
TABLE, STOOL AND 
SCISSOR RACK  
(Tisch, Stuhl und  
Scherenständer)  
Ton, Porzellan, 
schwarze Tinte,  
100 cm hoch, 2010. 
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Die britische Künstlerin Katharine Morling formt aus  
Porzellan und Steingut dreidimensionale Objekte,  
die wie Bleistiftzeichnungen anmuten. Und schafft  

damit eine Illusion unserer Realität.

Wundersame
Parallelwelten

TE X T:  S C H N U P P E V O N  G W I N N E R ,  FOTO S :  PA U L D I X O N ,  S T E P HE N B R AY N E

CHOP (Hacken) Ton, Porzellan, schwarze Tinte,  
30 cm hoch, 2011.

CALL OUT (Herausforderung) Ton, Porzellan,  
schwarze Tinte, 38 cm hoch, 2010.
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GIRL SLEEPING  
(Mädchen, schlafend)  
Steingut, Ton, Porzellan, 
schwarze Tinte,  
75 x 50 x 30 cm, 2013.

TOY CART
(Spielzeugwagen) Ton, 
Porzellan, schwarze Tinte, 
50 cm breit, 2011.
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 einfach berühren, eher ungläubig als neugierig. Diese 
entfärbte Welt ist wie ein Märchen, in das wir 
 irgendwie hineingeraten sind. Alles ist vertraut und 
doch fremd. So als würden wir die Falschen im 
 Richtigen sein …

»Dass Ton mein Medium sein würde, war mir 
klar, als ich während eines Kurses das erste Mal ei
nen weichen Klumpen davon in die Hand bekam«, so 
die Künstlerin. Dieses sinnliche Material ermöglicht 
es ihr, Schritt zu halten mit ihrer Fantasie und sich 
voll und ganz im Schöpfungsprozess zu verlieren. 

Katharine hatte sich in ihrer Ausbildung intensiv 
mit therapeutischem Kunstunterricht beschäftigt, be
vor sie 2003 schließlich am Falmouth College of Art 
ihren Bachelor in Keramikgestaltung machte. Da
raufhin ging sie zu Cockpit Arts nach London, wo sie 
an einem beruflichen Weiterbildungs und Entwick
lungsprogramm teilnahm, das die Briten ihren Krea
tiven ja so generös anbieten! Damals waren ihre Ar
beiten sehr bunt und üppig glasiert, formal von der 
Natur und ihren vielen Reisen inspiriert. Doch sie 
fühlte sich mit ihren Objekten nicht wirklich verbun

KATHARINE MORLING Die preisgekrönte  
Keramikkünstlerin in ihrem Londoner Studio.

PURSE OF NAILS (Geldbörse mit Nägeln)  
Porzellan, schwarze Tinte, 12 cm hoch, 2011.

ie werde ich den Moment vergessen, als 
ich im Spätsommer 2009 die Londoner 
King’s Road entlangschlenderte und vor 
dem Schaufenster von »Osborne & Little 

Ltd.« abrupt stoppte. Das renommierte Einrichtungs
haus hatte Katharine Morling beauftragt, eine Instal
lation zu kreieren, um damit auf eine neue Tapeten
kollektion aufmerksam zu machen. Ich fühlte mich 
wie in die SchwarzWeißSeiten der ComicBücher 
meiner Kinder versetzt. Nur eben in 3D!

Da stand: ein gezeichneter Tisch mit Vase und 
Blumen; eine Schublade war herausgezogen, aus ihr 
ragte ein dickes Schlüsselbund. Zwei Stühle, einer 
mit üppigem Polster. Fenster, Spiegel, Schirmständer 
und Vogelkäfig schwebten wiederum als Zeichnun
gen vor den Tapeten im Hintergrund. Der Effekt war 
wirklich einzigartig! Die Sensation waren massive 
schwarzweiße Objekte in Originalgröße – ein biss
chen schief und krumm – die aus Skizzen entstiegen 
zu sein schienen. Wie gern hätte ich herausgefunden, 
was das da vor mir war. Ich suchte den Namen der 
Künstlerin und fand ihn schließlich: Katharine Mor
ling, die ich bald darauf kennen und schätzen lernte.

Ihr großes Studio im Gebäude von Cockpit Arts – 
ein Gründerzentrum für Kreative im Londoner Stadt
teil Deptford – ist hell, freundlich und auffallend 
 perfekt aufgeräumt. Ablagen bewahren Schreibzeug, 
Briefpapier, Scheren, Stifte, Pinsel und Lineale auf. In 
einem Regal steht eine Schreibmaschine. Daneben 
gleich ein gut sortierter Handarbeitsbereich mit Näh
maschine, Nähzeug, Nadelkissen, Garnrollen, Strick
nadeln, Wollknäueln und Maßbändern. Es gibt 
Werkzeugkästen, die alles parat haben, Küchengerät
schaften, mehrere komplette Fotoausrüstungen, 
 einen Gettoblaster, dazu jede Menge Kassetten, 
Spielzeug, Blumen, Schmetterlinge, Vögel, Muscheln, 
Anemonen, Korallen … und immer noch mehr fanta
sievolle Naturobjekte. Eine Wunderkammer! 

Und jetzt kommt’s: das alles geformt aus Stein
zeug und Porzellan, weiß, unglasiert, die Kanten mit 
schwarzer »Tinte« nachgezogen – eine dreidimensio
nal gezeichnete Kopie unserer Realität. Monochrome 
Dinge, als optische Illusion erstarrt im Moment einer 
Bewegung. »Don’t touch!« (Nicht berühren!) Katha
rine lacht ihr warmes, strahlendes Lachen und zwin
kert mir zu: »You can’t!« Man muss die Objekte 
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»Mit Ton 
umzugehen 
hat etwas 

Friedliches.«

LADDER AND PUFFA (Leiter und Hocker)
Ton, Porzellan, schwarze Tinte, 95 cm hoch, 2010.

A STITCH IN TIME (Ein Stich in die Zeit)
Ton, Porzellan, schwarze Tinte, 76 cm breit, 2010.
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dauern –, wird es gebrannt 
und schließlich mit den ty
pischen schwarzen Linien 
umrandet. Gerade dieser 
Schritt fasziniert so sehr, 
weil er die Illusion perfekt 
macht. 

Katharine Morling ist 
in wenigen Jahren zu einer 
gefragten Künstlerin heran
gewachsen. In ihrem Atelier 
beschäftigt sie drei Assis
tenten, um die große Nach
frage bedienen zu können. 
Sie wird von ausgewählten 
Galerien vertreten, die ihr 
alljährliche SoloAusstel
lungen ausrichten. Darüber 
hinaus dient man ihr wun
derbare öffentliche und pri
vate Kommissionsaufträge 
an – die sie mit eindrucks
vollen Werkinstallationen 
erfüllt. 

Katharine bleibt in all 
diesem Trubel um ihr Werk 
und ihre Person gleicher
maßen entspannt und 
freundlich. »Mit Ton um
zugehen hat etwas Friedli
ches«, sagt sie, »wer seine 
Kreativität wecken und ent

decken möchte, sollte unbedingt mit diesem Material 
arbeiten. Mir erlaubt es, zu drei Dingen Zuflucht zu 
nehmen, die mir wichtig sind: Verletzlichkeit – wenn 
ich meine verletzliche Seite nicht zeigen dürfte, wür
de ich mich unehrlich fühlen. Ausdauer – die Kraft, 
durchzuhalten, vor allem in den frühen Jahren, als 
die Aufträge noch rar waren. Und Freude – ich liebe 
alle Aspekte dieses Handwerks, vom Schaffenspro
zess bis zum Ausstellen, und auch die großartigen 
Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.« 
 Katharine Morling und ihr Werk zu kennen ist ein 
Geschenk. Es regt an, das Leben, den Alltag und 
 seine Geschichten neu zu betrachten und mit der ei
genen Kreativität und Freude am Leben und an den 
Dingen zu füllen. 

www.katharinemorling.co.uk

den und suchte nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. 
Ein guter Rat der renommierten Keramikerin Felicity 
Aylieff führte sie 2007 direkt in die Meisterklasse des 
Glas & KeramikLehrstuhls am Royal College in 
London, die sie 2009 abschloss – damals schon als 
neuer Star der englischen Keramik und Kunstszene 
von allen Seiten umworben.

»Am College war es anfangs sehr schwer für mich. 
Ich musste alles bisher Gelernte infrage stellen, um 
neue Wege erkunden zu können.« Es gelang ihr. Sie 
fand zu ihrem typischen Stil: zu den schwarzweißen, 
unglasierten PorzellanObjekten, die sich zu diesen 
verblüffenden Stillleben aufstellten. Ihre figurativen 
wie narrativen Arbeiten scheinen selbst zu fühlen – 
ganz und gar Katharines Schöpfungen, die nicht nur 
einer skurrilen oder originellen Idee folgen, sondern 
auch eine dunkle, unbequeme und nachdenkliche 
 Seite haben.

Die Schreibmaschine mit krummer Tastatur 
nennt die Künstlerin zum Beispiel »Poison Pen«, Gift
stift. Eine Metapher. Genauso wie das Tasten und 
Buchstaben fressende Telefonobjekt »Undercurrent«. 
Beide Objekte erzählen von Katharines Nöten, die sie 
als Legasthenikerin während der Schulzeit hatte. 
 Katharines Lieblingsskulpturen sind die Werkzeuge: 
»Ich mag es, wenn Dinge entstehen.« Ein Werkzeug 
ist ein Bild, das dafür steht. Und für den instinktiven 
Wunsch, mit den notwendigen Gerätschaften optimal 
für das Leben gerüstet zu sein. »Als ich für eine Aus
stellung einen fast zwei Meter hohen Baum schuf, 
war für mich klar, dass daneben eine Motorsäge in 
Originalgröße liegen muss.« 

Am Anfang einer jeden Arbeit stehen Zeichnun
gen. »Ich kaufe mir ganz billige Skizzenhefte, damit 
ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich 
eins am Tag vollzeichne«, lacht Katharine. »Meine 
Gedanken und Assoziationen fließen direkt in diese 
Scribbles. Hemmungslos.« Einige wenige Ideen da
von schaffen es, dass Katharine sie weiterverfolgt. 
Die Werkzeuge, die sie benutzt, sind denkbar einfach. 
Das wichtigste Instrument ist die Nudelrolle, mit der 
Katharine die durchgeknetete Porzellan oder Stein
zeugmasse wie einen Plätzchenteig ausrollt. Daraus 
schneidet die Künstlerin mit einem Plastikmesser 
oder Skalpell die Teile, die für die Montage der »Ge
brauchsgegenstände«, räumlichen Objekte oder fan
tasievollen Wesen nötig sind. Nachdem das Werk gut 
durchgetrocknet ist – das kann bis zu drei Monate 

BUTTERFLY GARDEN (Schmetterlings- 
garten) Porzellan, schwarze Tinte, Draht,  
50 cm hoch, 2013.

CUT/CHAINSAW (Schneiden/Kettensäge)
Steingut, Ton, Porzellan, schwarze Tinte,  
95 cm breit, 2011.
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