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ISUNA®-Keramik kommt direkt vom Kap der Guten Hoffnung, aus Kapstadt. Die Hoff-
nung auf einen Arbeitsplatz konnte hier für 14 Menschen erfüllt werden. Seit mehr als 12 
Jahren bietet das Keramikatelier talentierten, afrikanischen Künstler*innen aus den Town-
ships rund um Kapstadt eine Heimat, um die hoffnungsfrohen, bunten und mit guter Laune 
ansteckenden Farben, Muster und Symbole Afrikas auf stabile und robuste Keramikformen 
zu bannen. Vor allem aber bietet ihnen das geregelte Einkommen die Möglichkeit für den 
Lebensunterhalt ihrer Familien aufzukommen. Ein hohes und überlebenswertes Gut in den 
Townships mit 40 % Arbeitslosigkeit und einem nicht wirklich vorhandenem sozialen Netz 
und mit vielen sozialen Brennpunkten im ganzen Land. ISUNA®, das sind vor allem die 14 
Frauen und Männer aus ganz unterschiedlichen Volksgruppen Südafrikas und Zimbabwes 
mit ihren individuellen Lebensgeschichten und Lebensumständen

Die Werkstattleiterin ist die 52-jährige Künstlerin Neo Moathodi. Sie ist die „Mutter“ des 
ganzen Keramik-Studios. Sie kümmert sich um alle Belange der Mitarbeiter*innen, um 
Lieferant*innen und Kund*innen, sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Arbeitsprozesse 
und organisiert zu alledem auch noch für die Kolleg*innen alljährlich eine ganz eigene, 
besondere Geburtstagsfeier am Ehrentag.

Aus dem Pinsel der Xhosa-Frau Cikizwa entspringen täglich die vielen kleinen, lustigen, 
nicht nur in Südafrika so beliebten Perlhühner. Vor einigen Jahren musste Cikizwa über 
Nacht die drei Kinder ihrer plötzlich verstorbenen Schwester aufnehmen und müht sich seit-
dem mit ihrer doppelt so großen Familie um ein Auskommen, das ihr dank ihrer Anstellung 
gelingt.

Florence, eine Shona-Frau aus Zimbabwe, begeistert alle mit ihren robusten und 
 stämmigen Bergzebras und Löwen. Und sorgt sich doch täglich um die Ausbildung ihres 
Sohnes, den sie für eine gute Schulausbildung in Zimbabwe zurückgelassen hat und nach 
Südafrika kam, um Arbeit zu finden, die es in ihrer Heimat derzeit nicht gibt.

Alle drei Frauen fertigen Keramik so bunt wie das Land: Nelson Mandelas 
 Rainbow Nation Südafrika.
 

Gemeinsam achten wir 
auf einen sorgsamen und 

 fürsorglichen, von Toleranz 
geprägten Umgang, man 
kümmert sich umeinander, 
auch bei privaten Schwier-

igkeiten. Über die Jahre 
sind wir zu einem stabilen, 
 verlässlichen und belast-
baren Team geworden, in 

dem auch neue Kolleg*innen 
schnell ein Zuhause finden.
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ISUNA®, das ist Gebrauchskeramik auf höch-
stem Niveau. Jedes Stück ist ein qualitativ 
hochwertiges, künstlerisch wertvolles, von Hand 
bemaltes und signiertes Unikat, verarbeitet 
mit lebensmittelechten, bleifreien Farben und 
fühlbaren 3D-Effekten. Haltbar und belastbar 
gemacht für den täglichen Gebrauch wird es 
durch mehrere Brenn- und Glasurvorgänge. 
Die Keramik ist sowohl mikrowellen- wie auch 
spülmaschinenfest.


