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keramiker entlang der europäischen

EINE FRAGE
DER WIRKLICHKEIT

Das Wunder
von Gmunden

G

munden liegt am Rand der
Alpen und am Traunsee.
Sehr schön. Dort gibt es einen
Töpfermarkt. Jedes Jahr. So auch
heuer. Das ist etwas Besonderes.
Bis zu diesem Jahr haben wir das
nicht gewusst. Jetzt wissen wir es.

Angelika Quirchmair, Bürgermeister Stefan Krapf, Eva Fürtbauer, Kulturabteilung. Foto Ewald Schnabl.

Servus in Gmunden

Eva Fürtbauer steht für zeitgemäßes Markt-Konzept

J

edes Jahr im August, immer am
letzten Wochenende – diesmal
Freitag, 28. August bis Sonntag, 30.
August 2020, täglich 10 bis 18 Uhr –
verwandelt sich die österreichische
Keramikstadt Gmunden am Traunsee zum Mekka der Töpfer, Keramiksammler und aller die das tönerne
Ereignis lieben. Der Rathausplatz
und die Esplanade bieten der europäischen Töpfer-Elite eine zauberhafte Bühne. Eine Erlebniswelt, die
Keramiker und Besucher lange im
Herzen tragen und über die sie sich
jedes Jahr aufs Neue freuen.
Den Veranstaltern ist es erneut gelungen, Werkstätten auszusuchen,
die für den 32. Töpfermarkt eine an-

spruchsvolle Produktmischung und
einen Querschnitt zeitgenössischen
Schaffens in vielen Formen und Varianten mitbringen. So kann sich der
Besucher wieder einen umfangreichen Eindruck über die europäische
Keramik-Szene verschaffen – und
außerdem stolz sein, den zweiten
Töpfermarkt im denkwürdigen Corona-Jahr zu erleben. (Der erste fand
in Graz statt). Ein Ereignis, das alle,
die dabei sind, bestimmt nicht vergessen.
„In der Summe ein Zusammenspiel
von kreativen und organisatorischen Fakten, das unsere Stadt im
Herzen des Salzkammerguts als
‚Keramikstadt‘ national aber auch
international bestens platziert“, ist

Zum Titelbild

Pamela Venturi. Objekte. Italien.

P

amela Venturi (Brescia, Gardasee) startete ihre Karriere als
Bildhauerin, aber das Schicksal
hat sie an die Hand genommen
und sie zu einer begeisterten und
überzeugten Keramikerin gemacht.
Der Ton, die Töpferscheibe und eine
reiche Fantasie begleiten sie Tag für
Tag. Dabei hat sie jede Menge Spaß.
In ihrer Werkstatt begegnen die
Besucher bekannten Formen und
Gegenständen, die aber stets mit
einer persönlichen Note gestaltet
sind: Vieles ist ähnlich, aber nichts
ist gleich. Es ist die Kraft der Kreativität, des Handgemachten, die

www.pamelaventuri.com

Originalität des Künstlers | Handwerkers, der mit Leidenschaft einzigartige Stücke erschafft, in die
man sich sofort verliebt.
bb.

das Organisationsteam sicher. Dabei ist dies 2020 nicht einfach, denn
der Corona Virus hat die Welt immer
noch fest im Griff. Doch in Gmunden sind die Weichen auf Sicherheit
gestellt. „Wir setzen alle Hygieneund Sicherheitsvorkehrungen um“,
betont Projektleiterin Eva Fürtbauer
und erklärt, im Zusammenwirken mit
den Behörden seien die Vorkehrungen für einen weitgehend sicheren
Töpfermarkt getroffen.
Apropos Fest: Das spektakuläre
Töpferfest, das früher im Franz-Josef-Park unterm sommerlichen Sternenhimmel stattfand und dann ins
noble Stadttheater umzog, gibt es
natürlich auch nicht. Ebenso können
in diesem Jahr Begleitausstellungen
zeitgenössischer Keramikkunst nicht
statfinden.

Mit der Keramik ist es das gleiche.
Wir wissen jetzt, das sie etwas
Besonderes ist. Ein Kontrapunkt.
Es ist möglich, dass damit das Leben schöner wird. Eine Frage, wie
wir die Wirklichkeit sehen.
Dazu passt eine kleine Geschichte, zufälligerweise in Gmunden:
Ich ging damals jeden Morgen auf
einem Fußweg eine weitläufige
Wiese entlang. Auf der einen Seite
der Blick auf den Traunstein, auf
der anderen Seite am Ende der
Wiese ein großer gelbgestrichener Bauernhof. An diesem Morgen war das alles in Nebel gehüllt,
wie das so im Herbst ist.
Ganz hinten, vor dem gelben Gebäude, im sich auflösenden Nebelschleier stand – ja was? Was
denn ...?
Ein riesiger Elefant! Es war unglaublich und zauberhaft. Aber es
ist wirklich so gewesen. –
Wie gesagt: Alles eine Frage der
Wirklichkeit.
Euer Fischer Hans aus Passau

2024 KULTURHAUPTSTADT
„Aber Gmunden bietet trotzdem
unvergleichlich viel Schönes, sei es
einen Spaziergang nach Schloss Ort,
eine Dampferfahrt auf dem Traunsee und an allen Ecken gemütliche
Gastronomie und Hotellerie.“ Eva
Fürtbauer ist sicher, dass sich die
Gmunden-Besucher auf hochkarätige Begegnungen rund um den Töpfermarkt freuen können.
Natürlich geht es weiter: Für 2021
läuft die Planung auf Hochtouren,
und 2024, wenn Gmunden, Bad Ischl
und das Salzkammergut Europäische Kulturhauptstadt werden, dann
tritt die Keramik groß auf.
bb.
Was geschieht, spiegelt sich auch
immer in der online-zeitung
www.brandheiss.info

Foto bb.
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Keramik steckt in unserer DNA
Bürgermeister Krapf: Herzlich willkommen, Ihr Töpfer aus Europa!

E

in Weidling war hier vor dem
Plastik-Zeitalter über hunderte
Jahre von Natur aus eine grüngeflammte Steingutschüssel. Zur Taufe
oder zur Firmung schenkte man die
obligate Godnschale. Und wenn es
etwas Aufwändigeres sein sollte,
griff man im ganzen Land zu einem
kunstvoll bemalten Zierteller oder
Krug mit Gmundner Fayencen.
Wir waren das Faenza nördlich der
Alpen. Mit dem südlichen Faenza
verbindet uns im Übrigen eine Städtepartnerschaft. Bis heute gibt es im
gesamten deutschsprachigen Raum
wohl keine Stadt, in der nicht in diversen Haushalten aus Gmundner Keramik gegessen und Kaffee getrunken
wird. Die jährlichen Werksbesuche in
der berühmten Manufaktur gehen in

die Hunderttausende. Ein weltweites Kuriosum haben wir auch noch
zu bieten, das Sanitärkeramikmuseum Klo & So, eine Dauerleihgabe
des LAUFEN-Konzernes, der hier in
einem großen Werk Sanitärkeramik
für die ganze Welt produziert.
Sie sehen an diesen Beispielen, dass
Keramik einen langen, ausgeprägten Strang in der DNA unserer Stadt
ausmacht.
Vier vergleichbare Städte hatten und
haben Töpfereien und Hafner mit
individuellen Designs hatten und
haben viele vergleichbare Städte.
Was Gmunden aber darüber hinaus
auszeichnet, ist die Tatsache, dass
sich hier parallel zur Herstellung
der Gebrauchskeramik eine bis in
die Gegenwart lebendige Szene für
Keramikkunst von internationalem

Rang entwickelt hat und weiterhin
entwickelt.
Als Außenstelle der kunsthistorisch
bedeutsamen Wiener Werkstätte
und als Zuerwerb in wirtschaftlich
rauen Zeiten arbeiteten vor hundert
Jahren Künstler des Jugendstils und
des Expressionismus bei Schleiss,
der wichtigsten Keramiker-Dynastie
Gmundens.
Später begründete der bedeutende
Keramikkünstler Kurt Ohnsorg mit
seinen internationalen Symposien
auch im Salzkammergut die Moderne. An den wieder aufgenommenen
Gmundner Symposien nimmt die
Avantgarde Europas teil. Gastländer
aus aller Welt stellen ihre zeitgenössische Keramikkunst vor. Galerien
und K-Hof Kammerhof Museum
Gmunden zeigen, womit die Jun-

Flohmarkt in der Keramikstadt
Wo alte Gmundner Keramik in Hülle und Fülle wartet ...

F

lohmarkteln ist der Hit. Fuhren
Insider vor Jahrzehnten noch regelmäßig nach Wien, hat die Keramikstadt Gmunden nun aufgeholt
und bietet immer am letzten Samstag im Monat von Mai bis September, unter anderem vor der berühmten Rathaus-Fassade, einen Markt
an bei dem nicht nur Kunstobjekte,
sondern auch die begehrten alten,
original Gmundner Keramiken die
Besitzer wechseln.
Gmunden ist mit Städten in
Deutschland vergleichbar, in denen
einst berühmte Manufakturen die
Bevölkerung mit hochwertigem Ge-

schirr und vor allem mit Gebrauchsware versorgten.
Heute, nachdem es die Gmundner
Manufaktur, die auf eine 500-jährige Historie zurückschaut, in neuem
Werksgebäude gibt und das berühmte grün dekorierte Keramikgeschirr – von der Kloschüssel bis
zur Zuckerdose – gegen zeitgemäße
Serien mit modernen Dekoren und
neuen Farben antritt, sind Sammler
der Traditionskeramik immer mit Argusaugen unterwegs ...
Flohmärkte gibt es in Gmunden auf
dem Platz vor dem Rathaus, in der
Altstadt, im Kloster – Aktuell an den

Samstagen, 29. August (32. Töpfermarkt), 26. September, 9 bis 13 Uhr.

gen experimentieren oder wie neue
Technologien – wie der 3D-Druck
– das Keramik-Design beeinflussen. Der internationale Töpfermarkt
bringt beides zusammen: Kunst und
Kunsthandwerk – heuer, Pandemiebedingt, leider nur eingeschränkt.
Seien Sie herzlich willkommen, liebe
Besucherinnen und Besucher des
Töpfermarktes! Genießen Sie den
Markt, unsere Naturlandschaft, Gastronomie, Kultur!
Und nehmen Sie auf einen Spaziergang in die historische Gmundner
Innenstadt die Broschüre „Keramikspuren“ mit. Sie werden in nahezu jeder Gasse Keramikschätze
entdecken – von der Brunnenfigur
über alte Zunftzeichen bis hin zur
Schleiss-Madonna in der Stadtpfarrkirche.
Stefan Krapf, Bürgermeister
der Stadtgemeinde Gmunden
www.gmunden.at

Europas Herzensbrecher locken
Kaiserzeit-Kulisse Traunsee-Romantik Kaffeehaus-Duft

S

ie gehört – obwohl nicht mehr
ganz taufrisch – zu den erfolgreichsten deutsch-österreichischen
TV-Serien und verfügt auch über
eine beachtliche Länge: „Schlosshotel Ort“ lieben alle, die gerne ins Salzkammergut reisen. Ja. Genau dahin,
wo sich dereinst schon Kaiserin Sisi
wohlgefühlt hatte.
Es ist die Rede von dem idyllischen
Landstrich zwischen den sechs romantischen Seen – Traunsee, Mondsee, Attersee, Fuschlsee, Hallstättersee und Wolfgangsee – mit den
steinernen Alpingipfeln, den Alm-

wiesen, Bergwäldern – und natürlich
der Kunst.
Wo seinerzeit Könige und Komponisten daheim waren, Kokotten
und Kurschatten, Zuckerbäcker und
Trachtenschneider, wie es Erfolgsautor Bernhard Barta aus Wien einmal

formuliert hat. Zu allen Zeiten waren
aber auch jene da, die sich wichtig
fühlten – oder einfach nur gut sind.
Da gehören Persönlichkeiten wie die
Trachtenforscherin und Volkskundlerin Gexi Tostmann dazu, oder Hubert von Goisern, die Seer sind auch
nicht weit weg, die jüngst mit ihrem
typisch regionalen Mundart-Sound
auf dem Rathausplatz von Gmunden
mit Life Konzerten aufgetreten sind.
32. ÖSTERREICHISCHER
TÖPFERMARKT FÜR EUROPA
FACHMESSE UND
GESELLSCHAFTS-ANLASS
Aber jetzt kommen sie wieder aus
ganz Europa: Die Töpfer, die Kunstschaffenden mit ihren traditionellen
Töpferwaren oder mit hochmodernen zeitgenössischen Keramiken
mit Gebrauchsgeschirren, Plastiken,
Gartengefäßen ...
Immerhin ist es schon der 32. Österreichische Töpfermarkt, der hier
zwischen Traunsee und der bizarren Bergwelt bereits die Markttöpfer bündelte, zu einer Zeit, wo das
Markteln noch gar nicht so populär
war und für die Wirtschaftlichkeit der
Keramiker angesichts der lokalen
Angebote und Kunden auch noch
keinen so hohen Stellenwert eingenommen hat, wie heute .
Gmunden zählte zu den ersten großen Märkten in Europa und hat mittlerweile einen Standard erreicht,
der weit über das heimische Töpfer-Brauchtum hinausgeht.
Dazu gibt es neben dem kunsthandwerklichen und künstlerischen Austausch in den zahlreichen Symposien und vielen kleinen Galerien und
Salons ganzjährig eine forschende

und innovative Bewegung. So ist es
auch möglich, dass ein Töpfer wie
Martin Kunze, der historische, zum
Teil weltweit interessante Daten auf
Tonplatten brennt und in aufgelassenen Salzlager-Stollen für die Nachwelt sichert, ausgerechnet in Gmunden eine Heimat gefunden hat.
Plus die österreichische Lebensfreude, die beim genussreichen
Wirtshausgang beginnt und sich
durch die süßen Verführungskünste
der kunstfertigen Zuckerbäcker hindurch schlemmert und es an nichts
mangeln lässt.
Die Avantgarde der Maler, Schriftsteller, Musiker ist mit den Wienern des letzten Jahrhunderts
gekommen, heute gesellen sich
Politiker und Rockstars zum Hochadel, der nach wie vor das Salzkammergut liebt – und dass es von
Europa geliebt wird, das wissen wir
nicht erst seit die Töpfer kommen
aus England, Litauen, Estland, Polen, Belgien, Tschechien, Slowenien,
Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn,
Russland ... weite Wege nehmen sie
auf sich von Tallin in Estland, von der
Ukraine oder entlang der Adria.
DIE WELT SCHAUT
INS SALZKAMMERGUT
Die europäische Gedankenwelt
kommt immer näher und die Vernetzung wird immer enger. Heute
schon ist Oberösterreich stolz, dass
die Region Salzkammergut mit Bad
Ischl und der Töpferstadt Gmunden
im Jahr 2024 als Europäische Kulturhauptstadt ins Weltbewusstsein
eintritt.
Text / Fotos (8) Beate Bentele.
Alle Aufnahmen Töpfermarkt 2019.
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Töpfertreff ohne Grenzen
Lieblingsdestination für Keramiker aus aller Welt

D

er Gmundner Töpfermarkt feiert
heuer seinen 32. Geburtstag.
Ein stattliches Jubiläum, mit dem
sich die Großveranstaltung im Laufe
ihrer Geschichte immer wieder neu
aufgestellt und der Zeit angepasst
hat. Längst den Kinderschuhen entwachsen, weisen sogar die begehrten braunen Autobahnschilder – für
die man ein eigenes Genehmigungsverfahren benötigt – alle Durchreisenden auf ein außergewöhnliches
Kulturereignis hin.
In kleinem Rahmen vor Jahrzehnten
begonnen, richten sich die Esplanade entlang des Traunsees und der
Rathausplatz auf mehr als 100 Töpfer
ein, die mit ihrer ausgesuchten Töpferware und Bildhauerei die Keramikstadt Gmunden jedes Jahr adeln.
Zu diesem Anlass wehen über der
Traunbrücke, die zum Markt führt,
stattliche Fahnen, wie man sie von
Städten mit regelmäßigen Großereignissen bestens kennt.
ERFOLGREICHE HISTORIE
Der Markt hat eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht, und ein
kontinuierliches Wachstum, was die
Qualität und den exzellenten internationalen Ruf betrifft. Der Österreichische Töpfermarkt gehört nach 32
Jahren zu den Top-Ten einschlägiger
Keramikkunst-Ereignisse in Europa.
Dafür gibt es Gründe.
Es liegt zum Beispiel an den historischen Gegebenheiten und zum
wesentlichen Teil daran, dass der
Töpfermarkt zum Selbstverständnis
der Keramikstadt im Salzkammergut
und zur Identität der dort lebenden
Menschen gehört.

„Wir spüren, wie sehr wir hier willkommen sind“, sagen die Aussteller
oft und betonen ihre Sympathie zur
Keramikstadt. „Wir werden wahrgenommen und wertgeschätzt. Man
merkt, dass die Verantwortlichen
und die ganze Stadt für diesen Markt
leben. „In Gmunden ist jeder Aussteller wichtig“, lacht eine Ausstellerin
und hofft, dass sie noch oft dabei
sein kann.
Einige kommen schon seit Jahren,
aber auch neue Keramiker sind immer dabei, mit denen die Jury Akzente setzt. Seit jeher garantieren
die Veranstalter die hohe Qualität
des Marktes, denn sie gehen bei der
Auswahl der Teilnehmer sorgfältig
vor. So werden jedes Jahr Töpfer aus
ganz Europa ausgewählt, die eine
anspruchsvolle Mischung und einen
Querschnitt zeitgenössischen, keramischen Schaffens in allen Formen
und Farben sichern.
Durch die Teilnahme von Gastländern (letztes Jahr Niederlande, heuer
wegen der COVID-19-Krise kein Gastland) entsteht ein reger fachlicher
und auch kultureller Austausch unter
Töpfern und Besuchern.
Auch die Infrastruktur entspricht
allen Anforderungen: Genügend
Parkplätze stehen in der Nähe des
Töpfermarktes zur Verfügung. Die
neue StadtRegioTram verbindet die
umliegenden Orte. Seeseits gibt es
einen Traunsee-Schiffshuttle.
DREHSCHEIBE INFOSTAND
Während der drei Markttage steht
am Rathausplatz ein Infostand. Hier
dreht sich den ganzen Tag das Info-Karussell und es bleibt keine
Frage offen. Es gibt unter anderem

auch Ansichtskarten, Souvenirs, und
Gmunden-Becher (siehe Foto unten)
von Katja Witt undThomas Hirschler.
Eva Fürtbauer.
www.toepfermarkt.at
toepfermarkt@gmunden.ooe.gv.at
Verein zur Förderung
europäischer Keramikkünstler
Rathausplatz 1 | A-4810 Gmunden
T 0043.7612.794406

nen in Hallstatt, die im Sommer im
Geschäft im Ort und im Winter in der
Werkstatt mitarbeiten. Alles andere
stellen die beiden Inhaber her. Ihre
Mutter hilft bis heute kräftig in der
Werkstatt mit.
Die Arbeit nimmt die Gschwandtners
stark in Anspruch, sodass sie sich für
Ausstellungen oder Veranstaltungen
ziemlich rar machen. Töpfermärkte
in Villach, Gmunden und Graz und
ein Weihnachtsmarkt auf Schloss
Grafenegg sind im Jahresablauf die
wenigen Fixpunkte außerhalb von
Hallstatt.
Über ihr Selbstverständnis sagen
Peter und Thomas: „Wir sehen uns
eher als Handwerksbetrieb denn als
Künstler.“
Eva Fürtbauer.

Höhepunkt Keramik Hallstatt
Vergoldete Schamottkeramik – Geschirr mit Tradition

D

as Jahr 1946 gilt als das Geburtsjahr der Hallstatt Keramik.
Damals kaufte die angesehene Keramikerin Professorin Gudrun Wittke-Baudisch, Mitglied der Wiener
Werkstätte (1926 – 1930), mit ihrem
Mann in ihrem neuen Wohnort Hallstatt eine alte Holzknechtstube, um
sie nach und nach auszubauen.
Baudisch ist in den folgenden Jahrzehnten mit internationalen Preisen
gewürdigt worden. Unter anderem
erhielt sie eine Goldmedaille der
XXIII internationalen Keramikausstellung Faenza. 1977 übergab sie
die Werkstätte Erwin Gschwandtner, der bei ihr Meister war. Er führte
sie mit Margarethe Gschwandtner,
seiner Frau, erfolgreich weiter – individuell und kreativ, aber auch Baudischs Linie beibehaltend.
2002 übernahmen die beiden Söhne
des Ehepaares, Thomas und Peter
Gschwandtner, den Betrieb. Auch
ihnen liegt bei aller Eigenständigkeit
immer noch viel an der Fortführung
der Hallstattkeramik-Tradition.
AUFWÄNDIGE
TON-ZUBEREITUNG
Bis 2011 wurde der Ton von Hand im
Wald gestochen und mit Trommelmühle und Filterpresse zubereitet.
Seither sind die Brüder gezwungen,
den Rohstoff aus Deutschland und
Spanien zu beziehen.
Die Keramik wird auf der Töpferscheibe gedreht, abgedreht und
von Hand bemalt. Thomas und Peter Gschwandtner haben sich auf
drei Produktionslinien spezialisiert.
Das sind zum einen Geschirr und

Gebrauchskeramik wie Vasen, Krüge, Häferl, Schüsseln und Service,
verziert mit dem typischen Muster
Weiß mit blauem Dekor und grünen
Dekoren. Aber auch noch alte Muster
können auf Bestellung angefertigt
werden. Überhaupt sind die Brüder
auf Extrawünsche eingestellt.
Weil jedes Stück echte Handarbeit
darstellt, sind Sonderwünsche kein
Problem, falls sie nicht zu sehr von
ihrer ursprünglichen Art und vom
ursprünglichen Dekor abweichen.
Die Keramiken werden in der Hallstatt Keramik roh bei zirka 960 Grad
Celsius gebrannt, der Glasurbrand
erfolgt dann bei 1060 Grad Celsius.
VERGOLDETE
SCHAMOTTKERAMIK
Die zweite Art der Keramikherstellung ist die sogenannte vergoldete
Schamottkeramik. Diese wird auch
zuerst roh, dann Glasur-gebrannt
und anschießend mit dem Pinsel
mit echtem flüssigen Gold vergoldet. Nach der Vergoldung muss die
Keramik nochmals mit 750 Grad Celsius gebrannt werden. Das ist somit
ein recht aufwändiger Prozess. Die
dritte Schiene ist die Erzeugung von
Kachelöfen, die sie aber nur produzieren und nicht selbst setzen.
In Hallstatt betreiben Peter und
Thomas eine Werkstatt und ein Geschäft, das mit Ausnahme von zwei
Weihnachtswochen das ganze Jahr
geöffnet ist. Über die Sommermonate hin betreiben sie zusätzlich ein
Verkaufsgeschäft im Ortszentrum
von Hallstatt. Weiters führen sie ein
Geschäft in Bad Ischl, das ebenfalls
ganzjährig geöffnet ist.

SOMMER-TOURISMUS
WICHTIGER UMSATZTRÄGER
Umsatzbringer Nummer eins ist der
Sommer-Tourismus. Im Winter haben die Gschwandtner-Brüder Zeit,
um auf Vorrat zu arbeiten. Durch
diese lange Überbrückungszeit sind
sie auch auf das Beliefern von Geschäften zum Wiederverkauf in verschiedenen Städten angewiesen, auf
Geschäfte in Linz (OÖ. Heimatwerk),
Wien (Österreichische Werkstättenund in ein paar anderen österreichischen Orten.
Andererseits: Wenn Hallstatt in den
Sommermonaten regelrecht überrannt wird, führt das immer wieder
zu Engpässen in der Erzeugung. Das
spricht für die Keramik Hallstatt, die
nun einmal keine Massenware ist.
Der Betrieb beschäftigt zwei Perso-

Hallstatt Keramik
Peter & Thomas Gschwandtner
A-4830 Hallstatt / Seelände 54
T 0043 (0)6134.8219
F 0043 (0)6134/8781
keramikhallstatt@aon.at
www.hallstattkeramik.com
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Ein Sonntag mit Marie

Durch das keramische Gmunden – Ein Stadtspaziergang

W

er ans oberösterreichische
Gmunden denkt, bei dem läuft
vor dem geistigen Auge ein zauberhafter Film ab: Märchenhafte Ferien
im Salzkammergut – und weltweit
bekannte Keramik. In der Regel handelt es sich um die Geschirre mit
grün-geflammten Schleifen, mit dem
springenden Hirschen oder den bunten Streublümchen. Im Spätsommer
denken die meisten an die Töpferei
und haben das letzte August-Wochenende als den Österreichischen
Töpfermarkt rot umrandet im Terminkalender angestrichen.
Ein europaweites Ereignis, das preisgewürdigte Töpfer aus 12 und mehr
Ländern präsentiert: Marie Fürtbauer (19), die Tochter von Töpfermarkt-Projekteiterin Eva Fürtbauer
liebt ihre Heimatstadt und begleitet

Gmunden-Gäste genau dahin, wo
der Ruf der liebenswerten Kommune
entstanden ist: In den historischen
Ortskern. Hier sind sie allgegenwärtig die Kunstwerke früherer Töpferfamilien: Brunnenfiguren, Wandfresken, Kirchenkunst und weltliche
Schätze beweisen das 500-jährige
Brauchtum, das vielen Menschen
Brot, Arbeit und Heimatidentifikation
gab - und noch gibt.
DAS KERAMISCHE GEDÄCHTNIS
„Hams a guats Schuhwerk an“, fragt
die Marie und lacht: „Bei uns gehts
ganz schön auf und ab.“ Damit kündigt sie an, dass bei der spätsommerlichen Hitze die Gmundner Altstadt
anstrengend sein kann, aber sie fügt
gleich an, dass sich der einstündige
Stadtspaziergang lohnt.

Und sie hat recht. Der Start liegt
ganz nah, an der Hauptortsdurchfahrt. Schleiss steht in riesigen Lettern an einer gelben Hauswand und
Ortsfremde sehen, dass es hier Klamotten gibt und Marie punktet gleich
mit ihrer ersten Info: Hier ist die Wiege der heutigen Gmundner Keramik.
Die Geschichte reicht weit in die Vergangenheit zurück.
1492 wurde sie schon urkundlich erwähnt. 1843 erwarb Franz Schleiss
das seit um 1500 bestehende Hafnerhaus am Graben, Sohn Leopold
Schleiss gründete 1903 die Gmundner Tonwarenfabrik auf dem Gelände
der Gmundner Keramik Manufaktur.
Im Jahr 1909 entstand die Künstlerische Werkstätte Franz und Emilie
Schleiss. Künstler wie Ludwig Heinrich Jungnickel, Anton Klieber oder
Willi Sitte machten Gmunden in den

Keramikspuren ...

Keramikschätze in Gmunden - Von August Mayer und Eva Fürtbauer

M

it dieser neuen Broschüre soll den
Gmundnerinnen und Gmundnern
wie auch den Besuchern gezeigt werden,
welche Schätze an Keramikkunstwerken
es in der Stadt Gmunden gibt.

Gmunden verfügt nicht nur über berühmte Manufakturen, Keramikwerkstätten und Museen mit bedeutenden
Keramiksammlungen, sondern auch
über viele „Spuren“ und „keramischen
Zeugen“ im Außenbereich auf und
in Häusern sowie auf Plätzen und im

Innenbereich öffentlicher Gebäude
(Rathaus, Bürgerservicestelle, Hotels,
Banken ...). Manchmal sind sie versteckt und man geht achtlos daran vorbei. Dies wollten August Mayer und Eva
Fürtbauer zeigen und dokumentieren.
Es gibt viel Literatur über die Keramik
in Gmunden, aber wenig gesammelte
Aufzählungen oder Darstellungen der
Keramik im öffentlichen Raum. Die
Anzahl von Keramikobjekten an Privathäusern, an und in öffentlichen Gebäuden zeigt aber, dass sich die Gm-

undnerinnen und Gmundner mit der
Keramik identifizieren. August Mayer,
Obmann des Gmundner Musealvereins
hat versucht, Objekte zu finden und zu
dokumentieren.
Die Anzahl ist so groß, dass leider nicht
alle in der Broschüre Platz fanden. Sie
erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll aber beweisen, dass
unsere Stadt dem Beinamen „Keramikstadt“ gerecht wird. Weitere Objekte
entdeckt der Interessierte unter
www.gmundens-schaetze.at

Sommermonaten 1913 bis 1923 zur
Künstlerkolonie.
Wer das einzigartige Glockenspiel
aus Keramik an der Rathausfassade
(mehr Seite 14), das Relief mit den
Winzern beim Spies, den SalzträgerBrunnen oder die Schleiss-Madonna
in der Katholischen Stadtpfarrkirche
genau betrachten und die Fachinformation dazu wünscht, bucht am Infostand auf dem Töpfermarkt einen
keramischen Stadtspaziergang.
Text Beate Bentele.
Fotos (1) Bentele / (2) Fürtbauer

Keramikspuren gibt es beim Töpfermarkt Infostand. Danach im K-Hof
Kammerhof Museum Gmunden und im
Rathaus, Kultur-Abteilung.
Keramikspuren 28 Seiten, 6,00 Euro.
(Mehr auf Seite 17)

der Herstellung gekennzeichnet
sind. Bei diesen Glasuren wachsen
im Brand während des Abkühlprozesses Kristalle. Dazu muss die Glasur eine geringe Viskosität aufweisen, das heißt, sie muss dünnflüssig
sein, damit sich die Kristalle entwickeln können.
Die technische Notwendigkeit führt
aber zum Abfließen der Glasur vom
Gefäß, wobei viele Stücke unbrauchbar werden können.
AUF DER WELTAUSSTELLUNG
1900 IN PARIS ...
... wurde die Kristallglasurtechnick
erstmals einem großen Publikum
vorgestellt. Die Stücke waren durch
die schwierige Fertigung sehr hochpreisig und konnten sich daher nicht
in der breiten Öffentlichkeit durchsetzen.
Eva Fürtbauer.

Meister der Kristallglasur

Peter Fröhlich: 60 Jahre Keramiker – Hohe Schule der Töpferkunst

B

ereits seit 60 Jahren bringen die
begnadeten Hände von Peter
Fröhlich den Ton in Form. Kunstvolle Vasen und Gefäße aus Steinzeug
und vor allem aus Porzellan, versehen mit der schwierig zu meisternden Kristallglasur, sind es, die in Peter Fröhlich ihren Meister gefunden
haben.
Peter Fröhlich ist in Steyr | Oberösterreich auf die Welt gekommen.
Er absolvierte in Graz seine Keramik-Lehre bei der St. Peter Keramik
und gründete 1983 seine eigene
Werkstätte. Peter Fröhlich lebt und
arbeitet mit seiner Frau Maria in Stübing bei Graz und hat zwei Töchter.
Er beschäftigt sich seit vielen Jahren
mit der hohen Kunst der Kristallglasur. Seit einigen Jahren verwendet
er als Masse für seine Gefäße fast
ausschließlich Porzellan bei einer
Brenntemperatur von 1300 Grad,
weil auf diesem Material die Kristallbildung noch perfekter gelingt. Seine
farbliche Spezialisierung äußert sich
in Blau- und Grüntönen (Zink-Kobalt-Kupfer).
Seine Arbeiten präsentiert Peter
Fröhlich bei zahlreichen Töpfermärkten und Ausstellungen im In- und
Ausland. Hervorzuheben sind die
Märkte Les Tupiniers du Vieux Lyon
in Frankreich, Milsbeek und Swalmen in Holland und der Töpfermarkt
in Gmunden, dessen langjähriger
Mitorganisator er ist.
„Peter Fröhlich ist mir wirklich eine
große Unterstützung und steht mir
in allen Angelegenheiten, was die
Keramik betrifft mit Rat und Tat zur
Seite. Sein Wissen auf diesem Gebiet
ist enorm, ich konnte in den letzten

Jahren wirklich sehr viel von Peter
lernen und bin ihm dafür unendlich
dankbar“, sagt Eva Fürtbauer, Organisatorin des Töpfermarktes, des
Keramiksymposiums, sowie zahlreicher Keramikausstellungen.
Sein keramisches Wissen gab er
über drei Jahrzehnte auch an der
Landesberufsschule Graz an die angehenden Keramiker weiter, ebenso lehrte er an der Hochschule für
künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz.
Auf keinen Fall versäumen sollte man
die Ausstellungen, die Peter Fröhlich und seine Frau Maria in ihrem
wunderschönen Garten in Stübing
organisieren. Diese ziehen jedes Mal
zahlreiche Besucher an, die nicht nur
die hochkarätigen Keramikobjekte
bewundern und erstehen, sondern
auch von liebevoll angelegten Garten begeistert sind.
RENOMMIERTE FACHBÜCHER
Veröffentlichungen der Arbeiten von
Peter Fröhlich finden sich in renommierten Fachbüchern zum Thema
Kristallglasuren wie
• Crystalline Glazes von
Diane Creber 1998
• The Challenge of Crystals von
Peter Ilsly
• The Ceramics Surface
von Matthias Ostermann, 2020
Peter Fröhlichs Arbeiten zeichnen
eine hohe Präzision und intensive
Auseinandersetzung mit der Komplexität einfacher Formen aus.
Auf die Frage nach Kristallglasuren
erklärt der Meister, dass sie als die
hohe Schule der Keramik gelten und
durch einen aufwändigen Prozess

Peter Fröhlich
A-8114 Stübing / Am Waldhof 2
Telefon und Fax +43 3127 41 652
froehlich.keramik@gmail.com
www.froehlich-keramik.com
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zugerechnet werden. Ihre dauerhafte Eigenschaft als Informationsträger
wirkt auf alle Getränke und Speisen
– und positiv auf unseren Körper.
Die EMAQU-Energie-Keramik Josef
Wiesers gehört fachlich zum Steinzeug und Porzellan. Das bedeutet,
diese Gefäße sind völlig dicht gebrannt. Außerdem spülmaschinen-,
säure- und feuerfest. Dazu schätzt er
Glasuren, hergestellt aus Mineralien,
die er in der Natur sammelt. Dinge
anzunehmen, wie sie die Natur in
seine Hände legt, und den Charakter
von Erde und Feuer hervorzuheben,
sind eben seine großen Anliegen.
Beate Bentele.
Fotos (7) Wieser / (1) bb
www.dernaturlehmkeramiker.at
www.austrian-anagama.at

Brandheiss: Austrian Anagama
Naturlehmkeramiker Josef Wieser im Funkenflug

J

osef Wieser ist als „Der Naturlehmkeramiker“ in Österreich und
auch international bekannt. Neben
seiner Tätigkeit als Hafner beschäftigt er sich seit seiner Jugend mit der
Herstellung von Keramikgefäßen. In
den letzten Jahren hat er die „Anagama“-Technik perfektioniert und
zugunsten dieser faszinierenden
Objekte einige Werkstattprogramme
etwas außen vor gelassen.
Das entspricht Wiesers Mentalität:
Wenn er in einem Bereich genug
geforscht und Details ausgetestet
hat, geht er zur nächsten Forschung
weiter. So hat er in letzter Zeit den
Raku-Brand und die Feuerschalen
etwas zurückgestellt und andere
Methoden erprobt und neu platziert.
Gegenwärtig ist er eng mit dem
Anagma-Brand liiert. Diese Tätigkeit
und die Stücke daraus galt es nun,
entsprechend in Szene zu setzen. Zu
diesem Zweck wurde neben seiner
bestehenden Firmenwebsite eine
zusätzliche, auf Anagama spezialisierte, Website zusammengestellt
„Stetes Weiterschreiten, Neues
versuchen und Unerwartetes entgegennehmen, wird weiterhin mein
Bemühen sein“
ist Wieser sicher und berichtet über
seine Erfahrungen aus dem Holzbrand im Ofen Marke Eigenbau.
DIE VORGESCHICHTE
Josef Wieser ist als „Der Naturlehmkeramiker“ in Österreich und auch
international bekannt. Neben seiner Tätigkeit als Hafner beschäftigt
er sich seit seiner Jugend mit der
Herstellung von Keramikgefäßen. In

den letzten Jahren hat er die „Anagama“-Technik perfektioniert.
NEU: KUPFERROT-GEFÄSSE
Parallel dazu bietet er zum Gmundner Töpfermarkt Seladonglasuren
an (Siehe auch Seite 15). Neu sind
auch Kupferrotgefäße, genauer eine
Gefäßgruppe mit Kupferreduktionsglasur. Seit über 900 Jahren eine der
höchsten Herausforderungen für einen Keramiker.
Ein spannendes Kapitel, das er immer wieder auf Märkten dabei hat,
das stets mit Begeisterung aufgenommen wird, ist EM-Steinzeug aus
geschlämmtem Ton – Porzellan aus
tagelang vermahlenem, kaolinisiertem Gestein. Die Einzigartigkeit seiner Energie-Keramik beginnt bereits
bei der Auswahl der Tonsorten.
ENERGIE KERAMIK
ENGERGETISIERT WASSER
KÖRPER, GEIST
Die Energie-Keramik EMAQU energetisiert Wasser, Körper und Geist!
Bioenergetisch aktiviertes Wasser ist belebtes Wasser. Es ist
Lebenselexier! Es ist Träger und
Übermittler von Lebensfreude und
Harmonie spendenden Energien auf
Menschen, Tiere und Pflanzen. Nur
mit Wasser wird er aufgeschlämmt
und danach grob gesiebt. Dadurch
bleiben alle natürlichen Begleitmineralien erhalten.
Nach Jahrhunderte alter Töpfertradition lagert er den Ton, kühl und
feucht, mindestens ein Jahr lang. Die
von Natur aus im Material enthaltenen Bodenbakterien, sowie beige-

fügte bioaktive Ingredienzien, haben
dabei genügend Zeit den Ton reifen
zu lassen.
Sorgfältig mit der Hand geknetet,
formt er den Ton auf der Töpferscheibe. Jedes Gefäß wird so einzeln
und individuell gestaltet. Krüge und
Becher werden in die Mischung getaucht oder überschüttet.
Im zweiten Brand schmilzt dieser Überzug bei einer Temperatur
von 1250 Grad Celsius. Bewusst
verzichtet er auf farbige Glasuren,
die mit Metalloxiden versetzt sind.
Farbnuancen sind ein Zeichen dafür, dass die Ware in der direkten
Flamme gebrannt wird. Ein Wechsel von Oxidation und Reduktion in
der Ofenatmosphäre führt zu diesen
einmaligen Schattierungen. Ein händisch hergestelltes Unikat.
Die natürliche Zusammensetzung
der EMAQU Energie-Keramik kann
den transmateriellen Katalysatoren

Sie formt mischt malt

Gerda Jaritz: Ihre Lebendigkeit gleicht Feuerfunken

S

teinzeuggeschirr steht im Mittelpunkt ihres Werkstattprogramms. Ursprünglich brannte die
Liebe von Gerda Jaritz aber für die
Malerei. Und heute? Heute setzt sie
Akzente und mischt, was extravagant und farbenfroh ist.
Es begann vor Jahren, als Gerda Jaritz an der Kunsthochschule in Linz
die Meisterklasse bei Professor
Günter Praschak – einem wichtigen
Vertreter der Modernen Keramik in
Österreich – besuchte. In einer alten Ziegelei baute sie damals rotes Kaolin ab, das hoch gebrannt
werden kann. Die rotbraune Farbe
hatte sich in vielen Tests und Ex-

perimenten als optimal herausgestellt und wurde zu einer wichtigen
Grundfarbe bei ihren extravaganten
Werkstücken.
Als die Ziegelei später geschlossen
wurde, sicherte sich Gerda Jaritz einen Lebensvorrat an rotem Kaolin,
den sie in ihrem schwer beladenen
Kombi heimführte. „Ja“, lacht sie,
„manchmal erfordert Kunst ungewöhnliche Einsätze.“
Auch die Glasur (transparentes Krakelee) über den Engoben ist einzigartig. Ein spannungsreiches Extra,
das sie mit Professor Praschak entwickelte. Für die vielseitige Töpferin ist es wichtig, dass ihre Arbeiten Lebendigkeit ausstrahlen – wie

Feuerfunken, die aus den erdigen
Farbtönen ihrer Keramiken hinein in
die Herzen der Menschen sprühen.
Rotbraun, Gelb und Schwarz bilden
die Basis für oft abstrakte Muster,
die es auch ermöglichen, verschiedene Geschirrstücke nach individuellem Geschmack zusammenzustellen. Sogar speziell für Kinder
gibt es eine Tierserie von Gerda Jaritz. Da erfreuen sich Kids an allem,
was kreucht und fleucht, vom Esel
bis zur Biene.
Immer wieder taucht die Frage auf,
wie die Töpferin von der Malerei auf
die Gestaltung mit Ton kommt. Ganz
einfach: In Frankreich – so stellt es
sich heraus - fing der Gestaltungs-

Im Tun entsteht das Werk
Eva Mayer und ihre spannende Sprache

E

va Mayer und die Keramik verbindet eine über 40-jährige
Schaffensperiode, die sich durch
eine einfache und funktionale Formensprache auszeichnet. In ihrer
Keramikwerkstatt spricht die Hartbergerin gerne von ihrer Rückkehr
zum Steinzeug, über ihren Zugang
zum prozessorientierten Arbeiten
und den Anspruch, Gegenstände
für den Gebrauch anzufertigen.
Obwohl sie bestimmten Arbeitsabläufen folgt, ist sie der Auffassung,
dass ihre Werke im Tun entstehen.
„Jedes Stück erzählt durch sein Ge-

worden sein eine Geschichte.“ Aus
diesem Grund gibt es bei ihr auch
kein Glätten, Säubern oder Nachkorrigieren. „Ich strebe nicht nach
Perfektion, aber nach Einfachheit
und Klarheit. Es geht nicht darum,
die Natur nachzuahmen, sondern
eine eigene Sprache zu finden“, ergänzt sie.
Ihr Weg ist es, den Fertigungsprozess als Teil dessen zu begreifen,
was die Form bestimmt. Etwa, wie
das Drehen auf der Scheibe Spuren
hinterlässt oder sich die Eigenheit
oder Beschaffenheit des Tons bemerkbar macht.

Über viele Jahre widmete sich Eva
Mayer der Raku-Brenntechnik, in
der sie sich eine vielseitige Farbund Formsprache erarbeitete: von
glatten bis buckeligen Oberflächen,
von schlichter bis kräftiger Farbe.
Warum sie sich wieder dem Steinzeug zuwendet, hat für die Keramikerin mehrere Gründe. Zum einen
ist es wie eine Rückkehr zu keramischen Anfängen, als sie sich mit
Steinzeug-Gebrauchsgegenständen auseinandersetzte. Im Weiteren
ist es das Material, seine Härte und
Robustheit, aber auch die Lebendigkeit der Oberfläche.
oh.

mix an. „Eine Freundin von der
Ortweinschule in Graz mobilisierte mich“, sagt Gerda und erzählt,
wie sie im Töpferzentrum La Borne
angekommen sind, wo sich eine
Werkstatt an die nächste reiht und
Keramiker aus ganz Europa eine
künstlerische Familie bilden.
Dort werden „Stagiaires“ aufgenommen, eine Art Praktikanten, die
in die Kunst des Töpferns eingeführt
werden. Und dort hat die Liebe von
Gerda Jaritz zur Keramik begonnen,
die sie nicht mehr losgelassen hat …
Sie habe ein turbulentes Leben
geführt, erzählt Gerda Jaritz, aber
in der schönen Gemeinschaft der
Töpferinnen und Töpfer habe sie ihre
künstlerische Heimat gefunden.
Ulrike Walner.
Mag.art Gerda Jaritz
Scheigergasse 111 | A- 8010 GRAZ
gerda.jaritz@hotmail.com
www.gerdajaritz.wixsite.com/keramik

eva mayer keramik
A-8230 Hartberg | Ring 36
T 0043 699 114 134 25
www.eva-mayer.at
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Golden Girl Andrea Baumann
Bei soviel Flüssiggold wird die feine Tafel hochkarätig

D

ie Lust, in die Tellerstapel hineinzufassen, in die Schüssel- und
Schalenberge, ist übermächtig groß.
Das feine Porzellan überzeugt mit
Charme und samtenen Oberflächen,
die der Haut schmeicheln: Geschirr
von Andrea Baumann möchte man
am liebsten gleich bergeweise heimtragen - denn es verzaubert und lebt
vom strahlenden Gold.
Die Teller, Tassen und Schalen sind
nicht nur für Goldmaries gemacht,
sondern sie adeln jede Tischkultur.
Keramikerin Andrea Baumann arbeitet mit Gold. Mit viel Gold. „Gold
ist mein exklusivstes Dekor, es ist
meine ganz spezielle Handschrift“,

lacht sie und davon hat sie reichlich.
Wen Begehrliches erfasst, der möchte am liebsten viele Kombinationen
sein Eigen nennen. Denn die Variabilität und das Bäumchen-WechselDich-Spiel gelingt hervorragend mit
den einzelnen Teilen, die nur darauf
warten, munter gemischt zu werden.
Die Glanzgoldschalen und die Goldschalen, die Goldrandteller und Platten, die Tee- und Espresso-Service
– sie alle sind von Hand aus Limoge-Porzellan geformt. Durch das
händische Aufbauen ergibt sich die
unregelmäßige Wandstärke und die
organische Form. Die Schalen werden bei 1020 Grad Celsius schrühgebrannt und im zweiten Brand bei

Kail & Krisch

Keramik & Kachelöfen

1240 Grad Celsius mit einer Feldspatglasur innen veredelt. Im dritten
Brand wird das Flüssiggold, das mit
einem Pinsel aufgetragen wird, bei
800 Grad Celsius eingebrannt.
Die wesentliche Eigenschaft des
Porzellans - die Transparenz - und
das Spiel mit dem Licht, kommen
bei diesen Schalen elegant und
zugleich dynamisch zur Geltung.
Alle Produkte sind zum Gebrauch
bestimmt und können auch für Lebensmittel benutzt werden. Sie sind
jedoch nur bedingt Spülmaschinen-geeignet, denn diese hochkarätigen Kostbarkeiten erwarten
sorgfältigen Umgang, damit sie für
immer ihre Schönheit bewahren.

Unsere Bilder zeigen Porzellane aus
den Werkstatt-Serien mit Flüssiggold
von Andrea Baumann (rechts) im Gespräch mit Kunsthandwerkerin Christiane Graf aus Diessen.
Text / Fotos (3) Beate Bentele.

Keramik liegt in der Familie – Während Christian Krisch
Kacheln macht und Kachelöfen baut macht
Gerlinde Kail Keramik und glasiert die Kacheln.
Tochter Annabel Kail stellt Porzellan und Schmuck her.

Kail& Krisch
www.kachelundofen.com
Annabel Kail
www.annabelkail.com

Werkstatt & Verkauf
Starkenweg 2
A-6073 Sistrans bei Innsbruck
T +43 650.7840436
mail@andreabaumann.at
www.andreabaumann.at

Keramik und HafnerMeisterbetrieb
Kail & Krisch
Keramik & Kachelöfen
Hauptplatz 24
A-3493 Hadersdorf
T 0043 2735 5563-0

Der mit den verrückten Objekten

Keramiek van Harm van der Zeeuw – Humor und Leben ...

A

ls Eva Fürtbauer und ich die extra brandheiss gmunden ausgeheckt haben, zogen wir bei der Auswahl der Töpfer am Markt - die wir
ja leider nicht alle in einer Ausgabe
berücksichtigen können - gewisse
Maßstäbe ins Kalkül. Einer davon hat
uns herzlich zum Lachen gebracht,
denn nicht jeden Tag entdeckt man
einen Kreativen, den man als den
Verrücktesten seiner Art wahrnimmt.
Mir ist Harm van der Zeeuw schon
vor zwei Jahren in Gmunden aufgefallen. Allerdings musste ich früher
abreisen und kam nicht mehr zum
Interview. Im letzten Jahr kam ich
zeitig an, aber nicht richtig zu Wort.

Der Marktsonntag war schon fortgeschritten, und er packte in affenartiger Geschwindigkeit alles Wissenswerte über seine Technik und seine
Kunstfertigkeit in plakative Worte ...
Heute weiß ich mehr, aber längst
nicht alles. Seine Geschichte ist mindestens genauso bizarr, wie seine
Karriere – und vor allem sein Werkstattprogramm. Dass er als Jahrgang
1964 erst 2004 den Ton entdeckte,
als er zwei Pakete davon auf dem
Küchentisch bearbeitet hatte, fordert
zum Nachrechnen heraus.
Aber man sollte genau die Vita anschauen, um zu erfahren, dass er
1994 einen Abschluss in Keramik im
technischen und chemischen Be-

reich absolvierte und als Ingenieur in
die Forschung ging. Die Geschichte
mit dem Küchentisch hört sich eher
wie Quereinsteigen an, „ ... wo ich
nach zehn Jahren harter Arbeit in einer Galerie in Paris ausstellte.“ Dann
ging es Schlag auf Schlag: Mitglied
von NVK Ceramics, KKL Limburg,
Ceramics City Gennep und Kunsthuis Limburg. Auszeichnungen in
Gmunden, Dwingeloo, Raeren. Nominierungen in Gouda, Swalmen,
Westerwaldpreis 2014.
Heute bescheinigt die Fachwelt den
Objekten von Van der Zeeuw mystische Kraft. Es sind keine Alltagsgegenstände oder Bilder, die unter
seinen Händen entstehen. Konzepte

wie Zeit, Humor, Leben und Bewegung, die immer die Fantasie anregen, scheint er festzuhalten. Insgesamt sieht der Betrachter in den
großen und kleinen mobilen Gestalten, Fahrzeugen, Fantasy-Figuren
jede Menge Heiterkeit, Witz, Comic
und – Technik.
Surreales Readymade ist erkennbar, wenn er einen Fleischwolf aus
der keramischen Masse hervorlugen lässt, den Schlüssel von einem
Blechauto in eine tönerne Ente
steckt und detailreich, komisch, in
jedem Falle höchst ideenstark Dinge, Sachen, Gegenstände gestaltet,
als wären sie aus einer anderen Welt
und einer mysteriösen Zivilisation.
Bleibt nur eins: In Gmunden am Töpfermarkt schauen, staunen, voller
Neugier und Respekt vor einer Arbeit
stehen, die Harm van der Zeeuw kein
Mensch nachmacht.
Text / Fotos (3) Beate Bentele.

Istrische Töpferei

Tradition mit Marta und Karel Pavlinc

M

arta und Karel Pavlinc leben
in Istrien, wo viele Menschen
immer noch in direktem Kontakt
mit der Natur leben. Die Vielfalt der
istrischen Region, ihre Sanftheit
und Buntheit spiegeln sich in ihrer
Töpferei wider.
Um einen Kontrast zu den städtischen Gebieten zu schaffen,
schmücken sie ihre Keramikstücke
mit Motiven aus grünem Gras und
üppiger Vegetation und schaffen
so eine Metapher für unberührte, urzeitliche Natur. Die Töpfermarkt-Besucher wählen aus einem

reichen Angebot von Tellern, Tassen und Keramikfliesen. Letztgenannte sind mit Motiven der istrischen Flora und typisch istrischen
Häusern geschmückt.

Harm van der Zeeuw
Gening 17
5851 AD Afferden
T 0485531766
harmvanderzeeuw@ziggo.nl
www.harmvanderzeeuw.exto.nl
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Der mit dem weitesten Weg
Aare Freimann aus Tallin und seine archaischen Wesen

E

s bietet sich immer das gleiche
Bild, egal auf welchem Töpfermarkt in Europa Aare Freimann mit
seinen archaischen Gesellen auftritt:
Die Marktbummler - viele davon sind
im Laufe der Jahre Aare-Sammler
geworden - sind ganz närrisch hinter seinen Tierherden her, die mit
keinem anderen Skulpturenpark
vergleichbar sind.
Manches Getier aus Aares Stall
haben die Anmutung von Außerirdischen. Aber so genau lässt sich
das nicht bestimmen. Einigen wir
uns lieber auf eine Formulierung, die
Aare Freimann aus seiner estländischen Heimat mitbringt: Die Tiere

kommen aus einem fernen Land,
das zwar auch zur EU gehört, aber
für die meisten Mitteleuropäer schon
außerhalb ihres gewohnten Horizontes liegt. Sie kommen aus dem baltischen Staat Estland und hier wiederum aus der Einsamkeit der Natur,
den Seenlandschaften und den weiten Wäldern.
Dahin zieht sich Aare zurück, wenn
er in den Wintermonaten für seine
sommerliche Töpfermarkt-Route
quer durch den europäischen Kontinent neue Tierwelten entstehen
lässt. Das ist ein geheimnisvoller Vorgang. Wie Aare seine Tiere manchmal wie Fabelwesen vorstellt, so sind
auch die Geschichten, die er über sie

weiß. Von Lebensgewohnheiten und
Eigenheiten in der archaischen Natur erzählt er. Und aus diesen Welten
sind auch die Namen, die er seinen
Elchen, Vogelwesen, den Füchsen,
Wildschweinen oder jenen gibt, die
eher an Geistwesen erinnern.
UND SIE HEISSEN TUUTU,
AADU, TULEKODA ...
Manche erinnern aber auch an verwegene weibliche Tiere mit langen
Rüsseln und spitzen Klauen. Sie heißen Tuutu, Aadu, Tulekoda, Ode.
Wir wissen wenig oder gar nichts
über die traditionellen Gepflogenheiten und Sagenwelten in Estland,

Da schmeckt Gmunden
Der Töpfer-Tipp fürs erstklassige Schnitzel

D

a schlägt jedes Frauenherz höher: Der Herr Ober weiß, was
sich gehört. Schon wegen seiner
Ansprache, oder seiner Empfehlung
oder wegen seinem verschmitzten
Blick unter der Eingangstüre (oder
wegen allen dreien) kommt die Damenwelt nicht an den noblen Herren
vorbei. Obwohl die Gaststuben reichlich und der Plätze viel sind, ist bei so
viel österreichischem Schmäh auch
immer schnell ausgebucht.

der österreichischen Küche zwischen
Beuschel, Backhendl, Wurzelfleisch
und den herzzerreißenden süßen
Verführern hinterlassen schon bei
der bevorstehenden Abreise – wenn
der Töpfermarkt vorbei ist – a broken
heart.
Vor der Abreise versprechen wir
dem Keramik-Winzerbild an der
„Spies“-Fassade: „Nächstes Jahr
zum Töpfermarkt kehren wir wieder
bei euch ein.“ Das ist kein trinkseliger Spruch - es ist halt so, wenn sich
Wer dann erst noch das Schnitzel mit das Herz in Gmundens Altstadt nach
Preiselbeeren verzehrt hat, wird fast Gemütlichkeit und Gastlichkeit beim
süchtig danach. Auch die Klassiker Spies sehnt.
Text / Fotos (2) bb.

Weinstube Spies, seit 1885
Kirchgasse 3, Ortsmitte Gmunden
täglich geöffnet, außer Sonntag
www.spies-weinstube.at

aber alle Menschen erfreuen sich
an den Gestalten, mit denen Aare
jeden Sommer schon mal 1.700 Kilometer fährt, um nach Österreich zu
kommen. Dann geht es weiter, mehrere Tausend Kilometer, zu seinen
Marktdestinationen bis er im Hebst
in Kärnten ankommt, um dann über
Raeren und Milsbeek den Heimweg
anzutreten, damit er den Winter über
neue Fabel-Wesen-Welten erschafft.
So - wie nur er es kann.
Wegen Corona hat sich 2020 seine
Route verändert - aber 2021 möchte er schon wieder vorne dabei sein,
wenn die Töpfer auf Tour gehen.
Text Beate Bentele.
Fotos (2) Aare / (1) bb
Aare Freimann
Sculptures
Rehemäe
76218 Harju maakond / Estland
aarefreimann@gmail.com
www.aarefreimann.com

RAUS AUS DER ANONYMITÄT

Gönnt euch gute Gedanken unter
hollyaroh.com/about
denn nur wer reinkommt,
kann auch rausschauen

Hollyaroh im 8. Wiener Gemeindebezirk
Schlösselgase 10/3 - 4, A-1080 Wien
info@hollyaroh.com | www.hollyaroh.com
Foto
Markus Ühlein

Mehr über Anna Holly steht im brandheiss.info Nr. zwei

Unsere Beobachtung hat ergeben,
dass individuelle Kleinunternehmer
dem Druck von Zentralisierung und
Rationalisierung nicht Stand halten,
und vom Aussterben bedroht sind.
Deshalb ist es wichtig, wo wir einkaufen. Wir müssen aus der Anonymität
wieder zur Beziehung: Kleine Familienbetriebe und Labels können ohne
monetäre Anerkennung nicht existieren. Sie leben ihre Passion und sind
für die gesellschaftliche Diversität
wichtig. Regionale und biologische
Erzeugung ist für das Wohl des Planeten essenziell.
Könnt ihr euch ein Wien ohne diese
kleinen Geschäfte vorstellen? Wir
können es nicht!
Hollyaroh.

Die jüngste Töpferin in Gmunden
Welcome to the world of Hollyaroh – Handwerk als Kulturgut
„ ... wir leben, wir lieben, wir lachen
& machen! Bei uns von Hollyaroh
erhältst du einen Aufruf ans Leben.
Ich bin übrigens Anna“, ruft die junge
Frau lässig über die Schulter. „Porzellan ist unsere Leidenschaft.“

als Kulturgut spricht: Über Generationen weitergegebene alte Techniken
versickern gegenüber den unendlichen Weiten der Online-Riesen,
David gegen Goliath. Ein Krieg, den
es nicht zu gewinnen gilt, ohne deine

U

nd diese junge Frau - die jüngste Teilnehmerin am Gmundner
Töpfermarkt - kenne ich seit einigen
Jahren aus der Sicht der Redakteurin. Heute Nacht als ich ihrem Aufruf
folgte, ihre Website zu besuchen, war
ich zutiefst berührt.
So tief wie es seit COVID-19 keine
Sekunde mehr war. Aber nehmt Euch
die Zeit und schaut selber, wie Anna,
eine echte Wienerin, über Handwerk

Keramisches
Glockenspiel

D

as typische und weit über die
Grenzen des Landes bekannte
Dekor der Gmundner Keramik ist
„grün-geflammt“. Die Stadtgemeinde Gmunden wollte als Attraktion im
Rathaus ein „Keramisches-Glockenspiel“ anbringen lassen.

Die eigenen Produkte eigneten sich
bei aller Qualität nicht für Glocken.
So hielt man Ausschau nach einem artverwandten Werkstoff. Das
Spiel wurde dann in Meißen bei der
berühmten Porzellan-Manufaktur
hergestellt und mit dem Gmundner
Dekor bemalt.

Die Glocken hängen in einer Loggia der Rathausfassade. Der italienisch anmutende Renaissance-Bau
stammt aus dem 16. Jahrhundert
und wurde später mit einer barocken Fassade versehen, die sich in
reizvoller Harmonie in das Architektur-Ensemble fügt. Im Giebel der
obersten Loggia, direkt unterhalb
von Rathausuhr und Reichsadler,
befindet sich seit dem 18. Jahrhundert das Glockenspiel. Seit 1961 sind
die Glocken aus Keramik.
Keramisches Glockenspiel
Rathausplatz 1 | Gmunden
Foto Fürtbauer

bewusste Entscheidung. Der Kontrast „Analog trifft Digital” spiegelt
eine Analogie im Zeitgeist wieder.
Wir glauben an die positive Vereinigung und arbeiten daher immer
mehr mit beiden Arten von Medien.
Gipsform trifft CNC Fräse.
Porzellan spiegelt 3D-gedruckte Positivformen wieder. Es existiert die Chance,
altes und neues verbindend
„NEU” zu denken. Erst,
wenn wir alle, unsere Werte neu denken, werden wir
diese Chance als Menschheit leben. Handwerk, das
im Hier entsteht und wenige Kilometer der Fracht be-

inhaltet, von freundlichen Menschen
erschaffen, die aus örtlichen Bereichen des Konsumenten stammen,
Handwerk das 10.000 Stunden der
Übung bedarf, um so zu werden wie
es ist. Es bedarf einer neuen Art von
Quantifizierung. Wir müssen beginnen die Werte der Wirtschaft weiterzudenken.
Wertvorstellungen wie teuer oder
billig, müssen weichen. Lieber einen
handgemachten Mantel als viele
wertlose Daunenmäntel lebend gerupft sollte man meinen? Denn die
Schönheit eines Gegenstandes liegt
in der Tiefe. Von der Quantität zur
Qualität!
Text / Foto Anna Holly.
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Zum ersten Mal dabei

Porzellan Keramikmalerei Tiere – Neu an der Esplanade

HELENE
SCHARGE

JEAN-PAUL
ANDREAU

CURT R.
LEHMANN

S

J

D

Helene Scharge
PORZELLAN
Windmühlenstraße 31b
04107 Leipzig
T 0174 422 82 72
helene.scharge.porzellan@gmail.com

Jean-Paul Landreau
16 Rue des Essarts
F-79270 Le Vanneau-Irleau
T 0033.549351218
ceramique.jplandreau@orange.fr

Curt R. Lehmann
Bisseler Straße 17
26197 Großenkneten
T 04435.9160930
info@curtlehmann.de
www.curtlehmann.de

ie hat ihre Arbeit den farbigen Porzellanen
verschrieben: Die aktuelle Kollektion von
Helene Scharge umfasst Tableware in minimalistischem Design, das sich durch hohe Funktionalität und reduzierte Formen auszeichnet.
Die weiße Porzellanmasse wird in mehreren
Arbeitsgängen mit eigens entwickelten Farben
eingefärbt, was die Farben einzigartig macht.
Es entsteht ein durchgefärbtes Porzellan, das
spülmaschinenfest und für die Mikrowelle geeignet ist. Stück für Stück Handarbeit.

ean-Paul behandelt den Ton so, wie der Maler seine Leinwand benutzt. Die verschiedenen Keramik-Schichten werden zügig bemalt,
das Dessin wird in die Masse eingraviert. Die
Ausgefallenheit der Formen und der Struktur
charakterisieren die Arbeiten, die frisch und lebendig erscheinen mit abstrakten Motiven, die
durch den Jazz und die umgebende Natur inspiriert wurden. „Auf Spaziergängen gesammelte
Steine verwandeln sich in eine Symphonie der
Formen und Farben, um Raoul Dufy zu zitieren.“

ie Nähe zum Tier ist Voraussetzung meines bildhauerischen Schaffens. Dabei ist
es mein Anliegen, sein Wesen zu erfassen und
in einer für das Tier typischen Haltung zum
Ausdruck zu bringen. Es sind die Schlüsselsituationen – der Eindruck eines Momentes – die
Wahrnehmung einer Stimmung – die mir das
Erfassen einer Spezies ermöglichen.
Der Eindruck des Erlebten bildet später die
Grundlage meiner Plastiken, die ich dann aus
der Erinnerung heraus erarbeite.

Unterzeller Straße 78 | A-3340 Waidhofen/Ybbs | T +43(0)7442/54091
www.dernaturlehmkeramiker.at
www.austrian-anagama.at

Seit eintausend Jahren eine Besonderheit
Seine Seladone stellt Josef Wieser aus Feldspatsanden von Sammlungen
seiner nächsten Umgebung her. Fein vermahlen und reduzierend gebrannt,
ergeben sich Naturfarben von Jadegrün bis Reiskorngelb. Aufgetragen
werden diese speziellen Glasuren auf selbst hergestellten Porzellanen.
Die Formen sind alle samt frei gedreht.

Foto: Pamela Schmatz – Friedl & Partner

Keramische Formgebung - IAM

Fotos (3): Iris Auer-Möseler

Iris Auer-Möseler: Jeder Teller ist ein Einzelstück

I

hre Werkstatt hat sich Iris Auer-Möseler in einem alten Bauernhof am
Wagram eingerichtet. Passenderweise ist der 200 Jahre alte Teil des
Hauses aus Lehmziegeln gebaut.
Ein erfreulicher und atmosphärisch
passender Ort, um dort Keramik zu
machen.
Die Werkstatt ist allerdings winzig –
drei kleine Gewölberäume. Das wirkt
sich auf die Arbeiten aus, die hier
entstehen: Reduktion ist gefordert –
auf das Wesentliche. Auf möglichst
wenig verschiedenes Material. Wie
viele Tonarten verträgt eine kleine
Werkstatt? Die Erfahrung hat gezeigt: Am Besten nur eine Masse
verwenden, und die soll grau sein.
Ebenso reduziert ist das weitere
farbgebende Spektrum: verschiedene Grautöne, cremiges Weiß, „Eisen-

rosa“ – ein Farbton, der hauptsächlich Keramikern ein Begriff ist und
ein gedämpftes Korallrosa bezeichnet, Schwarz und gelegentlich etwas
Rauchblau.
Ihre liebste Farbe – Rot - kommt akzentuiert in Form von Farbkörpern
zum Einsatz. Das Steinzeug, bei
1240 Grad Celsius gebrannt, kommt
ihr hier mit seiner gedämpften Farbgebung entgegen.
Iris Auer-Möseler arbeitet hauptsächlich mit Engoben, die in einem
Monoprintverfahren auf die Tonplatten gedruckt werden. Die Muster
sind der Bereich, wo es schwer wird,
sich auf die Reduktion zu besinnen
und wo man sämtlichen kreativen
Outputs freien Lauf lassen kann.
Die Muster entstehen schnell und
intuitiv. Es wird blumig, liniiert, gepunktet - teilweise mit dem Eindruck

einer Patina bereits oft benützter Gegenstände. Im Druckverfahren spielt
immer der Zufall eine Rolle, und das
ist genau der spannendste Moment.
Die Drucke sind oft nicht vollständig,
hier wird der Fehler zum Gestaltungselement.
KEIN TELLER IST EIN ZWEITES
MAL REPRODUZIERBAR.
Ebenso kommen Stempel oder
Strukturen alter Gitter zum Einsatz.
Die Inspirationen finden sich oft einfach in einem Petersilienblatt sowie
in alten Jugendstilstoffen und alten
Stoffmustern.
Mag. art. Iris Auer-Möseler
A-3474 Sachsendorf 35
+43 664 38 74 74 2
iris@iam-keramik.at
www.iam-keramik.at

Foto: Karl Heinz Kochem

Gmunden bei Nacht

17



Kail Krisch Kachelofen
Eine keramische Erfolgsgeschichte

G

erlinde Kail ist eine Vollblutkeramikerin. Sie besuchte nach
einem Jahr Kunstschule in Wien die
vierjährige Fachschule für Keramik
und Ofenbau im burgenländischen
Stoob. Nach anschließender vierjähriger Mitarbeit in der Keramikwerkstätte von Stefan Emmelmann
in St. Leonhard wurde der Wunsch
nach einer eigenen Werkstatt mit einem Verkaufsgeschäft immer größer
und auch gleich in die Tat umgesetzt.
Gerlinde Kail mietete im Juni 1987 im
Alter von nur 24 Jahren direkt am
Hauptplatz Nummer 25 in Hadersdorf ein Geschäftslokal mit anschließender Werkstatt.
Der Ort Hadersdorf am Kamp liegt
inmitten einer berühmten Wein- und
Kulturlandschaft, nur wenige Kilometer von der Donau, der Wachau,

von Krems, Stein und Langenlois
entfernt und war schon im Mittelalter ein wichtiger Marktflecken. Der
Hauptplatz des kleinen Ortes, wo
sich das Keramikhaus befindet, ist
ein Schmuckstück mit seinen sorgsam renovierten Barock-, Renaissance- und gotischen Fassaden.
KACHELOFEN-VIELFALT
1990 stieß dann Christian Krisch
dazu, der sich auf das Formen von
Ofenkacheln und das Setzen von Kachelöfen spezialisierte. Dank seiner
laufenden Weiterbildung arbeitet er
heute als Hafnermeister im Betrieb.
Weil die Baukeramik von Christian
sehr viel Raum einnimmt, wurde es
in der kleinen Werkstatt bald zu eng,
und so lagerten sie die Kachelherstellung ins Nachbarhaus um.

Der Wunsch nach Eigenem veranlasste die Keramiker 1998, ihr angemietetes Haus aus dem Jahr 1650 mit
der Kachelwerksatt zu erwerben und
zu einem Geschäftslokal mit neuer
Werkstatt umzubauen. Seitdem stehen ihnen für Geschäft und Atelier,
300 Quadratmeter zur Verfügung
und auch Raum für zwei Mitarbeiter,
die seit Jahren zum Betrieb gehören.
Es ist eine töpferische Erfolgsgeschichte, die Raum für ein ganzes
Buch bieten kann. An dieser Stelle bleibt nur wenig Platz für alles.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Kail & Krisch bis dato
zehn verschiedene Designs entwickelt wurden, wie zum Beispiel die
Kachelofen Wellnessliege. Gerlinde
Kail ist sowohl in der Landesinnung
Niederösterreich als auch in der
Bundesinnung als Funktionärin tätig.

Rechtzeitig zum 32. Österreichischen Töpfermarkt
herausgegeben von Eva Fürtbauer und August Mayer

ORTSMITTE
KIRCHEN
KERAMISCHE ZEUGEN IN GMUNDEN
PLÄTZE
FASSADEN
Broschüre mit 28 Seiten | 6,00 Euro
Töpfermarkt Infostand
K-Hof Kammerhof Museum Gmunden
Kulturabteilung Rathaus

KERAMIKSPUREN
IN GMUNDEN

KERAMIKSCHÄTZE IN UNSERER STADT

Gerlinde Kail und Christian Krisch
Annabel Kail Porzellan
Hauptplatz 24
A-3493 Hadersdorf am Kamp
christian.krisch@speed.at
www.keramik-kail.at
www.annabelkail.com

Nándor Vidákovich

Viel mehr als nur Töpfer – Zwischen Kunst und Handwerk

D

as „weiße Gold“ Porzellan hat
Nándor Vidákovich in seinen
Bann gezogen. In seinem Atelier in
Bad Radkersburg fertigt der geborene Ungar Unikat für Unikat.
Als jungen Mann hatte es Nándor
Vidákovich vom Element Erde ja
eher weggezogen. Schiffskapitän
oder Pilot, so lauteten die Berufswünsche des Budapester Gymnasiasten. Durchgesetzt hat sich dann
doch sein künstlerisches Talent, sein
ausgeprägtes Gefühl für Formen.
Nach dem Schulabschluss setzte
sich Vidákovich mit Bildhauerei und
Fotografie auseinander, um schließlich zur Keramik zu finden.
ERSTE TÖPFERSCHEIBE
MARKE EIGENBAU
Die Töpferscheibe für die erste eigene Werkstatt in Budapest baute sich
der 18-Jährige selbst. Er schloss sich
der Künstlergruppe „Bagatell“ an,
einer unabhängigen Initiative, und
nahm bald an den ersten Ausstellungen teil. 1988 übersiedelte er nach
Pécs, wo er bei der XIII. und XVIII. ungarischen Keramikbiennale ausstellte. 1999 war er bei der Ausstellung
„Ein halbes Jahrhundert Keramikkunst“ im Museum für Angewandte
Kunst in Budapest vertreten.
LEHR- UND WANDERJAHRE
Zwar hatte Vidákovich von Beginn an
und neben allen anderen Tätigkeiten
stets eine eigene Werkstatt, doch am
Beginn seiner Laufbahn standen viele Jahre im Dienst von Werkstätten
und Töpfereien, zunächst in Ungarn,

später in Deutschland und Österreich. Die Lohnarbeit diente vorrangig dazu, seine Familie zu ernähren:
mit seiner Frau Anikó, einer an der
Universität Pécs ausgebildeten Malerin, hat er vier Kinder. In diesen
Jahren lernte er, viel und schnell zu
produzieren und perfektionierte auf
diesem Weg seine Technik.
Die Arbeiten aus seiner eigenen
Werkstatt kennzeichnet seit 35 Jahren ein Löwe – dem Wunsch vieler
Kunden folgend, ist das Tier auf vielen Stücken nicht nur als Bodenprägung, sondern auch als Dekoration
zu finden. „Er verfolgt mich ein bisschen“, gesteht Vidákovich lachend.
BAD RADKERSBURG
Nachdem die Kinder von Anikó und
Nándor Vidákovich das Nest verlassen hatten, wagten auch die Eltern
einen neuen Schritt. 2011 eröffneten
sie ein Atelier im Kulturhof Johannes
Aquila in Bad Radkersburg. Hier im
Innenhof eines barocken Stadthauses am Hauptplatz arbeiten die beiden in Nachbarschaft mit anderen
Keramikern sowie einem Geigenbauer. Die kleine Kurstadt an der
Grenze erweist sich als guter Boden
für Kunst und Handwerk – und als
guter Ort zum Leben für die beiden
überzeugten Europäer.
Anikó hat das Fach gewechselt: der
Wunsch, etwas mit den Händen zu
gestalten, führte sie zur Keramik und
zum Schmuckdesign. Aus der Malerei nahm sie die leuchtenden Farben
mit, mit denen sie nun Keramikschmuck gestaltet. Farbdynamiken
und Farbnuancen setzt Anikó stilsicher ein – und das nicht nur in der

Keramik: Sie berät ihre Kunden auch
in Stilfragen.
Nándor entdeckte 2010 das Porzellan für sich und arbeitet seither fast
ausschließlich mit diesem feinsten
aller Materialien, das äußerst herausfordernd ist. Es gibt die Formen
vor, die ihm entsprechen, und so entstehen in Vidákovichs Händen zarte
Schalen und Tassen mit asiatisch
anmutender Ästhetik, aber auch
Porzellanfiguren für Kunstprojekte,
Geschirr und Studioporzellan.
Vidákovich ist begeistert vom edlen Weiß des Porzellans. Daher
kommt es für ihn nicht in Frage, die
Gefäße mit Farbe zu dekorieren.
Kompromisslos, mit hohem Qualitätsanspruch und in der in jahrzehntelanger Arbeit geprägten eigenen
Sprache fertigt Vidákovich Unikat
um Unikat.
Handgetöpfertes Porzellan, das
bedeutet für ihn, zum Ursprung zurückzukehren. Einerseits, sagt er,
„hinterlassen wir nur unsere Spuren
im Material“. Andererseits müssen
alltägliche Gegenstände zu den
menschlichen Dimensionen passen:
„Wenn ich etwas mit der Hand forme,
dann wird dieses Stück von Anfang
an ergonomisch und technisch perfekt sein.“
Er verweist auf das Mittelalter, als die
Menschen Maß am Körper nahmen
– ein Fuß, eine Spanne, eine Elle. In
den 1950er-Jahren griff der Architekt
Le Corbusier diesen Gedanken auf
und entwickelte ein am Körper des
Menschen ausgerichtetes Maßsystem. „Das Problem dabei ist“, merkt
Vidákovich verschmitzt an, „dass
die Menschen nicht alle gleich sind“,
– und widerspricht sogleich: Es sei

eben kein Problem, auch die Tassen
müssen nicht alle gleich sein. Jede
hat ihre eigene Persönlichkeit.
NÁNDOR ZWISCHEN HANDWERK
UND BILDENDER KUNST
Das ganze Jahr über finden zahlreiche kunstsinnige Kurgäste, Touristen
aus dem In- und Ausland und Einheimische den Weg vom Radkersburger
Hauptplatz in den barocken Innenhof. Immer wieder ist Nándor Vidákovich auch auf Ausstellungen und
bei Keramikmärkten zu finden. Wenn
Zeit bleibt, widmet sich der vielseitige Künstler der Fotografie. Nándor
Vidákovich sieht sich selbst nicht nur
als Töpfer, sondern vor allem als bildenden Künstler, der sich auch plastischen Arbeiten widmet.
Text Kristin Harrich.
Fotos Nándor Vidákovich.
info@vidakovichkeramia.hu
Hauptplatz 2
8490 Bad Radkersburg
www.vidakovichkeramia.hu
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Preisträger des Österreichischen
Töpfermarktes in Gmunden
Seit 1992 wird in jedem Jahr der österreichische Töpferpreis verliehen. Die Preisverleihung beim Töpferfest ist immer ein
herzerfrischender Event, den niemand versäumen möchte. Allerdings wird der Töpferpreis 2020 wegen Corona ohne Festakt verliehen – aber
alle freuen sich schon auf den August 2021 in der Hoffnung auf ein glamouröses Fest im Gmundner Theater oder im Franz Josef Park.
4. TÖPFERMARKT 1992 | SCHALE
1. Preis: Dorothe Hahn (D
2. Preis: Nora Loschan (A)
3. Preis: Regine & Gerhard Radl (A)
5. TÖPFERMARKT 1993 | KANNE
1. Preis: Regine und Gerhard Radl (A)
2. Preis: Peter Fröhlich (A)
3. Preis: Sonja Reisenberger (A)
4. Preis: Wolfgang Födinger (A)
5. Preis: Niek Hoogland (NL)
6. TÖPFERMARKT 1994 | DOSE
1. Preis: Roland Summer (A)
2. Preis: Eva Mayer (A)
3. Preis: Guul Jacobs (NL)
4. Preis: Elisabeth
Schiestel-Wieser (A)

14. TÖEPFERMARKT 2002
Gmunden Souvenir
1. Preis: Ingrid Stanzer (A)
2. Preis: Mag. Anne Hubinger (A)
Hedwig Rotter (A)
3. Preis: Peter Leidl (A)
Publikumspreis: Gerlinde Kail (A)
15. TÖPFERMARKT 2003
Fünfzehn
1. Preis: Otakar Sliva (A)
2. Preis: Thomas Berktold (A)
3. Preis: Szofia Karsai (H)
Publikumspreis: Gerlinde Kail (A)

23. TÖPFERMARKT 2011
Tierisch
1. Preis: Angela Munz (D) 2. Preis:
Andreas Hinder (D) 3. Preis: Harm
Van der Zeeuw (NL) Publikumspreis:
Melanie Bartholme (A)
24. TÖPFERMARKT 2012
Coffee to go
1. Preis: Andrea Baumann (A)
2. Preis: Vladimir Groh (CZ)
3. Preis: Gellner-Becher (A)
Publikumspreis: Michaela Hösch (A)

16. TÖPFERMARKT 2004
Arche Noah
1. Preis: Ulla Weber (A)
2. Preis: Thomas Berktold (A)
3. Preis: Ferenc Halmos (H)
Publikumspreis: Martina Leitner (A)

25. Töpfermarkt 2013
25. Jahre Österreichischer
Töpfermarkt
1. Preis: Heike Rabe (NL)
2. Preis: Angelika Gross (A)
3. Preis: Jörg Treiber (D)
Publikumspreis: Andreas Hinder (D)

17. TÖPFERMARKTPREIS 2005
Figur
1. Preis: Pia Knappkötter (D)
2. Preis: Pedro Del Rio (E)
3. Preis: Rafael Saifulin (FI)
Publikumspreis: Gerlinde Kail (A)

26. Töpfermarkt 2014
SCHWANENBUSSI
1. Preis: Veronika Lucinska (P)
2. Preis: Raul Pereda (E)
3. Preis: Claudia Henkel (D)
Publikumspreis: Werner Ertl (A)

9. TÖPFERMARKT1997
Kugel
1. Preis: Gertraud Moser (A)
2. Preis: Rolf Fässler (CH)
3. Preis: Roland Summer (A)

18. TÖPFERMARKT 2006
Hausnummernschild
1. Preis: Peter Van Veen (NL)
2. Preis: Ute Großmann (D)
3. Preis: Pedro del Rio (E)
Publikumspreis: Markus
Klausmann (D)

27. TÖPFERMARKT 2015
Etagere
1. Platz Renate Gellner-Bächer (A)
2. Platz Frank Schillo (D)
3. Platz Anne Wolf (A)
Publikumspreis:
Andrea Baumann (A)

10. TÖPFERMARKT 1998 | Objekt
nach Wahl – verpackt in einer
Segerkegel-Schachtel
1. Preis: Oswald Scherbaum (A)
2. Preis: Sternthaler Keramik (A)
3. Preis: Michaela Hochhold (A)

19. TÖPFERMARKT 2007
Teller
1. Preis: Martin Möhwald (D)
2. Preis: Markus Klausmann (D)
3. Preis: Fritz Rossmann (D)
Publikumspreis: Halmos Ferenc (H)

11. TÖPFERMARKT 1999
Blumensteckschale
1. Preis: Christina Kunze (A)
2. Preis: Peter Fröhlich (A)
3. Preis: Jonas Arcikauskas (LT)

20. TÖPFRMARKT 2008
Gartenzwerg
1. Preis: Thomas König (D)
2. Preis: Carmen Gorriz (E)
3. Preis: Heike Rabe (NL)
Publikumspreis: Thomas
Berktold (A)

7. TÖPFERMARKT 1995 | Vase
1. Preis: John Wheeldon (E)
2. Preis: Sonja Reisenberger (A)
3. Preis: Roland Summer (A)
4. Preis: Eva Mayer (A)
8. TÖPFERMARKT 1996
Tea for Two
1. Preis: Peter Leidl (A)
2. Preis: Martin Kunze (A)
3. Preis: Eva Mayer (A)

12. TÖPFERMARKT 2000
Übertopf
1. Preis: Christine Walzer (A)
2. Preis: Richard Dewar (GB)
3. Preis: Ole Kronegaard (DK)
13. TÖPFERMARKT 2001
Gartenplastik
1. Preis: Nezika-Agnes Novak (A)
2. Preis: Vilija Balciuniene (LT)
3. Preis: Guul Jacobs und
Fransje Van Keulen (NL)
Publikumspreis:
Melanie Bartholme

21. TÖPFERMARKT 2009 | Fisch
1. Preis: Inge Södergren (S)
2. Preis: Karin Jaxelius (S)
3. Preis: Martin Möhwald (D)
Publikumspreis: Gerlinde Kail (A)
22. TÖPFERMARKT 2010
Schwarz-Weiß
1. Preis: Anima Roos (B)
2. Preis: Gerda Jaritz (A)
3. Preis: Bibi Kriek (B)
Publikumspreis: Gerlinde Kail (A)

28. TÖPFERMARKT 2016
GESICHT | face
1. Platz Job HEYKAMP (NL)
2. Platz Jörg Treiber (D)
3. Platz Beatrix
Sturm-Kerstan (D)
Publikumspreis: Ines und Christoph
Hasenberg (D)
29. TÖPFERMARKT 2017
Schachtel | box
1. Platz Renate Gellner (A)
2. Platz Fritz Rossmann (D)
3. Platz Nika Stupica (SLO)
Publikumspreis: Gerlinde Kail (A)
30. TÖPFERMARKT 2018
Ikebana Gefäss
1. Platz Jerry Davies (I)
2. Platz Ilnaba Chikako (Japan)
3. Platz Johannes Rauer (D)
Publikumspreis: Heike Rabe (NL)
31. TÖPFERMARKT 2019
GARTENKERAMIK
1. Platz Renate Gellner (A)
2. Platz Terry Davies (I)
3. Platz Villija Balciuna (LIT)
Publikumspreis:
Sarka Hanzalkova (CZ))
32. TÖPFERMARKT 2020
VOGELTRÄNKE
Preisverleihung,
aber
ohne Siegerehrung

Steht auch auf Gmundner Keramik: Fotografin Anja Bach aus Diessen am Ammersee. Foto Beate Bentele.

Wo Hirschn Luftsprünge machen
Gmundner Keramikmanufaktur – Die größte in Mitteleuropa

S

ie ist überall gegenwärtig, die
Gmundner Keramik: Österreich
ist stolz auf sein weltberühmtes
Keramik-Label und die Gmunder lieben ihre Unikate, handgefertigt im
Salzkammergut - seit dem Jahr 1492.
Im Herzen des geschichtsträchtigen Salzkammerguts erlebt man mit
allen Sinnen die 500-jährige Keramik-Tradition. Im gesamten Ortsbereich von Gmunden ist die Keramik
zu sehen, zu fühlen, zu erleben. Sei
es, dass zu den Traunsee-Ferien
und den Töpfermarktbesuchen mindestens ein Foto im riesigen Keramik-Bilderrahmen sein muss, die
Parkbänke aus Keramik zum Verweilen einladen, eine Riesentasse
vor der Manufaktur signalisiert: Hier
gibt es Gmundner Keramik.
In den heimischen TV-Serien wird in
der Regel aus Gmundner Geschirr
gespeist - sei es das traditionell
geflammte Grün oder die farbigen
Streublümchen. Zurzeit macht wohl
der Hirschn als Dekor wieder das
Rennen. Dazu trägt Frau ein GexiTostmann-Dirndl vom Attersee.
DIE HISTORIE
Die Geschichte der Gmundner Keramik reicht weit in die Vergangenheit
zurück, wie archäologische Funde
in der Traunsee-Region belegen.
Bereits 1492 wurde die Gmundner
Keramik urkundlich erwähnt.
In den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten fokussierte
sich das Unternehmen auf figurale
Kunst, bis mit der Übernahme durch
Johannes von Hohenberg im Jahr
1968 das Hauptaugenmerk auf die
Fertigung von hochwertigem Tischgeschirr gelegt wurde, für das Gmundner Keramik heute weltbekannt

ist. Aber werfen wir noch einen Blick
in die Mittelalter-Geschichte: Die
Herstellung irdener Waren wie Krüge, Schüsseln, Weidling, aber auch
Kacheln und Kachelöfen geht historisch belegt bis ins ausgehende
Mittelalter zurück. Ein erstes „Hafnerhaus“ – in der Hafnerzunft waren
die Handwerker für Gebrauchsgeschirr und Kachelöfen zusammengefasst – wird in einer Urkunde von
1492 erwähnt, zu sehen im Gmundner Stadtarchiv. Einige der Hafnerhäuser stehen bis heute in der Gmundner Altstadt. 1625 erließen die
Hafner von Gmunden eine eigene
Handwerksordnung; der eigentliche
Startschuss für die eigenständige
Produktion und Vermarktung ihrer
Waren.
EIN STÜCK LIEBENSWERTES
ÖSTERREICH AM TISCH
Kaum ein Geschirr hat jemals so viel
„Österreich“ in die Welt getragen wie
die Gmundner Keramik. Die Produkte werden zu hundert Prozent in Österreich hergestellt, von der Masseaufbereitung, über die Formgebung
bis zum Bemalen, alles passiert in
der Manufaktur in Gmunden.
In Österreich besitzt jeder zweite
Haushalt Gmundner Keramik. Der
Bekanntheitsgrad liegt bei 87 Prozent und ist damit Marktführer im
Bereich der Tischkultur am Heimatmarkt. Wichtigster Exportmarkt ist
Deutschland. Weitere Export-Destinationen sind Japan, USA, Slowenien, Italien, Frankreich, England und
die Schweiz. Der Exportanteil liegt
derzeit bei dreißig Prozent.
So zählt Gmunden zu den Keramikzentren in Europa und wird in einem
Atemzug mit Faenza in Italien, Selb
in Deutschland oder Limoges in

Frankreich genannt. Mit der Gmundner Keramik besitzt Gmunden
auch den größten mitteleuropäischen Produzenten hochwertiger
Gebrauchskeramik. Der ideale Austragungsort für ein international besetztes Keramiksymposium, sowie
den internationalen Töpfermarkt.
Beide Veranstaltungen tragen wesentlich zur Positionierung Gmundens als Keramikstadt bei.
DAS GRÜNGEFLAMMTE
Vor mehr als 300 Jahren entstand
auch das wohl bekannteste Dekor
der Gmundner Keramik – das Grüngeflammte, das (fast) jedem Österreicher und jeder Österreicherin
bekannt ist. Damals füllte man die
grüne Farbe in das Horn eines Rindes, kappte die Spitze ab und ließ die
Farbe in kreiselförmigen Bewegungen über Teller und Schüsseln laufen. Das Rinderhorn kommt in den
Werkstätten der Gmundner Keramik
nicht mehr zum Einsatz, die Technik
des Flammens mit einem Malhörndl
aus Keramik wird jedoch bis heute
unverändert eingesetzt.
Die Region rund um den Traunsee
bot seit jeher alles, was zur Herstellung von Keramik nötig war: Ton,
Wasser, Kieselsteine, Holz und nicht
zuletzt begüterte Bürger, die sich
reich verzierte Keramik-Kachelöfen
leisten konnten. Die Schönheit der
Natur inspirierte die Künstler und
Kunsthandwerker in der Auswahl
von Farben und Formen.
STÜCK FÜR STÜCK
EIN EINZELSTÜCK
Es ist die Handarbeit, die Gmundner
Keramik so einzigartig macht. In der
Manufaktur werden täglich echte

Unikate liebevoll in Serie gefertigt,
und zwar von rund 130 Beschäftigten, davon 40 Keramikmalerinnen
und ein Keramikmaler, die jedes
Stück – insgesamt an die 5.000 Stück
am Tag – individuell und lebendig
erscheinen lassen. Die unverwechselbaren Designs bestechen durch
zeitlose Eleganz, kräftige Farben auf
strahlendem Weiß und weiche keramische Formgebung.
TRADITIONELLE MUSTER ODER
MODERNE DESIGNS
Wer Tradition liebt, muss sie immer
wieder neu beleben. Daher gibt es
neben vielen bekannten Dekoren,
darunter Geflammt, Hirsch, Streublumen, Variation oder Jagd jeweils
in verschiedenen Farbvariationen
– auch regelmäßig Design-Innovationen. Mit dem aktuell präsentierten
„Weißgeflammt“ setzt die Manufaktur auf schlichtes Design mit der
Kraft der haptisch spürbaren erhabenen Flammung, das sich auch in
Kombination mit bestehenden Farben und Designs sehen lassen kann.
Auch die limitierten Sondereditionen, wie zum Beispiel das Winter-Design „Toni“ oder das ganz aktuelle „Herzerl Grau“ erfreuen sich
immer wieder großer Beliebtheit.
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Der Blick in Manufaktur und Erlebniswelt beweist es: Echte Handarbeit ist zeitlos schön. Wer einen
Blick hinter die Kulissen wagen
möchte, kann es beispielsweise
bei Manufaktur-Führungen tun, die
ganzjährig angeboten werden und
auch kinderfreundlich gestaltet sind.
Neben einem Kurzfilm, sowie einigen besonders wertvollen Ausstellungsstücken, einer Tast- sowie einer
Fotostation werden den Gästen aus-

führliche Einblicke in die Entstehung
der Gmundner Keramik-Unikate und
die Malwerkstätten geboten.
Im Atelier-Café nebenan können die
Besucher dann sogar selbst Hand
anlegen und sich im Keramikmalen
versuchen. Wer sich lieber vom guten

Geschmack von Kaffee oder Tee aus
Keramiktassen überzeugen möchte,
dem steht das Atelier-Café offen, in
dem auch köstliche selbstgebackene Kuchen serviert werden. Danach
kann man in den zwei Shops der Manufaktur entspannt einkaufen. Hier
wartet Gmundner Keramik in erster
und zweiter Wahl, die Neuheiten werden präsentiert, es warten aber auch
besondere Stücke und Schnäppchen
auf die Liebhaber der speziellen
Keramik.

Je schnelllebiger die Zeit, desto schöner die Dinge, die Bestand haben. Ein
Credo, das auch bei der Gmundner
Keramik gilt. Damit die beliebten Unikate langfristig als Service bestehen
bleiben, bietet die Manufaktur auf alle
Design-Klassiker eine zeitlich unbegrenzte Nachkaufmöglichkeit an.

 Fotos (10) / Text Gmundner Keramik
Weitere Informationen
www.gmundner.at

EIN ERLEBNIS, SO EINZIGARTIG,
WIE UNSERE ORIGINALE!

G M U N D N E R . A T

Ausflugs-Tipp:
Besuchen Sie unsere Manufaktur.
•
•
•

Für weitere Infos zu Öffnungszeiten, Termine und Preise kontaktieren Sie uns unter +43 7612 786-381 oder gmundner.at

Manufakturführungen
Keramik selbst bemalen
Manufakturverkauf

UNSERE BRANDHEISSEN FL AMMEN
Brennen seit Jahren für die Töpfer: Unser Experten-Team

S

eit Jahren begleiten sie die Töpfermarkt-Zeitung mit fachkundigem Rat und großartiger redaktioneller Mitwirkung, aber auch mit Witz und Ideen.
Das tut gut, weil die Neuorientierung das Redaktions- und Gestalter-Team vor ganz neue Herausforderungen stellt. Wir, die Herausgeber, freuen uns über
Beratung und aktive Mitareit unserer „heissen Flammen“:

Die Allrounderin
Eva Fürtbauer

Die Damen
Silvia und Moni

Die Redakteurin‘
Der IT-Techniker

Die Professorin
Kerstin Abraham

E

D

M

D

va Fürtbauer übt drei Berufe
aus: Sie ist seit 27 Jahren
Projektleiterin des größten Österreichischen Töpfermarktes, der
immer im August in Gmunden |
Salzkammergut stattfindet.

ie Damen sind in den Bergen
Tirols daheim. Sie haben
unsere neuen brandheiss-Logos
entwickelt und als Extra-Signet
die kleine Flamme. Danke!

Silvia Obojes & Moni Zimmermann
sind zeitgenössische Gestalterinnen mit viel Know-how, um das
nötige Stilgefühl und zeitlose Eleganz mit innovativem Design zu
verbinden. Es ist das traditionelle
Handwerk, das ihrer Arbeit Persönlichkeit, Wärme, Authentizität
und Seele verleiht. In und außerhalb des Ateliers entsteht Handgeschriebenes, Kunstvolles sowie
ganz und gar Untypisches. Mit Individualität und Leidenschaft.

Daneben ist sie Kulturbeauftragte im Rathaus Gmunden. Dazwischen braucht sie Schreibzeug
und Kamera, weil sie als Journalisten Ereignisse am Puls der Zeit
festhält. Mit ihrer talentierten Vielseitigkeit, gibt sie der heimischen
Kulturwelt Impulse. Ohne Zweifel
ist sie für den Töpfermarkt mit ihrem Wissen um die internationalen
Tendenzen der Keramiker-Szene
eine gute Entscheidungsträgerin.
Die Töpfer lieben sie, schätzen ihr
großes Wissen ums Handwerk
und ihre Leidenschaft für den
künstlerischen Umgang mit Ton.
eva.fuertbauer@gmunden.ooe.gv.at

Ostergasse 12 | A-6091 Götzens
+43 676 60 464 72
agentur@die-damen.at
www.die-damen.at
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Beate Bentele
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Michael Bosse

extra brandheiss gmunden 2020
Online-Zeitung für alle Interessierten, im speziellen die Plattform für
die europäischen Markt-Töpfer

AUTOREN
Beate Bentele
Eva Fürtbauer
Antje Soléau
KORREKTORAT
Antje Soléau
Redakteurin

W O IS T
D E R P IC
AS
HANS?

SO

it der brandheiss sind sie
seit 12 Jahren auf Du und
Du. Jetzt ist den Herausgebern
neben ihren anderen Medienund Veranstaltungsformaten ein
perfekter Relaunch gelungen,
indem sie die traditionelle Töpfermarktzeitung in ein modernes
Online-Format gestellt haben.
Beate Bentele und Michael Bosse
haben mit der neuen brandheiss.
info eine Brücke von Markt-Töpfern aus europäischen Ländern zu
deren Zielgruppen gebaut und ihnen Wort, Stimme, Kontakt im Internet gegeben. Auf Wunsch kann
die brandheiss.info auch gedruckt
werden. Es gibt Newsletter, Aufkleber, brandheiss-keramik im Instagram. Es wird mehr. Alle, nicht
nur die Keramiker, sind eingeladen
zum brandheiss-club.
www.brandheiss.info

LOGOS | COVER
Die Damen - Agentur für Schönes
Götzens | Tirol
TITEL-Gestaltung
Keramik-Objekte Pamela Venturi
Brescia am Gardasee | Italy
FOTOS
Articus & Röttgen Fotografie
Bach Anja | Diessen
Bentele Beate | Diessen
Reidinger Sabine | Diessen
Schnabl Ewald | Gmunden
ANZEIGEN
Beate Bentele & Michael Bosse

ie bekannte Töpferpersönlichkeit begleitet uns mit
Fachkompetenz, mit international
orientierten redaktionellen und
gestalterischen Impulsen und mit
ihrer Freundschaft.
Professorin Dr. Kerstin Abraham
lebt in Kiel und in Hamdorf. Sie
lehrt Freie Kunst und Keramik an
der Muthesius Kunsthochschule
in Kiel. Bekannt in vielen Ländern
für ihre keramischen Installationen
und Skulpturen, stellt sie in Galerien, Museen und auf dem Diessener Töpfermarkt aus.
Eine neue große Arbeit sollte seit
Juni 2020 im Keramikmuseum
Faenza, Italien zu sehen sein (wegen Corona verschoben). Vorher
realisierte sie Installationen in
Limoges, Brunsbüttel, München,
London, Höhr-Grenzhausen
www.kleines-a.de
Kontakt: abraham@muthesius.de

Eine Produktion der
Beate Bentele & Michael Bosse GbR
Medien Agentur
Oberer Albaner Weg 6
D-86911 Diessen am Ammersee
T +49.8807.949100
F +49.8807-949101
mobile +15208839987
presse@artbeate.eu
brandheiss.info
Die Herausgeber übernehmen keine
Haftung für unverlangt eingesandte
Bilder und Manuskripte.
Alle nicht benannten Fotos: Privat
brandheiss erscheint 2020 fünfmal
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Liebstattherz für die Liebsten

B

ist Du auch mal recht keck, das
Herz hast Du am rechten Fleck!
Am vierten Fastensonntag wird diese Ansage im Salzkammergut, vor
allem in Gmunden am Traunsee,
sehr ernst genommen. Wenn auch
die verschenkten Herzen „nur“ aus

Lebkuchen sind. Weil sich die Menschen an diesem Sonntag „die Liebe
abstatten“ hat sich im Volksmund der
Name „Liebstattsonntag“ eingebürgert. Ein echtes Liebstattherz ist mit
einem Sinnspruch für den Beschenkten verziert.

Der Ursprung dieses Brauches liegt
fast 400 Jahre zurück. Die Gmundner
Corpus Christi Bruderschaft begann
ab 1641 damit, an besagtem Sonntag
die Armen zu beschenken. Weshalb
der Liebstattsonntag bis heute mit
einem festlichen Gottesdienst und

einem trachtigen Festumzug begangen wird. Danach werden am
Rathausplatz die Herzen verschenkt.
Unser Bild zeigt die Trachtengruppe
auf dem Steg zum Schloss Orth.
Text Gmunden Tourismus
Foto Clemens Fellner

Siegburger

KERAMIKMARKT
10. & 11. Juli 2021

Liebe Keramiker/innen,
gerne hätten wir in diesem Jahr 86 wunderbare
Keramikkünstler auf dem Siegburger Marktplatz
begrüßt. Dies ist aufgrund der Corona Pandemie
leider nicht möglich. So freuen wir uns nun auf den
Keramikmarkt am 10. & 11. Juli 2021.
Liebe Keramikfreunde, liebe Sammler/innen,
wenn Sie aber nicht warten wollen, schauen Sie
gerne online bei den Keramikern oder auf
unserer Homepage vorbei. Wir beraten
Sie gerne oder vermitteln Sie zu den
Keramikkünstlern weiter.
Bleiben Sie gesund,
wir freuen uns auf ein
Wiedersehen in 2021.

Stadtbetriebe Siegburg AöR · ein Kommunalunternehmen der Kreisstadt Siegburg
Infos unter Tel.: 02241 - 102 75 33, keramik@siegburg.de, www.siegburg.de
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Wir stehen drauf!

www.brandheiss.info

