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Vasen, deren Formen die Wurzeln der Antike noch erahnen lassen und
gleichzeitig zeitgenössischer Innenraumgestaltung bemerkenswerte Akzente
verleihen – eine solche Kollektion ist im eigentlichen Sinne modern.
Vases whose shapes still suggest the roots of classical antiquity and, at the same
time, lend remarkable accents to contemporary interior design – such a collection
is modern in the true sense of the word.
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consciously works from the canon of clas-
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Along with a pure white glaze, Kollhoff adds
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endgültig den Sprung vom Gefäß zur modernen Skulptur, ohne dabei ihre klassische
Aura aufs Spiel zu setzen.
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Hans Kollhoff
Gelassenheit gegenüber modischen Strömungen prägt das Werk des
Star-Architekten Professor Hans Kollhoff. Betrachtet man seine manchmal
kantigen, oft wuchtigen Gebäude, so wird schnell deutlich: Hier knüpft einer
an die architektonischen Vorbilder europäischer Stilgeschichte an,
insbesondere an die Zeit um 1800 und die frühe Moderne.
In contrast to fashionable trends, the work of star architect and professor
Hans Kollhoff is characterized by serenity. When observing his sometimes angular,
often massive buildings, it quickly becomes clear that he is attuned to the architectural
ideals in the history of European style, particularly to those around the turn
of the 19th century and in early Modernism.
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das Ergebnis einer tiefgründigen und fei-

a profound and subtle transformation of

nen Transformation des historisch Vorhan-

historical material in our time. “I am con-

denen in unsere Zeit. „Ich bin überzeugt
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Leibniz-Kolonnaden, Berlin
Leibniz Colonnades, Berlin
Photo: Ivan Nemec

Rechts right
DaimlerChrysler Hochhaus, Berlin
DaimlerChrysler Building, Berlin
Photo: Susanne Wegner

Gleiches gilt für seine Vasenkollektion. Vasen

The same is true for his collection of vases.
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his work for FÜRSTENBERG, he finally

FÜRSTENBERG ist unter den deutschen

closed the gap. Among German manufac-
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Kollhoff prefers to use traditional materials
Bei seinen Bauten verwendet Kollhoff be-

in his buildings and insists on a craftsman-
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make the difference in the value of manu

und gestalterische Perfektion im Umgang

factured porcelain.

mit einem traditionellen Material machen
den Wert von Manufakturporzellan aus.
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