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Der Ton macht’s
Zu Gast bei Töpfermeisterin Elke Piezonka in Burg

Marlene Jedro

Der Schnee glitzert in der Januar-
sonne auf dem hinter Bäumen 

versteckten Anwesen. Die Luft ist klar 
und die Stille fasziniert. Elke Piezonka 
hat sich mit diesem Grundstück einen 
Traum erfüllt. Die alte Scheune, vor 
der Tontöpfe und Krüge postiert sind, 
erzählt eine lange Geschichte, eine 
Burger Geschichte, in der Menschen 
wie die Piezonkas auch heute noch 
ein wenig mitschreiben. Elke Piezonka 
töpfert. Sie hat sich mit Leidenschaft 
dem ältesten Handwerk der Menschen 
verschrieben, und gerät ins Schwärmen, 
wenn sie mir die Geschichte von Ton 
und Lehm erzählt.

Das alte Backhaus der Vorbesitzer war 
zerfallen und wurde zur Werkstatt um- 
und wieder aufgebaut. Ein elektrischer 
Keramik-Brennofen, die Töpferscheibe 
und viele „Rohlinge“ sind Zeugen für ei-
nen Arbeitsbereich, der für die Meister-
Töpferin zum Lebensinhalt geworden 
ist. Sie hat vier Lehrlinge ausgebildet, 
von denen zwei inzwischen ebenfalls 
Meister sind.

Unwillkürlich fällt mir bei den Töp-
fen, Vasen und Figuren in den Regalen 
das Märchen von „König Drosselbart“ 
ein. Hier trifft das alte Sprichwort zu: 

„Aus Erde und Ton bin ich gemacht, 
wenn ich zerbrech’, der Töpfer lacht!“ So 
lacht auch Frau Elke und beruhigt mich. 
So wie im Märchen ist es ihr noch nicht 
gegangen, wohl aber bei der zu schnellen 
Fertigstellung; besser gesagt, wenn das 
Trocknen der Töpferware nicht abge-
schlossen ist. Diese platzt dann förmlich 
in tausend Stücke, wenn sie im Ofen ge-
brannt wird. „Aber so etwas“, gesteht sie 
mir, „passiert einem nur einmal!“ Es gilt 
eben, dem Kunden klar zu machen, „dass 
gut Ding eine lange Weile braucht“. Ja 
und letztendlich gibt es in ihrer Branche 
auch eine (ur)alte Weisheit: In der Töp-
ferei gibt’s Scherben! Apropos Scherben. 
Meine Frage, ob sie denn auch reparieren 
könne, was in Scherben zerfiel, muss sie 
verneinen. Diese Stelle würde immer 
wieder zerbrechen. 

Ihr fällt die Geschichte von einer 
Kundin ein, die ein Tonschwein zu ihr 
brachte. Aus Thailand, ein Mitbringsel 
des Sohnes, welches mit Blumen be-
pflanzt eine schöne Erinnerung war. Nun 
war es kaputt. Elke Piezonka bewies, dass 
die Liebe zum Beruf und das fachliche 
Können vieles möglich machen. Sie 
töpferte ein neues Schwein, welches dem 
‚alten‘ in nichts nachstand. Recht robust, 

Warten auf die letzten Handgriffe
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wird das Dekor ein „Hingucker“. Ins-
besondere die jüngere Kundschaft ist 
davon begeistert. An dieser Stelle fällt 
ihr ein, dass Ware von ihr schon bis nach 
Norwegen geliefert wurde, einhundert 
Kilometer vom Nordkap entfernt.

wird es nun wieder Freude bereiten. Im 
übrigen, so die Meisterin, seien sonst 
Dünnwandigkeit und Leichtigkeit der 
Modelle (ausgenommen Steinzeug) die 
entscheidenden Qualitätsmerkmale.

Während sie mir ihren Arbeitstag 
schildert, entsteht auf der Töpferschei-
be unter ihren Händen eine neue Vase. 
Streng wird sie darauf achten, dass 
Funktion, Form und Schönheit eine 
Einheit bilden. Aus den Grundformen 
Kugel, Zylinder oder Kegel entstehen 
so täglich neue Gebrauchsgegenstände. 
Das äußere Bild hängt von der Oberflä-
chengestaltung ab. Sie mag die farbige 
Bemalung auf weißer Grundlasur ebenso 
wie die Präge-, Ritz- und Kratztechnik. 
Jedes Stück ist ein Unikat, auch wenn sie, 
wie zum Beispiel bei Services, mit einem 
Stichmaß arbeitet, um die gleiche Größe 
zu garantieren. Ob die Blumen, die vor 
der Haustür wachsen, oder andere Pflan-
zen – die Natur ist die beste Quelle für 
ihre Inspiration. Letztere bekommt sie 
auch von den Gästen auf Messen oder 
Märkten, wenn diese vor ihren Waren 
„laut denken“.

Nach so vielen Eindrücken brennt 
mir noch eine entscheidende Frage 
auf den Lippen: Hat die Piezonka eine 
„eigene Handschrift“? Erkennt man auf 
Anhieb, welche Gegenstände aus ihrem 
Hause kommen? Ich werde fündig. Im 
kleinen Verkaufsraum (ein größeres 
Geschäft ist in Burg vorhanden) fallen 
mir Vasen, Schalen, Kerzenständer auf 
– fast schwarz. Der schwarze Ton hat es 
ihr angetan. Mit Hilfe der Ritztechnik 
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Adolf Lehmann (1877-1954)
Zum 130. Geburtstag des Schmogrower Malers und Heimatkundlers

Silvio Schmoger, Jan Bostelmann

Schaut man sich genau in Schmogrow  
um, so begegnet man hier und dort 

noch den Spuren des Wirkens dieses 
großartigen und doch so wenig beachte-
ten Malers. Dabei hinterließ er ein um-
fassendes und wohl in der Wahl seiner 
Motive auch einzigartiges und heimat-
geschichtlich wertvolles Werk.

Grund genug, um anlässlich seines 
130. Geburtstages auch den Maler und 
Menschen Adolf Lehmann näher zu be-
trachten.

Adolf Lehmann wurde 1877 als Sohn 
eines Postbeamten in der Umgebung 
von Berlin geboren, hier verbrachte er 
eine wohlbehütete Kindheit. Schon sehr 
früh zeigte sich seine Hingabe zur Male-
rei. Seine besondere Begabung nutzend 
malte der als zurückhaltend und flei-
ßig beschriebene junge Lehmann schon 
während der Schulzeit sehr zur Freude 
seiner Familie und seiner Mitschüler. 

Nach dem Abschluss des Gymna-
siums ging er jedoch beruflich andere 
Wege und begann eine Ausbildung bei 
der kaiserlichen Zollverwaltung. Ziel-
strebig  widmete er sich seiner Beamten-
laufbahn und stieg bis zum Zolloberins-
pektor auf.  Der  Erste Weltkrieg (1914-
1918) unterbrach jäh die Laufbahn des 

damals 47-Jäh-
rigen. Auch Leh-
mann musste wie 
viele andere Män-
ner in den Krieg, 
aus dem er jedoch 
körperlich unver-
sehrt heimkehrt. 
Auch wenn Adolf 
Lehmann vielen Schmogrowern nur als 
der „Major“ bekannt war, so hatte er of-
fiziell diesen Dienstgrad im Ersten Welt-
krieg nie inne. Vielmehr zwang der nach 
der Kapitulation von Deutschland gel-
tende Friedensvertrag von Versailles, die 
Truppenstärke der Armee im Deutschen 
Reich auf 100 000 Soldaten zu reduzie-
ren. Lehmann verzichtete zu Gunsten 
anderer Offiziere mit Familie (er selbst 
blieb zeitlebens Junggeselle) auf eine 
weitere militärische Laufbahn und wur-
de aus dem Armeedienst entlassen. Im 
Gegenzug wurde ihm der Dienstgrad 
eines Majors zugesprochen, was eine hö-
here monatliche Pension bedeutete. 

Als  Zollbeamter  fand  er  nach  dem  
Krieg keine Anstellung mehr, und so 
beschloss der inzwischen 51-Jährige, 
von seiner kleinen Pension zu leben. 
Sein Bruder besaß in Schmogrow ein 
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Adolf Lehmann 1953

Bei der Arbeit

In diesem Moment erinnern mich 
die Januartemperaturen daran, dass ein 
Tässchen Tee schmecken würde – im 
Hause Piezonka natürlich aus eigener 
Tassen-Produktion gereicht, wie im Üb-
rigen alles andere auch selbst hergestellt 
wird – kunterbunt. „Und wenn etwas 
kaputt geht, mache ich es neu.“ Schließ-
lich hat sie ihr Handwerk von der Picke 
auf gelernt, hat im zweiten Beruf – vor-
her war sie Lehrerin – das Hobby zum 
Beruf gemacht. Man könnte meinen, 
Scherben bringen Glück …


