Martin Möhwald
Die Objekte von Martin Möhwald sind einfach und
zurückhaltend in ihrer Formensprache. Eine hohe
handwerkliche Qualität und die direkte Erfahrbarkeit der Materialität prägen das Erscheinungsbild.
Sie fügen sich in Umgebungen ein und unterstützen die Atmosphäre des Raums, indem sie strukturieren, ordnen, Dingen einen Platz geben, Angebote schaffen.
Martin Möhwald’s objects are simple and restrained in their formal vocabulary. A high degree
of craftsmanly quality and direct experiential access to their materiality characterize their appearance. They fit naturally into their surroundings and
support the atmosphere of the room by structuring,
arranging, giving things a place and creating offers.
Keramikatelier Möhwald
Ulestraße 2, 06114 Halle/Saale, DE
Vase, 2018. Steinzeug, bedruckt, H 40 cm / Vase, stoneware,
printed. Photo Reinhard Hentze.

muellerschmidt
Unter dem Label muellerschmidt bündeln Jacob
Schulze und Christin Krause ihre Ideen. Jede der
klar und konsequent gestalteten Lederarbeiten
soll zugleich Objekt und Gebrauchsgegenstand
sein. Ihre Techniken haben sie sich autodidaktisch
angeeignet, um das alte Handwerk der Sattlerei
neu zu interpretieren. Die meisten Stücke bestehen aus nur einem Schnittteil. Wichtigstes Gestaltungsmittel sind die Faltung der Teile sowie die
Verläufe und Bewegungen der Nähte. „Alle Arbeiten von der Gestaltung, Entwicklung und Fertigung bis hin zu Vertrieb und Vermarktung selbst in
der Hand zu haben, ist uns sehr wichtig“, sagen sie.
Jacob Schulze and Christin Krause combine
their ideas under the muellerschmidt label. Each
clearly and consistently designed leather item is
both an artwork and a practical object. Both craftspeople are autodidacts who taught themselves the
techniques needed to reinterpret the ancient craft
of saddlery. Most items are made from a single
piece of leather. The main stylistic elements are the
folding of the pieces, as well as the lines and movements of the seams. “It’s very important for us to
be in control of the whole process from the design,
through the development and production, to the
final distribution and marketing,” they say.
Am Goldgraben 2, 16845 Sieversdorf-Hohenofen, DE
www.muellerschmidt.com
Modelle, 2016 und 2017. Vegetabil gegerbtes Leder,
Edelstahlverschlüsse, Sattlernaht, Handnaht, Seesack / duffel
bag, Ø 30 × 47 cm / Models, 2016 and 2017. Vegetable tanned
leather, stainless steel buckles, saddle stitching, hand seam.

115

art aurea

