
     „Meine Objekte 
sind Zeichnungen  
          aus Keramik“

CARTOON-KUNST  
Katharine Morling vor  
ihren Skizzen. Hirsch und 
Leiter haben es vom  
Papier zum Objekt gebracht.

WOHNEN PORTRÄT
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EINE MINUTE. Mehr Zeit braucht Katharine Morling 

kaum, um zu skizzieren, was sie später brennen will – 

zu einem ihrer vergnügten Porzellanwerke, die aussehen 

wie aus einem Fünfzigerjahre-Comicstrip, nur plasti-

scher. „Meist erfinde ich einfach eine Geschichte, wie 

die des kleinen ‚Nature Boy‘, der mit Rucksack und Fern-

glas in den Wald stapft, um Käfer zu fangen“, erzählt sie. 

Steht die Skizze, wird modelliert. Um mit der weichen 

Porzellanmasse zu arbeiten, braucht Katharine Morling 

nur Nudelholz, Schaufel und ein paar Holzlöffel, das 

meiste macht sie mit den Händen. „Trödeln darf ich da-

bei allerdings nicht – Porzellanmasse mag es nicht, lange 

bearbeitet zu werden. Und meine Figuren sehen auch 

viel frischer aus, wenn ich ihren Ausdruck nicht erzwin-

gen will“, sagt die Londoner Künstlerin, die inzwischen 

in ganz England bekannt ist. Nach dem ersten Brenn-

gang bekommen Morlings Schöpfungen ihre matten La-

suren und die feinen, schwarzen Comic-Striche. „Wenn 

mir nicht gefällt, was ich gepinselt habe, kann ich das 

zwar wieder wegschleifen, aber ich habe festgestellt: Die 

ersten Striche sind doch meist die besten!“ 

Auf den ersten Blick sehen ihre Schwarz-Weiß-Werke 

aus, als wären sie aus Papier. Erst, wenn man sie berührt 

wird klar: Die sind nicht von Pappe! Sie selbst bezeich-

net ihre Artefakte – Hirsche, Schmetterlinge, Kameras, 

Kellen und allerlei Alltagsdinge als dreidimensionale 

Keramik-Comics
Mit lockerem Strich und feinem Porzellan schafft die Britin Katharine Morling   
Schwarz-Weiß-Objekte, die aussehen, als seien sie einem Comic-Heft entsprungen

1 INSEKTENKUNDE Schublade  
mit Schmetterlingen aus Porzellan  
zählt zu ihren bekanntesten Arbeiten. 

2 WORKSHOP Katharine unterrichtet 
auch, denn „Kreativität steckt in jedem“,  
so ihr Credo. Hier zeigt sie das Lasieren.  

3 AM SCHNÜRCHEN Ins Woll- 
knäuel aus roher Porzellanmasse kommen  
vor dem Brennen noch zwei Stricknadeln.

4 SCHMETTERLINGE  Mit 
Faltern hat sie angefangen, Motive aus 
der Natur begeistern die Künstlerin.
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Zeichnungen aus Keramik: „Im Moment komme ich kaum 

mit dem Produzieren hinterher“, erzählt sie – so gefragt 

ist alles, was sie macht. Inzwischen sind das sogar Büh-

nenbilder für das Londoner Royal Opera House sowie 

XXL-Installationen – auch für ein Kinderkrankenhaus. 

Und laufend bitten Museen und Galerien um neue Aus-

stellungsstücke: In der bekannten Balman Gallery in 

Northumberland, an der Grenze zu Schottland, ist gerade 

ihr über drei Meter großes Objekt „Garden’s Edge“ aus 

Naturstein und Porzellan zu sehen. 

Kreativität wurde Katharine Morling anscheinend in 

die Wiege gelegt. „Schon als Kind habe ich Geschichten 

erfunden, gebastelt und gemalt.“ Ursprünglich wollte sie 

Kunsttherapeutin werden, merkte aber schnell, dass sie 

den Künstlerweg gehen wollte und studierte an der Fal-

mouth University im ländlichen Cornwall. 2003 hatte sie 

ihr Diplom in der Tasche und zog ins hippe London.

Sie bewarb sich um ein Atelier im „Cockpit Arts“ in 

South East London. Ein Haus, in dem 65 Künstler arbei-

ten, die Atmosphäre beflügelte sie: „Zum Glück hatte ich 

Geld zurückgelegt und konnte mich ganz auf meine Ar-

beit konzentrieren“, erinnert sie sich an ihren Start ins 

Künstlerleben. Als das Ersparte weg war, retteten Model-

lier-Kurse Katharine Morling über die mageren Anfangs-

jahre hinweg, bis sie schließlich von ihrer Arbeit leben 

konnte. Ab und zu unterrichtet sie jedoch immer noch: 

„Meine Liebe zum Porzellan gebe ich einfach gern weiter.“  

Mehr Infos zur Künstlerin: katharinemorling.co.uk

   „Ich arbeite  
instinktiv, ohne groß 
       nachzudenken“

3 SITZOBJEKT Mit  
diesem Stuhl gewann sie  
die „Europäische Triennale 
für Glas und Keramik“.

4 WIRD NOCH In  
ihrem Atelier im Künstler- 
haus „Cockpit Arts“  
stapeln sich Gießformen.

1 ALLES ALLTAG 
Nostalgische Dinge haben  
es der Britin angetan.

2 MENSCHENWERK 
Lebensgroße Skulpturen 
modelliert sie aus Ton, das 
Finish ist Porzellanlack.

5 TECHNIKNEWS  
Die Kamera von einst ist ein 
Werk aus jüngster Zeit. 
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