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Dear Collectors,
Nothing happens by chance. So it
must have been fate when – during an evening I
had spent once again searching the virtual world
of the world wide web for our MEISSEN
artCAMPUS® – I came across something that
made my heart jump. I had already looked on the
Internet several times to see if I could unearth
some unique and talented artists, but this time I
immediately got the feeling that I had found a
fundamental and important piece of the puzzle
for the future of MEISSEN®. Even the small
image of porcelain sculptures that I came across
on the image search made me think that there
was a whole world lying undiscovered. I was
surprised when I read the artist Chris Antemann’s CV. She had already travelled the world
and immersed herself in everyday life in various
regions of the world in order to learn more about
regional traditions and possibilities of working
with porcelain. And although the influence of
MEISSEN® has been a continuing, if subtle,
theme throughout her life, she had never tried to
get in touch with the Meissen manufactory
before. I got the feeling that Chris Antemann,
with her enthusiasm for the MEISSEN® design
language of the 18th century and her own unique,
contemporary style, would be the bridge that I
had been searching so painstakingly for to
liberate MEISSEN® sculpture from the prison of
its past and bring it into the future. It took well
over a year before Chris finally stepped foot
inside the Meissen manufactory. She stayed for
over 2 years. Up to now. The works that she has
created in these two years at the artCAMPUS®
– with the help of our specialist manufactory
employees – have confirmed that good feeling I

had back then – that the future of MEISSEN®
sculpture has begun to take shape. Inspired by
her tour of discovery through our 300-year-old
archive, Chris began to dream. Fairytale-like,
timelessly androgynous beings stole into the
manufactory at night to take possession of the
treasured shapes that had lain dormant for
years. Using the historic mould elements as a
basis, she began to create her own Baroquestyle architectures. This led to the creation of
wonderful pleasure gardens and temples of love
in which the figures enjoy high-spirited
festivities. Historic decorative elements used to
decorate plates and cups for centuries have
been detached from their usual surroundings
and used to add a flourish to the dancing, playful
beings. Chris Antemann has managed to
immortalise the sensuous world of her
MEISSEN® dreams in porcelain and they look
wonderful. Although they are glimpses of
timeless moments, these ANTEMANN
DREAMS captivate and surprise with an unusual
vibrancy that suddenly puts the viewer under
their spell, drawing them into this strange but
familiar world. With a communicative but
mysterious narrative, they seduce the viewer
into becoming part of this poetic play on
boundaries. Like all other renowned modellers,
such as Scheurich, she of course follows in the
footsteps of Kaendler – the founding father of
our figurine sculptures. But she is different to the
others that have gone before her because, as a
woman, she grapples with the classic themes and
moulds them in her own feminine way, from the
shape to the decoration. Where men might
embody power in the form of size and aggres-
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siveness, Antemann uses sensuous seduction,
the ancient feminine art of wielding power that
goes back to the forbidden fruit in Paradise. The
more you look at her work, the more you get
involved and the more you fall in love with this
world. As with “Avatar”, you find yourself being
consumed by the magic of this world, becoming
a part of it and leaving your own reality behind.
ANTEMANN DREAMS represent the magic of
the new MEISSEN®, a magic that does not
ignore the company’s cultural, artistic and
creative history, but transports it into the
present day. The pieces reflect their era, just as
Kaendler’s “Monkey Chapel” was once a
reflection of courtly life or the “Hentschelkinder” the epitome of bourgeoisie. What
importance they will have in future will only
become apparent in years to come. However,
for the manufactory and its workers, they are
the key to continuing artistic development.
I hope you, the collectors and
lovers of MEISSEN PORCELAIN® art, enjoy
immersing yourself in the wonderful world of
Chris Antemann.

Best wishes,

Dr Christian Kurtzke
Chief Executive Officer,
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH

ANTEMANN DREAMS
DAS KÜNSTLERISCHE ERBE VON MEISSEN ®
ERWACHT ZU NEUEM LEBEN

Liebe Sammler,
es gibt keine Zufälle. Und so muss es
wohl Bestimmung gewesen sein, dass ich eines
Abends, als ich wieder einmal für unseren MEISSEN
artCAMPUS® virtuell die Welt des weltweiten Webs
bereiste, einen Fund machte, der mein Herz
höherschlagen ließ: Schon einige Male hatte ich im
Internet auf der Suche nach einzigartigen Talenten
herausragende Künstler finden können. Doch dieses
Mal spürte ich sofort, dass ich ein wesentliches,
bedeutendes Teil des Puzzles für die Zukunft von
MEISSEN® gefunden hatte. Selbst der kleine
Bildausschnitt der Porzellanplastiken, den ich in der
Bildersuche erhaschen konnte, ließ erahnen, dass
dahinter eine ganz eigene Welt verborgen lag.
Überrascht war ich, als ich den Lebenslauf der
dazugehörigen Künstlerin las: Chris Antemann. Die
Welt hatte sie bereits bereist, war an verschiedensten
Orten des Globus in die Masse eingetaucht, um
regionale Traditionen und Möglichkeiten der
Porzellanformung mit eigenen Händen besser zu
begreifen. Und obgleich sich der Einfluss von
MEISSEN® wie ein verborgener roter Faden durch
ihren Lebensweg zu ziehen schien, hatte sie noch nie
den Versuch unternommen, mit der Manufaktur
Kontakt aufzunehmen. Ich spürte, dass Chris
Antemann mit ihrer Begeisterung für die Meissener
Formensprache des 18. Jahrhunderts und ihrem
ganz eigenen, zeitgenössischen Stil die Brücke sein
würde, nach der ich so intensiv gesucht hatte, um
den plastischen Bereich von MEISSEN® aus der
Befangenheit der eigenen Historie künstlerisch in die
Zukunft zu holen. Es dauerte weit über ein Jahr, bis
Chris endlich in Meißen eintraf. Am Ort ihrer
eigentlichen Bestimmung. Sie blieb über zwei Jahre.
Bislang. Die Werke, die in den zwei Jahren
Antemanns im artCAMPUS® – auch mithilfe der

Manufakturisten – entstanden sind, haben mein
Gefühl von damals bestätigt: Die Zukunft der
figürlichen Plastik von MEISSEN® hat begonnen,
Gestalt anzunehmen. Inspiriert von ihren Entdeckungsreisen durch unsere 300-jährigen Archive
wurde Chris zum Träumen angeregt. So stiegen des
Nachts fabelhafte, zeitlos androgyn anmutende
Wesen in die Manufaktur ein, um von den schlummernden Formenschätzen Besitz zu ergreifen. Mit
den historischen Formenelementen begannen sie,
ihre eigenen, barock anmutenden Architekturen zu
erschaffen. So entstanden wunderbare Lustgärten
und Liebestempel, in denen sich die Figuren
rauschenden Festen hingaben. Historische Dekore,
wie sie seit Jahrhunderten Tassen und Teller
schmückten, begannen, sich von ihren Formen zu
lösen und die tanzenden, spielenden Wesen zu
umgarnen. In wundersamer Weise gelang es Chris
Antemann, diese sinnliche Welt ihrer Meissener
Träume in Porzellan zu verewigen. Obgleich zeitlose
Momentaufnahmen, bestechen und überraschen
diese ANTEMANN DREAMS durch eine
ungewohnte Lebendigkeit, die den Betrachter
schlagartig in ihren Bann und so in diese fremde und
doch vertraut wirkende Welt hineinzieht. Narrativ
mitteilsam und zugleich mysteriös verführen sie den
Beobachter, Teil dieses poetischen Spiels mit den
Grenzen zu werden. Natürlich folgt Chris Antemann
wie Scheurich und all die anderen bedeutsamen
Modelleure den Spuren Kaendlers – des Urvaters
unserer figürlichen Plastiken. Doch anders als alle
anderen zuvor, ist es Chris als Frau, die sich den
klassischen Themen stellt und sie von Form bis Dekor
auf ihre eigene weibliche Art und Weise gestaltet. An
die Stelle, wo Macht im Männlichen durch Größe
und Aggressivität gestaltet wurden, setzt sie die
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sinnliche Verführung entgegen, das ursprünglichste
Machtinstrument der Weiblichkeit seit der verbotenen Frucht im Paradies. Je mehr man sich umsieht, je
mehr man sich einlässt, desto mehr verliebt man sich
in diese Welt. Fast wie bei „Avatar“ ertappt man sich
bei der Versuchung, dem Zauber dieser Welt zu
erliegen, selbst Teil von ihr zu werden und seine
eigene Wirklichkeit zurückzulassen. ANTEMANN
DREAMS sind der Zauber des neuen MEISSEN®,
der seine Kultur-, Kunst- und Schaffensgeschichte
nicht als unzeitgemäß verleugnet, sondern diese in
die Gegenwart transportiert. Sie sind zugleich ein
Spiegel der Zeit, wie einst die „Affenkapelle“
Kaendlers Spiegelbild des Höfischen oder die
„Hentschelkinder“ die Konkretisierung des
Bürgerlichen darstellten. Welche Bedeutung sie
erlangen werden, das wird sich mit der Zeit
erschließen. Für die Manufaktur und ihre Manufakturisten sind sie in jedem Fall ein Schlüssel der
künstlerischen Entwicklung.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen,
den Sammlern und Liebhabern der Meissener
Porzellan®-Kunst, viel Freude beim Eintauchen in die
wundersame Welt der Chris Antemann.

Herzlichst, Ihr

Dr. Christian Kurtzke
Vorsitzender der Geschäftsführung,
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH

THE WORLD OF
CHRIS ANTEMANN

From the western USA to the
museums of the world: the young
Chris laid the foundation for her
career at a young age with classical music and pottery.
Vom Westen der USA auf zu den
Museen der Welt: Mit klassischer
Musik und Töpfern legte die junge
Chris früh den Grundstein für ihre
spätere Karriere.

CAPTIVATED BY PORCELAIN
VERZAUBERT VON PORZELLAN
Today, Chris Antemann is internationally renowned for her
delicate, humorous and carefree porcelain figurines. But it all
started with pottery lessons at a summer camp on the eastern
coast of the USA.
Heute ist Chris Antemann international bekannt für ihre filigranen,
heiter-frivolen Porzellanfiguren. Doch angefangen hatte alles mit
Töpferkursen in einem Feriencamp an der Ostküste der USA.

Scantily-clad women lounge on
luxuriously decorated tables, androgynous men
bashfully reveal their naked bodies. Jovial and
erotic tête à têtes, sometimes a couple, sometimes a group, where figures feast on exotic fruits
and exchange stolen glances. And all this on
innocent white porcelain. Welcome to the world
of Chris Antemann!
The American is now one of the
most renowned porcelain artists in the world.
Her contemporary parodies of porcelain figurines from the 18th century have been the subject
of numerous exhibitions and are a treasured part
of many a renowned collector’s portfolio across
the world. Her love of this particular period of
history was determined when she was still in her
cradle: her father was a devotee of the chamber
music of the 17th and 18th centuries and so the
young Chris grew up listening to the string quartets of Haydn, Mozart and Beethoven and learnt
to play the violin, cello and piano.
She discovered her passion for
ceramics in the summer of 1979 by making
simple pots made from clay during art courses at
Chautauqua Institution, an idyllic summer camp
on the East Coast of the USA. As well as playing
music, sailing and playing tennis, one of Chris’s

favourite ways to pass the time there was by
drawing, painting and pottery. At the age of 13,
she created figures for the first time, as well as
small animal sculptures and her first installation:
an abstract three-dimensional garden made
from clay, inspired by a book about Picasso’s
landscape painting. Over the next few years,
the young girl tried other forms of art but the
fascination for ceramics and figures in particular
remained her first love. During her studies in
painting and ceramics at Indiana University of
Pennsylvania, she discovered a love for the art
of the 18th century with its Baroque shapes and
decorative elements – and for porcelain. It has
been described as the most difficult of all ceramic materials to work with. But it is also the finest
and the whitest, not to mention the best suited
for delicate details. A challenge the young and
enthusiastic artist was more than happy to take
on. When she undertook her Master’s studies at
the University of Minnesota, her interest shifted
completely to figurative porcelain art: the
miniature world of figurines, their themes and
the sense of intimacy conveyed by their size, as
well as the gestures and detailed painting. Antemann wrote her Master’s thesis about porcelain
figurines of the 18th century and was fascinated
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by the handcrafted precision and the richness
of ideas, colours and decorative elements. The
playful art of the Rococo, its sparkling colours,
exquisite details and rich decoration, glitteringly embodied by the decadence of European
courtly life, was to form the setting for her whole
body of work from then on.
Antemann still gets her inspiration from the works of famous artists
during this period: representatives of French
Rococo painting such as Antoine Watteau,
Jean-Honoré Fragonard and François Boucher
who celebrated the carefree zest for life of the
bourgeoisie of the time with their lascivious,
erotic motifs. And also Johann Joachim
Kaendler – the Meissen master of porcelain
modelling – who interpreted the courtly life of
feasts, lovelorn individuals and social customs
in his figures with such charm and refined detail
that Antemann constantly references him in her
work. The historic Meissen shapes form the basis
for her modern tales of love, relationships and
social taboos.

At first glance, her figures
convey a feeling of cheerful merriment and a
frivolous zest for life. But on closer inspection,
Antemann’s parody of this world reveals itself –
its social norms, etiquette and taboos in which
the artist reverses the role of men and women
– and always with a mischievous slant that is
typical of her work. Naked men serve here as
playthings. Inviting sideways glances and tiny
gestures tell subtly of love, longing and passion, power and jealousy. Artistically-designed
feasts and picnics, luxurious bedchambers
and decorative gardens provide the stage on
which Antemann’s modern stories take place. A
feminine, contemporary version of traditional
porcelain art.
In her studio, in the middle of
worktops, pots, paintbrushes and modelling
tools, the artist is surrounded by all the things
that inspire her imagination and creativity:
precious illustrated books about the art of the
17th and 18th centuries, collages on the walls with
photos of the works of each artist relevant to
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her own artistic creations. Here, in the midst of
a mountainous region in western America, the
triumphs of European porcelain art are being
reinterpreted.
The invitation to join MEISSEN
artCAMPUS® in July 2011 came at just the right
time for the artist: in her studio, she had been
working on the interpretation of historic figures
and the immortalisation of their dramas in porcelain for a number of years. Her artworks have
become bigger and more complex over time. In
Meissen, the source of her passion, Chris Antemann began a new chapter in her artistic life.

EXHIBITIONS
AUSSTELLUNGEN
CHINA
GERMANY
ITALY
SOUTH KOREA
UNITED KINGDOM
USA

Leicht bekleidete Damen räkeln sich
auf opulent gedeckten Tischen, androgyne Männer
zeigen verschämt ihre nackten Körper: heiter-erotische tête-à-têtes, mal zu zweit, mal in der Gruppe,
bei denen sich die Figuren mit exotischen Früchten
füttern und verstohlene Blicke austauschen. Und all
das auf unschuldigem weißem Porzellan. Willkommen in der Welt von Chris Antemann!
Die Amerikanerin zählt heute zu den
international bekanntesten Porzellankünstlern. Ihre
zeitgenössischen Parodien der Porzellanfiguren des
18. Jahrhunderts sind Anlass für zahlreiche Ausstellungen und schmücken die Portfolios renommierter
Sammler weltweit. Die Liebe zu jener Kunstepoche
wurde ihr quasi in die Wiege gelegt: Ihr Vater war
ein glühender Verehrer der Kammermusik des 17.
und 18. Jahrhunderts, und so wuchs die junge Chris
mit den Streichquartetten von Haydn, Mozart und
Beethoven auf, lernte Geige, Klavier und Cello.
Die Leidenschaft zur Keramik
entdeckte sie im Sommer 1979 mit einfachen
Gefäßen aus Ton, hergestellt in den Kunstkursen der
Chautauqua Institution, einem idyllischen Sommercamp an der Ostküste der USA. Neben Musik,
Segeln und Tennis verbrachte Chris diese Wochen
am liebsten mit Zeichnen, Malen und Töpfern. Mit
13 stellte sie dort zum ersten Mal Figuren, kleine
Tierskulpturen und ihre erste Installation her: einen
abstrakten, dreidimensionalen Garten aus Ton,
inspiriert durch ein Buch über Picassos Landschaftsmalerei. In den folgenden Jahren probierte sich das
junge Mädchen auch in anderen Kunstformen aus,
doch die Faszination für Keramik und besonders
Figuren blieb bestehen. Während ihres Malereiund Keramikstudiums an der Indiana University of
Pennsylvania entdeckte sie ihre Liebe für die Kunst

des 18. Jahrhunderts mit seinen barocken Formen
und Verzierungen — und für Porzellan. Als das
schwierigste aller Keramikmaterialien wurde es
beschrieben. Aber auch als das feinste und weißeste,
am besten für filigrane Details geeignet. Eine Herausforderung, die die junge engagierte Künstlerin
gern annahm. Im Laufe des Masterstudiums an der
University of Minnesota verlagerte sich ihr Interesse
ganz auf die figürliche Porzellankunst: die Miniaturwelt der Figuren, ihre Themen, die durch die Größe
transportierte Intimität, Gestik und detaillierte
Bemalung. Ihre Masterarbeit schrieb Antemann
über Porzellanfiguren des 18. Jahrhunderts und
war fasziniert von deren handwerklicher Präzision,
ihrem Reichtum an Ideen, Farben und Dekoren.
Die verspielte Kunst des Rokoko, seine strahlenden
Farben, exquisiten Details und reichen Verzierungen,
glanzvoll verkörpert durch die Dekadenz europäisch-höfischer Lebensart sollte fortan das Setting für
ihr gesamtes künstlerisches Werk bilden.
Bis heute zieht Antemann ihre
Inspiration aus den Werken berühmter Künstler jener
Zeit: Vertreter der französischen Rokoko-Malerei
wie Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard oder
François Boucher zelebrierten mit ihren lasziven,
erotischen Motiven den heiteren Lebensgenuss der
damaligen Bourgeoisie. Und auch Johann Joachim
Kaendler — der Meissener Meister aller Porzellanmodelleure — interpretierte das höfische Leben mit
seinen Festen, Liebesranken und sozialen Gepflogenheiten in seinen Figuren mit so humorvollem
Charme und so raffiniert im Detail, dass sich die
Künstlerin in ihrer Arbeit immer wieder darauf bezieht. So bilden die historischen Meissener Formen
die Grundlage ihrer modernen Geschichten über
Liebe, Beziehungen und gesellschaftliche Tabus.
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Auf den ersten Blick vermitteln ihre
Figuren ein Gefühl bunter Heiterkeit und frivoler
Lebenslust. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich
Antemanns Parodie dieser Welt, ihrer gesellschaftlichen Normen, sozialen Etikette und Tabus, in der
die Künstlerin das Rollenverhalten von Mann und
Frau umdreht – immer mit einem für sie typischen
Augenzwinkern. Unbekleidete Männer dienen als
fleischgewordene Spielzeuge. Auffordernde Seitenblicke und kleine Gesten erzählen auf subtile Weise
von Liebe, Verlangen und Leidenschaft, von Macht
und Eifersucht. Kunstvoll inszenierte Festessen und
Picknicks, opulente Schlafgemächer und dekorative
Gärten schaffen die Bühne, auf der sich Antemanns
moderne Geschichten entfalten. Eine weibliche,
zeitgenössische Version traditioneller Porzellankunst.
In ihrem Atelier, zwischen Arbeitsplatten, Töpfen, Pinseln und Modellierwerkzeugen,
umgibt sich die Künstlerin mit allem, was ihre Fantasie
und Kreativität anregt: wertvollen Bildbänden über
die Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts, an der Wand
Collagen mit Fotos der Werke jener Künstler, die für
ihr gesamtes künstlerisches Schaffen so wichtig sind.
Hier, inmitten der Berglandschaft des amerikanischen Westens, werden die Glanzstücke europäischer Porzellankunst neu interpretiert.
Die Einladung des MEISSEN
artCAMPUS® im Juli 2011 kam für die Künstlerin
zum richtigen Zeitpunkt: In ihrem Atelier arbeitete sie
seit einigen Jahren an der Interpretation historischer
Figuren, ihrer Welt der in Porzellan verewigten
Dramen. Die Kunstwerke wurden mit der Zeit immer
größer und komplexer. In Meißen, der Quelle ihrer
Leidenschaft, begann Chris Antemann nun ein neues
Kapitel ihres künstlerischen Lebens.

A place of never-ending creativity:
in her workshop at the Meissen
manufactory, Antemann creates
her magical world of porcelain
figures by hand.
Ort unendlicher Kreativität: In ihrem
Atelier in der Manufaktur Meissen
erschafft Antemann von Hand ihre
magische Welt der Porzellanfiguren.

THE PORCELAIN FIGURE IS HER MUSE
DIE PORZELLANFIGUR IST IHRE MUSE
“She is fragile and delicate, detailed and cherished.
Her world is one of decadent festivities and exuberant life.”
„Sie ist zerbrechlich, zart und detailreich und wird überall verehrt.
Sie lebt in einer Welt der dekadenten Feste und des üppigen Lebens.“

What is your work about briefly?
Since 1999, I have been making porcelain figurative
sculpture that celebrates the European porcelain
figurine and the history surrounding 18th century
dining culture. The more I learn about this rich and
vibrant history, the more inspired I am to create my
own versions of the stories and characters from this
time period. Just before coming to Meissen, I was
making large 12–16 figure banquets as well as outdoor scenes of idyllic picnics under flowering trees.
What came first? Your interest in the material
qualities of porcelain or the porcelain figure?
My interest in the material came first. It was much
later – after I first attempted working with porcelain
– that I began to research the history. Through this
research, I became fascinated by the story of the
porcelain figures made in MEISSEN® by Johann
Kaendler, which had once been made from sugar,
a rare and expensive commodity in the 18th century.
The sugar figures were discarded with the detritus
from the banquet but Kaendler came up with the
brilliant idea of capitalising on the popularity of
these figures, making them in porcelain in series
and groupings. It is important how he took the
relatively lowly sugar figure and turned it into a
national treasure, known worldwide and recognisable by most as a symbol of a time of great wealth
and extreme decadence and of course a symbol of
Meissen manufactory.

What is your interest in the 18th century and
especially the porcelain “figurine” of that time?
When I think about the 18th century, I think of a
time when, for the upper class of course, there
was very little division between art and life. In
regards to porcelain, the objects made from the
material sparked such a craze that the worlds of
the “collectors” themselves were depicted in these
decorative figures, creating a mirror effect. They
were entertained by themselves, reflected back at
them in the details and expressions created by the
porcelain master himself, Kaendler. It is in these
details and this humorous invention that I find the
roots of my own inspiration.
The porcelain figure, what is commonly referred to
as a figurine, is my muse. She is fragile and delicate,
detailed and cherished. Her world is one of decadent festivities and exuberance for life, a great time
for discovery and adventure in an ever-expanding
world. From her position on the dining tables,
cabinets and side tables, I imagine the scenes
swirling around her and start to give them shape in
my workshop. My figures watch and engage in this
world, voyeurs and participants on their own little
stage sets.
What are the main themes in your work?
Over the last 10 years I have focused on the universal themes of love, relationships and social etiquette
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and how they were implemented in the porcelain
figures of a bygone time. Finding these themes still
relevant today I continue to return to them in my
own work, adding my own twists and personality.
The tales of trysts and treasures, the tug-of-war of
master and servant and the pairing of the floral-clad
maid with the dominance of patriarchal desire drive
me to create these stories in porcelain.
Why did you collaborate with MEISSEN®?
It was a huge honor for me to receive an invitation
to collaborate with MEISSEN®. I was aware of the
company’s reputation for craftsmanship and historical invention and had already found the figures by
Kaendler a source of inspiration for many years.
After the initial shock from the invitation wore off,
I decided to collaborate with the employees there
to create large complex pieces that would not be
possible for me to accomplish on my own in my
workshop in the US.
I began to dream of what I wanted to create with
this help and advice from my skilled colleagues. The
first two ideas were the chandelier and the large
“Dinner Party”, i.e. pieces for which I needed the
technical skills of MEISSEN® in order to be able to
accomplish them. The “Forbidden Fruit” Installation
developed over time as I settled into the routine of
the manufactory.

Chris Antemann spends a lot of
hours working on the fine details
of a work of art: on the hair in the
wigs, the small dishes, fruits and
food.
Endlose Stunden arbeitete Chris
Antemann an den feinen Details
eines Kunstwerks: an den Haaren
der Perücken, den Serviceteilen,
Früchten und Speisen.

Worum geht es in Ihrer Arbeit?
Seit 1999 stelle ich figurative Porzellanskulpturen
her, die die europäische Porzellanfigur und die
Geschichte rund um die Tisch- und Tafelkultur des
18. Jahrhunderts zelebrieren. Je mehr ich über
diese reiche und lebendige Geschichte erfahre,
desto mehr werde ich dazu inspiriert, meine eigene
Version der Geschichten und Figuren jener Zeit zu
erschaffen. Kurz bevor ich nach Meißen kam, habe
ich große Tafelszenen mit zwölf bis 16 Porzellanfiguren hergestellt sowie Szenen eines idyllischen
Picknicks im Freien unter blühenden Bäumen.
Was hat Ihr Interesse zuerst geweckt – die
Eigenschaften des Materials Porzellan oder die
Porzellanfigur?
Zuerst kam das Interesse am Material. Erst viel
später, nachdem ich bereits versucht hatte, mit
Porzellan zu arbeiten, begann ich, die Geschichte
zu erforschen. Mich faszinierte die Geschichte der
Porzellanfiguren, die Johann Joachim Kaendler
in MEISSEN® anfertigte und die ursprünglich aus
Zucker waren – im 18. Jahrhundert ebenfalls ein
seltenes und teures Gut. Die Zuckerfiguren wurden
zusammen mit dem, was beim Bankett übrig blieb,
einfach abgeräumt … Da kam Kaendler auf die geniale Idee, sich die Popularität dieser Figuren zunutze
zu machen und sie aus Porzellan herzustellen, in
Serie und als Gruppen. Es ist ein ganz wichtiger
Punkt, dass er die als ziemlich wertlos angesehenen Zuckerfiguren in ein nationales Kulturgut
verwandelte, das weltweit bekannt wurde und das
die meisten Leute als Symbol für eine Zeit großen
Reichtums und extremer Dekadenz ansehen. Und
natürlich als Symbol für die Manufaktur Meissen.
Was interessiert Sie am 18. Jahrhundert und vor
allem an den Porzellanfiguren der damaligen
Zeit?
Wenn ich ans 18. Jahrhundert denke, kommt
mir eine Zeit in den Sinn, in der die Oberschicht
kaum zwischen Kunst und Leben trennte. Was das
Porzellan angeht, so entstand ein solcher Hype um
diese Objekte, dass die „Sammler“ ihre ganze Welt
mit diesen dekorativen Figuren darstellten, wodurch
eine Art Spiegelwirkung entstand. Sie benutzten
sich selbst zur Unterhaltung; im detailreichen Ausdruck des Porzellanmeisters Kaendler betrachteten
sie sich selbst. In genau diesen Details und dieser
humorvollen Erfindung finde ich die Wurzeln für
meine eigene Inspiration.
Die Porzellanfigur, die man zumeist als Figurine bezeichnet, ist meine Muse. Sie ist zerbrechlich, zart
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und detailreich und wird überall verehrt. Sie lebt in
einer Welt der dekadenten Feste und des üppigen
Lebens, in einer Zeit der Entdeckungen und
Abenteuer, in einer ständig wachsenden Welt. Ich
gehe von ihrer Position auf Esstischen, Schränken
und Nachttischen aus, stelle mir vor, welche Szenen
um sie herumwirbeln, und dann setze ich diese in
meinem Atelier um. Meine Figuren beobachten
diese Welt und nehmen an ihr teil, sie sind zugleich
Zuschauer und Akteure auf ihrer eigenen kleinen
Bühne.
Was sind die wichtigsten Themen in Ihren
Arbeiten?
In den letzten zehn Jahren habe ich mich auf die
universellen Themen Liebe, Beziehungen und
Umgangsformen konzentriert und darauf, wie sie
bei Porzellanfiguren einer längst vergangenen Zeit
umgesetzt wurden. Diese Themen finde ich heute
noch genauso relevant, und in meinen Arbeiten
kehre ich immer wieder zu ihnen zurück, füge meine eigenen Kniffe und meine Persönlichkeit hinzu.
Geschichten von Rendezvous und Kostbarkeiten,
das Tauziehen zwischen Herr und Diener, das floral
gekleidete Dienstmädchen, gepaart mit der Dominanz patriarchaler Begierde – all das inspiriert mich,
solche Geschichten in Porzellan umzusetzen.
Warum haben Sie mit MEISSEN® zusammengearbeitet?
Es war eine große Ehre für mich, eingeladen zu
werden, mit MEISSEN® zusammenzuarbeiten. Ich
kannte den Ruf des Unternehmens, was die dortige
Handwerkskunst und die geradezu historischen
Erfindungen angeht, und die Figuren von Kaendler
waren für mich schon viele Jahre lang eine wichtige
Inspirationsquelle. Nachdem ich mich vom ersten
Schock dieser Einladung erholt hatte, beschloss
ich, mit den Kollegen dort an großen, komplexen
Stücken zu arbeiten, die ich allein in meinem eigenen Atelier in den USA niemals hätte erschaffen
können.
Ich fing an, davon zu träumen, was ich mit der
Hilfe und den Ratschlägen der ganz individuell
erfahrenen Kollegen vollbringen wollte. Die ersten
zwei Ideen waren der Kronleuchter und die große
„Dinner Party“, eine Bankett-Szene – ich konzentrierte mich also auf Stücke, die ich ohne die technischen Fähigkeiten bei MEISSEN® niemals hätte
kreieren können. So entwickelte sich im Laufe der
Zeit, während ich mich an die Arbeitsabläufe in der
Manufaktur gewöhnte, die Installation „Forbidden
Fruit“.
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A Meissen colleague (Holger
Schindler, Modeling Shop) helps
with the modelling of numerous
delicate flowers, leaves and fruits
in porcelain (above). After firing,
the figures are painted: for the
very precise floral, staffage and
gold painting, Antemann worked
closely with specialist colleagues
(left).
Ein Meissener Kollege (Holger
Schindler, Bossiererei) hilft beim Modellieren der unzähligen zarten Blüten,
Blätter und Früchte in Porzellan
(oben). Nach dem Brennen werden
die Figuren bemalt: Besonders in
den sehr spezifischen Bereichen der
Blumen-, Staffage- und Goldmalerei
arbeitete Antemann eng mit den
Fachkollegen zusammen (links).

ILONA THIEME,
Staffage painter:
‘It was exciting to see what happens
when painters of various disciplines
work together in one room on a
figure. This close cooperation
between the artist and the colleagues
gives us the opportunity to be more
creative and traditional decors to
better suit the respective shape of
the figure, as well as sometimes try
out new ways of working that we can
then be implemented in our other
classic MEISSEN PORCELAIN ®’
KATRIN GETZLAFF,
Fine art floral painting:
‘Until this collaboration, I had always
painted my exclusive floral painting
on cups, plates, platters and vases.
These have the advantage that they
can be turned and positioned according to what best suits my painting
position. With these figures, however,
it was a huge challenge for me to get
into all the corners and angles without
it having a negative effect on the
quality of my delicate painting’
ILONA THIEME,
Staffagemalerin:
„Es war spannend zu sehen, was
passiert, wenn Maler verschiedener
Bereiche zusammen in einem Raum
an einer Figur arbeiten. In dieser
sehr engen Zusammenarbeit mit
der Künstlerin und den Kollegen
bot sich uns die Möglichkeit, selbst
kreativ zu werden, traditionelle
Dekore lockerer, leichter und an die
jeweilige Form der Figur angepasst
zu gestalten und teilweise sogar neue
Arbeitswege auszutesten, die wir nun
auch für andere, klassische Meissener
Porzellane ® einsetzen können.“
KATRIN GETZLAFF,
Fine-Art-Blumenmalerin:
„Bis zu dieser Kooperation habe
ich meine exklusive Blumenmalerei
immer auf Tassen, Teller, Platten oder
Vasen gemalt. Dort ist der Vorteil,
dass ich all diese Gegenstände so
drehen und positionieren kann, wie
es für meine Malposition optimal ist.
Bei den Figuren war es nun für mich
eine große Herausforderung, an alle
Ecken und Winkel heranzukommen,
ohne meine filigrane Malerei qualitativ
zu verschlechtern.“
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FORBIDDEN FRUIT
A COLLECTION OF
ANTEMANN DREAMS

FORBIDDEN FRUIT
A COLLECTION OF ANTEMANN DREAMS
> FORBIDDEN FRUIT DINNER PARTY
> LOVE TEMPLE
> FRUIT PYRAMIDS
> PLEASURE GARDEN
> PARADISE CHANDELIER

The beautiful Eve was tempted by the serpent and gave Adam the forbidden fruit from the
Tree of Knowledge. The fruit made both of them clever and curious but also lustful – the original story of sin and seduction. With “Forbidden Fruit – A Collection of Antemann Dreams”,
Antemann has created her own version of seductive Paradise.
Die schöne, von der Schlange verführte Eva reicht ihrem Adam die verbotene Frucht vom
Baum der Erkenntnis. Das Obst macht die beiden klug und neugierig, aber auch lüstern — die
Urgeschichte aller Verführungen. Mit „Forbidden Fruit — A Collection of Antemann Dreams“
schuf Antemann ihre eigene Version vom verführerischen Paradies.
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Luxuriously decorated tables on
which voluptuous beauties wearing undergarments decorated with Meissen patterns feed
guests with sinfully sweet delicacies. Small
hidden pleasure gardens that entice the couples
to while away their time: this is what temptation
in the Garden of Eden might have looked like.
“Forbidden Fruit”, a gigantic installation comprising several figures and scenes, was the fulfilment of a lifelong dream for Chris Antemann:
the contemporary interpretation of some of the
major historic works she adores, made with the
help of some of the masters from the porcelain
manufactory in the birthplace of European porcelain – the Meissen manufactory. Over the two
years she spent at the MEISSEN artCAMPUS®,
she pursued her idea of creating a centrepiece
in the style of Johann Joachim Kaendler, the
renowned Meissen porcelain modeller.
Overall, the installation is an homage to the table and dining culture of the 18th
century. Major centrepieces, such as those by
Kaendler, originally made from sugar and wood

and later from porcelain, served as table decorations for the amusement of guests and as a
conversation piece at dinner. “Forbidden Fruit”
is Antemann’s contemporary interpretation of a
festive hall in the 18th century. A banquet was not
a simple evening meal, but rather more a social
construct with festive robes and large wigs,
exquisite dishes and themed, sugared decorations as centrepieces – and of course porcelain.
The concept of the installation comprises three
interdependent elements.
Her work is based on elements of
historic MEISSEN® works of art from the dining
cultures of the time: Antemann starts with the
creation of one of her typical table scenes and
uses additional figures to design a paradise
around this finely painted table. The addition of
the “Love Temple” above the table transforms
this piece into a “pièce de résistance”, a main
dish completed by a “Pleasure Garden”. The
main attraction of the festivities – the porcelain figurine – takes on a new active role, as
Antemann’s figures are no longer fixed to the

Opulent gedeckte Tafeln, auf denen
laszive Schönheiten in Dessous mit Meissener Dekoren die Gäste mit sündig süßen Köstlichkeiten füttern.
Kleine versteckte Lustgärten, welche die Paare zum
Verweilen einladen: So könnte sie aussehen, die
Verlockung des Garten Eden. Mit „Forbidden Fruit“,
einer gigantischen Großinstallation aus mehreren
Figuren und Szenen, erfüllte sich für Chris Antemann
ein persönlicher Lebenstraum: die zeitgenössische
Interpretation einiger ihrer größten historischen
Vorbilder, hergestellt mithilfe einiger Meister des
Porzellanhandwerks in der Geburtsstätte des
europäischen Porzellans — der Manufaktur Meissen.
Über zwei Jahre verfolgte sie auf dem MEISSEN
artCAMPUS® ihre Idee eines Tafelaufsatzes im Stile
Johann Joachim Kaendlers, des großen Meissener
Porzellanmodelleurs.
In ihrer Gesamtheit ist die Installation
eine Hommage an die Tisch- und Tafelkultur des
18. Jahrhunderts. Große Tafelaufsätze, wie jene von
Kaendler, dienten, erst aus Zucker und Holz, später
aus Porzellan, als Tischdekoration dem Amüsement
der Gäste und als Anregung für Tischgespräche.
„Forbidden Fruit“ ist Antemanns zeitgenössische
Interpretation eines Festsaals des 18. Jahrhunderts.
Ein Bankett war nicht etwa ein einfaches Abendessen, sondern vielmehr ein soziales Konstrukt mit
festlichen Roben und großen Perücken, erlesenen

Speisen, thematischen, gezuckerten Dekorationen
als Tafelmittelpunkt — und natürlich Porzellan. Das
Konzept der Installation besteht aus drei aufeinander
aufbauenden Elementen.
Die Grundlage ihrer Geschichte bilden Elemente historischer MEISSEN®-Kunstwerke
der Tafelkultur: Antemann beginnt mit der Erschaffung einer ihrer typischen Tischszenen und gestaltet
mit weiteren Figuren ein Paradies um diese fein
bemalte Tafel. Durch das Hinzufügen des „Love
Temple“ über der Tischgesellschaft erhebt sich die
Komposition zu einer „Pièce de Résistance“, einem
Hauptgericht, vervollständigt durch den „Pleasure
Garden“. Die Hauptattraktion der Festivitäten — die
Porzellanfigur — übernimmt hier eine neue, aktive
Rolle, da Antemanns Figuren von ihrem Sockel
herabsteigen und selbst Teil der Szenerie werden.
Während die Figuren das Publikum mit saftigen,
sinnlichen Früchten und koketten Blicken anziehen,
erzählen die einzelnen Kunstwerke ihre Geschichten
von Liebe, Sehnsucht und Verlangen.
Die Installation krönt auch eine herausragende Zusammenarbeit: Gemeinsam mit den hoch
spezialisierten Meissener Manufakturisten und ihrer
jahrelangen Erfahrung in der Arbeit mit Porzellan
ließen sich Werke von solcher Größe und Komplexität kreieren, wie sie Antemann in ihrem Atelier in den
USA niemals hätte entstehen lassen können.

base, as is traditional, but become part of the
scenery. While the figures entice the audience
with their juicy, sensuous fruits and coquettish
glances, the individual works of art tell their
stories of love, longing and yearning.
The installation is also the crowning glory of an excellent collaboration: thanks
to highly specialised Meissen manufactory
workers and their years of experience in working with porcelain, a work of immense size and
complexity has been created, something that
Antemann would never have been able to do in
her workshop in the USA.

‘Should I or should I not?’ is what
this beauty with the innocent eyes
seems to be saying. So the story
goes, Eve bites into the forbidden
fruit, the apple from the Tree of
Knowledge. The start of banishment from Paradise.
„Soll ich oder soll ich nicht?“, scheint
sich die Schönheit mit den unschuldigen Augen zu fragen. Der Sage nach
beißt Eva in die verbotene Frucht,
den Apfel vom Baum der Erkenntnis.
Der Anfang der Vertreibung aus dem
Paradies.

ANTEMANN DREAMS

FORBIDDEN FRUIT
DINNER PARTY
Scantily-clad and with inviting glances, the guests sit at the luxurious table, which is overloaded with exotic dishes. This elaborate
“Dinner Party” is the setting for Antemann’s story of Paradise.
Mit leichter Bekleidung und aufforderndem Blick sitzen die Gäste an
der opulenten Tafel, überladen mit exotischen Speisen. Die kunstvolle
„Dinner Party“ ist die Bühne für Antemanns Geschichte vom Paradies.

Even before she spent time in
Meissen, Chris Antemann was already known
for her large depictions of elaborate courtly
feasts. These presented a huge technical
challenge, resulting in them having to be made
in three parts that fitted together. Thanks to the
manufactory’s centuries of experience and its
numerous innovations in the field of porcelain,
it has now been made possible for Antemann to
create a table scene in one piece in this size for
the first time.
The “Forbidden Fruit Dinner Party”
forms the heart and soul of the whole installation. Figurines in historic examples of such pieces
from the 18th century tended to be passive and
fixed to a porcelain base, but Antemann has
made them the focus of her own celebration:
they party, flirt, sample the exotic dishes on exquisite porcelain and throw coquettish glances
at observers. The central figures are inspired by
the “Three Graces”, the goddesses of Charm,
Beauty and Creativity from Greek mythology.
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Bereits vor ihrer Zeit in Meißen war
Chris Antemann bekannt für ihre großen Darstellungen aufwendiger höfischer Festtafeln. Technisch
von besonderer Herausforderung mussten diese in
drei zusammenpassenden Teilen hergestellt werden.
Aufgrund der jahrhundertelangen Erfahrung der
Manufaktur und ihrer zahlreichen Innovationen in
Porzellan war es Antemann nun zum ersten Mal
möglich, eine ihrer Tafelszenen dieser Größe in
einem Stück zu schaffen.
Die „Forbidden Fruit Dinner Party“
bildet das Herz und die Seele der gesamten Installation.
Durften die Figuren in den historischen Vorbildern
des 18. Jahrhunderts dem Festessen nur passiv,
festgehalten auf einem porzellanen Sockel, beiwohnen, machte Antemann sie nun zum Mittelpunkt ihrer
eigenen Festlichkeit: Sie feiern und flirten, kosten von
den erlesenen Speisen auf exquisitem Porzellan — und
werfen dem Betrachter auffordernde Seitenblicke zu.
Die zentralen Figuren sind inspiriert von den „Drei
Grazien“, den Göttinnen der Anmut, Schönheit und
Schöpfungskraft aus der griechischen Mythologie.

Many of the delicate undergarments are decorated with Rococo
motifs, such as the pastoral scenes
in the style of Antoine Watteau.
Viele der zarten Dessous schmücken
Motive des Rokoko, wie die Schäferidylle im Stil Antoine Watteaus.

Inspiration: Feast of Impropriety
The creation of “Forbidden Fruit Dinner Party” marked a
departure for Antemann from her own artistic repertoire: “Feast
of Impropriety” (2010/USA), a sensuous and erotic table feast.
Bei der Entstehung der „Forbidden Fruit Dinner Party“ ließ sich Antemann von ihrem eigenen künstlerischen Repertoire beflügeln: „Feast of
Impropriety“ (2010/USA), ein sinnlich-erotisches Tafelvergnügen.
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Inspiration: Liebestempel
20 Corinthian columns entwined with vines, rocaille arches,
putti, vases and figures decorate
Kaendler’s temple of love, which
dates from approx. 1750 and can
be seen in the Museum of Applied
Art in Frankfurt am Main.
20 korinthische, weinberankte Säulen,
Rocaille-Bögen sowie Putti, Vasen
und Figuren schmücken Kaendlers
„Liebestempel“ von ca. 1750, zu
sehen im Museum für Angewandte
Kunst in Frankfurt am Main.

ANTEMANN DREAMS

LOVE TEMPLE
A festive hall from the 18 th century, transported to Antemann’s
mystical world of exhilaration and eroticism – her feminine version
of Kaendler’s “Temple of Love”.
Ein Festsaal des 18. Jahrhunderts, transportiert in Antemanns mystische
Welt voll Heiterkeit und Erotik – ihre weibliche Version von Kaendlers
„Liebestempel“.

Kaendler’s splendid piece was
actually only the central element of a large
courtly centrepiece which comprised additional
groups of figures, individual figures and service
parts. This fashion for having architectural,
allegorical fixtures in the middle of aristocratic
tables reached its high point in his era. These
centrepieces were traditionally made from
sugar paste and wood. However, to make sculptures of this size from porcelain was something
that only the Meissen specialists were able to
do, even back then. The earliest version of this
Kaendler temple can be found in the Dresden
Porcelain Collection.
The collaboration between artist
and manufactory was at its most intense for this
work of art. Beginning with building a model,
they worked together to create the clear lines
and shapes of the base, columns and arches, as
well as the strong curves on the girandoles that
end in an elegant tip. Antemann created figures,
delicate leaves and flowers, as well as subtle
decorations as a counterpart to the masculine
architectural elements in her own version of
the Kaendler temple. Her figures also span the
bridge between old and new: interpreted in
Antemann’s unique style, Kaendler’s porcelain
protagonists from the cycle “The Four Seasons”
are depicted on their way to the Temple – and
end up becoming part of their own stage.

Kaendlers prachtvoller Tempel war
jedoch nur das Zentrum eines großen höfischen
Tafelaufsatzes, zu dem noch weitere Figurengruppen,
Einzelfiguren und Serviceteile gehörten. Damals
erreichte die Mode der architektonischen, allegorischen Aufsätze in der Mitte der höfischen Tafel ihren
Höhepunkt. Diese Herzstücke bestanden gewöhnlich aus Zuckerleim und Holz. Skulpturen dieser
Größe aus Porzellan zu schaffen war schon zu dieser
Zeit nur den Meissener Spezialisten möglich. Die
früheste Ausformung dieses Kaendler’schen Tempels
befindet sich in der Porzellansammlung Dresden.
Bei diesem Kunstwerk war die
Zusammenarbeit zwischen Künstlerin und Manufakturisten am intensivsten. Beginnend mit dem Bau
eines Modells formten sie gemeinsam die klaren
Linien und Formen der Grundfläche, die Säulen und
Bögen sowie die kraftvollen Kurven der Girandolen,
die in einer eleganten Spitze enden. Darauf erschuf
Antemann mit Figuren, filigranen Blättern und Blüten
sowie sanften Verzierungen als Gegenstück zu
den maskulinen architektonischen Elementen ihre
eigene Version des Kaendler’schen Tempels. Dabei
spannen auch ihre Figuren den Bogen zum großen
Vorbild: In Antemanns unverwechselbarem Stil interpretiert, finden Kaendlers porzellane Protagonisten
aus seinem Zyklus „Vier Jahreszeiten“ ihren Weg auf
den Tempel – und werden dort Teil ihrer Bühne.
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A place of sin and seduction, frolicsome merriment, opulence and indulgence:
in her Temple of Love, Antemann’s figures enjoy rousing festivities. The male
figure symbolises autumn.
Ein Ort der Sünde und Verführung, ausgelassener Heiterkeit, Opulenz und Hingabe: In ihrem „Liebestempel“ geben sich Antemanns Figuren rauschenden Festen hin.
Die männliche Figur symbolisiert dabei den Herbst.
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Instead of male power, Antemann focuses on sensuous seduction – the original
instrument of power wielded by women since the forbidden fruit in Paradise. Here, the female figure symbolises winter and is based on the famous
MEISSEN ® chocolate girl holding a cup of hot, warming chocolate.
Anstelle männlicher Macht setzt Antemann auf die sinnliche Verführung – das
ursprünglichste Machtinstrument der Weiblichkeit seit der verbotenen Frucht im
Paradies. Hier symbolisiert die weibliche Figur den Winter in Anlehnung an das
berühmte Schokoladenmädchen von MEISSEN ® mit seiner Tasse heißer, wärmender Schokolade.
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Sweet seduction: the apple stands
for the Western world, while the
pomegranate is a symbol of the
Orient. In the Italian Renaissance,
figs replaced the apple as the
forbidden fruit.
Süße Verführer: Der Apfel steht
für das westliche Abendland, der
Granatapfel ist das Symbol des
Orients. Die Feige ersetzte in der
italienischen Renaissance den Apfel
als verbotene Frucht.

ANTEMANN DREAMS

FRUIT PYRAMIDS
> TEMPTED TO TASTE
> FRUIT OF KNOWLEDGE

Sensuous, sweet and deceptively real-looking: Antemann’s
pyramids of pomegranates, figs and apples represent temptation
in the Garden of Eden.
Sinnlich, süß und täuschend echt: Antemanns Pyramiden aus
Granatäpfeln, Feigen und Äpfeln verkörpern die Verführung im
Garten Eden.

In the Baroque era, the tables of the
nobility were decorated with pyramids of candied fruits or confectionery made from sugar and
tragacanth. These table decorations in the form
of sweet towers were very popular in high society
and an expression of the unbelievable wealth and
decadence at court. Without these two elements
embodied in the form of porcelain, the installation “Forbidden Fruit – A Collection of Antemann
Dreams” would not be complete. The pyramids
comprise three types of fruit, each of which have
a connection to the forbidden fruit of Paradise
in various regions of the world: the apple stands
for Western Europe, while the pomegranate is
a symbol of the Middle East, where the original
Garden of Eden is supposedly located. And
finally the fig, which is a traditional symbol of
feminine allure and replaced the apple as the forbidden fruit in the Italian Renaissance. The two
“Fruit Pyramids” represent the original story of
temptation in the Garden of Eden: in “Tempted to
Taste”, the figures sample the forbidden fruits in a
garden underneath the fruit basket, torn between
sin and innocence. “Fruit of Knowledge” continues this story: after tasting the forbidden fruit, the
figures become aware of their nakedness, cover
themselves with fig leaves and perceive the world
around them with new and curious eyes.

In der Zeit des Barocks waren die
höfischen Tafeln mit Pyramiden aus kandierten
Früchten oder Konfekt aus Zucker und Tragant
geschmückt. Diese süßen Türmchen waren bei den
anspruchsvollen Gesellschaften als Tischdekoration
sehr beliebt und ein Ausdruck für den unglaublichen
Wohlstand und die Dekadenz bei Hofe. Ohne diese
beiden Elemente in Porzellan wäre die Installation
„Forbidden Fruit – A Collection of Antemann
Dreams“ nicht vollständig. Die Pyramiden bestehen
aus drei Fruchtarten, die jeweils in verschiedenen
Teilen der Welt eine Verbindung zu den Früchten
des Paradieses haben: Der Apfel steht für Westeuropa, der Granatapfel ist das Symbol für den Nahen
Osten, wo der ursprüngliche Garten Eden liegen
soll. Und schließlich die Feige, die als traditionelles
Symbol der weiblichen Anziehungskraft gilt und in
der italienischen Renaissance den Apfel als verbotene Frucht ersetzte. Die beiden „Fruit Pyramids“
nehmen die Urgeschichte der Verführung im Garten
Eden auf: In „Tempted to Taste“ kosten die Figuren
in einem Garten unterhalb des Fruchtkorbs von den
verbotenen Früchten, hin- und hergerissen zwischen
Unschuld und Sünde. „Fruit of Knowledge“ setzt diese
Geschichte fort: Nach dem Geschmack des Verbotenen bemerken die Figuren ihre Nacktheit, bedecken
sich mit Feigenblättern und nehmen die Welt um sie
herum mit ganz neuen, neugierigen Augen wahr.
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ANTEMANN DREAMS

FRUIT PYRAMIDS
TEMPTED TO TASTE

Torn between the preservation of her innocence and committing a sin by consuming the forbidden fruit, the beauty bites into the apple. And so the original
story of temptation begins.
Hin- und hergerissen zwischen der Wahrung ihrer Unschuld und der Sünde durch
den Verzehr der verbotenen Frucht, beißt die Schöne in den Apfel. Damit nimmt die
Urgeschichte der Verführung ihren Lauf.
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ANTEMANN DREAMS

FRUIT PYRAMIDS
FRUIT OF KNOWLEDGE

Lustful glances that speak volumes: after consuming the fruit from the Tree of
Knowledge, the naked man covers himself with a fig leaf.
Lüsterne Blicke, die Bände sprechen: Nach dem Verzehr der Früchte vom Baum
der Erkenntnis bedeckt sich die nackte männliche Figur mit einem Feigenblatt.
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The history of romantic love in the
idyllic surroundings of a pleasure
garden: starting with passionate
advances, adoration and then a
secret rendezvous, calm finally
descends on the couple with the
crowning and coronation of their
love. Finally, entwined in a friendly
embrace, they remember their
past together.

ANTEMANN DREAMS

PLEASURE GARDEN
> PURSUIT OF LOVE
> SECLUDED KISS
> CORONATION
> LOVE LETTER

Antemann’s luxurious pleasure gardens transform Jean-Honoré
Fragonard’s romantic painting cycle “The Progress of Love” into
a story of love, passion and friendship.
Antemanns üppige Lustgärten verwandeln Jean-Honoré Fragonards
romantischen Gemäldezyklus „The Progress of Love“ in eine
Geschichte über Liebe, Leidenschaft und Freundschaft.

Fragonard’s paintings from
1771–73 inspired Chris Antemann to create her
“Pleasure Garden” which surrounds the “Love
Temple”. In the four-part series by the painter –
a work commissioned by Madame du Barry, the
mistress of King Louis XV, for her pavilion in
Louveciennes – Fragonard depicts the various phases of love, from passion to yearning.
Interpreting these paintings in a contemporary
way has been a dream of Antemann’s ever since
she first saw them in the Frick Collection in
New York. With this pleasure garden, the artist
explains Fragonard’s story of love in her own
way and has created works that retell these
stories to varying extents individually or as part
of the group: starting with the “Pursuit of Love”,
in which the figure in love surprises the object
of his adoration in the garden, the lovers then
meet again in “Secluded Kiss” for a secret tryst.
Here, the garden forms the place of seclusion
for the forthcoming kiss. The pair’s love is finally
crowned in “Coronation”: Antemann imitates
the gesture of Fragonard’s figures and expands
them with a detail that hints as to the passionate
nature of the relationship. Finally, “Love Letter”
shows what becomes of romantic love: passion
turns into friendship. The lovers of yore read
old letters – and remember.

Fragonards Gemälde aus den Jahren
1771–73 inspirierten Chris Antemann zu ihrem „Pleasure Garden“, welche den „Love Temple“ umgeben.
In der vierteiligen Serie des Malers – einer Auftragsarbeit von Madame du Barry, der Mätresse von
König Ludwig XV., für ihren Pavillon in Louveciennes
– stellt Fragonard die verschiedenen Phasen der
Liebe zwischen Leidenschaft und Sehnsucht dar.
Die zeitgenössische Interpretation der Gemälde
war für Antemann ein Traum, seitdem sie diese zum
ersten Mal in der Frick Collection in New York gesehen hatte. Mit den Lustgärten erzählt die Künstlerin
Fragonards Geschichte der Liebe in ihrem eigenen
Stil und lässt so Werke entstehen, die einzeln oder in
der Gruppe diese Geschichte in unterschiedlichem
Umfang wiedergeben: Beginnend mit „Pursuit of
Love“, in dem der Verliebte seine Angebetete im
Garten überrascht, begegnen sich die Liebenden in
„Secluded Kiss“ erneut zu einem heimlichen Treffen.
Hier bildet der Garten den Ort des Rückzugs für
den bevorstehenden Kuss. Gekrönt wird die Liebe
der beiden schließlich durch „Coronation“: Antemann imitiert die Gestik der Figuren Fragonards und
ergänzt sie durch ein Detail, das die Leidenschaft in
der Beziehung andeutet. „Love Letter“ zeigt schließlich, was von der romantischen Liebe am Ende bleibt:
Aus Leidenschaft wird Freundschaft. Die Liebenden
von einst lesen alte Briefe — und erinnern sich.
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Die Geschichte der romantischen
Liebe vor dem idyllischen Schauplatz
der Lustgärten: Angefangen mit dem
leidenschaftlichen Werben, Verehren
und den heimlichen Treffen, kehrt
mit der Krönung und Vollendung der
Liebe schließlich Ruhe in die Beziehung ein. In einer freundschaftlichen
Geste der Umarmung gedenken sie
vergangener Zeiten.

ANTEMANN DREAMS

PLEASURE GARDEN
PURSUIT OF LOVE
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The figure in love surprises his
chosen one with a flower – a
gesture of pure innocence.
Der Verliebte überrascht seine
Auserwählte mit einer Blume – eine
Geste vollkommener Unschuld.

Inspiration: The Pursuit
In “The Pursuit”, the first of the paintings
in Fragonard’s “The Progress of Love”, the
focus is on the pursuit of the loved one. The
man springs over the wall. She is shocked
and also jumps, with the movement of her
skirt clearly showing the sudden exertion.
In „The Pursuit“, dem ersten der vier Gemälde
aus Fragonards „The Progress of Love“, geht es
um die Verfolgung der Geliebten: Der Mann
springt über die Mauer. Sie erschrickt und
springt ebenfalls, die Bewegung ihres Rocks
zeigt dabei deutlich ihre Anstrengung.
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ANTEMANN DREAMS

PLEASURE GARDEN
SECLUDED KISS

Antemann allows the secret tryst to take place in the seclusion of the garden
and thus sets the stage for the expected kiss in a highly artistic way.
In der Abgeschiedenheit des Gartens lässt Antemann das geheime Treffen
entstehen und bereitet so gestalterisch die Bühne für den zu erwartenden Kuss.
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Inspiration: The Meeting
The second painting continues the
man’s pursuit: driven by passion,
the man hurries after his intended
in the garden.
Das zweite Gemälde setzt das
Spiel des männlichen Umwerbens
fort: Von Leidenschaft getrieben, eilt
der Mann seiner Angebeteten in den
Garten nach.
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ANTEMANN DREAMS

PLEASURE GARDEN
CORONATION

Sitting at her feet, the man moves closer to his loved one with a passionate
gesture that his love does not seem to reciprocate.
Zu ihren Füßen sitzend, nähert sich der Mann mit einer leidenschaftlichen Geste
seiner Geliebten an, die seine Liebe noch nicht zu erwidern scheint.
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Inspiration: The Lover
Crowned
The intended crowns her one-time
pursuer with a floral crown. The
scene implies that this is the climax
of the passionate pursuit that Fragonard depicts. Here, Fragonard
has painted himself into the scene
at the bottom of the picture.
Die Angebetete krönt ihren einstigen
Verfolger mit einer Blumenkrone. Die
Szene impliziert den Höhepunkt von
Fragonards leidenschaftlicher Verfolgungsjagd. Hier malte sich Fragonard
unten im Bild selbst als Teil der Szene.
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ANTEMANN DREAMS

PLEASURE GARDEN
LOVE LETTER

From passion comes love, from love comes friendship. Sitting underneath a
heart-shaped arch, the couple read some of their past love letters – a moment
of melancholy and companionship.
Aus Leidenschaft wurde Liebe, aus Liebe wurde Freundschaft: Unter einem herzförmigen Bogen sitzend, liest das Paar einen seiner vergangenen Liebesbriefe – ein
Moment zwischen Melancholie und Verbundenheit.
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Inspiration: Love Letters
The final painting in the series
ends with the realisation that what
remains after the fires of love have
been extinguished is friendship.
Das finale Gemälde der Serie endet
mit der Erkenntnis, dass die Freundschaft bleibt, nachdem das Feuer der
Liebe erloschen ist.
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Inspiration: Großer
Kronleuchter, MEISSEN ®
Johann Joachim Kaendler’s
two-level twelve-light chandelier,
created between 1760–65, was
the epitome of porcelain lighting
design.
Johann Joachim Kaendlers
zweistufiger Zwölf-LichterKronleuchter, entstanden von
1760–65, bildet den Olymp der
Lichtgestaltungskunst in Porzellan.

ANTEMANN DREAMS

PARADISE
CHANDELIER
With delicate flowers and apples that look good enough to be
eaten, Antemann has created a chandelier that is as pure and
sensuous as Paradise itself.
Mit zarten Blüten und Äpfeln, zum Anbeißen echt, kreierte Antemann
einen Kronleuchter, so rein und doch sinnlich wie das Paradies selbst.

Warm natural candlelight bathes
the room in a festive atmosphere. The plates,
bowls and cutlery are arranged on the table
according to precise rules. And in amongst the
gentlemen who have just taken their seats, a
landscape of fantastic images, curved shapes
and delicately designed figurines can be
seen. It’s easy to imagine the scenes in which
the magnificent Meissen chandeliers made
by Johann Joachim Kaendler in the mid-18 th
century were originally used. Antemann’s
two-level “ Paradise Chandelier”, comprising
54 individual parts, is her interpretation of
Kaendler’s impressive work. Her fairy-tale,
innocent-looking figures, birds, leaves, flowers
and porcelain crockery in miniature format
show a mastery of Meissen shapes that have
lain dormant for centuries.
And so a new story has been created, based on the historic shapes of Kaendler’s
originals. Antemann’s own version of Paradise:
juicy apples, exotic figs and blood-red pomegranates promise temptation in the Garden of
Eden. She decided to use these particular fruits
as they are found in stories of Paradise in the
most varied of cultures all over the world.

Das warme natürliche Licht der
Kerzenflammen taucht den Raum in eine festliche Atmosphäre. Die Teller, Schüsseln und Bestecke wurden
nach genauer Vorschrift auf der Tafel arrangiert. Zwischen den Herrschaften, die soeben Platz genommen
haben, erstreckt sich eine Landschaft aus fantastischen
Gebilden, geschwungenen Formen und filigran
gestalteten Figuren. So etwa könnte man sich die Szenerie vorstellen, in der der prunkvolle Meissener Kronleuchter von Joahnn Joachim Kaendler aus der Mitte
des 18. Jahrhunderts seine ursprüngliche Bestimmung
fand. Antemanns zweistufiger „Paradise Chandelier“,
bestehend aus insgesamt 54 Einzelteilen, ist ihre Interpretation von Kaendlers beeindruckendem Werk.
Ihre fabelhaften, naiv anmutenden Figuren, Vögel,
Blätter, Blüten und Porzellangeschirr in Miniaturformat ergreifen Besitz von den seit Jahrhunderten
schlummernden Meissener Formensätzen.
Und so entsteht auf den historischen
Formen des Kaendler’schen Originals eine neue Geschichte, Antemanns eigene Version vom Paradies:
Saftige Äpfel, exotische Feigen und blutrote Granatäpfel verheißen die Verführung im Garten Eden. Für
diese Früchte entschied sie sich, weil man sie in den
Geschichten über den paradiesischen Garten in den
verschiedensten Kulturen auf der ganzen Welt findet.
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A moment of intimacy: with an expectant expression, his lover passes him a
piece of fruit she has bitten into. Antemann’s figures put observers under their
spell – and draw them into their strange but familiar-looking world.
Ein Moment der Intimität: Mit erwartungsvoller Miene reicht ihm die Geliebte ein
Stück der abgebissenen Frucht. Antemanns Figuren ziehen den Betrachter in ihren
Bann – und machen ihn zum Teil ihrer fremden und doch vertraut wirkenden Welt.
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ANTEMANN DREAMS
COLLECTION

ANTEMANN DREAMS

A TASTE OF PARADISE
This piece is a parody of the old
story of temptation in the Garden of Eden,
exploring the historical symbol of the apple as
the fruit of knowledge. The main figure, placed
in the centre under the tree, has bitten the apple
and is now aware of her surroundings; she has
the “knowledge” which can also be viewed as a
loss of innocence.

Dieses Kunstwerk ist eine Parodie
auf die alte Geschichte der Versuchung im Garten
Eden und setzt sich mit dem historischen Symbol
des Apfels als Frucht der Erkenntnis auseinander. Die
in der Mitte unter dem Baum platzierte Hauptfigur
hat in den Apfel gebissen und wird sich nun ihrer
Umgebung bewusst – diese „Erkenntnis“ kann auch
als Verlust der Unschuld betrachtet werden.

A parody of the old story of temptation in the Garden of Eden and of the apple as the fruit
of knowledge.
Eine Parodie auf die alte Geschichte der Versuchung im Garten Eden und des Apfels als Frucht
der Erkenntnis.
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ANTEMANN DREAMS

COVET
To covet is to desire what is not
your own; in this scene, a triangle of love and
lust dominate a lavishly decorated table. As the
miniature world of handcrafted dishes and food
lie untouched, the dinner guests act out a wellknown drama of jealousy and desire. This has
been a favourite theme for Antemann since she
began specialising in 18th century dining culture
in 2006.

In dieser Szene dominiert eine Dreiecksbeziehung zwischen Liebe und Lust an einem reichlich
dekorierten Tisch. Die Miniaturwelt des künstlerisch
handgefertigten Geschirrs und der Speisen bleibt unberührt, während die Gäste an der Tafel die wohl bekannte
Dramatik der Eifersucht und des Begehrens darstellen.
Diese Konstellation ist eine von Antemanns bevorzugten
Themen, seit sie sich 2006 der Erforschung der Tafelkultur des 18. Jahrhunderts zuwandte.

Love and desire, lust and jealousy. “Covet” depicts a love triangle on a sumptuously
decorated table.
Liebe und Lust, Begierde und Eifersucht: „Covet“ inszeniert eine Dreiecks beziehung an
einer reich gedeckten Tafel.
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ANTEMANN DREAMS

YIELDING TO LOVE
Yielding to Love mirrors JeanFrançois de Troy’s painting “The Declaration of
Love” c. 1724 in two ways: firstly, with regard to the
position of the figures, and secondly, because it
incorporates de Troy’s painting as a small painting
on the headboard of the bed. Playing with the
stereotypes in love and romantic sensibilities, the
“Watteau-style” scenes could imply the difference
between the female and the male version of love.

Die Bettszene ist ein Spiegelbild
von Jean François de Troys Gemälde „Die Liebeserklärung“ von ca. 1724: einerseits hinsichtlich der
Position der Figuren, andererseits, da es das kleine
Gemälde in de Troys Gemälde als Szene am Kopfteil
des Betts übernimmt. Es spielt mit den Klischees von
Liebe und romantischen Befindlichkeiten und den
unterschiedlichen Erwartungen, die Mann und Frau
an die Liebe stellen.

On the footboard is a sentimental scene from one of François Boucher’s Pastoral Scenes,
whispering to the feminine, contrasted by the tableau on the headboard, where the painting from within de Troy’s The Declaration of Love presents a masculine and more physical
demonstration of love.
Weibliche und männliche Sichtweise der Liebe: Die Szene am Fußteil aus einer von François
Bouchers romantischen Schäferszenen zeigt das Weibliche und steht im Kontrast zur Szene am
Kopfteil, welche die männliche und physischere Darstellung der Liebe aus de Troys Gemälde im
Gemälde porträtiert.
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ANTEMANN DREAMS

UNIQUES
Chris Antemann created these unique one-off works of art
directly in porcelain – they cannot be reproduced using a mould.
The artist painted most of them herself. Only in very specific areas
that required floral or Watteau painting did she worked closely
with colleagues from the manufactory.
Diese einzigartigen, unikativen Kunstwerke schuf Chris Antemann
direkt in Porzellan – sie können somit nicht durch eine Form repro duziert
werden. Den Großteil bemalte die Künstlerin selbst. Nur im sehr
spezifischen Bereich der Blumen- oder Watteau malerei arbeitete sie
eng mit den Fachkollegen aus der Manufaktur zusammen.

FORBIDDEN FRUIT DINNER PARTY
Piece no. 63c028/U4436
H 37 x W 73 x D 37 cm

LOVE TEMPLE
2012

TEMPTED TO TASTE
Piece no. 63c028/U4445
H 86,5 x W 36 x D 29 cm

PARADISE CHANDELIER

Piece no. 63c028/U4415
H 155 x W 109 x D 75 cm

2013

FRUIT OF KNOWLEDGE
2013

Piece no. 63c028/U4447
H 135 cm, Ø 100 cm

2013

YIELDING TO LOVE

Piece no. 63c028/U4446
H 86,5 x W 36 x D 29 cm

2013
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Piece no. 63c028/U4301
H 31 x W 27 x D 21 cm

2012

ANTEMANN DREAMS

LIMITED EDITION
In accordance with the MEISSEN® tradition, Chris Antemann has
created MEISSEN artCAMPUS® Limited Editions. The works of art,
each limited to a run of eight pieces, were created in close cooperation
with manufactory colleagues to enable them to get a feel for Antemann’s
special style and be able to reproduce them authentically.
Der MEISSEN ®-Tradition folgend kreierte Chris Antemann die
artCAMPUS ® Limited Edition. Die auf jeweils acht Stück limitierten
Kunstwerke entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Manufakturisten, sodass diese sich in den besonderen Stil Antemanns einfühlen
und die limitierten Editionen stilgetreu reproduzieren können.

A TASTE OF PARADISE
Piece no. 65c028/73685
H 50 x W 34 x D 25 cm

COVET
2013

SECLUDED KISS
Piece no. 65c028/73688
H 34 x W 29 x D 29 cm

PURSUIT OF LOVE

Piece no. 65c028/73686
H 33 x W 43 x D 18 cm

2013

CORONATION
2013

Piece no. 65c028/73689
H 34 x W 28 x D 30 cm
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Piece no. 65c028/73687
H 40 x W 27 x D 27 cm

2013

LOVE LETTER
2013

Piece no. 65c028/73690
H 38 x W 35 x D 31 cm

2013

VITA
Chris Antemann, Joseph, OR
www.chrisantemann.com

EDUCATION
2000
1997

M.F.A. in Ceramics University of Minnesota, Minneapolis, MN
B.F.A. in Ceramics & Painting Indiana University of Pennsylvania, PA

2009
2008

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
2013

2011

2009
2007
2006
2004
2003

2007

FORBIDDEN FRUIT – A COLLECTION OF ANTEMANN DREAMS,
Chris Antemann in Collaboration with MEISSEN ®, Museum of Meissen Art®,
Meissen/Germany
Let Them Eat Cake, An Exhibition of Prints in Collaboration with
Photographer, Kendrick Moholt, Robischon Gallery, CO/USA
Chris Antemann, Presented by Ferrin Gallery, Art LA, CA/USA
Battle of the Britches, Ferrin Gallery, Pittsfield, MA/USA
Chris Antemann, Ferrin Gallery, Pittsfield, MA/USA
Hausfrau, The Holter Museum, Helena, MT/USA
Chris Antemann, Harris Street Gallery, Helena, MT/USA
Chris Antemann, The Clay Place, Pittsburg, PA/USA
Domestic Ironies, The John Michael Kohler Arts Center, Sheboygan, WI/USA
Beyond the Pursuit of Pleasure, Fifth Element Gallery, Portland, OR/USA

2006

2005

2004
2003

SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2013

2012
2011

2010

In Dialogue with the Baroque, Lustheim Palace, Munich/Germany | Gyeonggi
International Ceramic Biennale 2013, Icheon, Gyeonggi/Korea | Bodies Speaking
Out: New International Ceramics, Museum of Arts & Design, NY/USA | F.O.O.D.
(Food, Objects, Objectives, Design), Mint Museum, Charlotte, NC/USA | Garden
Eden, Museum of Meissen Art®, Meissen/Germany | New Blue and White,
Foster Gallery, Museum of Fine Arts Boston, Boston, MA/USA | Sex & Design,
Triennale Design Museum, Milan/Italy
LH Project: A Decade of Distinction, Seattle Design Center, Seattle, WA/USA
MEISSEN artCAMPUS®, Baumwollspinnerei, Leipzig/Germany | Fresh
Figurines, Fuller Craft Museum, Brockton, MA/USA | Northwest Contemporary
Art Awards, Portland Art Museum, Portland, OR/USA | ArtMRKT San Francisco,
presented by Ferrin Gallery, CA/USA | Pursuit of Porcelain, Ferrin Gallery, SOFA
NEW YORK, NY/USA
Clay Throwdown, BAM Biennial, Bellevue Art Museum, Bellevue, WA/USA |
Young Masters, Cynthia Corbett Gallery, London/UK | Nude, Perimeter
Gallery, Chicago, IL/USA | SOFA CHICAGO, Ferrin Gallery, IL/USA | Art Miami,
Ferrin Gallery, FL/USA | ART CHICAGO, Ferrin Gallery, IL/USA

88

2002

SOFA CHICAGO, Ferrin Gallery, IL/USA | SOFA NEW YORK, Ferrin Gallery,
NY/USA | Women: Portrait + Figure, Ferrin Gallery, Pittsfield, MA/USA
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Hasslacher, Paris Gibson Art Museum, Great Falls, MT/USA
Three Moons, Sanbao Ceramic Art Institute Gallery, Jingdezhen/China | International Ceramics Exhibition, Foshan Ceramic Museum, Foshan/China | Clay
Invitational, Art Spirit Gallery of Fine Art, Coeur D’Alene, ID/USA | Parlor, Resident Farewell Exhibition, The Archie Bray Foundation, Helena, MT/USA
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GRATITUDE
DANKSAGUNG

Looking back over the last two years, I realise that what was achieved in porcelain
during my time at Meissen, although beyond my expectations and imagination,
can’t compare with the life experiences that came along with this occasion. First are
the new ways of approaching porcelain, learned from working so closely with the
skilled and generous colleagues at the manufactory and the unforeseen ways this
knowledge changed my work. This is followed by the chance to experience life in the
“Cradle of Saxony”, where the history of the discovery of European porcelain sits in
the heart of a charming medieval town, and then, to top it all off, the opportunity to
work in the place where this “white gold” is carefully formed and painted.
All of this aside, the most powerful results of the collaboration were the connections with people that grew during my day-to-day work. The precious world that
exists inside the Meissen manufactory will always be a special place for me and I am
eternally grateful for the opportunity to work alongside so many talented individuals, and mostly for their kindness and friendship, which made Meissen feel like a
second home while I was far away from my own.
Thank you

For all their patience and assistance, thanks to the following departments and
their heads:
Production Management, Ms Beate Preuß
Model-making, Mr Uwe Marschner
Mould construction, Mr Sven Beyer
Moulding shop and modeling shop, Ms Sieglinde Großer and Mr Gerd Richter
Firing oven facility, Mr Roland Warlich
Painting, Mr Holger Schill (Fine Art), Mr Thomas Lohse (Staffage)
Decoration firing, Mr Thomas Hörich
Metalworking, Mr Harri Wüstner
Visual Merchandising, Mr Christian Gulden
De Blois Security, Mr Strehlow
A warm thanks to the individuals who I had the most contact with, those who had
to struggle through things lost in translation and always be flexible and ready for
changing ideas and for working closely with me to create something new.
Jörg Danielczyk, Uwe Marschner, Maria Walther, Dieter Wiedemann, Sven Beyer,
Steffen Warlich, Mario Heimann, Torsten Herde, Alex Knebel, Jörg Mettal, Dirk
Kirste, Gerd Richter, Sieglinde Großer, Holger Schindler, Christina Westphal,
Beate Preuß, Roland Warlich + Team, Carsten Kroll, Andreas Wünsche, Gerd
Rumberger, Holger Schill, Kathrin Getzlaff, Elke Juckelandt, Jutta Smolarczyk, Ute
Hagedorn, Thomas Lohse, Ilona Thieme, Thomas Hörich + Team, Jakob Hegelmann,
Jürgen Meuche

I want to thank my mother Anna Antemann and my husband Jakob Hasslacher for
without their love and encouragement I would never have made it this far.
I would like to thank everyone from the Meissen manufactory from the bottom of
my heart for the part they each played in this adventure. Firstly, my sincere thanks
to Dr Christian Kurtzke, CEO MEISSEN®, for his creative vision which opened
the doors of the manufactory to artists, for finding me on the internet and giving me
this life-changing opportunity at MEISSEN artCAMPUS®. A big thank you to my
artCAMPUS® family, Claudia Gulden, Ute Hagedorn und Harald Winkler who
scheduled, organised and kept all my projects running and Ryan LaBar who came all
the way from USA to help out with the mould making for some of the figures.
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Wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückschaue, dann erkenne ich vor allem eins: All
das, was während meines Aufenthalts hier in Meißen aus Porzellan entstanden ist — obwohl
bereits jenseits all meiner Erwartungen und Vorstellungen — ist dennoch nicht vergleichbar mit der Lebenserfahrung, die ich in dieser Zeit gesammelt habe. Zum einen waren es
die neuen Wege der Porzellanbearbeitung, die ich durch die enge Zusammenarbeit mit
meinen talentierten und wohlwollenden Kollegen in der Manufaktur gehen durfte. Und die
durch den Wissenszuwachs ungeahnten Möglichkeiten, die meine Arbeit veränderten.
Zum anderen war es die Chance, das Leben in der „Wiege Sachsens“ kennenzulernen,
einer charmanten mittelalterlichen Stadt, in der die Geschichte des europäischen Porzellans
fest verankert liegt. Gekrönt wurden diese Erfahrungen durch die Gelegenheit, an dem Ort
zu arbeiten, an dem das weiße Gold meisterhaft geformt und bemalt wird.
Von all dem abgesehen, ist das prägendste Ergebnis dieser Zusammenarbeit die Verbindung und Freundschaft mit den Menschen, die während meines Aufenthalts immer enger
wurde. Diese besondere Atmosphäre, welche die Manufaktur Meissen füllt, wird für mich
immer von besonderer Bedeutung bleiben. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich mit
so vielen talentierten Menschen arbeiten durfte, ganz besonders für ihre Liebenswürdigkeit
und ihre Freundschaft. Dank ihnen konnte ich mich in Meißen wie zu Hause fühlen, obwohl
ich doch so weit von meinem Zuhause entfernt war.
Dankeschön!
Ich möchte meiner Mutter Anna Antemann und meinem Mann Jakob Hasslacher danken,
ohne deren Liebe und Unterstützung ich nie so weit gekommen wäre.
Ich möchte jedem Einzelnen aus der Manufaktur Meissen aufrichtig für den Teil danken, den
jeder von ihnen zu meinem Abenteuer beigetragen hat. Großer Dank gilt vor allem Herrn
Dr. Christian Kurtzke, CEO von MEISSEN®, für seine kreativen Visionen, die die Türen der
Manufaktur für Künstler öffnen, und dafür, dass er mich im Internet gefunden hat und mir diese
mein Leben verändernde Chance auf dem MEISSEN artCAMPUS® gegeben hat.

Ein großes Dankeschön geht auch an meine artCAMPUS®-Familie, Claudia Gulden, Ute
Hagedorn und Harald Winkler, die meine Projekte planten, organisierten und am Laufen
hielten, sowie Ryan LaBar, der die Reise aus den USA auf sich nahm, um beim Formenbau
für einige der Figuren Unterstützung zu leisten.
Vielen Dank für all die Geduld und Unterstützung an folgende Abteilungen und
deren Leiter:
Produktionsleitung, Frau Beate Preuß
Modellbau, Herr Uwe Marschner
Formenbau, Herr Sven Beyer
Formerei + Bossiererei, Frau Sieglinde Großer + Herr Gerd Richter
Ofenhalle, Herr Roland Warlich
Malerei, Herr Holger Schill (Fine Art), Herr Thomas Lohse (Staffage)
Dekorbrand, Herr Thomas Hörich
Gürtlerei, Herr Harri Wüstner
Visual Merchandising, Herr Christian Gulden
De Blois Security, Herr Strehlow
Ein herzliches Dankeschön auch an all jene, mit denen ich engen Kontakt pflegte, jene, die
sich durch Sprachbarrieren kämpfen mussten und immer flexibel und willens sein mussten,
neue Ideen umzusetzen und eng mit mir zusammenzuarbeiten, um Neues zu erschaffen.
Dazu gehören:
Jörg Danielczyk, Uwe Marschner, Maria Walther, Dieter Wiedemann, Sven Beyer, Steffen
Warlich, Mario Heimann, Torsten Herde, Alex Knebel, Jörg Mettal, Dirk Kirste, Gerd Richter,
Sieglinde Großer, Holger Schindler, Christina Westphal, Beate Preuß, Roland Warlich +
Team, Carsten Kroll, Andreas Wünsche, Gerd Rumberger, Holger Schill, Katrin Getzlaff,
Elke Juckelandt, Jutta Smolarczyk, Ute Hagedorn, Thomas Lohse, Ilona Thieme, Thomas
Hörich + Team, Jakob Hegelmann, Jürgen Meuche
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