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Gemacht in
Brandenburg

Wenn die Natur in Winterschlaf verfällt, dringt 
aus vielen Werkstätten das warme Licht des 

Schaffens. Etwa 3000 Kunsthandwerker lassen 
sich von der Schönheit der Mark und ihren  

Materialien inspirieren. Eine Reise zu Männern 
und Frauen, die für das Echte leben
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Drechseln hat  
für Christian Masche  
etwas Meditatives 



Aufs Land ! | 13

Christian stellt  
einzigartige und exklusive  

Gebrauchsgegenstände  
wie Leuchten und  

Windhölzer her

Der gelernte Tischler nutzt am liebsten  
heimische Edelhölzer wie Esche, Walnuss und Birne

Von BRITTA ZIMMERMANN
und EBERHARD SCHORR (Fotos)

Fast liebevoll streicht Christian 
Masche über das glatte Kirsch-
baum-Holz. Im Hintergrund 
surrt die Drechselbank. Die Ma-

schine läuft leise und kraftvoll. Zischend 
schneidet die scharfe Werkzeugklinge 
das Holz. Ein Duft nach Bittermandel 
zieht durch das Atelier. Ähnlich wie eine 
Schallplatte, die sich dreht, trägt Chris-
tian Span für Span ab. 

Der gelernte Tischler aus Letschin 
ist einer von etwa 3000 Künstlern und 
Kunsthandwerkern in der Region Bran-
denburg. Viele von ihnen haben sich 
gleich nach der Wende vorwiegend im 
Oderbruch, in der Uckermark und im 
Barnim niedergelassen – angezogen von 
der Stille, Weite und Menschenleere. 
Kunsthandwerker sind Weltenschöpfer 
im Kleinen. Sie nehmen den Rohling aus 
der Natur und schaffen mit ihren Hän-
den etwas Neues, Einzigartiges.

„Drechseln hat für mich etwas Medi-
tatives“, schwärmt Holzfan Christian. 
Und doch muss man stets alle Sinne 
beisammenhaben. „Es ist vergleichbar 
mit Bogenschießen. Ich lege an, konzen-
triere mich, ziele, schieße.“ Seit 27 Jah-
ren arbeitet Masche mit dem Werkstoff 
Holz, stellt einzigartige und exklusive 
Gebrauchsgegenstände wie Gewürz-
mühlen, Leuchten und Windhölzer her. 

„Ich liebe es, unscheinbare Hölzer 
und deren Farbe und Geruch zu entde-
cken. Die Form des Holzes spricht eine 
eigene Sprache, Struktur und Festigkeit 
zeigen Möglichkeiten und Unmöglich-
keiten auf.“

Christian nutzt vorwiegend heimi-
sche Edelhölzer – am liebsten Esche, 
Walnuss und Birne. Jeder Baum hat 
sein Eigenleben, seine Geschichte, jedes 
Holz seine bestimmten Eigenschaften. 
Die Vielfalt des Holzes sei es immer 
wieder, die ihn so fasziniert. „Walnuss 

Ich liebe es, 
 unscheinbare 
Hölzer und deren 
 Farbe und Geruch 
zu  ent decken. 
Die Form des 
Holzes spricht eine 
eigene  Sprache.
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kann hell sein, einen dunklen Kern ha-
ben oder auch ganz grau sein. Mit der 
Lagerung verändert sich das Holz wie-
der.“ Manchmal weiß er gleich, was 
aus einem Stück werden soll. „Oft aber 
ist es ein langer Prozess, eine Formidee 
zu entwickeln“, sagt Masche. Viele der 
entstandenen Formen ähneln Meeres-
bewohnern, Pilzen, pflanzlichen Wesen 
oder Fossilien. Immer ist es ein Objekt 
mit einer samtigen, aber auch griffigen 
Oberfläche, deren Rundungen man 
 gerne nachspürt. 

Wenn ein Kunsthandwerker in sein 
Material eintaucht, öffnet sich ihm eine 
Welt aus Formen, Farben und Gerü-
chen. So geht es auch Tina Bach. „Ich 
habe schon als Kind gespürt, dass Ton 
etwas Besonderes ist“, erinnert sich die 
Töpferin, die in der Uckermark ein 
kleines Atelier hat. „Es ist ein Material 
mit einem besonderen Ausdruck. Es 
hat mir gefallen, weil es etwas Bestän-
diges ist!“ Wenn man darauf Acht gibt, 
hat man ein getöpfertes Gefäß sein 
 Leben lang. Seit knapp 20 Jahren arbeitet 
Tina Bach mit selbst eingefärbten und Die Töpferin Tina Bach hat in der Uckermark ein kleines Atelier

BildunterschriftOvidem as excestiae que et pos a dit, que 
volorer ataectio dic tem quiaes quatis enimusto

Das Herstellen und 
Anfassen von Keramik 
ist immer auch etwas 
Sinnliches 



Aufs Land ! | 15

Vor Grits Haus grasen 
friedlich die Schafe, 
die im Frühjahr  
geschoren werden

Eine hässliche 
Farbe gibt es für die  
Naturfärberin nicht

dann gemischten Tonen. So entstehen 
einmalige Salz- und Pfefferstreuer, Kor-
kendosen, Weinkelche, Käseglocken – 
aber auch Glücksketten, Blumenampeln, 
Duftlampen und „Gute Laune“-Fische. 
„Bei mir zeichnet die aus den gemischten 
Tonen entstandene Farblandschaft jedes 
Stück. Dabei bleibt auch die fein scha-
mottierte Struktur des Tones spürbar, so-
dass man ,barfuß mit den Händen‘ laufen 
kann“, schwärmt Tina Bach, die immer 
wieder die Herausforderung sucht. „Für 
mich ist das Lebendige das Interessante.“ 
Vielfalt und Wandel – manches entsteht 
neu,  anderes verschwindet, es ändern 
sich Formen und Glasuren. 

Das Arbeiten an der Töpferscheibe hat 
etwas Meditatives, das Herstellen und 
Anfassen von Keramik immer auch 
etwas Sinnliches. Das Formen 
einer feuchten Masse ist 
als Erwachsener genau-
so schön, wie es als Kind 
gewesen ist, mit Matsch oder 
Lehm zu spielen. Und dann 
ist da noch der  Umgang mit 
dem Feuer, der die Fantasie be-

flügelt. „Wir alle haben doch noch etwas 
Archaisches in uns. Überall auf der Welt 
sammeln die Menschen Holz, um Feuer 
zu machen. Wer von uns schaut nicht 
gern in die Glut?!“

Immer wieder ist es die Natur, die 
die Kunsthandwerker anregt – und die 
sich in ihren Werken wiederfindet. Ge-
rade jetzt im Advent ist das Interesse an 
handwerklichen Produkten groß. „Viele 
lieben es, über Handwerkermärkte zu 
schlendern, immer auf der Suche nach 

etwas Besonderem für ihre Lieben. 
Eine Teekanne etwa, von der man den 
Hersteller persönlich kennt“, weiß Brit 
Eismann, die mit ihrem Verein „Hand-
craft“ ein Netzwerk für Künstler und 
Kunsthandwerker in der Region ge-
schaffen hat. In Zeiten von anonymer 
Massenproduktionen aus China ist der 
Wunsch nach Individualität ganz be-
sonders groß. 

Das bestätigt auch Grit Jänisch-Mar-
tens, die in Templin ein Naturfärbe-Ate-

Für mich ist das Leben-
dige das Interessante. 
Vielfalt und Wandel – 
manches entsteht neu, 
anderes verschwindet. 
Es ändern sich Formen 
und Glasuren.
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Reibung, Wärme und Feuchtigkeit  
sind die drei Zutaten zum Wollefilzen

BildunterschriftOvidem as excestiae que et pos a dit, que volorer 
ataectio dic tem quiaes quatis enimusto opt

lier betreibt. „Ich denke, dass meine 
Farben Gefühle erzeugen. Sie wirken 
lebendig und sind individuell.“ 

Auch die Färberei ist ein uraltes 
Handwerk, das sich mit seiner Kunst 
dem Menschen auf der Suche nach 
Schönheit und Sinn in den Dienst stellt. 
„Die Menschen hatten immer schon das 
Bedürfnis, mit Farbe umzugehen“, weiß 
Grit. „Aber Farbe war lange Zeit ein ho-
hes Gut und mühsam zu gewinnen.“ Sie 
war dabei weit mehr als ein Mittel, die 
eigene Kleidung zu verschönern. Schon 
im Altertum glaubte man an die symbo-
lische Wirkung von Farben. Tiere, Blu-
men und Gegenstände wurden bestri-
chen in dem Glauben, die Farbe würde 
schützen oder fruchtbar machen. Ver-
schiedenen Farben wurden unterschied-
liche Bedeutungen zugemessen und wa-
ren somit symbolisch aufgeladen. 

Die Ingenieurin ist eher durch Zufall 
zum Färben gekommen. An ihrer Fa-
kultät, wo sie sich mit Arzneipflanzen 
beschäftigte, gab es einen großen Pflan-
zengarten, in dem auch Färbepflanzen 
wuchsen. Mit einer Freundin kochte sie 

aus getrockneten Birkenblättern einen 
Sud – und war sofort Feuer und Flamme.

„Keine Farbe ähnelt einer anderen. Es 
ist immer wieder eine Überraschung, 
was herauskommt“, schwärmt Grit. Eine 
„hässliche“ Farbe gibt es für sie nicht. 
Schönheit liegt im Auge des Betrach-
ters. Am liebsten färbt Grit mit frischen 
Farben. So erzeugt die Birke Grün töne, 
die Wurzel des Krapp verschiedene 
Rottöne, die Goldrute ein Goldgelb, 
mit Indigo lässt sich Blau in reichhal-
tigen Schattierungen erzielen und die 
Cochenille-Laus bringt Farbtöne von 
Pink über Rot bis Violett. Vor Grits 
Haus grasen friedlich vier Schafe, die im 
Frühjahr geschoren werden. Im Winter 
spinnt Grit dann Wolle zum Färben. 

Wolle ist auch das Material von  Masha 
Lofft, die mit großer Leidenschaft in ih-
rem Atelier bei Oranienburg Strick- und 
Filzkurse anbietet. „Ich habe schon mit 
zwölf Jahren mein erstes Kleid genäht. 
Wenn ich filze, bin ich im Zauberland 
und vergesse alles um mich herum“, 
schwärmt die gelernte Architektin. Eine 
Legende sagt übrigens, dass ein Mönch 

Wenn Masha 
Lofft filzt, fühlt 
sie sich wie im 
„Zauberland“ 
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Karin Schleese 
zaubert in ihrer 

Küche in Hönow 
wunderbare Seifen

Was man hinzugibt, um ein 
duftendes Stück Seife zu 
erhalten, bleibt der 
eigenen Erfindungsgabe 
überlassen

das Filzen erfunden habe. Er soll Scha-
fen Wolle ausgezupft haben, um sie in 
seine Schuhe zu legen und damit seine 
Füße bei langen Pilgerwegen zu schüt-
zen und Blasenbildung zu verhindern. 
Am Ende der Wanderung stellte er ver-
wundert fest, dass aus der losen Schaf-
wolle eine komplette Sohle geworden 
war. „Reibung, Wärme und Feuchtig-
keit (es geht auch ohne Seife!) sind die 
drei Zutaten zum Wollefilzen“, erklärt 
Masha. Was sie am meisten fasziniert: 
„Egal ob Filzläufer, Broschen oder jetzt 
zur Weihnachtszeit kleine Engelchen – 
schon nach kurzer Zeit hält man ein 
fertiges Produkt in den Hän-
den. Der Fantasie sind da-
bei keine Grenzen gesetzt. 
Schon Kinder können das 
Filzen erlernen.“ 

Aus ebenfalls nur 
drei  Zutaten – nämlich 
Natrium hydroxid, Fett und 
Wasser – lässt sich Seife 
herstellen. „Was man an-
sonsten noch dazugibt, um 
ein duftendes Stück Seife zu 

erhalten, ist der eigenen Erfindungsgabe 
überlassen“, sagt Karin Schleese, die sich 
vor drei Jahren in Hönow ihren Traum 
von einer kleinen eigenen Seifenmanu-
faktur erfüllte. 

Auch beim Seifenherstellen geht es 
wieder um die Faszination von Farben, 
Formen und Düften. „Es ist für mich 
immer wieder interessant zu beobach-
ten, wie aus einer flüssigen Masse eine 
feste Form herauskommt – und wie 
man mit Düften daraus etwas herstel-
len kann, das der Haut guttut.“ Wenn 

ein Kunde zur Tür hereintritt, kennt sie 
dessen Wünsche oft genau. „Männer 
mögen meist fruchtige Noten, Mittdrei-
ßigerinnen bis fünfzigjährige Frauen 
bevorzugen Zitrusdüfte, bei Älteren ste-
hen Lavendel und Rose hoch im Kurs.“ 
Momentan sind vor allem ihre besonde-
ren Badepralinen gefragt, die Kurse voll 
ausgebucht. 

Denn ihr Wissen geben die Kunst-
handwerker gerne weiter. Bei Veranstal-
tungen wie „Tag des offenen Ateliers“ 
oder den „Kunst-Loose-Tagen“ kann 

Es ist für mich immer 
wieder faszinierend,  
wie man aus einer  
flüssigen Masse eine  
feste Form heraus-
bekommt.



So richtig
runter-
kommen.

Die freie  Illustratorin und Autorin liebt es, kreativ zu sein

Der Verkaufs-
schlager  zur 

Weihnachtszeit 
sind bei Silke 

Schmidt 
originelle 

Postkarten

man ihnen über die Schulter schau-
en. Oder sich ansonsten in Kursen 
selbst ausprobieren. Auch die sind vor 
allem im Winter besonders gefragt. 
„Die Sehnsucht, etwas mit den eige-
nen Händen zu schaffen, ist bei vielen 
Menschen groß. Denn die Tätigkeit 
mit den Händen geht allmählich ver-
loren“, bedauert Brit Eismann von 
„Handcraft“. 

„Die meisten Menschen hocken in 
der Stadt den ganzen Tag im Büro, da 
bleibt die Kreativität oft auf der Stre-
cke“, bestätigt auch Silke Schmidt. Die 
freie Künstlerin, Illustratorin und Au-
torin aus  Templin möchte genau da-
rum Menschen animieren, selbst kre-
ativ zu werden. Die Verkaufsschlager 
im DaWanda-Onlineshop der gebür-
tigen Westerwälderin sind originelle 
Postkarten, bedruckte Geschirrtücher 
sowie der „12x Sachen machen“-Ka-
lender. Jedes Monatsblatt ist von ihr 
erdacht und gezeichnet und liefert 
illustrierte Inspirationen zum Selber-

machen – wie Kissen nähen, in Milch 
und Honig baden, Girlanden basteln, 
Shakes mixen, Bäume kennenlernen 
oder einfach einmal in Ruhe ein gutes 
Buch lesen.

Ganz gleich, ob es sich um eine 
selbst gestaltete Karte, ein gedrechsel-
tes Teelicht oder eine getöpferte Vase 
handelt: Wertigkeit und Wertschät-
zung von etwas selbst Hergestelltem 
sind anders. Etwas Einzigartiges mit 
den eigenen Händen hergestellt zu ha-
ben erfüllt einen mit Stolz und tiefer 
Befriedigung. Da geht es dem „Käu-
fer“ ähnlich wie dem Künstler. 

„Man sollte sich immer eine ju-
gendliche Experimentierfreudigkeit 
erhalten und sich von seinem Perfek-
tionismus verabschieden“, rät die Töp-
ferin Tina Bach. „Töpfern ist wie jedes 
Handwerk Leidenschaft und Selbster-
fahrung. Egal, ob eine krumme oder 
gerade Schüssel herauskommt. 

Im Kunsthandwerk zählt, was auch 
fürs Leben gilt: Der Weg ist das Ziel.“ 
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  Holz-Design
Schirm für Lichterkette 
ab 35 Euro, Windlicht 
Fichte 49 Euro
Christian Masche
Ortwiger Hauptstr. 19
15324 Letschin
Tel. (033478) 37035
www.christian-masche.de

  Keramik
Hornvasen ab 45 Euro,  
große Ohrenvase 300 Euro
Tina Bach
Lindenallee 35
17291 Oberuckersee 
Tel. (039863) 78186
www.tinabach.de

  Naturfärbeatelier 
Naturfärbekurse ab 60 Euro, 
bei Über nachtung 70 Euro,  
exkl. Materialkosten

Grit Jänisch-Martens
Küstrinchener Weg 3, 
17268 Templin
Tel. (03987) 20 0744
www.naturfaerbe-atelier.de

  Illustration
Postkarten 1,50 Euro, 
Geschirr tücher 12 Euro
Silke Schmidt
Etashof 4 
17268 Templin
Tel. (03987) 4391383
www.silkeundich.de

  Kunstkate 
Hochzeitsmode, Hüte,  
Deko und Schmuck, Filz- 
Schnupperkurse, Kinder  
10 Euro, Erwachsene 15 Euro  
Masha Lofft
Käthe-Kollwitz-Str. 49  
16540 Hohen Neuendorf

Tel. (03303) 50 0619
www.masha-lofft.net

  Seifenmanufaktur Linnea  
Grundkurs zwei  
Stunden 50 Euro,  
exkl. Materialkosten
Ginsterstraße 4a,  
15366 Hönow
Tel. (03342) 424 94 67          
www.seifenmanufaktur 
   linnea.de

Weitere Adressen

  Holzwerkstatt 
Skulpturen (Preis auf Anfrage)
Sven Ahlhelm 
Dorfstraße 48 
16230 Breydin  
Tel. (033451) 745
www.holzwerkstatt- 
ahlhelm.de

  Textilkunst 
Kinderkunst auf Stoffen 
ab 20 Euro, Schreiben 
mit der Nähmaschine 
(4-Std.-Kurs) 60 Euro
Rita Zepf 
Atelier Uckermark
Ruhhof 2
17268 Kuhz

Atelier Berlin
Petersburger Str. 73
10249 Berlin
Tel. (030) 42010018
www.textil-kunst.de

  Skulptur und Malerei
Skulpturen/Kurse ab 20 Euro
Gudrun Sailer 
Schleusenstraße 61
16225 Eberswalde
Tel. (03334) 24179
www.gudrun-sailer.de
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