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auch die grassImesse 2020 wird wieder mit interessanten 

ausstellern begeistern, die aktuelles kunsthandwerk und 

design in einem breiten spektrum präsentieren. wie immer 

stehen hohe Qualität und überzeugende Ideen in den Berei

chen schmuck, keramik, mode und accessoires, möbel, metall, 

glas, Papier und spielzeug im fokus. ausgewählte Hochschul

projekte, thematische schwerpunkte und eine internationale 

ausrichtung setzen Höhepunkte, die regionales Publikum  

und internationale Besucher anziehen. für design und kunst

interessierte ist die grassImesse ein Podium, um hoch

wertige stücke zu kaufen, sich inspirieren zu lassen und mit 

kreativen ins gespräch zu kommen.

anlässlich der grassImesse werden die ankäufe von der 

messe des Vorjahres präsentiert. darüber hinaus wird das  

einhundertjährige gründungsjubiläum der messe begangen.  

www.grassimesse.de

werbung ist so alt wie der Handel. doch ende des 19. Jahr  

hunderts trat ein neues medium an die Öffentlichkeit, das so 

präsent wurde, dass bald von der »Blechpest« die rede war. 

Bunte emailschilder, die Häuserwände und geschäftseingänge 

zierten, animierten die kundschaft mit einprägsamen motiven 

und markanten sprüchen zum kaufen. Viele schilder orientier

ten sich stark an den zeitgenössischen kunstströmungen,  

vom Jugendstil bis zur neuen sachlichkeit, und nicht wenige 

wurden von bedeutenden künstlern entworfen. das themen

spektrum war breit und reichte von der automobilwerbung 

über nahrungsmittel bis hin zu exotischen kolonialwaren. 

manche werbebotschaft und marke ist noch heute bekannt. 

das emaillierte Blech garantierte eine lange lebensdauer und 

war dem Papierplakat in dieser Hinsicht überlegen, dennoch 

war der abrupte niedergang der emailschilder in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhundert nicht zu verhindern. die ausstel

lung wird ergänzt durch originelle werbeartikel, Verpackungen  

und automaten – frühe Boten moderner marketingstrategien. 

26.11.2020 –– 09.05.2021

REKLAME!
VerfüHrung In BlecH

07.11.2018–—30.03.2019  HubERt KIttEL 
eIn leBen für keramIk und glas
rund 30 Jahre war Hubert kittel (*1953) in der lehre für keramik und 
glasdesign an der Burg giebichenstein kunsthochschule Halle tätig und  
hat dort unzählige studierende mit kompetenzen für Produktgestaltung 
ausgestattet. Vor allem aber begeisterte er sie für das material Porzellan,  
das ihn immer wieder faszinierte und zu entwürfen für die Industrie  
wie für künstlerisch freie arbeiten anregte. das museum präsentiert eine 
auswahl an arbeiten, die 40 Jahre auseinandersetzung mit material  
und form beleuchten. 

02.04.–—13.10.2019  bALANCE // tEKtONIK 
Hermann naumann  
als grafiker begründete Hermann naumann seinen internationalen ruf  
mit wunderbaren Buchillustrationen. sein virtuoses können zeigt sich 
jedoch ebenso in seinem bildhauerischen werk, das von der figürlichen 
abstraktion geprägt ist. sowohl in seinem grafischen werk als auch in 
den dreidimensionalen arbeiten schuf naumann eigengesetzliche formen, 
in denen er den fokus auf neue materialien und technische referenzen 
legt. so entstanden tektonische gebilde, die durch ihre konstruktive 
strenge den Blick für den aufbau der uns umgebenden dinge freigeben. 
die präsentierten stahlplastiken sind eine kleine auswahl aus der 
umfangreichen schenkung des künstlers, die auch Zeichnungen, druck
platten und objekte umfasst.

fallende flaschen
Hubert kittel, 1992
experimentelle studie  
im eigenauftrag gefertigt 
Hartporzellan, gegossen

lust und Begehren gehören zu den stärksten gefühlen des 

menschen. wie bestimmend diese energie ist, wie sie unsere 

hetero, homo, bi, trans oder wie auch immer geartete 

sexuelle orientierung prägt und unsere fantasien und 

wünsche bestimmt — darüber haben wissenschaftler, 

Philosophen und künstler seit Jahrhunderten nachgedacht. 

In der welt der kunst, in mode und design zeigen sich 

verschiedene spielarten von eros und sexus jenseits fest

gefahrener klischees. 

die ausstellung illustriert die Vielfalt erotischer und sexueller 

themen mit werken vor allem aus den letzten 20 Jahren.  

sie stellt zudem die frage, inwieweit aktuelle gesellschaftliche 

debatten um biologische und soziale geschlechterrollen, 

machtstrukturen und sexuelle gewalt oder die zunehmende 

enttabuisierung sexueller Praktiken eingang in die gestaltungen 

von künstlern, modemachern und designern gefunden haben. 

29.04.  ––27.09.2020

6uL
lust und BegeHren In kunst 
und desIgn

SERvICE

Öffnungszeiten 
museum:  
dienstag bis sonntag,  
feiertage 10 – 18 uhr,  
montags geschlossen; 
an jedem ersten mittwoch  
im monat ist der eintritt frei.
BIBlIotHek: 
mittwoch und donnerstag  
jeweils 10 – 18 uhr

eintrittspreise
Bis 18 Jahre kostenfrei, 
erwachsene 8 € (ermäßigt  
5,50 € bzw. 4 €)
gruppe ab 8 Personen 6 € p.P.
tickets gelten für alle sonder  
ausstellungen und die drei  
teilige dauerausstellung.
BIBlIotHek: kostenfrei

JAHresKArte  
grassI museum für angewandte 
kunst 30 € (ermäßigt 21 € 
bzw. 15 €)  
Jahreskarte für die städtischen 
museen 80 € (ermäßigt 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 29 101 möglich.

vERMIEtuNG
das museum vermietet für empfänge, 
tagungen, workshops, private feiern 
etc. räume und foyers, Innenhöfe 
und gärten mit unverwechselbarem 
ambiente. Informationen unter  
www.grassimuseum.de/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 – sonntag,  
feiertage 11 – 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.grassimuseum.de

titelabbildung: Brosche »watertopia« der grassimessePreisträgerin Jil köhn, 2018 
gießharz, silber, edelstahl

aBBIldungen: karola Bauer, Jürgen Baumann, r. christanell, esther Hoyer, Jil köhn, 
christoph sandig

gestaltung: oberberg . seyde, lurette seyde   rePro: comcores   druck: löhnertdruck

20
19

 —
 —

 2
02

0 
   

grassi

GRASSI
ausstellungen 

das grassI museum für angewandte kunst ist mitglied der konferenz 
nationaler kultureinrichtungen (knk). 

»he she hit«, Birgit diecker, 2017

emailschild, 1905
eisenwerke 
gaggenau ag

21.10.–—03.11.2019  ANKäuFE AuF dER GRASSIMESSE 2018 
mit unterstützung des freundeskreises werden jährlich objekte auf der 
grassImesse erworben, die im Jahr darauf während der messe vorgestellt 
werden. nach möglichkeit sollen die arbeiten der Preisträger/innen in die 
sammlung kommen. daneben werden aber auch weitere stücke erworben, 
die der Vertiefung und ergänzung der sammlung dienen. 

09.11.2019–—30.03.2020  EIN SERvICE FÜR KAISERIN JOSÉPHINE
sammlung güntHer sterBa
die schenkung von Professor günther sterba umfasst eine sammlung von 
41 außergewöhnlich delikat bemalten desserttellern, die von der könig
lichen Porzellanmanufaktur Berlin 1807 für kaiserin Joséphine von frank
reich angefertigt wurden. die teller sind nach einer grafischen Vorlage mit 
detailliert dargestellten einzelpflanzen im spiegel und einem Blattkranz  
in sepiamalerei auf der fahne dekoriert. die geografische Herkunft und der 
name der Pflanzen sind in französischer sprache auf der tellerrückseite 
angegeben. nach dem tode der kaiserin im mai 1814 und der Versteigerung 
des nachlasses galt das botanische kPmservice lange Zeit als verschollen. 
dank der schenkung von Professor sterba besitzt das museum nun die 
größte sammlung an tellern aus diesem seltenen service.

FOyERAuSStELLuNGEN

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. 

/ grassimak

das museum ist zertifiziert als familienfreundliche touristische  
freizeiteinrichtung.

In kooperation 
mit günther meyer 



bIS  17.03.2019

tOGEtHER! 
dIe neue arcHItektur 
der gemeInscHaft

Innenhof der sargfabrik, wien, Bkk2, 1992–96

wohnraum ist eine knappe ressource – das wird in den  

letzten Jahren immer deutlicher. die Immobilienpreise in den 

metropolen steigen und klassische konzepte des wohnungs

baus werden dem Bedarf nicht mehr gerecht. diese Herausfor

derungen haben eine stille revolution in der zeitgenössischen 

architektur ausgelöst: das Bauen und wohnen im kollektiv. 

»togetHer! die neue architektur der gemeinschaft« ist die 

erste ausstellung, die dieses thema umfassend beleuchtet und 

räumlich erfahrbar macht. anhand von modellen, filmen und 

begehbaren wohnsituationen im maßstab 1:1 präsentiert sie 

neben einer Vielzahl von Beispielen aus europa, asien und den 

usa auch zehn Hausprojekte aus der wachsenden stadt leipzig. 

Historische Vorläufer veranschaulichen zugleich die geschichte 

der gemeinschaftlichen architektur – von den reformideen des 

19. Jahrhunderts bis hin zur Hippie und Hausbesetzerszene,  

die mit dem slogan »make love, not lofts« antrat.

eine ausstellung des Vitra design museum weil am rhein, 

kuratiert von Ilka und andreas ruby sowie em2n.

Im Jahr 2024 wird das grassI museum für angewandte kunst 

das 150. Jubiläum seiner eröffnung feiern. daher stellt das 

museum sich und seinen Besuchern fragen nach seiner Zukunft. 

das museum ist ein Begegnungsort für alle generationen  

und kulturen, ein ort der Inspiration, des austausches und  

der regen diskussion. wie kann dies künftig noch intensiver 

gestaltet werden? und wie können auch der vor dem museum 

liegende Johannisplatz und das gesamte museumsquartier  

zu einem lebendigeren und attraktiveren teil der stadtland  

schaft werden? 

dieser frage gingen studierende des lehrstuhls Baukonstruk

tion der fakultät für architektur und Bauingenieurwesen der  

tu dortmund unter leitung der Professoren ansgar und 

Benedikt schulz (beide seit ws 2018/19 an der tu dresden, 

Professur für entwerfen und konstruieren I) in ihren abschluss

arbeiten nach. die ausstellung präsentiert zwölf der interes

santesten masterarbeiten, die eine denkbare erweiterung des 

museums auf dem areal des Johannisplatzes untersuchen.  

den Vorschlägen liegt kein Baubeschluss zugrunde. sie ver 

 stehen sich als anregung, um über die zukünftige entwicklung 

des areals langfristig und qualifiziert nachzudenken.

www.grassi-future.de

den vielbeachteten 

ausstellungen  

gefäss | skulPtur, 

die das grassI museum 

für angewandte kunst 

2008/09 und 2013/14 

zeigte, folgten in den letzten 

Jahren viele exzellente 

neuzugänge im Bestand: 

eine reihe hochkarätiger 

schenkungen aus dem In und ausland. nun folgt die 

fortsetzungsausstellung gefäss | skulPtur 3 mit einem 

begleitenden katalogbuch, in dem knapp 600 werke von 

nahezu 300 herausragenden künstlerinnen und künstlern 

aus europa und der welt präsentiert werden. damit wird 

der Blick freigegeben auf die entwicklung der modernen 

keramikkunst seit 1946 bis in die gegenwart, die sich 

in einer bestechenden Vielfalt verschiedenster techniken 

und künstlerischer Intentionen ausdrückt. formkraft und 

glasurschönheit begegnen sich. 

der Besucher wird durch ein eindrückliches wechselspiel 

von form und oberfläche, von kleinformatigen stücken zu 

raumgreifenden objekten durch die geschichte der studio

keramik geführt. Immer wieder wird der weg vom gefäß 

zur skulptur vollzogen oder das Verhältnis zwischen diesen 

beiden möglichkeiten ausgelotet. 

das museum punktet im Jubiläumsjahr mit seinen Josef albers 

fenstern und dem schwerpunktthema Bauhaus in seiner 

dauerausstellung. die große sonderausstellung spürt den 

sachsenkontakten der legendären avantgardeschmiede nach. 

denn Industrie und Verlagswesen des landes, seine museen 

und sammler, intellektuellen köpfe und arbeitervereinigungen 

erwiesen sich als potente Partner für die kunstschule. Zur 

messestadt leipzig und speziell zum grassimuseum unterhielt 

das Bauhaus frühzeitig und kontinuierlich fruchtbare kontakte. 

auf die werke sächsischer Bauhäusler, aber auch auf prägende 

meister und ihre Verbindungen in die region richtet sich ein 

fokus der ausstellung. auf die andauernde Inspiration des 

Bauhauses ein anderer. die historischen Bauhauswerke ver 

binden sich dialogisch mit arbeiten kontemporärer künstler. 

Judith raum und katharina Jebsen rekonstruieren Bauhaus

stoffe und machen sie neu erlebbar. felix Bielmeier führt 

fotografisch durch das von oskar schlemmer geprägte Haus 

rabe. die angekündigte, aber nie erschienene zweite Bau

hausgrafikmappe legt als fakeüberlieferung felix martin 

furtwängler vor. oskar rink schreibt Bildräume der Bauhäusler 

fort. Joachim Brohm verfolgt die architektonische umsetzung

                einer skizze von mies van der rohe.  

und alexej meschtschanows möbel

assemblagen werfen fragen nach 

sitzIkonen auf. das museum ist 

einer der ausgewählten orte der 

»Bauhaus 100: grand tour der 

moderne« (www.bauhaus100.de).

stickerei erfüllte immer das Bedürfnis, Individualität und 

Bedeutung in kleidung einzuschreiben. als kontrast zu fast 

fashion und massenproduktion erlebt diese jahrhundertealte 

technik der individuellen und detailverliebten Verzierung ein 

comeback. In form, material und motiven betont die aktuelle 

mode handwerkliche kunstfertigkeit und historische Bezüge 

und setzt stickerei als statement. Vor diesem Hintergrund 

zeigt die ausstellung an ausgewählten Beispielen der eigenen 

sammlung die über die Jahrhunderte immer wiederkehrende 

Bedeutung von stickerei in der mode. angefangen mit 

faszinierenden arbeiten aus koptischer Zeit und mittelalter, 

über reiche stickereien des Barock, arbeiten des 19. Jahrhun

derts bis zu neuerwerbungen der grassImesse im 20. und 

21. Jahrhundert bietet sie einen streifzug durch die modege

schichte. Zudem präsentiert die schau ausgewählte zeitgenös

sische Beispiele der Haute couture sowie innovative werke 

von textilkünstlern und jungen talenten. traditionelle ebenso 

wie durch digitale techniken und neue materialien unerwartete 

möglichkeiten dieser besonderen kunsttechnik der textil

veredelung sind hier faszinierend und innovativ eingesetzt.

bIS  17.03.2019

GRASSI FutuRE
VIsIonen für den 
leIPZIger JoHannIsPlatZ

bIS  13.10.2019

GEFäSS | SKuLPtuR 3 
deutscHe und InternatIonale 
keramIk seIt 1946

18.04. –– 29.09.2019

bAuHAuS_SACHSEN

21.11.2019 –– 29.03.2020

HIStORy IN FASHION
1500 JaHre stIckereI  
In mode

thilo rohländer, grassIerweiterungsbau in geschwungener form. modell, 2018

erich mende, Bühnenbildfigur für eine leipziger 
theateraufführung, um 1930, rekonstruktion: 
thomas moecker, 2018

Bestandspublikation, Band 3, 
arnoldsche art PuBlIsHers, 
544 seiten, 58 euro

die grassImesse ist ein internationaler treffpunkt für design

interessierte und liebhaber schöner dinge. rund 100 inter

nationale kunsthandwerker, designer, künstlergemeinschaften, 

studierende und galerien verkaufen unikate, Prototypen und 

kleinserien u. a. aus den Bereichen mode, schmuck, keramik, 

möbel, metall, glas, spielzeug und Papier. den Besuchern 

bietet sich an diesen drei tagen ein vielfältiges angebot vom 

freien kunstobjekt bis hin zum alltagstauglichen gebrauchs

geschirr.

den werken von meistern  aus dem chinesischen seladon

Zentrum longquan stehen die entwürfe von studierenden 

der weißensee kunsthochschule Berlin unter leitung von 

Barbara schmidt gegenüber. Ökologischen schmuck zeigt die 

ausstellung wert/voll, die vom 17.10. bis zum 3.11.2019 

die grassImesse thematisch erweitert.

www.grassimesse.de

25.10. –– 27.10.2019

GRASSIMESSE  
InternatIonale Verkaufs
messe für angewandte kunst 
und desIgn

drei tage design und ange
wandte kunst vom feinsten 
auf 1600 qm messefläche

skulpturales gefäß 
werner Bünck, Hildesheim, 2010 
schenkung des künstlers

fragment einer 
damen robe,  
stickerei und  
applikation in  
seide und silber 
auf seide und 
leinen (detail), 
1. Hälfte 18. Jahr
hundert 

Ideen und Vorschläge  
von Besuchern sind gefragt. 

extravagante formen, verspielte motive und farbenreichtum 

charakterisieren die hochwertigen Produkte der Porzellanma

nufakturen in den Zwischenkriegsjahren. die in der ausstellung 

präsentierten mokkagedecke und dosen verstehen sich als 

kleine luxusobjekte, die sich weder als reines Vitrinenstück 

noch als gebrauchsgegenstand verorten lassen. Vielfach 

entdeckt man in ihnen elemente des sogenannten Zackenstils 

wieder, der auch die architektur der Pfeilerhalle, in der die 

ausstellung gezeigt wird, prägt. 

nicht weniger beliebt waren aufwändige, zwei oder drei

dimensionale figürliche darstellungen – etwa von exotischen 

tieren. In umfang und Vielgestaltigkeit zweifellos außerge

wöhnlich, bestechen die Hamburger sammlungen von gisela 

krauseausborn und gerd ausborn sowie von Professor Peter 

schatt durch ihre unterschiedlichen schwerpunkte und jahr 

zehntelange sammelleidenschaft. erstmals in dieser konstel

lation wird eine auswahl von objekten aus diesen sammlungen 

zusammen präsentiert und damit ein Querschnitt durch die 

gestalterischen ausprägungen des art déco gezogen.

09.11.2019 –– 11.10.2020

SPItzEN dES ARt dÉCO
PorZellan Im ZackenstIl

deckeldose, Heubach, 
kaempfe & sontag, 
wallendorf/thüringen, 
nach 1930


