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GrussworT

carola Zarth
Präsidentin
der Handwerkskammer
Berlin

Eine vollständige Übersicht aller teilnehmenden Betriebe
finden sie unter kunsthandwerkstage.berlin. Dort können
sie sich auch mithilfe eines filters ihr ganz individuelles
Programm zusammenstellen und downloaden.
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liebe Kunstschaffende aus handwerk und design,
sehr geehrte besucherinnen und besucher,

Berlin und sein Handwerk sind untrennbar miteinander
verbunden. Die wirtschaftliche und kulturelle Kraft
dieser stadt spiegelt sich auf einzigartige weise in den
Europäischen Tagen des Kunsthandwerks wider, die
alljährlich im April in Berlin und in zahlreichen ländern
Europas stattfinden.
wie in jedem Jahr ist das Event im frühjahr dem kreativen
schaffen in den Bereichen Handwerk und Design gewidmet.
Arbeiten wie möbel, mode, schmuck, musikinstrumente
und innenarchitektonische objekte offenbaren sich an
diesen Tagen in einer überbordenden Vielfalt einem breiten
Publikum. sie sind nicht nur zeugnis einer exzellenten
Qualität der Berliner Handwerkskunst, sondern mitunter
auch Bewahrer eines Teils unseres Kulturerbes wie beispielsweise Blaudruck-, web- oder Vergolderarbeiten.
seien sie herzlich willkommen an diesem wochenende der
offenen Ateliers, werkstätten und museen. lassen sie sich
überraschen von modenschauen und praktischen Vorführungen oder nehmen sie selbst an einem der angebotenen
workshops teil. Kurzum: lassen sie sich verführen und
tauchen sie ein in die kreative welt des Handwerks und
des Designs.
ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mit
ihren Vorführungen und workshops daran mitwirken,
interessierten das Kunsthandwerk nahezubringen, und
wünsche den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks
viel Erfolg.
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KErAmiK | PorzEllAn | GlAs

André bAuersfeld KerAmiK
Atelierhaus Hofgebäude
langhansstraße 7 A
13086 Berlin
Tel. 030-926 22 48
www.andre-bauersfeld-keramik.jimdofree.com
Hier finden interessierte Gebrauchskeramik, Pflanzgefäße,
Vasen und gebaute objekte aus Ton und Experimentelles
von der Plastik über zeichnung bis zu farbigen Gestaltungen.

AnKe roschKA Atelier
Katzbachstraße 34
10965 Berlin
Tel. 0179-796 12 53
www.anke-roschka.de
Handgefertigtes Porzellan und schmuck aus Berlin-Kreuzberg.
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Atelier rAtZeburg
wilhelmshöher straße 3
12161 Berlin
Tel. 0177-612 35 49
www.atelier-ratzeburg.de
Das Atelier ratzeburg bietet künstlerische Keramik an.

berlin-glAs christiAne mergner
An der industriebahn 12-16
13088 Berlin
Tel. 030-40 39 16 90
www.berlin-glas.de
Der Betrieb ,Berlin-Glas‘ besteht seit 26 Jahren. Hier werden Bleiverglasungen und Glasmalerei in alter Handwerkstechnik gefertigt. Diese Glaskunstwerke zieren Kirchen,
rathäuser, öffentliche Gebäude und Privathäuser.

brutto gusto
wielandstraße 34
10629 Berlin
Tel. 030-30 87 46 46
www.bruttogusto.berlin
Galerie mit wechselausstellungen von Glas- und Keramikkunst, kombiniert mit einer einzigartigen Blumen-Auswahl. im mittelpunkt der kuratorischen Praxis steht die
Verbindung von Kunst und natur.
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cmK design berlin/glAsmAnufAKtur
Provinzstraße 42 A
13409 Berlin
Tel. 01577-294 11 25
www.christinemkorner.glass
Die Glasmanufaktur steht für exklusives und individuelles
Design, insbesondere für Hotels und restaurants. Das
handgefertigte unikatgeschirr wird an besonderen orten
des Genusses auf den feinen Tafeln präsentiert.

dbeAds
Elßholzstraße 5
10781 Berlin
Tel. 030-21 91 23 69
www.dbeads.com
1997 gründete die Glasperlenmacherin und schmuckdesignerin Dagmar Brückner das label ,dbeads‘ in new York. im
Jahr 2000 kehrte sie nYc den rücken und ließ sich in Berlin
nieder, wo sie 2003 ihren ersten laden eröffnete.

der hof Kuenstlerhof blAnKenfelde
Hauptstraße 56
13159 Berlin
Tel. 030-913 12 21
www.kuenstlerhof-blankenfelde.net
werkstatt für Keramik Bildhauerei und malerei. Es werden
Kurse und workshops angeboten.
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feuer Zeug KerAmiK
mariannenstraße 48
10997 Berlin
Tel. 030-618 37 23
www.feuer-zeug-keramik.de
seit 2002 werden hier hochwertig verarbeitete Gebrauchskeramik und exklusive Einzelstücke sowie Töpferkurse an
der Drehscheibe in kleinen Gruppen angeboten.

fischer reginA cerAmics
schloßallee 21
13156 Berlin
Tel. 0157-30 39 55 37
www.fischerregina.com
mit leidenschaft für das material und wertschätzung der
zeit, die jedes Produkt braucht, um zu deinem unikat zu
werden, entstehen in der manufaktur einzigartige keramische Produkte für den täglichen Gebrauch sowie unverwechselbare Kunstwerke.

helmut menZel KerAmiK
Pfarrstraße 94/Hofgebäude
10317 Berlin
Tel. 0177-648 72 12
www.keramikmarkt.online/helmut-menzel
Vasen und schalen sind Dekorträger, formal einfache
lösungen für die Grundform, stufen, Geometrie, säcke.
Die malerei auf den objekten verwischt die Konturen und
bringt Bewegung und Dynamik in die form.
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inge gerner glAsgrAvur
Am Juliusturm 64
zitadelle spandau
13599 Berlin
Tel. 030-35 40 24 05
www.glasgravur.net
Erfahren sie, wie eine Glasgravur ohne Dremel® möglich
ist. mit einem wohlgesetzten schnitt oder einem Dekor
verwandelt sich das Glas zu einer Pforte in eine fantastische welt, die zeitloses Design in ihren Alltag bringt.

ivY & gAult – studio for cerAmics
Pohlstraße 37
10785 Berlin
Tel. 0163-634 48 34
www.ivyandgault.com
iVY & GAulT ist ein gemeinschaftlicher Arbeitsraum für
professionelle Keramiker*innen. neben regelmäßigen
Ausstellungen werden workshops angeboten.

JolobA – schöne dinge fÜr mensch und rAum
Proskauer straße 3
10247 Berlin
Tel. 0172-320 87 40
www.joloba.de
Angeboten werden witzige und dekorative objekte aus
Keramik und Glas sowie Textilien, malerei, Grafik, Drucke,
Postkarten, schmuck für zu Hause oder als Geschenk.

10

KErAmiK | PorzEllAn | GlAs
KerAmiKAtelier
wilhelmshöher straße 2
12161 Berlin
Tel. 030-692 82 23
www.ad-keramik.de
fantasievolle Gebrauchskeramiken, auf der Drehscheibe
gefertigt, keramische objekte, modelliert, abgeformt und
glasiert.

KerAmiK Atelier christine Kluge hAberKorn
südwestkorso 14
12161 Berlin
Tel. 030-82 70 69 46
www.keramikvasenberlin.de
Gebrauchsgegenstände und objekte aufgebaut oder auf
der scheibe gedreht, mit farbiger Bemalung; unikate und
Kleinserien.

KerAmiK-Atelier evelYn KlAm
Pohlstraße 11
10785 Berlin
Tel. 030-788 31 19
www.evelynklam.de
Hochwertige Keramik-unikate auf der scheibe gedreht
oder aufgebaut.
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mAilAden e.v.
willmanndamm 4
10827 Berlin
Tel. 030-784 45 87
www.mailaden-keramik.de
werkstattgemeinschaft von sieben Keramiker*innen, die
ihre individuelle Keramik herstellen und im gemeinsamen
laden zum Verkauf anbieten.

nAsuKisu
Brunnenstraße 26
10119 Berlin
Tel. 0176-57 63 02 23
www.nasukisu.com
Keramikdesignerin aus finnland. Der Keramikprozess läuft
von der skizze zum modell eines Prototyps, bis zum fertigen Produkt. mithilfe der Gusstechnik wird die Herstellung
von kleinen Porzellan-serien realisiert.

sommerKerAmiK
michael sommer
Birnhornweg 43
12107 Berlin
Tel. 030-70 76 97 10
www.sommerkeramik.de
unter künstlerischer Anleitung: mitmach-Aktionen,
schnellporträts malen, skulptur formen.

12

ÜBErsicHT
KErAmiK | PorzEllAn | GlAs
 André bAuersfeld KerAmiK
 AnKe roschKA Atelier
 Atelier rAtZeburg
 berlin-glAs christiAne mergner
 brutto gusto
 cmK design berlin/glAsmAnufAKtur
 dbeAds
 der hof Kuenstlerhof blAnKenfelde
feuer Zeug KerAmiK
 fischer reginA cerAmics
 helmut menZel KerAmiK
 inge gerner glAsgrAvur
 ivY & gAult – studio for cerAmics
 JolobA – schöne dinge fÜr mensch und rAum
 KerAmiKAtelier
 KerAmiK Atelier christine Kluge hAberKorn
 KerAmiK-Atelier evelYn KlAm
mAilAden e.v.
 nAsuKisu
 sommerKerAmiK













 







13

© JAsmin KnEDEisEn – möBElDEsiGn unD möBElTiscHlErEi

möBEl | rAumGEsTAlTunG

chAirrepAir schlittermAnn
silke schlittermann
Güttlander straße 14
12589 Berlin
Tel. 0174-392 12 09
www.stuhlzauber.de
stuhlsitzflächen werden in traditioneller Handarbeit mit
stuhlflechtrohr, seegras oder Binsen erneuert. Alte stühle
bekommen so ein ,neues leben‘, ohne ihr ursprüngliches
Aussehen zu verändern. Kinderstuhl-Bauset, mit Anleitung
und vorgefertigten Hölzern, ist im laden erhältlich.

JAsmin Knedeisen –
möbeldesign und möbeltischlerei
An der industriebahn 12-16, Haus 408, EG
13088 Berlin
www.jasminknedeisen.de
Design und Handwerk aus einer Hand. mit Präzision werden schwerpunktmäßig massivholzmöbel entworfen und
gefertigt. Es entstehen hochwertige Einzelstücke mit zeitlosem Design, die tatsächlich nachhaltig sind.
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hölZerne KreAtivitäten
muskauer straße 33
10997 Berlin
Tel. 0163-776 21 64
www.hoelzerne-kreativitaeten.de
,Hölzerne Kreativitäten‘ bietet hauptsächlich gedrechselte
unikate aus meisterhand. Das Angebot reicht von schmuck
über spielzeug bis hin zu dekorativen objekten sowie Gebrauchsgegenständen. Hier wird fachkompetenz mit Kreativität und liebe zum Detail kombiniert. Vor ort steht eine
kleine Drechselmaschine zum zuschauen und selbst ausprobieren bereit.

lAcAbiriA lightcrAft
Berliner straße 37
10715 Berlin
Tel. 0151-71 77 85 84
www.la-cabiria.com
Hier werden lampen hergestellt, die die Art von harmonischen Gefühlen erwecken, die man empfindet, wenn man
von der natur umgeben ist. Durch das falten dünner Holzstreifen nimmt jede lampe eine organische form an.

oh-licht
rheinsberger straße 37
10435 Berlin
Tel. 0172-573 82 12
www.oh-licht.de
Die in Berlin lebende Künstlerin setbyol oh baut lampions
aus feinem Peddigrohr und maulbeerpapier. Dieses Gerüst
trägt eine zarte schicht aus seidenpapierblättern, die individuell gefärbt, plissiert und zugeschnitten in eine organische form gebracht werden.
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phil's licht
ontarioseestraße 31
10319 Berlin
Tel. 0177-819 41 09
Gelernter schilder- und lichtreklamehersteller, der minimalistische lichter und lampen aus nachhaltigem Altholz
und anderen materialien, designt und baut.

ÜBErsicHT
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Atelier fÜr blAudrucK
Hohenbinder steig 1
12589 Berlin
www.blaudruckatelier-starcken.de
Blaudruck ist ein Verfahren zur Textilfärbung und gehört
zum immateriellen weltkulturerbe der menschheit. im
Atelier starcken wird diese 400 Jahre alte Tradition praktiziert, wobei eine Auswahl von fast 1300 verschiedenen
schablonen Verwendung findet, die älteste schablone
stammt aus dem Jahr 1520.

bis es mir vom leibe fAellt
frankenstraße 1
10781 Berlin
Tel. 030-23 62 97 14
www.bisesmirvomleibefaellt.com
seit 2011 ermutigen hier schneider*innen und Designer*innen dazu, schadhafte oder unmoderne Kleidung nicht zu
entsorgen, sondern zu reparieren bzw. zu upcyclen. für die
restaurationsarbeiten werden recycelte oder ökologisch
produzierte materialien verwendet.
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blÜhende Kleider – blooming fAbric
Beatrice oettinger
liesenstraße 11/EG laden
13355 Berlin
Tel. 0175-862 90 76
www.beatriceoettinger.com
Die sinnlichkeit der naturmaterialien, wie Geruch,
Geräusch, Berührung, wärme und Glanz ist für Beatrice
oettinger der schlüssel für die schwingung zwischen
innen und außen, das Kleidungsstück ist ihr Vermittler.

creAtion piA fischer
Eisenacher straße 69
10823 Berlin
Tel. 01577-191 85 73
www.creationpiafischer.de
im Atelier finden sie ausgefallene, exklusive Einzelstücke:
Kleider, Accessoires, objekte, schmuck, gefertigt aus Etiketten, reißverschlüssen, Bändern und nicht alltäglichen
materialien. Ein ort der genähten, überschäumenden fantasie, verbunden mit der Präzision des Kunsthandwerks.

die gestAlterei
christburger straße 30
10405 Berlin
www.die-gestalterei.de
schönes aus Papier und stoff, insbesondere schultüten,
Adventskalender und Geschenkesäckchen, die liebevoll gefüllt werden können. fair produziert, nachhaltig und gut.
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eliZA piAZZese
werkstatt in der alten molkerei
Brunsbütteler Damm 55
13581 Berlin
Tel. 030-50 91 43 36
www.chezlili.net
Die Kollektion besteht aus in Deutschland gefertigten
stoffen, die biozertifiziert sind. Aus Überzeugung wird hier
auf Qualität und langlebigkeit gesetzt. freitag und samstag wird zum werkstattbesuch eingeladen, am sonntag
werden die Produkte beim oster-markt auf dem KarlAugust-Platz ausgestellt und zum Verkauf angeboten.

hAndgewebt in berlin
Prinzenallee 58 – 1. Hinterhof
13359 Berlin
Tel. 01577-534 84 18
www.handgewebtinberlin.wordpress.com
,handgewebt in berlin‘ produziert farbenprächtige, handgewebte Teppiche, Geschirrhandtücher, Brotbeutel, Tischläufer, schals und vieles mehr. Handgewebte wünsche
werden gerne erfüllt. webkurse und individueller webunterricht werden angeboten.

mAnufAKtur florentine Kriess
Bismarckstraße 72/73
12157 Berlin
Tel. 030-84 31 33 26
www.florentinekriess.de
florentine Kriess ist begeisterte Kleidungsgestalterin und
schneiderin. in der manufaktur und Boutique bietet sie eigene Entwürfe, die an die wünsche und maße der Kundinnen individuell angepasst werden. Es wird eine feine
Auswahl an lässig-eleganter mode für frauen angeboten.
19
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mAriA stieger
Prinzenallee 58 D, 2. innenhof, rechts an der Terrasse
13347 Berlin
Tel. 030-609 92 26 49
www.maria-stieger.de
maria stieger steht für nachhaltiges strickdesign aus
Berlin-wedding. inspiriert von der natur, begeistert vom
strickhandwerk, entstehen in liebevoller Handarbeit exklusive unikate aus Bio-materialien. unterwasserwelten
oder früchte inspirieren die Dipl.-Designerin zu interessanten farbgebungen oder mehrfarbig strukturierten flächen.
Es entstehen dabei beispielsweise westen, Pullover, Kleider und Accessoires.

mAssschneiderei grAf id
Darya Graf
marzahner Promenade 31 c
12679 Berlin
Tel. 030-88 06 90 84 oder 0163-984 94 12
www.graf-id.de
ihre persönliche maßschneiderin für Kinder- und DamenBekleidung. Anfertigung von individuellen taillenformenden
(bis zu –15 cm) Korsetts. Hochzeitskleider werden maßgefertigt.

rossberlin teXtil Art
Kaiser-friedrich-straße 87
10585 Berlin
Tel. 0176-86 77 76 66
Hier erwartet sie eine zeitreise durch die avantgardistische
modetextilkunst der Jahre 1980 bis 2021 sowie eine digitale fotoausstellung.
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studio K.li
oderberger str. 12/VH. Hochparterre
10435 Berlin
Tel. 01577-389 00 19
www.klarali.de
Angewandte und bildende Kunst, fine-Art and free-music,
upcycling-fashion. mode und Accessoires aus wiederverwertetem. zeitgenössischer schmuck. freigeistiges schöpfertum auf der Basis handwerklicher Grundausbildungen
im nähen, sticken und als maßschuhmacherin. Der Atelierservice ,i pimp your clothes‘ bietet textile Aufarbeitungen und restauration.

studio mAriJA JAensch
Kaskelstraße 29
10317 Berlin
Tel. 01577-295 30 33
www.instagram.com/studiomarijajaensch
,studio marija Jaensch‘ ist eine Quilt- und Textilkunstwerkstatt. Textilien werden per re- und upcycling zu Patchworkarbeiten und Quilt-wandbildern verarbeitet. Die
verwendeten stoffe werden in einer hauseigenen Pflanzenfärbeküche gefärbt. im studio können Briefumschläge
aus Altpapier und Pflanzen geschöpft werden.

vAlériAne dhumerelle
Brunnenstraße 24
10115 Berlin
Tel. 0157-39 67 32 35
sticken ist eine textile Technik, bei der ein Trägermaterial
mittels Durchziehen oder Aufnähen von fäden verziert
wird. Eine Vielzahl von sticktechniken wird angeboten.
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weberloft
christina Kleßmann
sophie-charlotten-straße 15
10457 Berlin
Tel. 0179-509 78 91
www.weberloft.de
Textildesignerin und Handweberin mit einem webereistudio mit acht webstühlen, einem großen schärbaum,
Garnlager und einer Textilbibliothek. Angeboten werden
handgewebte Produkte, von feinen schals bis hin zu
großen Teppichen sowie webkurse und die Vermietung
von webstühlen.

werKstAtt fÜr filZgestAltung
filzaffairen
Heiligenseestraße 131 A
13503 Berlin
Tel. 0176-83 13 14 93
leidenschaftliche modistin mit Ausbildung zur filzgestalterin.
Es finden regelmäßig unterschiedliche workshops statt.
Die Arbeiten reichen über mode-Accessoires bis hin zur
raumgestaltung. in der werkstatt wird in die faszination
des filzens eingeführt.

wollwerKstAtt in der ZitAdelle
im Gerd-steinmöller-Künstlerhaus/Am Juliusturm 64
13599 Berlin
Tel. 0172-313 17 42
Die wollwerkstatt bietet ein abwechslungsreiches Angebot
rund um das Thema textiles Handwerk. Es darf gewebt,
gesponnen, gestickt, genäht und gefilzt werden. Experimentieren und ausprobieren ist beim kreativen Arbeiten
genauso wichtig, wie der spaß an den unterschiedlichen
materialien oder das Erlernen von neuen Techniken. Kunsthandwerker*innen jeden Alters (ab 5 Jahre) sind herzlich
willkommen.
22
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musiKinsTrumEnTE

geigenbAu-werKstAtt
Andreas zimmermann Geigenbau-werkstatt
Kaiser-friedrich-straße 103
10585 Berlin
Tel. 030-341 01 25
www.geigen-berlin.de
Geigenbaumeister seit 1985. in reiner Handarbeit werden
Geigen, Bratschen und celli gebaut. für diese unikate gibt
es den fotografierten werdegang. reparaturen und restaurationen an instrumenten und Bögen, Bogenbezüge,
An- und Verkauf von instrumenten und zubehör.

werKstAtt fÜr geigenbAu
wilhelm-Hauff-straße 14
12159 Berlin
Tel. 030-85 99 40 60
www.geigenbau-in-berlin.de
im werkstattatelier können sie eintauchen in die Kunst
des Geigenbaus und der restaurierung von streichinstrumenten. Erkunden sie Hölzer, spezialwerkzeuge und
materialien rund um das jahrhundertealte Handwerk.
24
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oBErfläcHEn | mETAll

bronZen gunKel gmbh
Jahnstraße 34-36
12347 Berlin
Tel. 030-685 20 00
www.bronzen-gunkel.de
Die Gießerei Bronzen-Gunkel GmbH fertigt Buchstaben
und ziffern aus messing, Bronze, Aluminium, Blei sowie
kleine Gedenktafeln. Hier können Teile für den modellbau,
Haus, Hof und kleine Kunstobjekte gegossen werden.

goldsAchs vergoldungen
An der industriebahn 12-16
Haus 408, EG
13088 Berlin
www.goldsachs.de
werkstatt für Vergoldungen: Vieles lässt sich mit Blattmetallen veredeln: Bilderrahmen, spiegel, leinwände sowie
nischen, säulen und wände. Verschiedene Techniken der
Blattmetallauflage werden in einer Vorführung vermittelt.
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Kunstgiesserei AltglienicKe
wegedornstraße 46
12524 Berlin
Tel. 030-445 51 81
www.kunstgiesserei-altglienicke.de
Kunstwerke werden in Bronze, Aluminium oder unter Verwendung anderer metalle und Kunststoffe gegossen. Die
Verkleinerung oder Vergrößerung eines modells ist möglich. Projekte können vom Entwurf bis zur Aufstellung, im
jeweiligen Arbeitsschritt von Bildhauern, ziseleuren,
Patineuren und restauratoren begleitet werden.

metAllgestAlter Josef vilser
Prinzenallee 58 D, 3. Hof
13359 Berlin
Tel. 0171-649 51 13
www.metallgestalter.josef-vilser.com
metallgestaltung und metallbau: Treibarbeiten in Buntmetall, schmiedearbeiten, nieten, metallvergoldung,
Entwurf und fertigung sowie restaurierungen werden
angeboten.

vergolder & fAssmAler
fechnerstraße 3
10717 Berlin
Tel. 030-27 69 52 47
www.kunst-werk-berlin.de
werkstatt für Vergoldung, rahmenbau und restaurierung,
spezialisierung auf alte und moderne handgefertigte
Bilderrahmen. Techniken der Gemälderestaurierung
werden vorgestellt. Anna Holldorf (malerin) und ute safrin
(Bildhauerin) präsentieren ihre Kunstwerke.
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rEsTAuriErunGEn

gemälderestAurierung
werkstatt für Bilderrahmen und Gemälderestaurierung
fechnerstraße 3
10717 Berlin
Tel. 030-26 54 77 27
www.das-schoene-bewahren.de
Anja idehen ist seit 2012 freiberufliche restauratorin und
arbeitet in der Ateliergemeinschaft mit Vergolder und
fassmaler michael Janowski. Gezeigt werden Techniken der
Gemälderestaurierung und des Vergoldens.

Jörg borger-besser
plattform.moabit
oldenburger straße 3 A
10551 Berlin
Tel. 01577-265 57 57
Der restaurator schöner möbel zeigt anhand von fundstücken einzelner Handschuhe, dass das fehlen des
Gegenübers/des Partners die schönheit in unserem leben
verändert.
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rEsTAuriErunGEn
riXdorfer schmiede
Bürgerstraße 17
12347 Berlin
Tel. 030-694 22 32
www.rixdorferschmiede.de
Handwerk zwischen Tradition und moderne.

sturm-lArondelle
Königin-luise-straße 49
Domäne Dahlem
14195 Berlin
Tel. 030-611 53 06 oder 0170-297 80 08
www.sturm-larondelle.de
restaurierung antiker möbel seit 1978. in der werkstatt
werden möbel unterschiedlichster stilrichtungen bearbeitet. Vom Art déco-stuhl über einem chorgestühl aus dem
15. Jahrhundert bis zum Gründerzeit-Vertiko neben einer
Empire-sitzgruppe mit feuervergoldeten Bronzen.

vergolderwerKstAtt AnJA isensee
Königin-luise-straße 49
Domäne Dahlem
14195 Berlin
Tel. 030-31 16 34 83
www.anja-isensee.de
meisterwerkstatt für Vergoldung und fassmalerei. Traditionelles Vergolderhandwerk in höchster Qualität. Beratung zu fragen rund um die verschiedenen Blattmetalle,
restaurierungen und neufassungen von metalloberflächen aus dem innen- und Außenbereich.
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© AuGusTE froscHHAmmEr

scHmucK | GEräT

Amoenus sound & 2 floAting leAves
Brunnenstraße 26
10119 Berlin
Tel. 0152-23 54 12 21
www.amoenussound.com
,2 floating leaves‘ stellt von mode, Kunst und natur inspirierte schmuckstücke und Accessoires her. ,Amoenus
sound‘ bietet den Bau verschiedenster musikinstrumente
an. Jedes instrument ist handgefertigt und wird gestimmt.

Auguste froschhAmmer
gAlerie fÜr schmucK und goldschmiede
Auguststraße 85
10117 Berlin
Tel. 030-55 87 40 40
www.auguste-froschhammer.com
umfangreiches sortiment renommierter, talentierter, junger schmuckdesigner und Goldschmiedekünstler. ohrringe
und colliers aus handgeschnittenem Polyethylen, Porzellanschmuck, geklöppelter schmuck sowie edle Goldschmiedearbeiten in klassischem oder ausgefallenen stil.
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scHmucK | GEräT
Ausbildungs- und Kulturcentrum e. v.
lauterstraße 12/13
12159 Berlin
Tel. 030-85 99 60 23
www.akcberlin.de
Ausbildungskonzept für junge frauen und mütter. Der
Hand angefertigte schmuck entspringt der Kreativität der
Auszubildenden und kann im Ausbildungsladen bestaunt
und gekauft werden.

corneliA stretZ
plattform.moabit
oldenburger straße 3 A
10551 Berlin
Tel. 0160-99 15 80 70
www.co-sign.de
Dipl.-Designerin für schmuck und Gerät, Goldschmiedin
mit schwerpunkt auf unikatschmuck. Gründerin des Ausstellungsraums ,plattform.moabit‘. Der fokus der diesjährigen Ausstellungen ist das Thema ,freundschaft‘. zur ETAK
wird die zweite Ausstellung zu diesem zyklus eröffnet.

einZelstÜcK
stephanie Jendis
Hufelandstraße 5
10407 Berlin
Tel. 0176-70 80 20 75
www.einzelstueck-berlin.de
,Einzelstück‘ ist eine werkstatt und Galerie für schmuck.
Angeboten wird handgefertigter schmuck nach eigenen
Entwürfen.
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scHmucK | GEräT
goldschmiede lÜdtKe und lämmel
cranachstraße 61
12157 Berlin
Tel. 030-35 05 15 19
www.luedtkeundlaemmel.de
Die ,Goldschmiede lüdtke und lämmel‘ fertigt schmuck
und objekte hauptsächlich aus Gold, silber und edlen steinen, aber auch aus Holz und Horn, Kunststoff und unedlen
metallen sowie aus diversen naturprodukten. Auf Kundenwunsch wird nach eigenen Entwürfen lieblingsschmuck angefertigt. Edle stücke für besondere Anlässe,
aber auch außergewöhnliche objekte, wie Gürtelschnallen, schnürsenkel-schmuck, löffel, Becher und schalen.

goldschmiede wingerAth
Berliner straße 95
13507 Berlin
Tel. 030-49 87 57 15
www.goldschmiede-wingerath.de
in dem 1969 von rolf wingerath gegründeten Betrieb wird
die Handarbeit groß geschrieben. Der fertigungsschwerpunkt der einzelnen schmuckstücke wird stark von der
handwerklichen Arbeit geprägt und selten industriell
arbeitsteilig strukturiert.

KlArA schmucK+ton
Bötzowstraße 28
10407 Berlin
Tel. 0151-75 06 41 40
www.klaraschmuck.de
Klara schmuck verwendet Gold, silber und Edelsteine für
ihre Arbeit, zusätzlich wird schmuck in Kombination mit
Keramik hergestellt. Gefertigt werden kleine serien und
unikate. Geachtet wird auf Tragbarkeit und eine hochwertige umsetzung.
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scHmucK | GEräT
michAelA binder/gAlerie fÜr schmucK
Gipsstraße 13
10119 Berlin-mitte
Tel. 030 28384869
www.michaelabinder.de
Angeboten wird ein breites spektrum zeitgenössischen
schmuckdesigns in überraschenden materialien, voller
originalität und ideenreichtum. in der offenen Goldschmiede kann bei der Herstellung zugesehen werden.
individuelle schmuckstücke können gemeinsam mit der
werkstatt entworfen werden.

moniKA glöss_design
noon. schmucK und produKt
Dresdener straße 26
10999 Berlin
Tel. 0176-98 66 42 57
www.monika-gloess.de
monika Glöss entwickelt konstruktive ideen für schmuck.
Die klaren formen sprechen möglichst für sich, wie zum
Beispiel in farbe, stärke und Dimension – und werden
dann spielerisch miteinander kombiniert.

orondA fAir trAde goldschmiede
Gotenstraße 21
10829 Berlin
www.oronda.de/shop
oronDA ist die erste fairtrade & fairmined-zertifizierte
Goldschmiede in Berlin. Es werden fair gehandeltes Gold,
silber und Edelsteine verarbeitet. Der schmuck wird handgefertigt und mit viel liebe zum Detail gestaltet. Trauringe, Verlobungsringe und alle Arten von schmuck: zu
wünschen bezüglich Design und material gibt es eine
fachkundige Beratung.
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scHmucK | GEräT
rebeccA olmsted design
manteuffelstraße 60 A
10999 Berlin
Tel. 030-69 50 66 20 oder 0170-217 50 96
www.etsy.com/shop/rebeccaolmsteddesign
Verwendet werden hauptsächlich die materialien Emaille
und silber. Der schmuck ist farbenfroh und setzt einen
fokus auf die grafische Qualität tragbarer Kunst.

simstA-design.de
simone stanschus
neheimerstraße 54-60
Kunstzentrum Tegel-süd, raum 214
13507 Berlin
Tel. 0174-300 68 75
www.simsta-design.de
simone stanschus, geboren 1964 in Berlin, ist eine Künstlerin, die einzigartige Bilder aus spiegelscherben herstellt.
zusätzlich bietet sie eine exklusive schmucklinie an.

studio em04
Buchberger straße 27
10365 Berlin
Tel. 01577-778 78 38
www.ludwig-menzel.de
silberschmiede für objektkunst und schmuck. Gäste des
studio Em04: Anna-maria Argmann, silke spitzer, Julika
müller und ludwig menzel.
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scHmucK | GEräT
susAnne teuscher berlin
feuerbachstraße 13/Eckgeschäft
12163 Berlin
Tel. 030-79 01 63 64 oder 0171-770 16 31
www.teuscher-schmuck.de
unter Verwendung von handverlesenen farbedelsteinen
wie Turmalin, Beryll, Diamant etc. werden Kleinode
gefertigt. Jedes schmuckstück ist ein unikat und zeichnet
sich durch hervorragende Haptik aus. in der offenen werkstatt kann der Entstehungsprozess live miterlebt werden.
Verarbeitet werden fast ausschließlich selbst recycelte
Edelmetalle für neue schmuckstücke.

thedA KAthArinA besser schmucKuniKAte
plattform.moabit
oldenburger straße 3 A
10551 Berlin
Tel. 01573-673 87 76
www.artfactory-koeln.jimdo.com
Ein leuchtender stein, edles metall, leichtes Acryl, seidiger
faden – kaum ein material, das Theda Katharina Besser
nicht zu einem schmuckunikat inspiriert. Die form der
stücke bezieht sie aus strukturen, die in natur und mechanik zu finden sind sowie im Experiment und in direkter Erprobung am Körper.

wAtAnuKi design
Yasunori watanuki
ludwigsfelder straße 5
14165 Berlin
Tel. 030-32 66 54 88
www.watanuki-design.webador.de
,watanuki Design‘ wurde im Jahr 1996 von schmuckdesigner Yasunori watanuki in wien gegründet. seit 2020
befindet sich das Atelier in Berlin.
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© ATEliEr fÜr PAPiErmAcHé/clAuDiA mAiwAlD

sKulPTurEn

Atelier fÜr pApiermAché/clAudiA mAiwAld
odenwaldstraße 13/laden-Atelier
12161 Berlin
Tel. 0173-200 57 42
www.claudiamaiwald.de
Alltagsgegenstände und wegwerfmaterialien sind die
werkstoffe, aus denen u. a. Papiermaché entsteht. nutzlos
gewordenen Gegenständen wird neues leben eingehaucht.
Es werden Kurse und workshops angeboten.

Atelier wil.2
wilhelmshöher straße 2
12161 Berlin
Tel. 030-80 49 03 72
www.atelier-wil2.de
Erfahren sie etwas über charakterköpfe und das Holz, aus
dem sie geschnitzt sind. Torsos aus olivenholz, odra, die
slawische schönheit oder König lear laden ein zur gedankenvollen Betrachtung und haptischem Erlebnis, denn die
Berührung der werke ist ausdrücklich erlaubt.
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sKulPTurEn
night embroiderY
itamar Yehiel
Bevernstraße 4
10997 Berlin
Tel. 0163-703 74 21
www.nightembroidery.com
skulpturale stickereien, gerahmte dreidimensionale
bestickte objekte. unter Verwendung von freihandmaschinenstickerei und Handnähten wird die natürliche
welt neu geschaffen. Die Erzeugung von schatten verstärkt
einen organischen Effekt, der von der zerbrechlichkeit und
stärke der natur erzählt.

oh-ton
Brigitte Trompke
Taunusstraße 4
12161 Berlin
Tel. 030-851 77 04
www.brigittetrompkeblog.wordpress.com
Gestaltung von künstlerischen skulpturen aus Ton, die sich
im spannungsfeld zwischen natürlich-dynamischen
Bewegungen und abstrakten formen befinden.

pAnther Art foundrY & pAnther gAlerie
friesickestraße 17
13086 Berlin
www.panther-art-foundry.de
Bildhauerwerkstatt und Gießerei, die Künstler*innen und
interessierten die möglichkeit bietet, ihre werke in metall
ausführen zu lassen. Beratung bei technischer umsetzung.
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sKulPTurEn
sKulpturhof/gAlerie tom
Bundesstraße 2, nr. 8 (neben KGA neu-malchow)
13051 Berlin
Tel. 0170-402 43 67
www.skulpturhof.de
Kreatives Handwerk, ausgefallene Designs und Kunst zum
schmunzeln. Ausführung individueller wünsche.

ÜBErsicHT sKulPTurEn
 Atelier fÜr pApiermAché/clAudiA mAiwAld
 Atelier wil.2
 night embroiderY
 oh-ton
 pAnther Art foundrY & pAnther gAlerie
 sKulpturhof/gAlerie tom
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© olBrisH ProDuKT GmBH

TAscHEn

Ausbildungs- und Kulturcentrum e. v.
lauterstraße 12/13
12159 Berlin
Tel. 030-85 99 60 24
www.akcberlin.de
Ausbildung zur maßschneiderin – aus liebe zur mode und
zum Handwerk. Ausbildungskonzept für junge frauen und
mütter. Die von Hand angefertigten Kleidungsstücke und
Accessoires können im Ausbildungsladen bestaunt und
gekauft werden.

olbrish produKt gmbh
Bergmannstraße 68/im ersten Hof
10961 Berlin
Tel. 030-78 70 46 66
www.olbrish.de
seit 1983 entwickelt und produziert die olbrish-manufaktur Hand- und Aktentaschen aus besten süddeutschen
rindsledern und gewebtem rosshaar. 2019 kamen Handtaschenmodelle in Kombination aus leder und fischhaut
(österreichische fischzucht) dazu.
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TAscHEn
trAcKbAg® – die schuhsohlentAsche
Jahnstraße 34-36
12347 Berlin
Tel. 0160-209 33 98
www.trackbag.berlin
Die trackbag®-schuhsohlentasche ist eine von Jürgen Veit
entwickelte Tasche. Jedes Exemplar ist in Größe und material (leder, PVc, Gummi) individuell gestaltet. Der Korpus
wird rechtwinklig in die schuhsohle verschraubt, sodass
auch bei strapazierendem Gebrauch kein Verschleiß entsteht.

ÜBErsicHT TAscHEn
 Ausbildungs- und Kulturcentrum e. v.
 olbrish produKt gmbh
 trAcKbAg® – die schuhsohlentAsche
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© 44sPAcEs DEsiGnmAnufAKTur E.Kfr.

AnDErE

44spAces designmAnufAKtur e.Kfr.
oranienstraße 183, Aufgang B, 3. oG. links
10999 Berlin
Tel. 030-36 74 42 72
www.44spaces.eu
Personalisierte lieblingsorte für zu Hause. lieblingsstädte,
Geburts- oder Heimatstadt – es gibt immer städte, die anziehen oder prägen. Die mit liebe und Hingabe gezeichneten Pläne und skylines sind auf Premium-Papier oder
schwarzem Karton gedruckt, Tassen und wohn-Accessoires
sind mit stadt-motiven personalisiert.

fAmilY & friends e. v.
ostern am Karl-August-Platz
(kunsthandwerklicher ostermarkt), Karl-August-Platz
10625 Berlin
Tel. 030-305 55 21
www.tinyurl.com/2ch96xfm
stadtkultur für die Kultur(haupt)stadt! family & friends e. V.
organisiert kulturelle Veranstaltungen mit dem schwerpunkt auf Kunst und Kunst-Handwerk.
44

AnDErE
JÜrgen KAiser
plattform.moabit
oldenburger straße 3 A
10551 Berlin
Tel. 0170-306 46 70
Experimentiert wird mit Beton, Glas, steinen und metall,
um ästhetische formen und oberflächen herzustellen.

plAttform.moAbit
Ein ort für Kunst + Design
oldenburger straße 3 A
10551 Berlin
Tel. 0160-99 15 80 70
www.co-sign.de
Die plattform.moabit besteht seit über 17 Jahren. Eine
Produzentengalerie, in der regelmäßig Veranstaltungen
und Ausstellungen stattfinden. Die Hauptakteure sind
cornelia stretz (Gründerin) im Bereich schmuck und Gerät
und Jürgen Kaiser im Bereich Terrazzo-objekte, Gebrauchsgegenstände und Kleinmöbel.

verZAubereien nAturKosmetiKmAnufAKtur
Britta carl-Gerth
zitadelle spandau
Am Juliusturm 64
13599 Berlin
Tel. 0172-318 91 91
www.verzaubereien.shop
Hier werden naturkosmetik, seifen, Parfums aus wildpflanzen, Arbeit mit wildpflanzen, Düften und Blumen
angeboten.
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instagram.com/kunsthandwerkstage

kunsthandwerkstage.berlin

