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Die sommer-ausstellung 2013 des museums Kellinghusen ist 

den Kieler Keramikerinnen eva Koj und Britta Hansen gewid-

met. vom 14. juni bis zum 1. september zeigt das museum 

jeweils eigene, aber auch gemeinsame arbeiten der beiden 

Künstlerinnen.

eva Koj studierte Freie Kunst/Keramik bei prof. johannes 

gebhardt an der muthesius–Kunsthochschule in Kiel. in ihrer 

Werkstatt in mielkendorf bei Kiel entstehen gefäßunikate und 

objekte aus steinzeug und porzellan in salzbrandtechnik und 

mit seladonglasuren. 

Britta Hansen ließ sich in den Fächern malerei, grafik und Bild-

hauerei in Kiel und straßburg ausbilden und unterhält ein ate-

lier in Kiel. Britta Hansen zeichnet, koloriert und modelliert 

auf und mit ton, aus dem Bildtafeln, reliefs und vollplasti-

ken entstehen. aus der verbindung von Keramik und graphik 

erwachsen erzählende Darstellungen neuzeitlicher innen- und 

außenwelten. 

seit kurzem kooperieren beide Künstlerinnen: eva Koj formt 

schalen und vasen aus steinzeug und porzellan, die anschlie-

ßend von Britta Hansen mit feingliedrigen Zeichnungen in 

einer ritztechnik versehen werden.

Für den Katalogtext konnte die renommierte Kunst- und Kul-

turhistorikerin Frau prof. Dr. Bettina Köhler gewonnen werden, 

die als Dozentin an der Hochschule für gestaltung und Kunst 

in Basel lehrt. Bernd perlbach schuf die Fotografien, und die 

gestaltung des Katalogs lag bei ene perlbach. ich danke allen 

Beteiligten für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Hans-georg Bluhm m.a.

museumsleiter
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Wie wäre es eigentlich, sich vorzustellen, dass eine schale — 

geschichten einfängt? sie öffnet sich, dreht sich langsam wie 

eine raumstation und empfängt signale. Die signale materi-

alisieren sich; an den Wänden und im Boden, an der außen-

seite und innenseite des gefäßes erscheinen linien, sehr kon-

krete linien, die materie, der ton, schon leicht erhärtet, wird 

zur seite gedrängt, mal leichter, mal tiefer, die linien sind 

dicker oder dünner, die linien folgen der kreisenden Bewe-

gung des gefäßes, sie umspielen diese Bewegung aber auch, 

reißen aus, nach oben und unten, verdichten sich und plötz-

lich verstehen wir die signale. gefährliche Freiheit! allerdings. 

als Fliege in die nähe dieses Katers zu gelangen, der äußerst 

kompakt und konzentriert in seinem sesselchen entspannung 

sucht, ausgerüstet mit einer Klatsche, die unmissverständ-

lich gehalten wird, ist lebensbedrohlich. Freiheit! stellen sie 

sich doch nur vor, sie selbst seien teil der gesendeten sig-

nale. sie materia lisieren sich im lineamentum der geschichte 

‚auf tour’. sie entstehen aus spiraligen quirligen ritzungen, 

sie spüren, wie ihre kleine bockige maschine — gerade eben 

noch unter sie gezeichnet — auf touren kommt. sie wissen, 

sie werden verwegen vom rand der schale in die tiefe ab-

tauchen, aber noch warten sie. sie genießen die stille und 

das gefühl, die Übersicht zu haben, über dieses schöne tal 

der schale, die sich so stolz aufspannt bis zum Horizont. Den 

Horizont des schwarzen gefäßes, einen Horizont, an dem eine 

zitternde linie kommende erschütterungen andeutet, denn 

sie werden genau die mitte dieser schale ergründen, geleitet 

durch zwei pfeile, die auseinanderdriften, sich der komplexen 

geometrie der Wandung anschmiegend. sie aber sind schon 

„g
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am gegenüber liegenden Hang angekommen. von oben und 

von hinten betrachtet, könnten sie nun auch ein Käfer sein, 

verpuppt in seinen Chitinpanzer. sie beugen sich tief, denn sie 

wollen weiter. sie sind auf tour, ihre Freundin wartet. immer 

fragt sie sich ‚Wie sehe ich aus’. sie dreht sich in ihrer weißen 

porzellanschale, breitet ihren umhang aus, denn sie kann nicht 

anders, sie muss doch dem pfau antworten, der sein dichtes 

gefieder ihr gegenüber mit goldtupfen aufblitzen lässt. 

„auf tour“ · H
 16 cm

 · Ø
 32 cm

„W
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Wie wäre es! natürlich ist eine Keramikschale keine raum-

station und die ornamente und geschichten kommen nicht 

aus dem all. aber die metapher, welche die Zusammenar-

beit der Keramikerin eva Koj mit der zeichnenden und malen-

den Künstlerin Britta Hansen in einem ersten schritt vorstellen 

sollte, war einfach zu verführerisch. 

Denn letztlich wissen wir nicht, wie die geschichten, seien 

sie nun mythologien, alltagserlebnisse, erzählungen oder 

romane, eigentlich wirklich in die Welt der Bilder gekommen 

sind, aber wir wissen, dass ihre Bandbreite seit langer Zeit 

beschränkt ist: liebe, pracht, macht, mord, treue, argonau-

tenfahrt, gemeinsam tafeln. trotzdem wollen wir sie immer 

wieder sehen, die immer gleichen geschichten, aber unserer 

Zeit angemessen, in einem zeichnenden tonfall, der sie mit 

unserem leben verbindet, so dass sie uns berühren, uns fokus-

sieren, uns lächeln lassen. Woraus aber die Künstler den Fun-

ken der veränderung schlagen, dass die alten geschichten neu 

blitzen, wir wissen es nicht. man versucht es zu verstehen und 

spricht von inspiration, von mimesis, von nachahmung. Wir 

wissen auch nicht, wie es dazu kommt, dass eine uralte hand-

werkliche technik und Kunst wie das töpfern immer wieder 

neu interpretiert werden kann. Wir schöpfen frisches Was-

ser, wir bewahren kostbares Öl auf, wir arrangieren orangen, 

wir essen suppe, wir trinken tee, wir stecken einen strauß. 

Die Formen der töpfe antworten seit jahrtausenden auf diese 

gesten, diese tätigkeiten, diese Funktionen. also wie geht 

das überhaupt: Wie kann man als Keramikerin die wunderbare 

amphore der griechen, ihren Krater, ihre schale, ihren sky-

phos verändern und warum wird es getan, wenn das ganze 

doch so schön ist, eine wunderbare verbindung von material, 

Form, erzählung, denn auch die gefäße der griechen sind ja 

bekanntlich träger vieler geschichten? 
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Der philosoph Hegel sprach im neunzehnten jahrhundert 

davon, dass die mode über das Zeitliche das recht ausübt, 

es jederzeit zu verändern. Die veränderung aber ist ausdruck 

dessen, dass wir uns wandeln und mit der Zeit gehen wollen 

und müssen. Die mode wäre insofern ‚ein Frischmachen’, ein 

ausdruck der lebendigkeit, gerade dessen, was wichtig war 

und immer wieder in die gegenwart geholt werden muss. 

sie wäre also nicht radikaler Bruch und schneller Wechsel, 

sondern sie sorgt dafür, dass wir — wie es Ben siebenrock 

in einem schönen text zu Britta Hansens und eva Kojs Zusam-

menarbeit geschrieben hat, dem der vorliegende text auch 

die verbindung zum all-raum verdankt — „durch das 

geschichtliche Hintergrundrauschen die vergangenheit bis 

zu den ersten keramischen Äußerungen der menschheit 

zurückverfolgen“.

in diesem sinne töpfern und zeichnen eva Koj und Britta Han-

sen in dieser arbeit gemeinsam daran, wichtige und schöne 

und witzige und zweckmäßige Dinge in die gegenwart zu 

holen und in einer Kollektion zu vereinen. eva Koj, indem 

sie die Formen zwar modern reduziert und dem material — 

zumindest in dieser Kollektion — an keiner stelle erlaubt, 

sprünge oder Falten oder risse zu bilden, zugleich aber auch, 

indem sie die silhouetten dehnt und zieht, grenzen der pro-

portion auf ruhige Weise austestet. Der skyphos spannt seine 

Wände von grund her in einer sanfteren steigung als seine 

antiken verwandten auf, die Henkel sind verschwunden: Wir 

nehmen das ganze gefäß in die Hände, umfassen es. auch 

die hoch aufragende vase, deren volumen bereits knapp über 

dem Boden, ohne noch einen Fuß aufzuweisen, geweitet wird, 

um dann in einer leicht zunehmenden ausdehnung kontinuier-

lich steil zu steigen, fassen wir dort, wo wir das gleichgewicht 

spüren: eher im oberen Drittel; eine versteckte referenz an 

den goldenen schnitt? möglich, denn die vase, die dem Kater 
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sein Zuhause gibt, weist genau dort, im oberen Drittel, einen 

einzug auf, bevor sich die Wand noch einmal weitet, um dann 

in einer Bewegung zu enden, die eine traditionelle lippe auf 

einleuchtende Weise ersetzt.

Die ritztechnik wird ganz einfach verwendet, sie arbeitet mit 

der Färbung des scherbens, hebt sich klar von der matten 

schwärze der engobe ab. Die weißen porzellangefäße, die 

das licht — wie auch schon ihre asiatischen vorfahren — auf 

zarte Weise ansammeln und der Kollektion hell schimmernde 

inseln beifügen, werden gleichfalls geritzt und die linien mit 

einer eingebrannten schwärze versehen, zu der weitere flüch-

tige Farben treten können. und das sparsam eingesetzte gold 

natürlich. eine Fliege, eine pfütze, ein pfauenauge, ein Fleck, 

der vielerlei assoziationen auslösen kann, Bilder aufruft zwi-

schen ornament, muster, tier oder Hand. 

so kann man die art, wie das gold, einmal abstrakt, einmal 

konkret oder zwischen beiden aggregaten schwankend, die 

Zeichnungen aufhellt als pars pro toto für Britta Hansen’s 

künstlerischen ansatz verstehen, für ihre Handschrift, die die 

geschichten, nach denen wir uns sehnen, neu blitzen lassen. 

Die szenerien mit verschworenen tiergemeinschaften, mit 

eitlen nackten, mit dem von trauer erfasstem weinenden 

Krokodil vor dem therapeuten werden durch linien und 

schraffuren gebildet, die in ihrem Kern etwas darstellen, an 

ihren rändern aber immer in das ornament wechseln. und 

das ornament als abstrakte Figur verbindet sich mit der räum-

lichen geometrie des gefäßes, umspielt sie und unterstützt 

damit die Freude an der Wahrnehmung zum Beispiel eines 

perfekt gestreckten und gezogenen randes. auch der Kern 

der szenerien selbst, die erzählung, bleibt genügend abstrakt, 

um sich genau dort in der Form der gefäße einnisten zu 

können, wo sie von der rundung oder Flachheit, von der 

„mmmm“ · H 23 cm · Ø 15 cm



konvexen oder konkaven schwellung profitiert: sie gewinnt an 

Dynamik oder wird beruhigt. so verweben sich die geschich-

ten in den raum der Keramik und strahlen in das innere und 

das Äußere der umgebung.

eva Koj hat als Keramikerin für die entstehung einer um-ge-

bung aus um-Drehungen ein klares, körperlich-ästhetisches 

gefühl, sie tariert proportionale spannungen der Bewegungen 

mit dem material in der entwicklung des volumens, in der strik-

ten Bestimmung der silhouette präzise aus. Das erste gefäß, 

das im rahmen dieser Zusammenarbeit entstand, wird im laufe 

eines tages Begleitung gefunden haben, weitere gefäße gesell-

ten sich dazu, wurden nebeneinander gestellt, bildeten eine 

gruppe, bilden nun eine Kollektion. Damit eine Kollektion über-

zeugt, muss ein lockerer und gleichwohl deut licher Zusammen-

schluss von Ähnlichkeit und Differenz entstehen, in Zweckmä-

ßigkeit und schönheit gleichermaßen. eine Kollektion bietet 

unterschiede an, vasen für größere und kleinere sträuße, 

Blumen mit schwer nickenden Köpfen oder keck ragenden 

Zweigen, distanzierte schalen, in denen eine Blüte schwimmen 

kann oder sich obst häufen, großzügige schalen, die sich hori-

zontal weiten, in denen der Blick ruhe findet oder ein gegen-

stand, den man schätzt. trotz dieser denkbar einsichtig gestal-

teten unterschiedlichen Zwecke ähneln sich die silhouetten der 

gefäße auf überraschende Weise: als würden sie sich gegensei-

tig betrachten und nach ahmen, jedes will individuell sein, aber 

auch dem nächsten ein spiegel, der das Bild leicht verzerrt. 
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und so zeigt eva Koj in dieser Kollektion von gefäßen, wie 

man lust an der entdeckung feiner unterschiede bekommt, 

von der die Keramik lebt, wie man die Differenzen und Ähn-

lichkeit entdecken möchte, sich freut an gewicht und gleich-

gewicht im Hochnehmen und Hinstellen. und sie hat mit einer 

stillen Zurücknahme der materiellen präsenz des scherbens 

räume für die erzählungen von Britta Hansen geschaffen, 

die nun durch die Ähnlichkeiten der Kollektion hindurch eilen 

können. Wer weiß, wohin die signale dieser Zusammenarbeit 

funkeln.

prof. Dr. Bettina Köhler

Kollektion 2013
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„erhöhter puls“ · H 22 cm · Ø 25 cm



„Herzdame“ · H 18 cm · Ø 14,5 cm

„verbrüderung“ · H 15 cm · Ø 15,5 cm
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1962 geboren in ratingen

1983–85 praktikum bei Christine atmer de reig

1985–92 studium: Freie Kunst und Keramik   

 muthesius-Hochschule für gestaltung, Kiel

 bei prof. johannes gebhardt

1986 studienreise durch südkorea

1989 studienaufenthalt in sunderland, england

 Werkstatt für glasbläserei

1992 examen

1992–95 stipendium der Dr. Hans Hoch-stiftung, 

 Werkstatt in der stadttöpferei neumünster, 

 leitung der galerie im Fürsthof

seit 1994 mitglied der aDK, landesverband sH

1995–2001 Werkstatt im Keramik Centrum Kiel e.v.

seit 2001 Werkstatt in mielkendorf bei Kiel

2004 arbeitsaufenthalt in südafrika, pretoria

seit 2007 gemeinsame arbeiten mit Britta Hansen

seit 1986 zahlreiche ausstellungen und ausstellungs-

 beteiligungen im in- und ausland,

 ankäufe durch öffentliche und private 

 sammlungen

mehr unter www.eva-koj.de
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1960  geboren in Flensburg

1979–87  studium: malerei und grafik

 muthesius-Hochschule für gestaltung, Kiel

 grafik bei prof. ekkehard thieme

 malerei bei prof. Harald Duwe und

 prof. Winfried Zimmermann

 studium: Kunstgeschichte und romanistik

 Christian-albrechts-universität, Kiel

1982–83  studium: Bildhauerei, malerei

 ecole municipale des arts décoratifs,

 atelier Camille Claus, strasbourg, Frankreich

1987/89  1. und 2. staatsexamen

1991–92  stipendium des landes schleswig-Holstein,

 Künstlerhaus lauenburg

1998–2001  Werkstatt im Keramik Centrum Kiel e.v.

seit 2001  atelier im langseehof, Kiel

seit 2007 gemeinsame arbeiten mit eva Koj

seit 1989 zahlreiche ausstellungen und ausstellungs-

 beteiligungen im in- und ausland,

 ankäufe durch öffentliche und private 

 sammlungen

mehr unter www.britta-hansen.de

„orientalisches Bad“ · H 8 cm · Ø 60 cm
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