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Zusammenfassung
Johannes Makolies (*1959) aus Dresden-Nie-

derpoyritz ist durch seine Gefäße mit zoomorphen 
Details (Tierplastiken als Deckelknaufe, als seitliche 
Handhaben an Vasen etc.) sowie seine großen Tier-
plastiken als Gartenschmuck in der Töpfer- und 
Keramikerszene Deutschlands bekannt geworden. 
Seine Tiergestalten sind alle dem herpetologischen 
Bereich der Tierwelt zuzuordnen: Frösche unter-
schiedlichster Gestalt, Echsen, die ihre Vorbilder 
als Agamen, Leguane, Geckonen oder Chamäleons 
sehr deutlich, aber stark abstrahiert erkennen las-
sen. Freie Merkmalskombinationen sowie treffende 
Abstraktionen machen den Charakter der „fabel-
haften Wesen“ des Johannes Makolies aus.

Summary
Johannes Makolies (*1959) from Dresden-Nieder- 

poyritz got well-known for his bowls and jars shaped 
in a zoomorphic style of decoration, e.g. small animal  
sculptures serving as the knob of a lid or as handles of 
a vase). He is also famous within the German scene of 
potters and ceramic artists for his big animal sculptures 
which are an excellent garden decoration. All of his just  
mentioned sculptures can be classified as a reptile or an  
amphibian: There are frogs shaped in most different 
forms, lizards in the shape of strong abstracted but clear-
ly recognizable Agamas, Iguanas, Geckos, and Cha-
meleons. Both freely chosen combination of charac- 
teristic features and capturing abstractions are marks of 
the marvelous creatures of Johannes Makolies.
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Von Fritz Jürgen Obst, Radebeul, mit Fotos von Uwe Prokoph, Freital

Abb. 1: Johannes Makolies 
an der Töpferscheibe.

Wer die Jahresversammlung unserer  
„Arbeitsgruppe zur Literatur und Geschich-
te der Herpetologie und Terrarienkunde“ häu-
figer besucht hat, der kennt auch die Kera-
mik von Johannes Makolies, denn seine 
Tierplastiken und seine Gefäße mit zoomor-
phem Schmuck gehören zu den Positionen 
auf unseren „Raritäten-Auktionen“, die dort 
stets Anklang und Absatz finden. Und aus-
gemachte Liebhaber der Töpferkunst, und 

insbesondere der keramischen Tierplastiken, 
kennen seine „fabelhaften Wesen“ ohnehin. 
Seine Arbeiten, die charakteristische Merk-
male von Fröschen und Echsen in abstra-
hierter Form so deutlich zeigen, dass deren 
„reale Tierpaten“ trotz des hohen Abstrak- 
tionsgrades sofort zielsicher zu erkennen  
sind, gehören seit langem zu den besonde- 
ren Qualitätserzeugnissen auf diesem spe-
ziellen Gebiet.
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Johannes Makolies vereint in seinen 
Gefäßen klassisch gedrehte Töpferscheiben-
Produkte mit frei geformten Frosch- oder 
Echsenplastiken, bei deren Gestaltung das 
scharfe Messer und der flache Spatel die 
Hauptrolle spielen. Als Deckelgriffe oder 
seitliche Handhaben müssen sie zunächst 

ihre Funktion optimal erfüllen, bevor sie in 
nächster Instanz detailreicher Schmuck an 
den schnörkellosen Grundformen seiner 
klaren Gefäße sind. In Makolies’ freien 
Tierplastiken treffen ebenfalls wieder kla-
re, einfache Grundformen aufeinander: auf 
würfel- oder quaderförmigen Postamenten 

Abb. 2: Ein Reptil entsteht unter der Hand des 
Meisters.

Abb. 3: „Tea time“ bei Makolies: das schlichte 
Geschirr mit zoomorphen Deckelknäufen.

Abb. 4: „Helmut, der Nasenfrosch“, schützt die 
Kapuzinerkresse vor Blattläusen…

Abb. 5: Drei Frösche vor dem Rosen-Spalier.

Abb. 6: Ein Chamäleon auf der Weinbergs-Treppe. Abb. 7: Drei „Wabenkröten“ à la Makolies.
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sitzen Frösche oder Echsen, deren kugelige 
oder länglich-eiförmige Körper sich in aus-
drucksstarkem Formen-Kontrast zu ihren 
Postamenten befinden. Dieses formale Span-
nungsfeld wird durch aufgesetzte Kugelau-
gen, runde oder gekielte Arme und Beine, 
die in eckig-platten Füßen enden, wirkungs-
voll und gekonnt fortgesetzt. Makolies be-
vorzugt Steinzeug als Material, das im Holz- 
ofen gebrannt und salzglasiert wird. Die Salz-
glasur gibt den Oberflächen reizvolle Farb- 
effekte, die unterstützt von gelegentlich auf-

gebrachter plastischer Oberflächenstruktur 
oft verblüffend den Farb- und Strukturwan- 
del der Amphibien- und Reptilienhaut simu- 
liert. Gewicht und wetterfeste Dichte, die 
aus Material und Produktionsweise resultie-
ren, kommen der Verwendung der großen 
Tierplastiken als Freiluft-Exponate in Gär-
ten, als „Säulenheilige“ auf steinernen Tor-
gewänden oder auf Treppenpodesten unter 
freiem Himmel optimal entgegen.

Es ist kein Wunder, dass Herpetolo-
gen und Terrarianer beim Betrachten 

Abb. 8: Johannes 
Makolies übergibt   
F.J. Obst eine 
Schlangen-Ke-
ramik, die zum 
10. Todestag das 
Grab von Jürgen 
Fritzsche, dem 
jahrzehntelangen 
Leiter der heutigen 
Dresdner DGHT-
Stadtgruppe, 
schmücken sollte –  
was das Friedhofs-
Reglement leider 
verhinderte…

Abb. 9: Makolies 
auf dem traditio-
nellen Dresdner 
Töpfer-Markt im 
September am 
„Goldenen Reiter“ 
in der Neustadt.

Fritz Jürgen Obst & Uwe Prokoph
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Makolies’scher Tierschöpfungen oft in 
helle Begeisterung geraten und unbedingt 
Stücke erwerben wollen, sind doch seine 
„Breit- oder Spitzmaulfrösche“, seine „Wa-
benkröten“, seine „Rollschwanzechsen“ 
oder „Chamäleons“, wenn der Rollschwanz 
zur Kloake hin gewickelt ist, trotz aller Ver-
einfachung so gut getroffen, dass man sich 
ihrer Faszination umso weniger entziehen 
kann, je besser man die ihnen zugrunde lie-
genden Amphibien und Reptilien tatsäch-
lich kennt.

Treibt Johannes Makolies Naturstu-
dium? Einerseits ja, denn überall, wo er 
Lurchen und Kriechtieren begegnet, sei es 
in seinem Garten, in der Natur, in den Ter-
rarien seiner Freunde oder den verschie-
densten Zoos auf seinen zahlreichen Rei-
sen, ist er ein aufmerksamer Beobachter, 
der lange und gründlich hinschaut. Zeich-
nerische Studien hingegen, wie sie der Illus-
trator oder der dem Realismus verpflichtete 
Künstler als „Erinnerungskonserven“ anfer-
tigen muss, sind genauso wie Foto-Ausbeu-
ten seine Sache nicht: er schaut und prägt 
sich das Gesehene ein, und irgendwann gibt 
er plastisch wieder, was nach geistiger Ver-
arbeitung davon als Wesentliches, als Mit-
teilenswertes übrig geblieben ist, oder was 
er in neuer, freier „Merkmalskombination“ 

daraus zum eigenen „fabelhaften Wesen“ 
gemacht hat.

Johannes Makolies wurde 1959 in  
einen Dresdner Künstlerhaushalt hineinge-
boren. Sein Vater Peter Makolies (*1936) 
ist ein unverwechselbarer Bildhauer in der 
facettenreichen Kunstszene dieser Stadt. 
Seine opulenten Frauen-Torsi, mit denen er 
ursprünglich rasch bekannt wurde, sprühen 
vor barocker Sinnen- und Formenfreude. 
Sie führen den Geist jener Epoche, in der 
Elbflorenz zur Kunststadt wurde, lebendig 
in unsere Moderne. Auch bei Peter Mako-
lies treffen klare, vollendet einfache For-
men aufeinander und vereinen sich gerade 
wegen ihrer Abstraktion zu real Schönem, 
ohne auch nur ansatzweise in die Nähe rea-
listischer oder gar naturalistischer Darstel-
lungen zu gelangen. Genau diese Tendenz 
findet man auch in den Tierplastiken seines 
Sohnes Johannes wieder!

Nach einer „Berufsausbildung mit Abi-
tur“, in der der künftige Studienanwärter 
zeitgleich zum vielseitigen Bau-Facharbei-
ter ausgebildet wurde (übrigens eine der 
sinnvollen Erfindungen, die das DDR-Bil-
dungssystem als Novum, als einen der mög-
lichen Wege zum Beruf und ins Leben her-
vorgebracht hatte), wollte Johannes Ma-
kolies sich den Verhaltenswissenschaften 

Abb. 10: Vasen mit Sa-
lamandern, Schleichen 
und Geckos.
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widmen. Da sein spezieller Weg zum Abitur 
im Lehrprogramm das Fach Biologie aber 
gestrichen hatte, was für einen Psycholo-
gen unverzichtbar ist, holte er diesen Fach-
abschluss „nebenbei“ auf der Abendober-
schule ein. Sein außergewöhnlicher und er-
folgreicher Einsatz wurde mit der Zuteilung 
eines der begehrenswerten Studienplätze im 
Fach Psychologie an der Leipziger Universi-
tät belohnt, den er gegen eine zehnfache Be-
werber-Überzahl gewann. Aber Johannes 
musste zunächst den Wehrdienst ableisten. 
Bei der Armee wurde ihm klar, dass er wohl 
besser für die Arbeit mit Kopf und Hand als 
für die ausschließliche Kopfarbeit begabt 
sei. Kaum jemand verstand indessen seinen 
Sinneswandel, den extrem kostbaren Stu-
dienplatz sausen zu lassen, um stattdessen 
eine Töpferlehre anzutreten! Das erfolgte 
in der renommierten Werkstatt von Armin 
Rieger im mecklenburgischen Bergfeld  
bei Teterow.

1987 erwarb der inzwischen zweifache 
Vater für seine Familie ein altes Fischer- 
und Winzerhaus in Flussnähe am sonnigen 
Elbtal-Hang von Dresden-Niederpoyritz, 
was auch Raum für die eigene Werkstatt 
bot. Dort befindet sich Makolies’ Werk-
statt noch heute und lädt zum Besuch ein, 
wenn das Gartentor halb offen steht, das 
Schild „OTKPЫTO“ dranhängt und die Pla-

stiken durch und über den Zaun grüßen…
Man kann Johannes Makolies aber 

auch immer wieder landesweit auf renom-
mierten Keramik-Märkten, auf Fachsym-
posien und Ausstellungen treffen. Zum er-
sten Mal stellte er schon 1987 in Cottbus 
aus, wo sich nach einem Plastik-Sympo- 
sium des Künstlerverbandes der DDR in Bad 
Liebenwerda die drei Bildhauer Lothar 
Beck, Klaus-Dieter Köhler und Peter 
Makolies zu einer gemeinsamen Ausstel-
lung zusammengefunden hatten, zu der sie 
Johannes Makolies ebenfalls eingeladen 
hatten. Noch heute sieht er diese erste Aus-
stellungsbeteiligung im 28. Lebensjahr als 
seinen Start in die öffentliche Kultur- und 
Kunstszene unseres Landes.

Sollten Sie, lieber Leser, einmal als Dres-
den-Tourist vom Stadtzentrum zur ehema-
ligen sächsischen Sommerresidenz Schloss 
Pillnitz auf der rechtselbigen Seite unter-
wegs sein, so halten Sie doch mal auf der Pill-
nitzer Landstrasse vor der Nr. 253 an (schö-
ner kleiner Parkplatz!), und schauen Sie sel-
ber in die Wunderwelt der Makolies’schen 
„fabelhaften Wesen“ hinein! Ein sehr spe- 
zielles Kunsterlebnis und höchstwahr-
scheinlich auch ein kleiner bis ziemlich gro-
ßer „Souvenir-Erwerb“ werden die „unver-
meidlichen Nebenwirkungen“ dieser Kunst-
Pause auf Ihrem Wege sein!

Abb. 11: Der Zauber einer 
etwas anderen Sphinx…

Fritz Jürgen Obst & Uwe Prokoph
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Abb. 12: Artenschutz-Konferenz der Keramik-Frösche.

De Fräsche
Lene Voigt

Ä Froschdeich, där war zugefrorn.
De Fräsche hoggten draumverlorn

Ganz schtill un stumm im Schlamme drin
Un deesten drahnich vor sich hin.

Bis schlißlich eener schbrach: „Heert druff:
Daut unser Eis zum Frijahr uff,

Dann sing mir wie de Nachdigalln,
Denn’s Gwaaken hat mr nie gefalln.“

„Jawoll“, so fieln de andern ein,
„mir grinden ä Gesangverein.“

Doch wie dr scheene Frihlink gam,
Un lind vom Deich de Däcke nahm,
da wards dän armen Fräschen glar,
dass ähmd ihr Los äs Gwaaken war.

Se gahm sich färchterliche Mieh’,
Vor Anschtrengunk zerblatzt’ manch Vieh.

De Schgala schriense ruff un runter –
Doch ä Garuso war nich drunter.

Die Frösche
Lene Voigt

Ein Froschteich, der war zugefroren.
Die Frösche hockten traumverloren

Ganz still und stumm im Schlamme drin
Und dösten tranig vor sich hin.

Bis schließlich einer sprach: „Hört drauf:
Taut unser Eis zum Frühjahr auf,

Dann singen wir wie die Nachtigallen,
Denn das Quaken hat mir nie gefallen.“

„Jawohl“, so fielen die andern ein,
„wir gründen einen Gesangsverein.“
Doch wie der schöne Frühling kam,

Und lind vom Teich die Decke nahm,
da ward es den armen Fröschen klar,
dass eben ihr Los das Quaken war.
Sie gaben sich fürchterliche Müh’,

Vor Anstrengung zerplatzt’ manch Vieh.
De Skala schrieen sie rauf und runter –

Doch ein Caruso war nicht drunter.

Lene Voigt (*1891 in Leipzig, † 1962 eben-
da) war eine sächsische Schriftstellerin und 
Mundartdichterin, die auch zahlreiche klas-
sische Balladen ins Sächsische übertrug.
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