
Nachruf Peter Roters 

am 19.4.2017 ist unser langjähriger Kursleiter Peter Roters im Alter von 84 Jahren verstorben. Nach einem 
langen, erfüllten und kreativen Leben im Dienste der Keramikkunst ist er friedlich eingeschlafen.  
Ein Ausnahmemensch, ein Unikum, ein genialer Kursleiter und fantastischer Künstler ist von uns 
gegangen.   
Seit 1951 lebte Peter, der 1933 in Dresden geboren wurde, in Berlin. Hier studierte er an der Hochschule 
für bildende Künste Keramik und beendete das Studium 1959 als Meisterschüler. Neben dem 
künstlerischen Schaffen in seiner Werkstatt leitete er von 1986-1998 die Keramikwerkstatt der BBK-
Bildhauerwerkstätten in der Osloer Straße.  

1983 begann er als Kursleiter an der damaligen 
Volkshochschule Wedding (heute Volkshochschule Berlin 
Mitte) und baute dort die Keramikwerkstatt in der 
Antonstraße auf. Schnell erwarb er sich einen 
außerordentlichen Ruf. Sein Können und seine angenehme 
menschliche Art hinterließen bei all seinen 
Teilnehmer*innen (und Programmbereichsleitern) einen 
bleibenden Eindruck auch noch in seinen letzten Kursen bis 
ins Jahr 2013. Er war immer für ein keramisches Abenteuer 
zu haben und seine Experimentierfreude kannte keine 
Grenzen. Mit ausgefallenen Techniken, Glasur- und 
Brennverfahren, begeisterte er seine Teilnehmenden und 
führte sie zu kreativen Ergebnissen, die vorher unvorstellbar 
schienen. Exotische Gefäße und Objekte entstanden so in 
seinen Kursen. Aber auch sein routinierter und 
kenntnisreicher Umgang mit den störungsanfälligen 
Brennöfen ermöglichte einen Weiterbetrieb deutlich über 
die vorgesehene Nutzungsdauer hinaus. Leidenschaft, 
Begeisterung, Engagement und Humor waren der Mix, der 
den Menschen Peter Roters ausmachte. 

Unsere letzte Begegnung fand 2013 im Berliner Keramik 
Museum statt. Peter führte  unseren ehemaligen 
Volkshochschulleiter Eddi Ditschek und mich durch die Ausstellung, die anlässlich seines 80. Geburtstags 
seinem künstlerischen Schaffen gewidmet war. Die Leidenschaft war noch spürbar, mit der er seine 
Exponate und deren Entstehung beschrieb. Am liebsten hätte er noch einmal die Töpferscheibe 
angeworfen… 

Mit unseren zahlreichen Keramikkursen in der von ihm aufgebauten Keramikwerkstatt in der Antonstraße 
37 halten wir sein Werk und sein Wirken und damit auch ihn in lebendiger Erinnerung. 

Er war ein Glücksfall für unsere Volkshochschule. In jeder Hinsicht. 

Burkhard Steinke,  
stellvertretender Volkshochschulleiter 


