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HOLGER WEIGELT
Chemnitz, Saxony, Germany
Agates, kilns and spiders…

Holger Weigelt photo.

Holger Weigelt, born in 1961, studied
inorganic chemistry at the Bergakademie
Freiberg. After graduating, he worked in
various offices in the field of immission
control and air pollution control, most
recently in the environmental office of
the city of Chemnitz. Since 1992 he has
been chairman of the Kunstverein
Galerie Laterne e. V. (an art club), which
regularly organizes exhibitions, plein airs
(outdoorpainting) and events with artists
in Chemnitz and the Ore Mountains.
From 1997 to 2005 he managed the
Alligator Verlag Chemnitz (publishing
company), which focused on editions of
lyrical texts with graphics.

Achate, Öfen und Spinnen…

Holger Weigelt, Jahrgang 1961, studierte
anorganische Chemie an der Bergakademie
Freiberg. Nach dem Studium arbeitete er in
verschiedenen Ämtern auf dem Gebiet des
Immissionsschutzes und der Luftreinhaltung,
zuletzt im Umweltamt der Stadt Chemnitz. Seit
1992 ist er Vorsitzender des Kunstvereins
Galerie Laterne e. V., der regelmäßig
Ausstellungen, Pleinairs und Veranstaltungen
mit Künstlern in Chemnitz und im Erzgebirge
organisiert.
Von 1997 bis 2005 führte er den Alligator
Verlag Chemnitz, dessen Schwerpunkt
Editionen lyrischer Texte mit Graphiken
waren.

La Manea, Argentina. 6.5 cm.
Holger Weigelt collection & photo.

During this time he also published four
volumes of poetry written by himself.
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In dieser Zeit veröffentlichte er auch selbst
4 Gedichtbände. Nebenbei züchtete er über
20 Jahre lang Vogelspinnen, unternahm in
diesem Zusammenhang zwei längere
Afrikareisen nach Tansania und arbeitete an
der Erforschung der meteorologischen
Auslösebedingungen für den Beginn des
Kokonbaus der südamerikanischen Gattung
Pamphobeteus.
Seine Frau ist Töpferin, die sich auf
Salzbrand spezialisiert hat. Durch diese
berufliche Tätigkeit hat er zwei Holzbrandöfen gebaut, die mit Holz in 18 Stunden auf
1300°C beheizt werden. Auch bei verschiedenen Ofenbauprojekten für Keramik war
er beteiligt.
Trotz der unterschiedlichen Beschäftigungsfelder blieb eine Vorliebe seit seiner
Kindheit bestehen: das Sammeln von
schönen Steinen, Fossilien und Mineralien.
Wurde als Kind noch alles gesammelt,
interessierte er sich während des Studiums
hauptsächlich für Pseudomorphosen. Seit
2006 sammelt Holger Weigelt ausschließlich Achate aus den Ländern Mexiko und
Argentinien. 2016 sind dann noch
chinesische Achate dazugekommen, so
dass der Hauptteil der Sammlung aus den
Fundstellen Ojo Laguna, Rancho Coyamito,
Estacion Moctezuma, San Rafael, La Manea
und Paso Berwyn sowie der Fundregion
Xuanhua besteht.

Estacion Moctezuma, Chihuahua, Mexico. 9 cm.
Holger Weigelt collection & photo.

In addition, he bred tarantulas for more
than 20 years, undertook two longer trips to
Africa to Tanzania and worked on research
into the meteorological trigger conditions
for the beginning of the cocoon construction
of the South American genus
Pamphobeteus.
His wife is a potter specializing in salt fire. As
a result of this professional activity, he built
two wood burning stoves that are heated
with wood to 1300°C in 18 hours. He was
also involved in various kiln construction
projects for ceramics.
Despite the different occupations, one
passion remained since childhood, collecting
beautiful stones, fossils and minerals.

La Manea, Argentina. 8.5 cm.
Holger Weigelt collection & photo.
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Xuanhua, Hebei, China. 7.5 cm.
Holger Weigelt collection & photo.

Hier sind besonders nennenswert die
Teilsammlungen Moctezuma und La Manea.
Dabei lässt er sich hauptsächlich von
ästhetischen Gesichtspunkten leiten und
findet die klassischen Moctezumas (alte
Oberflächenfunde) am schönsten. Er
arbeitet auch Rohmaterial auf und schleift
noch auf Glasplatte mit der Hand. Poliert
wird mit Ceroxid auf einer Sperrholzplatte.
Dabei macht es ihm viel Spaß den Achat auf
den Millimeter genau herunter zu schleifen,
bis ihm das Achatbild perfekt erscheint.
Holger Weigelt ist verheiratet mit Annette
Weigelt, hat drei Töchter, einen Hund und
lebt in Chemnitz.

Everything was collected as a child, but
during his studies he was mainly interested
in pseudomorphs.
Since 2006 Holger Weigelt has been
collecting agates exclusively from Mexico
and Argentina. In 2016, Chinese agates
were added, so that the main part of the
collection consists of the sites Ojo Laguna,
Rancho Coyamito, Estacion Moctezuma,
San Rafael (“Condor agates”), La Manea and
Paso Berwyn (Patagonia) as well as the
Xuanhua region in China.
The sub-collections Estacion Moctezuma
(Mexico) and La Manea (Argentina) are
particularly noteworthy.
He is mainly guided by aesthetic aspects
and finds the classic Moctezumas (old
surface finds) the most beautiful.
He also processes rough material, still
grinds by hand on a glass plate, and
polishes with cerium oxide on a plywood
plate.
He has a lot of fun grinding the agate down
to the millimeter until the agate picture
looks perfect to him.
Holger Weigelt is married to Annette
Weigelt, has three daughters and a dog and
lives in Chemnitz.

“Condor Agate”, San Rafael area,
Mendoza, Argentina.
9 cm.
Holger Weigelt collection &
photo.
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Ojo Laguna, Chihuahua, Mexico.
Oben / above: 8 cm (ex coll. R. Hoffmann-Rothe). Unten / below: 5.5 cm. (ex coll. L. H. Conklin).
Holger Weigelt collection & photos.

AGATES.CLICK 2022

Rancho Agua Nueva, Chihuahua, Mexiko. 11.5 cm. Holger Weigelt collection & photo.

Estacion Moctezuma, Chihuahua, Mexiko. 6.5 cm (ex coll. R. Hoffmann-Rothe).
Holger Weigelt collection & photo.
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Xuanhua, Hebei province, China. 6 cm.
Holger Weigelt collection & photo.

