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Ein ganz besonderes Dankeschön geht an 

den Hessischen Wirtschaftsminister für 

die Auslobung des Wettbewerbs und die 

Bereitstellung der Preisgelder sowie an seine 

Mitarbeiterinnen Carolin Friedländer und Julia 

Bach, die sich leidenschaftlich und umsichtig für 

das Projekt und seine Umsetzung eingesetzt 

haben. 

Zurzeit läuft bereits die Ausschreibung für den 

Wettbewerb 2022, der in einem zweistufigen 

Verfahren erfolgen wird. Bis zum 03. Januar 2022 

können sich deutsche Kunsthandwerker*innen 

aus allen Werkbereichen digital bewerben. 

Eine Online-Jury wird aus den Einreichungen 

25 Nominierte auswählen, die ihre Arbeiten im 

Februar auf der Ambiente zeigen werden. Dort 

werden dann auch die Sieger*innen ausgewählt. 

Wir hoffen sehr, dass die Corona-Situation 

sich dann wieder so weit entspannt hat, 

dass dies problemlos möglich sein wird. Die 

Messlatte liegt hoch, und wir dürfen gespannt 

sein, wer am Ende des neuen Verfahrens die 

Nase vorn hat. 

Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen 

im Namen des Vorstandes und der 

Geschäftsführung einen wunderbaren 

Jahresausklang zu wünschen, gute Geschäfte auf 

den vielen vorweihnachtlichen Ausstellungen 

und Spezialmärkten, die hoffentlich trotz 

Corona alle stattfinden werden, und 

entspannte Weihnachtstage und einen guten 

Rutsch! Bekanntlich stirbt ja die Hoffnung 

zuletzt und so werde ich nicht müde, daran zu 

glauben, dass die Pandemie sich bald dauerhaft 

abschwächt und uns wieder mehr Nähe und 

direktes Miteinander erlaubt.

Ich hoffe sehr, dass wir uns bald alle gesund 

und munter wiedersehen. In diesem Sinne 

sende ich Ihnen die allerherzlichsten Grüße

Ihre Dr. Sabine Wilp 

Präsidentin des 

Bundesverbandes Kunsthandwerk

Dezember 2021

Wenn Sie mich persönlich erreichen wollen, 

dann nutzen Sie gern die folgende Mailadresse: 

sabinewilp@googlemail.com. Ich freue mich 

auf einen regen Austausch.

Foto auf der Titelseite 

Gestalt, 2021 von Petra Bittl, 
verschiedene Steinzeugtone, Porzellan, Glasur, 

aufgebaut und gedreht/verformt, 
70 x 28 x 22 cm, 12 kg, 

Fotograf: Thomas Naethe

Dr. Sabine Wilp, Fotocredit: Fender

Liebe Mitglieder!

Bereits im Jahr 1951 wurde der Hessische 

Staatspreis für das Deutsche Kunsthand-werk 

durch den damaligen hessischen Minister-

präsidenten Georg August Zinn ins Leben 

gerufen. Er ist der einzige Staatspreis, der 

über die Grenzen eines Bundeslandes hinweg 

vergeben wird. Bis  2019  fand die Preisverleihung 

alljährlich auf der Internationalen Frankfurter 

Messe Tendence – der früheren Herbstmesse 

– statt. Der Preis gehört damit zu den ältesten 

Kunsthandwerkspreisen in Deutschland. 

Dass die Tradition der jährlichen Preisvergabe 

2020 erstmals unterbrochen wurde, ist der 

Corona Pandemie geschuldet. Auch 2021 

konnte die Messe in Frankfurt ihre Tätigkeit 

noch nicht wieder aufnehmen. Der hessische 

Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr 

und Wohnen, Tarek Al-Wazir, erklärte sich 

dennoch bereit, eine digitale Sonderedition 

des Hessischen Staatspreises für das Deutsche 

Kunsthandwerk auszuloben und dafür 

Preisgelder in Höhe von insgesamt 9.000 Euro 

bereit zu stellen. Das kann gar nicht hoch 

genug eingeschätzt werden, denn das deutsche 

Kunsthandwerk hat harte Monate hinter sich. 

Das Ziel des Staatspreises ist es nach 

wie vor, einen Anreiz für besonders 

kreative, gestalterische Leistungen des 

deutschen Kunsthandwerks zu setzen. Die 

Kunsthandwerker*innen in Deutschland 

haben dieses Signal verstanden und positiv 

aufgenommen. 151 Bewerbungen gingen beim 

Bundesverband Kunsthandwerk, der mit der 

Durchführung des Wettbewerbsverfahrens 

betraut war, ein.

Wie schon beim Lotte-Hofmann-Preis wurde 

das gesamte Verfahren digital durchgeführt. Auf 

die Online-Bewerbungen folgte eine digitale 

Jury, an deren Ende die Preisträger*innen 

einstimmig gekürt wurden. Eine Ausstellung 

konnte leider nicht realisiert werden, aber 

die Preise wurden bei einem Festakt in 

der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden 

persönlich übergeben. Eine kleine, feine 

Veranstaltung, die der Bedeutung des Preises 

mehr als gerecht wurde. 

Die Keramikerin Petra Bittl erhielt den 

ersten Preis. Der zweite Preis ging an die 

Silberschmiedin Antje Dienstbir. Über den 

dritten Preis konnte sich der Drechsler Konrad 

Koppold freuen, und die beiden Förderpreise 

gingen an die Porzellankünstlerin Lena Kaapke 

und den Tischler Gabriel Tarmassi. Die Freude 

der Sieger*innen, die für die von ihnen selbst 

entworfenen und geschaffenen Arbeiten 

ausgezeichnet wurden, war in jedem Moment 

spürbar. 

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit 

nutzen, um allen, die sich am Wettbewerb 

beteiligt haben, für ihre Bewerbungen zu 

danken. Mein Dank gilt auch der Jury, die sich 

auf das Wagnis einer Online-Jury eingelassen 

und sachkundig und zielorientiert die Preis-

träger*innen gekürt hat. Die Zusammenarbeit 

hat großen Spaß gemacht. Natürlich bedanke ich 

mich auch sehr herzlich bei Christina Beyer und  

Marianne Kassamba von der Geschäftsstelle 

des Bundesverbandes Kunsthandwerk, ohne 

deren perfekte Vorbereitung das alles nicht 

möglich gewesen wäre. 

Editorial



Petra Bittl

1. Preisträgerin des Hessischen Staatspreises 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021

Gestalt, Gefäß/Objekt, 2021 von Petra Bittl, 
verschiedene Steinzeugtone, Porzellan, Glasur, 

aufgebaut und gedreht/verformt, 70 x 28 x 22 cm, 12 kg
Fotograf: Thomas Naethe

Wenn Talent und ästhetische Empfindsamkeit zusammentreffen mit breit gefächertem Wissen, 

fachlich exzellenter Ausbildung, einer präzisen Materialkenntnis und technischer Verfeinerung bis 

ins Detail, – dann entstehen Werke – Keramiken – die den Rahmen üblicher Betrachtung massiv 

erweitern. 

Petra Bittl, eine der absolut herausragenden 

deutschen Künstlerinnen, die sich der Keramik, 

dem Material Ton (Porzellan) seit Jahrzehnten 

widmet, gelingt es treffsicher und anscheinend 

mühelos ihre Liebe zur Malerei, zu Stofflichem, zur 

Skulptur wie zum Bildhaften in ihren Werken eng 

zu „verweben“. 

Dicht geschichtete – so rhythmisch wie zart 

strukturierte – komplexe Oberflächen fügen sich 

in Petra Bittls gebauten Formen zur Einheit – zum 

Unikat – zur Figur. 

Gebaut – geflochten – gedreht – doppelwandig 

– vielfältig montiert – filigran – im Rapport – für 

Wand und Sockel – ihre Handschrift ist stark und 

unverwechselbar. 

Die Leichtigkeit großer Keramikkörper 

suggeriert Textiles in Faltenwurf, in Webstruktur. 

Variantenreich und vielfältig, immer im 

Experimentieren und im Verfeinern ihrer 

künstlerischen Sprache nutzt sie in letzter Zeit 

klassisch koreanische Ritztechniken „Sanggam“ 

mit ganz eigenen Stempel- und Schabtechniken, 

kombiniert diese mit nuancenreich aufgetragenen 

farbigen Engoben, experimentellen Rohstoffen, oft 

in Mehrfachbränden. Oberflächen verfeinert sie 

stilsicher mit Salz- und Holzbrandtechniken, – gibt 

der Hand und dem Auge Bildhaftes zu erfahren.

Virtuos und mit großer Behutsamkeit setzt sie 

ihre Materialkenntnis und ihre Handfertigkeiten 

souverän ein, um Material und Form, Oberfläche 

und Volumen, Keramik und Malerei zu 

komponieren, Tiefe zu spiegeln und in ihren 

Arbeiten den „TON“ seiner Erdenschwere zu 

benehmen. 

Ihre Auszeichnungen, ihre Intuition und Inspiration 

sprechen für sich. Wir dürfen gespannt sein und 

gratulieren herzlich. 

Mehr unter: www.petra-bittl.de                                                       

              Monika Gass



Becherserie von Antje Dienstbir, 2021, Becher, Kupfer, aufgezogen, thermisch gefärbt, D 8 cm, H 8 cm, 84 g (oben)
Zwei Becher, Feinsilber, aufgezogen, D 7,7 cm,  H 7,5 cm, 89 g und D 7,9 cm, H 7,3 cm, 89 g (Seite 5, oben)
Zwei Becher, Kupfer, aufgezogen, naturfarben D 8 cm, H 7,1 cm, 67 g  und aufgezogen, thermisch gefärbt, D 7,7 cm, H 8,1 cm, 66 g (Seite 5, unten)

Unter Eingeweihten ist Antje Dienstbir vor allem als Löffelschmiedin bekannt. 1970 in Bremen geboren, erlangte sie 1989 die Fachhochschulreife für 

Gestaltung. Es folgten eine Ausbildung zur Goldschmiedin (1989 bis 1993) und ein Studium an der Hochschule Pforzheim im Fachbereich Gestaltung 

mit dem Studienschwerpunkt Objekt in Metall, das sie als Diplom-Designerin für Schmuck und Gerät beendete (1993 bis 1997). Seither ist sie 

freischaffend als Löffelschmiedin tätig. 

Zahlreiche Auszeichnungen wurden der Designerin, die seit 2004 in Wiesbaden ansässig ist, verliehen. Unter anderen der WCC Europe Award für 

Contemporary Crafts (2009), der Justus-Brinckmann Preis (2014) und der Grassipreis (2018).

Bereits während ihres Studiums wurde ihre Leidenschaft für das Löffelschmieden geweckt. Rudolf Bott vermittelte ihr den archaischen Prozess, aus 

Metallstangen Löffel zu schmieden, die durch den Hammerschlag Gestalt annehmen. Ihre Objekte lassen die Spuren des Schmiedeprozesses deutlich 

sichtbar werden. Am besten und feinsten gelingt das, wenn sie mit ihrem Lieblingsmaterial – Silber – arbeitet.

Für den Hessischen Staatspreis hat Antje Dienstbir eine Serie von fünf Bechern eingereicht. Becher aus von Hand aufgezogenem Feinsilber und 

Becher aus Kupfer, aufgezogen und thermisch gefärbt. Eine Serie, die die zu Grunde liegende Form geschickt variiert. Zurückhaltend und klassisch 

in der Formgebung, gezeichnet durch die kräftigen Hammerschläge, mit denen sie den metallischen Materialien zu Leibe rückt, und beeindruckend 

durch den Farbwechsel vom eleganten, kühlen Silber bis zu den ausdrucksstarken monochromen oder zweifarbigen Kupferbechern mit ihrem starken 

Kontrast von Innen und Außen. Mehr unter: www.dienstbir.de

Dr. Sabine Wilp 

Antje Dienstbir

2. Preisträgerin des Hessischen Staatspreises 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021





Drei Objekte von Konrad Koppold, 2021, Eichenholz, nass gedrechselt, geräuchert, geschwärzt, innen fein geschliffen und geölt, außen gebürstet und geseift. 
Objekt 1: D 70 cm, H 10 cm, 2,9 kg (unten), Objekt 2: D 41 cm, H 25 cm, 2,3 kg (oben), Objekt 3: D 33 cm, H 52 cm, 2,8 kg (Seite 7)



Die Liebe zum Holz spricht aus jedem der von 

Konrad Koppold gedrechselten Objekte, und 

es ist diese Emotion, die auf den Betrachter 

sofort überspringt. Puristisch, asymmetrisch, 

relativ groß, mit Brüchen und offenen Stellen 

zeigen sich seine Gefäße. Sie haben etwas 

Archaisches an sich und wirken gleichzeitig 

hochmodern, brauchen Raum, um richtig zur 

Wirkung zu kommen. Echte Lieblingsstücke 

für Liebhaber*innen des exquisiten 

Kunsthandwerks. Unikate aus geräucherter 

Eiche, die mit einer stark gebürsteten 

Außenfläche und einer fein geschliffenen, 

geschwärzten, samtigen Innenfläche auf 

sich aufmerksam machen und bei denen die 

lebendige Struktur des Holzes nicht nur 

sichtbar, sondern auch „begreifbar“ wird. 

Geboren wurde Konrad Koppold 1967 

in Bayern. Er wuchs auf dem elterlichen 

Bauernhof auf und entdeckte schon früh 

seine Liebe zum Holz. Konsequent erschien 

da die Ausbildung zum Tischler, einem Beruf, 

dem er einige Jahre lang in einem kleinen 

Familienbetrieb nachging. Der Drang, sich 

intensiver gestalterisch zu betätigen, brachte 

ihn schließlich dazu, die Fachoberschule 

für Gestaltung in Augsburg zu besuchen 

und anschließend an der Fachhochschule in 

Rosenheim Innenarchitektur zu studieren.

Während eines mehrmonatigen Aufenthaltes 

in Alaska entdeckte er ein Buch des englischen 

Drechslers Tony Boase, das ihn so begeisterte, 

dass er wieder anfing zu drechseln. Seit 2005 

lebt Koppold im Rheinland und ist freiberuflich 

als Drechsler in Leverkusen tätig. 

Mehr unter: www.konrad-koppold.de 

                                            Dr. Sabine Wilp

 

Konrad Koppold

3. Preisträger des Hessischen Staatspreises 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021



Lena Kaapke machte 2018 an der 

Kieler Muthesius Kunsthochschule 

ihren Master-Abschluss mit dem 

Schwerpunkt Freie Kunst und Keramik, 

erhielt mehrere Stipendien und war 

bereits in China, Japan, Dänemark und 

den Niederlanden tätig. Sie war zu 

zahlreichen Ausstellungen eingeladen 

und wurde für ihre künstlerischen 

Projekte bereits mehrfach ausgezeich-

net.

In ihren künstlerischen Arbeiten 

erforscht sie in einer sehr eigenen 

Methodik – abstrakt und anschaulich 

zugleich – Materialisierungsprozesse 

und deren Kontexte. Sie vernetzt dabei 

unterschiedliche Wissensbereiche mit 

eigenen Beobachtungen und Erfah-

rungen. Die daraus resultierenden 

Installationen transportieren ein inhalt-

liches Konzept. 

Die eingereichte Arbeit – eine Instal-

lation mit dem Titel „wasser zum 

trinken“ – verweist in eindrücklicher 

Weise auf das zentrale globale Problem, 

dass die meisten Menschen auf diesem 

Planeten keinen Zugang zu sauberem 

Trinkwasser haben. 

Die Installation besteht aus 194 

handgedrehten Krügen und 194 

Trinkbehältnissen, die jeweils einen 

Nationalstaat der Erde repräsentieren. 

Lena Kaapke

Förderpreis des Hessischen Staatspreises 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021



„wasser zum „trinken“, 2021, Installation von Lena Kaapke, Porzellan, 194 handgedrehte Krüge, 
194 handgedrehte Trinkgefäße, 120 cm x 700 cm x 16 cm, ca. 200 kg
Fotos: Helmut Kunde

Das durch eine eingezeichnete Was-

serstandslinie symbolisierte Füllvolu-

men zeigt die Prozentzahl der Ein-

wohner, die tatsächlich Zugang zu 

Trinkwasser haben. Die Größe des 

Trinkwasserbehältnisses repräsentiert 

den tatsächlichen Trinkwasserbedarf 

eines Menschen.

Jedem der 194 Krug-Trinkwasser-

behältnis-Paaren ist eine unterschiedlich 

farbiger keramischer Wasserton zuge-

ordnet. Auch die Entwicklung dieser 

subtilen Kodierung auf der Basis blau-

grün-grauer Farbnuancen basiert auf 

einer umfangreichen systematischen 

Vorstudie. Je mehr Trinkwasser in einem 

Land vorhanden ist, desto dunkler ist die 

Wasserfarbe. In der Installation stehen 

sich die Anordnungen von Krügen aus 

Trinkbehältnissen gegenüber. „Das Be-

dürfnis und das Haben kontrastieren 

sich, ringen miteinander und bilden 

zugleich eine ästhetische Einheit“ (Lena 

Kaapke, zit. aus dem Bewerbungstext). 

Dass ein solches, eher ungewöhnliches 

Projekt mit einem Förderpreis des 

Kunsthandwerks ausgezeichnet wird, 

zeigt wie breit das Spekturm des 

Handwerklich-künstlerischen reicht

und wie vielfältig – auch in der Ausbil-

dung – der Weg dorthin sein kann. 

Mehr unter: www.Lena-Kaapke.com 

Professor Petra Kellner 



Wandmöbel „Cabinet for a dreamer“ von 
Gabriel Tarmassi, 2021, Kirschholz, 
Valchromat, verleimt, geschnitzt, gewachst, 
poliert; 79 x 79 x 22 cm; ca. 35 kg 
(oben und Seite 11)

Detailansicht eines Wandobjektes von 
Gabriel Tarmassi, 2020, Ahornholz, gesägt, 
geschnitzt, poliert, geölt, 34 x 34 x 4 cm, 
ca. 1 kg (links) 
   



Gabriel Tarmassi

Förderpreis des Hessischen Staatspreises 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021

Gabriel Tarmassi wurde 1993 in Bamberg 

geboren. Schon früh entdeckte er seine 

Liebe zum Werkstoff Holz. Er absolvierte 

eine Ausbildung zum Tischler, die er mit sehr 

guten Ergebnissen 2016 abschloss. Nach seiner 

Gesellenprüfung wurde ihm jedoch schnell klar, 

dass er nicht nur nach technischer Perfektion 

streben oder Kundenwünsche umsetzen 

wollte. Er suchte nach neuen Perspektiven 

und frischen Impulsen und bildete sich daher 

an der Akademie für Gestaltung und Design in 

München zum Gestalter im Handwerk weiter. 

Dabei erhielt er auch die Gelegenheit, bei 

Ernst Gamperl zu hospitieren.

Es folgten zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen: 

unter anderem an der Sonderschau TALENTE 

auf der IHM 2019, der FORM in Frankfurt am 

Main und in der Handwerksform Hannover.

Tarmassi versteht sich als Gestalter, dessen 

Arbeit Handwerk, Design und Kunst neu 

denken will. Das Spektrum seiner Arbeit reicht 

von reduzierten Möbelentwürfen bis hin zu 

skulpturalen Wandobjekten.

Für den Hessischen Staatspreis reichte 

er das Wandmöbel „Cabinet for a 

Dreamer“ ein, dessen Oberfläche an eine 

glänzende Wasseroberfläche erinnert. Sein 

Ästhetikempfinden und seine handwerkliche 

Kompetenz vereinen sich poetisch miteinander. 

Das Holz eignet sich die Wellenform des 

Wassers an und besticht durch seine haptische 

Oberfläche. 

Mehr unter: www.gabrieltarmassi.com 

                   Setbyol Oh und Dr. Sabine Wilp



Leuchtobjekt „so pretty“ von Rike Scholle, 2021, geblasenes Glas, teilweise Innen-
überfang (Aquamarintöne), Glaselemente mit Edelstahldraht auf Innengestell montiert, 
Perlen auf Drahtseil aufgefädelt, abwechselnd auf Messingscheiben, Drahtseilaufhän-
gung und Messinghalterungen, D 150 x 380 cm, ca. 130 kg, Dim2warm Power-LED 
Leuchteinheit (links)

Leuchtobjekt „Medusa“ von Rike Scholle, 2020, geblasenes und heiß geformtes Glas, 
teilweise Innenüberfang (Türkistöne), Faden-Auflage und aufgeschmolzene Stäbchen-
Applikationen, sandgestrahlt, Glaselemente mit Edelstahldraht auf Innengestell mon-
tiert, Drahtseilaufhängung, D 75cm, H 65 cm, ca. 27,5 kg, Beleuchtung durch NV 
Halogen-Einheit (oben)

Rike Scholle

Nominiert für den Hessischen Staatspreis 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021

Leben und Lebendigkeit sind die Themen der 

Arbeit von Rike Scholle, heißes Glas ist ihr 

Werkstoff. Rike Scholle bläst und formt am 

Glasofen unzählige, individuelle Einzelteile, die 

sie anschließend zu komplexen, organischen 

Gebilden arrangiert. 

Die meisten ihrer Arbeiten werden zu 

Lichtobjekten, weil sich Glas und Licht einfach 

wunderbar ergänzen. 

Meistens hat Rike Scholle dabei ein Bild im Kopf, 

welches sie durch Zeichnungen konkretisiert 

und sich dann über diverse Versuche am Ofen 

herantastet. Die Bewegung des flüssigen Glases 

spielt dabei eine große Rolle.

Über den gesamten Schaffensprozess versucht 

Rike Scholle einen ‚Flow‘ zu etablieren 

und aufrecht zu erhalten, bei dem ihre 

handwerklichen Fähigkeiten die Basis bilden, 

die Idee die Form vorgibt und das Glas die 

Dynamik einer ‚einfrierenden‘ Flüssigkeit 

hinzusteuert. Aus diesem Flow heraus schöpft 

sie sehr viel Freude und Spaß am Arbeiten.

Was bei dabei in Zusammenarbeit mit einem 

Lichttechniker entsteht, ist eine funktionale, 

moderne Beleuchtung, die die künstlerische 

Kreativität von Rike Scholle in jedem ihrer 

Lichtobjekte widerspiegelt. 

Mehr unter: www.heissglas.de



Ute Kathrin Beck
Nominiert für den Hessischen Staatspreis 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021

Die einfallsreichen Keramikgefäße von Ute

Kathrin Beck beeindrucken durch die Ge-

schlossenheit und kraftvolle Ausstrahlung von 

Form und plastischem Ornament. 

2019 begann Ute Kathrin Beck mit ihrer 

Serie Glanz&Glimmer. Sie besteht aus frei 

aufgebauten keramischen Vasen, die mit teils 

matter, teils glänzender Glasur überzogen 

sind. Die Oberflächen zeigen Noppen, Falten, 

Gefäße von Ute Kathrin Beck, 2021
„Schrei“ aus der Serie Apostel, schamottiertes Steinzeug, gebaut, poliert, glasiert, Platin, 20 x 21 x 67 cm, 3,5 kg (links), 
„Muse“ aus der Serie Apostel, schamottiertes Steinzeug, gebaut, poliert, glasiert, Gold, 23 x 25 x 68 cm, 4 kg (rechts)
Fotos: @ralfklohsphotographie

Wölbungen oder kraterähnliche Einbuchtun-

gen, manche Formen-Elemente scheinen direkt 

barocken Skulpturen entnommen. 

Die metallische Glasur irritiert den Betrachter 

– man könnte meinen, Vasen aus gehämmertem 

Metall vor sich zu haben. Die Serie spielt mit 

der Fülle, dem Überfluss und der Dekadenz 

des barocken Lebensgefühles und tritt damit 

auch in einen Dialog mit zeitgeistigen Fragen. 

Die Serie Apostel ist von Ute Kathrin 

Becks Auseinandersetzung mit den kultur-

geschichtlichen Inhalten ihrer Kindheit in 

Oberschwaben inspiriert 

Sie besteht aus skulptural wirkenden Vasen, die 

durch ihre Größe eher mit Figuren assoziiert 

werden, als an Gefäße im eigentlichen Sinn 

erinnern. 

Mehr unter: www.utebeck.eu



Beate Leonards
Nominiert für den Hessischen Staatspreis 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021
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In der Werkstatt von Beate Leonards entstehen Gefäße aus Silber, Bronze, Aluminium und der 

Messinglegierung Tombak. Das Spiel mit Formen, Ästhetik, Einfachheit und eine gute Funktion sind 

wesentlich für die Arbeit der bereits vielfach ausgzeichneten Lübecker Silberschmiedin. 

So entstehen schön gestaltete Dinge für den Alltag, die sich durch hohe handwerkliche Qualität, 

klare Formen und ein perfektes Zusammenspiel von Ästhetik und Funktion auszeichnen. 

Zur Arbeit von Beate Leonards gehört darüber hinaus auch der Entwurf und die Fertigung von 

Kirchensilber sowie Tafelsilber, Gefäßunikaten und Kleinserien aus anderen edlen Metallen.

Mehr unter: www.beateleonards.com

Vasen von Beate Leonards, 2020 und 2021,
Tombak, geschmiedet, montiert und patiniert,
H 20 cm, 1700 g und 30 cm, 1700 g,
Fotos: Tom Dachs



Kommode „colorante“ von Martin Wilmes, 2021, Nussbaum, massiv und 
Nussbaum furniert auf Tischlerplatte  (Rückwand), 135 x 86 x 45 cm 
Fotos: Tobis Hübel

Martin Wilmes
Nominiert für den Hessischen Staatspreis 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021

Seit über zwanzig Jahren wird Martin Wilmes von der 

Entwicklung besonderer Möbel „angetrieben“. Dem 

fertigen Möbelstück geht meist ein mehrwöchiger und 

spannendener Entwicklungsprozess voraus, in dem 

er Prototypen und Modelle baut und mit seinen Ideen 

experimentiert. Seine Möbel drücken seine Visionen, 

Leidenschaft und auch viel Geduld aus. Dafür wurde 

er bereits in der Vergangenheit mit vielen Preisen des 

Kunsthandwerks ausgezeichnet. 

 

Die Kommode „colorante“, mit der Martin Wilmes 

sich für den Hessischen Staatspreis für das Deutsche 

Kunsthandwerk 2021 beworben hatte, ist ein Möbel 

mit einer selbstentwickelten Schubkastenführung. 

Die auf Gehrung gearbeiteten acht Schubkästen sind 

umlaufend mit Griffleisten versehen, die als Führung 

dienen und in unterschiedlichen, fein abgestuften 

blaugrünen Pastelltönen farbig gestaltet sind. Man kann 

sie vertauschen und wenden; so bestehen bei diesem 

Möbel zahlreiche Variationen der Ansicht. 

Mehr unter: www.martin-wilmes.de



Kopfbedeckungen aus der Serie „Formen der Natur“ 
von Christiane Englsberger, 2021
Stroh, gespalten, geformt, genäht, 40 x 40 x 25 cm, 2 kg (unten links),
Stroh, Seide, gespalten, geformt, genäht, 25 x 25 x 25 cm, 700 g (unten rechts),
Stroh, gespalten, geformt, um Draht gewickelt, 15 x 15 x 8 cm, 700 g (oben)

Christiane Englsberger – Soy Como soy

Nominiert für den Hessischen Staatspreis 
für das Deutsche Kunsthandwerk – Best of 2021

Christiane Englsbergers Arbeiten sind durch die Freude an der Natur und 

Schönheit der Pflanzen geprägt, durch Fantasie und Erfindungsreichtum 

sowie den subtilen Einsatz der Materialien. Die Beschränkung auf eine 

reduzierte Farbigkeit lässt stimmige, ungewöhnliche Kopfbedeckungen, 

die zu einem genauen Hinschauen einladen, entstehen.

In ihrer aktuellen Serie „Formen der Natur“ widmet sich Christiane 

Englsberger dem Material Stroh. Grundlage dieser Arbeiten ist die 

inzwischen nahezu vergessene Schweizer Strohflechtkunst, dessen 

Formensprache sie aufgreift. Die Strohhalme werden in Streifen 

geschnitten und zu filigranen Blüten und Blättern geformt.

Es entstehen goldgelbe Hüte und Fascinators, die durch Kurven bestimmt 

werden, dynamisch abstrakt erscheinen oder florales Rankenwerk 

assoziieren können. Sie sind mit zierlich geflochtenen Blütensternen, 

Zapfen, Dolden und Knospen besetzt oder mit anderen Materialien 

kombiniert. Die Fülle der Möglichkeiten die Naturformen in Stroh 

nachzuarbeiten, scheint unendlich.

Die Wahl natürlicher Materialien und Motive geben den Arbeiten eine 

gewisse unschuldig anmutende Fröhlichkeit und Romantik. Durch die 

Eleganz der Linienführung, die Subtilität und Filigranität der Elemente, 

erweisen sie sich jedoch als kleine Kunstwerke für den Kopf. 

Mehr unter: www.soycomosoy.de


