
CAROLINE PEETERS  –  BEWAHRPLÄTZE + KERAMIK 
 

„ Was man sieht, ist nur eine Hülle, die Hauptsache bleibt verborgen. “ 

                                                                       (Von: "Der kleine Prinz", Antoine de Saint Exupéry) 
 

Die Faszination für das Bewahren ist im Laufe der Jahre die große Inspiration für die 

Herstellung meiner Keramikarbeit geworden. Es ist eine unerschöpfliche Thematik, die mich 

immer wieder inspiriert und ein großartiger Führer, der mich durch die Welt der Keramik 

begleitet. Eine Suche, das zu bewahren, was zu bewahren wichtig ist. 

Aufbewahren, resultierend in Formen für Bewahren, Erinnern und Verbinden:             

                                       BEWAHRPLÄTZE 
Tresore, Schatzkisten und Dosen, handgefertigt aus Keramik, um spezielle Lebensmomente 

bewusst zu erleben und zu erfassen. 

 

KISTE FÜR TRÄUMEREI 
 

„ In diesem kleinen Bündel bewahre ich Haarlocken meiner Großeltern, in der mittleren Kiste 

Schmuckstücke meiner Großmutter, die ich nach ihrem Tod bekommen habe. Spezielle Fotos 

und andere Dinge bewahre ich in der größten Dose. Manchmal nehme ich meine Schätze aus 

der Traumkiste und träume ein wenig in Gedanken, gelegentlich trage ich die Kette oder den 

Ring und lasse ich mich überraschen von dem schönen Erinnerungen.“ 

 

Die Kisten für Träumerei sind handgefertigte Keramikschachteln, in der man wertvolle 

persönliche Schätze auf besondere Weise bewahren kann. 

Eine Traumkiste besteht aus mehreren Schichten und ist eigentlich eine Dose in einer Dose in 

einer Dose. Die obere Schicht ist ein Bündel und besteht aus zwei Plättchen Keramik und Filz, 

die verwendet werden können, um Bilder, Notizen oder eine Haarlocke zu bewahren. Der 

mittlere Kasten passt in die (untere) große Schachtel. Schließlich hat die große Schachtel ein 

geschlossenes Fach. Das Ganze wird durch schwarze Gummibänder zusammengehalten. 

 

Das Öffnen und Schließen muss mit Sorgfalt durchgeführt werden, sonst kann die Keramik 

brechen. Die Vorgang wird so zum Ritual und zum Moment der Reflexion. Jede Traumkiste ist 

ein einzigartig handgefertigtes Unikat und ist gleichzeitig die Inspiration für die nächste Kiste. 

 

GRÖSSE – MATERIAL - TECHNIK 
Die Traumkisten sind in drei verschiedenen Größen erhältlich: große 23 x 23 x 20 cm, kleine 

14 x 14 x 11 cm und mini 10 x 10 x 9 cm. Schwarze Keramik, gebrannt bei 1200 °, Glasur 

(verschiedene Farben: Rot, Orange, Silber, Bronze) bei 1050 ° gebrannt. Gummiband, Filz. 

Handgefertigte Keramik aus geschnittenen Platten. Knöpfe, Gummibänder dienen als 

Verschlüsse. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIENKETTE 
 

"Für die Muschel und das Steinchen, die ich zusammen mit meinem Vater am Strand 

gefunden habe. Für den Ehering meiner Großmutter. Für die Haarlocke unseres Sohnes und 

seinen ersten Milchzahn. Und für die Ohrringe unserer Tochter, die sie von ihrer lieben Oma 

zum 10. Geburtstag bekam.“ 

 

Zusammen bewahren ist zusammen erinnern. 

Die Familienkette ist ein Kunstwerk für alle: eine Kette mit kleinen „Perlendosen“. 

Jedes Familienmitglied hat seine eigene Dose. Sie öffnen sich und können einen persönlichen 

Schatz, eine „Perle“ erhalten. Zugehalten durch ein Gummiband. Die Dosen sind verbunden 

durch einen dicken Filzstrang und bilden zusammen eine Kette, Symbol für Zugehörigkeit, 

Symbol für die Familie. 

 

GRÖSSE – MATERIAL - TECHNIK 
Die Familienkette können in der gewünschten Perldosenanzahl bestellt werden und messen 

circa 30x35x13 cm. Schwarze Keramik, verschiedene Glasuren. Handgefilzte schwarze Wolle. 

Gummiband. Handgeformte Keramik aus Platten.  
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