
Glasbläserei Mingar Walker 
lokales Handwerk inspiriert von funktioneller Eleganz  
 
 
MingarWalker ist handgefertigtes, mundgeblasenes Glas hergestellt von Line Victorie Mingar 
und Benjamin Walker in Nærbo im wunderschönen Jæren ganz in Norwegens Südwesten. 
Das Atelier und der sich anschließende Verkaufsraum befinden sich in Nærbø direkt an der 
Straße 44, die Egersund und Stavanger verbindet.  
 

 
 
Seit 1999 arbeiten Line und Benjamin zusammen. Ihre Ausbildung haben die beiden in 
Orrefors, Schweden und. im International. Glasscentre, Engeland absolviert. Im Jahr 2006 
eröffneten sie hier in Nærbo ihre Glasbläserei MingarWalker. Seither wurde MingarWalker 
als Markenzeichen etabliert und ist in der Region fest verankert.  
 

 
 



In ihrer Art aus Glas Kunstwerke entstehen zu lassen, sind die beiden dabei recht 
unterschiedlich. Benjamin arbeitet gerne mit bewussten Unterschieden in einer Serie. Die 
Herstellung eines Produktes in immer wieder der gleichen Weise, macht ihm auf Dauer 
keinen Spaß. Die von ihm erstellten Glaserzeugnisse findet man in immer verschiedenen 
Variationen im Shop. So kann man sich seinen eigenen Favoriten auswählen.  
 

 
 
Lines Arbeiten hingegen bestechen durch ihre Ebenbürtigkeit. Durch ihre Technik 
unterscheiden sie sich nur in Nyancen voneinander. Ein Stück ihrer Kollektionen gleicht quasi 
dem anderen. 
 

 
 
Damit die Glaskunst von MingarWalker möglichst bei vielen Anklang findet, machen sich die 
beiden viele Gedanken, um das Schönste aus dem Glas herauszuholen. Sie denken detailliert 
über die Formen des entstehenden Glases nach, wie die Kunststücke genutzt werden mögen, 
ob Gebrauchs- oder Ziergegenstände entstehen. Haben die Dinge, die darin Platz finden, 



ausreichend Platz? Auch die Frage der Farbe spielt eine große Rolle. Für manche der Stücke 
ist es schön, eine Glasfarbe zu wählen, andere erstrahlen schöner in klarem Glas. Ihr 
Handwerk ist eine Kombination klassischer Techniken in neuer Formsprache. 
 

 
 
Um das flüssige Glas aus dem Ofen wie ein lebendiges Wesen in die fertige Form zu geben,  
benötigt es Zeit und Ruhe. Nicht selten probieren die beiden drei bis viermal aus, um die für 
sie richtige Form des Kunstwerkes zu finden. So entstehen unter ihren Händen Weingläser in 
allen Arten und Farben, breite und tiefe Schalen, große und kleine Kerzenständer, 
Kuchenplatten, Vasen für die meisten Blumen, Figuren und vieles mehr. Alles ist einzigartig. 
 

 
 
Die unmittelbare Nähe von Atelier und Shop macht es möglich, sich davon zu überzeugen, 
wo, wie und von wem das Glas hergestellt wurde, welches man hier in den Händen hält. In 
jedem Fall ist es etwas ganz besonderes den Menschen, die dies herstellen dabei über die 
Schulter zu schauen und dabei unmittelbar begegnen. 



 
 
 
Kontakt: 
MingarWalker glassblåseri 
Nordsjøvegen 2012 
N-4365 Nærbø, Norwegen 
Telefon: + 47 915 93 966 und + 47 51 43 94 69 
Email: info@mingarwalkerglass.no 
Internet: www.mingarwalker.no 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag: 10.00 bis 17.00 Uhr, Sonntag 12.00 bis 17.00 Uhr 
 
 

 


