, im Kontrast zum dunklen Hintergrund bei den Stoffdrucken 
geben das schillernd Geheimnisvolle dieses Lebensraumes lebendig wieder. Die Vielfalt 
der Formen und Muster scheint unendlich und lädt zum Weitermachen ein. Mein Besuch 
in dem Museum wurde vom Leiter der „Lebendabteilung“ angeregt. Er hat vor ca. 4 
Jahren Geschirrtücher aus meiner Kollektion als Geschenke für seine MitarbeiterInnen 
gekauft. Aus meiner Unterwasserserie hat er die Seepferde ausgewählt und mir von 
seinen Tieren im Museum erzählt. Die zarten Papiertiere sind schon länger Bestandteil 
meiner Arbeit. Auch hier ist die spielerische Umsetzung der Eigenschaften wie 
Leichtigkeit, Farbenfreude, Formensprache, Einzigartigkeit der Schwerpunkt. Jedes 
Geschöpf könnte so existieren, es ist nur noch nicht entdeckt worden. 



 

 

 
Nils-Simon Fischer (abk) 

“Fundstück III” 

1 Ast 

21 Vivak-Plexiglasplatten 

84 Winkel 

210 Rote Zeichen (2mm) 

800 Schwarze Zeichen (2mm) 

3,4 Milli-Liter Modellbaukleber 

588 Stunden Arbeit 

 

Barbara Frank 

Diese Brosche ist eine Hommage an die Natur. An die unschlagbare Finesse, in der jedes noch 

so kleine Detail ausgestaltet ist. An diese verschwenderische Formenvielfalt! In der Arbeit meiner 

Brosche habe ich das gleiche Motiv, den „Deckel“ einer getrockneten Mohnkapsel, immer 

wiederholt und so zu einem Schmuckstück aus lauter einzelnen Schmuckstücken 

zusammengesetzt. Ein nur scheinbar gleiches Motiv! Mich fasziniert daran besonders, dass trotz 

gleichbleibender Außenform jede einzelne Kreation der Natur für sich einzigartig bleibt.  

Stephan Frank    

 

„flying fishes“ Brosche. Inspiration zu dieser Brosche ist ein Erlebnis in der Natur. Die Brosche 

spiegelt gleichzeitig und miteinander verschmolzen die Natur und einen besonders magischen 

Moment wider. Es ist ein Moment auf dem Meer in der gleißenden Nachmittagssonne im Laufe 

einer Fahrt mit einer Fischerpirogge auf dem Indischen Ozean. Im Laufe der ruhigen Fahrt unter 

Segeln kurz vor der Abendflaute springen plötzlich ein Schwarm fliegender Fische, das Boot 

begleitend. Für einen Moment übertönt das ungewöhnliche Geräusch der Fischflügel die 

gewohnte Stille mit dem leisen Plätschern der Wellen am Bug, dem gelegentlichen Flattern der 

Segel und dem Knarzen des Holzbootes. Im goldenen Gegenlicht glitzern die hervorschnellenden 

Fische bevor sie wieder eintauchen, um gleich darauf zum nächsten Sprung anzusetzen. Im 

blendenden Licht und der leicht schlingernden Fahrt wirkt dieser Moment fast unwirklich und lässt 

uns staunend zurück. Die Wellenlinien sind als Gravur in das Schichtmetall gestochen. Durch das 

Schmieden liegen immer mehrere Linien der übereinander geschichteten, verschiedenfarbigen 

Metalle parallel. Die Farben der unterschiedlichen Metalllegierungen werden durch eine gezielte 

Oxidation intensiviert. Die gold- apricotfarbenen, navetteförmigen Turmaline zeigen die 

Lichtreflexe der Fische.  



 

 

Susanne Goldbach 

„Doch die Käfer, kritze, kratze!“ 

Mein ambivalentes Gefühl allem Krabbeltier gegenüber vermag doch nicht den Reiz der 

Schönheit und Skurilheit dieser Lebewesen zu mindern. 

Krabbelnd, fliegend und schwimmend bewegen sich 350.000 beschriebene Arten auf unserer 

Erde, viele vom Aussterben bedroht durch menschliche Eingriffe in die natürlichen Lebensräume. 

Ihre Körper, strukturiert mit Runzeln, Gruben, Rillen und Höckern und darüber hinaus das 

metallische Schillern in allen erdenklichen Färbungen und Mustern kommt hier meiner Liebe zum 

Emaillieren sehr entgegen. So spüre ich ihren verschiedenen Persönlichkeiten nach, erschaffe 

neue Spezies, für die mir spontan auch Namen und Geschlecht einfielen und die geradezu 

menschliche Eigenschaften annahmen. 

 

Dagmar Hawener 

Die Natur mit ihren bunten Blüten und vielseitigen Strukturen schafft es stets mich zu faszinieren. 

Die beiden Kissen für den Boden sind mein Versuch, die Farben- und Formenpracht der Flora 

einzufangen und von draußen nach drinnen zu bringen.  

Das kunterbunte Zusammenspiel ist in der Natur unendlich und einzigartig. Es treffen Farben 

aufeinander, die getrennt betrachtet keine Harmonie ausstrahlen. Aber der Farbverlauf eines 

Blattes, einer Blüte in Verbindung mit den vielseitigen Formen macht dies gerade zu einem 

aufregenden und faszinierenden Erlebnis für das Auge. 

Im Textilen wird ein vergleichbarer Effekt durch das Farb- und Formenspiel der scheinbar 

unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten von Material, Bindung, Muster und Farbe ermöglicht. 

 

Gabriele Heinz 

Medusen - glibberig, gefährlich nesselnd, bedrohlich, gar tödlich, in der Masse schädlich, aber 

auch schwebend, schwerelos im Wasser tanzend, geheimnisvoll. 

Und wie im Museum für Naturkunde Karlsruhe die Ohrenquallen zu beobachten, 

faszinierend und zur Meditation anregende Wesen, die sehr unterschiedliche  Gefühle 

hervorrufen 

 

 

 



 

 

Susanne Högner 

Formen und Strukturen von Mikroorganismen, Algen, Einzellern, Pilzen, Viren und Bakterien sind 

von unermesslicher Schönheit. Im Zoologischen Museum MICROPIA in Amsterdam kann man 

viele dieser Lebewesen unter Mikroskopen lebendig beobachten. Vervielfältigung, Abnabelung, 

Reihung, Cluster - das sind die Themen, die mich bei meinem Ausstellungsbeitrag bewegten. 

 

Ute Ketelhake 

Second Life Rugs – handgeknüpfte Bio-Teppiche und Wohnaccessoires. 

Korallenformationen waren die erste Inspiration für die Teppiche, Poufs und Kissen und somit für 

das Kreieren des Polmaterials aus Strickstoffabschnitten: diese erhalten ein „Zweites Leben“ als 

robuste, weiche Fransen, deren Querschnitte sich in der Fläche zu Strukturen formieren. 

Beim Knüpfen am Hochwebstuhl füge ich sie zu harmonischen Kompositionen zusammen und 

folge den Farben und Eigenschaften des Materials, so dass keine Wiederholung, Regelmäßigkeit 

oder maschinelle Perfektion entstehen. Durch „geplanten Zufall“ entwickeln sich Landschaften, 

die dazu anregen immer wieder hinzuschauen und den Blick wandern zu lassen. Im Gegensatz 

zur betriebswirtschaftlichen Sparsamkeit bei Material und Zeiteinsatz in der Industrie, verkörpern 

Second Life Rugs Wertigkeit durch hohen Materialeinsatz und entschleunigten 

Entstehungsprozess. 

Der Massenproduktion setze ich hochwertige, individuelle Einzelstücke entgegen, die man nicht 

übersieht. Sie sprechen nicht nur die Sinne, sondern auch den Verstand an, da ihr haptisch 

unnachahmlicher Hochflor fast ohne Ressourcenverbrauch im geschlossenen Kreislauf 

hergestellt wird. Ich möchte demonstrieren, dass fabrikneue Produktionsreste aus Biowolle zu 

nachhaltigen Produkten verarbeitet werden können, die höchsten Ansprüchen in Bezug auf 

Design, Komfort und Qualität genügen, Wärme dämmen, für ein gesundes Raumklima sorgen 

und gleichzeitig die Umwelt schonen. 

 

Lis Klein (abk) 

CHIMERA. Vier einzelne Objekte bilden gemeinsam die Serie »chimera«. In einem andauernden 

Prozess des Sammelns wurden auf Wald- und Gehwegen, durch Fremdeinwirkung verunglückte 

oder auf natürliche Weise verendete, ganze Insekten und einzelne Fragmente davon 

zusammengetragen. Die einzelnen unvollständigen Teile wurden durch weitere ergänzt, um 

daraus neue „Arten“ zu generieren. In jedem Objekt sind bis zu drei unterschiedliche Gattungen 

miteinander verbunden.  

 

 



 

 

 

Katja Liebig (abk) 

Die Dynamik des Werdens und Vergehens als Grundprinzip der Natur hat schon immer zum 

Nachdenken eingeladen und tut es noch. Seeanemonen als Leidtragende kippender Ökosysteme 

sind ein Ausdruck einer immer eindringlicher wahrgenommenen Bedrohung. Das stumme 

Sterben der Natur darf uns nicht sprachlos machen. 

 

Annemarie Matzakow 

DEAP SEA INSTALLATION. Die Deap Sea Installation ist bevölkert von Seeanemonen, Quallen 

und bizarren Lebewesen einer tropischen Unterwasserwelt. Die Farben- und Formenpracht 

dieser filigranen Meeresbewohner ist voller Anmut und Lebendigkeit. Sie sind wahre 

Überlebenskünstler der Evolution und stehen vielleicht gerade wegen ihrer Zartheit für 

Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit. Das hat mich bewogen, diese Thematik mittels 

textiler Materialien und Techniken zu interpretieren. Meine persönlichen Erinnerungen an 

Korallenriffe und Bücher wie „Kunstformen der Natur“ von Ernst Haeckel waren dabei eine 

wunderbare Inspirationsquelle.  

Angela Munz 

Dinosauriereier begeistern mich schon lange. Als Keramikerin ist es naheliegend sich sämtlichen 

auch nur annähernd rotationssymmetrischen Gegenständen aufmerksam zu widmen. Schnell ist 

dann die Inspiration zur Umsetzung auf der Töpferscheibe da und die Eigenheiten des 

Werkstoffes lassen eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationen entstehen. 

Ich nenne meine Eiformen „Kokon“. Mir gefällt zum einen der Gedanke vom Ei als dem Anfang 

des Lebens. Das Ei als Behausung, das seinen Inhalt schützend umhüllt. Zum anderen ist da der 

Gedanke der Transformation, der Verwandlung und damit untrennbar verbunden mit dem 

Aufbrechen und der Zerstörung der Außenhaut. Allerdings stelle ich mir ein Saurier-Ei zu seiner 

Zeit recht robust vor. Und obwohl die Kokons aus einem zerbrechlichen Material, nämlich aus 

Steinzeug und Porzellan hergestellt sind, steht dieser Aspekt im Vordergrund. Genauso wie die 

Thematik eines möglichen Inhalts. Sie sind in einer Art und Weise gearbeitet ,die den Kokon zur 

Aschekapsel werden lässt. Gedacht zur sicheren Bewahrung und zum Schutz für jenes, was am 

Ende des Lebens vom Menschen übrigbleibt. Damit schließt sich der Kreis - Anfang und Ende 

liegen nahe beieinander. 

 

Julia Münzing 

FLUX PARADOXON. Bei meiner Arbeit geht es um Pollen. Zunehmendes Artensterben und 

schwindende Artenvielfalt sind die Phänomene unserer Zeit. Paradox ist, dass einzig der 

Mensch, einerseits verantwortlich ist für das massive Artensterben und gleichzeitig Opfer von 



 

 

Allergien wird. Ein ernst zu nehmendes Gesundheitsproblem mit pandemischen Ausmaßen. In 

Anlehnung an rasterelektronische Aufnahmen von Blütenpollen habe ich Broschen gestaltet, die 

sich selbstständig und fast schmerzhaft anhaften, um die ganze Tragweite sichtbar und spürbar 

zu machen. 

 

Heide Nonnenmacher 

„Erst wenn Faust das Stillhalten wählen würde, hätten wir verloren“ 
Unter der Bedingung, dass sich die Menschheit nicht gewaltsam auslöscht, besteht die 
Hoffnung, dass diese Zeit nicht das Ende ist. Unruhe und Chaos zeichnen Übergangszei-
ten aus. Die Erwärmung der Welt sollte uns zum Handeln, Nachdenken und Besinnen 
bringen – aber nicht zum Aufgeben, zur Resignation führen. Mir als Keramikkünstlerin 
und als kritische Beobachterin unserer Welt gefällt der Gedanke von Christoph Thun- 
Hohenstein (Generaldirektror des MAK Wien), der besagt, dass es auch für Künstler ein 
Thema sein kann, die sozial verantwortungsvolle Klimafürsorge in den Mittelpunkt des 
kreativen Prozesses zu stellen.  
Ich lebe in einem Gebiet, in dem sich vor 140 Millionen Jahren ein Jurameer befand. Das 
Meer vertrocknete, aber das Leben ging weiter. Formen von ehemaligen Korallenriffen 
künden von dieser Zeit, inspirieren mich heute.  
Ich nähere mich dem heutigen Zeitgeschehen, den Folgen des Klimawandels auf die 
Korallenriffe mit der erschreckenden Auswirkung der Korallenbleiche und des 
Aussterbens verschiedener Arten philosophisch an und gestalte Formen mit der 
Intention: Wo kommen die Bewohner des Riffes her? Wo gehen sie hin, wenn das 
Wasser sich erwärmt oder steigt? Wie können sie überleben oder mutieren? Wenn ich 
zum Beispiel künstlerisch umsetze, wie sich ein Einzeller vermehrt oder mutiert oder sich 
eine neue Kreatur entwickeln könnte, entstehen auf einmal Gebilde, die aus polymeren 
Strukturen bestehen und schnaufend, hängend sowie liegend mit aufgerissenen 
Öffnungen ihr Dasein manifestieren.  
Neues entsteht, wir überblicken es noch nicht. Deshalb muten Teile meiner Kunst auch 
futuristisch an. Die Interpretation liegt im Auge des Betrachters. Die einzige Botschaft, die 
ich geben möchte, ist dass wir am faustischen Streben festhalten können und müssen.  
 

Stefanie Prießnitz 

UMWICKELT. Das Spinnen bzw. Wickeln eines Fadens wie es die Spinne für ihr Spinnennetz tut, 

inspirierte mich dazu, Elemente aus meiner Schmuckkollektion mit schwarzem Textilfaden zu 

umwickeln. Der schwarze Faden wird unsichtbar, trägt man die Halsketten auf einem schwarzen 

Kleidungsstück. Genauso verschwindet ein Spinnennetz in seiner Umgebung und wird zur Falle 

für andere Insekten. 

 

 

 



 

 

Regina Rieber 

Aus der herausragenden Sammlung des Naturkundemuseums Karlsruhe habe ich für meine 

Schmuckarbeiten in der Sammlung Ammoniten, als auch im Aquarium eine gute 

Inspirationsquelle gefunden und mich dadurch sehr anregen lassen. Die Versteinerungen zeigen 

die Vielfalt des damaligen Lebens und die Geschichte unserer Erde. Die Besonderheit 

farbenprächtige Fische mit ihren hervorstechenden Augen zeugt vom wunderbaren Reichtum der 

Meere. Ausgangspunkt meiner Arbeit ist die Beobachtung der Formen und Farben, die ich in 

Schmuck übersetzt habe. Strukturen und Schichten entstehen unter Verwendung 

unterschiedlicher Materialien und deren Verarbeitung. Vielfache Experimente führen mich zu 

Kompositionen, die sich dann zu diesen Arbeiten entwickeln und verdichten. So entstehen 

Schmuckstücke mit starkem Ausdruck und großer Plastizität.  

Christina Schneider 

ANEMONIA – Hülle für eine Aschenkapsel - Begräbnisurne 

Die Inspirationsquelle für die Urnenhülle ANEMONIA war eine Seeanemone, die ihr Dasein im 

Nordseeaquarium der Insel Borkum fristet. Dort habe ich sie während eines Besuches entdeckt 

und diese - fasziniert von ihrer Farbigkeit, ihrer Struktur und ihrer Form - zum Vorbild für meine 

Arbeit erkoren. 

Genau wie die Seeanemone ist die Urnenumhüllung ein Hohlkörper, dessen Inhalt nicht 

unbedingt willig und ohne zu zögern da hineingeraten ist. Er wird mitsamt seinem Gefäß in Tiefen 

entschwinden, die wir lebenden Menschen nicht kennen und von denen wir uns so gut wie keine 

Vorstellung machen können. Dennoch entsteht die zuversichtliche Gewissheit, dass das Fressen 

und Gefressen-Werden, das Kommen und Gehen in der Natur, seine Richtigkeit hat und Teil 

eines großen Kreislaufes ist. 

 

Harald Schweizer 

Medusa - ein idyllisches Bild. Als Porzellanmaler ist man gewohnt, genau zu beobachten und 

dann das Gesehene möglichst präzise widerzugeben. Zur Zeit sind es maritime Motive, die mich 

besonders interessieren, so auch die Medusa mit ihren zarten Gliedern.  

Die Porzellanschale stammt aus dem Atelier von Dagmar Langer. 

 

Elisa Stützle-Siegsmund 

Mein Ausgangsobjekt ist ein Juraaufschluss in Form einer kleinen Höhle an einem Waldweg bei 

Müllheim. In der Höhle leuchtet das Weiß der Jurasteine und das Wurzelwerk, das wie ein kleiner 

Vorhang davor herabhängt, ist weiß gefärbt vom Kalk. Dieses kleine Wunderwerk zieht die 

Aufmerksamkeit auf sich und unwillkürlich wandern die Gedanken zu seiner Entstehung zurück 



 

 

als das Jurameer für 56 Millionen Jahre ganz Süddeutschland bedeckte. Das Jurameer war 

Lebensraum für eine unvorstellbare Anzahl hauptsächlich wirbelloser Tiere und Meerespflanzen 

von großem Formenreichtum. In meiner Installation versuche ich davon einen kleinen Ausschnitt 

zu imaginieren. Ich habe dazu mehrere Objektkästen gestaltet und eine davon für die Ausstellung 

ausgewählt.  Ich nehme dazu keramische Objekte – eine Vasenform mit `Tentakeln´ an den 

Rändern, eine Kelchform mit facettierter Oberfläche sowie Schälchen mit Ascheglasurspuren – 

Steine aus der Höhle, Flechten und Plastikobjekte, die an junge Seesterne erinnern. 

 

Azusa Takaso           

 

MONSIEUR ARTMANNS KLEINE BILDNISSE. Inspiriert vom japanischen alten Naturkalender, 

der ein Jahr in 24 bzw. 72 Monaten teilt, habe ich die Phase Frühling ausgewählt und aus Ton 

gestaltet. Der Frost taut allmählich. Bei einem Morgenspaziergang betrachte ich das Stück Boden 

unter meinem Fuß und halte meine Ohren offen, höre den Atem der Erde. Jedes Objekt ist so 

groß wie meine Füße, die neben einander stehen. 

 

Mariam Tilmann 

Inspiriert von Farbe,Form und Leichtigkeit der Spinnen entstand mein Beistelltisch. Er ist aus 

Ebenholz, die Oberflächen sind geölt. 

 

Jochen Wagner (abk) 

AST* Ausgewählte Äste aus der heimischen Natur sind in einer Aluminum-Magnesium-

Legierung gegossen und rückseitig mit einer Möglichkeit zur Wandmontage versehen. Alle weit 

hervorragenden Verästelungen sind entlang einer parallel zur Wand verlaufenden Schnittebene 

gekappt und die so entstandenen Schnittflächen auf Hochglanz poliert. Ähnlich der 

naturkundlichen Dioramen, Exponaten und Vivarien wurde auch in diesen Objekten unserer 

belebten Umwelt ein winziger Ausschnitt entnommen und in einen musealen Kontext überführt. 

Die Betrachter*innen spiegelnd findet das Artifizielle dieser Handlung, das Kappen der 

natürlichen Beziehungen und die Rekontextualisierung zur kultur-wissenschaftlichen 

Erkenntnisvermittlung, subtil in den Objekten ihren Widerschein.  

Helen Weber (abk) 

Zur Vorbereitung auf den erwarteten Katastrophenfall begeben sich meist männliche 

"Survivalists" für archaische Überlebenstrainings alleine in die „Wildnis“ des deutschen 

Mischwaldes. Handwerkliche Fähigkeiten sind zentrales Element der Überlebenstechniken. So 

schnitzt man in Waldeinsamkeit gerne den eigenen Löffel, der in vielen Kulturkreisen Teil von 

Brauchtum (im Deutschen vor allem in Sprichwörtern; „den Löffel abgeben“ etc.) ist. August 2020 

erregte der flüchtige "Schwarzwald Rambo" aus Oppenau internationale Aufmerksamkeit. Der 

vier Meter lange Löffel RAMBO ist der Rest einer skulpturalen und körperlichen 



 

 

Auseinandersetzung, die gemeinsam mit HelferInnen anlässlich meiner Diplomarbeit in eine 

dreizehnstündige Transportaktion auf Holzpfählen durch Stuttgart mündete.  

 

Barbara Wieland 

Keramikvogel „Auf der Suche“ 

Meine Inspirationsquelle zu der Ausstellung natürlich im Naturkundemuseum in Karlsruhe waren 

die verschiedenen Vogelarten insbesondere der Eisvogel mit seinem strahlend blauen 

Federkleid. Er animierte mich zu meinem Keramik Vogel, der auch wie ein Eisvogel beobachtend 

auf seiner Stele steckt. Die Bemalung erfolgte in spontanen Pinselauftrag mit blauen Farbkörpern 

auf weißer Mattglasur. Die Vogelplastik ist hohl aufgebaut aus Westerwaldton und kann auch 

ohne Stele frei stehen. Der Keramikvogel ist zweimal gebrannt bei 1060 °C 

Vierseitiges Vogelgefäß: Mein Vogelgefäß ist ebenfalls in Aufbautechnik erstellt. Mir war es 

wichtig die Bewegung in unterschiedlicher Art und Weise darzustellen, wie z.B.: im Flug, stehend, 

rennend, mit ausgebreitetem Flügel u.a., also Haltung studieren. Assimilierend zum strahlend 

blauen Eisvogel sind die Vögel in blauer Glasur und mit Farbpigmenten auf weißer matt Glasur 

gemalt. Das Gefäß stellt für mich einen Malgrund dar, der sich auf vier Seiten entwickelt. Der 

Keramikkörper ist von Hand aufgebaut und ist bewusst nicht in exakter Symmetrie gearbeitet. 

Natürlichkeit bezieht sich auch hier auf die freie Formgebung. Die Glasuren sind zum Teil mit 

Sand versetzt. Mit Westerwald Ton und mit zwei Bränden bei 1060 °C wurde das Gefäß erstellt. 
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