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Editorial

Foto auf der Titelseite 

Michael Schwarzmüller bei der Arbeit, 
Teilnehmer unserer Cover-Challenge

Liebe Mitglieder!

Ein Jahr ist normalerweise randvoll mit Aus-

stellungsterminen, Märkten, kunsthandwerk-

lichen Wettbewerben, also mit vielerlei Mög-

lichkeiten, die Schaffenskraft der deutschen 

Kunsthandwerker*innen zu präsentieren und 

die wunderschönen Exponate aus vielen, vie-

len Werkstätten ins beste Licht zu rücken. 

2020 waren solche Möglichkeiten bislang eher 

rar, und nicht nur der Bundesverband Kunst-

handwerk, sondern auch Landesverbände und 

Galerien haben alternative Wege gesucht und 

gefunden, um Exponate wenigstens digital ver-

fügbar zu machen, da die bewährten analogen 

Formate nicht realisiert werden konnten.

Die Zeiten des Social Distancings verlangen 

von uns allen viel Kreativität und neue He-

rangehensweisen, um dem geneigten Publi-

kum zu zeigen, was für faszinierende Objekte 

entstehen, wenn Kunst und Handwerk sich in 

der Bearbeitung des Materials aufs Beste ver-

einen. Vertiefte Materialkenntnisse, spezielles 

handwerkliches Know-how, das auch die Be-

herrschung alter Techniken umfasst, aber auch 

Innovation, Design und gute Gestaltung gehen 

im Kunsthandwerk eine enge Verbindung ein. 

Praktisches Wissen und professionelle Gestal-

tung fügen sich zusammen und finden ihren 

Niederschlag in einzigartigen, kreativen und 

exquisiten Objekten, die Ausdruck einer ganz 

besonderen Könnerschaft ihrer Macherinnen 

und Macher sind. 

Diese Könnerschaft immer wieder neu sicht-

bar zu machen, das ist eines der Kernanliegen 

des Bundesverbandes Kunsthandwerk. Im Sep-

tember haben wir daher erstmals mit einer 

eigenen Aktion am bundesdeutschen Tag des 

Handwerks teilgenommen. Der Aufforderung, 

sich an der Cover-Challenge zu beteiligen und 

ein besonderes Foto dafür einzusenden, sind 

wirklich viele Mitglieder gefolgt. Das hat mich 

sehr gefreut und ich danke Ihnen allen dafür 

von ganzem Herzen. Mit großer Begeisterung 

habe ich mir die tollen Porträts angeschaut 

und gedacht: Wow, das ist einer, das ist eine 

von uns! Am Ende ist auf diese Weise ein herr-

liches Kaleidoskop der kunsthandwerklichen 

Macher*innen entstanden, das in den Social 

Networks für Aufsehen gesorgt hat. 

Jetzt treibt mich eigentlich nur noch eine Frage 

um: Welches Cover hat Ihnen denn besonders 

gut gefallen? Ach ja, und wenn Sie weitere An-

regungen haben, wie wir Kunsthandwerk noch 

besser promoten können, dann schreiben Sie 

mir einfach. Ich freue mich darauf!

Ihre

Dr. Sabine Wilp

Präsidentin des 

Bundesverbandes Kunsthandwerk

im September 2020

Sie können mich unter der Mailadresse sabi-

newilp@googlemail.com jederzeit gern kon-

taktieren. Ich freue mich auf einen regen Aus-

tausch.

#koennerschaft #sichtbarmachen 
#tagdeshandwerks #zdh2020 
#kunsthandwerk #design 
#angewandtekunst #coverchallenge 



Seit 2010 macht das deutsche Handwerk mit 

einer großen Imagekampagne auf sich aufmerk-

sam. Einer der Bestandteile dieser Kampagne 

ist der Tag des Handwerks, der immer am drit-

ten Samstag im September stattfindet. 

Normalerweise nutzen Handwerksbetriebe 

und Organisationen des Handwerks die Ge-

legenheit, um an diesem Tag mit tollen Ver-

anstaltungen auf das Handwerk aufmerksam 

zu machen. Das war natürlich aufgrund der 

immer noch herrschenden Kontakt- und Ab-

standsgebote infolge der Corona-Pandemie 

2020 nicht so leicht möglich. Deshalb wurden 

für den Tag des Handwerks 2020 überwiegend 

digitale Aktionen initiiert. 

Tag des Handwerks 2020: 

Cover-Challenge 

 In diesem Jahr haben wir uns deshalb mit einer 

eigenen Aktion am Tag des Handwerks 2020 

beteiligt, um für das Kunsthandwerk und seine 

Leistungen vor allem aber für Sie, unsere Mit-

glieder, zu werben. 

Dafür hatten wir uns eine Cover-Challenge 

ausgedacht, die digital stattfand und über un-

sere Social Media-Kanälen verbreitet wurde. 

Rund um den Tag des Handwerks haben wir 

unseren Instagram-Kanal sowie auch den Face-

book- und den Twitter-Kanal mit Cover-Fotos 

von unseren Mitgliedern „geflutet“, um so auf 

das Kunsthandwerk bundesweit aufmerksam 

zu machen und der Welt zu zeigen, welche 

Menschen für das Kunsthandwerk in Deutsch-

land stehen!

In ähnlicher Weise möchten wir Sie, unsere 

Mitglieder, auch auf unserem neuen YouTube-

Kanal in den Vordergrund stellen. Der Fokus 

soll nicht nur auf das fertige Produkt gelenkt 

werden, sondern bewusst auf den Menschen, 

der dahintersteht. Denjenigen, der mit seinen 

Gedanken und der Arbeit seiner Hände ent-

wirft und formt. Diesen YouTube-Kanal möch-

ten wir mit Ihrer Hilfe mit Leben füllen. Dafür 

benötigen wir Filme über Sie und Ihre Ar-

beiten bzw. über die Entstehungsprozesse, die 

wir dann auf YouTube einstellen werden. Sie 

können uns auch einfach die entsprechenden 

Links zusenden. Wir haben bereits begon-

nen und Sie finden die ersten Beiträge unter: 

https://www.youtube.com/channel/UCzkELF-

QO5kp0x66Nq6UE2fA

Ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie un-

seren neuen YouTube-Kanal abonnieren.

Neu: 

YouTube-Kanal







GRASSIMESSE Leipzig vom 23. bis 25. Oktober 2020

Fachjury wählt 100 Künstlerinnen und Künstler, 
Designerinnen und Designer aus Europa, Asien und 
den USA für die Teilnahme aus

Für die Teilnahme an der vom 23.10. bis 25.10. 2020 stattfindenden GRASSIMESSE im Leipziger GRASSI Museum für Ange-

wandte Kunst haben sich 320 Kunsthandwerker*innen, Designer*innen, Künstlergemeinschaften und Absolvent*innen aus 

18 Ländern weltweit beworben. Die Bewerberzahl sowie der Anteil ausländischer Bewerber*innen war noch nie so hoch 

wie in diesem Jahr. Eine Fachjury hat jetzt insgesamt 100 Aussteller*innen aus zwölf europäischen Ländern sowie aus Taiwan, 

Japan, Südkorea und den USA ausgewählt.

Das diesjährige Gastland Litauen stellt junges und überraschendes Design und Kunsthandwerk vor. Aus Solidarität mit 

Künstler*innen, Designer*innen und Absolvent*innen verzichtete das Museum in diesem Jahr auf die übliche Teilnahmege-

bühr. 

Die Schwerpunkte der diesjährigen Grassimesse liegen in den Bereichen Schmuck, Keramik und Textil. Von handwerklich 

exzellent gearbeitetem Halsschmuck über Stadtplan-Broschen und Arbeiten aus Laborglas bis hin zu Papierschmuck reicht 

die Spannbreite der Schmuckarbeiten. 

Reisehandtuch/Duschtuch „Elbe“, 2020, von Anne Andersson (Elblinnen), Ausstellerin der GRASSIMESSE 2020,
75% Leinen und 25% Baumwolle, Handgewebe, eine Struktur aus Köpervariationen, 75 x 150 cm, Foto: Anne Andersson
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Erdferkel Helmuth von Maria Barleben – Barleben Handspielpuppen, 2019, Ausstellerin der 
GRASSIMESSE 2020, Mohair-Wolle, Näharbeit, Foto: Maria Barleben

Im Bereich Keramik sind auffallend viele in Europa lebende asiatische Künstler*innen vertreten. Hier werden interessante Verbin-

dungen ihrer asiatischen Traditionen mit aktuellen europäischen Designansätzen deutlich. Hinzu kommen international bekannte 

Glas-Künstler*innen, junge Möbel-Aussteller*innen, gestandene Textil- und Hutgestalter*innen sowie in den Bereichen Metall, 

Papier und Spielzeug arbeitende Künstler*innen und Designer*innen. 

Die Ende Oktober stattfindende GRASSIMESSE gilt als eine der führenden internationalen Verkaufsmessen für angewandte Kunst 

und Design, als Melting Pot für Kreatve, Galerien, Fachleute und Besucher*innen. Die Grassimesse lädt zum Schauen, Kaufen und 

Informieren ein und zeigt Tendenzen und Innovationen in den Bereichen Mode und Textil, Schmuck und Accessoires, Keramik, 

Porzellan, Möbel, Holz, Metall, Glas, Papier und Spielzeug. 

Knapp die Hälfte der Aussteller*innen ist erstmals auf der Grassimesse 2020 vertreten, alle Weiteren waren bereits auf einer der 

vergangenen Grassimessen zu Gast. Die historischen Wurzeln der GRASSIMESSE liegen im Jahr 1920. Gestern wie heute sind 

künstlerische Qualität in Gestaltung und Ausführung ebenso wie Eigenständigkeit und Experimentierfreudigkeit entscheidende 

Kriterien für die Auswahl der Jury.

Die Öffnungszeiten der GRASSIMESSE sind wie folgt: 23. und 24. Oktober 2020, jeweils 10 bis 19 Uhr, 25. Oktober. 10 bis 18 Uhr

Eine Pressekonferenz mit der Bekanntgabe der Preisträger*innen findet am 22. Oktober 2020 um 14 Uhr statt.

Mehr Informationen gibt es unter: www.grassimesse.de



GRASSI Museum Leipzig 

Einzigartige Kunst 
in einem einzigartigen Haus 

Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig zählt europaweit zu den führenden Häu-

sern für Gestaltung und angewandte Kunst. Es zeigt wechselnde Ausstellungen zu Kunsthandwerk 

und Design, Fotografie und Architektur. Historisches trifft hier auf Zeitgenössisches. 

Daneben besticht die künstlerisch inszenierte ständige Ausstellung mit den Schwerpunkten Ju-

gendstil, Art děco und Bauhaus. Der umfangreiche Sammlungsbestand umfasst heute etwa 230.000 

Exponate des europäischen und außereuropäischen Kunsthandwerks von der Antike bis zur Ge-

genwart. Reich vertreten sind die klassischen Sammlungsbereiche Keramik, Porzellan, Glas, Textil, 

Gold- und Silberarbeiten, Zier- und Gebrauchszinn, unedle Metalle, Schmiedeeisen, Skulpturen 

aus Holz und  Stein, insbesondere Bildschnitzwerke der Spätgotik, Möbel und Holzgerät, Münzen 

und Medaillien. 

BUZZ Aschenbecher zweiteilig, 2020, von Cornelius Réer, Aussteller der GRASSIMESSE 2020,
Überfangglas, Hüttentechnik, je H 15 cm, D 13 cm, Foto: Cornelius Réer



Geschmiedete Kupferlöffel, 2020, von Antje Dienstbir, 
Ausstellerin der GRASSIMESSE 2020, 
Kupfer, geschmiedet, 3,4 cm x 13,5 cm, 3 cm x 20,5 cm, 
3,6 cm x 13 cm, Foto: Antje Dienstbir (links)

Halsschmuck aus der Reihe „Silent Movement“, double 
round necklace, red von Seungeun Kim-Lilja, Ausstelle-
rin der GRASSIMESSE 2020 (unten)

Darüber hinaus beherbert die Bibliothek umfangreiche Spezial-

sammlungen. Dazu zählen die grafische Blattsammlung mit Or-

namentstich- und Vorbildersammlung sowie die Sammlungen 

Historisches Buch und Fotografie mit einem bemerkenswerten 

Bestand aus der Frühzeit der Fotografie und einem Schwerpunkt 

zur Bauhausfotografie.

Das Museum begleitet mit Kreativangeboten, Workshops und 

Führungen Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihren Ent-

deckungstouren durch 3.000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte.

Der Gebäudekomplex beherbert auch das GRASSI Museum für 

Völkerkunde zu Leipzig und das Musikinstrumentenmuseum der 

Universität Leipzig. Gemeinsam führen sie als „Museen im GRAS-

SI“ verschiedene Großveranstaltungen durch. Als Museumsquar-

tiert ist das GRASSI ein Ort der Begegnung, des Austausches und 

der Inspiration.



Gisela Schröder-Fröhlich 

Webarbeiten mit künstlerischem Gespür
www.gf-designart.de

Betritt man die kleine Privat-Galerie ARTTEXTIL der Webe-

rin in Überlingen-Hödingen, ist man umgeben von wunder-

schönen naturfarbenen bis leuchtend farbigen Exponaten. Von 

Tapisserien bis zu Miniaturwebereien ist ein Querschnitt ihres 

nunmehr 60 Jahren Schaffens zu sehen. 

Gisela Schröder-Fröhlich hat mit sieben Jahren zu weben be-

gonnen. Als studierte Textildesignerin kann sie auf zahlreiche 

Auslandsaufenthalte zurückblicken, tätig war sie in der Ver-

gangenheit beispielsweise in den USA, Kanada, England, der 

Schweiz, Bolivien, Bulgarien, Guatemala, Nepal und Polen. 

1976 wurde sie sesshaft, wagte den Schritt in die 

Selbstständigkeit und eröffnete die Handweberei 

und Werkgalerie Hochwart auf der Insel Reichenau. 

Der Hauptteil ihrer Produktion, angewandte Kunst, 

bestand aus Stoffen aus Wolle, Mohair, Alpaka und 

verschiedenen Seiden, die zu Kleidern verarbeitet 

oder als Bettüberwürfe, Teppiche verwendet wur-

den. Das Spektrum ihrer Weberei war und ist jedoch 

viel breiter, wie man heute an den gewebten Bildern, 

Miniaturen und Tapisserien sehen kann. Anfang der 

80er Jahre konzentrierte sie sich vermehrt auf die 

künstlerische Weberei, zog nach Überlingen, wo sie 

eine Galerie für Kunsthandwerk betrieb, und damit 

auch Berufskollegen eine Möglichkeit gab, ihre Pro-

dukte zu vermarkten. Mit Künstlerkollegen*innen 

gründete sie die „Form“, eine Messe für hochwer-

tiges Kunsthandwerk. Seit 1999 arbeitet die Künst-

lerin in ihrem Atelier in Hödingen und fertigt seither 

überwiegend gewebte Bilder an. 

Seit einiger Zeit ist der 80-jährigen Künstlerin das 

Weben an den großen Webstühlen nicht mehr mög-

lich, aber sie kann vom Weben nicht lassen und so 

webt sie am Tischwebrahmen wunderschöne Mini-

aturen. Sind ihre Wandteppiche flach gewoben, so 

sieht man in den Miniaturen Erhebungen, Tiefen, ja 

fast schon perspektivische Darstellungen, die an Go-

belins erinnern.



Miniaturen von Gisela Schröder-Fröhlich
„Stadt4“, „Toskana“, „Inselturm“ (oben v.l.n.r.)
Fotos: Gisela Schröder-Fröhlich

Gisela Schröder-Fröhlich 
am Tischwebrahmen mit Miniatur (links),

„Stadt“ (unten)
Fotos: Silvia Jungmann

Gisela Schröder-Fröhlich beherrscht ihr Metier 

meisterhaft. Ihre Motive findet sie in der Land-

schaft, der Natur und der Welt ihres Erlebens. 

Sie schöpft nicht nur aus den Erinnerungen ih-

rer Reisen, ihrer Zeit aus der Entwicklungshilfe, 

sondern auch aus der Schönheit des Boden-

sees. Ihre damals gewonnenen Eindrücke setzt 

sie auch heute noch um. Je nach Stimmung 

wechselt sie zwischen der meditativen weißen 

Phase und starken bunten Werken. 

Alle Motive zeigen Kraft, Stimmigkeit und aus-

gewogene Kompositionen.

Ihren Werken gemeinsam ist eine klare For-

mensprache und Technik, Material und Farb-

wahl spielten eine große Rolle. Material, Far-

ben und Strukturen kombiniert die Künstlerin 

nach Belieben harmonisch und zuweilen in 

den Raum vorstoßend. Ihre Miniaturen wei-

sen eine ungemeine Feinheit auf und zeigen 

kühne Farbkombinationen sowie eine ausge-

wogene Raumaufteilung. Aufgebrochene Flä-

chen, die sparsam mit feinen Gold- oder Sil-

berfäden durchzogen sind, und verschiedenste 

farbige Seidenfäden schaffen unterschiedliche 

Strukturen. Graphische und abstrakte Muster 

spielen mit dem Blick des Betrachters. Land-

schaften und Häuser gehören zu ihren bevor-

zugten Motiven. „Ich arbeite immer in The-

menblöcken“, sagt Gisela Schröder-Fröhlich. 

So zeigt sie auch farbige Häuser in starken 

Rottönen, wie der „Inselturm“, in leuchtenden 

Blautönen „Stadt“ oder ganz zurückhaltend in 

Weiß- und Naturtönen, die „weiße Stadt“.

Ausgestellt wurden ihre Werke nicht nur in 

Deutschland, sondern auch in den USA, Italien, 

der Schweiz, Estland, Russland und Japan.

     Silvia Jungmann







Porträt

Martin Wilmes – www.martin-wilmes.de

Kabinettschrank von Martin Wilmes

20 Jahre Martin Wilmes Möbelbau
Gebrauchsobjekt und Kunst in einem, aber dennoch: „Möbeltischler sind eher selten auf den Preisträgerlisten renom-

mierter Auszeichnungen für angewandte Künste zu finden“, so Dr. Uta Bernsmeier, Kustodin für Angewandte Kunst 

im Focke-Museum in Bremen. Dem Möbeltischler Martin Wilmes ist dies gelungen. 2001 von der Jury des „Bremer 

Förderpreises für Kunsthandwerk“ belobigt, wurde er unter anderem 2007 Preisträger des „Bremer Förderpreis für 

angewandte Kunst“. Seit dem Start seiner Möbelbau-Werkstatt im Jahr 2000 füllen zahlreiche Auszeichnungen und die 

Teilnahme an verschiedenen Ausstellungen seine 20-jährige Schaffenszeit. Als Unikate und Kleinstserien produziert, 

vereinen seine Möbel einen hohen Qualitätsanspruch, intensiven Entwicklungsprozess und handwerkliche Perfektion. 

Gefertigt aus europäischen oder exotischen Hölzern, überwiegend aus Vollholz und teilweise mit pastelligen Kreidefar-

ben versehen, ziehen seine Werke die Blicke auf sich und laden zum Entdecken ein: zeitlos, gradlinig, reduziert, innovativ, 

skulptural, allansichtig und wandlungsfähig. 

Informationen: www.martin-wilmes.de, instagram.com/martin_wilmes_moebelbau/

Reiz des Ungewöhnlichen 
„Die Entwicklung des Besonderen treibt mich seit 20 Jahren an“, so Martin Wilmes. „Einmal pro Jahr gönne ich mir den 

Luxus, ein aufwendiges Möbelstück zu entwickeln.“ Anspruch und Intensität, mit denen er viele seiner Möbelstücke 

fertigt, rücken sie in die Nähe von bildender Kunst. Seinen Möbeln geht ein mehrwöchiger, spannender Entwicklungs-

prozess voraus, in dem er Prototypen und Modelle baut, an Ideen experimentiert, sie verwirft und in zahlreichen Ar-

beitsgängen Entscheidungsfreude beweist. „So ein Möbel braucht eine Vision, Leidenschaft, viel Geduld und einen langen 

Atem. Und auch den Glauben daran, dass das Ergebnis später gut aussieht“, erklärt der 49-Jährige. Sichtbare Beweise 

dafür gibt es in seiner Möbelwerkstatt im Künstlerhaus Bremen genug. 

Möbel als Kunstwerke für den Alltag



Variantenreiche Möbel 
zum Entdecken 
Zum Beispiel der Kabinettschrank, ein 

schmales, hohes Möbel aus vier Etagen, die 

mit breiten, unterschiedlich gefächerten Kof-

fertüren verschlossen werden. Frei im Raum 

stehend, wirkt er wie ein kompakter Turm 

mit einer Front aus fein nuancierten Rot- und 

Rosatönen. Je nachdem, welche Tür geöffnet 

bzw. geschlossen ist, verändert er seine Op-

tik: Reizvoll ist dabei das abwechslungsreiche  

Zusammenspiel aus dem massiven hellen Holz 

der Esche und den leuchtenden Rottönen der 

Schrank-Front.

Ein vielfältig wandelbares Möbelobjekt ist 

auch die Schubkastensäule von Martin Wilmes. 

Ebenso frei im Raum stehend, beinhaltet sie 

acht drehbare Schubladen-Elemente, die je-

weils auf einer Seite mit Kreidefarbe in Blau- 

und Rottönen belegt sind. Durch Verdrehen 

der einzelnen Ebenen lässt sich die varian-

tenreiche Schubkastensäule an verschiedene 

Raumsituationen und Wünsche anpassen. 

Unikate und Kleinstserien 
Ein zeitloser Klassiker ist auch sein form-

schöner Hocker soloUno. Einfach, sinnlich und 

elegant aus heimischen Laubhölzern wie Eiche, 

Kirsche und Buche oder aus exotischen Höl-

zern z. B. Amazakoué, Ebiara und Wenge seit 

2003 als Kleinstserie gefertigt, ist jeder soloU-

no ein Unikat. Durch sorgfältige Auswahl von 

Hölzern und Holzbild hat jedes Möbelstück ei-

nen eigenen Charakter. Es ist in verschiedenen 

Formaten zu haben: als Hocker, Sitzbank, 

Nacht- oder Couchtisch etc. 

Im Sinne der Nachhaltigkeit produziert Mar-

tin Wilmes seit 20 Jahren aus vorhandenem 

Holzmaterial auch vielfältige Wohnaccessoires, 

z. B. kleine Blumenvasen, Schalen oder Schnei-

debretter mit interessanter Holzmaserung. 

Nützliche Alltagsbegleiter, die auf ihre Art be-

sonders sind: reduziert, raffiniert in der Form 

und teilweise mit Doppelfunktion ausgestattet, 

wie zum Beispiel sein schlichtes Holztablett, 

dessen rückseitige Kreidetafel eine freie Fläche 

für Haushaltsbotschaften bietet. 

Hocker „soloUno“
Schubkastensäule mit Martin Wilmes (unten)



Macassar-Möbelgruppe

Liebe zu Präzision und Vielfalt 
Unter anderem aus der Architektur und aus dem 

Alltag lässt er sich vielfältig inspirieren. Manchmal 

ist es z. B. eine Fassade, eine Farbkombination 

oder ein ausgefallenes Schubladensystem, das ihn 

interessiert. Sorgfältig wählt Martin Wilmes die 

passenden Hölzer für seine Ideen aus: vorwiegend 

Vollholz. Seine über 20-jährige Erfahrung und die 

Liebe zur Präzision kommen ihm dabei zugute, 

denn die Arbeit mit Massivholz ist herausfordernd. 

Es neigt zum Quellen und Schwinden, was der 

Herzblut-Möbeltischler vorausschauend berück-

sichtigt. Seine sehr exakte Arbeitsweise zeigen z. B. 

auch seine Schalen aus massivem Ahornholz, die er 

einseitig mit Macassar-Ebenholz furniert. Seit 2008 

trägt ein ganzes Spektrum pastelliger Kreidefar-

ben zur ausdruckstarken Gestaltung seiner bis ins 

feinste Detail durchdachten Möbel bei. Wie kam 

Martin Wilmes zur Möbelkunst? Initialzündung 

seiner Leidenschaft für das Holz-Handwerk war in 

jungen Jahren ein Workshop im Gitarrenbau. Sein 

stark ausgeprägtes Interesse an Kunst und Kultur 

förderte u. a. ein einjähriges Praktikum bei einem 

Bremer Kunstglaser. Es folgte eine Ausbildung zum 

Möbeltischler und ein intensives Engagement in di-

versen Gruppen der Angewandten Kunst. 

Judith Remke, 

in:text – Text und Kommunikation

Martin Wilmes


