
grassi13.11.2021 –– 09.10.2022

FRAGILE PRACHT  
Porzellane von Barock 
Bis klassizismus

 Die Begeisterung für die analoge

 Fotografie erlebt derzeit ein

 revival. Während die digitale

 Fotografie das Feld des Doku-

 mentarischen und alltäglichen

 fast komplett abgelöst hat, 

  behauptet sich die analoge 

  Fotografie immer stärker als 

  medium für das künstlerische 

  und experimentelle. Das

spektrum der heutigen analogen Fotografie ist enorm und 

geht von der Fotografie ohne kamera (z. B. Fotogramme oder 

cyanotypien) über das sofortbild und die nutzung alter 

Fototechniken wie ambrotypie bis hin zum analog-digitalen 

»Hybriden«. in der sonderausstellung wird diese Bandbreite 

anhand von einzelbildern, serien und unikaten aufgezeigt. 

25.11.2021 –– 03.04.2022

AnALoG ToTAL
FotograFie Heute

29.10. –– 31.10.2021

GRASSIMESSE LEIPzIG 
internationale verkauFs-
messe Für angeWanDte kunst 
unD Design

Bis 29.03.2020  EIn SERVICE FÜR KAISERIn JoSÉPHInE
SAMMLunG PRoF. GÜnTHER STERBA
Joséphine, die kaiserin der Franzosen, war nicht nur eine begeisterte, 
sondern auch eine wissenschaftlich bestens informierte Botanikerin. kaiser 
napoleon, ihr gatte, marschierte im oktober 1806 in Berlin ein. vermutlich 
auf seine anweisung wurde in der königlichen Porzellan-manufaktur Berlin 
für Joséphine ein botanisches Dessertservice hergestellt.  
im Juli 1807 wurde das service ausgeliefert und schließlich in malmaison, 
dem schloss der kaiserin, untergebracht. Die teller sind nach grafischen 
vorlagen mit detailliert dargestellten einzelpflanzen im spiegel und einem 
Blattkranz in sepia- oder goldmalerei auf der Fahne dekoriert. Dank der 
schenkung von 36 tellern von Professor sterba besitzt das museum nun  
die größte sammlung an tellern aus diesem seltenen service.

08.04.2020–—04.10.2020  JuGEndSTIL und ART-dÉCo  
AuS dER SAMMLunG SILzER
neben seiner Passion für die musik sammelte der erste geiger der 
Deutschen oper Berlin, giorgio silzer (1920–2014), mit viel engagement 
und Begeisterung objekte des Jugendstil und art déco. ihn faszinierte die 
gesamte Bandbreite der künstlerischen ausdrucksformen dieser zwei 
bewegten epochen. spartenübergreifend und international sammelte er 
glas, keramik und metall, möbel und textilien, vereinzelt auch grafik und 
gemälde. sein kriterium dabei: es mussten entwürfe mit individueller 
Handschrift sein, die sich von der meist anonymen massenware abhoben. 
mit ausgeprägtem sinn für Ästhetik und gestalterische Qualität trug er  
eine der umfangreichsten Privatsammlungen zusammen, aus der 2002 fast 
3.000 objekte in den Besitz des grassi museums für angewandte kunst 
übergingen. ein kleiner teil wird dauerhaft in der ständigen ausstellung 
präsentiert. Der 100. geburtstag von giorgio silzer ist anlass für die 
Präsentation von sonst verborgenen schätzen aus dieser einzigartigen 
sammlung.

FoyERAuSSTELLunGEn SERVICE

Öffnungszeiten 
museum:  
Dienstag bis sonntag, Feiertage 
10–18 uhr, montags sowie am 
24.12. und 31.12. geschlossen;
BiBliotHek: 
mittwoch und Donnerstag  
jeweils 10 – 18 uhr

eintrittspreise
Bis 18 Jahre kostenfrei, 
erwachsene 8 € (ermäßigt  
5,50 € bzw. 4 €) 
abendticket (ab 17 uhr): 4 €
gruppe ab 8 Personen 6 € p.P.
tickets gelten für alle sonder-  
ausstellungen und die  
drei teilige Dauerausstellung.
an jedem ersten mittwoch  
im monat ist der eintritt frei.
BiBliotHek: kostenfrei

JAHresKArte  
grassi museum für angewandte 
kunst 30 € (erm. 21 € bzw. 15 €)  
Jahreskarte für die städtischen 
museen 80 € (erm. 55 € bzw. 40 €).  
Dieses ticket gilt für das grassi 
museum für angewandte kunst,  
das museum der bildenden künste 
und das stadtgeschichtliche 
museum. 

FÜHRunGEn
sonderführungen auf Deutsch,  
englisch, Französisch und russisch  
sind nach voranmeldung unter  
grassimuseum@leipzig.de oder  
tel.: 0341 / 22 29 100 möglich.

VERMIETunG
Das museum vermietet für empfänge, 
tagungen, Workshops, private Feiern 
etc. räume und Foyers, innenhöfe 
und gärten mit unverwechselbarem 
ambiente. informationen unter  
www.grassimak.de/besuch/service 
anfragen unter tel.: 0341/22 29 242

MuSEuMSCAFÈ 
Wochenkarte, lunch und sonntags-
brunch, große kuchenauswahl und 
italienischer kaffee, im sommer  
Freisitz. Die Öffnungszeiten ent-
sprechen denen des museums. 
vermietungen über:  
tel.: 0341 / 22 29 320  
www.cafeimgrassi.de

MuSEuMSSHoP
Bücher, accessoires, Wohndesign, 
schmuck, Postkarten, Plakate 
Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Freitag 11–18 uhr, sonnabend, 
sonntag, Feiertage 10–18 uhr
tel.: 0341 / 33 73 396

grAssi Museum für Angewandte Kunst
Johannisplatz 5–11 / 04103 leipzig
tel.: 0341 / 22 29 100 / Fax: 0341 / 22 29 200
grassimuseum@leipzig.de / www.grassimak.de

titelaBBilDung: Dose, neue Porzellanfabrik tettau ag, 1923, Porzellan, 
handbemalt, aus der sammlung Professor Dr. Peter W. schatt

aBBilDungen: martin adam, udo W. Beier, otto Felber, matthias Hildebrandt,  
esther Hoyer, georgia krawiec, alexander laurenzo, Philotheus nisch, 
christoph sandig

gestaltung: oberberg . seyde, lurette seyde     Druck: löhnert-Druck

Das grassi museum für angewandte kunst ist mitglied der konferenz 
nationaler kultureinrichtungen (knk). 

21.10.2020–—21.03.2021 ConTAInER AuS GoLd
uLLA und MARTIn KAuFMAnn 
seit der neugründung der grassimesse im Jahr 1997 wurde das künstler-
paar ulla und martin kaufmann von jeder Jury als aussteller bestätigt. in 
ihrer schmuck-Werkstatt in Hildesheim stellen sie die berühmt gewordenen  
span artigen Halsbänder aus gold her, aber auch »Pötte« aus silber, die 
anleihen aus der zeitgenössischen großplastik und architektur beziehen.  
in den letzten Jahren entstand eine reihe von vergoldeten containern.  
Die ku bischen gefäße haben unterschiedlich geformte und bewegliche 
Deckel, die den oberflächen geheimnisvolle lichtakzente oder schatten-
bereiche verleihen. 

29.03.2021–—10.10.2021  Ton-PoESIE: MáRIA GESzLER GARzuLy
Die keramikerin mária geszler garzuly (*1941) stammt aus einer unga-
rischen musikerfamilie. Die international erfolgreiche künstlerin, die in 
leipzig einen familiären anker hat, arbeitet gern mit motiven aus malerei, 
sprache und musik. anlässlich ihres 80. geburtstags zeigt das museum 
stücke aus dem eigenen Bestand sowie schenkungen der künstlerin.

15.11.2021–—27.03.2022  PoRzELLAnMAnuFAKTuR 
FÜRSTEnBERG: nEuES dESIGn
seit jeher arbeitet die traditionsreiche Porzellanmanufaktur Fürstenberg 
(gegründet 1747) mit bekannten künstler/-innen und gestalter/-innen 
zusammen. Die Präsentation, eine großzügige schenkung der Firma,  
stellt ausgewähltes aktuelles Design vor: unter anderem entwürfe von 
sieger-Design, dem Wiener Designstudio eoos, alfredo Häberli und  
stefan Herkner. 

Derzeit wird die komplette Beleuchtung in den ständigen ausstellungen 
des museums auf leD umgerüstet. Dieser Prozess erfolgt schrittweise  
und wird mehrere Jahre in anspruch nehmen. Diese maßnahme wurde  
vom Bundesministerium für umwelt, naturschutz und nukleare sicherheit 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 

Das museum ist zertifiziert als familienfreundliche touristische  
Freizeiteinrichtung.

Die geschichte der Fotografie ist nicht ohne das Fotobuch zu 

denken: diese zeitgenössische, aber immer noch unterschätzte 

kunstform hat das Betrachten, den konsum und die annähe-

rung zur Fotografie deutlich verändert. Das zusammenspiel 

zwischen Fotografie, material, Bindung, Form und Format 

bietet unendlich viele möglichkeiten für experimente und wird 

nicht nur von den Fotograf/-innen selbst, sondern auch vom 

Publikum als eigenständiges künstlerisches medium wahr-

genommen und geschätzt. in der ausstellung werden eine 

auswahl nationaler und internationaler Fotobücher aus den 

letzten Jahrzehnten präsentiert.

FoToBÜCHER
kunst zum BlÄttern

25.11.2021 –– 03.04.2022

GLÄSERnE STEInE
kai scHiemenz

in der lichtdurchfluteten orangerie des museums werden 

installative glas-skulpturen von kai schiemenz (*1966) 

präsentiert. Die arbeiten des in Berlin lebenden künstlers 

erinnern an steine oder kristalle und damit an den ursprung 

des materials glas. »Wo das unsichtbare und die vorstel-

lungen anfangen, beginnt dieses verführerische schimmern«, 

so der künstler selbst über seine arbeiten.

Die böhmische, jahrhundertealte und aufwändige technik  

des in-glas-gießens verleiht den glas-skulpturen von  

kai schiemenz eine besondere und seltene materialität.  

Die spuren dieses Prozesses sind auf der glasoberfläche 

seiner objekte sichtbar und erzählen etwas über deren  

eigene entstehung. Durch den tageszeitlichen Wechsel des 

lichteinfalls in der orangerie ergeben sich ständig verändernde 

Perspektiven auf die objekte, die ihre tiefen Farben und 

nuancen verändern.

Das museum besitzt eine herausragende sammlung an  

Porzellanen des 18. und 19. Jahrhunderts – aus der zeit des 

Barock, rokoko und klassizismus. Dabei sind die bedeutend-

sten manufakturen sowohl mit geschirren als auch Figuren 

vertreten. schwerpunkte sind Porzellane der manufaktur 

meissen, der ersten Porzellanmanufaktur europas, aber auch 

Porzellane der thüringer manufakturen gera, gotha,  

limbach, kloster veilsdorf, volkstedt und Wallendorf. 

Die ausstellung vereint eine auswahl aus eigenem Bestand, 

darunter stücke bedeutender schenkungen 

der letzten Jahre. so wurde im Jahr 2015 

eine 330 Positionen umfassende 

sammlung an kost baren frühen 

meissener Porzellanen mit 

Hoeroldt-malereien erworben.  

vier Jahre später erhielt 

das museum eine kollektion 

von 36 außergewöhnlich 

detailliert bemalten tellern 

der könig lichen Porzellan-

manufaktur Berlin aus  

einem service, das für 

kaiserin Joséphine von 

Frankreich in auftrag 

gegeben worden war.

auch im Jahr 2021 werden thematische oder geografische 

schwerpunkte gesetzt. sie bereichern die auswahl der 

internationalen aussteller um weitere Facetten. Die hohe 

Qualität aller aussteller und die internationale ausrichtung 

setzten Höhepunkte, die Design- und kunstinteressierte  

aus der region, aber auch aus aller Welt anziehen. Wie  

immer aber steht hochwertiges kunsthandwerk und Design, 

vom schmuck, über keramik, glas, metall bis zum möbel  

im mittelpunkt der traditionsreichen messe. an drei tagen  

gibt es gelegenheit zum schauen und informieren, zu guten  

gesprächen und zum kaufen.

www.grassimesse.de

Drei tage bestes Design und 
erlesenes kunsthandwerk  
auf zwei etagen!

GRASSI
ausstellungen 

orpheus mit lyra und Höllenhund
Porzellan-manufaktur 
ludwigsburg, um 1770
modell:  
Johann christian Wilhelm Beyer
Porzellan, polychrome aufglasur- 
und goldbemalung
schenkung Dr. Heribert meurer, 
stuttgart, 2018

kai schiemenz
grün, gelb, Blau 
collage von 
glasskulpturen, 
2019
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8 monate, 3 Wochen, 5 tage iX
georgia krawiec 
langzeitfotogramm auf  
silbergelatinepapier, unikat, 2019

/ grassimak

Wasserkessel 
wohl Deutschland, 
um 1915–1920 
kupfer, gedrückt, gelötet, 
genietet; kunststoff 
schenkung aus der 
sammlung giorgio silzer, 
Hannover, 2002 

GRASSI



seit jeher hat sich der austausch der kulturen auf ihre kunst, 

auf ihr kunsthandwerk und Design ausgewirkt. globalisierung 

ist keineswegs allein ein kennzeichen unserer zeit, denn schon 

vor Jahrhunderten haben nicht nur menschen, sondern auch 

kunstobjekte landesgrenzen und kontinente überwunden und 

eine »neue Heimat« gefunden. Hier trafen sie auf ein anderes 

verständnis, oftmals auch auf missverständnis. zusammen  

mit den kunstwerken waren und sind auch deren Formen, 

Dekore und techniken einer transformation unterworfen.  

Das jeweils Fremde inspiriert und führt zu künstlerischer 

auseinandersetzung, die von der freien ergänzung über eine 

neuinterpretation bis zur umdeutung führen kann. 

Historische, moderne und zeitgenössische Beispiele zeigen, 

dass in den letzten Jahrhunderten genauso wie in unserer 

heutigen, immer vernetzteren Welt kunst und Design ohne 

transkulturelle Begegnungen nicht denkbar sind.

BIS 29.03.2020

HISToRy In FASHIon
1500 JaHre stickerei  
in moDe

Die ausstellung zeigt stickerei als vielfältige und faszinierende 

kunsttechnik anhand von Beispielen aus einem zeitraum von 

1500 Jahren. viele der rund 130 ausgewählten historischen 

objekte aus der relativ wenig bekannten textilsammlung des 

museums werden zum ersten mal der Öffentlichkeit präsentiert. 

zudem werden Beispiele aktueller mode und innovative Werke 

von (textil-)künstler/-innen und jungen talenten des studien-

gangs textildesign der Burg giebichenstein kunsthochschule 

Halle präsentiert. 

arbeiten aus koptischer zeit und mittelalter, reiche stickereien 

des Barock und 19. Jahrhunderts und aktuelle Werke stehen 

sich in fünf themengruppen gegenüber. Dabei sind traditionelle 

kunstfertigkeit und materialeinsatz ebenso wie digitale tech-

niken und neue materialien zu entdecken. gleichzeitig werden 

viele aktuelle themen berührt: schnelllebigkeit von mode  

und technische entwicklung des materials ebenso wie gender, 

globalisierung und nachhaltigkeit. Die ausstellung durchstreift 

epochen der kulturgeschichte und beleuchtet die sammlungs-

geschichte.

extravagante Formen, über raschender Dekor und Farben-

reichtum zeichnen die Produkte der Porzellanmanufakturen

der 1920er- und frühen 1930er-Jahren aus. Dosen,  

vasen und gedecke pendeln zwischen gebrauchsgegen-

stand und zierstück. viele objekte sind geprägt durch  

den sogenannte zackenstil mit seinen spitzwinkligen 

markanten Formen, der auch die innenarchitektur der  

Pfeiler halle des grassimuseums bestimmt. rund 400 objekte 

aus kleinen und großen manufakturen wie rosenthal,  

Hutschenreuther oder Jaeger & co. mischen sich in den  

vitrinen und bestechen durch ihre vielgestaltigkeit. in ihrer 

qualitätsvollen Handbemalung lassen sich liebe zum Detail 

und viel Fantasie erkennen. Die exponate der ausstellung 

wurden von drei Hamburger Privatsammlungen als leihgaben 

zur verfügung gestellt. Die kollektionen von gisela krause-

ausborn, gerhard ausborn und Prof. Dr. Peter W. schatt 

haben jeweils unterschiedliche schwerpunkte, ergänzen 

sich jedoch vorzüglich und bieten in der summe einen 

außergewöhnlichen überblick auf die art déco-Porzellan-

gestaltung.

lust und leidenschaft gehören  

zu den stärksten gefühlen des 

menschen. Die von ihnen aus gehende 

energie ist elementar. sie prägt 

unsere sexuelle orientierung, 

bestimmt unsere Fantasien und 

Wünsche. seit jeher widerspiegelt 

sich dies auch in der Welt der 

kunst, in mode und Design. 

Die ausstellung greift die vielfalt 

sexueller themen mit gattungs-

übergreifenden Werken inter-

national bekannter künstlerinnen 

und künstler primär der letzten 

30 Jahre auf. sie stellt zudem 

die Frage, wie aktuelle gesell-

schaftliche Debatten um biologische und soziale geschlechter-

rollen, machtstrukturen und sexuelle gewalt eingang in  

die künstlerischen arbeiten finden.

Die vier großen kapitel der schau sind mit »lust und leiden-

schaft«, »verwandlung und vielfalt«, »macht und missbrauch« 

sowie »eros und endlichkeit« überschrieben. ihnen schließt 

sich die begehbare raum-in-raum-installation »manolito«  

des leipziger künstlerduos günther meyer (uwe karsten  

günther und clemens meyer) an, ein work in progress, in  

dem stereotype, ironie und neodadaismus aufeinandertreffen.

BIS  11.10.2020

SPITzEn dES ART dÉCo
Porzellan  
im zackenstil

29.04.2020–– 27.09.2020 

6uL
lust unD BegeHren 
in kunst unD 
Design

23.10. –– 25.10.2020

GRASSIMESSE LEIPzIG 
internationale verkauFs-
messe Für angeWanDte kunst 
unD Design

10.06.2021 –– 03.10.2021

CuLTuRAL AFFAIRS
kunst oHne grenzen

Dose 
Porzellan-manufaktur, 
schaubach-kunst, 
ca. 1930–1932, 
Porzellan,  
handbemalt,  
golddekor
sammlung Professor  
Dr. Peter W. schatt

mit umfangreichem  
ausstellungskatalog,  
232 seiten,  
sandstein-verlag,  
deutsch/englisch

murano ist italienische glasgestaltung par excellence.  

Die tradition reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, als venedig 

seine schon damals berühmte glasherstellung  auf die 

benachbarte insel verlagert hatte. nach einer wechselvollen 

geschichte erlebte sie im 20. Jahrhundert eine erneute Blüte, 

die ende der 1920er Jahre begann und bis heute fasziniert.  

in zahlreichen Werkstätten der lagunenstadt entstanden 

Werke mit höchstem künstlerischem anspruch. kostbares  

glas in allen Facetten, vom filigranen netzmuster bis hin zu 

massiven gefäßobjekten mit geschliffenen ober flächen, 

begeistert sammler wie liebhaber gleichermaßen.  

im zentrum der ausstellung, die aus der sammlung lutz Holz 

kuratiert wird, stehen manufakturen wie Barovier & toso 

sowie venini und seguso, die eigene ideen ebenso wie 

entwürfe namhafter glasdesigner realisierten.

07.11.2020 –– 15.08.2021

MuRAno
FarBe licHt Feuer

Daniel kruger, kette, 
Berlin, 2016, silber, 
geformt und montiert

cornelia rohne
teekanne  
1978, leipzig
silber, elfenbein, 
nephrit

ab 1900 ist eine massenhafte Produktion emaillierter 

Werbeschilder zu beobachten, die das rasante Wachstum der 

Warenwelt spiegelte. Bald zierten so viele der dauerhaften 

emailschilder die straßen, dass von einer »Blechpest« die 

rede war. Die ausstellung basiert auf der Privatsammlung  

der leipziger typografen gert und sonia Wunderlich und 

spiegelt die Blütezeit dieser besonderen art der reklame. 

ergänzend werden automaten, Werbeartikel und Werbegrafik 

auf Papier präsentiert, die thematische akzente setzen. 

vertreter der professionalisierten und heute aktuellen 

Werbung kommen ebenso zu Wort wie künstler, die Werbe-

geschichte geschrieben haben. ludwig Hohlwein, lucian 

Bernhard oder Hans lindenstaedt verstanden es, die ange-

priesenen Waren pointiert herauszuheben, ja sie visuell zu 

inszenieren – nur begleitet von wenigen schlagkräftigen 

Worten oder Wortmarken. Damals wie heute ist Werbung  

als komplexe strategie angelegt, die den Weg zum kunden  

finden soll. nicht selten aber ist sie auch ihrerseits motor 

für neue ästhetische impulse.

26.11.2020 –– 09.05.2021

REKLAME! 
verFüHrung in BlecH

mit der wechselnden 

rolle der kinder in der 

gesellschaft verändert 

sich auch das aussehen 

der sitzmöbel für die 

Jüngsten. Der über-

wiegende teil der 

kinderstühle wurde  

als kleinere version  

der erwachsenen-

modelle ausgeführt. 

im laufe des  

19. Jahrhunderts 

etablierte sich jedoch  

im zuge der industria -

lisierung sowie der

erstarkenden Bedeutung 

der Pädagogik der kinder-

stuhl als eigenständige 

gattung des Designs. 

zunehmend bemühen sich Designer um eine gute und 

kindgerechte gestaltung der stühle, die anzahl der modelle 

wächst seither stetig. im besten Fall gehen gutes Design 

und ein gewisser spaß-Faktor Hand in Hand. gezeigt werden 

die ersten Hochstühle der interna tional bekannten Firma 

thonet, die Pionier auf dem gebiet des kindgerechten 

möbels war. es folgen die Design-ikonen der Bauhaus-zeit, 

die bunten kinderstühle und innovativen sitzobjekte aus 

kunststoff der 1960er und 1970er Jahre. Heute gibt es mehr 

denn je gelungene Bei spiele, die kindern das »stillsitzen« 

leicht machen. 

alle modelle stammen aus der sammlung gisela neuwald.

10.06.2021 –– 03.10.2021

STÜHLE
nur Für kinDer!

nettel camera
für contessa-nettel ag 
in stuttgart
entwurf: atelier leroi, 
um 1920
ausführung: Frankfurter 
emaillierwerke
Bombiert, schabloniert, 
eingefüllt, Handmalerei
sammlung sonia und 
gert Wunderlich

Die grassimesse 2020 präsentiert einen bunten reigen 

internationaler aussteller, wie stets ausgewählt von einer 

jährlich wechselnden Fachjury. litauen wird in diesem Jahr  

das gastland sein und sich mit aktuellem Design vorstellen. 

Wie immer stehen hohe Qualität und überzeugende ideen  

in den Bereichen schmuck, keramik, metall, mode und 

accessoires, möbel, glas, Papier und spielzeug im Fokus.  

Die jährlich stattfindende grassimesse gilt als melting Pot  

für kreative, künstler und Designinteressierte und bietet  

an drei messetagen reichlich inspiration und informationen  

über gestaltungstrends sowie die möglichkeit, bestes Design 

und kunsthandwerk zu erwerben. 

www.grassimesse.de

kinderstuhl
entwurf: Beate und gerhard Bär /
Hartmut knell, 1996
ausführung: Bär & knell Design,  
Bad Wimpfen
kunststoff, recycelt

stiefel »Flora’s Present«, 
italien / Deutschland, 2017, 
stickerei in seide 
auf textiler oberfläche

vase
entwurf: ercole Barovier, 
1935/36
ausführung:  
Ferro toso Barovier
glas, mundgeblasen;  
metalloxide, applikationen
sammlung lutz Holz

mit einem umfangreichen 
veranstaltungsprogramm


