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Schiefer, Schneeachat von Babette von Dohnanyi, 
Hamburg  (links),
Ohrschmuck von Sharareh Aghaei, 
Idar-Oberstein (unten),

Ausstellerinnen im Talents-Programm auf der 
Tendence in Frankfurt

Wackelschalenskulptur von Christine Ruff, Wuppertal,
Ausstellerin im Talents-Programm auf der Tendence in Frankfurt



Die Tendence 2019 entdecken 

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2019 finden Einkäufer an drei Tagen ausgefallene Ideen und die Must-Haves der Saison in Frankfurt. 

Nach Handelsformen, Lebensstilen und Zielgruppen gegliedert, orientiert sich die Tendence 2019 noch stärker an den Be-

dürfnissen der Kunden. Damit kann der Handel zielgerichtet sein Sortiment zusammenstellen und es in seinem Geschäft so 

umsetzen, wie er es benötigt.

Um beim Verbraucher besonders aufzufallen, brauchen Händler das gewisse Etwas wie individuelle Warenpräsentationen 

oder innovative Sortimente. „Kundenzielgruppen rücken durch die neue Struktur stringent in den Fokus und erzählen inspi-

rierende Geschichten über die unterschiedlichen Lebensstile. Der Handel kann so produktübergreifend zu seiner Einkäufer-

zielgruppe das Sortiment perfekt zusammenstellen und es in seinem Geschäft umsetzen“, so Philipp Ferger, Bereichsleiter 

Tendence.

Die Halle 8.0 bietet ihren Einkäufern genau diese Geschichten mit dem neuen Konzept der Style City und ihren Stadtvierteln. 

Aufgebaut ist die Halle wie ein Concept Store und Besucher tauchen hier ein in die verschiedenen Lebenswelten Modern, 

Earth, Urban, Cosy oder Adventure. 

Schale von Ekkehard Körber, Colditz, Aussteller im Talents-Programm auf der Tendence in Frankfurt



Die Tendence unterstützt mit dem Förder-

programm Talents besonders kreative, hand-

werklich hervorragend arbeitende und inno-

vative Nachwuchsgestalter aus den Bereichen 

Kunsthandwerk, Design und Schmuck. Vom 

29. Juni bis 1. Juli 2019 haben die ausgewählten 

Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Arbeiten im 

Talents-Areal Modern Crafts & Jewellery der 

Design City zu präsentieren und wichtige Kon-

takte zu Industrie und Handel zu knüpfen. Das 

ist für viele Talents die Chance, in der Design- 

und Konsumgüterszene durchzustarten und 

entscheidende Kontakte zu knüpfen. 

Auch für das zeitgenössische Kunsthandwerk 

bildet die Tendence 2019 wieder eine wichtige 

Plattform, vor allem dank der renommierten 

Ausstellung FORM – Form aus Handwerk und 

Industrie in der Halle 8.0. Ausgerichtet und 

organisiert wird der Wettbewerb vom Bun-

desverband Kunsthandwerk und der Messe 

Frankfurt. 

Zum 69. Mal findet auf der Tendence im Rah-

men der Eröffnungsveranstaltung die Verlei-

hung des Hessischen Staatspreises für das 

Deutsche Kunsthandwerk statt.

Der Bundesverband Kunsthandwerk ist für Sie 

am Informationsstand in der Sonderausstellung 

FORM – Form aus Handwerk und Industrie in 

der Halle 8.0 vor Ort. 

Weitere Informationen: 

www.messefrankfurt.com

Kunsthandwerk in der Design City

Tasche von Mueller & Consorten, Ochsenhausen (oben),
Holzobjekt von Klaus Kirchner, Hanau (unten),

Aussteller im Talents-Programm auf der Tendence in Frankfurt



Brosche von Frederike Schürenkämper, Biebergmünd (oben),
Affenhorde mit Koralle von Katharina Bertzbach, Fischerhude (unten),

Ausstellerinnen im Talents-Programm auf der Tendence in Frankfurt



40 Jahre Galerie Hilde Leiss in Hamburg

She started with a dream 
and then built service around it

Hilde Leiss, Galeristin und Schmuckdesignerin, 

stellt Künstler aus aller Welt in ihrer Hamburger 

Galerie am Großen Burstah aus. Bis sie selbst dort 

angekommen war, ist sie beruflich wie räumlich 

große Umwege gegangen.

Sie traut ihren Ohren nicht. Als die Amerikane-

rin ihrem Gatten in leisem, aber bestimmten Ton 

diesen Satz zuflüstert: „Darling, the Million, you’ve 

earned this morning I’d like to spend it.“ Diese 

Worte fallen auf einer Ausstellung im Museum 

of Art in Philadelphia. Hilde Leiss hat dort einen 

Stand aufgebaut. In den Vitrinen schimmern Ringe 

aus Gelbgold mit Granat besetzt, Anhänger aus Sil-

ber mit Bergkristallen, Ohrschmuck aus Platin und 

Aquamarin. Werte, die in die Hunderttausende 

gehen. Und vor ihr steht diese Frau, die ein Ver-

mögen ausgeben will. Am Ende ist es immerhin ein 

fünfstelliger Betrag.

Das Erlebnis liegt schon ein paar Jahre zurück. 

Aber Hilde Leiss kann noch heute herzlich darüber 

lachen, wenn sie davon erzählt. Genauso wie von 

dem Tag im Jahr 2008 als die Lehman-Krise die 

Weltkonjunktur ins Wanken brachte. Und plötz-

lich die sonst so großzügigen Amerikaner jeden 

Dollar zweimal umdrehten. Zwei Wochen stand 

sie mit ihrem Schmuck auf der Messe. Am ersten 

Tag kam eine Chinesin. Sie versprach, am Ende der 

Ausstellung noch einmal zu kommen – und zu kau-

fen. 

Am 12. September 2019 feiert Hilde Leiss ihr 40-jähriges Galeriejubiläum. Es waren 40 Jahre voller aufregender Ausstellungen mit Künstlern aus 

dem In- und Ausland; unbeirrbar wählte sie in all den Jahren Künstler nach Qualitätsmaßstäben aus, nicht nach Mode, sondern ihre eigenen Ideen 

verfolgend… Sie zeigte nicht nur ihre Kollegen unter den Schmuckschaffenden, sondern Meister vieler Gewerke wie Holz, Glas, Keramik, Porzellan, 

Malerei und Textil.

Ab  dem 13. September 2019 zeigt Hilde Leiss eigenen Schmuck sowie Arbeiten von Weggefährten wie Michael Becker, Carl Dau, Bettina Dittlmann, 

Michael Jank, Sam Tho Duong, Doerthe Fuchs, Ernst Gamperl, Mirjam Hiller, Angela Hübel, Elke Martens, Brigitte Morck, Jacqueline Ryan und Peter 

Schmid. Die Eröffnung findet am 12. September 2019 um 19 Uhr statt.



Ring von Hilde Leiss

Die Galerie am Großen Burstah in Hamburg

14 Tage kam so gut wie kein Kunde. Hilde war schon beim Abbauen, als besag-

te Chinesin erschien und ihr Versprechen einlöste. 30 Ringe gingen innerhalb 

von wenigen Minuten über den Tresen. Damit hatte sie ihr Geschäft gemacht.

Es sind Erfahrungen wie diese, die den Lebensweg der Goldschmiedin und Ga-

leristin geprägt haben und sie antreiben. Die ihren Mut und ihren Tatendrang 

belohnen und bestärken. „Ich habe gelernt, dass man bis zum Ende durchhal-

ten muss“, sagt sie. „Ich wäre nie so weit gekommen, wenn ich nicht immer 

daran geglaubt hätte, dass sich der Weg lohnt.“ Hilde Leiss, eine Frau, die 

etwas wagt, die sich neuen Dingen öffnet und bereit ist, zu experimentieren. 

Das war nicht immer so.

Mit einfachen Ketten 
aus Lederbändern und Glasperlen fing alles an

Sie sei ängstlich gewesen als Kind, sagt sie. Immer am Rockzipfel ihrer Mut-

ter hängend. Unsicher im Auftreten. Mit Furcht vor jedem Telefonat. Mit 14 

habe sie die Schule verlassen. Sie macht eine Ausbildung zur Köchin im besten 

Haus am Platz, dem Hotel Sintermann in Hameln. Anschließend geht sie an 

den Starnberger See, weiter nach Garmisch-Patenkirchen und schließlich nach 

London. Mit jedem Schritt, den sie tut, wächst ihr Selbstvertrauen. Schließlich 

zieht sie nach Mallorca. Ihr Freund Wolfgang, den sie in der Gastronomie-

branche kennengelernt hat, bittet sie, auf die Insel zu kommen. Doch es hält 

sie nicht lange. 



Ein halbes Jahr, dann macht sie sich auf in die USA, bekommt einen Job in ei-

ner Touristikagentur. Vor ihrer Abreise kauft sie in einem Spielzeugladen alle 

Glasperlen auf. Sie will ihren eigenen Schmuck machen, etwas, das man nicht so 

einfach im Laden bekommt. Die Lederketten mit den bunten Perlen fallen auf. 

Wo man die kaufen könne, wird sie oft gefragt. „Bei mir“, lautet die Antwort.

Die Arbeit mit den Händen macht ihr Spaß. „Und irgendwann war mir klar, 

dass ich mehr daraus machen wollte“, sagt sie. Anfang der 70er-Jahre nimmt 

sie ein Studium der Schmuckkunst an der Goldschmiedeschule in Pforzheim auf. 

Der Umgang mit Edelmetallen, die Möglichkeiten ihrer Verformbarkeit und der 

Glanz der Oberflächen faszinieren sie. Nach dem Abschluss eröffnet sie mit der 

Goldschmiedin Gudrun Maass in der Koppel 66 eine Werkstatt mit Ausstel-

lungsraum. Die Anfänge sind mühsam. Das Geld ist knapp. Neues Material kann 

immer nur dann angeschafft werden, wenn es die finanzielle Situation zulässt. 

Doch es ist nicht das große Geld, das ihr Genugtuung schafft. Es ist die Chance, 

sich selbst zu verwirklichen. Das zu entwerfen, was ihrem Anspruch an Voll-

endung entspricht. Acht Jahre arbeitet sie in der Koppel. Dann ist es plötzlich 

wieder da. Dieses Gefühl, dass es weitergehen muss.

Und plötzlich steht ihr Nachbar Dirk Rose mit einer Idee 

vor ihr. Er hat Räume entdeckt, so etwas gibt es gar nicht, 

schwärmt er ihr vor. Palastartig, in einem Gebäude von 

1888. Mitten im Zentrum, nur einen Steinwurf vom Rat-

haus entfernt. Genau das Richtige für die Kunst. Als Hilde 

Leiss das Haus am Großen Burstah 38 zum ersten Mal 

betritt, weiß sie, dass dies ihre zweite Haut werden wird. 

Die Räume sind gewaltig, fünf Meter hoch, durch die rie-

sigen Fensterscheiben fällt das milchige Licht der Sonne, 

die sich im Fleet spiegelt. Sie ist 39 Jahre alt. Alleinstehend. 

Sie verdient mit ihrer Kunst gerade so viel, dass es zum 

Leben reicht. Wenn sie an den Sprung der Miete von 600 

auf 6000 D-Mark denkt, überkommt sie ein Schaudern. Sie 

weiß noch nicht wie. Aber sie ist bereit, etwas ganz Gro-

ßes zu wagen. Wann, wenn nicht jetzt, fragt sie sich. Sie 

unterschreibt den Mietvertrag.

Ihre Eltern schütteln den Kopf. Die Sache scheint ihnen 

eine Nummer zu groß. Dennoch bürgen sie für ihre Toch-

ter. Weil sie insgeheim wissen, dass sie eine Person ist, die 

zupackend, direkt und unprätentiös ist. Und dass ihr das 

Vergnügen, alle Situationen und Möglichkeiten nach besten 

Kräften auszuschöpfen und ihnen das Beste abzugewinnen, 

ins Gesicht geschrieben steht. Mit ein paar Vitrinen und 

einem Tresen bestückt, eröffnet sie 1988 die Galerie für 

Schmuck Hilde Leiss.

Die Inhalte sind gewachsen. Zu ihren durch Klarheit und 

Strenge geprägten eigenen Stücken ist Kunsthandwerk aus 

aller Herren Ländern hinzugekommen. Namhafte Künstler 

nutzen die Galerie als Ausstellungsfläche. Holzarbeiten von 

Fritz Baumann stehen neben Ernst Gamperls aufwendig 

gedrechselten, archaisch wirkenden Holzgefäßen, Keramik 

von Elke Martens und Brigitte Morck neben komplizier-

ten zusammengeschmolzenen Glasarbeiten des Tschechen 

Jan Adam. „Das sind alles Stücke mit einer eigenen Seele“, 

schwärmt Hilde Leiss. „Und es ist immer etwas Neues 

hinzugekommen.“ Vor zehn Jahren zum Beispiel, als sie 

selbst nichts Passendes zum Anziehen in den Hamburger 

Boutiquen fand, nahm sie kurzerhand Designermode für 

die Größen 42/44 mit ins Programm.

Schmuck von Hilde Leiss



Seit vielen Jahren ist ihre Galerie von Baustellen quasi umzingelt

Mittelpunkt der Wunderkammer aber ist bis heute ihr Schmuck geblieben. Zwar fertigt sie heute selbst nicht mehr. Doch ihre Entwürfe 

werden in der Werkstatt, die sich mitten in der Galerie befindet, von Goldschmieden umgesetzt. Im Laufe der Jahre hat sie 40 Lehrlinge 

ausgebildet. Einige von ihnen kommen immer wieder. Nicht nur, weil sie die entspannte Atmosphäre in den Räumen schätzen, sondern vor 

allem, weil sie ein enges Verhältnis zu ihrer Inhaberin haben. Einer Frau, die offen und neugierig ist, manchmal kindlich verspielt, warmherzig, 

umtriebig. Und irgendwie zeitlos.

Zweimal im Jahr veranstaltet sie eine Ausstellung am Großen Burstah. Dann werden Schmuck und Objekte zur Seite geräumt, und die 

hallenartigen Räume stehen einem Künstler zur Verfügung. Auch für die kommenden Monate wird schon geplant. Sie habe noch viel vor, 

sagt sie. Aufzuhören könne sie sich gar nicht leisten. Auch deshalb nicht, weil sie seit etlichen Jahren unter erschwerten Bedingungen wirkt. 

Ihre Galerie ist quasi umzingelt von Baustellen. Es gab Zeiten, da versperrte der Bauzaun sogar den Eingang zu ihren Räumen. 

Die Galerie Hilde Leiss



Die Galerie Hilde Leiss

Um die Kasse aufzufüllen, ist sie zu Messen in die USA gereist, verkauft auf Kreuzfahrten ihren Schmuck. Das Geschäft läuft gut. Drei 

Monate im Jahr ist sie unterwegs. Dann zieht es sie zurück nach Hamburg, zu ihren Mitarbeitern, ihren Kunden, der Kunst und Kultur 

in dieser Stadt. Und zu ihrem Mann Wolfgang, ihrer großen Jugendliebe. Sie hatten sich getrennt, als sie Anfang 20 waren. Er ging in die 

USA, sie studierte. Als sie Anfang 2000 begann, ihre ersten Kontakte im Internet aufzubauen, fand sie eine Mail von ihm im Postfach. „Bist 

du es?“, schrieb er. Sie war es. Seitdem sind die beiden wieder ein Paar.

Sie erinnert sich noch an den Tag im Jahr 2001, als ein Filmteam vom NDR bei ihr in der Galerie aus Anlass der Auszeichnung mit dem 

Karl-Schneider-Preis, einem renommierten Kunstpreis der Stadt Hamburg, drehte. Gerade als der Film abgedreht war, klingelten bei 

der Crew die Handys. Es war der 11. September. Durch den Terroranschlag auf die Türme des World Trade Centers in New York war 

die Welt in ihren Grundfesten erschüttert, und auch in der Galerie war plötzlich ‚tote Hose.‘ „Kein Kunde kam mehr“, sagt sie. Drei 

Wochen später wurde der vom NDR gedrehte Film anlässlich der Preisverleihung an Hilde Leiss gesendet. Und mit der Auszeichnung 

kamen die Kunden. Typisch Leiss, würde sie sagen. Nach dem Motto: „Wenn du fest an etwas glaubst, gibt es einen Weg.“

Der rote Faden zieht sich durch die Stadt: Er verbindet Menschen, die einander schätzen, bewundern, überraschend finden. Sie entschei-

den, an wen sie ihn weiterreichen: an andere, die hier arbeiten, Besonderes für die Stadt leisten, als Vorbild gelten. Hilde Leiss bekam 

den Faden von Chris Lambertsen und gibt ihn an Li Trieb weiter.       Wolfgang Keller
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Bayerischer Staatspreis 2019
Katja Stelz und Christoph Finkel gehören zu den Preisträgern

Der Bayerische Staatspreis wird seit 1952 vom Bayerischen Wirtschaftsministerium für besondere gestalterische und technische Leistun-

gen im Handwerk verliehen, die weit über dem Durchschnitt liegen. 

Roland Weigert, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und Mitglied des Land-

tags, überreichte bei der offiziellen Preisverleihung am Sonntag, 17. März 2019 während der IHM  die Staatspreise 2019 auf dem Messege-

lände München. In der Kategorie Gestaltung wurden 12 Preisträger ermittelt, darunter die beiden BK-Mitglieder Katja Stelz und Christoph 

Finkel, wir gratulieren herzlich!

Katja Stelz aus Mecklenburg-Vorpommern ist Handweberin aus Leidenschaft. Ihre handgewebten Teppiche in der Technik des Doppelge-

webes überzeugen durch ihre moderne Gestaltungssprache. Am Handwebstuhl fertigt Katja Stelz Teppiche, Wolldecken und feine Tücher. 

Grafische Klarheit, das rhythmische Zusammenwirken von Farbfläche und feiner Linie, komplex angelegte Musterungen und eine subtile 

Farbigkeit prägen den Charakter ihrer Arbeiten.

Auf der diesjährigen IHM zeigte sie schwerpunktmäßig neue Teppiche aus robustem Wolle-Ziegenhaar, die mit dem klassischen Schwarz-

Weiß-Kontrast spielen. Variationen spannungsreicher Flächenkomposition zitieren die Grundelemente ihrer Weberei: Linie, Gitter, Fläche 

und verweisen auf die konstruktive, architektonische Dimension des Webens. Während der Messe arbeitete Katja Stelz auf einem Flying-

8-Webstuhl, der von Andreas Möller, Hamburg entwickelt wurde.

Teppich „Grid“, von Katja Stelz, Doppelgewebe, Wolle-Ziegenhaar, 2018



Der Allgäuer Christoph Finkel studierte von 1992 bis 1998 Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. 

Seither fertigt er gedrechselte skulpturale Schalen und Holzobjekte. Christoph Finkel versucht, die Form des Holzes zu er-

kennen, die die Natur bereits vorgegeben hat. Mit einer speziell angefertigten Drechselbank erweitert er die Möglichkeiten.

Christoph Finkels bevorzugtes Material ist Holz. Er findet die wegen Lawinen und Altersschwäche gefallenen Bäume in seiner 

nächsten Umgebung und interessiert sich für deren Wuchs, Geschichte und Charakter. Es folgt ein langer Entstehungspro-

zess, angefangen von der Holzauswahl bis hin zum fertigen Werk.

Holz ist lebendig und veränderlich, es verformt sich, bildet Risse und nimmt somit seine eigene Gestalt an. Finkel versucht 

die Form des Holzes zu erkennen, die die Natur bereits vorgegeben hat. Er lässt sich von den individuellen Eigenschaften 

inspirieren, so dass nach vielen Stunden Arbeit ein einzigartiges Werk entsteht.

Mit seiner speziell angefertigten Drechselbank verschiebt er die Grenzen des Möglichen, um eine perfekt geformte Schale 

aus einem rohen Holzblock zu gestalten. Das macht jedes seiner Werke zu einem unverwechselbaren Unikat. 

Christoph Finkel auf der IHM 2019 mit seiner prämierten Vase, Foto: Karina Hagemann



Porträt

Günter Matten – www.guenter-matten.de

Kaminöfen von Günter Matten, Olix (links), 
Vierzylinder – hier zu sehen in der Sonderschau FORM – 
Form aus Handwerk und Industrie während der Tendence 1997 (oben), 
Schrägschnitt (Seite 15 oben), 
Gitti und Edmond (Seite 15 unten)

Günter Matten über seine Entwicklung als Gestalter

Als wir noch jünger waren, gab es immer große Vorbilder, die an-

gestrebte Länge der Lebensarbeitzeit betreffend. Ettore Sottsass 

zum Beispiel, der im fortgeschrittenen Alter mit Memphis noch 

einmal Furore machte. Oder Alen Müller-Helwig, die oft, wenn 

wir vor ihren Werken standen, meinte: „Ich bin schon sehr alt, 

kauft besser jetzt was, wer weiß, wie lange ich das noch machen 

kann.“ Sie wurde 92 Jahre alt und jeden Tag freuen wir uns, dass 

wir damals ihrem Rat gefolgt sind. Oder die wunderbare Gudrun 

Engels mit ihren handgewebten Decken...... Und natürlich der un-

vergleichliche Wolfgang Skoluda, der mit Partnerin Beate noch-

mal richtig Tempo macht, aktuell in München „im Dialog mit der 

Antike“ in der staatlichen Antikensammlung am Königsplatz.

Der Schlossermeister Günter Matten wurde 1949 geboren und besuchte die Fachschule für Metallgestaltung Solingen.

Seit 1970 arbeitete er in der vom Vater Hans Matten 1947 gegründeten Werkstatt, die er 1975 übernahm und dort 

Kamine und Kaminöfen baut. Günter Matten gehört seit vielen Jahren der BK-Jury an und vertritt diese als Jurysprecher.



Ich schlossere nun seit meinem 14. Lebensjahr 

und meistens hat es Freude gemacht. Eine Idee 

haben, es zeichnerisch gestalten und dann das 

fertige Ergebnis in Originalgröße zu bauen. Da-

bei viel zu lernen, immer noch Fehler zu ma-

chen. Könnte ewig so weitergehen. Vielleicht 

auch Routine werden oder sogar langweilig. 

Kaum vernehmbar erreichte uns dann im Jahr 

1994 der Hilferuf einer seit 50 Jahren leerste-

henden Hausruine oberhalb des Lago Maggiore. 

Die Chance nach fast 50 Jahren Westerwald 

noch ein paar mediterrane Momente ins Le-

ben zu bekommen. Völlig enthusiastisch und 

ungeplant begannen wir mit der Rettung, am 

Anfang zusammen mit einem leicht verrückten 

Keramiker aus Dannenfels. Später übernahm 

dann meine Frau, zwischenzeitlich in einem 

zweiten Studium Geschichte, Kunstgeschich-

te und Archäologie unterwegs, die vor allem 

kauffrauliche Leitung. 

Dieses Haus hat uns nach viel Mühe und man-

chen Sorgen reich belohnt mit vielen wunder-

baren und zum Teil innigen Kontakten zu unse-

ren Gästen und Freunden. 

Der BK-Preis für ein Lebenswerk, bei der die 

Preisträger mit einer Woche Urlaub in unse-

rem Haus, der Villa Boffa, ausgezeichnet wer-

den, haben bisher Wolfgang Skoluda, Dierk 

Bökenhauer und Hilde Leiss mit den jeweili-

gen Partnern zu uns gebracht. In diesem Jahr 

freuen wir uns sehr auf eine Woche mit Ulrike 

Skriba und ihrem Mann. 

Überraschend und völlig unerwartet melden 

sich jedoch mit zunehmendem Alter plötzlich 

Körperteile, die man über Jahrzehnte für un-

zerstörbar hielt. Knie, Hüften, Augen, Ohren, 

Finger usw. Leicht vorwurfsvoll reklamieren 

sie Nachsicht, Pflege, zum Teil Austausch. Ein 

guter Moment um über die oben genannten 

Vorbilder nachzudenken. Und das Gaspedal 

ein wenig zu zurückzunehmen.



Mit dem Kunsthandwerk in Deutschland, 

manche bevorzugen „angewandte Kunst“, 

verbindet mich seit Langem auch meine Mit-

gliedschaft in der BK-Jury. Eine interessante 

„Arbeit“, die jedes Mal zu neuen Eindrücken 

und Erkenntnissen verhilft. Ein Privileg, zu den 

Ersten zu gehören, die die oft wunderbaren 

Schöpfungen unserer im Geiste Verwandten 

zu Gesicht bekommen. Und macht angesichts 

der Fülle von vorgestellten neuen Arbeiten im-

mer wieder Hoffnung, dass die Geschichte des 

individuellen Kunsthandwerks noch lange nicht 

vorbei ist. 

Zu den oben aufgezählten Vorbildern zählt na-

türlich auch meine Frau, die zu ihrem 75. Ge-

burtstag noch einmal eine neue Malwerkstatt 

bekommen wird. Eine futuristich aussehen-

de „Nase“ einer ehemaligen Windkraftanlage. 

Wird aussehen wie ein im Wald gelandetes 

UFO. Eben, etwas geht immer noch.

Kaminöfen von Günter Matten, 
Matt-Var (links), 
Gitti und Edmond, Vorderansicht (unten)


