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Die begegnung mit dem material ton war Zufall und 
offenbarung zugleich. Nach vielen Jahren der Arbeit 
als Designer und der Lehrtätigkeit auf dem Gebiet der 

mode- und textilgestaltung war ich 2010 in mein Atelier zurück-
gekehrt und begann wieder mit freien Arbeiten.

ein rakuworkshop bei Freunden, professor ralf busz und der 
malerin Karla schoppe, wurde für mich zu einem neuen gestalte-
rischen Abenteuer. es war faszinierend, eine Form mit den Hän-
den aus dem weichen Werkstoff ton zu holen und den Abdruck 
der Finger darauf zu sehen. seit beginn dieser “reise” hat mich 
das Figurative am meisten interessiert, dabei geht es mir von An-
fang an um freiplastisches Arbeiten. obwohl sich das medium 
verändert hat, wirkt sich die der mode innewohnende Faszination 
auf den Ausdruck meiner plastiken aus.

Das Verhüllen der Körperformen unter einem neuen Aspekt 
zu betrachten, ist für mich eine weitere möglichkeit, die Ausein-
andersetzung mit der menschlichen Figur neu zu erleben. Gleich-
zeitig fließen die erfahrungswerte meiner beruflichen Vergan-
genheit und das Feeling für die bekleidete Figur als immanente 
bestandteile mit ein. 

bewusst vermeide ich skizzen für meine Arbeiten - die Freiheit 
der entscheidung während des machens ist mir sehr wichtig. Das 
überraschende moment dieser Arbeitsweise macht das ergebnis 

bis zum schluss spannend und hat einen großen Anreiz für mich. 
Für die plastiken verwende ich überwiegend schamottier-

te steinzeugtone. Das körnige erscheinungsbild des materials 
kommt dem Charakter meiner Arbeitsweise entgegen. Dünn als 
platten ausgewalzt, verhält sich der ton ähnlich wie ein textiles 
material und lässt viele möglichkeiten der Verformung zu. er legt 
sich als zweite Haut über den Körper und wird zum träger von 
Farben, strukturen und musterbildern. Durch Drehen, stauchen 
und reißen ergeben sich Durchbrüche und unerwartete einbli-
cke. Von Abdrücken alter Holzmodel, die ich als Collage zusam-
menfüge, bis zur Handzeichnung im ton, entstehen vielfältige 
Gestaltungsvarianten. 

Anfangs stand der rohe, farblose Charakter des materials bei 
der Gestaltung der Figuren im mittelpunkt. Dabei wurde das spiel 
mit Licht und schatten zum Ziel meines gestalterischen Anliegens 
und dominierte den Ausdruck meiner plastiken. Inzwischen hat 
sich der Umgang mit Farbe zu einem zentralen thema meiner 
Arbeit weiterentwickelt. Durch den einsatz verschiedener Farbgla-
suren und metalloxide beim rakubrand entstehen oft unerwarte-
te ergebnisse, die nicht in gleicher Form wiederholbar sind und 
zum wechselnden Farbspiel auf den archaisch wirkenden Köpfen 
werden. bei einer anderen Gruppe meiner Figuren arbeite ich mit 
engobe. Durch die verwendeten natürlichen ockerfarben lassen 
sich stumpfe, samtige Farbtöne erzeugen. es sind für mich be-
sondere pigmente, die ich bei einem besuch der alten Farbmühle, 
nahe den ockersteinbrüchen von roussilon in der provence ent-
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Zora, 2014, steinzeug, engobe mit natürlichen ockerfarben 
28 x 25 x 15 cm
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bIoGrAFIsCHes:
Von 1972 - 1976 studierte ich textilgestaltung an der Fachschule für Angewandte Kunst in schneeberg. Da-
nach arbeitete ich als Designer im salon der plauener spitze in plauen. Anschließend begann ich ein 5-jäh-
riges externstudium an der Kunsthochschule berlin-Weißensee, das ich mit dem Diplom für modedesign 
abschloss. Von 1977 bis 1992 arbeitete ich als Fachlehrer und studiengangsleiter an der Angewandten 
Kunst schneeberg und wurde anschließend als professor an die Westsächsische Hochschule Zwickau/ Fach-
bereich modedesign berufen. bis 2010 war ich für die künstlerische Lehre und die Ausbildung der studen-
ten verantwortlich. Als mitglied des Verbandes bildender Künstler nahm ich in dieser Zeit an diversen Aus-
stellungen im In- und Ausland teil. seit der pensionierung 2010 arbeite ich wieder in meinem Atelier und 
setze meine künstlerische Arbeit auf dem Gebiet des Design und der malerei fort. seit 2013 beschäftige ich 
mich auch mit der figürlichen Keramik und stelle meine Arbeiten in Galerien und öffentlichen räumen aus. 

deckte. Die vielfältigentöne des mineralischen Farbstoffes gehen 
vom warmen Gelb bis hin zu erdigem rot-Violett. Die Leuchtkraft 
des ockers wurde schon von den alten römern für die bemalung 
von töpferwaren geschätzt und gaben dem ort den Namen “ro-
ter berg”.

Den größten raum meiner keramischen Arbeiten nehmen die 
Figuren mit starkfarbiger Glasur ein. reizvoll ist das spiel mit den 
Farben und dem Fluss der Glasuren, der oft vom Zufall bestimmt, 
die geplante Aussage verwandelt. Ich liebe diese Unwägbarkeiten 
beim brennen, die manchmal einer Figur erst zur besonderheit 
verhelfen. Im Unterschied zur Wandelbarkeit der mode, bleibt 
hier der Augenblick im ton gefangen. bei den themen meiner 
Arbeit sind momentan die Köpfe am wichtigsten. Dabei geht es 
mir immer um ein fiktives portrait. es entstehen in sich ruhen-

de oder sich in Attitüden gefallende Figuren. Geschmückt mit 
ungewöhnlichen Accessoires, floralen elementen und tierischen 
Wesen kommen sie als selbstbewusste Frauen oder androgyne 
persönlichkeiten daher.

Ich stelle meine Arbeiten unter dem begriff KopFsACHeN vor. 
Das thema ist für mich nicht abgeschlossen, viele möglichkeiten 
der Gestaltfindung sind noch offen und die Grenzen dafür nicht 
ausgereizt. Die begonnene “reise“ sollte weitergehen...
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Bella figura, 2019, raku, steinzeug mit weißer Glasur, Details mit blatt-
gold, 34 x 28 x 20 cm,

Alfa - Beta, 2018, raku, steinzeug farbig glasiert, 25 x 17 x 23 cm


