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17.Januar 2018 in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz, In den Ministergärten 6, 10117 Berlin
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Staatssekretärin
und Bevollmächtigte beim Bund und in Europa, für Medien und Digitales

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde von Mode, Musik und Manufakturen,
Rheinland-Pfalz ist nicht nur das Weinland Nr. 1, auch unsere Manufakturen haben viel zu
bieten: Gemeinsam mit den Handwerkskammern präsentieren wir Ihnen ausgewählte
Kreativwerkstätten für Mode, Schmuck, in Accessoires und Musikinstrumente.
Vier Manufakturen aus Rheinland-Pfalz zeigen exemplarisch, wie vielseitig und hochwertig das
rheinland-pfälzische Kunsthandwerk ist.
Angelika Hirschler aus Schalkenmehren in der Eifel kreiert Mode „prêt-à-porter“. Die Schneidermeisterin und Modedesignerin gewann 2016 den renommierten „Preis des Handwerks“.
In ihrer Mainzer Goldschmiedewerkstatt fertigt Tanja Roolfs individuellen Schmuck für ihre
Kunden. Bereits zum zweiten Mal präsentierte sie kürzlich ihre Unikate bei einer Ausstellung in
New York.
Barbara Rummel aus Morbach im Hunsrück designt Handtaschen aus Filz und Leder.
Auf Messen und ihrem Onlineshop bewirbt sie ihre Taschen und Accessoires für jeden Anlass.
Auf dem Künstlerhof in Steimel-Weroth im Westerwald entsteht der Schmuck von
Thomas Heinz. Hier werden Ringe, Uhren, Arm- und Halsschmuck für jeden Anlass entworfen.
Dieser sehr kleine Ausschnitt beweist stellvertretend für viele Manufakturen das große Innovationspotential unserer Kunsthandwerker. Insgesamt sind in der rheinland-pfälzischen Kultur- und
Kreativwirtschaft rund 27.000 Menschen beschäftigt, die einen geschätzten Jahresumsatz von
4,25 Milliarden Euro generieren. Die Landesregierung unterstützt ihre Kreativen, indem sie die
Rahmenbedingungen verbessert, Synergieeffekte mit anderen Branchen fördert und eine
Öffentlichkeit für ihre Leistungen schafft.
Die rheinland-pfälzische Landesvertretung in Berlin ist Schaufenster unserer Politik, der Kultur
und Wirtschaft. Bei der „Berlin Fashion Week“ rollen wir den roten Teppich aus und werden
buchstäblich zum Laufsteg unseres Landes. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern
eine spannende Fashionshow. Lassen Sie sich begeistern – von Kunsthandwerk „made in
Rheinland-Pfalz“.
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Präsident der Handwerkskammer Koblenz
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz – Berlin – Brüssel. Wenn die Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund
und bei der Europäischen Union im Rahmen der Berlin Fashion Week in Berlin 2018 einen
Abend lang mit der Mode geht, bringt sich das rheinland-pfälzische Handwerk gerne ein und
zeigt in einer Schau Spitzenleistungen aus Mode, Gestaltung und Handwerk des Bundeslandes.
Damen- und Herrenschneidermeisterin Angelika Hirschler aus Schalkenmehren im Herzen der
Vulkaneifel steht mit ihrem Label tailor made in diesem Jahr im Mittelpunkt der
Modepräsentation. Ihre modernen Basics und individuellen Unikate laufen am 17. Januar über
den Catwalk. Die Preisträgerin des Handwerkspreises im Rahmen des Staatspreises für das
Kunsthandwerk 2016 zeigt ihre Kollektion gemeinsam mit weiteren renommierten
Handwerkern und Gestaltern, so der Textildesignerin Barbara Rummel aus Morbach im
Hunsrück, der Goldschmiedemeisterin Tanja Roolfs aus Mainz und des Gold- und Silberschmiedemeisters Thomas Heinz aus Steimel.
Komplettiert wird die Schau durch eine von der Beratungsstelle für Formgebung der
Handwerkskammern Rheinland-Pfalz zusammengestellte Präsentation mit Arbeiten
rheinland-pfälzischer Preisträger und Handwerksmeister ihres Faches: Tischlerei Barbara und
Gregor Sommer aus Breitscheid, Keramiker Manfred Braun aus Dannenfels,
Flechtwerkgestalterin Monika Nickel aus Kindenheim sowie Gitarrenbauer Jens Ritter aus
Deidesheim.
Das Handwerk leistet einen unverzichtbaren Beitrag für Wirtschaftsentwicklung,
Beschäftigung und Ausbildung. In Rheinland-Pfalz erwirtschaften über 50.000 Betriebe einen
Umsatz von ca. 25 Milliarden Euro und beschäftigen rund 261.000 Mitarbeiter,
davon über 22.000 Auszubildende.
Wir danken allen, die sich als Mode-, Gestaltungs- und Handwerksbotschafter aus
Rheinland-Pfalz auf den Weg nach Berlin gemacht haben und sich an der Leistungsschau
beteiligen. Den Veranstaltern, Machern und Gästen wünschen wir einen anregenden und
erfolgreichen Abend und einen guten Start in das Jahr 2018.
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Gold- und Silberschmiedemeister
1/23'-!"#$45
Bergstraße 7
D-57614 Steimel
info@thomas-heinz.de
www.thomas-heinz.de
„Aus der klassischen Linie kommend und diese mit innovativen Ideen und Techniken
überschreiten, das beschreibt meine Arbeiten. Dabei wird größtenteils in Edelmetallen, aber vor
allen Dingen immer in den optimalen Materialien gefertigt, die für den zu erzielenden Ausdruck
benötigt werden. Diese Arbeiten sind bis ins Detail durchdacht und konstruiert, manchmal bis
hin zu speziell für ein bestimmtes Stück gefertigter Goldlegierung. Das bedingt oft die Entwicklung neuer technischer Lösungen, für die ich in den letzten Jahren immer wieder redaktionelle
Veröffentlichungen in Zeitungen, wie der FAZ, erreicht habe.
Beim näheren Betrachten, oft auch erst beim ersten Anlegen der Schmuckstücke erschließen
sich die außergewöhnlichen Trageeigenschaften, wie z.B. Wandelbar- und Beweglichkeit,
besondere Ergonomie oder der Klang einzelner Ringe.“
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Damen- und Herrenschneidermeisterin

Preisträgerin des Handwerkspreises im Rahmen des
Staatspreises für das Kunsthandwerk 2016
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Atelier: Mehrener Strasse 8, D-54552 Schalkenmehren
Shop: Schloßstrasse 18-20, D-56068 Koblenz in der Wohngalerie Heider
info@angelika-hirschler.de www.angelika-hirschler.de
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bieten Office-Dates an. "
„Ein Foto der Weinberge von Ürzig, aufgenommen
mit einer Webcam, am Rechner bearbeitet und auf
schimmernde Seide gedruckt, wird zu Mode.
Damen- und Herrenschneidermeisterin Angelika
Hirschler interpretiert die Moselweinregion auf ihrer
edlen bodenlangen Robe neu. Auf dem weiten, kurvig
schwingenden Rocksaum verschwimmt am unteren
Ende des Rocks die Moseluferstraße scheinbar mit
dem Fluss. Darüber steigen Weinterrassen steil an bis
zur Taille und zur figurbetonenden Korsage.
Eine weiß abgesetzte, blütengleiche Stoffauffächerung setzt am Abschluss der Korsage das Dekolleté
der Trägerin perfekt in Szene.
Die gekonnte Übertragung der innovativen Bildidee in
eine elegante Schnittführung und die sensible Farbgestaltung machen das Kleid perfekt für einen großen
Auftritt. Die meisterliche handwerkliche Maßschneiderarbeit bis ins kleinste Detail macht die Arbeit
einzigartig.
Ein Kleid wie ein Bild von der Heimat. Es ist
Bekenntnis, Leidenschaft, Liebe und Stolz für die
Weinregion, den Wein und das Maßschneiderhandwerk.“
Jurystatement Preis des Handwerks 2016
(siehe Titelbild)
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Goldschmiedemeisterin
1'49'!&228:Tanja Roolfs
Kapuzinerstraße 52
D-55116 Mainz
www.tanjaroolfs.de
www.facebook.com/Goldschmiede-Tanja-Roolfs-338144646221033/
schmuck@tanjaroolfs.de

„Handwerk bedeutet Konzentration, Hingabe und Können. Dieses Fundament ermöglicht mir,
immer wieder neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Mich fasziniert die Möglichkeit, mit textilen Techniken in Metall, vor allem dem Stricken mit
Silber- und Golddraht, neue, für das Material ungewöhnliche Ausdrucksformen anzuwenden.
Der Austausch mit Kolleg*innen ist mir wichtig, ebenso mit Menschen, die auf anderen
Gebieten, wie im künstlerischen oder sozialen Bereich, kompetent sind.“
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Barbara Rummel
Textilgestalterin
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In der Grub 10
D-54497 Morbach
www.barbararummel.de
info@barbararummel.de

„Die ausgebildete Kunststickerin und Textildesignerin Barbara Rummel entwirft und fertigt in
ihrem Atelier im Hunsrück Taschen aus reinem Wollfilz in Kombination mit Leder.
Ein besonderes Merkmal ihrer Kollektion sind die Bestickungen mit der Nähmaschine, die aus
der freien Zeichnung abgeleitet sind.
Somit ist jede Tasche ein Unikat, vergleichbar mit einem abstrakten Bild.
Der gesamte Fertigungsprozess findet in Morbach statt, daher gilt hier:
Made im Hunsrück/Germany“
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Keramiker - Preisträger des Staatspreises für das deutsche Kunsthandwerk des Landes Hessen 2017
Auszeichnung Designpreis RLP 2015
<'4:+#0!;+'*4
Mittelstraße 21
D-67814 Dannenfels
mail@manfredbraun-ceramics.de
www.manfredbraun-ceramics.de
„Manfred Braun fertigt leuchtende keramische Plastiken.
Formal in sich ruhende Hohlkörper, tausendfach durchbrochen und perforiert. Die aus den Objekten
ausströmende Lichtfarbe entsteht durch Reflexion der verwendeten Materialien. Winkelig angeordnete Bohrungen
erzeugen zudem feinste Schattierungen, die den oft linsenförmigen Keramiken eine zusätzliche optische Plastizität
verleihen. Verschiedenfarbige Tone finden Verwendung, auch Porzellane die häufig übereinander gelegt werden.
Es entstehen Plastiken, die fein ausgependelt ihre haptische, erdhafte Materialität mit optischer Leichtigkeit präsentieren.
Archaische, ethnologische auch spiritulle Anmutungen werden in einer konzentrierten, überaus präsenten und
unverwechselbar eigenständigen Formensprache geschaffen.“
Der Weinkühler ©
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„Der frei gedrehte, gepiercte und gerillte Flaschenkühler basiert auf
dem bekannten Prinzip der Kühlung durch Verdunstungskälte.
Durch die innovative gelochte Oberfläche kann er jedoch schnell
überraschend viel Wasser aufnehmen.
Die Rillung verhindert effektiv, dass auch nur ein Tropfen Wasser auf
den Tisch gelangt. Die Gestaltung geht elegant den schmalen Grat
zwischen Fragilität und Ähnlichkeit zu anderen Produktgruppen, um
ein neues Zeichen für ein altes Ritual zu setzen. „
Jurystatemant Designpreis 2015

13

Flechtwerkgestaltermeisterin - Preisträgerin des Pfalzpreises für das Kunsthandwerk 2017
<24$%'!=$.%#8>?,#$4
Hauptstraße 40
D-67271 Kindenheim
nickel@flechtwerk-gestaltung.de
www.flechtwerk-gestaltung.de

„Der Korb- und Flechtwerkgestalterin Monika Nickel-Stein gelingt es zum einen, ein sehr tradiertes
Handwerk neu zu beleben, es aber auch zum anderen innovativ weiterzuentwickeln.
Mit ihren Objekten hat sie eine eigene Form- und Produktsprache gefunden, beispielsweise durch
Einarbeitung von Wäscheleinen in den beiden Wäschekörben. Die Objekte eignen sich ferner dazu,
auch in Serie hergestellt zu werden – als Gebrauchsgegenstand mit eigener Poesie: eine mutige
Umsetzung, sehr stimmig und reduziert. Die kluge und behutsame Art, klassische und zeitgemäße
Werkstoffe zu kombinieren, wirkt frisch und nicht bemüht. Sie liefert authentische, neue Impulse für
ein altes Handwerk.“
Jurystatement Pfalzpreis 2017
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Gitarrenbauer - Preisträger des Staatspreises für das Kunsthandwerk 2016
@#4-!&$,,#+
Weinstraße 19
D-67146 Deidesheim
info@ritter-instruments.com
ritter-instruments.com

Legends like Prince or George Benson asked him to build guitars for them. Some of the world’s
leading art museums included his instruments in their permanent collections – no doubt; Jens
Ritter has become one of the world’s most influential designers of electric guitars.
The electric guitar has become a cultural symbol of our time. What used to be a mere musimusi
cian’s tool, occasionally smashed on stage, has become synonymous for all the emotions that
have been expressed with it. With his unique approach Jens Ritter managed to add another
dimension to this iconic instrument – art. Ritter’s superb craftsmanship is a rock solid foundafounda
tion, but his stunning designs, his careful choice of the finest woods, and his exquisite finishes
give him the edge. Consequently these days not only top notch musicians but also collectors
and art galleries aspire to purchase Jens Ritter’s instruments.
Sometimes elegant, sometimes extravagant, with platinum hardware or diamond inlays, Ritter’s
creations are works of contemporary art. He is dedicated to develop string instruments of the
highest possible quality. An original Ritter is always a piece of beauty and sound. But it is also
a rare commodity.
Bass Gear Magazine

„Die klare Formensprache, verbunden mit der handwerklichen Verarbeitung auf höchstem
Niveau, haben die Jury für die Gitarren von Jens Ritter begeistert.
Durch ausgefeilte technische Details, eine sensible Oberflächenbearbeitung und eine innovative
Gestaltung entstehen außergewöhnliche und ganz unterschiedliche Gitarrenmodelle, die sich
mit ihrer ästhetischen Präsenz sicher im Spannungsfeld von Handwerk und Design bewegen.
Dabei bleiben die Instrumente immer authentisch.“
Jurystatement Staatspreis für das Kunsthandwerk in Rheinland-Pfalz 2016
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Gewerbepark Siebenmorgen 20
D-53547 Breitscheid
info@tischlerei-sommer.de
www.tischlerei-sommer.de
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„Massives Holz und doch so leicht ...
Das Stuhl-/Tischkonzept von Barbara und Gregor Sommer besticht durch seine
augenscheinliche Schlichtheit, die Finesse liegt im Detail. Unaufgeregte Handwerklichkeit ist bei
diesem Möbelkonzept mit bedingungsloser Konsequenz gepaart – bis in jede Einzelheit.
Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Klassische Holzverbindungstechniken: Zapfen, Verkeilen,
Graten, die Fertigung mit modernster Technik ist gradlinig und präzise.
Das Material Holz zeigt sich in seiner ursprünglichsten Form – es ist massiv. Die Oberflächen
bleiben je nach Holzart unbehandelt, sind geölt oder gewachst – ein Genuss für die Sensorik –
die Möbel fühlen sich einfach gut an.
Trotz reduzierter Sitzflächen sitzt man entspannt und komfortabel.
Hocker, Bank, Stuhl, Tisch – eine proportional und funktional ausgewogene Produktfamilie, in der
jedes Teil spielerisch seinen Platz einnimmt, frei von Hierarchien. Die Möbel sind von schlichter
Eleganz und erinnern doch gleichzeitig an ländliche Glückseligkeit.“
Jurystatement Designpreis 2011
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Dagobertstrasse 2
D - 55116 Mainz
www.formdesign.de

Staatspreisträger 2016

Jens Ritter,
Gitarrenbauer,
Deidesheim

Martina Stertz,
Kürschnermeisterin,
Koblenz

Die Beratungsstelle Formgebung wurde 1961 von den vier Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz eingerichtet.
Der Schwerpunkt der Beratungsarbeit liegt im Bereich des gestaltenden Handwerks.
Die Beratungsstelle initiiert und organisiert Wettbewerbe und Ausstellungen, beteiligt sich mit Gemeinschaftsständen an Messen und ist Kooperationpartner für gestaltungsrelevante Themen des Handwerks in Rheinland-Pfalz.
Alle drei Jahre führt die Beratungsstelle den Wettbewerb um den „Staatspreis und Förderpreis für das Kunsthandwerk Rheinland-Pfalz" und „Preis des Handwerks Rheinland-Pfalz“ durch. Mit diesen Wettbewerben soll die kulturelle und gestalterische Entwicklung des Handwerks in Rheinland-Pfalz angeregt und gefördert werden.
Andreas Schiegnitz,
Orgelbaumeister, Obrigheim
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„Mode, Musik und Manufakturen in RLP“ in der Landesvertretung RLP in Berlin
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