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Glaubhafte Zuversicht

Credible Confidence

Sibylle Mania & Martin Neubert 

D 
 
Plastiken aus Keramik von 
Martin Neubert. Der Brand 
vereint eine Gruppe im Ofen 
und verändert jedes Stück 
des Künstlers stark. Mit 
der weiteren Arbeit wird 
kompensiert, vorangetrieben, 
an- und abgetragen.

D 
 
Sculptures made of ceramics 
by Martin Neubert. The firing 
unites a group in the kiln 
and greatly changes each 
piece of the artist. With the 
further work is compensated, 
advanced, added and removed.
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Linke Seite: Kleine Versuchs-
anordnung von Martin Neubert 
für ein interaktives Mobile.  
 
Rechts: Gewöhnlich arbeiten 
Sibylle Mania und Martin 
Neubert an ihren eignen 
künstlerischen Projekten, aber 
manchmal auch zusammen, 
wie bei der Realisierung des 
2009 von der Stadt Jena als 
Wettbewerb ausgeschriebenen 
Denkmals für die Verfolgten 
1945–1989. 
 
Nachfolgende Doppelseite: 
In seiner Werkstatt im 
Erdgeschoss fertigt 
Martin Neubert zunächst 
die unterschiedlichsten 
Einzelteile, auch auf der 
Töpferscheibe, die dann an 
Plastiken verbaut werden.

E 
 
Left page: Small experimental 
setup by Martin Neubert for an 
interactive mobile.  
 
Right: Usually Sibylle Mania 
and Martin Neubert work on 
their own artistic projects, 
but sometimes they also 
work together, as in the 
realization of the memorial for 
the persecuted 1945-1989, 
which was announced as a 
competition by the city of Jena 
in 2009. 
 
Following double page: In his 
workshop on the first floor, 
Martin Neubert first makes 
a wide variety of individual 
parts, including on the potter's 
wheel, which are then built 
into sculptures.
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D 
 
Linke Seite: Im Zentrum 
des Hauses: Der Esstisch 
der Familie und das von 
Kerzen angetriebene 
Mobile, das Martin Neubert 
im Sommer des Jahres in 
seiner ursprünglichen, acht 
Meter hohen Ausführung in 
einer Ausstellung im alten 
Elektrizitätswerk in Eisenach 
zeigte.  
 
Rechts: Durchlichtfotografien 
von Sibylle Mania im 
Fenster zum Garten; oben, 
Schlossbaustelle Berlin, 2013; 
unten, San Marco Venice, 
2018. Foto Sibylle Mania. 
 
Seite 15: Das Atelier von 
Sibylle Mania mit einem 
Leuchttisch aus einer 
ehemaligen Lichtdruckerei. 

D 
 
Left page: In the center of 
the house: the family's dining 
table and  a mobile powered 
by candles, which Martin 
Neubert showed in its original, 
eight-meter-high version 
in an exhibition at the old 
power station in Eisenach this 
summer.  
 
Right: Transmitted light 
photographs by Sibylle Mania 
in the window to the garden; 
top, Schlossbaustelle Berlin 
2013, bottom, San Marco 
Venice, 2018. Photo Sibylle 
Mania. 
 
Page 15: The studio of Sibylle 
Mania with a light table from a 
former collotype factory.
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Glaubhafte Zuversicht

Die Fotografin Sibylle Mania und der Bildhauer Martin Neubert leben 
und arbeiten in Weimar. Auf den drei Etagen ihres schönen gründer- 
zeitlichen Hauses am Stadtring mit seinem den Blicken der Passanten 
verborgenen Garten gibt es viel Platz für ihre künstlerische Arbeit.

A teliers sind jene geheimnisumwitterten Orte, an 
denen Kunst gedacht, gemacht, gesammelt, ver-
worfen und an denen immer wieder von Neuem 
begonnen wird, bis das gültig befundene Ergeb-
nis das Atelier verlassen darf. „Ateliers können 
ausufernde Gesamtkunstwerke sein oder nüchter-

ne Arbeitsorte“, sagt Sibylle Mania. Sie weiß, wovon sie spricht. 
Seit mehr als zwanzig Jahren fotografiert sie die Arbeitsräume von 
befreundeten Künstlerinnen und Künstlern. 2020 wurden die ana-
log fotografierten Schwarzweißaufnahmen in der Weimarer 
ACC-Galerie ausgestellt. „Die Faszination dieser Orte“, so der Ga-
lerist Frank Motz, „liegt in dem Wissen, dass sie raum- und form-
gewordene Zeugen der Verwandlung von Inspiration in Kreation 
sind. Die Abwesenheit des Ausführenden verstärkt dies nur noch, 
wenn das Auge voyeuristisch auf Entdeckungsreise geht: Was ist 
hier passiert, als wir nicht dabei waren?“ Bis zum imaginierten Mo-
ment der Rückkehr der Künstlerin respektive des Künstlers, lassen 
Sibylle Manias Fotografien die Zeit stillstehen. 

Ich fahre nach Weimar. Für das Bauhaus-Museum habe ich heu-
te keine Zeit. Den Dichterfürsten auf dem Theaterplatz winke ich 
im Vorbeigehen eilig zu. Schillers Museum und Goethes Garten-
haus lasse ich links liegen. Mein Ziel befindet sich zehn Gehminu-
ten südwestlich davon in der Trierer Straße. Hier am Stadtring ha-
ben Sibylle Mania und Martin Neubert vor fast zwanzig Jahren ein 
Haus gekauft, das auf drei Etagen Wohnraum hat für die Familie 
mit drei Kindern. 

Sibylle Mania hat an der Burg Giebichenstein in Halle Gefäß-
gestaltung und an der Bauhaus-Universität Weimar Fotografie stu-
diert. Von Anfang an freiberuflich, hat sie in den dreißig Jahren ih-
rer künstlerischen Tätigkeit fotografiert, gezeichnet und Kunst am 
Bau-Projekte verwirklicht. Bis heute unterrichtet sie an Mal- und 
Zeichenschulen Kinder und Jugendliche. Das ist eine ernst zu neh-
mende und von Sibylle Mania ernst genommene Aufgabe. „Eine 
solide künstlerische Bildung außerhalb der Regelschule ist für un-
sere Gesellschaft wichtig“, sagt sie mit Nachdruck. Einer ihrer Ar-
beitsräume ist eine Dunkelkammer. Hier entstehen auch jene Bil-
der, die sie Durchlichtfotografien nennt. Dafür benutzt sie mit Sil-
bergelatine getränktes Naturpapier, hergestellt aus der Rinde des 
Seidelbaststrauches. Das auf diesem hauchdünnen, durchsichti-
gen Papier belichtete Bild wird zwischen zwei Glasscheiben gleich-
sam konserviert. Der Reiz dieser Technik ist die Irritation: Die zeit-
genössischen Fotos wirken wie die Vergrößerung eines alten, mit 

der Plattenkamera aufgenommenen, über Jahrzehnte fleckig ge-
wordenen und verblassten Glasplattennegativs.

Im Hochparterre des Hauses sind die Arbeitsräume von Martin 
Neubert. Er hat nach einer Töpferlehre bei Christine Freigang in 
Bürgel an der Burg Giebichenstein in Halle Keramik studiert. Zu-
sätzlich zu seiner selbstständigen Arbeit als Keramiker nahm er ei-
nige Lehraufträge an verschiedenen Schulen wahr. Seit sechzehn 
Jahren lehrt er an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 
und leitet als Professor für Plastik/Keramik den Studiengang Kera-
mik im Fachbereich Kunst. Sein Weimarer Atelier ist gut gefüllt, 
nicht allein mit zahllosen Materialien, Werkzeugen und techni-
schen Apparaturen, sondern auch mit einer Vielzahl noch im Ent-
stehen befindlicher oder schon fertig gebrannter Arbeiten. Es sind 
porträthafte Büsten und mittel- bis kleinformatige Stehende – 
eine Armada unheldischer Helden, frei von Larmoyanz und Ideali-
sierung, innen und außen gebrochen und doch mutig voranschrei-
tend. „Das Intakte, Ganze, Abgeschlossene hat mich stets weniger 
interessiert als das Fragmentarische, Unfertige, aus dem Leben 
Gegriffene.“ Das im Gespräch meistgebrauchte Wort von Martin 
Neubert lautet „lebendig“. Unausgesprochen benennt es das Ge-
genteil von Routine und Selbstzufriedenheit. Martin Neubert 
möchte, dass seine Plastiken lebendig, das heißt vor allem glaub-
würdig zuversichtlich und brauchbar erscheinen. 

Schon seit vielen Jahren nutzt er das Prinzip der Collage. Er 
verwendet verschiedene Tone und zudem auch nicht keramische 
Versatzstücke unterschiedlicher Herkunft und Materialität. Das 
erlaubt Spontanität bei der Arbeit. Man könnte seine Arbeitsweise 
als kontrolliertes Experiment beschreiben. Ausgang offen. Die 
Spuren dieses Prozesses scheinen im fertigen Werk auf. Seine  
Themen findet Martin Neubert im alltäglichen Leben, vorzugswei-
se im Abseits gesellschaftlicher Normen: „Mich bewegen die ‚ner-
vösen Jungs‘ um die Ecke, die Hindernisse und Brüche zu über- 
winden versuchen, die nicht anders können als etwas wirr unange-
passt zu sein.“ Die hohe bildhauerische Qualität, die Tiefgründig-
keit und emotionale Kraft seiner figürlichen Arbeiten überzeugte 
2020 die Jurymitglieder des Südwestdeutschen Keramikpreises, 
der mit einer Ausstellung im Keramikmuseum Westerwald verbun-
den ist. 

Der spielende Mensch Martin Neubert baut auch Mobiles – 
sich selbst zur Entspannung und glücklichen Besitzern dieser poe-
tischen Wunderwerke zur Freude. Da sind von Kerzen bewegte, 
fröhlich bis festlich stimmende Mobiles. Und es gibt die von klei-
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nen Motoren bewegten Assemblagen in der Art von Figurenen-
sembles, die ihre dadaistischen Tänze aufführen. Die aus allerlei 
Fundstücken zusammengesetzte Szenerie, die Lichter, die Bewe-
gungen, die leise surrenden Geräusche der Motoren gleichen ei-
nem modernen Figurentheater in der Regie eines Bildhauers, 
Sammlers und Erfinders. 

Ateliers sind Orte, an denen – mit den Worten von Sibylle Ma-
nia – radikaler Individualismus praktiziert und Unabhängigkeit 
ausgelebt werden. Kurz gesagt ist das ihr ganzes Geheimnis. Es 
macht sie für Dritte zu Sehnsuchtsorten, magisch anziehend wie 
Wunderkammern. Für die hier Tätigen sind sie mehr oder weniger 
einfach nur Arbeitsplätze, eingerichtet nach den eigenen Bedürf-

nissen und Vorstellungen. Sibylle Mania und Martin Neubert ge-
nießen das Provisorische, Offengelassene. Während wir viel gere-
det haben, ist es in Weimar Abend geworden. Wir sitzen im Freien. 
Der späte Sommer ist noch warm und hell. Es gibt Gemüsesuppe 
und zum Nachtisch große, frisch vom Baum gepflückte Pfirsiche.

Zur Ausstellung von Sibylle Mania in der Weimarer ACC-Gale-
rie ist 2020 das Buch Blicke in 19 Ateliers – Fotografien von Sibylle 
Mania erschienen. 88 Seiten, 26 . 24 cm, 80 Abbildungen, Hardco-
ver. Englisch / Deutsch, arnoldsche Art Publishers, 28 Euro.

Text: Renate Luckner-Bien
Fotos: Alexander Burzik und Sibylle Mania

Credible Confidence

Photographer Sibylle Mania and sculptor Martin Neubert live and 
work in Weimar. There is ample space for their artistic work on  
the three floors of their beautiful Wilhelminian home on the Stadtring 
with its backyard hidden from the gaze of passers-by.  

S tudios are fabled places, shrouded in mystery, where 
art is conceived, created, collected, discarded and re-
peatedly begun anew until the artist considers the 
result to be valid and allows it to leave the studio. 
“Ateliers can be sprawling total works of art or aus-
tere workshops,” says Sibylle Mania, who surely 

knows what she’s talking about because she has been photograph-
ing the workspaces of her artist friends for more than two de-
cades. Her black-and-white analogue (i.e., non-digital) photo-
graphs were shown at the ACC Gallery in Weimar in 2020. “The fas-
cination of these places,” says gallery owner Frank Motz, “lies in 
the knowledge that they are spatial and formal witnesses to the 
transformation of inspiration into creation. The absence of the art-
ist only reinforces this as the viewers embark on a voyeuristic jour-
ney of discovery and ask ‘What happened here when we weren’t 
there?’” Sibylle Mania’s photographs make time stand still until 
the imagined moment of the artist’s return. 

I travel to Weimar. I don’t have time for the Bauhaus Museum 
today. I wave a quick hello to the poet princes on Theaterplatz as I 
hurry past them. I leave Schiller’s museum and Goethe’s garden 
house unvisited. My destination is a ten-minute walk to the south-
west on Trierer Strasse. Here on the Stadtring, Sibylle Mania and 
Martin Neubert bought a house almost twenty years ago with 
three floors of living space for the couple and their three children. 

Sibylle Mania studied vessel design at Burg Giebichenstein in 
Halle and photography at the Bauhaus University in Weimar. A 
freelancer right from the start, she has photographed, sketched 

and made art on construction projects throughout the thirty years 
of her artistic career. To this day, she teaches children and young 
people at painting and drawing schools – a task that deserves to 
be taken seriously and one which Sibylle Mania takes quite seri-
ously indeed. “A solid artistic education outside of mainstream 
schools is important for our society,” she states emphatically. One 
of her workspaces is a photographer’s darkroom, where she also 
creates images that she calls transmitted-light photographs. She 
uses natural paper made from the bark of the daphne bush and im-
pregnated with silver gelatin. The image exposed on this wa-
fer-thin sheet of transparent paper is preserved between two 
panes of glass. The appeal of this technique lies in its disconcert-
ing effect: although these are contemporary photographs, they 
look like blotchy, faded, decades-old enlargements of glass-plate 
negatives shot with an antiquated plate camera.

Martin Neubert’s workrooms occupy the mezzanine floor of 
the house. Neubert studied ceramics at Burg Giebichenstein in 
Halle after a potter’s apprenticeship with Christine Freigang in 
Bürgel. Alongside his independent work as a ceramist, he held sev-
eral teaching positions at various schools. He has taught for the 
past sixteen years at Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, 
where, as professor of sculpture/ceramics, he heads the ceramics 
course in the department of art. Neubert’s Weimar studio is well 
stocked, not only with countless materials, tools and technical ap-
paratuses, but also with numerous artworks that are either still in 
the making or have already been fired. These pieces include por-
trait-like busts and medium- to small-sized standing figures: an ar-
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mada of unheroic heroes, free of lamentation and idealization, 
broken inside and out, yet nonetheless advancing courageously. 
“The intact, whole, completed has always interested me less than 
the fragmentary, unfinished, snatched from life.” The word that 
Martin Neubert uses most often in conversation is “alive.” Unspo-
ken, it denotes the opposite of routine and complacency. Martin 
Neubert wants his sculptures to appear alive, i.e., credibly confi-
dent and usable. 

He has used the principle of collage for many years. His materi-
als include various types of clay, as well as non-ceramic objects of 
diverse origins and materials. These contribute to the spontaneity 
in his work. His working method could be described as a controlled 
experiment, the outcome is not predetermined, and the finished 
artwork preserves the traces of this process. Martin Neubert finds 
his subjects in everyday life, preferably off the beaten track of so-
cial norms: “I’m moved by the ‘nervous boys’ around the corner, 
who try to overcome obstacles and disruptions, who can’t help but 
be somewhat confused and maladjusted.” The high sculptural 
quality, profundity and emotional power of his figurative works 
convinced the jurors of the Southwest German Ceramics Award in 
2020, which is associated with an exhibition at the Ceramics Muse-
um Westerwald. 

Martin Neubert is a playful man who also builds mobiles – for 
personal relaxation and for the enjoyment of the happy owners of 
these poetic marvels. Some of these mobiles, animated by the 
heat of candles, conjure moods ranging from cheerful to festive. 
Other assemblages are set in motion by little motors to create en-
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D 
 
Willkommen für Freunde 
und Gäste. An der Decke der 
Leuchter Omaggio a Murano 
und rechts an der Wand der 
Stehende Engel von Martin 
Neubert. Auf dem Tisch 
eine Teekanne von Martin 
Möhwald.

E 
 
Welcome for friends and 
guests. On the ceiling the 
chandelier Omaggio a Murano 
and on the right wall the 
Standing Angel by Martin 
Neubert. On the table a teapot 
by Martin Möhwald.

sembles of figures performing Dadaist dances. All sorts of found 
objects comprise the scenery, which joins with the lights, the 
movements and the quietly whirring sounds of the motors to cre-
ate something that resembles a modern puppet theater whose cre-
ative director is simultaneously a sculptor, collector and inventor. 

As Sibylle Mania says, studios are places where radical individ-
ualism is practiced and independence is lived. In a nutshell, this is 
the whole secret behind ateliers. This is what makes them places 
of longing for outsiders, as magical and appealing as cabinets of 
curiosities. For the artists who work in them, studies are more or 
less simply workshops, which they set up according to their own 
needs and ideas. Sibylle Mania and Martin Neubert enjoy the pro-
visional, the open. While we have been talking, twilight has silent-
ly descended upon Weimar. We sit outdoors. The late summer eve-
ning is still warm and bright. We eat vegetable soup and, for des-
sert, large peaches freshly picked from the tree.

To accompany Sibylle Mania’s exhibition at the ACC Gallery  
in Weimar, the book Views of 19 Studios – Photographs by Sibylle 
Mania was published in 2020: 88 pages, 26 . 24 cm, 80 illustra-
tions, hardcover, English / German, arnoldsche Art Publishers,  
28 euros.

Text: Renate Luckner-Bien
Photos: Alexander Burzik and Sibylle Mania


