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Jahren aufgefallen, sogar als ausgesprochen
sympathisch dazu. Auch jetzt wurde der Berichterstatter nicht enttäuscht.
Bereits in einiger Entfernung erblickte er einige
ansehnliche traditionelle chinesische Möbel und
dann konnte er sich auf einer schönen alten chinesischen Sitzbank niederlassen, um weitere, jedoch
kleinere Kunstschätze näher zu betrachten. Das
waren diesmal vor allem kleine Porzellane aus
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.
Obwohl auch sie oft eine hohe Qualität zeigen,
sind sie Sammelgebiet noch weithin unbekannt,
weshalb sie auch kaum erforscht sind. Diese kleinen Schätze haben also in jeder Hinsicht Potential,
sie wirken als Schmuckstücke eines Raums ausgesprochen dekorativ und haben den weiteren Vorzug, noch ausgesprochen wohlfeil angeboten zu
werden. Jemand, der sich chinesischem Kunsthandwerk einigermaßen systematisch zuwenden
will, wäre also gut beraten, wenn er mit solchen
Kleinporzellanen begänne – und zwar bald, denn
auch deren Fülle ist nicht unermeßlich.
Bei Heidi Grissmer wäre er dann auch in anderer
Hinsicht gut beraten. Sie entwirft nämlich für die
von ihr angebotenen Objekte auch Blätter zu deren Erläuterung, von denen eines hier abgebildet
ist. Auf diesen Blättern erklärt sie nicht nur die
bildhaften Motive und deren Symbolik in der
chinesischen Kultur, sondern vermittelt auch
allgemeine Informationen zu den Hintergründen
des jeweiligen Gegenstandes.

Chinaschätze im EEZ

A

m Sonntag, dem 13. Oktober, strahlte die
Herbstsonne so hell und mild über Hamburg,
daß kaum jemand in den eigenen vier Wänden
verweilen mochte. So brach auch der Berichterstatter aus diesen auf und lenkte seine Schritte in
Richtung Elbe-Einkaufzentrum. Nicht, daß er
solchen Konsumtempeln – oder sind das eher Konsumstadien? – etwas abgewinnen könnte, aber dort
sollte an diesem Sonntag ein Antiquitätenmarkt
stattfinden. Nicht auch, daß der Berichterstatter
gerne über solche Märkte flanierte, denn zu oft
sind das doch nur bessere Flohmärkte, und das
Gedränge auf ihnen schätzt ein Flaneur selten
hoch. Er hatte jedoch gehört, daß auch das in
21739 Dollern ansässige Geschäft „asiaarte“ hier
im EEZ auf einem Stand eine Auswahl seiner
Schätze aus der chinesischen Kultur zeigen werde.
Wegen der bemerkenswerten Qualität des Angebots und der behutsamen Pflege und, wenn nötig,
Restaurierung der Objekte war ihm dieses Unternehmen, das Heidi Grissmer führt, schon vor

Besonders bemerkenswert ist: Nicht selten finden
sich auf diesen Porzellanen auch chinesische
Schriftzeichen, die das Objekt datieren oder Erläuterndes zu den Bildmotiven vermitteln, nicht
selten sogar Gedichte bilden. In solchen Fällen
gibt Heidi Grissmer ihren Erläuterungen sogar
Übersetzungen bei – wozu sich selbst bekannte
Auktionshäuser und Museen oft nicht in der Lage
sehen, obwohl das jeden Besitzer oder sonstigen
Betrachter interessieren dürfte. Nicht selten
bereitet dann schon das Entziffern der kunstvollen Schriftformen Mühe, von deren Verständnis ganz abgesehen. Augenscheinlich verfügt
„asiaarte“ jedoch über einen Sachverständigen,
der sich mit Problemen dabei gewissenhaft und
kompetent auseinandersetzt.
Ungefähr fünfzehn Jahre besteht dieses „asiaarte“ jetzt schon in Dollern, doch die Chinaaffinitäten von Heidi Grissmer reichen Jahrzehnte zurück, denn ihr Großvater gehörte zu
den legendären Old Chinahands, bei denen die
Nachwirkungen ihres Lebens noch weitgehend
unbekannt sind. Ein paar sonntäglich-stille Minuten angesichts schöner chinesischer Antiquitäten
in einem ansonsten quirligen Einkaufzentrum
gehören für den Berichterstatter jedenfalls dazu.

