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Einfach hochgeklappt halten 
die unregelmäßigen Kanten 
den Boden mit den Vasen-
wänden zusammen. Einem 
Pflaster gleich klebt ein wei-
ßes Stückchen über der 
Ecke, gibt einer Schale den 
Halt. Nein, hier spielt kein 
Kind mit Porzellanmasse. 
Susanne Petzold ist diplomier-
te Künstlerin und beherrscht 
meisterhaft das „weiße Gold“. 
Bei ihren Vasen, Tassen, 
Schüsseln und Schalen faszi-
nieren scheinbar naiv zu-
sammengefaltete Formen im 
Zusammenspiel mit grafisch 
strukturierten Oberflächen. 

Susanne Petzold tupft rote 
Farbe auf eine große Vase. 
In den Vertiefungen der Mus-
ter, die sie beim Auswalzen 
der Platten in die Porzellan-
masse gedrückt hat, lagern 
sich die Farbpigmente ein, 
um später die grafischen 
Strukturen zu betonen. „Die 
Lust am Material Porzellan 
und das zeichnerische Spiel 
haben mich während meines 
Studiums an der Kunsthoch-
schule Burg Giebichenstein 
in Halle schon begeistert“, 
erzählt die gebürtige Dresd-
nerin. Dabei war ihr Weg 

zur freiberuflichen Kerami-
kerin nicht von vornherein 
geplant: Etwas mit Kultur 
wollte die 39-jährige nach 
dem Abitur machen. Es folg-
ten ein einjähriges Praktikum 
im Dresdner Kulturhaus, 
abendliche Zeichenkurse bei 
Sándor Dóró. Danach wollte 
sie an der Burg Giebichen-
stein Kunsthochschule Halle 
eigentlich Grafik studieren: 
„Stattdessen fiel meine Be-
werbungsmappe einer Kera-
mik-Professorin auf. So kam 
ich zu diesem Studienfach.“ 
Von der Pike auf lernte sie 
bei Antje Scharfe verschiede-
ne Techniken, Ton zu ver- und 
bearbeiten, zu gestalten und 
zu brennen.  Die Liebe zum 
Porzellan entbrannte während 
ihres Studienaufenthalts im 
australischen Canberra. 

Nützliche Alltagsgefäße aus 
Porzellan – zwischen Kü-
chenschrank und Kunst – 
baut sie seit 2006 selbststän-
dig in ihrem Striesener Ateli-
er. Experimente eingeschlos-
sen, denn Porzellan ist eine 
Diva und je nach Abbauort 
verschieden. Die Porzellan-
masse zum Drehen wird zart 
durchscheinend und elfen-

beinfarben, die australische 
Masse ist rein weiß. Dem 
Thüringer Porzellan mischt 
sie Schamotte bei, um dar-
aus Brettchen mit Punktmus-
ter zu fertigen.

Schwarz, rot und weiß, mal 
glasiert, mal unbearbeitet 
porös. Ab und an ein Akzent 
in Gold. Natürlich spülma-
schinenfest. Das ist ihre Farb-
welt. Ihre Porzellanstücke 
sind preisgekrönt, weltweit 
in Museen und Sammlungen 
zu finden. Auf diversen Ke-
ramikmärkten in Deutsch-
land, so auch im September 
in Dresden, können ihre 

Porzellanarbeiten gekauft 
werden. „In den letzten bei-
den Jahren bin ich jedoch 
wesentlich malerischer gewor-
den, ritze weniger grafische 
Dekore ein“, so Susanne Pet-
zold, „ich will in meinen Ar-
beiten austesten, ohne große 
Beschränkungen arbeiten.“ 
Das sei auch ein Balanceakt. 
Es gilt herauszufinden, ob 
die Liebhaber und Käufer 
ihrer Stücke sie bei ihrem 
freien Spiel mit Grafik be-
gleiten werden.

Birte Urban-Eicheler

Vom zarten Spiel und grafischer Ordnung
Die Porzellanstücke der Künstlerin faszinieren im Zusammenspiel

zwischen Form und Oberfläche  

Farbspiele in schwarz-rot auf weißem Porzellan: Mal Schwungvoll mit breitem 
Pinsel gemalt oder mal werden mit Wachs vorbestimmte Flächen reserviert. 
Um das Wachs herum kann dann Farbe ausgewaschen oder betont werden. 

Farbspiele in schwarz-rot auf weißem 
Porzellan – auf Brettchen oder 
verspielten Dosen und Tassen mit 
Untertassen. 

Die Porzellanvasen sind gebaut und an der Luft getrocknet. Nun beginnt für 
Susanne Petzold das künstlerische Spiel auf den Oberflächen, die sich Schicht 
um Schicht entwickeln. 
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