
Friedemann Henschel (62) gilt als Unikum unter den 
mecklenburgischen Keramik-Künstlern. Seine witzig- 
humorvollen Plastiken zeigen dralle Frauen und 
gefräßig-dicke Fische. Die Ideen zu diesen Motiven 
kommen dem Mann mit dem Schnauzbart auch auf 
dem Wasser, denn seit seiner Kindheit ist er ein be-
geisterter Bootsfahrer und Angler. SKIPPER Boots-
handel hat den Künstler auf seinem Boot und in sei-
ner Werkstatt besucht.
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Keramik-Künstler Friedemann Henschel und seine Frau Sylvia auf ihrer »Marex 277 Consul«, Baujahr 
1995. Hier auf dem 'Schwarzer See' vor Flecken Zechlin im Norden Brandenburgs
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Ein Mann,  
ein Boot –  
und dicke Fische

Er ist passionierter Angler und 

Freizeitskipper. Hier mit einem 

Steinbeiser in Norwegen
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D
ie erste Begegnung mit Ke-
ramik-Künstler Friedemann 
Henschel findet Mitte Au-
gust auf dem Wasser statt. 
Das Wetter ist endlich sta-

bil, der Sommer in vollem Gange und 
Henschel möchte mit seiner Frau Sylvia 
(59) die warmen Tage für einen kleinen 
Bootsurlaub nutzen. »Besser als jetzt 
wird das Wetter kaum werden«, sagt 
Henschel am Telefon, »ich fahre mit 
meiner Frau nach Rheinsberg, da kön-
nen wir uns gerne irgendwo treffen.«
Also mache ich mich auf in den Nor-
den Brandenburgs, nach Flecken Zech-
lin, wo wir am Steg der Fischerhütte 
»Schwarzer See« verabredet sind. Es 
weht kein Lüftchen, und an der belieb-
ten Fischerhütte werden die Liegeplät-
ze knapp. Hier im »Blauen Paradies« 
herrscht im Sommer Hochbetrieb. Doch 
als sich die Henschels nähern, wird 
ein Anleger frei und die Begrüßung ist 

herzlich. Friedemann Henschel besorgt 
beim Bäcker im Ort Kuchen und seine 
Frau Sylvia kümmert sich an Bord um 
den Kaffee. Beim gemütlichen Plausch 
auf dem Achterdeck von Henschels 
»Marex 277 Consul« erfahre ich, wie 
Friedemann Henschel zum Wassersport 
gekommen ist und dass er ein 
begeisterter, fast fanatischer 
Angler ist. »Ja, angeln und 
nochmals angeln. Schon im 
Morgengrauen legt Friede-
mann mit dem Schlauchboot 
ab, um Fische zu fangen. 
Da drehe ich mich lie-
ber noch dreimal um«, 
lacht seine Frau Sylvia. 
Henschel schmunzelt 
zurück: »Aber die 
Fische schmecken 
dir doch ganz 
gut.«

1953 in Havelberg geboren, verbrachte 
Friedemann Henschel seine Kindheit 
praktisch am Wasser.  »Havelberg liegt 
ja direkt an der Havel, und nur wenige 
Kilometer nördlich mündet die Havel 
in die Elbe. Als Jugendlicher hatte ich 
mal einen hölzernen Ruderkahn. Den 

habe ich oft mit Pech ge-
strichen, um ihn dicht 
zu machen. Da war ein 
2,5-PS-Tümmler-Seiten-

bordmotor dran. Diese Teile 
hatten manchmal ihre Tü-

cken, aber funktionierten 
am Ende doch«, erin-
nert er sich.

Seitdem sind Jahr-
zehnte vergangen und 
 Friedemann Hen-
schel genießt heute 
den Komfort seiner 

Marex. Es ist sein 
zweites größeres 

Boot, getauft auf den kuriosen Namen 
»Faxe die Dritte«. Dabei ist Faxe eine 
Art Hommage an eine dänische Biersor-
te, die bei der Schiffstaufe eine maß-
gebliche Rolle gespielt haben muss. 
Friedemann schmunzelt: »Christa oder 
Rosi wäre doch noch blöder gewesen, 
oder«? Bevor die Henschels zur Marex 
kamen, fuhren sie eine »BIAM 800«, 
einen knapp über acht Meter langen 
norwegischen Spitzgatter. »Auch den 
hatten wir natürlich gebraucht gekauft, 
aber mit der Zeit gefiel uns das Schiff 
auch wegen seines beschwerlichen Ein-
stiegs über Heck nicht mehr. Die Nach-
teile und Vorzüge eines Bootes lernt man 
ja erst kennen und schätzen, wenn man 
mit dem Boot unterwegs ist. Man zahlt 
sozusagen erst Lehrgeld, um sich dann 
das richtige Schiff zu kaufen«, weiß  
Skipper Friedemann Henschel heute. 
Ehefrau Sylvia, als Galeristin ebenfalls 
mit einem Blick für Formen und Ästhe-
tik ausgestattet, erinnert sich: »Eines 
Tages fuhr eine Marex an uns vorüber 
und wir staunten über das breite, offene 
Heck. Man konnte über die Badeplatt-
form durch eine Tür das Achterdeck 
betreten, ohne klettern zu müssen. Mir 
war sofort klar, dass das unser Schiff 
sein würde!« Nachdem Feuer und Flam-

Seit 1988 betreibt der Künstler seine Töpferei in Panschenhagen bei Waren.  
Fast täglich kommen Besucher auf den idyllischen Hof

Friedemann Henschel  

bei der Arbeit
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me für diesen Bootstyp entfacht waren, 
schauten sich die Henschels nach einer 
gebrauchten Marex 277 Consul um und 
wurden bald fündig. In Berlin stand ge-
nau dieses Schiff zum Verkauf: Baujahr 
1995, mit einem 100 PS leistenden 
Volvo-Diesel im Bauch, 600 Betriebs-
stunden auf der Uhr, gepflegt wie aus 
dem Ei gepellt und daher in Top-Zu-
stand. »Wir tauschten die BIAM gegen 
die Marex ein und haben es bis heute 
nicht bereut. Seit drei Jahren macht uns 
dieses Schiff glücklich und wir sind sehr 
gerne damit unterweg«, erzählt Friede-
mann Henschel. Dann legen wir zu einer 
kleinen Fototour ab.

Wenige Tage später besuche ich den 
Künstler in seiner Werkstatt auf Gut 
Panschenhagen, um mehr über sein 

Schaffen zu erfah-
ren (www.henschel-
keramik.de). Nord-
östlich von Waren 
an der Müritz ha-
ben sich die Hen-
schels ein kleines 
Refugium erschaf-
fen, welches einen  
Besuch wert ist 
und viele Keramik- 
Fans anzieht. So »verschlungen«, wie 
der idyllische Weg zu ihm, ist auch Hen-
schels künstlerische Biografie.
Als Sohn  eines expressionistischen Ma-
lers und Museumsleiters wuchs er in  
künstlerischer Umgebung auf. Nachdem 
er sich 1973 nach seinem Abitur an der 
Kunsthochschule Burg Giebichenstein 
zu Halle als Kunststudent beworben 

hatte, verwehrte man ihm das Kunst-
studium. Stattdessen begann Friede-
mann, Chemieanlagenbau zu studieren. 
Nach seinem Diplom 1977 arbeitete 
der junge Ingenieur in einem Ratheno-
wer Industriebetrieb und behielt seinen 
gestalterischen Berufswunsch dabei im-
mer fest im Blick. Im Rahmen einer in 
der DDR üblichen »Erwachsenenquali-

fizierung« ließ er sich zum Töpfergesellen ausbilden und 
wurde »Facharbeiter Scheibentöpfer«, wie es offiziell hieß. 
Diese Ausbildung genoss er beim renommierten Keramiker 
Mario Enke in Potsdam-Kienwerder. Auf diesem »zweiten 
Bildungsweg« konnte er, wie viele andere DDR-Künstler 
auch, einem reglementierten Berufsleben entfliehen, um 
sich später selbständig zu machen. 1982 legte er die 
Gesellenprüfung ab und gründete eine eigene Werkstatt 
in Kuhlhausen bei Havelberg. Ausgerüstet mit dem tech-
nischen Wissen um die Herstellung von Gefäßen für den 
täglichen Gebrauch, konnte Henschel bald vom Töpfer-
handwerk leben. Er erinnert sich: »In der DDR waren viele 
Dinge Mangelware. Auf den Märkten gingen individuelle 
Töpferarbeiten weg wie warme Semmeln, auch weil man 
das Geld ja für irgendetwas ausgeben musste. Bei mir ging 
der Brennofen praktisch nie aus, so stark war die Nach-
frage.«

Aus einer Laune heraus erwarben die Henschels 1988 zu-
sammen mit Freunden das ruinöse Gutshaus im mecklen-
burgischen Panschenhagen und bauten es in mühevoller 
Kleinarbeit und mit Hilfe von Freunden aus. »Nur weil wir 
zwei Parteien waren, durften wir das Doppelhaus damals in 
der DDR überhaupt kaufen«, erklärt Henschel. 
Kurz danach kommt die Wende, und auch Friedemann 
Henschel muss seine Töpferkunst den neuen Marktbedin-
gungen anpassen. Billige Keramik gibt es jetzt im Über-
fluss. Zum Broterwerb bleibt er bei seiner individuellen Ge-
fäßkeramik und schlägt parallel dazu neue künstlerische 
Wege ein. Seine ironisch-witzigen und bunten Keramik-
Plastiken üppig-draller Frauen, vereint mit gefräßig-dicken 
Fischen polarisieren und tragen Titel wie »Forstmeisters 
Gattin mit einem Blick aus Lust und Grausamkeit«. Doch 

1.  Henschels Atelier befindet sich in einem Kellergewölbe
2. Zur Werkstatt in seinem Haus führt ein verschlungener Weg
3. Die Marex ist seit 3 Jahren der ganze Stolz der Henschels

3

2

1

103 10.2016

MENSCHEN DER TRAUM

SEIT 1967

  Wahlweg 6 / Gewerbegebiet
       97525 Schwebheim / Schweinfurt   

  +49 (0)9723 / 93710   

  www.facebook.com/bootep� ster.de

SÜDDEUTSCHLANDS GRÖSSTE  
MOTORBOOTAUSSTELLUNG.

22.–23. OKT.
SCHAUWOCHENENDE
MIT PROBEFAHRTEN

WIR VERGRÖSSERN UNSERE AUSSTELLUNG

NEW SHOWROOM – DEZEMBER 2016

JEDEN SAMSTAG BIS 16.00 UHR GEÖFFNET.



genau damit hat sich Henschel ein 
Alleinstellungsmerkmal geschaffen, 
das ihm Bewunderer und Neider 
schafft. Mit diesem Mix ist er bis 
heute gut aufgestellt.
Bestätigt wird diese Tatsache da-

durch, dass jeden Tag Besucher in 
seine urige Gewölbe-Werkstatt kom-
men. Seit er per Zufall seit einigen Jah-
ren in einem prominenten Reiseführer 
vertreten ist, reißt der Besucherstrom 
praktisch nicht ab. »Ein glücklicher 
Umstand«, gesteht Henschel, der mit 
seinem auffälligen Schnauzbart ein 
bisschen wie der junge Asterix hinter 
der Töpferscheibe aussieht ...

Jetzt, mit 62 Jahren, will er kürzer tre-
ten, öfter Boot fahren und noch öfter 
angeln und sich um die Enkel küm-
mern. »Ich muss mich daran gewöh-
nen, alles etwas langsamer angehen 
zu lassen. Mir fällt es schwer, loszu-
lassen, weil ich wirklich viel gearbei-
tet habe«, erklärt er. Kaum ausgespro-
chen, kommt ein weiterer Besucher 
auf den Hof und bestellt eine große 
Keramik-Schale. Während Keramiker 
Friedemann in seiner Werkstatt töpfert, 
organisiert seine Frau Sylvia im nur 25 
Kilometer entfernten Teterow viel be-
achtete Events und Kunstausstellun-
gen. Seit fast 25 Jahren ist sie in der 
mecklenburgischen Provinz als Galeris-
tin und Kunsthändlerin aktiv,  betreibt 
im restaurierten Bahnhof die »Galerie 
Teterow«, deren Träger der »Kunstver-
ein Teterow e.V.« ist. In Teterow stellt 
aus, was in Deutschland Rang und 
Namen hat, die Galerie ist ein Spiegel   
zeitgenössischer  Kunst und zeigt auch  
hochwertiges Kunsthandwerk wie Textil- 

kunst, Glas und Schmuck (www.galerie-teterow.de). Später  
begleite ich Friedemann Henschel zu seinem hölzernen 
Pfahl-Bootshaus bei Röbel an der Müritz. Das hat er vor 
sechs Jahren zu einem moderaten Preis erworben und des-
halb nimmt er dafür über 30 Minuten Anfahrt in Kauf. Er 
will Zander angeln und kann es kaum erwarten, endlich 
wieder auf dem Wasser zu sein. »Dabei kann ich so wunder-
bar abschalten, und Fische gibt es auch jede Menge. Wenn 
man sich dazu noch einen Tee auf dem Wasser kochen 
kann, ist doch alles in Ordnung«, lacht er verschmitzt –  
und wirft die Angel aus.
  

Text & Fotos: Rex Schober

Er lebt und arbeitet auf dem Gut 
Panschenhagen bei Waren und ist 
ein passionierter Angler und Frei-
zeitskipper. Hier mit zwei Hechten
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1.  Wenn er nicht töpfert, ist er garantiert 
auf dem Wasser. »Ich bin ein fanatischer 
Angler«, gesteht er

2.   Friedemann Henschel und seine Frau  
Sylvia sind zwei gesellige und witzige Typen

105104  10.2016 10.2016

MENSCHEN DER TRAUM


