
Statements zu den 
Ausstellungsobjekten 

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 zeich- 
nerisch festzuhalten. Was ist 
davon geblieben? In zwei Jahr- 
hunderten wurde aus Bewunde-
rung Ausnutzung. Wir vernied-
lichen 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. 
www.mango-magnolia.com

JOCHEN WAGNER**
 

AST* - ausge-
wählte Äste aus 
der Natur sind in 
einer Aluminium- 
Magnesium-Le-
gierung gegos-

sen. Alle Verästelungen sind 
entlang einer Schnittebene 
gekappt und die Schnittflächen 
auf Hochglanz poliert. Ähnlich 
der naturkundlichen Dioramen, 
Eponaten und Vivarien wurde ein 
winziger Ausschnitt entnommen 
und in einen musealen Kontext 
überführt. Das Artifizielle die-
ser Handlung, das Kappen der 
natürlichen Beziehung und die 
Rekontextualisierung zur kultur-
wissenschaftlichen Erkenntnis-
vermittlung finden ihren Wider-
schein in den Objekten.  
www.jochenwagner.net  

JULIA MÜNZING

FLUX PARADOXON. 
Bei meiner Arbeit 
geht es um Pol-
len. Artensterben 
und schwindende 
Artenvielfalt sind 

Phänomene unserer Zeit. Para-
dox ist, dass einzig der Mensch 
verantwortlich ist für das massive 
Artensterben und gleichzeitig Op-
fer von Allergien wird. Ein ernst 
zu nehmendendes Gesundheits- 
problem mit pandemischen 
Ausmaßen. In Anlehnung an ras-
terelektronische Aufnahmen von 
Blütenpollen habe ich Broschen 
gestaltet, die sich selbstständig 
und fast schmerzhaft anhaften, 
um die ganze Tragweite sichtbar 
und spürbar zu machen.
www.schmuque.com

BARBARA FRANK

Diese Brosche ist 
eine Hommage an 
die Natur. An die 
unschlagbare Fi-
nesse, in der jedes 
kleine Detail aus-
gestaltet ist. Diese 

verschwenderische Formenviel-
falt! In meiner Arbeit habe ich das 
gleiche Motiv, den „Deckel“ einer 
getrockneten Mohnkapsel, immer 
wiederholt und so zu einem Stück 
aus lauter einzelnen Schmuck-
stücken zusammengesetzt. Ein 
nur scheinbar gleiches Motiv! 
Mich fasziniert daran, dass trotz 
gleichbleibender Außenform jede 
einzelne Kreation der Natur für 
sich einzigartig bleibt. 
www.atelier-frank.com

SUSANNE GOLDBACH

„Doch die Käfer, 
kritze, kratze!“ 
Mein ambivalentes 
Gefühl allem Krab-
beltier gegenüber 
vermag doch 
nicht den Reiz der 

Schönheit und Skurilheit dieser 
Lebewesen zu mindern. Krab-
belnd, fliegend und schwimmend 
bewegen sich 350.000 Arten auf 
unserer Erde, viele vom Aus- 
sterben bedroht. Ihre Körper, 
strukturiert mit Runzeln, Gruben, 
Rillen und Höckern und darüber 
hinaus das metallische Schillern 

in allen erdenklichen Färbungen 
und Mustern kommt meiner Liebe 
zum Emaillieren sehr entgegen. 
www.susannegoldbach.de 

AZUSA TAKASO
            

MONSIEUR 
ARTMANNS 
KLEINE BILD-
NISSE. Inspi-
riert vom japa-
nischen alten 
Naturkalender, 

der ein Jahr in 24 bzw. 72 Monate 
teilt, habe ich die Phase Frühling 
gewählt und aus Ton gestaltet.
Der Frost taut allmählich. Bei 
einem Morgenspaziergang be-
trachte ich den Boden unter mei- 
nem Fuß und halte meine Ohren 
offen, höre den Atem der Erde. 
Jedes Objekt ist so groß wie 
meine Füße, die nebeneinander 
stehen.
www.takaso.de

NILS-SIMON FISCHER**

Objekt “Fundstück III” 
bestehend aus 1 Ast, 
21 Vivak-Plexiglas- 
platten, 84 Winkel, 210 
Rote Zeichen (2 mm), 
800 Schwarze Zeichen 
(2 mm), 3,4 Milliliter 
Modellbaukleber, 
588 Stunden Arbeit…

nils-simon.fischer@gmx.de 

STEPHAN FRANK                                                                                                                                            
                                                                                                       

„flying fishes“. In-
spiration zu dieser 
Brosche ist ein 
Erlebnis in der Na-
tur, ein Moment auf 
dem Meer in der 
gleißenden Sonne. 
Ein Schwarm flie-

gender Fische begleiten uns. Im 
Gegenlicht glitzern die hervor- 
schnellenden Fische bevor sie 
wieder eintauchen. Die Wellen-
linien auf der Brosche sind als 
Gravur in das Schichtmetall ge-
stochen. Durch das Schmieden 
liegen immer mehrere Linien der 
übereinander geschichteten, ver-
schiedenfarbigen Metalle pa- 
rallel. Die Farben werden durch 
eine gezielte Oxidation intensi- 
viert. Die gold-, apricotfabenen, 

navetteförmigen Turmaline zeigen 
die Lichtreflexe der Fische.  
www.atelier-frank.com

HEIDE NONNENMACHER

„Erst wenn Faust 
das Stillhalten 
wählen würde,  
hätten wir ver-
loren“. Unter der 
Bedingung, dass 
sich die Menschheit 
nicht gewaltsam 

auslöscht, besteht die Hoffnung, 
dass diese Zeit nicht das Ende 
ist. Unruhe und Chaos zeichnen 
Übergangszeiten aus. Wo ich 
lebe, befand sich vor 140 Mil-
lionen Jahren ein Jurameer. Es 
vertrocknete - aber das Leben 
ging weiter. Wenn ich künstle- 
risch umsetze, wie sich ein 
Einzeller vermehrt, entstehen 
Gebilde, die aus polymeren Struk-
turen bestehen und schnaufend, 
hängend sowie liegend ihr Dasein 
manifestieren. Neues entsteht, 
wir überblicken es noch nicht. 
www.nonnenmacher.design.de

LIS KLEIN**

CHIMERA. Vier 
einzelne Objekte 
bilden gemein- 
sam die Serie 
»chimera«. In 
einem andauern-
den Prozess des 

Sammelns wurden auf Wald- und 
Gehwegen, durch Fremdeinwir- 
kung verunglückte oder auf natür 
liche Weise verendete, ganze In-
sekten und einzelne Fragmente 
zusammengetragen. Die einzel-
nen unvollständigen Teile wurden 
durch weitere ergänzt, um daraus 
neue „Arten“ zu generieren. In 
jedem Objekt sind bis zu drei un-
terschiedliche Gattungen mitei-
nander verbunden.
www.lisklein.com

ANGELA MUNZ

Dinosaurier- 
Eier begeis-
tern mich 
schon lange. 
Ich nenne 
meine Eifor-
men „Kokons“. 

Mir gefällt der Gedanke vom Ei 

als dem Anfang des Lebens, als 
Behausung die ihren Inhalt schüt-
zend umhüllt, und auch die Idee 
der Transformation, damit un-
trennbar verbunden mit dem Auf-
brechen der Außenhaut. Obwohl 
die Kokons aus einem zerbrech- 
lichen Material bestehen (Stein- 
zeug und Porzellan), steht dieser 
Aspekt im Vordergrund. Sie sind 
in einer Art und Weise gearbeitet 
die den Kokon zur Aschekapsel 
werden lässt. Gedacht zur siche- 
ren Bewahrung und zum Schutz 
für jenes, was am Ende des Leb-
ens von uns übrig bleibt.
www.munz-keramik.de 

STEFANIE PRIESSNITZ

UMWICKELT. Das 
Spinnen bzw. das 
Wickeln eines 
Fadens, wie es die 
Spinne für ihr Spin-
nennetz tut, inspi-
rierte mich dazu, 
Elemente aus meiner 
Schmuckkollektion 
mit schwarzem

Textilfaden zu umwickeln. Der 
schwarze Faden wird unsichtbar, 
trägt man die Halsketten auf ei-
nem schwarzen Kleidungsstück. 
Genauso verschwindet ein Spin-
nennetz in seiner Umgebung und 
wird zur Falle für andere Insek-
ten.
www.stefaniepriessnitz.de 

SUSANNE BARTRAM

Als Keramikerin 
ist mein Zu-
hause die Welt 
der Mineralien. 
Vor Urzeiten 
entstanden 
aus flüssigen 
Gesteinen die 

einzigartigen Edelsteine, die mit 
der Pracht ihrer Farbenvielfalt 
begeistern. 
In äußerlich unscheinbaren Dru-
sen konnten sich diese Schätze 
herauskristallisieren. Das Bren-
nen von Ton ist für mich ein  
Nachahmen dieser Jahrmillionen 
dauernden Entstehungsprozesse. 
Das matte Äußere meiner Gefäße 
umschließt mit seinem klaren 
Kontrast ihr strahlend farbiges 
Inneres.                                                                                                                                         
www.keramik-susanne- 
bartram.com

ELISA STÜTZLE-SIEGSMUND

Mein Aus-
gangsobjekt 
ist ein Jura- 
aufschluss in 
einer kleinen 
Höhle. Da-
rin leuchtet 
das Weiß der 

Steine und das Wurzelwerk, das 
wie ein Vorhang davor hängt, ist 
weiß gefärbt vom Kalk. Dies zieht 
die Aufmerksamkeit auf sich und 
die Gedanken wandern zu der 
Zeit zurück, als das Jurameer 
ganz Süddeutschland bedeckte. 
In meinen Objektkästen versuche 
ich davon einen kleinen Aus- 
schnitt zu imaginieren. Darin sind 
keramische Objekte: eine Vasen-
form mit `Tentakelń , eine Kelch-
form mit facettierter Oberfläche 
sowie Schälchen mit Aschegla-
surspuren – Steine aus der Höhle, 
Flechten und Plastikobjekte, die 
an Seesterne erinnern.
www.elisakeramik.de

CHRISTINA SCHNEIDER

ANEMONIA. 
Begräbnisurne. 
Meine Inspi-
rationsquelle 
war eine See-
anemone. Sie 
faszinierte mich 
mit ihrer Far-

bigkeit, ihrer Struktur und ihrer 
Form. Genau wie diese, ist die 
Urnen-Umhüllung ein Hohlkör-
per, er wird mit seinem Gefäß in 
Tiefen entschwinden, die wir nicht 
kennen und von denen wir uns 
keine Vorstellung machen kön-
nen. Dennoch entsteht die Ge- 
wissheit, dass das Kommen und 
Gehen in der Natur, seine Richtig-
keit hat und Teil eines großen 
Kreislaufes ist.
www.filzmo.de

ULRIKE BUNTE

Wenn man bedenkt, dass auf 
unserem Planet 
die Wasser- 
flächen die 
Menge an Land-
masse über- 
trifft, so ist 
unser Wissen 

über das Leben im Meer noch 
wenig erforscht. Für meinen 

Ulrike Bunte                     Silberbrosche mit Seeigel und Amethyst



Schmuck, eine Kombination aus 
Silber, Edelsteinen und Mate-
rialien aus dem Meer möchte 
ich den Menschen die Schön-
heit der Pflanzen- und Tierwelt 
unter Wasser nahebringen und 
ihre Vielfalt sichtbar machen.                                              
www.kunsthandwerk.de/ 
mitglieder/bunte-ulrike/

REGINA RIEBER

Aus der Samm-
lung des Natur- 
kundemuseums 
Karlsruhe und im 
Aquarium habe 
ich für meine Ar-
beiten Ammoni- 
ten gute Inspi- 

rationsquellen gefunden. Die 
Versteinerungen zeigen die Viel-
falt des damaligen Lebens und 
die Geschichte unserer Erde. Die 
Besonderheit farbenprächtiger 
Fische zeugt vom Reichtum der 
Meere. Ausgangspunkt war die 
Beobachtung der Formen und 
Farben, die ich in Schmuck über-
setzt habe. Strukturen und 
Schichten entstehen durch unter-
schiedliche Materialien und  
Verarbeitung. Viele Experimen- 
te führten mich zu Kompositio- 
nen, die sich dann entwickeln 
und verdichten.                                                                                        
www.regina-rieber.de 

ZDENKA BROCK

Die Meeres- 
unterwelt ist 
eine uner-
schöpfliche 
Quelle der 
Inspiration, 
deren Far-
bigkeit, 

Formen, Licht und Schatten 
in ständiger Veränderung und 
Bewegung sind. Ich habe mich 
für eine Textilarbeit mit dem 
Titel „Freiräume für Fische“ 
und Objekte aus Pappmachée 
entschieden und mit diesem 
Material experimentiert. Seine 
Beschaffenheit erinnert mich an 
Korallen und Pflanzen im Meer. 
Die Oberflächen einiger Objekte 
habe ich mit ausgedruckten Fo-
tos collagiert. 
www.atelierz.de 

MARTINA EGE

Natur wird im 
Wörterbuch so 
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 schützen und sich von 
der unendlichen Schönheit in-
spirieren lassen. Ich habe mich 
von der „Natur unter Wasser“ mit 
Ihren bunten Farben, Formen und 
Strukturen anregen lassen.  
Dabei entstanden ist die „stache-
lige“ Struktur in Verbindung mit 
buntem Feueremaille.
www.schmuck-ege.de 

BARBARA WIELAND

Keramikvogel „Auf der 
Suche“. Meine Inspira-
tionsquelle waren die 
verschiedenen Vogel- 
arten, insbesondere 
der Eisvogel mit sei-
nem strahlend blauen 
Federkleid. Er animier-
te mich zu meinem 
Keramik-Vogel, der 

wie ein Eisvogel beobachtend auf 
seiner Stele steht. Die Bemalung 
erfolgte in spontanem Pinselauf-
trag mit blauen Farbkörpern. Mir 
war es wichtig, die Bewegung in 
unterschiedlicher Art und Weise 
darzustellen, wie z.B. im Flug, 
stehend, rennend, mit ausge- 
breitetem Flügel. Assimilierend 
zum Eisvogel sind die Vögel in 
blauer Glasur und mit Farbpig-
menten auf weiß-matter Glasur 
gemalt. 
www.barbara-wieland.de 

KATJA LIEBIG**

Die Dynamik von 
Werden und 
Vergehen als 
Grundprinzip der 
Natur hat schon 
immer zum Nach-
denken eingeladen 
und tut es noch. 

Seeanemonen als Leidtragende 
kippender Ökosysteme sind ein 
Ausdruck einer immer eindring-
licher wahrgenommenen Bedro-

hung. Das stumme Sterben der 
Natur darf uns nicht sprachlos 
machen.
katja.liebig@abk-stuttgart.de 

ANNEMARIE MATZAKOW

„Deap Sea  
Installation“. Sie ist 
bevölkert von See-
anemonen, Qual-
len und bizarren 
Lebewesen einer 
tropischen Unter-
wasserwelt. Die 

Farben- und Formenpracht die- 
ser filigranen Meeresbewohner 
ist voller Anmut und Lebendig- 
keit. Sie sind wahre Überlebens- 
künstler und stehen gerade 
wegen ihrer Zartheit für Wider-
standskraft und Anpassungs-
fähigkeit. Das hat mich bewogen, 
diese Thematik mit textilen Ma-
terialien zu interpretieren. Meine 
Erinnerungen an Korallenriffe 
und Bücher waren dafür eine 
wunderbare Inspirationsquelle.                                                                                                                              
www.kunsthandwerk.de/ 
mitglieder/matzakow- 
annemarie

UTE KATHRIN BECK

„Schönheit und 
Verderben“- Instal-
lation aus Corona 
Objekten. Ambiva-
lent berührt musste 
ich im letzten Jahr 
wahrnehmen, dass 
meine Gartenkugeln 
dem Corona Virus 

erstaunlich ähneln. Seit vielen 
Jahren erschaffe ich also schon 
organisch anmutende Objekte aus 
Ton - im Unwissen über diesen 
Virus, der unser Leben so her-
ausfordert. Einmal mehr erfolgt 
die Erkenntnis über sehr polare 
Systeme und dass auch in diesem 
gefährlichen Virus eigentlich eine 
eigene optische Schönheit liegt! 
www.utebeck.eu 

HELEN WEBER**

Zur Vorbereitung 
auf den erwarteten 
Katastrophen-
fall begeben sich 
meist männliche 
"Survivalists" für 
archaische Überle-

benstrainings alleine in die „Wild-

nis“. Handwerkliche Fähigkeit-
en sind zentrales Element der 
Überlebenstechniken. So schnitzt 
man in Waldeinsamkeit gerne 
den eigenen Löffel, der in vielen 
Kulturkreisen Teil von Brauch-
tum ist (im Deutschen vor allem 
in Sprichwörtern; „den Löffel 
abgeben“ etc). Im August 2020 er-
regte der flüchtige “Schwarzwald 
Rambo" aus Oppenau internatio-
nale Aufmerksamkeit. Der vier 
Meter lange Löffel RAMBO ist der 
Rest einer Auseinandersetzung, 
die gemeinsam mit HelferInnen 
anlässlich meiner Diplomarbeit 
in eine dreizehnstündige Trans-
portaktion auf Holzpfählen durch 
Stuttgart mündete. 
www.helenweber.com 

DAGMAR HAWENER

Die Natur mit 
ihren bunten 
Vielfalt fas-
ziniert mich. 
Die Kissen 
sind mein 
Versuch, die 
Farben- und 

Formenpracht einzufangen. Das 
farbige Zusammenspiel ist un- 
endlich und einzigartig. Farben in 
Harmonie und Disharmonie. Aber 
der Farbverlauf eines Blattes, 
einer Blüte in Verbindung mit den 
Formen macht dies gerade zu ei-
nem faszinierenden Erlebnis. Im 
Textilen wird ein ähnlicher Effekt 
durch die scheinbar unbegrenz-
ten Kombinationsmöglichkeiten 
von Material, Bindung, Muster 
und Farbe ermöglicht.
www.hawener-weben.com 

HARALD SCHWEIZER

Ein idyllisches 
Bild. Als Por-
zellanmaler 
ist man ge-
wohnt, genau 
zu beobachten 
und dann das 

Gesehene möglichst präzise wi- 
derzugeben. Zur Zeit sind es ma- 
ritime Motive, die mich besonders 
interessieren, so auch die Medu-
sa mit ihren zarten Gliedern. Die 
Porzellanschale stammt aus dem 
Atelier von Dagmar Langer.
www.porzellanart.wordpress.
com

HEIKE EHRATH

Bei meinem 
Besuch im 
Naturkunde- 
museum 
Karlsruhe 
faszinierte 
mich die 

Qualle mit ihren geschmeidigen 
Bewegungen und ihrem schillern 
den Farbenspiel so sehr, dass ich 
lange vor ihrem Becken stand. 
Die Tafelbilder sind Umsetzungen 
mit meinen Mitteln als Textil- 
künstlerin. Die leuchtenden Far-
ben der Seidengarne im Kontrast 
zum dunklen Hintergrund geben 
das schillernd Geheimnisvolle 
dieses Lebensraumes wieder: 
Leichtigkeit, Farbenfreude und 
Einzigartigkeit. 
www.mimikry.com

GABRIELE HEINZ

Medusen - glibberig,  
gefährlich nesselnd, 
bedrohlich, gar tödlich, 
in der Masse schäd-
lich; aber auch schwe- 
bend, schwerelos im 
Wasser tanzend, ge- 
heimnisvoll. Und wie 
im Museum für Natur- 
kunde Karlsruhe zu 

beobachten sind die Ohrenquallen 
faszinierend und zur Meditation 
anregende Wesen, die sehr unter-
schiedliche Gefühle hervorrufen.
www.gabriele-heinz-schmuck.
de 

MARIAM TILMANN

Inspiriert von 
Farbe, Form und 
Leichtigkeit der 
Spinnen entstand 
mein Beistell-
tisch. Er ist aus 

Ebenholz, die Oberflächen sind 
nur geölt.
www.kunsthandwerk.de/ 
mitglieder/tilmann-mariam

SUSANNE HÖGNER  

Formen und 
Strukturen von 
Mikroorgan-
ismen, Algen, 
Einzellern, 
Pilzen, Viren 
und Bakterien 
sind von uner-

messlicher Schönheit. Im Zool-
ogischen Museum MICROPIA in 
Amsterdam kann man viele 
dieser Lebewesen unter Mikros- 
kopen lebendig beobachten. 
Vervielfältigung, Abnabelung, 
Reihung, Cluster - das sind die 
Themen, die mich beim Gestalten 
meiner Objekte bewegten.
www.sh-schmuckdesign.de 

UTE KETELHAKE

„Second Life 
Rugs“ Korallenfor-
mationen, die sich  
sanft in der 
Strömung unter 
Wasser bewegen, 
sind meine Inspi-
rationsquelle. Als 
Material verwende 
ich Strickstoffab-

schnitte. Sie erhalten ein „zweites 
Leben“ als robuste Fransen. 
Beim Knüpfen füge ich sie zu 
harmonischen Kompositionen 
zusammen und folge den Farben 
und Eigenschaften des Materials, 
so dass keine Wiederholung, Re-
gelmäßigkeit oder maschinelle  
Perfektion entstehen. 
www.ketelhake-textildesign.de 
 
NATÜRLICH
Eine Ausstellung des BdK und 
des Regierungspräsidiums Karls- 
ruhe. Mit dabei: Studierende/Ab-
solventen und Absolventinnen der 
Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste Stuttgart (**)

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

Änderungen vorbehalten


