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Judith van den Boom überschreitet gerne Grenzen. Ihr 
Lieblingsmaterial ist das Porzellan. Wozu ist es fähig? 
Was alles könnte man damit machen? Und in welcher 
Größe? Ihre Fragen führen die Niederländerin in den 
Südosten Chinas. Dort entwickelt sie Objekte, an die 
sich bisher keiner wagte: Sitzbänke aus Porzellan.

„No, no“, entgegnen ihr die chinesischen Porzelliner zu-
erst, „das funktioniert nicht, viel zu groß, viel zu auf-
wändig!“ Bänke aus Porzellan, über eineinhalb Meter 
lang? Keine Chance. Dabei war Judith van den Boom 
deswegen nach Jingdezhen gekommen, seit der Han-
Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) das wichtigste Ke-
ramikzentrum Südchinas; lange Zeit florierend, heute 
voller leerstehender Produktionsstätten, die von Krea-
tiven vor allem für kleinere Keramikserien und für Work-
shops genutzt werden. Neben Tischkeramik entstehen 
hier auch große Objekte wie Kessel und Skulpturen, in 
Brennöfen, so groß wie Wohnzimmer – im Grunde also 
der perfekte Ort für Judith van den Boom. 

Die 32-Jährige studierte in Arnhem und Eindhoven, 
machte am Londoner Royal College of Art ihren Master. 
Nach klassischen Porzellanprodukten wie Lampen oder 
Vasen setzte sie mit Quing Zuo – chinesisch für „Nimm 
Platz“ – die erste Idee eines kleinen keramischen Ho-
ckers um: Eine kissenförmige Sitzfläche aus Porzellan, 
verbunden mit asymmetrisch angeordneten Beinen aus 
Holz. Hält das fragile Material dieser Belastung stand? 
Ja, es hält! Die Berliner Galeristin Karena Schuessler ist 
von Anfang an begeistert und erwirbt einen Teil der Edi-
tion. Sie ist es auch, die van den Boom auf die Idee einer 
größeren Porzellanmöbelserie bringt. China als Produk-
tionsort ist für die Designerin dann eine logische Wahl, 
nicht nur, weil es das Ursprungsland der Porzellankultur 
ist: Bereits seit fünf Jahren fliegt die Niederländerin  
mit ihrem Partner Gunter Wehmeyer, mit dem sie das 
Studi o BoomWehmeyer betreibt, immer wieder nach 
Shanghai. Dort recherchieren sie, bringen Kooperatio-
nen und Workshops mit chinesischen Unternehmen in 
Gang – um von den Chinesen zu lernen, aber auch um 

Grenzen überschreiten!
Against All Odds

Text: Karoline Fesser (redaktion@form.de)
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die Arbeits- und Lebensbedingungen dort zu verbes-
sern. Denn Design erstreckt sich für sie immer auch auf 
den Kontext der Produktion. Ausbeutung? Nein danke.
 In Jingdezhen blieb Judith van den Boom hartnä-
ckig, sie experimentierte und überzeugte – und entwi-
ckelte schließ lich fünf Hocker und Bänke, Sitzflächen 
aus Porzellan auf Eichenholz-Konstruktionen, zwischen 
42 und 160 Zentimeter lang. Ihre Formen sollten natür-
lich wirken, deshalb verzichtete sie auf Computerpro-
gramme, stattdessen benutzte sie Hände und Füße: Sie 
breitete ein Stofflaken aus, legte bis zu zehn Kilogramm 
weichen Ton darauf und faltete das Tuch zur gewünsch-
ten Größe. Dann drückte und klopfte sie die Masse in 
Form; Ton und Tuch bildeten eine fließende Oberfläche. 
Zusammen mit dem Modellierer Mister Wang passte sie 

jeweils zwei Gipsformen an, um den Ton später beidsei-
tig pressen zu können. Einige Formen waren 40 Zenti-
meter lang, andere 200: „Manchmal brauchten wir vier 
Paar Hände, um sie anzuheben! Es war Winter. Die Gips-
elemente waren groß und nass. Wir schoben sie also in 
den Brennofen, um den Zeitplan einzuhalten; so ver-
kürzten wir die Trocknungszeit auf zwei Wochen.“ 
 Beim sogenannten Formpressen wurden dann rund 
zwei Zentimeter dicke Tonflächen in jede der Gipsfor-
men gedrückt: „Das ist, als würde man Teig in eine Ku-
chenform pressen. Der Ton muss gleichmäßig in die 
Form geknetet werden.” Auf dieser Schicht konstruierte 
die Designerin eine Infrastruktur aus schmalen Tonwän-
den, ein Gitter im rechtwinkligen Versatz: „Diese Wän-
de verhindern die Deformation und sind essenziell für 

Jingdezhen, Südchina – hier stehen 
Brennöfen so groß wie Wohnzimmer. 
Dennoch waren die einheimischen 
Porzelliner zunächst skeptisch, ob sich 
Judith van den Booms große Porzellan-
bänke realisieren lassen würden. Doch 
van den Boom blieb hartnäckig … 
Links: Test der Glasurmethode.
 
In Jingdezhen in southern China there 
are kilns the size of living rooms. Yet  
the native potters were initially skeptical 
about whether it would be possible to 
make Judith van den Boom’s large por-
celain benches. However, she was per-
sistent … Left page: glazing test.
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die Kräfteverteilung“, erklärt sie ihre Technik. „Die rich-
tige Wandstärke und Positionierung waren mir sehr 
wichtig, ich wollte ja funktionierende Produkte, und 
Sitz möbel müssen weit mehr als ihr eigenes Gewicht 
tragen.“ Anschließend wurden beide Elemente exakt 
zusammengefügt; nach kurzem Antrocknen entnahm 
das Team die Tonkörper aus der Gipsform und legte sie 
auf Schaumstoff aus, wo sie gründlich kontrolliert und 
nachgebessert wurden. Denn jeder noch so kleine Spalt, 
jede Luftblase kann beim Brennen einen Bruch verursa-
chen. Zwei bis drei Monate brauchte jedes Sitzelement 
zum völligen Durchtrocknen. Das Brennen allerdings er-
wies sich als die echte Herausforderung: Für solch gros-
se Elemente gab es selbst in Jingdezhen kein Patentre-
zept – van den Boom und die chinesischen Porzelliner 
tasteten sich durch Trial and Error an die beste Stape-
lung, Brenndauer und Temperatur heran. Jede Form 
musste im Brennofen auf eigene Weise unterlegt wer-
den, um den Schrumpf- und Deformationsprozess in 
Balance zu halten: „Bei den kleinen Formen reichte eine 
Unterlegung mit Tonplatten, die mittlere wurde auf ge-
stapelte Ziegel positioniert. Die längste Bank war die 
verzwickteste: Der Trolley wurde zuerst mit einer Ton-
schicht versehen, darauf streuten wir Aluminiumpulver, 
das wir wiederum mit Tonkugeln belegten. Diese Ku-
geln glichen die Bewegungen beim Schrumpfprozess 
aus – beim Brennvorgang gab es eine Explosion aus 
Aluminium und Ton, aber die Form blieb ganz.“ 
 Es ist dieser komplexe Entwicklungsprozess, mehr 
noch als die fertigen Produkte, der van den Boom faszi-
niert – daher auch der Name der Kollektion: Porcelain 
Topographies. „So wie die Topografie vielfältige Ob-
jekte eines Gebiets erfasst, dringt der Schaffensprozess 
durch alle Schichten von Ort, Prozess, Material und Kul-
tur – ein Spektrum, das man nicht in eine sichtbare Form 
zwingen kann.“ Da ist wieder der Kontext der Produkti-
on. Und das gegenseitige Lernen. Die Inno vationskraft 
und Hingabe der chinesischen Porzelliner erstaunte n 
die Niederländerin – sie wiederum wurde für ihren küh-
len Kopf, ihr Improvisationsvermögen, das stete Um-
denken geschätzt: „Als wir etwa die letzte, wirklich 

Judith van den Boom liebt die Balance 
zwischen durchdachter Konstruktion 
und intuitivem Modellieren. Im Inne-
ren der organisch geformten Sitzflä-
chen aus Porzellan konstruierte sie ein 
rechtwinkliges Gitter aus Tonwänden, 
das zur Stabilisierung dient.
 
Judith van den Boom loves the balance 
between well-conceived construction 
and intuitive sculpting. Inside the or-
ganically formed porcelain benches, she 
constructed a rectangular clay lattice 
structure to increase stability.

Judith van den Boom
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Für die Formfindung brauchte van  
den Boom keinen Computer; stattdes-
sen benutzte sie Hände und Füße, 
manchmal ihren ganzen Körper zum 
Modellieren. Mit einem Tuch presste 
sie den Ton in eine fließende Form, 
die sie anschließend an das Unterge-
stell anpasste. Von dieser Form wurde 
das Gipsmodell abgenommen, in das 
die Porzellanmasse gedrückt wurde. 
Das Ausstopfen mit Schaumstoff hielt 
sie in Form, zudem zogen die Schwäm-
me Feuchtigkeit. Trotz Schaum stoff, 
regelmäßigem Lüften und Wärmen 
dauerte es bis zu drei Monate, bis sie 
durch getrocknet waren. 

To shape her objects, van den Boom 
did not need any computer programs. 
Instead, she used her hands and feet, 
and sometimes her whole body in  
the modeling process. Using a cloth,  
she pressed the clay into a flowing 
mold, which she then adapted to fit  
the base frame. She made a plaster 
model from this mold, into which she 
pressed the porcelain mass. She filled 
the gaps with scrap pieces of foam to 
maintain the shape, and in addition  
the foam drew out moisture. Even with 
the foam, regular airing and heating,  
it took two to three months for them  
to dry completely. 
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precisel y the reason for Judith van den Boom’s journey to 
Jingdezhen, South China’s most important hub of ceramic 
making since the days of the Han Dynasty (206 BC – 220 
AD). It flourished for a long time, but today has little to show 
besides empty production facilities, increasingly frequented 
by creatives who manufacture small ceramic series. Ceram-
ic tableware aside, large objects such as cauldrons and 
sculptures are made in kilns that are as large as living rooms. 
In essence, the perfect location for Judith van den Boom. 
 The 32-year-old studied in Arnhem and Eindhoven be-
fore she completed her Master’s at London’s Royal College 
of Art. After making classic porcelain products such as va-
ses and lamps, she developed the first small ceramic stool 
consisting of a cushion-shaped seat made of porcelain, at-
tached to wooden legs: Quing Zuo (Chinese for “take a 
seat”). Could the fragile material withstand the load placed 
upon it? Yes! Berlin-based gallery-owner Karena Schuessler 
was taken with the concept right from the start and thus 
purchased part of the edition. And it was she who enticed 
van den Boom into creating a large series of porcelain furni-
ture. Opting for China as the production site was only natural 
for the designer, and not only because it is the cradle of 
porce lain culture. For five years, she and her partner Gunter 
Wehmeyer, with whom she runs the studio BoomWehmey-
er, have time and again flown to Shanghai, where they con-
duct research and initiate cooperations and workshops with 

wichtige Form für den Brennvorgang vorbereitet hat-
ten, kam ein Chinese in den Raum, stolperte und fiel mit 
seinem Ellbogen auf den Trolley – die Form zerbrach. 
Alle schrien auf den Mann ein, und auch ich kochte in-
nerlich. Aber ich habe es nicht gezeigt.“ Typisch Nieder-
länderin? Demnächst will Judith van den Boom sich auf 
die Erforschung europäischer Designprak ti ken konzen-
trieren, gerade ist sie nach Berlin gezogen. Auch hier im 
sogenannten „Westen“, darauf legt sie Wert, haben De-
signer die Verantwortung, lokale Produktionsstandorte 
zu bewahren. Zusammen mit anderen gründet sie jetzt 
das Strategie-Labor „Local Intel ligence“ – um andere 
Designer dazu zu bringen, über ihre Grenzen zu gehen. 
Zumindest über jene im Kopf.

Judith van den Boom likes to cross boundaries. Her 
favorite material is porcelain. What is it capable of? 
What could be done with it? And in which size? These 
questions prompted the Dutch to travel to South-East 
China. There, she developed objects that had never 
been attempted before: benches made of porcelain.

“No, no,” was the initial response she got from the Chinese 
porcelain makers, “this simply won’t work, way too big,  
way too complex!” Benches made of porcelain, measuring 
more than 1.5 meters in length? Not a chance. Yet this was 
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Chinese companies. Their aim is to learn from the Chinese, 
but also to improve the local working and living conditions. 
Because for them design always also incorporates the con-
text of where it is produced. Exploitation? No, thanks.
 In Jingdezhen, van den Boom stuck to her guns, experi-
menting and convincing others of her idea. Her persistence 
paid off and eventually she developed five stools and bench-
es featuring seats made of porcelain that rest on oak wood 
constructions, between 43 and 160 centimeters long. She 
wanted her forms to look natural, which is why the designer 
refrained from using computer programs and instead work-
ed  with her hands and feet. She spread a sheet of fabric out 
on the floor, placed up to ten kilograms of soft clay on it and 
folded the sheet to the desired size. Then she pressed and 
tapped the mass into shape, refining the contours using a 
makeshift wooden bench. Together with modeler Mister 
Wang she fitted two plaster molds for each design, which 
would later allow her to press the clay from both sides. 
Some molds measured 200 centimeters long. “At times, 
four pairs of hands were needed to lift them up! It was win-
ter. The clay elements were large and wet. So we pushed 
them into the kiln to keep to our schedule; thus we reduced 
the drying time down to two weeks.” Then slabs of clay 
about two centimeters thick were pressed into the plaster 
molds. “It’s like patting dough into a cake tin. The clay had 
to be spread evenly in the mold.” On top of this layer, the 
designer built an infrastructure made of narrow clay walls, a 
grid offset perpendicularly. “These walls prevent deforma-
tion and are essential to the distribution of force,” she says. 
“Getting the wall strength and positioning right was very 
important for me, after all I wanted to make functioning 
products, and seating furniture needs to carry far more than 
its own weight.” 
 The two elements were joined, and after a short drying 
period the team removed the clay bodies from the plaster 
molds and laid them out on a foam surface, where they were 
thoroughly checked, because every small gap, every bubble 
can cause the material to break during firing. Each seating 
element took two to three months before it was fully dry. 
However, the firing process was the real challenge as there 
was no tried-and-trusted method for elements of this size, 

not even in Jingdezhen. This meant that van den Boom and 
the Chinese porcelain makers were forced to use a trial-and-
error approach to find the best stacking method, firing du-
ration, and temperature. In the kiln, each mold had to be 
placed on a specific surface to keep the shrinking and defor-
mation process in balance: “In the case of the small molds 
it was sufficient to stand them on clay plates, while the me-
dium ones were positioned on stacked tiles. The longest 
bench was the most complicated to handle. At first, a layer 
of clay was applied to the trolley, which we then scattered 
with aluminum powder and finally covered with clay balls, 
which compensated the movements during the shrinking 
process. Even though there was an explosion of aluminum 
and clay during firing, the mold itself remained intact.” 
 It is this complex development process even more so 
than the finished products that fascinates van den Boom and 
has given her collection its name: Porcelain Topographies. 
“Just like the topography captures various objects of an 
area, the creative process penetrates all layers of location, 
process, material and culture; in short, a wide spectrum that 
cannot be forced into a visible mold.” There it is again, the 
context of production. And the mutual learning process. The 
Dutch was amazed at the innovative strength and dedica -
tion of the Chinese porcelain makers. In turn, she herself 
was admired for keeping a cool head, her talent for improvi-
sation, her willingness to rethink. “Just as we had finished 
preparing the last, immensely important mold for firing, a 
Chinese guy walked into the room, tripped and fell, hitting 
his elbow on the trolley, and the mold broke into pieces. 
Everyon e started screaming at him, and I was seething in-
side. But I did not show it.” Typically Dutch? Judith van den 
Boom is going to explore European design habits next, she 
has just relocated to Berlin. Even here, she insists, design-
ers have the responsibility to preserve local production sites. 
She has teamed up with others to found the strategy lab 
“Local Intelligence.” The aim is to get other designers to 
excee d their boundaries. At least those in their mind.

judithvandenboom.nl 
karenaschuessler.com

Für den Brennvorgang mussten die 
Sitzflächen auf unterschiedliche Weise 
gestützt werden (linke Seite). Am En-
de ging alles gut: Porcelain Topogra-
phies besteht aus zwei Hockern und 
drei Bänken. Die Porzellankörper von 
Stool JDZ 42.32, Stool JDZ 48.28, 
Bench JDZ 120, Bench JDZ 150 und 
Bench JDZ 160 sind individuell: Ein-
lagig oder mehrschichtig, mal um die 
Bank geschwungen, mal aufliegend 
oder durchhängend.
 
The seats had to be supported in all 
kinds of ways for the firing process (left 
page). It all went well in the end: Porce-
lain Topographies comprises two stools 
and three benches. The porcelain seats 
are all special; either single- or multi-
layered, wrapped around the bench, 
resting on top or hanging over its edges. 


