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Der Apfel als Symbol der Erde und des Lebens selbst hat seit Anbeginn der Zeit Emotionen, Inspiration 

und Ideen ausgedrückt. Als Belohnung für die Schönen und Helden, als Zeichen der Autorität und 

Quelle der Magie haben unzählige Kulturen diese Attribute mit dem Apfel in Verbindung gebracht und 

so ziert die Frucht seit jeher die menschliche Kunst. Er steht im Mittelpunkt einer faszinierenden 

Collection von Früchten aus Keramik der brasilianischen Künstlerin Lisa Pappon. Schimmernde Glasur, 

berauschender Lapislazuli, der Glanz von Gold und die Eleganz von Silber evozieren die natürliche 

Schönheit der keramischen Frucht in ungeahnter Vielfalt. Lisa Pappon kreiert unnachahmliche 

Apfelskulpturen aus Keramik als universelles Symbol für Sehnsucht und Sinnlichkeit. Die Künstlerin 

verwendet die Gaben der Natur wie Ton, organische Pigmente und Edelsteine, Gold oder Silber. Sie 

interpretiert die mystische Frucht der Natur in überdimensionalen, übertriebenen Apfelskulpturen aus 

Keramik mit einem Durchmesser von bis zu 150 cm (60 inch) neu. In ihrer Arbeit sucht Lisa Pappon seit 

langem nach einer Ikone, die alle Völker unabhängig von ihrer Herkunft verbindet. Der Apfel ist ein 

weltumspannendes Symbol, das seit Jahrtausenden in den entlegensten und unterschiedlichsten 

Kulturen wieder auftaucht. Lisa Pappon hat ihre kulturelle Vision in Form von riesigen Apfelskulpturen 

aus Keramik verwirklicht. 

Die keramischen Apfelskulpturen von Lisa Pappon zieren heute Sammlungen und Museen oder einfach 

schöne Räume in allen Teilen der Welt. Viele verschiedene Farben und Oberflächen und Größen sind 

sowohl für den Innenbereich als auch für Garten und Hof erhältlich. 

Kollektion „Bronzeskulpturen“ 

Seit der Antike stellen Handwerker meisterhaft Bronzeskulpturen her. Bei dem traditionellen 

Verfahren „Cire Perdu, Gießen in verlorener Form“ werden Original und Gussform zerstört, um die 

Skulptur freizulegen, die anschließend aufwendig von Hand poliert und patiniert wird. So entstehen 

ausdrucksstarke und beeindruckende Bronze-Objekte, deren Oberfläche durch das Spiel mit Sonne, 

Wind und Regen lebendig wird und sich stetig verändert. Es ist ein Apfel für die Ewigkeit. Nach 

jahrtausendealter Handwerkskunst meisterhaft gefertigt, ist jede Skulptur ein Unikat.  

Lange schon hat die brasilianische Künstlerin Lisa Pappon davon geträumt, ihre begehrten 

Keramikskulptur-Äpfel in Bronze zu gießen. „Ich bin glücklich, dass meine Objekte dank des robusten 

Materials wohl viele Generationen lang bestehen werden.“, so Lisa Pappon. „Ich sehe in ihnen ein 

Symbol für die Liebe zu unserer Welt.“ Wo immer die Skulpturen aufgestellt werden, verleihen sie 

jedem Ort eine besondere Ausstrahlung. 

 


