
Der letzte Tanz 
Diese kleine 
Ballerina fand 
die Fotografin 
verwaist  
auf einer  
Fensterbank  

Text Andrea Lepperhoff  
Fotos Susanne Katzenberg
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  Das 
 weiße         
      Gold der 
  DDR

Der Freistaat Thüringen war einst das 
Land der Porzellanmanufakturen.  
Geblieben davon ist nur ein Bruchteil. 
Auch Weimar Porzellan liegt heute in 
Scherben, Ende 2018 wurde der  
Betrieb abgewickelt. Die Hamburger  
Fotografin Susanne Katzenberg trägt 
mit ihrem Buchprojekt „Unverloren“ 
und der Neuproduktion einer zeitlos 
schönen Vase nun dazu bei, dass  
die Erinnerung an das Werk, seine 
Menschen und ihre feine Handarbeit   
nicht ganz und gar verloren geht  
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Melancholie Ein wildes Chaos und Dutzende von Mustern und Formen für die 
Produktion von Tischkultur und Accessoires entdeckte Susanne Katzenberg in den 

leeren Räumen der 2018 geschlossenen Weimar-Porzellan-Fabrik.  
Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass einige wenige dieser Formen die 

Insolvenz der Manufaktur überdauert haben 

Poesie Weimarer Geschirr wurde von Porzellanmaler*innen mit Dekoren  
veredelt, die in der 230-jährigen Firmengeschichte von Generation  

zu Generation weiterentwickelt und weitergegeben wurden.  
Das Werkzeug, das die Fotografin in der Produktionsstätte vorfand, 

wirkte, als wäre es noch in Gebrauch
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Das Original Vase „Tini“ mit Glasur und Dekor entwarf Peter Smalun in den  
1960ern für Weimar Porzellan, eine Referenz ans Bauhaus. Viele seiner  

Entwürfe wurden preisgekrönt. Seine Erfahrung dennoch: „Wir als DDR-Designer 
wurden nach der Wende nicht beachtet, als hätten wir nie existiert“ 
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Die neue „Tini“ Susanne Katzenberg hat die Vasenform übernommen.  
Und lässt sie in modernem Biskuitporzellan und in Pastellfarben in  

Weimar wieder fertigen. Große Vasen kosten 79 Euro, die kleinen 49 Euro.  
Zu bestellen über: projekt-unverloren.de/shop  



Als sie kam, waren alle schon weg. Nur noch 
ein verblasstes Schild hing am Fabriktor, 
das auf den Räumungsverkauf hinwies. 
Neugierig näherte sich Susanne Katzenberg 
dem mucksmäuschenstillen Werk am Thü-
ringer Wald. Streifte an diesem Maitag 2019 
über das stillgelegte Gelände der Manufak-
tur Weimar Porzellan im Örtchen Blanken-
hain, spähte durch die Fenster und sah: 
weißes Gold, überall. Von der Bedeutung 
und dem Wesen feinen Porzellans hatte sie 
damals noch „keinen blassen Schimmer“, 
dennoch das Gefühl: „Da wartet was Grö-

ßeres auf mich.“ 
Verwilderten Orten und 

verlassenen Räumen spürt 
die Hamburger Fotografin 
und Fotoredakteurin seit 
Langem nach, fasziniert und 
mit der Kamera in der Hand. 
Einige Male schon ist sie auf 
Augenreise gegangen in die-
sen „Lost Places“, hat ihre 
melancholische Poesie, ihre 
schaurig-schöne Morbidität 
festgehalten.  

Eine Atmosphäre, die sie 
auch in der Manufaktur Wei-
mar Porzellan spürte, als sie 

fotografierte: „Friedlich und gespenstisch“, 
erinnert sie sich. Im Staub entdeckte sie 
noch „die Fußspuren der Menschen, die dort 
täglich durchgelaufen sind“. Fand intakte 
Arbeitsplätze vor, dazu Schürzen, Kaffee-
tassen, Sektflaschen und Regale mit Formen, 
Pinseln und Werkzeugen, die wie eben noch 
benutzt schienen. „Die Leute haben offen-
sichtlich alles fallen gelassen und sind ge-
gangen“, erzählt sie.

A

Das Erbe der  
Scherben  
Weimar Porzellan 
wurde 1790, zu 
Goethes Lebzeiten, 
gegründet. Der 
Dichter schätzte das 
Tafelgeschirr auch.   
In modernisierter 
Form konnte  
Susanne Katzenberg 
zumindest die schöne 
Vasenform „Tini“ 
retten (Foto unten) 
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Dem Werk und seiner Geschichte, den Men-
schen, die dort gearbeitet haben, und dem 
Porzellan, das in Handarbeit entstand, wid-
mete die Fotografin den Bildband „Unver-
loren“ – ein altes Wort, das aus dem moder-
nen Sprachgebrauch gelöscht ist. Und 
gerade deshalb hervorhebt, worum es ihr 
bei ihrem Projekt geht: die Erinnerung 
wachzuhalten an einen „schlummernden 
Schatz“. Ohne ihr Engagement und ihr Buch 
wäre er wohl verloren gegangen. 

So vieles schon vom guten Erbe der ehe-
maligen DDR hat nicht überlebt, bedauert 
Susanne Katzenberg. Und hofft: „Mit meiner 
Arbeit animieren zu können, Design und 
Fachwissen, Orte und Unternehmen nicht 
einfach abzuwickeln, sondern als Kulturgut 
zu retten.“

Der Freistaat Thüringen war einmal ein 
stolzes Land der Porzellanmanufakturen. 
Gut 300 Werke gab es einst. Etwa 40 haben 
die Wende geschafft: vom Kombinat in der 
DDR-Zeit zur konkurrenzfähigen Firma im 
kapitalistischen Wirtschaftssystem und am 
knallhart umkämpften globalen Markt.

Weimar Porzellan, 1790 zu Goethes Leb-
zeiten gegründet, wurde Ende 2018 abge-
wickelt, endgültig insolvent nach 230 Jah-
ren Firmengeschichte mit vielen Aufs und 
Abs. Die Schulden hatten sich gehäuft, ein 
Teil der Ware – mit barocken Schnörkeln, 
kobaltblauen Verzierungen und Goldrän-
dern – war unverkäuflich, der Wechsel zu 
modernem Porzellandesign kam zu spät. 

Das Gestern – Kunst und Können, Sorg-
falt und Hingabe, mit der feines Geschirr, 
Vasen und Zierfiguren in Blankenhain ge-
formt und bemalt wurden – zeigt ihr Bild-
band „Unverloren“. Den eigenen Aufnahmen 
hat Susanne Katzenberg Fotodokumente 
aus den 40er-, 50er- und 60er-Jahren ge-
genübergestellt, die sie vom Staatsarchiv 
Weimar bekommen hat. Und sie holte Men-
schen vor ihre Kamera, die mit ihrem Tun 
Weimar Porzellan geprägt haben. „Für vie-

le war es sehr emotional, als wir uns vor 
Ort trafen“, erzählt sie. „Werk und Arbeit 
waren Heimat und Identität.“ 

Geschichte und Geschichten erzählte ihr 
auch das Formenlager der Manufaktur,  
Chaos auf 200 Quadratmetern: „Da stapel-
ten sich Formen aus Jahrzehnten“, die Fo-
tografin stöberte, staunte, fotografierte – 
und Vase „Tini“ brannte sich in ihr Herz.

Sie hakte nach beim Insolvenzverwalter, 
ob sie die Form übernehmen könne – und 
wurde über Nacht Fabrikantin. „Tini“, von 
DDR-Designer Peter Smalun als Bauhaus- 
Referenz entworfen, lässt die Hamburgerin 
nun in einer Weimarer Keramikwerkstatt 
aus mattem Biskuitporzellan und in Pastell 
fertigen: „Tini“ hat ein modernes Design – 
und ist sehr gefragt. Gerettet werden konn-
ten auch wenige weitere Formen. 

War es Zufall, der Katzenberg nach Blan-
kenhain führte? Gesucht hatte sie an diesem 
Tag eigentlich nur den Goethewanderweg. 
Eher nicht, meint die Fotografin. „Solche 
Projekte finden dich, nicht umgekehrt.“ 

„Unverloren. 
Hommage an 

Weimar Porzel-
lan Thüringen“ 
von Susanne  
Katzenberg,  

Oktober 2020, 
Edition Braus, 

29,95 Euro

Buchtipp

Spurensucherin 
Fotografin Susanne 
Katzenberg in  
der Blankenhainer  
Porzellanfabrik 
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