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Editorial

Foto auf der Titelseite 

„Breakfast Club“ von Eva Bauer, 
„Ist das noch Kunsthandwerk?“, 

925/000 Sterling Silber, 
Emaille, geschmiedet und montiert, 

130 x 70 mm, 140 x 130 mm

Liebe Mitglieder!

Heute, am ersten Advent, sitze ich in meinem 

Arbeitszimmer und versuche, ein Editorial 

für das letzte .studio im Jahr zu schreiben. In 

vielen Wohnzimmern wurde heute die erste 

Kerze am Adventskranz angezündet und damit 

der Countdown für Weihnachten und das 

Jahresende eingeläutet. Eine gute Zeit also, um 

kurz innezuhalten und auf dieses seltsame Jahr 

2020 zurückzublicken. 

Zumindest ich habe 2020 als seltsam empfun-

den, ein Jahr, das noch relativ normal gestartet 

ist, in dem aber spätestens ab März eigentlich 

gar nichts mehr normal war, sondern alles 

vom Coronavirus beherrscht und überschattet 

wurde. 

Vieles ist in den vergangenen Wochen und 

Monaten anders verlaufen als sonst. Und auch 

Weihnachten und Silvester werden in diesem 

Jahr sicher nicht so gefeiert werden können 

wie in anderen Jahren, unsere gewohnten 

Rituale und Routinen werden auf den Kopf 

gestellt. 

Insbesondere die Kunsthandwerker*innen ha-

ben es 2020 wirklich nicht leicht gehabt. Der 

erste und der zweite Lockdown haben dazu 

geführt, dass nahezu alle Vertriebswege für sie 

versperrt waren. Die wenigen Sommermonate 

haben uns ein wenig Normalität vorgegaukelt, 

aber das war nicht mehr als eine kurze Atem-

pause.

Neue Wege mussten gefunden werden, um 

das Kunsthandwerk weiterhin in den Köpfen 

und Herzen der Menschen präsent zu halten. 

Alles, was digitalisiert werden konnte, wurde 

digitalisiert. Wir haben neue Kanäle auspro-

biert, virtuelle Showrooms bei Pinterest und 

Instagram entwickelt. Erste Gehversuche mit 

YouTube und Twitter unternommen. Haben  

mehr Newsletter und Sondernewsletter als 

sonst verschickt, um sie immer aktuell über 

alle Entwicklungen auf dem Laufenden zu 

halten. Haben uns erstmals mit einer eigenen 

Aktion am Tag des Handwerks beteiligt und 

haben uns diverse Male gegenüber der Politik 

deutlich positioniert.

Der Vorstand und die Geschäftsstelle haben 

sich mehrere Male via Zoom zusammenge-

funden, um über die aktuellen Entwicklungen 

zu beraten und Strategien zu entwickeln, um 

auf die Herausforderungen des Corona-Jahres 

angemessen zu reagieren.  Wir haben neue 

Projekte ins Auge gefasst, die noch nicht ganz 

spruchreif sind, und uns mit der Zukunft des 

Verbandes auseinandergesetzt.

Ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten 

Weg sind, gebe aber zu, ich hätte mir für mein 

erstes Jahr als Verbandspräsidentin einen et-

was leichteren Start gewünscht. Aber man 

muss ja nehmen, was einem gegeben wird, und 

dann den richtigen Umgang damit finden. 

Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen im 

Namen des Vorstandes und der Geschäfts-

führung frohe Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, das uns 

hoffentlich weniger Corona und ein bisschen 

mehr Lebensqualität und soziales Miteinander  

gewähren wird. Genießen Sie die Zeit im Kreis 

Ihrer Lieben, so gut es eben möglich ist!

Ich freue mich auf die nächsten 12 Monate 

und hoffe, dass sich die Situation für die Kul-

turschaffenden und Kreativen im Lande 2021 

deutlich verbessern wird und wir auch wie-

der mehr Gelegenheiten haben werden, uns 

persönlich zu begegnen. 

Ihre 

Dr. Sabine Wilp

Präsidentin Bundesverband Kunsthandwerk

im Dezember 2020

Natürlich gilt auch weiterhin, dass Sie mich 

unter der Mailadresse sabinewilp@googlemail.

com jederzeit gern kontaktieren können. Ich 

freue mich auf einen regen Austausch.

#froheweihnachten #happynewyear  



„Ist das noch Kunsthandwerk?“, das fragte die 

Ausstellung, die die Handwerkskammer Düs-

seldorf in Kooperation mit dem Fachbeirat des 

Bundesverbandes Kunsthandwerk vom 7. bis 

zum 26. September 2020 zeigte. 

Die Schau präsentierte im Foyer der Hand-

werkskammer auf 800 Quadratmetern insge-

samt 65 teils großformatige Arbeiten von 

Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerk-

ern aus ganz Deutschland – von Angewandter 

Kunst über freie künstlerische bis hin zu theore-

tischen Positionen. Zunächst bereits für den 

Mai 2020 geplant und wegen der Corona-Pan-

demie verschoben, konnte diese außergewöhn-

liche Präsentation doch noch gezeigt werden. 

In einer Zeit voller Umbrüche ist auch das 

gestaltende Handwerk aufgefordert, künst-

lerische Prozesse jenseits herkömmlicher 

Zuschreibungen und Kategorisierungen offen 

zu legen. Entsprechend weit gefasst war die 

Ausschreibung, die dazu aufrief, sich mit den 

zukünftigen Inhalten und Erscheinungsformen 

des Kunsthandwerks auseinanderzusetzen. 

Die Auswahl aus mehr als 130 Einreichun-

gen traf eine Jury mit Vertretern aus allen 

im Bundesverband Kunsthandwerk zusam-

mengeschlossenen Landesverbänden. Die 

Ergebnisse seien „mutig, überraschend, fast ein 

bisschen provokant – und keineswegs gefällig“, 

konstatiert Kammerpräsident Andreas Ehlert.

Unter dem Motto „Neues Denken. Neues 

Machen.“ bietet die programmatische Aus-

stellung Objekte und Installationen aus nahezu 

allen Werkbereichen wie Glas, Holz, Keramik, 

Metall, Papier, Schmuck, Textil. Die An-

näherung erfolgt wie so oft im Kunsthandwerk 

über die individuelle Auslotung der Möglich-

keiten des Materials, geht aber weit darüber 

hinaus – zwischen Funktion und Abstrak-

tion, Entwerfen von Alltagsgegenständen und 

Aufgreifen von gesellschaftskritischen Fragen 

wie Konsumgesellschaft, Migration oder Tier-

wohl vollziehen sich Brüche und Kontraste. 

Ist das noch Kunsthandwerk?

Eine Ausstellung des Fachbeirates des Bundesverbandes 
Kunsthandwerk in der Handwerkskammer Düsseldorf



Wir haben hier aus dem Grußwort anlässlich 

der Ausstellungseröffnung von Dr. Sabine Wilp 

einige Passagen veröffentlicht:

... “Digital ist toll! Ich bin wirklich eine be-

geisterte Nutzerin von Facebook, Instagram 

und Co. und lasse keine Möglichkeit aus, um in 

all diesen Kanälen exquisites Kunsthandwerk 

zu promoten. 

Aber ich weiß auch, wirkliche Faszination für 

kunsthandwerkliche Objekte ist nur analog 

zu vermitteln. Und das geht natürlich in einer 

Ausstellung wie hier in der Handwerkskammer 

Düsseldorf am besten....

... Ich gebe zu, dass ich bei dieser Jurysitzung 

gern Mäuschen gespielt hätte, denn sicherlich 

wurde heftig diskutiert. Was ist eigentlich 

Kunsthandwerk? Ist damit ein Handwerk ge-

meint, für dessen Ausübung künstlerische 

Fähigkeiten maßgebend und erforderlich sind? 

Ein Handwerk, bei dem am Ende des Fer-

tigunsprozesses das nach eigenen Entwürfen 

und in handwerklicher Arbeit eigenständig ge-

fertigte Unikat steht?

Dazu finden ungewöhnliche Werkstoffe wie Kohle, Plastik, auch Haare und Zähne, Verwendung. 

Es gibt ein textiles „Lichtkleid“ von Nilufar Badiian neben tragbaren Strickobjekten der finnischen 

Designerin Kristiina Karinen, Schmuckentwürfe von hohem Abstraktionsgrad (Susanne Waller 

,„Insekt“) oder gar der „Natur einer anderen Welt“ nachempfunden (Jil Köhn). Sehr irdisch wie-

derum ist das „Arschivplakat“ von Georg Krautkrämer, welches eine Aktion zum Einsturz des 

Kölner Stadtarchivs dokumentiert.

Die meisten der gezeigten Objekte – und 

auch ihre Gestalter*innen – lassen sich in kein 

Schema einordnen. So sieht sich beispiels-

weise Annette Lechler, die von der Bildhauerei 

kommt, als Grenzgängerin. Für die Ausstellung 

entwickelte die Schmuckdesignerin freie Struk-

turen („Winkelovale“), die das Spannungsver-

hältnis von Form, Bewegung und Körper re-

flektieren.

Dr. Sabine Wilp, Präsidentin des Bundesver-

bands Kunsthandwerk, sieht in der gegen-

wärtigen „Zeit der Transformation“ übri-

gens eine veritable Chance für das Kunst-

handwerk – indem es nach kreativen Lö-

sungen jenseits des Massenkonsums sucht: 

„Kunsthandwerker*innen haben etwas zu bie-

ten, was heute mehr denn je gebraucht wird. 

Sie sind vom Kern her „ecofriendly“, gehen 

mit vorhandenen Ressourcen bewusst um. Die 

Zielgröße ihrer Produktion ist eins und nicht 

zigtausend. Ihre Erzeugnisse sind hochwertige 

Kulturgüter, die auf dauerhaften Gebrauch an-

gelegt sind.“

Halsschmuck „Perle“ von Unk Kraus (links), 

Halsschmuck „Winkelovale – Raumstruktur oder 
rockingschair‘s dream“ von Annette Lechler (unten),

„Ist das noch Kunsthandwerk?“, 



Wo fängt Kunsthandwerk an und wo hört Kunsthand-

werk auf? Wo liegen die Schnittstellen zum Design? Wo 

zur angewandten Kunst? Wo steht das Kunsthandwerk 

heute und wo geht seine Reise hin? Was ist gute Qualität? 

Was genügt den Kriterien, die mit dieser Ausschreibung 

gesetzt wurden? Was ist innovativ und technologisch ver-

wegen? Wo wird neu gedacht? Wo wird Neues gemacht? 

Was ist modern? 

Wichtige und schwierige Fragen, in der Tat. Fragen, die 

aber auch wie die Überschrift der Ausstellung selbst, von 

einer gewissen Ambivalenz und Verunsicherung zeugen. 

Kunsthandwerk, dieser schillernde und manchmal auch 

ein wenig altmodisch anmutende Begriff, lässt sich so ein-

fach wirklich nicht fassen. Ist Kunsthandwerk Kunst minus 

den Faktor x? Oder Design minus den Faktor x? Oder 

doch eher Handwerk plus den Faktor x? Und was um 

Gottes willen ist dieser Faktor x? ...

... Bei der Durchsicht der Arbeiten, die auch alle in einem 

schönen Katalog abgebildet sind, haben sich für mich zwei 

größere Gruppen herausgebildet: die Arbeiten, die das 

Funktionale hinter sich gelassen habe, also den Schwer-

punkt deutlich in Richtung Kunst/angewandte Kunst ver-

schoben haben. Dabei sind ausgesprochen spannende äs-

thetische Objekte entstanden. Daneben steht eine zweite 

Gruppe von Arbeiten, die vor allem durch ungewöhnliche 

und innovative Produktionsmethoden entstanden sind 

und so auf sich aufmerksam machen. 

Lassen Sie mich zunächst einige Arbeiten aus der ersten 

Gruppe vorstellen: 

Dazu zählt unter anderem das textile Objekt von Nilufar 

Badiian. Je nach Lichteinfall erscheint es transparent oder 

wie eine goldglänzende Hülle. Es ist gewebt mit einer 

Kette aus haarfeiner Seide und einem Schuss aus echtem 

Goldgarn. Ein aufwändig und aus kostbaren Materialien 

hergestelltes Unikat, das Wertschätzung für Bekleidung 

ausdrückt, ohne wirklich Kleid zu sein, denn tragbar ist es 

nicht. Ein Objekt der angewandten Kunst und damit das 

absolute Gegenteil zu einer textilen Produktion, die auf 

Masse ohne Klasse setzt. 

Auch die Arbeit „Breakfast Club“ von Eva Bauer (Titelseite) setzt auf die Verarbeitung 

von hochwertigen Materialen und die Anwendung von Techniken des traditionellen 

Silberschmiedehandwerks, um einen alltäglichen Gegenstand wie den Löffel zu einem 

künstlerischen Objekt zu verfremden. Zwei aneinander geschmiedete Löffel ergeben 

ein neues herzförmiges Ganzes, das noch durch den Einsatz der Farbe Pink besonders 

akzentuiert wird. Funktional ist dieser Löffel ebenso wenig wie die dazu gehörigen 

Gefäßobjekte, aber ästhetisch reizvoll allemal. 

Kette „WoBeginntDerEkel“ (oben) 
von Gitta Pielcke, 

Schweineohren, Acrylfarbe, Eisendraht,

Collier „Eis schmeckt immer“ 
von Monika Bergrath, 

Eislöffelchen, Silber925 (rechts),

„Ist das noch Kunsthandwerk?“, 



In einem starken Kontrast dazu steht das Schalenobjekt von Britta Bode. 

Kein kostbares Material, kein schweres Metall wird hier genutzt, um eine 

Schale zu gestalteten, sondern fragile Gräser und Baumwollfäden werden 

zu einer Art Schalenskizze zusammengefügt, die durch die dynamische 

Linienführung besticht, Fragilität und Vergänglichkeit ausstrahlt und den 

eigentlich einer Schale zugedachten Zweck als Behältnis absolut konter-

kariert. 

Die Glaskünstlerin Anne Hein geht mit ihrer überwiegend in Pate de verre-

Technik gefertigten Installation „Bring the Boys back home“ auf Spuren-

suche. Wer bin ich? Was bin ich? Ohne meine Erziehung, ohne alles, was 

mich im Laufe der Jahre geprägt hat? Die Antwort bleibt offen. Vielleicht 

kann auch jeder Betrachter selbst seine Antwort auf diese Fragen finden. 

Für ihre Serie „Diatret“ hat sich Hedi Schon von den römischen Diatret-

gläsern inspirieren lassen. Jenen prunkvollen Glasgefäßen, bei denen der 

Gefäßkörper von einem durchbrochenen Glasnetz umfangen wird.  Aber 

die Gefäßformen, die Hedi Schon entwickelt hat, haben mit Trinkgläsern 

keinerlei Ähnlichkeit mehr. Aus dem Zusammenspiel von handgeschnit-

tenen, ofengeformten Glaselementen und geknotetem Klingeldraht sind 

hier neue freie Formen entstanden, die keine bestimmte Funktion jenseits 

der Ästhetischen erfüllen. 

Damit möchte ich mich der zweiten Gruppe von Arbeiten zuwenden. Den 

Objekten, die ebenfalls mit dem tradierten Kunsthandwerk „brechen“, 

in dem die Macherinnen und Macher hinter diesen Objekten innovative 

Wege gehen. Sie probieren neue Fertigungstechniken aus, spielen mit der 

Funktion in ungewohnter Weise und sorgen so dafür, dass  sich das Funk-

tionale und Ästhetische in besonderer Weise miteinander verbinden, zu 

Schmuckunikaten, Glasgefäßen, Textilobjekten, die eine besondere Faszi-

nation auf den Betrachter ausüben. 

Schalenobjekt von Britta Bode (oben), Grashalme, Baumwollfaden, 
Foto: Malte Carstensen

„Muse #2 – Resting on a stone from Swartberg Pass“ 
von Lothar Böttcher (unten), Schott optisches Glas, 

geschliffen und poliert, Stein, Holz, Stahl, Farbe

Installation „Bring the boys back home“ 
von Anne Hein (unten)

„Ist das noch Kunsthandwerk?“, 



Starten möchte ich gern mit den kinetischen 

Ringen von Michael Berger, die er Flower 

Power genannt hat. Kinetische Ringe sind seit 

jeher sein Spezialgebiet, aber bei diesen beiden 

Schmuckstücken hat er sich modernster Ferti-

gungstechnik bedient und damit neue Formen 

gefunden. Mit Hilfe von CAD und 3D-Druck 

hat er eine Edelstahl-Gitterstruktur geformt, 

die den Korpus der Ringe bildet. Im oberen 

Ringteil bewegt sich ein kinetischer Rotor, 

der auf die Bewegungen des Trägers reagiert. 

Jeweils drei Flügel eines dichroitischen Glases 

rotieren nicht nur als Ganzes, sondern auch 

noch einmal in sich und heben damit die 

Farbwechseleigenschaft des dichroitischen 

Glases (Farbeffektglas) hervor. ...

... Was deutlich wird: Kunsthandwerk fokus-

siert und arbeitet durch einen künstlerischen 

Schaffensprozess die oftmals verborgenen 

Schönheiten eines Materials heraus. Ob dann 

am Ende des Prozesses ein funktional schönes 

Objekt oder ein Objekt ohne Funktion steht, 

ist in das Belieben des jeweiligen Kunsthand-

werkers, der jeweiligen Kunsthandwerkerin 

gestellt. 

Aber ganz gleich, welcher Weg schlussend-

lich beschritten wird, das Kunsthandwerk tut 

sich nicht leicht, verlorenes Terrain wieder 

zu gewinnen. Jahrzehntelang hat das Design 

mehr und mehr die Grundversorgung mit Ge-

brauchsgütern übernommen und damit dem 

Kunsthandwerk seine eigentliche Kernaufgabe 

abgenommen. 

Das Kunsthandwerk hat darauf reagiert und 

begann bereits vor Jahrzehnten, freier und 

autonomer zu gestalten, in zweck- und funk-

tionsfreie Bereiche vorzudringen und Objekte 

zu schaffen, die nicht mehr originär für den Ge-

brauch bestimmt sind, sondern ihren Weg in 

Museen und private Sammlungen fanden. 

Damit rücken sie in ihrem Selbstverständnis 

zugleich näher an die Kunst heran, definieren 

sich eher als Künstler denn als Handwerker. 

Auf dem stark umkämpften Markt, auf dem 

sich auch die vielen freien Künstlerinnen und 

Künstler tummeln, können sich allerdings nur 

die allerwenigsten Kunsthandwerker erfolg-

reich behaupten.

Rüdiger Joppien, der viele Jahre lang als Kura-

tor des Museums für Kunst und Gewerbe in 

Hamburg fungiert hat, hat das einmal wie folgt 

zusammengefasst (Zitat):

„Für den Macher hingegen ist alles möglich, man 

schwankt zwischen persönlichen Ausdrucks-

formen und Anlehnung an die freie Kunst. Man 

frönt den eigenen Mythen, konzeptualisiert, 

baut, brennt, schweißt, färbt, fragmentiert und 

zertrümmert, liebäugelt mit dem Ornament, 

kopiert japanische Techniken, ist fasziniert von 

Stil- und Materialmix, mit anderen Worten, 

alles und jedes wird verwirklicht.“ (Dr. Rüdi-

ger Joppien)

Zwei kinetische Ring „Flower Power“ von Michael Berger (oben),
Edelstahl, Messing, Gelbgold bzw. Weißgold, 

dichriotisches Glas, Mikrokugellager,

Objekt „Diatret IV“ aus der Serie FUSION von Hedi Schon (unten),

„Ist das noch Kunsthandwerk?“



Ob „Anything goes“ wirklich ein guter Weg für das Kunsthandwerk ist? Ich 

bin skeptisch, und wir werden die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen 

müssen. Auf der anderen Seite kann man feststellen, dass in letzter Zeit Begriffe 

wie „craft“ und „craftsmanship“ Konjunktur haben. Dahinter steckt offenbar 

eine Sehnsucht nach individuellen Produkten mit authentischem Charakter, die 

bedient werden möchte. Menschen sind wieder auf der Suche nach verlässlichen 

Objekten, an denen man Halt hat, nach Dingen, die Spuren des Gebrauchs ver-

tragen und mit denen man in „Würde“ altern kann. 

Christine Ax, eine der profiliertesten Kennerinnen des Handwerks, die es nicht 

müde wird, für das Handwerk als Kulturträger und Sinnbild des nachhaltigen 

Wirtschaftens zu kämpfen, hat diverse Male darauf hingewiesen, dass Europas 

Zukunft neoanalog sein wird und dass wir nur noch einen Schritt weit von dieser 

neoanalogen Zukunft entfernt sind. Einer Zukunft, deren neoanaloge Träume 

nur durch das alte Wissen und Können des Handwerks verwirklicht werden 

können. Ihrer These, dass das Handwerk nicht nur die Moderne überlebt 

hat, sondern auch die Postmoderne überleben wird, kann ich nur zustimmen. 

(Matthias Horx, Zukunfsforscher und Trendguide ist übrigens derselben Mei-

nung).

Wir leben in einer Zeit massiver Veränderungen. Globalisierung, digitale Revo-

lution, künstliche Intelligenz – dies alles eröffnet ein breites Feld neuer Möglich-

keiten. Doch mit der einseitigen Fokussierung und Überbetonung dieser The-

men gehen auch einzigartige menschliche Fertigkeiten und das Fachwissen von 

jahrhundertealten Kultur- und Handwerkstechniken verloren. Wir sind dabei, 

wertvolles Erbe zu verspielen. Wir sollten daher den Mut  haben, Corona und 

seine Folgen auch als eine Art Weckruf zu verstehen. 

Ist es wirklich gescheit, immer schneller immer mehr Produkte auf den Markt 

zu werfen, Dinge mit extrem kurzem Haltbarkeitsdatum, um dem Mythos von 

einer ständig weiter wachsenden Wirtschaft zu bedienen? Ist es wirklich 

vernünftig, ein unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Globus mit be-

grenzten Ressourcen zu predigen? 

Oder fehlt es uns ganz einfach an Fantasie, um uns ein ande-

res Wirtschaftsmodell vorzustellen? Daher hier nur so viel: 

In dieser Zeit der Transformation sind alle aufgerufen, nach 

kreativen Lösungen für die Abkehr vom Massenkonsum zu 

suchen. 

Das ist eine veritable Chance für das Kunsthandwerk und die 

angewandten Künstler*innen. Denn sie haben etwas zu bieten, 

was heute mehr denn je gebraucht wird. Sie sind vom Kern 

her „ecofriendly“, also nachhaltig. Sie gehen mit vorhandenen 

Ressourcen bewusst um. Die Zielgröße ihrer  Produktion ist 

eins und nicht zigtausend. Kunsthandwerkliche Erzeugnisse 

sind hochwertige Kulturgüter, die auf dauerhaften Gebrauch 

angelegt sind. Und das gilt für alle Objekte, ganz gleich, ob sie 

dem Bereich des funktional Schönen zuzurechnen sind oder 

weit darüber hinaus weisen. 

Ich wünsche mir daher, dass die Besucherinnen und Besucher 

dieser Ausstellung die Leidenschaft für schöne Dinge packt, 

die uns viele Tage unseres Lebens begleiten können. Und dem 

Kunsthandwerk wünsche ich die Kraft, Ideen und Kreativität 

zu seiner wichtigsten Ressource für das 21. Jahrhundert zu 

machen und sich als Creative Crafts neu zu erfinden. 

„The Tea Party“ von Lyn Riccardo (oben), Steingut, glasiert (oben), 
Foto: Edgar Emmels,

„Figur einer Kanne“ von Barbara Wieland (unten),
Keramik, Glasur, Engobe, Farbpigmente,

„Ist das noch Kunsthandwerk?“ 



Unsere Kooperation mit der Michelangelo Foundation

https://www.michelangelofoundation.org
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Kreativität und Handwerkskunst, dafür steht 

die Michelangelo Foundation. Schon seit eini-

ger Zeit interessiert sich der Bundesverband 

Kunsthandwerk für die Arbeit dieser interna-

tionalen Organisation mit Sitz in Genf, die es 

sich zur Aufgabe gemacht hat, das Kunsthand-

werk zu bewahren und dessen Verbindung zur 

Welt des Designs zu stärken. Die Organisation 

ist nicht zufällig nach Michelangelo benannt, ei-

nem visionären Künstler und Meister, der so-

wohl Kreativität als auch Handwerkskunst auf 

höchstem Niveau verkörperte.

Homo Faber – 
Eine menschlichere Zukunft gestalten
Ein Beispiel, wie die Michelangelo Foundation 

das Kunsthandwerk fördert, war die Aus-

stellung “Best of Europe” als Teil der ersten 

Homo Faber Ausstellung 2018 in Venedig. Auf 

fast 4.000 Quadratmetern Fläche wurde die 

Ausstellung gezeigt, eine der ausgewählten 

Aussteller*innen war unser Mitglied Claudia 

Biehne. 

Diese öffentliche Ausstellung feinster eu-

ropäischer Handwerkskunst, die alle zwei Jahre 

in der Fondazione Giorgio Cini in Venedig, 

Italien, stattfindet, bildet einen Schwerpunkt in 

der Arbeit der Michelangelo Foundation. Die 

Homo Faber Ausstellung präsentiert die Ar-

beiten von Hunderten von Kunsthand-

werker*innen und Designer*innen und ist eine 

einzigartige Gelegenheit, Fähigkeiten, Talent 

und Kreativität zu entdecken, die bei der Her-

stellung exquisiter Objekte von Hand notwen-

dig sind. 

Seit kurzem ist der Bundesverband Kunst-

handwerk ein Mitglied der Organisation. Wir 

möchten uns und unsere Mitglieder in die Ar-

beit der Michelangelo Foundation einbringen 

und deutsches Kunsthandwerk auch auf die-

sem Weg noch sichtbarer machen.  

Homo Faber Guide – Ein weiteres 
Projekt der Michelangelo Foundation 
Der von der Michelangelo Foundation ent-

wickelte Homo Faber Guide ist eine digitale 

Plattform, auf der innovative Handwerkskunst 

in Europa präsentiert wird. Die Plattform stellt 

diejenigen Kunsthandwerker*innen vor, die 

bei der Homo Faber Ausstellung in Venedig 

vertreten waren, sowie vieles mehr aus dem 

Bereich des Kunsthandwerks. 

Wir planen u.a., den Homo Faber Guide mit 

weiteren Gesichtern und Arbeiten aus unse-

rem Mitgliederkreis zu bereichern und halten 

Sie darüber im Jahr 2021 auf dem Laufenden.

„Landscapes in the mind“, Porzellanbild von Claudia Biehne, 
das in diesem Jahr in der Ausstellung „Ist das noch Kunsthandwerk?“ gezeigt wurde.



Danner-Preis 2020

Zur Feier des 100-jährigen 
Gründungsjubiläums der Danner-Stiftung

Die Danner-Stiftung hat 2020 wieder einen 

landesweiten Wettbewerb für das Kunst-

handwerk in Bayern ausgeschrieben. Mit 

dem alle drei Jahre stattfindenden Wett-

bewerb will die Danner-Stiftung neue ge-

stalterische Ideen und Entwicklungen im 

Kunsthandwerk fördern. Dabei wird auf 

die künstlerische Qualität der Arbeiten be-

sonderer Wert gelegt. Schirmherr ist der 

Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, 

Landesentwicklung und Energie, Hubert 

Aiwanger, MdL.

Eine internationale Fachjury vergab den 

Danner-Preis, der anlässlich des 100-jährigen 

Gründungsjubiläums der Danner-Stiftung mit 

20.000 Euro dotiert ist.

Die feierliche Verleihung fand am 14. Oktober 

2020 um 19.00 Uhr im Auditorium der Pina-

kothek der Moderne in München statt und 

wurde zeitgleich online gestreamt. 

Im Anschluss an den Festakt  wurde die Aus-

stellung “Der Danner Preis 2020 – 100 Jahre 

Danner-Stiftung” eröffnet, die noch bis bis 17. 

Januar 2021 in der Pinakothek der Mo-derne 

zu sehen ist.

Preisträgerin des Danner-Preises 2020 ist die 

Schmuckkünstlerin Bettina Dittlmann. Ihre 

Magnetbrosche „Wohin“ fand bei der acht-

köpfigen Jury aufgrund der außergewöhnlichen 

Idee große Zustimmung. 

Aus der Vielzahl hervorragender Arbeiten 

wählten die Juroren zudem vier Ehrenpreise 

aus: Otto Baiers Titanobjekte „Stromboli“ und 

„Vulkano“, vier Kettenskulpturen von Peter 

Bauhuis, Petra Bittls Keramikobjekte „Paar“ 

und „Wintergestalt“ sowie die vier Kerzen-

leuchter von Paul Müller.

Bettina Dittlmann, Brosche „Wohin“, 2019, Eisen, Lot, Emaille, Granate, Pyrit, 
Neodymscheibenmagnet

Danner-Preis 2020, Foto: Danner-Stiftung. Eva Jünger



Über die Ausstellung

“Der Danner-Preis 2020 – 

100 Jahre Danner-Stiftung”

Im Jahr 1920 gründete Therese Danner im 

Gedenken an ihren 1917 verstorbenen Ehe-

mann Benno eine deutschland-, wenn nicht gar 

europaweit einzigartige Stiftung: Die Benno 

und Therese Danner’sche Kunstgewerbestif-

tung zur Förderung des Kunsthandwerks in 

Bayern, besser bekannt als die Danner-Stiftung. 

Aus diesem Anlass sind erstmals die  

Preisträger*nnen des seit 1984 in dreijährigem 

Rhythmus vergebenen Danner-Preises auf Ein-

ladung der Neuen Sammlung in einer Ausstel-

lung unter dem Glasdach der Pinakothek der 

Moderne zu sehen. 

Ihre Arbeiten werden gemeinsam mit bislang 

kaum bekannten Objekten aus der 100-jähri-

gen Sammlungsgeschichte der Danner-Stiftung 

gezeigt.

Brosche von Julia Obermaier, Ausstellung „Der Danner-Preis 2020 – 100 Jahre Danner-Stiftung“

Impression der Ausstellung „Der Danner-Preis 2020 – 100 Jahre Danner-Stiftung“,
im Vordergrund: Glasarbeiten von Cornelius Réer, 
Fotos: Danner-Stiftung. Eva Jünger



Nach 1996 ist es das zweite Mal, dass Die Neue 

Sammlung die Einladung zur Ausstellung des Dan-

ner-Preises ausgesprochen hat, wodurch die lange 

Verbundenheit beider Institutionen in Bezug auf 

das Kunsthandwerks zum Ausdruck kommt.

Zeitgenössisches Kunsthandwerk aus Bayern in ei-

nem Haus für moderne Kunst, Architektur, Grafik 

und Design:

Die von Isolde Bazlen und Petra Hölscher kura-

tierte Ausstellung nimmt damit einen wichtigen 

Aspekt des Programms der Pinakothek der Mo-

derne auf: den Austausch zwischen freier und an-

gewandter Kunst.

Standortbestimmung 
des Kunsthandwerks 

Das Kunsthandwerk genießt in Bayern einen be-

sonderen Stellenwert. Sein Ruf reicht weit über 

die Landesgrenzen hinaus. Seine Vielfalt und sein 

hohes künstlerisches Qualitätsniveau weiterhin zu 

sichern und zu fördern, ist das Anliegen der Dan-

ner-Stiftung. Die Stiftung sieht sich als Impulsgeber 

für den Dialog und Austausch zwischen erfahre-

nem Können und junger Begabung und bildet einen 

Konzentrationspunkt zwischen Kunst und Hand-

werk für eine lebendige Zukunft des kreativen, ge-

stalterischen Handwerks in Bayern.

Vasen von Ute Kathrin Beck 

Gefäße von Sebastian Hepp, Ausstellung „Der Danner-Preis 2020 – 100 Jahre Danner-Stiftung,“
Fotos: Danner-Stiftung. Eva Jünger



Gestaltung besitzt in jedem Bereich unseres Lebens ein zuneh-

mend starkes Gewicht. Gestaltung ist nicht nur “Produktkosmetik”, 

sondern bedeutet ganzheitliches Arbeiten, um mit Form und Funk-

tion zu überzeugen. Innovative Produkte und Dienstleistungen sind 

heute auch Schlüssel der Wettbewerbsfähigkeit. So ist das gestal-

tende Handwerk längst in breite Schaffensfelder vorgedrungen und 

hat herkömmliche Festschreibungen und Definitionen überholt. Ein 

Sektor, der diesen Aspekt anschaulich repräsentiert, ist zum Beispiel 

der Schmuckbereich, aber auch die neuen Facetten der Keramikbear-

beitung und Glasgestaltung.

Das Kunsthandwerk bedarf gerade in unserer schnelllebigen Zeit 

mehr denn je einer Vermittlung, eines Forums, das seinen Entwick-

lungen folgt, diese nach außen trägt und darzustellen vermag. Diesem 

Anliegen entspricht die im Jahr 1920 gegründete Danner-Stiftung mit 

dem Ziel, das Kunsthandwerk in Bayern durch fördernde Impulse zu 

ermutigen und zu bereichern. 

Vor dem Hintergrund der anhaltenden und offenen Diskussion um 

Standort und Qualität des Kunsthandwerks, angesichts tiefgreifen-

der Mißverständnisse über das Kunsthandwerk im allgemeinen und 

mit Blick auf die tatsächlichen Veränderungen im zeitgenössischen 

Kunsthandwerk hat die Mission der Danner-Stiftung nichts an Be-

deutung verloren: Das Kunsthandwerks als einem wichtigen Teil der 

angewandten Kunst gilt es, weiter zu stärken und auszubauen.

          Danner-Stiftung

Hutmode von Christiane Englsberger - 
Soy Como Soy (oben)

Arbeit von Christoph Finkel (rechts), 

Ausstellung „Der Danner-Preis 2020 – 
100 Jahre Danner-Stiftung“,

Fotos: Danner-Stiftung. Eva Jünger



Porträt

Ulrich Czerny – www.lederdesign.de

Meine große Leidenschaft: Mit Leder arbeiten

„Ein Leben ohne Leder wäre für mich fad.“

Schon früh wurde in meiner Familie die Ba-

sis für diese Leidenschaft geschaffen. Bereits 

mein Vater hatte mir erklärt, wie ich mit der 

Handnähahle Lederstücke zusammennähen 

kann. Das faszinierte mich sofort, ein wichtiger 

Grundstein für mein Leben war gelegt. 

Aber erst 25 Jahren später war der Wunsch, 

diese Faszination zum Beruf zu machen, stark 

genug. In den folgenden ersten Jahren beschäf-

tigte ich mich „nur“ mit Taschen – Konzept, 

Entwurf und akkurate Herstellung. 

Seit ein paar Jahren befasse ich mich außerdem 

sehr intensiv mit Geldbörsen. Langlebig und 

funktional müssen sie sein. Ein sehr reizvolles 

und anspruchsvolles Thema. 

1997 machte ich meine ersten Schritte mit dem 

Entwurf von Taschen, damals arbeitete und 

lebte ich im Saarland. 2005 lernte ich Cornelia 

Ahnert kennen, als wir beide Gastaussteller auf 

der Messe im Museum für Kunst und Gewerbe 

Hamburg gewesen sind. 2006 führte mich dann 

die Liebe zu ihr nach Sachsen. 

Ulrich Czerny



Neben meiner Lederwerkstatt haben sich ein 

Atelier für Damenmaßschneiderei und eine 

Handbuchdruckerei in dem ehemaligen Schul-

haus niedergelassen. 

Bis hierher habe ich schon mal einen schönen 

Weg in meinem Leben zurückgelegt. Doch ei-

nen Wunsch, den ich schon lange hegte, wollte 

ich mir noch erfüllen: die Weitergabe meiner 

handwerklichen Erfahrungen an eine jüngere 

Generation. 

Ein paar Jahre später kaufte ich das ehemalige 

Schulhaus vis-à-vis der Buchbinderei von Cor-

nelia Ahnert, Näheres zu Cornelia Ahnert un-

ter www.buchbinderei-meyer.de. 

Aus dem ehemaligen Schulhaus entwickelte ich 

den WERKRAUM Lichtenau, ein Atelierhaus 

für kunsthandwerkliche Werkstätten ist da-

raus entstanden. 

Ich erinnere mich noch gut, wie es begann, 

dass dieser Wunsch Realität werden sollte: 

Eines Tages kam Sylvia Raschke, die Damen-

maßschneiderin zu mir, und erzählte, in ihrem 

Nähkurs hätte sie einen Jungen, der besonders 

geschickt und kreativ sei. Und eben diesem 

jungen Mann habe ich am nächsten Tag die 

Lederwerkstatt gezeigt und von meiner be-

ruflichen Tätigkeit berichtet.  

Damenbörse (oben)
Münzfach Variation der 

„Wiener Schachtel“, 9 Scheckkarten,
Korpus aus einem Stück Leder gefaltet.

Keine sichtbaren Nähte an der Außenseite!
Komplett von Hand genäht, nummerierte 

Auflage, Verschlussgummi leicht 
wechselbar, eingelegt sind je 

Kartenfach eine Ausleseschutzkarte 
(RFID-Blocker).

Geldbörse Kompakt wird von Hand genäht 
(rechts), für die Haltbarkeit der Geldbörse 
haben wir die Portemonnaie-Konstruktion 

so geändert, dass auf der Außenseite der 
geschlossen Börse keine Nähte sind. 

So kann der Faden nach der Naht 
nicht mehr durchscheuern.

 Round Midnight (rechts),
Taschenkörper: ca. 3mm pflanzlich gegerbtes Rindleder, 

aus einem Stück Leder gefaltet (OneCut) und 
handgenäht in nummerierter Auflage.

Tascheninneres: 2 Reißverschlusstaschen und ein Geheimfach
Innenmaterial: Polsterleder, Velourleder, Filzboden, 

Reißverschlüsse (Metall)



Sein Interesse war geweckt und am Ende eines 

zweiwöchigen Schulpraktikums, das er in mei-

ner Werkstatt absolvierte, stand seine Frage, 

ob er bei mir eine Lehre machen könne? Das 

war nicht so leicht zu beantworten. 

Ich habe eine handwerkliche Ausbildung als 

Werkzeugmacher, aber in meiner Arbeit mit 

dem Leder bin ich Autodidakt. Eine Anfrage 

bei der Sattlerinnung nach einer Ausbildungs-

genehmigung führte nicht zum gewünschten 

Erfolg, ganz im Gegenteil, sie wurde zunächst 

kategorisch abgelehnt. Nach intensiven Ver-

handlungen mit der Chemnitzer Handwerks-

kammer konnte schlussendlich doch ein Weg 

gefunden werden. 

Bis dato war ich als freischaffender Künstler 

und Gestalter tätig. In einem ersten Schritt 

erkannte die Handwerkskammer meine hand-

werkliche Qualifikation an, wie sie ein Fein-

sattler hat. Als nächstes war eine Eintra-

gung in die Handwerksrolle notwendig, dafür 

musste ich für meine Werkstatt ein Gewerbe 

anmelden. Dies ist trotz einer freiberufichen 

Tätigkeit möglich! 

Da es für den Beruf des Sattlers keinen Meis-

terzwang mehr gibt, reichte es aus, dass ich 

nur den Pädagogikteil der Meisterprüfung 

ablegen und bestehen musste. Damit hatte 

ich die Ausbildungsgenehmigung zum Sattler 

und Feintäschner erworben und mein erster 

Lehrling, Henry begann im Herbst 2017 mit 

seiner Lehre. Mittlerweile hat er seine Ge-

sellenprüfung als Landesbester abgelegt und im 

Praktischen Leistungswettbewerb der Hand-

werkerjungend in seinem Ausbildungsberuf als 

Bundessieger den 1. Platz belegt! Jetzt besucht 

er die Meisterschule und mein Wunsch, hand-

werkliche Kenntnisse und Fertigkeiten an die 

nächste Generation weiterzugeben, ist in Erfül-

lung gegangen. 

Weihnachtsbaumanhänger (oben)
Wir wollten uns nur etwas Nettes 
ausdenken, das wir den Weih-
nachsbestellungen als kleines
Dankeschön beilegen können. 
Als wir erste Bilder gepostet 
hatten wurde klar, dass es ein 
breiteres Interesse gibt. 
Was mir an dem süßen kleinen 
Päckchen besonders gefällt ist die 
optischeTäuschung. Leder, Faden 
und eine gute Idee, mehr brauchte 
es nicht, um den ersten Prototy-
pen zu entwickeln. Und folgendes 
gilt für alle unsere Arbeiten: von 
der Idee, über den Zuschnitt und 
das Nähen von Hand, alles ma-
chen wir selbst in unserem Atelier 
in Lichtenau.

Aus dem ehemaligen Schulhaus 
wurde der WERKRAUM 
Lichtenau. (links)
Das Atelierhaus für kunsthand-
werkliche Werkstätten. 
Neben der Lederwerkstatt haben 
sich eine Damenmaßschneiderei 
und eine Handbuchdruckerei im 
Haus niedergelassen.


