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HURRA, SIE IST DA!
Die neue brandheiss verlinkt Europas Keramiker  
Töpferbotschaften vom Ammersee hinaus in die Welt
Liebe Leserinnen und Leser!

D ie Welt hielt den Atem an. Mona-
telang. Ein Virus hat für Fußfes-

seln gesorgt und Stillstand. Jetzt sind 
wir gesund und mit Elan aus der Krise 
gekommen, haben gelernt mit über-
raschenden Situationen umzugehen 
– und Neues zu schaffen. 

Anfang 2020 haben wir uns gegensei-
tig aus den Augen verloren, weil keine 
Begegnung von Mensch zu Mensch 
noch erlebnisreiche Kommunikation 
oder Kulturbegegnung möglich wa-
ren. Dies möge nie mehr geschehen, 
sind auch wir, die BRANDheiss-Ma-

cher aus dem oberbayerischen Dies-
sen, sicher. In diesem Sinne haben 
wir uns neu orientiert und uns von der 
geliebten Töpfermarktzeitung verab-
schiedet, die 14 Jahre den Markt am 
Ammersee begleitete. 
An ihre Stelle tritt nun eine neue 
brandheiss – für die gesamte Kera-
mik-Branche. Sie begleitet Keramiker, 
die den Winter über wunderbare Ton-
waren und Kunstkeramiken schaffen, 
um sie bei den internationalen Kera-
mik-Festivals, bei Messen und Aus-
stellungen oder bei den unzähligen, 
charmanten, kleinen und regionalen 
Töpfermärkten den Sommer über zu 
präsentieren und Werte zu schaffen.  

Die neue brandheiss ist künftig die 
Brücke für Töpfer zu ihren Zielgrup-
pen und kann als online-Medium 
rund um die Uhr und quer durch Eu-
ropa moderne, zeitgenössische Un-
terhaltung, Produktinformation und 
Erlebnisreichtum bieten. Gutes und 
Schönes aus Ton in Wort und Bild 
und im direkten Dialog über die Ver-
linkung zu den Homepages.
Deshalb habe ich die brandheiss 
Truppe vergrößert. Michael Bosse, 
seit fünf Jahren dabei, ist nun fest 
im Team als Mitherausgeber. Weite-
re „Flammen“ der neuen brandheiss 
stellen sich auf Seite 38 vor. 
Wir alle freuen uns auf Euch!

Willkommen neue brandheiss
Mehr Kommunikation mit Zielgruppen 

Liebe Töpferinnen und Töpfer,
Liebe Keramikfreunde,

D ass die ehemalige Töpfermarkt-
zeitung BRANDheiss den Schritt 

wagt, sich digital aufzustellen – als 
Brücke für die europäischen Töpfer 
zu ihren Kunden – begrüße ich sehr. 
brandheiss wird unsere Töpferzunft 
auf diese Weise in der Zukunft noch 
besser unterstützen, Gedanken zu 
teilen, von einander zu lernen und 
unsere Zielgruppen zu erreichen. 

Das Internet kann uns unbestritten 
Arbeit abnehmen. Das fängt beim so 

notwendigen „Gefunden werden“ an 
und reicht über die Erleichterung der 
Kommunikation mit unseren Kun-
den, den Verkauf und die Bezahlung. 
Aber es kann viel mehr: Es kann 
Geschichten über uns Töpfer erzäh-
len. Es kann die Aura von Kunst und 
Handwerk kommunizieren und zei-
gen, wie Töpferware hergestellt wird, 
wieviel Erfahrung und Könnerschaft 
in jedem Teil enthalten ist. 
Es kann die Kunden befähigen, Un-
terschiede wahrzunehmen, und den 
eigenen Geschmack zu formen. Es 
kann die Vielfalt weitergeben, die 
unser Handwerk bei uns, aber auch 

europaweit charakterisiert. Und wir 
können über die brandheiss-online 
ein Riesennetzwerk von Keramik-
freunden erreichen und mit ihnen 
in Dialog treten. Das finde ich groß-
artig und kann euch nur raten: Seid 
alle dabei und vernetzt euch mit un-
serer Zeitung: brandheiss.info

Eure Edith Memmel 
Obermeisterin

Töpfer- und Keramikerinnung Bayern
Burgstall 15, 96268 Mitwitz
T 09266.9800 | F 09266.9801
om@keramikinnung.deEdith Memmel  Foto. bb.

V ierzehn Jahre war die Zeitung 
BRANDheiss ein fester Be-

standteil des Diessener Töpfer-
marktes am Ammersee. Die ver-
gangenen Monate haben uns alle 
vor nie dagewesene Herausforde-
rungen gestellt. Die Folgen des Vi-
rus – positiv wie negativ – sind erst 
in der kommenden Zeit absehbar. 

Wie immer,
Liebe Leserinnen und Leser,

in turbulenten Zeiten gilt es, den 
Blick nach vorne zu richten und 
sich mit neuen, alternativen Ide-
en zu beschäftigen. Dass sich die 
brandheiss jetzt neu aufgestellt hat 
mit europaweiter Ausrichtung, dass 
sie sich digital und auch analog 
präsentiert und damit die Brücke 
zwischen dem Bestehenden und 
dem Neuen schlägt, das begeistert 
uns sehr. Der Austausch zwischen 
Keramikern, Künstlern und Töpfern 
aus Europa ist jetzt wichtiger denn 
je – und wir freuen uns, ein Teil da-
von zu sein.

Ihr Benjamin Rohde
und die Brennofenhersteller
aus Rosenheim

Die Herausgeber heißen Euch herzlich willkommen bei der neuen brandheiss.  Beate Bentele & Michael Bosse.
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Ist Analog das neue Bio?
Töpferhandwerk: Jahrtausende alter Rohstoff trifft auf digitale Moderne

N ichts hat unser Leben seit dem 
Einstieg ins Wirtschaftswunder 

mehr verändert als die Corona-Kri-
se. Überall beherrscht der Virus 
das Leben. Er kennt keine Grenzen. 
Menschen sind ohne Orientierung 
und verlieren Freude und Lust auf 
Zukunft. „Schluss damit“, sagt Edith 
Memmel, die Obermeisterin der Töp-
fer- und Keramikerinnung Bayern. 
Sie geht mutig voran mit ihrer Auf-
forderung: „Nutzen wir die Krise als 
Chance! Regional und Europa weit.“

Edith Memmel: „Die Krise hat in den 
letzten Wochen an unseren Nerven 
gezehrt und an unserer wirtschaftli-
chen Substanz genagt hat.“ Schlimm 
sei aber auch die Angst, dass es kein 
Zurück in die Vor-Corona-Zeiten 
gibt, und dass Corona auf lange Zeit 
die neue Normalität wird. Was kön-
nen wir jetzt aus der Krise lernen? 
 Die Krise hat die Risiken der Globa-
lisierung verdeutlicht und gezeigt, 
dass wir uns krisensicherer aufstel-
len müssen. Das gilt vor allem für Ge-
sundheitsprodukte und Lebensmit-
tel.  So wächst die Wertschätzung für 
unsere eigenen Stärken und für un-
sere Regionen – darauf können wir 
uns verlassen. Wir hier in Burgstall 
(toepfereiburgstall@t-online.de) ha-
ben deshalb die letzten Wochen ei-
nigermaßen gut überstanden. 
Die 5.000 Euro Soforthilfe des Lan-
des haben substanziell dazu beige-
tragen. Manche von uns konnten 
auch die 9.000 Euro Direkthilfe des 
Bundes in Anspruch nehmen. Dafür 
sind wir dankbar. 
Geholfen hat uns auch, dass wir mit 
unseren Produkten zu einem festen 

Bestandteil der regionalen Kultur, 
der persönlichen Esskultur und der 
Gartengestaltung geworden sind –
und weil wir schon länger über das 
Internet Bestellungen abwickeln. 
Jetzt denken wir intensiv nach, wie 
wir die Digitalisierung für unsere 
Töpfer-Unternehmen in Zukunft in-
tensiv nutzen. Diesen Anstoß hat es 
vielleicht gebraucht? 
Die Krise hat das Leben entschleu-
nigt und den Fokus auf uns selber 
gerichtet. Was ist wichtig und was 
sind unsere wahren Werte, lauten 
die Fragen. Und sie hat uns Zeit ge-
geben, darüber nachzudenken. Aber 
sie war auch eine extreme Stress-Si-
tuation für andere: Im Gesundheits-
wesen, im Handel, in der Logistik...  
Letztlich vernetzte sie uns mehr und 
mehr mit dem Internet. Wir lernen 
das Internet besser kennen und ler-
nen, dass wir uns im Netz begegnen 
und unsere Geschäfte abwickeln.

DER NEUE 
„DIGITALISIERUNGSSCHUB“ 

IST HERAUSFORDERUNG UND 
CHANCE  FÜR DIE TÖPFER

Erstens wissen wir nicht, wann es 
wieder Töpfermärkte in Europa gibt, 
die für viele von uns die wirtschaftli-
che Basis sind. Zweitens fördert das 
Internet die Vermarktung unserer 
Produkte und macht unsere Werk-
stätten bekannt. Schon vor Corona 
zeichnete sich dessen wachsende 
Bedeutung ab. Setzen wir uns damit 
auseinander!
Wir Töpferinnen und Töpfer sind es 
gewohnt, unseren Kunden persön-
lich zu begegnen. Unsere Produk-

te spiegeln unsere Persönlichkeit. 
Unsere Produkte überzeugen, weil 
sie „analog“ sind. Ihre Schönheit 
beruht auf der Aura des Materials, 
und auf unserem Können, ihm eine 
Gestalt zu geben, die berührt und 
gefällt. Die zum Ansehen, Anfassen 
und zum Gebrauch einlädt. 
Töpfern und Töpferwaren und wir sel-
ber als die Autoren dieser Produkte 
sind NICHT digitalisierbar. Das ist 
und bleibt der zentrale Aspekt unse-
rer Präsentation und Vermarktung.  – 
egal ob wir den analogen oder den 
digitalen Weg gehen. Wir müssen 
die Lust am Analogen – am echten 
Leben – an den echten Dingen, an 
echten Menschen und am echten 
Können nähren. Das geht am besten 
analog – aber es geht auch digital!
Könnerschaft und Kennerschaft sind 
zwei Fähigkeiten, die einander be-
dingen. Nur wenn Kunden damit ver-
traut sind, Qualitäten zu unterschei-
den, können sie ihren Geschmack 
entwickeln und die Wertschätzung 

und Liebe zu unseren Produkten auf-
bauen, die sie verdient haben.  
Das ist kein einfaches Unterfangen. 
Es kostet Geld, Zeit und vor allem 
auch Könnerschaft. Das fängt beim 
„Gefunden werden“ im Internet an 
und reicht über die Ästhetik unseres 
digitalen Auftritts, die nicht hinter der 
Schönheit und Wahrhaftigkeit unse-
rer Ware zurückbleiben darf. Das 
wäre eher schädlich. 
Meines Erachtens müssen wir sofort 
jeden Tag nutzen, und die Chance er-
greifen, gemeinsam die Ressourcen 
einwerben, die wir brauchen. Wagen 
wir alle den weitreichenden Schritt 
in die Zukunft und vernetzen wir die  
Jahrtausende alten Ur-Rohstoffe der 
Menschheit mit den digitalen Welten, 
die unsere Zukunft regeln. Stehen wir 
dafür zusammen, lernen wir vonein-
ander und miteinander. Gemeinsam 
können wir alles, erreichen!“

 Darauf freut sich Eure
 Edith Memmel

11

Die Könnensgesellschaft
Handwerksredakteurin Christine Ax sagt, was Sache ist

W issen wird überbewertet und 
implizites Wissen, der Weg 

der Praxis, der Weg des Handwerks 
wird unterbewertet. Das Buch „Die 
Könnensgesellschaft“ beschäftigt 
sich mit der Bedeutung des Hand-
werks für eine Gesellschaft, die das 
Glück der großen Zahl zum Ziel hat.
Eine Frage, die in Anbetracht von 
Klimawandel und den Grenzen des 
Wachstums aktueller denn je ist.

Das Buch ist voller Exkurse in die 
Geschichte der Arbeit, der Philoso-
phie und Wirtschaftstheorie. Es geht 
der Frage nach, seit wann und war-
um Handwerk keine Kunst mehr ist.

Das Buch plädiert für eine Welt, in 
der jeder von klein auf alle Fähig-
keiten entfalten kann, und in der wir 
nicht länger dem Irrglauben verfal-
len, dass nur das Studium glücklich 
macht. 
Es ist ein Plädoyer gegen die Idee, 
dass Konsum dauerhaft auf dem 
heutigen Niveau möglich ist. Und es 
erklärt, warum praktisches Können 
und Meisterschaft Wege sind, die 
allen offenstehen und gerade unter 
dem Vorzeichen der nachhaltigen 
Entwicklung ganz besonders wich-
tig und zukunftsfähig sind. 
Die Autorin ist Ökonomin und Phi-
losophin. Sie hat in den 1990-er 

Jahren die Zukunftswerkstatt der 
Handwerkskammer Hamburg ge-
leitet und mit ihrem 1987 erschienen 
Buch „Das Handwerk der Zukunft 
– Leitbilder für nachhaltiges Wirt-
schaften“ als erste dieses Neuland 
betreten. Seitdem sie im Ruhestand 
ist, hat sie endlich auch das Töpfern 
und Malen begonnen. Das hatte ihr – 
wie sie schon immer vermutete – zu 
ihrem Glück gefehlt. 

Die Könnensgesellschaft – Mit guter 
Arbeit aus der Krise, Rhombos Ver-
lag, Berlin 2008  
www.rhombos.de/shop/die-kon-
nensgesellschaft.html

Die Autorin
Christine Ax
T 0151.26691150 
www.christineax.de 
ax@christineax.de

Edith Memmel (links) im Gespräch mit Maria Noichl MdEU, bayerische Politikerin aus  
Rosenheim, seit 2014 im Europäischen Parlament (vorher Bayerischer Landtag). Foto. bb.

http://www.rhombos.de/shop/die-konnensgesellschaft.html 
http://www.rhombos.de/shop/die-konnensgesellschaft.html 
http://www.christineax.de  


Freie Kunst Kiel

Studenten 
Team
Das „weiter weiter“-Team stellt 
sich vor:

1 Thomas Judisch (Projektleiter)
thomasjudisch.com
tj@thomasjudisch.com

2 Clara Hoffmann 
mail@hoffmann-ceramics.de

3 Amélie Munich 
munichamelie@gmail.com 

4 Katharina Weber
weber.katharina@me.com
tonhalm.jimdosite.com

5 Erik Hilber 
@erik.hlbr  
erik.hilber@gmx.de

6 Jagoda Kotarska 
kotarska.jagoda@gmail.com 

7 David Schimmeyer 
@dugschimmy 
David-Schimmeyer@web.de

8 Johanna Masuch

9 Nawon Song 
nawonsong091@gmail.com 

10 Tom Voß 
@tom_tomvoss
tom.vos@t-online.de 

11 Carolin Ott 
ott.carolin@googlemail.com

12 In Jung 
www.injung.de 
injungbeere@gmail.com 

Kleine Gebrauchsanweisung

Alle Objekte tragen den Namen ih-
rer Entwickler, Schöpfer, Gestalter 
– da ist die Zuordnung vom Por-
traitfoto zum Keramikobjekt ganz 
einfach!
Wer weiss, wann Corona die öf-
fentlichen Auftritte freigibt? Kei-
ner! Deshalb machen wir den 
Auftritt perfekt: Fände ein Töp-
fermarkt mit dem Projekt „weiter 
weiter  ...“ statt, wären drei weitere 
Student*innen mit dem Muthesi-
us-Förderstand für Master dabei:

01 Hyojung Yun | www.hjhcera-
mics.com | hjhceramics@gmail.com 
02 Hyunjin Kim | @hyunjinkim_
ceramics  |  hyunjin.kim@web.de 
03 Jinhwi Lee | www.hjhceramics.
com  | jinhwilee.kr@gmail.com

weiter weiter ...
Kieler Student*innen haben die Nase vorn
K IEL – Sie haben sich für ein 

brandheisses Projekt entschie-
den, dessen Vorläufer schon vor zwei 
Jahren mit „Kiel heiss“ titelte. Heuer 
folgte die Fortsetzung mit Studienlei-
ter Thomas Judisch, der die Studen-
ten mit dem Thema „weiter, weiter ...“ 
zu künstlerischen Ausdrucksformen 
anregte, die beim DiessenerTöpfer-
markt gezeigt worden wären.

Ihre Ideen zum Projekt sind mit Co-
rona buchstäblich auf der Strecke 
geblieben. Sie marschieren erst 
weiter, wenn Märkte und Ausstel-
lungen den Alltag wieder begleiten. 
Momentan hält die Klasse für Freie 
Kunst und Keramik an der Muthesius 
Kunsthochschule Kiel ihre Arbeiten 
erst mal unter Verschluss. Wann sich 
die spannende, intellektuell ausge-
richtete Ausstellung erstmals „zum 
Anfassen“ zeigen darf, das steht in 

den Sternen. Deshalb freut sich die 
brandheiss-Redaktion  und ist stolz 
darauf, die Premiere von „weiter, 
weiter ...“ mit allen Leserinnen und 
Lesern der neu aufgestellten Töp-
fer-Zeitung zu teilen. Und wir wün-
schen den Bachelor- und Master 
of Fine Arts-Absolventen von der 
Muthesius, dass sie ihre Arbeiten 
bald auch andernorts vorstellen. 

LESEN SIE JETZT MEHR 
ÜBER HINTERGRÜNDE, DIE  

FRAGESTELLUNGEN UND DIE 
ZIELE DES PROJEKTS,  DIE  

STUDIENLEITER  
THOMAS JUDISCH ERKLÄRT:

Grundlage des Handelns ist ein Ziel. 
Eine Idee, die fokussiert wird. Doch 
damit aus dem Gedanken ein realer 
Gegenstand wird, über den man dis-
kutieren kann, muss die theoretische 

Annahme in eine greifbare Behaup-
tung transportiert werden. 
Die Fragestellung ob ein „Höher, 
Schneller, Weiter!” immer das Rich-
tige ist, steht im Raum. Gerade jetzt, 
wo die Töpfermärkte neben nahezu 
allen anderen kulturellen Veranstal-
tungen verschoben worden sind, ist 
sie aktueller denn je. Was machen 
wir hier? Wie handeln wir und wie 
handelt die Natur? Haben wir die 
Verantwortung für unsere Umwelt 
abgegeben? 
Wir möchten diese Doppelseite der 
brandheiss-online nutzen, um unser 
Projekt vorzustellen, damit Sie schon 
jetzt einen Einblick in unsere Arbeit 
an der Muthesius Kunsthochschule 
Kiel erhalten.
Das vorgegebene Thema “weiter, 
weiter …” versteht sich als ein Gefühl. 
Ein Vorankommen, ein Handeln das 
in die Zukunft gerichtet ist. Ein 

weiter 
weiter
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http://www.hjhceramics.com
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niemals Aufgeben. Ein stetiger Pro-
zess. Ein in Bewegung sein. Ein Ein-
atmen und Ausatmen. Doch ist bei 
diesem Thema ein Scheitern mög-
lich? Ein Innehalten? Ein Zurückge-
hen? Ein Erinnern und Wiederholen? 
Im nachhaltigen Umgang mit Ton, 
Steinzeug, Porzellan werden Ant-
worten gefunden und in einen Ge-
genstand übertragen. Durch die un-
terschiedlichen Hintergründe und 
die spezifischen Fachrichtungen 
wurde das Thema aus vielen Blick-
richtungen betrachtet. 
So finden sich Rückgriffe zur Art 
&Crafts-Bewegung in sinnlich- sur-
realen Gefäßen (Amélie Munich) ne-
ben ruinenartigen brachialen Objek-
ten, die an Gebäude im städtischen 
Raum erinnern (David Schimmeyer).

GRENZÜBERSCHREITEND

Wir sehen transitorische Bezüge zur 
Architektur in einem Innen und Aus-
sen mit dem Blick ins private Leben 
der Anderen (Clara Hoffmann) ge-
genüber von Erinnerungsmodulen 
aus dem alltäglichen Arbeitsablauf, 
wo sich das Erlebte nur noch sche-
menhaft, wunderbar, kindlich-naiv 
verselbstständigt (Jagoda Kotarska). 
Es werden direkte und indirekte 
Auseinandersetzungen zwischen-
menschlicher Beziehungen in flie-
ßenden Bewegungen denkbar 
(Nawon Song) und daneben kon-
frontieren uns auf brutale Art gren-
zenüberschreitende, sich stetig wie-
derholende Verletzungen (In Jung). 

UNTERBEWUSSTSEIN 
MODULIERT ...

Unsere Blicke werden in die Tiefen 
einer Welt gelenkt, deren haptischer 
Reiz der Oberflächen zum Staunen 
anregt (Tom Voß). Philosophische 
Wege zur Astronomie werden über 
das Unterbewusstsein moduliert 
und durch den Zufall in Bahnen ge-
lenkt (Johanna Masuch). 
Vervielfachte Pilzwucherungen zei-
gen die fantastische Absurdität der 
Natur (Erik Hilber), begleitet von hy-
briden Objekten, die sich als pflan-
zenartige Parasiten ihren Platz in der 
Welt suchen (Carolin Ott). Analytisch 
in Gefäßen visualisiert, findet Wasser 
immer einen Weg, abhängig von der 
Umgebung und deren Aggregatzu-
stand. (Katharina Weber). 
Wie kommen wir voran? Laufen wir, 
rennen wir, schreiten, wandern, ge-
hen wir einen Schritt zurück? Tat-
sache, wir hinterlassen eine Spur. 
Genau darum ging es uns in der 
Beschäftigung mit einem Thema, 
das uns täglich umgibt. Was ist ein 
„weiter“ in einer Welt, die schon so 
weit ist, dass man sich zurücklehnen 
könnte und sagen: 

„Uns geht es gut. Weiter so!?”                 

WIR DENKEN AN SPÄTER.
DIE KLASSE FREIE KUNST UND KERAMIK

MORE
CLAY

LESS
PLASTIC

Muthesius Kunsthochschule Kiel

http://muthesius-kunsthochschule.de


Foodprints Foodprints
Thomas Judisch und kleine Pretiosen des Alltags

V or dem Hintergrund des ver-
stärkten Bewusstseins, dass 

wir unwiderrufliche Spuren in un-
serer Welt hinterlassen, stellen wir 
eine aufsehenerregende Arbeit aus 
Kiel vor: Der Künstler, Dozent und 
Kurator Thomas Judisch begleitete 
auf Einladung von Professorin Dr. 
Kerstin Abraham Studierende der 
Klasse für Freie Kunst und Keramik 
an der Muthesius Kunsthochschule 
in Kiel. 

Er gab ihnen das Thema „weiter, wei-
ter ...“ an die Hand (siehe dazu auch 
die Seiten 4 und 5) und entwickelte 
selbst eine neue Werkreihe dazu. 
Thomas Judisch: „Anfangs hatte 
ich Schwierigkeiten, mich diesem 
Thema künstlerisch zu stellen, doch 
dann kam die Idee bei einem Spa-
ziergang im Wald in der Nähe mei-
nes Ateliers als ich meine Spuren auf 
dem Boden verfolgte. 
Ich probierte also aus, stellte mich 
drauf ein und bin doch ziemlich er-
freut, dass schlussendlich eine neue 
Werkgruppe entstand, die nicht nur 
im Museum, sondern auch im öffent-
lichen Raum funktioniert.“ 

BEWEGUNG SETZT 
EINE RICHTUNG VORAUS. 

Nimmt man das Handeln hinzu, wird 
aus dem gezielten Ablauf eine Aus-
sage. Das stetige Gehen steckt uns 
tagtäglich in den Knochen und hin-
terlässt Spuren. Im routinierten All-
tag verlieren wir den direkten Bezug 
zu dieser Aktion. Da wir gedanklich 
schon beim Ziel sind. Der Moment 
zieht gewissermaßen an uns vorbei. 
Die Arbeit „The Pacer” hält kurz inne, 

um den Zustand zu manifestieren 
und macht die Situation sichtbar. 
Gerade durch die Flüchtigkeit dieses 
Moments kann die Bodeninstallation 
nur ein Impuls sein, darauf zu stoßen, 
wo die Person herkommt, was sie 
für Spuren hinterlässt und wohin sie 
wieder verschwindet.“
Das flexible Objekt „The Pacer“ (Sie-
he Foto oben) kann bei Ausstellun-
gen, Installationen und Kunst-Events 
bei unterschiedlichen Bodenverhält-
nissen installiert oder in flexiblen 
erdigen Grund eingelassen werden 
und erzielt immer wieder neue Sicht-
weisen. 

DAS SPIEL MIT DER 
AUGENTÄUSCHUNG.

Thomas Judisch (Jahrgang 1981)
lenkt unseren Blick auf die pralle 
Lebenswirklichkeit der kleinen Pre-
ziosen des Alltags und gibt uns mit 

seinem Werk einen Schlüssel an die 
Hand, damit wir die Welt in ihrer gan-
zen beiläufigen Schönheit erfassen.
Seine Arbeiten, die er oft als In-
terventionen im Museumskontext 
gezeigt hat, kann man mit einem  
Augenzwinkern betrachten, weil 
der Künstler einen spielerischen, 
ironischen Umgang mit dem Ma-
terial pflegt. Nichts ist bei ihm, wie 
es scheint. Gekonnt spielt er auf der 
Klaviatur der Augentäuschungen 
und des Trompe-l’oeils und lädt zu 
einem Parcours durch unseren All-
tag ein.  

Thomas Judisch
Professurvertreter Klasse Abraham
Muthesius Kunsthochschule Kiel

Atelierhaus GEH8, Thomas Judisch
Gehestraße 8, 01127 Dresden
T 0176.23131586
tj@thomasjudisch.com

TON ... 
... von hier. Jetzt 
zum Anfassen!

F rühjahrsrodungen, die an den 
norddeutschen Knicks und 

am Nord-Ostsee-Kanal zur Land-
schaftspflege gehören, haben es an 
den Tag gebracht: Auf einem ihrer 
alltäglichen Spaziergänge  entdeckt 
die Kieler Keramikprofessorin Dr. 
Kerstin Abraham Oberflächenton 
direkt am Kanal. Jahrzehnte im dich-
ten Unterholz verborgen – tritt er be-
moost oder ganz offen zutage. Aber 
nur für kurze Zeit. Im Mai sorgen 
Flugsamen rasch für neuen decken-
den Bewuchs, Mutterboden bildet 
sich langsam über der Tonschicht – 
und dann ist er unsichtbar wie zuvor.

Kerstin Abraham rief zum ersten 
analogen Frischluft-Klassentreffen 
auf (das wegen der Corona-Krise 
digital stattfinden muß) und lud die 
Klasse zu einer Feldforschung ein. 
Die Studenten kamen mit ihren Rä-
dern aus Kiel, studierten die natür-
liche Fundstelle und nahmen kleine 
Proben. In der mit umfangreichem 
Hygienekonzept wiedereröffneten 
Hochschulwerkstatt können sie das 
Naturvorkommen testen. 
Wie verhält sich die Substanz im 
Ofen bei verschiedenen Brennatmo-
sphären und Temperaturen? Eignet 
sie sich zum Modellieren? Zum Dre-
hen? Zum Malen? Was unterscheidet 
Naturvorkommen von den industri-
ellen Mischungen, die wir heute be-
nutzen? Kann ich den Naturton in 
eigenen Rezepturen modifizieren? 
Auch ist es interessant, der Proveni-
enz des Fundes nachzugehen. Han-
delt sich es um Sedimente, die in der 
Eider-Treene-Sorge Flusslandschaft 
ein typisches Vorkommen sind oder 
waren? Ist es Oberflächenton oder 
wurde er beim Ausschachten des 
Kanals vor hundert Jahren Abraum 
und hat sich re-naturiert? ka.

Thomas Judisch „The Pacer”, 2020  
Steinzeug, 1280, Version 1 8 x 48 x 87 cm

Thomas Judisch 
Foto Wiebke Pätz

Die Studentinnen Johanna Masuch; Amelié Munich und Clara Hoffmann (von links) 
sondieren das Gelände am Nordostsee-Kanal
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Editionen kleines a
Handzeichnungen für den Küchentisch 
von Kerstin Abraham geschaffen und lustvoll variiert

H andbemaltes, das Kerstin Abra-
ham in den Editionen „kleines 

a“ vorstellt, entsteht unter anderem, 
wenn sie an den Elementen für ihre 
großen Installationen arbeitet, sozu-
sagen nebenbei.

Kerstin Abrahams Installationen be-
richten, wie sich aus Alltäglichem 
einzelne Bilder lösen und autonom 
werden. Wie sie untereinander 
agieren, verblassen und überla-
gert werden. Mit Zeitungspapieren, 
Zeichnungen, Bildtellern und Reliefs 
sucht die Künstlerin nach Antworten 
auf die Frage, wie sich Zeichnung, 
Ornament, Muster und Sprache zu-
einander verhalten. 
So malt sie weiter und weiter (und 
weiter) auf ihren verschiedenen Trä-
germaterialien, mit verschiedenen 
Techniken. Malen und Übermalen, 
Abstrahieren, Ergänzen, Kombinie-
ren, Wiederholen, Variieren, Wech-
seln, Abschauen, Erinnern und Er-
finden.Im nächsten Schritt werden 

Resultate  zum verfügbaren Materi-
al, aus dem sie einzelne Stücke aus-
wählen kann, um komplexe Kompo-
sitionen zusammen zu fügen.  Sie  
erzählt, indem sie mehrere Schich-
ten übereinanderlegt:

„NICHTS GESCHIEHT ZWEIMAL. 
ABER ALLES SCHEINT MIT JEDEM 

ZUSAMMENZUHÄNGEN.“

So entstehen in verschiedenen Ar-
beitsprozessen handbemalte Teller, 
aus denen sie wenige für ihre Instal-
lationen auswählt. Die verbliebenen 
Teller bilden den Grundstock für die 
Editionen „kleines a“. Motive der 
Zeichnungen werden nun von ihr 
lustvoll weiter variiert. 
Schalen und Becher kommen dazu, 
jetzt eigens für die Editionen gefer-
tigt und bemalt. Kontrastierend fer-
tigt Kerstin Abraham die auf exklusiv 
schwarzem Grund geritzten Mus-
ter, die die Zeichnungen auf hellem 
Grund hervorheben.

Die individuellen Stücke der Editio-
nen „kleines a“ sind untereinander 
kombinierbar. Sie verbinden die all-
tägliche Lust am Tischdecken, Essen, 
Abspülen, In-den-Schrank-Stapeln 
und Wieder-aus-dem-Schrank-her-
ausholen mit  dem freiem Spiel von 
Bildelementen und Formen, wie wir 
es aus der Komposition in den Küns-
ten kennen.

Das Geschirr für die tägliche Freude 
am  Tischdecken hat einen Namen:
„kleines a“. „kleines a“ ist ein mo-
dulares System, das künstlerisches 
Spiel für jedermann alle Tage in die 
Küche, auf den Esstisch und in den 
Geschirrschrank holt. Es ist Kerstin 
Abrahams Marktprojekt, das hilft, die 
großen Installationen zu finanzieren.

Die einzelnen Teile aus Editionen 
„kleines a“ kann man für kleines Geld
erwerben: Ein Teil kostet 25 Euro, 
drei Teile im Set 60 Euro.
Mehr unter www.kleines-a.de

Unser Foto links zeigt Dr. Nele van Wier-
ingen, Leiterin Keramikmuseum Wester-
wald in Höhr-Grenzhausen und Profes-
sorin Dr. Kerstin Abraham, Muthesius 
Kunsthochschule Kiel. Sie haben sich 
auf dem Diessener Töpfermarkt 2019 ge-
troffen.  Foto: bb.

Installation von Professorin Dr. Kerstin Abraham, die wegen Corona nicht in Faenza zu sehen war und vielleicht 2021 ausgestellt wird.

http://www.kleines-a.de


Die Macht des Feuers
Uwe Löllmann zeigt neue Forman – Aktuell Katalog 2019

D er Holzbrenner Uwe Löllmann 
aus dem Hegau – ohne Zweifel 

mit Abstand einer der erfolgreichs-
ten seiner Art in Deutschland – ist 
seit vielen Jahren ein wichtiger Fo-
kus, auf den Europa blickt. Seine 
Freunde, Bewunderer, Sammler und 
Kunden wissen ihn zu finden und 
lassen sich jedes Jahr aufs Neue von 
seinen jüngsten Arbeiten überra-
schen und faszinieren. 

In diesem Jahr wird die Überra-
schung besonders groß sein: Uwe 
Löllmann hat zu neuen, für ihn un-
gewohnten Formen gefunden. Weil 
eben viele Märkte und Keramik-
sammler-Treffpunkte ausfallen, prä-
sentiert Löllmann seine gegenwärti-
ge Philosophie in brandheiss:
Doch der Reihe nach: Uwe Löllmann 
brennt seine Arbeiten ausschließlich 
im selbstgebauten Anagamaofen. 

Dieser Ofen wird nur einmal im Jahr 
gefeuert. Den Rest des Jahres dreht 
Löllmann seine der japanischen Tee-
keramik angelehnten Objekte ganz 
klassisch auf der Töpferscheibe. 
Der Brand selber dauert dann sie-
ben Tage und mindestens so lange 
braucht der Ofen dann, um wieder 
abzukühlen, damit er entladen wer-
den kann. 
Nach Ablauf der Brenndauer und 
noch während der Abkühlphase lädt 
der Keramikkünstler die Bewunderer 
seiner Kunst zu einer Atelierausstel-
lung ein. Die schönsten Objekte lässt 
er fotografieren bzw. fotografiert sie 
selber und veröffentlicht sie in einer 
Art Katalog, den er dann jedes Jahr 
seinen Freunden zuschickt. Diese 
können sich dann an Hand der bei-
gefügten Preisliste ihr Lieblingsstück 
aussuchen und bestellen. Uwe Löll-
mann schickt es ihnen gerne zu. 

Das Umschlagbild zeigt in der Regel 
ein besonders gelungenes Stück 
oder ein ausgefallenes Detail, das 
das Feuer auf einer Oberfläche hin-
terlassen hat.
Ganz anders 2019: Das Umschlag-
foto zeigt eine Gruppe von sechs 
zusammengebackenen Gefäßen – 
also eher ein Fehlbrand, aber faszi-
nierend in der Überfülle der Details, 
die die Macht des Feuers erahnen 
lassen. Aber auch im Innern dieses 
Jahreskataloges 2019 gibt es Überra-
schungen. So zeigen die Mittelseiten 
über den Bruch hinweg eine Reihe 
von zehn sogenannten „Miniaturen“, 
die nicht höher als maximal 14 Zen-
timeter sind und zum Teil auch un-
gewöhnliche Formen haben. Aber 
auch die „normalen“ Gefäße präsen-
tiert Löllmann in neuen Formen und 
| oder mit Einkerbungen gestalteten 
Oberflächen. Antje Soléau.

Unsere Bilder zeigen den Meister, 
wie man ihn kennt: immer ein Lä-
cheln ... Eine Gefäßauswahl mit dem 
klassischen Löllmann-Formenka-
non. Das Atelierhaus in idyllischer 
Lage mit nahezu mannshohen Am-
phoren.

Uwe Löllmann
Keramikkünstler in Hilzingen
Baden-Württemberg
Kapellenhof, 78247 Hilzingen
T 07739.206
www.uweloellmann.de

Neuheiten von Uwe Löllmann: 
Katalog mit Arbeiten von 2019. 
Gefäße und Teekeramik, 36 Seiten, 
vierfarbig, 21 x 29 Zentimeter. 
Preis plus Porto 15 Euro.

http://www.uweloellmann.de
http://tag-der-offenen-toepferei.de
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Seit 1982 produziert ROHDE Brennöfen und Maschinen mit 
höchstem Anspruch. Durch das ständige Streben nach techni-
scher Weiterentwicklung entsteht eine herausragende Qualität 
und Effizienz, auf die Sie sich jederzeit verlassen können. Damit 
Sie Freude an Ihren Ergebnissen haben.
 
Erfahren Sie mehr über Günters Geschichte auf
www.rohde-online.net/artist

www.rohde-online.net

ROHDE Brennöfen.
Aus Freude am Ergebnis.

„ Dieser besondere Moment,  
wenn ich meinen ROHDE Ofen  
öffne – das ist auch nach  
Jahrzehnten noch aufregend!“

Günter Hermans
Keramiker aus Bayern  
brennt mit einem KG750 A

http://www.rohde-online.net


Bleib gesund Becher
Kunstaktion: Kieler Keramikerin Lena Kaapke hilft 

B leib gesund! – Ein Wunsch, den 
man jedem in diesen Zeiten 

wünscht und den man durch das 
Verschenken eines „Bleib gesund 
Bechers“ an Partner, Freunde und 

Familie weitergeben kann. Lena 
Kaapke, junge Keramikerin und 
Künstlerin ist sicher: „Bleib gesund – 
ein Imperativ, der Zeitgenossen auf-
rütteln könnte, etwas der Zeit entpre-

chend Sinnvolles zu tun. Du kannst 
zum Beispiel während der Krise da-
heim bleiben und möglicherweise 
auch beitragen, dass deine Mitmen-
schen fit bleiben.“ 

Lena Kaapke erzählt, dass sie vom 
Corona-Virus zu einer neuen Be-
cher-Edition angeregt worden ist. 
Die Becher sind mit Wortspielen ge-
staltet wie „bleib gesund“ oder „Ge-
sundheit“. Jeder Porzellanbecher ist 
von außen unglasiert und von innen 
in einem anderen Blauton glasiert. 
Die Wörter und Kurzsätze sind ein-
graviert. 
Gedacht sind die Becher als Pär-
chen: einen für sich selbst und ei-
nen zweiten zum Weitergeben oder 
Weiterverschenken. Sie sind auch 
ein Zeichen der Solidarität in die-
sen schwierigen Zeiten. Die forma-

Eva Koj Keramik 
Rund um die Uhr dabei mit etsy.com

M eine Arbeiten sollen für Men-
schen Wiederbegegnungen 

mit Erinnerungen an schon Gese-
henes sein: Zartheit, Zerbrechlich-
keit, Vergänglichkeit, aber auch 
Schönheit, Harmonie und kraftvolle 
Lebendigkeit.“ Für Eva Koj, die einst 
die Muthesisus Kunsthochschule 
Kiel absovierte und dann in der Welt 
unterwegs war, ist  „Kunst schaffen“ 
der Lebensinhalt. Es ihr ein Anliegen, 
in Zeiten der Virus-Krise, ihr kreati-
ves Tun nach wie vor Sammlern und 
Keramikfreunden nahezubringen.

„Deshalb habe ich dankbar die Hilfe 
von computeraffinen Freundinnen 
angenommen, die mich ins weltwei-
te Netz brachten“, lacht sie fröhlich 
und informiert, dass sie ab sofort 
ihre neuen Arbeiten im onlineshop 
etsy.com anbietet. etsy.com ist ein 
Online-Marktplatz, auf dem sich 
Menschen treffen, um einzigartige 
Dinge herzustellen, zu verkaufen, zu 
kaufen und zu sammeln. Es gibt kein 
Warendepot – einfach nur Millionen 
Menschen, die Dinge anbieten, die 
ihnen etwas bedeuten. bb

le Ästhetik, fährt Lene Kaapke fort, 
verweise bereits auf ein laufendes, 
noch kommendes Projekt, das in der 
nächsten BRANDheiss-Ausgabe im 
Sommer präsentiert wird. 
„Die Absage aller öffentlichen Ver-
anstaltungen, wie Ausstellungen, 
Messen und Märkte trifft mich als 
Künstlerin und Kulturschaffende –  
wie viele, viele andere – unmittelbar, 
denn es nimmt uns unsere Öffent-
lichkeit und damit unsere Verdienst-
möglichkeiten.“
Lena unterstützt deshalb mit dem 
Becherverkauf den Hilfsfond der 
Kulturhilfe des Landes Schles-
wig-Holstein, der drei Euro pro Be-
cher bekommt. 

NOTHILFEFOND  
UNTERSÜTZT KÜNSTLER UND 

FREISCHAFFENDE

„Die Kulturhilfe hat einen Nothilfe-
fond für Kunst- und Freischaffende 
der Kulturwirtschaft gegründet, in-
formiert Lena. „Über diese schnelle 
Reaktion und die bereits zahlreichen 
Spenden als Geste der Solidarität 
und des Aneinanderdenkens habe 
ich mich gefreut und bin sehr dank-
bar.“ Die Becher kosten 30 Euro plus 
Versandkosten. Sie können über 
E-mail bestellt oder im Kieler Atelier 
der Künstlerin abgeholt werden.

BLEIB GESUND BECHER
Lena Kaapke | Freie Künstlerin
Atelierhaus im Anscharpark
Heiligendammerstraße 15 |24105 Kiel
post@lena-kaapke.com
www.lena-kaapke.com

Eva Koj Keramik, 24247 Mielkendorf, Dorfstraße 15, T 04347.719816, info@eva-koj.de, 
www.keramik-eva-koj.de, www.etsy.com/de/shop/EvaKojKeramik

http://www.lena-kaapke.com
http://www.keramik-eva-koj.de
http://www.etsy.com/de/shop/EvaKojKeramik
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Frank  Schillo  
auf dem Höhrer 
Kirchendach. 
 
GROSSE AUFGABE SCHON 
ZUR STUDENTENZEIT. DIE FOTOS 
AUS 1997 BEWEISEN ES.

Denkmale restaurieren
Auch eine Aufgabe für Keramiker: Beispiel Frank Schillo

D ie katholische Kirche in 
Höhr-Grenzhausen wurde zwar 

erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
erbaut, ihr typisches Merkmal, die 
keramischen Giebel, waren aber 
schon sehr schnell restaurierungs-
bedürftig. Die Gemeinde wandte 
sich an das Institut für künstlerische 
Keramik (damals noch ohne Glas) in 
Höhr-Grenzhausen. Der dort studie-
rende Frank Schillo wurde von der 
Institutsleiterin, Professorin Barbara 
Stehr, mit dieser Aufgabe betraut. 
Antje Soléau befragte ihn nach seinen 
Erfahrungen.

Antje Soléau: Frank, während 
Deines Studiums am Institut für 
Künstlerische Keramik und Glas 
der Hochschule Koblenz (IKKG) in 
Höhr-Grenzhausen hast Du für die 
katholische Kirche in Grenzhausen 
keramische Teile am Dach restauri-
ert – als Nicht-Westerwälder wohl-
gemerkt! Und eigentlich ist kerami-
sche Restauration nicht gerade Dein 
Spezialgebiet. Wie bist Du an diesen 
Auftrag gekommen?
Frank Schillo: Solche „Spezialpro-
jekte“ sind immer mal wieder an das 
IKKG herangetragen worden. Frau 
Stehr, die damalige Professorin, war 
auch sehr rege darin, solche Aufträ-
ge an Land zu ziehen. Jeder Student 
sollte möglichst während des Studi-
ums ein „Großprojekt“ bearbeiten. 
Dieses Projekt war eine Kombinati-
on aus Dreh- und Baukeramik und 
passte irgendwie zu mir. Der Lebens-
gefährte von Barbara Stehr – Walter 
Bunsmann – hat sich zusätzlich für 
dieses Projekt stark gemacht. Er ist 
Architekt und war entsprechend be-
geistert von dem Auftrag.

AS: Was genau hast Du da gemacht? 
Und was waren das für Teile, die Du 
da bearbeitet hast?
FSch. Den Giebel der katholischen 
Kirche in Höhr-Grenzhausen zieren 
35 Spitzen aus Keramik. Solche Zier-
rate sind in anderen Regionen eher 
aus Metall. Im Westerwald – bzw. im 
Kannenbäckerland typischerweise 
aus salzglasierter Keramik. Es gab 
drei verschiedene Arten von Giebel-
spitzen – alle aus gedrehten und ein-
geformten Teilen zusammenmontiert 
und im typischen salzglasierten Blau 
des Westerwaldes. 
Die Originale waren zwar nur zirka 
90 Jahre alt, aber neun dieser Spitzen 
waren schon komplett kaputt. Sie wa-
ren unzureichend befestigt gewesen 
und hatten keine Entlüftungslöcher, 
so dass eingedrungenes Wasser 
nicht richtig abfließen oder verduns-
ten konnte. Wir haben die Gauben 
der Kirche zusätzlich mit „Kappen-
ziegeln“ versehen, so dass die Gie-
belspitzen einen vernünftigen Stand 
hatten. Zusätzlich wurden Blitzablei-
ter in die Spitzen integriert.

AS: Und dann hast Du 2009 noch 
einmal für diese Kirche gearbeitet 
und wieder am Dach. Wie kam das 
denn zustande?
FSch: 2009 wurde das gesamte 
Dach der Kirche saniert und sämtli-
che alten Teile sollten ausgetauscht 
werden. Beim ersten Mal – in mei-
nem Studium – war der Auftrag in 
den Händen des IKKG und ich wurde 
für meine Arbeit bezahlt. In der zwei-
ten Phase kam die Anfrage dann di-
rekt an mich, weil ich ja die entspre-
chende Erfahrung hatte und es war 
es ein toller Auftrag für mich. Den 

typischen Brand – blau und salz-
glasiert – habe ich dann allerdings 
in einer Werkstatt im Westerwald 
durchführen lassen.

AS: Wie hast Du – vor allem den 
zweiten Auftrag – in Deiner doch 
recht beengten Werkstatt gehandelt 
bekommen? 
FSch.: Meine Werkstatt damals in 
Rheinbach war ja nicht so beengt.
Das ist sie erst seit ich in Köln bin.

AS: Hast Du noch mehr solcher 
Aufträge in den mehr als 20 Jahren 
Deiner Selbständigkeit gehabt? 
Oder hast Du vor, Dich in Zukunft an 
entsprechenden Ausschreibungen 
zu beteiligen? 
FSch: Eigentlich habe ich nie noch-
mal etwas Vergleichbares gemacht. 
Auf solche Aufträge müsste man 
sich regelrecht spezialisieren und es 
gehören viel Mut und Sachverstand 
dazu. Damals war ich sehr froh 
über die Unterstützung des 
Architekten. Außerdem 
bin ich im Moment sehr 
zufrieden mit meiner 
eigenen „freien“ Ar-
beit … Aber, wer 
weiß?!
Fotos (5): Privat.

FRANK SCHIL-
LO  
Keramische
Gefäße und Objekte
Liebigstraße 153
50823 Köln  
0221.56090452
www.schillo-keramik.de

http://www.schillo-keramik.de


Zu den Fotos: 
Sandór Bagossy, Jahrgang 1942 in seinem Atelier in Debrecen. Gelernt hat er
das Töpferhandwerk von seinem Vater (Jahrgang 1909) gleichen Namens.
Darunter ein Essgefäß, in dem Frauen einst das warme Mittagessen aufs
Feld getragen haben.
Der Csokonai Preis würdigt Sandór Bagossys Schaffen. 
Barbara Bagossy, Gymnasiallehrerin und Töpferin, lebt in Debrecen.
bagossy.b@gmail.com, T 003630.7213191
Sandor Bagossy (rechts) beim Fachsimpeln mir der Töpfer-Legende 
Nikos Kavgalakis aus Kreta (gest. 2016). Aufgenommen beim
Diessener Töpfermarkt am Ammersee.
Sandór Bagossy und seine Frau Helena, wie man sie seit vielen Jahren
auf Töpfermärkten kennt. Fotos Familie Bagossy (6), Beate Bentele (2).

Meister Sandór Bagossy
Traditionelle   Töpferkunst – Achte Generation in Ungarn

D ebrecen | Ungarn – Sándor Ba-
gossy ist seit langem nicht nur 

Meister des Volkshandwerks, son-
dern er ist auch Meister der Volks-
kunst. Ursprünglich stammten die 
Bagossys aus dem rumänischen 
Siebenbürgen. 1985 übersiedelte 
Sandór Bagossy nach Debrecen in 
Ungarn. Hier fühlt sich die Familie 
der traditionellen osteuropäischen 
Keramik verpflichtet und betreibt das 
Unternehmen mit Tochter Barbara, 
die in der achten Generation im vä-
terlichen Atelier mitwirkt. „Ich liebe 
das Töpfern und wenn es meine Zeit 
erlaubt, dekoriere ich Vaters Kera-
miken.“ Im Hauptberuf ist Barbara 
Deutschlehrerin am Gymnasium in 
Debrecen. Für brandheiss berichtet 
sie über das Schaffen ihrer Vorfahren:  

1985 sind wir – meine Eltern und ich 
– von Siebenbürgen nach Debrecen 
gezogen. Mein Vater, ein stiller, viel 
gereister Meister, erzählt ruhig, mit 
überlegten Worten über seinen Le-
bensweg und ist dabei umgeben von 
Schüsseln, Töpfen, Krügen. Früher 
unterrichtete der Meister Töpferei in 
dem Ferenc-Medgyessy-Gymnasi-
um für Bildende Künste in Debrecen. 
Sein großes Wissen über die tradi-
tionelle Töpferei der Vorfahren in 
Siebenbürgern hat er erforscht und 
die 200-jährige Geschichte über das 
Arbeiten und Gestalten mit Ton nie-
dergeschrieben.
Dabei ist auch sein Werdegang deut-
lich geworden: Der Töpfermeister 
lernte die ersten Schritte des kera-
mischen Arbeitens im Atelier seines 
Vaters mit gleichem Vornamen. 
In Bukarest hatte er dann sein Dip-
lom als Lehrer für Kunst erworben. 
Im Jahre 1971 wurde er schon Meis-
ter der Töpferei. 1976 hatte er im Mu-
seumsdorf von Bukarest bei einem 

internationalen Symposium eine 
Vorführung für Jimmy Carter, den 
damaligen Präsidenten der Verei-
nigten Staaten gehalten. Es gelang 
ihm, den Staatsmann und dessen 
Gattin zu begeistern. Daraufhin 
schickte ihm die Präsidentengattin 
wiederholt Keramik-Fachzeitungen 
aus den USA.

TRADITIONSKERAMIK ZWISCHEN 
EUROPA UND JAPAN

Was Sandór Bagossy in Sieben-
bürgen begann, führte er auch in 
Deutschland, Österreich und Lux-
emburg fort, seine Töpferwaren ver-
kaufte er in vielen Ländern zwischen 
Frankreich und Japan. Oft wurde und 
wird er zu Ausstellungen eingeladen, 
wo er auch Vorträge hält und seine 
Meisterstücke präsentiert.
Über zwanzig Jahre beteiligte er sich 
im Museumsdorf Düppel (gehört zur 
Stiftung Stadtmuseum Berlin) als 
Aussteller und hielt Keramik-Kurse 
für Kinder und Erwachsene. In dieser 
Zeit restaurierte er auch mittelalter-
liche Keramiken mit Unterstützung 
von Professor Dr. Klaus Goldmann, 
wofür er ihm heute noch dankbar ist.

GOLDMEDAILLE IN FAENZA

In Siebenbürgen setzte er sich in-
tensiv mit Farb-Experimenten aus-
einander, zusammen mit dem fran-
zösischen Professor Paul Ionescu. 
Die Ergebnisse führten zu Farben, 
die weltweit einmalig sind. Vor allem 
seine Blaus und Grüns sind charak-
teristisch für überlieferte Dekore.
Als ereignisreiche Zeit zitiert Sandór 
das Jahr 1965, als er mit Ioana Oltes 
auf dem Töpferfestival in Faenza, 
Italien eine Goldmedaille gewonnen 
hat. Die preisgewürdigten Gefä-

ße entstanden im Bagossy-Atelier. 
Auch in Ungarn wurde seine Tätig-
keit gelobt. 2017 bekam er den Preis 
von Debrecen, den Csokonai Preis. 
In dem von Anja Notini verfassten 
Standardwerk über die Europäische 
Töpferkunst, ist auch über das Töp-
fergeschlecht Bagossy 
in Wort und Bild aus-
führlich berichtet. 
Hier ist zu lesen, 
dass die frühen 
Töpfer ihre Be-
rufsgeheimnisse, 
ihre Techniken und 
Muster wie Heiligtü-
mer hüteten und für 
Fremde ihre Ateliertüren geschlos-
sen hielten. „Das ist heute anders“,  
berichtet Sandór Bagossy, der  an 
der Volkskunstschule unterrichtete. 
„Es muss weitergehen“, ist er über-
zeugt, „vieles vom Althergebrachten 
kann durch nichts anderes ersetzt 
werden. Das Speisegeschirr zum 
Beispiel gehört dazu. Fleisch und 
Kohlsuppe würden in einem ge-
wöhnlichen Topf nie so gut schme-
cken, wie aus unserem Geschirr.“
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Explosion keramischer Weisheit
Tomasz Niediziólka Dauerbegegnung mit Ton – Erfahrungen in La Borne

K eramikerinnen und Keramiker 
aus osteuropäischen Ländern 

genießen Seltenheitswert auf west-
europäischen Töpfer- und Keramik-
märkten. Aber sie werden immer 
mehr im deutschsprachigen Raum, 
die Tonkünstler aus Tschechien, der 
Slowakei, Slowenien und aus Un-
garn. Zurzeit macht der polnische 
Keramikkünstler Tomasz Niedziólka 
von sich reden, der eng mit der Köl-
ner Bildhauerin Aino Nebel zusam-
menarbeitet. 
Handwerksredakteurin Antje Soléau 
sprach mit ihm. 

Antje Soléau: Tomasz, Du hast an 
der altehrwürdigen Kunstakademie 
in Wroclaw bei der legendären Krys-
tyna Cybinska studiert, die ihre wun-
derbaren Gefäßobjekte in der traditi-
onellen Wulsttechnik aufgebaut hat. 
Wie entstehen Deine Gefäße?
Tomasz Niedziólka: Ich hatte die 
Ehre, Student von Professorin Cy-

binska zu sein. Sie war stets im Atel-
ier, hatte einen Tisch zwischen den 
Studenten und arbeitete. Das war 
so wichtig für uns. Der Titel einer 
Semesterarbeit lautete „Skulptur für 
den Garten“, ein Klassiker, aber ich 
erinnere mich, dass ich mit der Ant-
wort ein Problem hatte. 
Damals hatte ich keinen eigenen 
Garten. Also arbeitete ich mit der 
Idee eines imaginären Gartens. 

ICH KAM ZUR LÖSUNG,  
DASS DIE GANZE WELT EIN 

INNERER GARTEN IST.

So begann meine Arbeit mit der 
Skulptur mit dieser Idee. Als ich mit 
zwei Zeichnungen und einer Menge 
Notizen zurückkam, akzeptierte die 
Professorin dies. Ich mache keine 
Kommentare zur Realität. Die größte 
Herausforderung für mich ist es, die 
Beziehungen zum gleichzeitigen In-
nendasein zu beobachten. 

AS: Und wie bist Du zum Holzbrand 
gekommen?
TN: Der Weg dorthin begann wäh-
rend der Studienzeit, als ich im 
dritten Jahr des Studiums für drei 
Monate als Praktikant in das Künst-
lerstudio des Koreaners Seung Ho 
Yang in Montigny | Frankreich ging. 
Seit der Sekundarschule probierte 
ich verschiedene Brennmethoden 
aus, zum Beispiel das Feuer in der 
offenen Grube, sogar in einem Ofen 
zuhause experimentierte ich im Win-
ter mit dem Brennen von Keramik im 
Wendelofen, wobei das Haus immer 
sehr erwärmt wurde, so dass am 
Ende die Fenster geöffnet werden 
mussten – auch bei Minusgraden.
Seung Ho Yang gab mir eine gute 
Ausbildung mit dem Holzfeuer und 
nicht nur das. Sein Atelier ist nicht 
sehr weit von La Borne entfernt, wo 
ich andere große Namen traf (ich war 
damals 23 Jahre alt) und beim Bren-
nen der anderen Brennöfen assistie-

ren konnte. Ich erinnere mich, als ich 
in Seung Ho Yangs Studio ankam, 
war ich hungrig nach Keramik und 
kurz davor, vor Selbstsicherheit über 
keramische Weisheit zu explodieren, 
aber – ehrlich gesagt – einfach nur 
glücklich, dass ich dort sein konnte.  
Nach einigen Gartenarbeiten um das 
Studio herum, war es dann endlich 
soweit und ich konnte Ton anfassen 
– aber mit den Füßen! Das war die 
Art und Weise, wie der Lehm vorbe-
reitet wurde. 
Das ist eine schöne Geschichte, aber 
ich erinnere mich, wie neu das für 
mich war, wie viel Unerwartetes für 
den jungen Keramik-„Kenner“. Die 
ganze Zeit war dem Ofen gewidmet, 
der Herstellung der Töpfe, dem Be-
laden des Ofens, dem Brennen, dem 
Entladen, der Auswahl und der Rei-
nigung. Alles, was für das Holzfeuer 
benötigt wird, kenne ich seitdem. 
Aber mehr noch als technisches 
Wissen, das eigentlich nicht durch 
Worte, sondern durch Beobachtung 
vermittelt wurde, bin ich für diesen 
Aspekt des Respekts, der dann in mir 
gewachsen ist, sehr dankbar. 
AS: Im Sommer 2006 gehörtest 
Du zu der Gruppe Studierender der 
Kunstakademie Wroclaw, die sich 
unter Führung von Michal Pusc-
zynski einen Mehrkammerofen vom 
Typ Tonkama im kleinen Dörfchen 
Luboradow gebaut haben, wo die 
Akademie ein Sommeratelier unter-
hält. Brennst Du heute auch noch mit 
dieser ostasiatischen Technik?
TN: Zu diesem besonderen An-
lass lud Michal Pusczynski unseren 
Freund Deawoo Kim aus Korea ein, 
um den Ofenbau zu leiten. Gemein-
sam haben wir einen Tonkama-Ofen 
gebaut, der dem japanische Anaga-
ma ähnelt, vom Boden bis zum Pro-
bebrand innerhalb von zwei Wochen. 
Seitdem wird der Ofen jedes Jahr 
einmal betrieben. Antje Soléau.

ZUR VITA 
Tomasz absolvierte 2003 die Fakul-
tät für Keramik an der Eugeniusz 
Geppert Breslauer Akademie der 
Bildenden Künste und des Designs 
in Krystyna Cybiński Studio.
2005 Hauptpreis – Bürgermeister 
von Breslau im Wettbewerb „Fort-
setzung ... Skulptur 2005“ – bei den 
von ZPAP organisierten niederschle-
sischen Kunstausstellungen.
2007 ist er Stipendiat des Ministeri-
ums für Kultur und nationales Erbe 
„Young Poland 2007“.
Seit 2009 hat er eine Lehrtätigkeit in 
der Abteilung Malerei und Skulptur 
an der Eugeniusz Geppert Breslauer 
Akademie der bildenden Künste.Tomasz Niedziólka und Aino Nebel beim Diessener Töpfermarkt 2019. www.tomaszniedziolka.com, +48 604.432302 Foto bb

http://www.tomaszniedziolka.com


Schmetterlings-Macher
Stefan Manigel ist jetzt unter die Schiffsbauer gegangen

F rüher hat er Allgäuer Geschirr 
und Schüsseln für Kässpätzle 

gedreht, heute entwickelt, formt, 
modelliert und gestaltet er in Detail 
verliebter Klein- und Kleinsthand-
arbeit Raddampfer, wie sie auf dem 
Ammersee verkehren. Der Töpfer 
Stefan Manigel nimmt die Inspirati-
on seiner Heimat und seines jewei-
ligen Wohnortes auf und setzt sie in 
Keramik um.

„Immer wieder was Neues“, schmun-
zelt Stefan Manigel, „das ist die gro-
ße Herausforderung im Handwerk.“ 
Der gelernte Scheibentöpfer und 
Keramikmaler kennt das Handwerk 
mit allen Facetten. Es ist noch gar 
nicht so lange her, dass er sich mit 
Modellieren und Formen von klein-
teiligen Liebhaberstücken beschäf-
tigt. Die heißen Ammersee-Dampfer 
und sind Nachbildungen der Nost-
algie-Fahrgastschiffe, wie sie rund 
um den oberbayerischen Ammersee 
verkehren.
Lange, erzählt Stefan, habe er die 
Schiffe „studiert“, Modelle gezeich-
net und entwickelt. Unterschiedliche 
Inhalte hat er ihnen zugedacht. Da 
gibt es Hochzeitsschiffe, Ausflugs-
schiffe, Schiffe zur normalen, alltäg-
lichen Fahrgast-Beförderung ... Aber 
eines ist gleich: „Es ist immer die 
Diessen, die Grande Dame vom Am-
mersee, die schon 1908 gefahren ist 
und jetzt als Nachbau des Originals 
schon von Weitem zu hören ist, wenn 
sich das rote Schaufelrad durch das 
Wasser des Sees pflügt.“ 

Bis so eine Keramik-Diessen vom 
Stapel läuft, vergehen Wochen. Alle 
Teile des „tönernen Baukastens“ sind 
von Hand modelliert. Schiffskörper 
und größere Teile, wie Signale, Ka-
mine, Führerhäuschen werden hälf-
tig geformt und dann mit Schlicker 
zusammengesetzt. 
Dann folgt der erste Brand, insge-
samt muss so ein Dampfer viermal 
in den Ofen, bis er in der Verkaufsvi-
trine steht. Für die Bemalung bedient 
sich der Keramiker der Unterglasur-
malerei und transparenter Glasuren.
Was ist nun nicht aus Ton? Nur die 
Wimpel und die Figürchen, wie die 
der Hochzeitsgesellschaft oder die 
Passagiere. Das sind Miniaturen aus 
dem Modellbau. 

SCHMETTERLING FLIEG

Viele Nostalgie-Dampfer sind im 
Atelier nicht zu sehen, „die meisten 
fertige ich nach Bestellung an.“ Sie 
sind so aufwändig in der Herstellung 
und entsprechend auch hochpreisig, 
dass sie in der Regel nach Abspra-
che mit Kunden produziert werden, 
„dann arbeite ich oft noch individu-
elle Wünsche ein.
Da ist sein zweites Alleinstellungs-
merkmal in einer anderen Preislage: 
Seine Schmetterlinge verzaubern 
mit Charme, Heiterkeit und gestal-
terischer Raffinesse. Weit weg vom 
coolen Design, bringen sie naturna-
he Empfindungen ins Haus und in 
den Garten. Vergleichbar mit dem 
„Käfer-Macher“ (siehe Seite 13) sind 

die fliegenden Gesellen wesentlich 
größer als ihre echten Artgenossen.
Weil die Schmetterlinge mit knapp 
160.000 beschriebenen Arten, etwa 
130 Familien und 46 Überfamilien 
nach den Käfern die artenreichste 
Insekten-Ordnung sind, geht dem 
Stefan die Arbeit nie aus. Dass ihn 
die schönsten am meisten interes-
sieren, sieht man auch in seiner Vi-
trine, die nahe bei der Werkstatt an 
der Diessener Schützenstraße die 
Blicke anzieht.
Schmetterlinge sind, wie auch die 
Dampfer, in exakter handwerklicher 
Perfektion hergestellt und bemalt. 
Sie sind entweder an flexiblen lan-
gen Drahtstäben für den Garten oder 
den blühenden Balkon ausgestattet 
und erwecken die Imagination des 
sanften Fliegens. Schmetterlinge, die 
auf Lech- oder Ammersee-Kiesel sit-
zen, verführen als Tischdekoration.
Stefan Manigel ist eigentlich Ruhr-
gebietler. In der Kindheit übersie-
delten seine Eltern ins Allgäu, wo er 
in der Töpferei Hans Rebstock drei 
Jahre alle Bereiche des keramischen 
Schaffens lernte und als Geselle mit-
arbeitete. „Dann habe ich mich in 
den Ammersee verliebt“, erzählt er, 
wo er in der Werkstatt Ernst Loesche 
und in der Hudler-Werkstatt gearbei-
tet hat. Heute ist er selbständig.     bb.

Stefan Manigel Keramik
Schützenstraße 19
D-86911 Diessen
T 08807.8170
s-manigel@t-online.de

Atelier  
Seidensprung

Monika Rehnert-Rex 
www.atelier-seidensprung.de  
atelier-seidensprung@web.de

Ammersee-Dampfer aus Keramik: Von und mit Stefan Manigel. Fotos (3) Beate Bentele.

http://www.atelier-seidensprung.de
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Salat
Keramik am See
RAISTING – Aus der Fülle von 
keramischen Rohstoffen kreative 
Keramiken zu gestalten ist das 
Ziel des Töpfer-Teams um Claus 
Salat im idyllischen Satellitendorf 
Raisting am Südende des ober-
bayerischen Ammersees. Ein Ort 
römischen Ursprungs und über 
1200 Jahre alt. 
Wegen der besonderen geogra-
phischen Lage wurde hier eine 
Satelliten-Anlage mit dem be-
rühmten Radom installiert (heute 
ein Museum), das zur Übertragung 
der ersten Mondlandung und der 
Olympischen Spiele 1972 in Mün-
chen diente. 
Ihr Augenmerk richten die Töp-
fer auf schlichte Formen und 
reduzierte Gestaltung. Hand-
gemachte Porzellan- und Kera-
mikwaren in individuellen For-
men und Dekors. Sie strahlen 
Leichtigkeit und Lebensfreude  
aus – jetzt neu im Online-Shop 
www.amsee-keramik.shop 

Laden in der Ortsmitte: 
Salat Keramik | Claus Salat
Kirchenweg 3, D – 82399 Raisting
T 0171.6596587
info@amsee-keramik.de
www.amsee-keramik.de

Der Käfer-Macher
Krabbelspaß am laufenden Band

W o immer er auftaucht, wird 
er sofort mit Käfern in Ver-

bindung gebracht. Dabei sieht der 
Amerikaner gar nicht so feingliedrig 
aus und – betrachtet man seine kera-
mische Profession, denkt man wohl 
eher an Großgefäße. Weit gefehlt: 
Ross ist der Käfer-Mann, weil er Kä-
fer macht. Zarte Geschöpfe, die man 
sehr sanft nach Hause trägt – hat 
man eindlich einen erworben. 

Genau weiß man nicht, wie viele der 
feingliedringen Wesen sein Atelier 
verlassen haben, um irgendwo auf 
der Welt ihren Charme als Dekora-
tion und Zierde im Haus zu entfalten. 
Ross kennt man. Er ist quer durch 
Europa auf vielen Töpfermärkten mit 
seiner Alleinstellung nicht nur Blick-
fang, sondern auch interessanter 
Gesprächspartner mit seinen Käfern, 
die er in der Regel in klaren weißen 
Rahmen oder auf weißen Hinter-
gründen montiert und präsentiert. 
Verblüffend echt schauen sie aus,  
wären sie nicht um ein Vielfaches 

größer, als ihre Vorbilder in der Na-
tur, denen sie eins zu eins gleichen. 
Vom charmanten Marienkäfer bis 
zum kämpferischen Hirschkäfer, 
vom liebenswürdigen Maikäfer bis 
zur Eintagsfliege ... 
Ross de Wayne Campbell wurde 
1964 in Las Vegas | Nevada geboren, 
er studierte am San Francisco Art 
Institute für New Genre Kunst und 
Bildhauerei und graduierte 1992. Er 
absolvierte ein Gaststudium an der 
HBK Braunschweig. Auf dem Gebiet 
der Keramik bildete er sich autodi-
daktisch weiter, er arbeitet seit 2008 
als freischaffender Keramiker. bb.
 Fotos (1) Anja Bach. | (5) bb.

CERAMIKA
Ross De Wayne Campbell
Pfarrstrasse 134
D-10317 Berlin
T 030 50566781. 
0176 48250748
info@keramikberlin.eu
www.keramikberlin.eu

Unterbräu

Anzeige

Gasthof Unterbräu 
Bairisches Wirtshaus | Biergärten | Gästezimmer
Mühlstrasse 36 | D-86911 Diessen
T 0049(0)8807.8437 | info@unterbraeu-diessen.de

Lieblingswirtshaus
für Keramik, Kunst und Küche

Scherben bringen Glück –

erst recht im Jahr 2020

http://www.amsee-keramik.shop  
http://www.amsee-keramik.de
http://www.keramikberlin.eu
http://www.unterbraeu-diessen.de/


Biennale de Carouge
Der Garten erobert den Tisch – Denise Stangier gewinnt

S eit 1987 lobt die Schweizer Stadt 
Carouge, in direkter Nachbar-

schaft von Genf, weltweit im Zwei-
jahresturnus einen Themen gebun-
denen keramischen Wettbewerb 
aus. Der Hauptpreis ist mit 10.000 
Schweizer Franken dotiert. Im ver-
gangenen Jahr trug dieser Wettbe-
werb den Titel „Hortus – der Garten 
erobert den Tisch“. 

Von den 44 Teilnehmern kamen le-
diglich drei aus Deutschland, aber 
immerhin 13 aus Frankreich und 
zwölf aus der Schweiz. Weitere Her-
kunftsländer waren Spanien, Hawai | 
USA, Taiwan, die Volksrepublik Chi-
na, Südkorea, Belgien, Italien, Dä-
nemark, Serbien,  und Tunesien. Sie 
alle waren aus 359 Kandidaten aus 
insgesamt 36 Ländern ausgewählt 

worden. Die drei Deutschen waren 
Mandy Arp aus Stade, Elke Eder-
Eich aus Sieglar und Denise Stangier 
aus Düsseldorf (siehe Abbildungen). 
Sie teilte sich den Hauptpreis mit 
einem Pariser Keramikatelier. Vor 
Jahren hatten sich auch Dorothee 
Wenz aus Schwabenheim an der 
Selz und Ursula Commandeur aus 
Castrop-Rauxel erfolgreich beteiligt. 

Fliesen im Jugendstil
Sammlung Beatrix und Axel Vater im Museum Zons

E intausend vielgestaltige beson-
dere Jugendstil-Fliesen ergän-

zen seit geraumer Zeit die Jugend-
stilsammlung des Kreismuseums in 
Dormagen-Zons, das ein Museum 
für Angewandte Kunst, Kunsthand-
werk und Kulturgeschichte ist. 

Zusammengetragen haben diese 
Sammlung der Bildende Künstler 
Axel Vater und seine Frau, die Bio-
login Dr. Beatrix Vater-Dobberstein. 
So dominieren florale Motive diese 
Kollektion. 
Jetzt konnte das Museum in einer 
reich bebilderten Ausgabe den von 

Kunsthistoriker Günther Kallen wis-
senschaftlich aufgearbeiteten Be-
standskatalog vorlegen. Er erfasste 
auch alle Fliesen digital, dass sie je-
derzeit über die Internetseite www.
museum-digital abrufbar sind.
Im 1888 erschienenen Muster-
buch für Entwerfer von Franz Sales 
Meyer, das Günther Kallen oft und 
ausführlich zitiert, schreibt der Au-
tor: „Da sich die künstlerische Aus-
schmückung auf zahlreiche Dinge 
erstreckt, da die Art der Ausschmü-
ckung eine mannigfaltige sein kann 
und trotzdem keine willkürliche ist, 
weil sie sich einerseits dem Zweck 

und dem Material des zu verzie-
renden Gegenstandes anzupassen 
hat und andererseits bedingt wird 
durch die bei verschiedenen Völ-
kern und zu verschiedenen Zeiten 
jeweils herrschende Ornamentik ein 
umfassendes und bedeutungsvolles 
Gebiet ist. Die Kenntnis desselben 
ist für den bildenden Künstler eine 
Notwendigkeit; für die allgemeine 
Bildung ist sie ein lehrreicher und 
kulturgeschichtlich interessanter 
Faktor.“  
Der Katalog gliedert sich in fünf 
Kapitel: Technik und Dekor-Typen.
Sonderformate: Halbfliesen, Flie-

senstreifen; Formate sowie Moti-
ve. Nach einer kurzen technischen 
Einführung folgen pro Kapitel bei-
spielhaft ausgewählte vierfarbige 
Fliesenabbildungen – zum Teil auch 
mit Rückansicht. Antje Soléau.

Zu beziehen: Kreismuseum-Zons@
Rhein-Kreis-Neuss.de | www.kreis-
museumzons.de | Museum Zons, 
Schlossstraß1 1 | 41541 Dormagen,
T 02133 5302-0. 16 Euro. 
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Denise Stangier erhielt den Preis 
für eine Gruppe aus drei „Botanten“ 
– eine Eigenschöpfung der Kerami-
kerin: Mischwesen aus Frucht und 
Gemüse, die aus Steinzeugton auf 
der Töpferscheibe hergestellt und 
mit einer pastelligen Engobe überzo-
gen wurden. In der Preisbegrünung 
heißt es: „ …die organisch geform-
ten Objekte zeigen unterschiedliche 
Reifestadien eines neuen <Gewäch-
ses>.“ Eine vergleichbare Auswahl 
dieser <Gewächse> zeigte die Kera-
mikerin auch im Spätsommer letzten 
Jahres in der Landesausstellung zur 
Ermittlung der nordrheinwestfäli-
schen Staatspreise für das Kunst-
handwerk „manu factum“ im Muse-
um für Angewandte Kunst in Köln. 
Denise Stangier wurde 1961 in Düs-
seldorf geboren und erlernte das 
Keramikerhandwerk in den Jahren 
1980 bis 1990. Ein Stipendium der 
Carl-Duisberg-Gesellschaft führte 
sie 1987|88 nach Japan. Sie schloss 
noch eine Reise durch Südkorea an. 
Nachdem sie 1991 in Höhr-Grenz-
hausen ihre Meisterprüfung abge-
legt hatte, machte sie sich 1994 in 
eigener Werkstatt selbstständig. 
Der unvoreingenommenen Betrach-
terin stellt sich mit Blick auf Carouge 
die berechtigte Frage, warum sich 
nur so wenige deutsche Keramiker 
an diesem lohnenden Wettbewerb 
beteiligen. Die gestellten Themen 
reichen vom Keramikschmuck über 
keramische Schachspiele und kal-
ligraphisch dekorierte Fliesen bis zu 
Aschenbechern, Kerzenhaltern, Löf-
feln, Vasen, Platten, Dosen, Lampen 
und vielem anderen mehr. 
Werben die Veranstalter in Deutsch-
land zu wenig für ihren wunderschö-
nen Preis? Ausgerichtet wird die 
Biennale vom Musée de Carouge, 
das unter www.carouge.ch oder mu-
see@carouge.ch erreichbar ist. 
 Text Antje Soléau. | Fotos privat.

www.keramik-stangier.de

http://www.carouge.ch
http://www.keramik-stangier.de
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Günter Figal 
Wie Kunst das Leben bestimmen kann – Japanische Erfahrungswelten

D er Freiburger modo Verlag prä-
sentierte jüngst ein Buch, das 

allen Liebhabern der Gefäßkeramik 
zur Pflichtlektüre werden sollte: 
Günter Figal – Gefäße als Kunst. Der 
emeritierte Freiburger Philosophie-
professor schildert darin seine Er-
fahrungen mit japanischer Keramik. 

Unter anderem schreibt er in der 
bereits viel beachteten Veröffent-
lichung: „Das … Überraschende 
eines schönen Dings kommt nicht 
zuletzt daher, dass man es immer 
wieder nur unvollständig wahr-
nimmt.“ An anderer Stelle heißt es: 

„Gefäße als Kunst verändern das 
Verständnis der Kunst, ohne den 
Anspruch an die Kunst im Mindes-
ten zu relativieren. Sie zeigen, wie 
die Kunst das Leben bestimmen 
kann.“ 
In fünf Kapiteln beschreibt der Autor 
seinen ganz persönlichen Weg zum 
Gefäß, im Besonderen zur japani-
schen Teekeramik und setzt sich 
dabei auch mit dem schwierigen 
Verhältnis von Handwerk und Kunst 
philosophisch auseinander. Sein 
Weg dorthin führte über die Gemäl-
de von Giogio Morandi, Jules Bissier 
und Kemmi Paik-Bauermeister. 

Was das Buch noch besonders at-
traktiv macht, ist die japanische Bin-
dung. Fotografien des Autors ergän-
zen den Text und lassen seinen Weg 
der Erkenntnis nachvollziehen, auf 
dem er die Gefäße von westlichen 
Keramikern wie Horst Kerstan, Ed-
mund de Waal oder auch Young Jae 
Lee sehr wohl beachtet. 
 Antje Soléau

ISBN 97-8-86833-260-5.
Preis 29.80 Euro

Aare Freimann
Der Erzähler aus den Wäldern  
Estlands – Mystik und Magie

A ls Aare Freimann das erste Mal 
mit seinem schwarzen Kleinlas-

ter, einem viereckigen schwarzen 
Zelt und immer schwarz gekleidet, 
oft auch mit schwarzem Hut, am 
Ammersee aufgetaucht ist, war seine 
Marktpräsenz von kurzer Dauer: Am 
zweiten Tag des viertägigen Töpfer-
festivals war sein Zelt bereits mit ei-
nem Vorhängeschloss gesichert und 
ein Schild verkündete: „Ihr lieben 
Leute, wir danken euch von Herzen 
– wir sind ausverkauft!“
 
Das war 2014. Aare und seine Frau,  
zugleich auch Töpfer-Partnerin, Ülle 

Sink, haben den weiten Weg 
von Tallin, der Hauptstadt 
des kleinen baltischen 
Staates Estland zurück 
gelegt, um in Oberbayern 
ihre verwegenen aussehen-
den, immer mit magischer Aus-
strahlung auftretenden Vierbeiner 
auf den Töpfermärkten zu zeigen. 
Das Verkaufsgespräch war immer 
mit wundersamen Märchen und Le-
genden verbunden. Denn jedes der 
Tiere und Gestalten hat nicht nur 
einen Namen, sondern auch eine 
Geschichte, die mit der Tradition, 
mit den tiefen Wäldern und weiten 

Ebenen Estlands verbandelt ist und 
dort auch wurzelt.
Die Sprache am Stand mit den wil-
den Tieren war Ülle, einst Radio-
reporterin in Tallin und dann Tier-
plastikerin, eine Kunst, die sie von 
Aare gelernt hat. Ülle war mit ihrem 
zauberhaften Lächeln die Herzens-
brecherin der Marktbesucher. Heute 
wird sie immer noch vermisst, ob-
wohl sie 2017 nach kurzer heftiger 
Erkrankung viel zu jung über den 
großen Regenbogen gegangen ist.

„MEIN SCHAFFEN 
IST GLAUBE ÜBERZEUGUNG 

LEBENSSTIL“

Seitdem kommt Aare allein, fährt 
Tausende von Kilometern jedes Jahr 
von Tallin bis Kärnten. Auf dieser 
langen Route besucht er einen Töp-
fermarkt nach dem anderen und – 
gelernt aus den Erfahrungen seiner 
frühen Marktzeiten – ist der schware 
Lkw vollgeladen bis unters Dach. 
Wenns im Herbst zurückgeht 
in seine Heimat, ist das 
Auto  leer.

Aares Tiere sind seit Jahren eine 
Sensation, egal durch welche Län-
der er reist. In einem Punkt vertritt 
Aare Freimann die Philosophie 
heute noch wie sie in den gemein-
samen Zeiten mit Ülle gelebt und 
erlebt worden ist: Das Schaffen der 
estländischen Künstler ist kein ar-
beitstechnisches Projekt, es steht 
auch nicht nur auf tönernen Füßen. 
Nein, es ist Glaube, Überzeugung, 
Lebensstil und dafür ist der Lehm 
das beste Material ihrer Welt.  
Aare wörtlich: „Die Plastiken zeigen 
den Menschen verschiedene Aspek-
te ihres mentalen Zustands. Sie ent-
stehen durch Erkenntnis und können 
nur durch Emotionen kontaktiert 
werden.“    Text | Fotos Beate Bentele.

Aare Freimann Plastiken
Rehemäe

76218 Harju maakond
Estland

T +372 5690 7013
aarefreimann@gmail.com
www.aarefreimann.com

http://www.aarefreimann.com


André von Martens
Schwarzbren-
ner auf Tour
Er spielt in der ersten Liga der 
Keramiker und zählt zu den  bes-
ten Designern in Deutschland: 
André von Martens ist Schwarz-
brenner von höchster Perfektion. 
Seine Gefäße sind Objekkunst, die 
im Schwarzbrandverfahren ihre 
die Scherben durchdringende, 
tiefdunkle Farbe erhalten. „Meine 
Keramiken fallen unter keinen Stil-
begriff“, sagt er. „Ich bin mit einem 
Gefäß einverstanden, wenn es von 
mir als selbstverständlich emp-
funden wird.“ Das über Raum und 
Zeit erhabene Steingut aus Bran-
denburg reist durch die Welt ... Wer 
mehr wissen will schaut vorbei ...
... Hauptstraße 5
D-03229 Luckaitztal OT Gosda
T +49 (0)3541/801430
avm@schwarzkeramik.de
www.schwarzkeramik.de

Text | Foto: bb.

Katharina Link
Poetische Träumereien auf Ton

M üncheberg liegt östlich von 
Berlin am Rande der Märki-

schen Schweiz und ganz in der Nähe 
des Luft- Kneipp-Kurortes Buckow, 
einem beliebten Wochenendpa-
radies der Berliner, in dem schon 
Berthold Brecht und seine Ehefrau 
Helene Weigel ihr Wochenendhaus 
hatten. Es ist heute als Museum zu 
besichtigen. Hier in Müncheberg, 
umgeben von den endlosen Kie-
fernwäldern Brandenburgs mit ihren 
vielen kleinen versteckten Seen lebt 
und arbeitet die Keramikerin Katha-
rina Link. 

Sie wurde nicht hier geboren, son-
dern kam über Potsdam, Meiningen, 
Weimar, Berlin und noch einmal Wei-
mar und Berlin hierher. Hier hat sie 
die nötige Ruhe zum Arbeiten und 
ihr kleiner Sohn Ruhe und Platz zum 
Spielen und Lernen. 

Katharina Link, die ihre keramischen 
Vasen und Schalen ausschließlich 
über Töpfermärkte im Osten der 
Republik vermarktet – Diessen am 
Ammersee ist ihr einziger Markt in 
Westdeutschland – hat zunächst 
nach dem Abitur Theatergesang an 
der Franz-Liszt-Hochschule für Mu-
sik in Weimar studiert, dieses Studi-
um aber abgebrochen, weil sie fest-
stellen musste, dass die Bühne nicht 
unbedingt ihre Sache war. 
Sie lernte stattdessen das meditative 
Keramiker Handwerk. Zu Beginn bei 
einem Baukeramiker in Thüringen, 
dann bei einer Scheibentöpferin in 
Berlin. Ihre Lehre schloss sie mit der 
Gesellenprüfung ab und ist seither 
freischaffend tätig.
Schon sehr früh begann Katharina 
Link ihre Objekte – überwiegend 
Vasen und Schalen – in der schwie-
rigen und deshalb äußerst seltenen 

/

mehr fa rb ig » we iß

mehr fa rb ig » we iß

Sgrafitto-Technik zu dekorieren. Da-
für trägt sie nach dem Schrühbrand 
auf ihre strengen drehkeramischen 
Formen mehrere dünne Schichten 
verschieden farbiger Engoben auf, 
die sie anschließend mit einem Skal-
pell vorsichtig, Schicht für Schicht 
wieder abträgt. Dabei legt sie frei 
aus der Hand geometrische Formen, 
Blüten, Libellen, Wasserbewohner, 
aber auch schon mal eine ganze 
Schafherde frei. 

POETISCHE STRAHLKRAFT FÜR 
KLARE FORMENSPRACHE

Der Phantasie der Keramikerin aber 
auch des Betrachters und Benutzers 
sind keine Grenzen gesetzt. Als Ma-
terial sprich Unterlage dient ihr der 
schwierig zu brennende Mangan-
ton. Die Objekte verblüffen nicht nur 
durch die Vielfalt ihrer Ausdrucks-
möglichkeiten sondern ganz erheb-
lich auch durch die Poesie, die sie 
ausstrahlen – ganz still aber äußerst 
beeindruckend. Sie machen unsere 
nüchterne, zweckbezogene Welt in 
jeder Hinsicht reicher.  
 Antje Soléau. 

www.link-keramik.de

http://www.schwarzkeramik.de
http://www.link-keramik.de
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Denkt in großen Räumen
Bildhauerin Dorothea Frigo baut Türme in München

A ls Dorothea Frigo Mitte der 
1970-er Jahre zum Studium der 

Bildhauerei an die Kunstakademie in 
München kam, war Ton lediglich das 
Material, aus dem Modelle geformt 
wurden. Es war aber auch die Zeit, 
als Frauen in der Bildhauerei noch 
Seltenheitswert besaßen und des-
halb den großen Auf- und Ausbruch 
starteten. Diese Neuausrichtung be-
zog sich selbstverständlich auch auf 
die Materialien. Zu den klassischen 
Werkstoffen der Bildhauerei – Stein 
und Holz – kamen nun unter anderen 
auch Ton und Textilien zur Anwen-
dung. Beide Materialien finden sich 
bis heute im Oeuvre von Dorothea 
Frigo.

Dorothea Frigo wurde 1949 in Burk 
bei Dinkelsbühl geboren und stu-
dierte von 1977 bis 1983 Bildhaue-
rei an der Akademie der Bildenden 
Künste in München. Sie schloss mit 
dem Diplom ab. Im Laufe der Jah-
re erhielt sie unzählige Stipendien, 
machte Residenzen rund um den 
Erdball und unternahm Studienrei-
sen nach Mali und Indonesien, wo 
sie 2002 einen Lehrauftrag an der 
Kunstakademie in Jakarta hatte. 
Viel preisgewürdigt, hat sie unter 
anderem 2010 den Seerosenpreis 
der Stadt München erhalten und 
2018 den Dr.-Theobald-Simon-Preis 
der GEDOK – einer Gemeinschaft 
zur Förderung weiblicher Kunst-
schaffender im deutschsprachigen 
Raum – die höchste Auszeichnung, 
die diese Vereinigung für Bildende 
Kunst vergibt. 
Als Bildhauerin denkt sie in großen 
Räumen. Sie baut mannshohe Türme 
aus Ziegelton, die sich durch eine ei-
gene Architektur auszeichnen. Für 
die Realisierung dieser Arbeiten 
zieht sie sich im Sommer aufs Land 

zurück und arbeitet dann in einer al-
ten, aber immer noch aktiven Ziege-
lei in Niederbayern.
Sie berichtet: „Eine perfekte Situa-
tion, denn durch die Hintergrund-
struktur des Werkes, die Materialien, 
die großen Öfen und vor allem die 
aufgeschlossenen, immer hilfsberei-
ten Mitarbeiter, die mir mit Rat und 
Tat zur Seite standen, ermöglichten 
Experimente und vor allem auch Er-
gebnisse. Die sonst nicht zustande 
gekommen wären.“ 

GROSSFORMATIGE TÜRME UND 
KLEINE PLASTIKEN

Neben den großformatigen „Tür-
men“, die bis zu drei Meter hoch 
sein können, entstehen aber auch 
kleinere Plastiken, zum Beispiel die 
Serie „Metropolis“. Sie ist in einer Art 
Umkehrverfahren entstanden, bei 

dem die Künstlerin Stein für Stein die 
frisch gepressten Ziegel  zerschnitt 
und damit die perfekte, zweckbe-
dingte Form auflöste, um eine neue, 
lebendige Form zu schaffen. „Diese 
Transformation, sagt sie, macht We-
sen und Vielfalt des Materials sicht-
bar.“ 
Die großen Türme dagegen werden 
in der uralten Wulst-Technik her-
gestellt. Nach einem Schrühbrand 
werden sie teilweise mit Engoben 
überzogen oder mit Oxyden behan-
delt. Nach dem Hochbrand sind sie 
dann auch für den Außenbereich 
tauglich. Dorothea Frigo arrangiert 
ihre keramischen Objekte meist in 
Gruppen, obwohl sie durchaus auch 
als Einzelstücke nichts von ihrer Wir-
kung verlieren. Antje Soléau.

Dorothea Frigo lebt und arbeitet in 
München. www.dorotheafrigo.de. 

Spiel 1 | Installation Liebenweinturm Burghausen  Foto: Barbara Wolff.

Metropolis | Foto Martin Weinand

Metropolis | Foto Martin Weinand

Gartenkeramik
Sabine Stenert und Terre Vernisssée
S ie verzaubert mit Schüsseln,  

Bechern und vor allem den na-
turbelassenen Pflanzgefäßen: Sabi-
ne Stenert. Die gebürtige Westfälin 
lebt und arbeitet seit 20 Jahren im 
provenzalischen Caromb am Fuße 
des Mont Ventoux, nahe von Car-
pentras im Département Vaucluse. 
Dieses Département gilt als das 
Herz der so viel besungenen und 
von so vielen Sehnsüchten erträum-
ten Provence. 
In die Unikate drückt sie typische 

Kräuter der Gegend ein, die später 
im Brand verbrennen, aber nicht nur 
ihre Umrisse hinterlassen sondern 
auch sehr viel von ihrer Seele. Das 
ist sicherlich der Grund, weshalb 
Jahr für Jahr so viele Töpfermarkt-
bummler dem provencalischen 
Charme von Sabine Stenerts Ar-
beiten erliegen und sich ein Stück 
dieser legendären Sonnenwelt mit 
nach Hause nehmen.
Tamba Poteries
www.tamba.fr as.v

http://www.dotheafrigo.de. 
http://www.tamba.fr


Dorothee Wenz 
Formenzitate von Mensch- und Tierwesen

F ast möchte man mit Goethes 
Faust sagen „zwei Seelen woh-

nen in ihrer Brust“, wenn man vor 
dem Stand der Keramikerin Doro-
thee Wenz aus dem rheinhessischen 
Schwabenheim an der Selz steht. 

Da gibt es schlichte, aber charakter-
volle Gefäße neben ausdrucksstar-
ken Mensch-Tier-Zwittern, die sich 
selbst nicht ganz ernst zu nehmen 
scheinen. Gemeinsam ist ihnen, dass 
sie alle aus mehrschichtigen Tonpar-
zellen aufgebaut sind. 
Über diese Arbeiten hat Christiane 
von der Laake gesagt: „Im eigen-
willigen Aufbau finden wir die mit 
äußerster Präzision durchgestalte-
ten Formenzitate von Mensch- und 
Tierwesen, Pflanzen, Früchten, in 
heiterer Leichtigkeit komponiert und 
verwachsen zu komplexen wunder-
samen Gebilden. Üppige Formen, 

blühende Farbmassen, Harmonie 
und Groteske, formale Strenge und 
ausgelassene Opulenz begegnen 
uns in diesem reichen Universum 
und bezaubern in eigener Poesie.“
Dorothee Wenz entschied sich nach 
dem Abitur zunächst für ein Studium 
der Kunsterziehung an der Johan-
nes-Gutenberg-Universität in Mainz, 
um im Anschluss bei Professor Vol-
ker Ellwanger Freie Bildende Kunst 
ebendort zu studieren. 1995 legte sie 
ihr Diplom ab und ist seither selb-
ständige Künstlerin. 
Schon früh wurde ihr Talent erkannt. 
So erhielt sie bereits 1996 den För-
derpreis Keramik Offenburg. Schon 
ein Jahr später, 1997, folgte der dritte 
Preis im CerCon Wettbewerb in Aus-
tralien und 1999 der Grassipreis der 
Carl- und-Anneliese-Goerdeler-Stif-
tung in Leipzig. Ihre Arbeiten befin-
den sich in so renommierten Museen 

wie dem Hetjens in Düsseldorf, dem 
Keramion in Frechen, der Keramik-
sammlung Offenburg und dem Gras-
simuseum in Leipzig. Dorothee Wenz 
sagt selber über ihre Arbeiten und ihre 

Arbeitsweise: „Meine Leidenschaft ist 
das freie Bauen von Figur- und Gefäß-
formen mit plastischen Massen direkt 
aus der Hand heraus. Bei den Arbeiten 
an den Formen lasse ich mich leiten 
von den Vorstellungen, die während 
des Bauens entstehen … Meine Ma-
terialien sind eingefärbte Tone. Und 
marmoriert streifig geschichtet oder 
parzelliert werden sie zum beweglich 
durchmusterten Werkstoff für meine 
Arbeiten.“
Dorothee Wenz setzt die von ihr zu-
vor unterschiedlich eingefärbten 
Tone in feuchtem Zustand aneinan-
der, verdreht, verknetet oder walzt 
sie aus. Auf verschiedene Weisen 
erreicht sie neue Farbzusammen-
stellungen, grob oder fein In der  
Struktur, frei oder gerichtet in der Farb-
führung. 
Ihre Art der Aufbaukeramik erlaubt im-
mer neue Variationen. Eine Technik, die 
entfernt an die Neriage-Technik erin-
nert, aber eben doch eine ganz eigene 
Entwicklung ist. Wichtig ist der Kera-
mikkünstlerin die präzise Formgestalt, 
die lebendigen Farbmuster werden in 
einer scharf gezeichneten Silhouette 
eingefangen und begrenzt. Da die Ob-
jekte zur Berührung einladen sollen, 
werden ihre Oberflächen mehrfach 
geschliffen, bis sie eine „steinig-weiche 
Anmutung“ haben.
 Antje Soléau.

Golden Girls 
Blattgold – und jede wird schwach
D ie Lust, hineinzufassen in die 

Tellerstapel und Schalenberge 
ist übergroß. Das feine Porzellan 
überzeugt mit Charme und sam-
tenen Oberflächen, die der Haut 
schmeicheln: Geschirre von Andrea 
Baumann  möchte man am liebsten 
bergeweise mitnehmen. Die Teller, 
Tassen und Schalen sind nicht nur 
für Goldmaries gemacht, sondern 
adeln jede Tischkultur. 
Keramikerin Andrea Baumann ar-
beitet mit Gold. Mit viel Gold. „Gold 
ist mein exklusivstes Dekor, es ist 

meine ganz spezielle Handschrift“, 
lacht sie und davon hat sie reichlich. 
Wen die Begehrlich erfasst hat, der 
möchte am liebsten viele Kombina-
tionen mitnehmen. Denn die Varia-
bilität und das Bäumchen-Wechsel-
Dich-Spiel gelingt hervorragend mit 
den einzelnen Teilen, die nur darauf 
warten, munter gemischt zu werden.
Werkstatt & Verkauf | Starkenweg 2 | 
A-6073 Sistrans bei Innsbruck
T +43 650.7840436 | 
mail@andreabaumann.at
www.andreabaumann.at

atelier dorothee wenz 
Pestalozzistraße 4

D-55270 Schwabenheim
T 06130.947990

info@dorothee-wenz.de
www.dorothee-wenz.de

Andrea Baumann (rechts) im Gespräch mit Christiane Graf, einer Kunstgestalterin 
aus Diessen am Ammersee, die auch ein Künstlercafé betreibt. Foto: bb.

http://www.andreabaumann.at
http://dorothee-wenz.de


   21

Der Weg ist das Entscheidende
Christine Wagner folgt dem Zen-Buddhismus – Atelier in der Bayernmetropole 

S eit 30 Jahren Keramikwerkstatt 
in der Bayernmetropole: Jüngst 

feierte die Münchner Keramikerin 
Christine Wagner den 30. Geburts-
tag ihres Ateliers. Grund und Anlass 
zum Feiern. Mit Freunden, Kollegen 
und Wegbegleitern. 

Christine Wagner ist überzeugte Ge-
fäßkeramikerin. Ihre Gefäße basieren 
einerseits auf den Grundformen von 
Rechteck und Quadrat, sind also auf-
gebaut, andererseits aber auch auf 
der Drehsymmetrie, wie sie die Töp-
ferscheibe vorgibt. „Der Prozess der 
Gestaltfindung ist für mich der stete 
Dialog mit meinem Werkstoff.“ Die 
Dinge, die sie herstellt, sind für den 
persönlichen Raum gedacht – ganz 
im Sinne östlicher Denkweisen, ohne 
diese jedoch zu imitieren.
Christine Wagner, die 1959 in Mün-
chen geboren wurde, reiste nach 
dem Abitur nach Japan. Auf dieser 
Reise entdeckte sie für sich die gan-
ze Vielfalt der ostasiatischen Kera-
mik. Vor allem koreanische Engobe-
techniken haben es ihr angetan. Sie 
benutzt sie bis heute.
Nach einem Studium der japani-
schen Sprache machte sie eine drei-
jährige Lehre bei dem japanischen 
Keramikmeister Yasoje Sasaki. Nach 
Europa zurückgekehrt, legte sie 1985 
in Landshut exten ihre Gesellenprü-
fung ab und studierte anschließend 
bei Günter Praschak in Linz | Donau. 
1989 schloss sie ihr Hochschulstu-
dium mit dem Diplom ab und arbei-
tet seither selbständig in München. 
Über ihre Arbeiten sagt sie selber: 
„Mich interessiert der Ton und seine 
Form in seiner Wirkung.“ 
Sie mischt deshalb ihre Tone – meist 
Steinzeugtone – selbst und versetzt 
sie teilweise mit einer grobkörnigen 
Schamotte oder für die gedrehten 
Arbeiten mit Porzellan. 

Der Auseinandersetzung mit dem 
Material folgt die Auseinanderset-
zung mit der Oberfläche. Dafür hat 
sie für sich die Ritz- und Stempel-
technik perfektioniert. Neben flora-
len Motiven sind es strenge Linien in 
alternierenden Streifen. Diese Tech-
nik liebt sie, weil sie dabei direkt in 
den feuchten Ton arbeiten kann. Sind 
die Stempel- oder Ritzdekore auf- 
bzw. eingebracht, überzieht sie die-
se mit einer kaolinhaltigen Engobe, 
die später abgetragen wird und nur 
in den Vertiefungen erhalten bleibt 
und diese damit sichtbar macht. 

Christine Wagner möchte, dass ihre 
Gefäße benutzbar sind und auch 
bleiben. Alle ihre Objekte laden auch 
zur Meditation ein. Sie selber begreift 
sie als ein Werdendes, nicht als ein 
Gewordenes und folgt damit einmal 
mehr der Philosophie des japani-
schen Zen-Buddhismus, für den der 
„Weg“ das Entscheidende ist. 
 Antje Soléau.

Keramik und Objekte 
Christine Wagner
Implerstraße 8
D-81371 München
T 089.772457 | mobil 015776051735
www.christine-wagner.com

www.keramikbedarf-onl ine.de

Wir lieben Töpfern
seit  1981

Parsdorfer Str. 1a -  85598 Baldham
Andrea Wolbring GmbH & Co.KG

Sicheres und bequemes Einkaufen
auch auf Rechnung in unserem Online-Shop 

Neben 100 verschiedenen Tonmassen
führen wir alle gängigen Brennofen-Hersteller

Über 3.000 Artikel für Ihr 
kreatives Arbeiten mit Ton und Porzellan

http://www.christine-wagner.com
http://keramikbedarf-online.de


Astrid Schröder
Jugendstil aus dem Glashaus Finning

S chalen, Vasen, Lampen – und 
Teeschalen. Das ist die Welt 

der Porzellankünstlerin aus der 
oberbayerischen Ammersee-Regi-
on. Astrid Schröder gehört zu den 
bekannten Keramikerinnen und ihr 
Glashaus in Finning – eine eigen-
willige Konstruktion aus dem Russ-
land der Jahrhundertwende - gilt 
als zauberhafter Begegnungsort 
für keramische Extras. Dazu zählen 

auch die Echtgoldglasuren, die nach 
dem dritten Brand poliert werden. In 
ihrem mäandrischen Formenreper-
toire  verbinden sich schwungvolle 
Kürzel arabischer Schriftzeichen mit 
der floralen Vielfalt des Jugendstils.

Text | Foto bb.

Astrid Schröder 
D-86923 Finning | Mühlstraße 11 
T 0049.8806.318 | www.seladon.de

Die gute Form
Soobo: Zeitgeist und Können

D IESSEN – Seit zwei Jahren sind 
sie jetzt schon im oberbayeri-

schen Diessen am Ammersee und 
haben im Herzen der Marktgemeinde 
ihr Atelier für zeitgenössische Kera-
mik eingerichtet: Bokyung Kim und 
Minsoo Lee. Aus ihren Namen gene-
rierten sie ihr Firmenlogo: Soobo.

Die jungen Keramikkünstler aus Ko-
rea sind Meisterschüler des interna-
tional gewürdigten Kap-Sun Hwang, 
der an der Weltspitze steht mit Kön-
nen, Präzision und Entwicklung. 
Sie studierten bei ihm in Korea und 
komplettierten ihre Erfahrungswel-
ten mit praktischer Arbeit in seiner 
deutschen Wahlheimat Kellinghusen. 
Geprägt von Kap-Suns hoher Hand-
werklichkeit und seinem Streben 
nach der klarsten Formensprache, 
die von seinen Schülern Konsequenz 
und Einsatz verlangt, haben sie noch 
weitere Studien absolviert mit dem 

Ergebnis, dass sich beide auf dem 
Weg zur höchsten Vollendung im 
keramischen Schaffen bewegen.
 
Bokyung Kim gehört zur neuen ko-
reanischen Künstlergeneration, die, 
anknüpfend an die uralte Tradition 
koreanischer Keramik eine zeitge-
mäße Gestaltung für das 21. Jahr-
hundert entwickelt hat. Sie ist eine 
Perfektionistin, die dem Material mit 
großem Respekt gegenübersteht. 
Ihre Gefäße strahlen Ruhe und Har-
monie aus. Die reduzierten, meist 
zylindrischen Formen sind minima-
listisch und kunstfertig zugleich.
Minsoo Lee schloss sein Keramik-
studium an der Staatlichen Univer-
sität Seoul bei Professor Hwang ab. 
Er arbeitet sowohl mit Gieß- als auch 
mit Drehtechniken. Somit spricht er 
seine eigene Formensprache.  Cha-
rakteristisch für seine Arbeiten sind 
die von feinen farbigen Linien durch-

zogenen Oberflächen. Seine Gefäße 
bestechen durch ihre konstruktive 
Klarheit und technische Perfekti-
on. Nahezu unglaublich, dass seine 
Gefäße in reiner Handarbeit an der 
Töpferscheibe entstehen. Schicht 
für Schicht trägt er zwischen wei-
ßem Porzellan hauchdünne farbige 
Schlicker-Filme auf. 
Die Liste der Auszeichnungen und 
Preise ist für den 40-Jährigen – wie 
auch für Bokyung Kim – bereits über-
aus umfangereich.
 bb.

Soobo
mit online shop
Die Ergebnisse des Soobo-Art-
works sind erlesene Porzellan-
gefäße und Geschirre. Fein zum 
Anfassen, noch schöner auf dem 
gedeckten Tisch. Zu erleben bei

SOBOO ceramic & lifestyle shop 
Prinz-Ludwig-Straße 22 C
D-86911 Diessen
T +49 (0)17675188620
bokyung.minsoog@mail.com
bokyung-minsoo.com
Jetzt auch online-shopping
www.bokyung-minsoo.com/shop/

http://www.seladon.de
http://www.bokyung-minsoo.com/shop/
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Erlebnis für viele Sinne
Die reichen Facetten von Markus Klausmann Keramik

E r ist im Zentrum der  Orgelbau-
er stadt Waldkirch bei Freiburg 

im Schwarzwald daheim. Nach über 
einem Vierteljahrhundert Werkstatt- 
arbeit in einem kleinen Bauernhaus 
am Rande von Waldkirch, hat der 
Keramiker Markus Klausmann schon 
2013 seine Atelierräume in die Wald-
kircher Innenstadt verlegt. Der zuvor 

als Schreinerei genutzte Gebäude-
komplex versprüht Charme und bie-
tet reichlich Platz für Arbeitsräume, 
erzählt er, der sein Atelier gerne auch 
für andere kulturelle Begegnungen 
(Ausstellungen, Konzerte) öffnet. Die 
Werkstatt ist von Freiburg gut mit der 
S-Bahn (halbstündlich) zu erreichen, 
Mit der Endhaltestelle ist Klausmann 

Keramik über einen Fußweg (zehn 
bis 15 Minuten) verbunden.

Markus Klausmann ist Keramiker aus 
Leidenschaft. Über die Jahrzehnte 
steht der vielseitig Forschende auf 
einem breiten Fundament, das ihm  
immer wieder neue Wege der Töp-
ferei und Keramikkunst öffnet. Er 
liebt auch die intensive Begegnung 
mit Keramikfreunden, was ihn jeden 
Sommer vom Schwarzwald hinaus 
in andere Regionen und Länder zu 
bekannten Töpfermärkten führt. 
Auch als Mitveranstalter der Frei-
burger Keramiktage hat er den fa-
cettenreichen Markt mit Keramikern 
aus europäischen Ländern vor 30 
Jahren mit auf den Weg gebracht. 
Die Freiburger Keramiktage mit Be-
gleitprogramm finden immer im Juni 
statt (Heuer leider auch ausgefallen). 
Schauen wir noch in seiner Werk-
statt vorbei, die geprägt ist vom Kap-

selbrand (siehe grauer Kasten), in der 
aber auch die Porzellane eine große 
Rolle spielen, wie auch die Geschir-
re und eine kleine feine Auflage von 
Tischen mit keramischer Oberfläche. 
Bei den Porzellanen erreicht er durch 
Zugabe grober Tonsubstanzen bei 
der weißen Porzellanoberfläche eine 
haptische Note, die durch seladonar-
tige, bläuliche Glasur das Innen und 
Außen des Gefäßkörpers in starken 
Gegensatz zueinander setzt. Bei den 
selbst hergestellten Porzellanen und 
Materialkombinationen ist für Mar-
kus Klausmann die Haptik wichtig: 
„Das Betrachten und Befühlen der 
Oberfläche soll zu einem Erlebnis 
vieler Sinne werden.“ bb.

Klausmann Keramik
Friedhofstr. 20 | D-79183 Waldkirch
T 0049(0)7681.23185
keramik@markusklausmann.de
www.markusklausmann.de

Das Besondere: 
Der Kapselbrand
Er beherrscht viele keramische Ge-
heimnisse: Zu den Klausmann-Ex-
tras zählt unbestritten der Kapsel-
brand: Stücke werden gedreht und 
gebaut, anschließend in lederhar-
tem Zustand mit messerähnlichen 
Schneidewerkzeugen und Drähten 
beschnitten. 
Die für den Salzkapselbrand vorge-
sehenen Stücke werden mit Ocker 
und Porzellan engobiert, mit Stroh 
eingebunden und in einer Brenn-
kapsel mit Holz, Kohle und Salzen 
bei 1.260°C gebrannt. So erhalten 
so einen stark feuergezeichne-
ten Charakter. Durch wechselnde 
Ofen-Atmosphäre (Reduktion|O-
xidation) entsteht die reiche Farb 
palette von Eisenfärbungen, die 
unter der Porzellanschicht chan-
giert. Geschmolzene Ascherück-
stände ergeben partiell verkrustete 
Oberflächenstruktur mit der Asche 
eigenen Farbgebung.

http://www.markusklausmann.de
https://www.kultur-kasino.de/


Salzkammergut töpfert 
Keramikstadt Gmunden begrüßt Europas Töpfer-Elite

Gmunden | Traunsee – Kaiser, 
Könige, Kokotten, Kurschatten, 

Komponisten, Künstler ... der Schrift-
steller Bernhard Barta beschreibt die 
elitäre Gesellschaft von einst in sei-
nen Salzkammergut-Geschichten 
als „Kur-Adel“ – und heute kommt 
noch ein weiteres „K“ hinzu: Die 
Keramiker aus Europa feiern das 
größte Töpferfestival Österreichs 
genau hier, an der Esplanade in 
Gmunden. Zwischen der klassizisti-
schen Kulisse der Nobelhotels aus 
der Sisi-Zeit und dem romantischen 
Traunsee-Ufer, in Nachbarschaft 
zum berühmten Schloss Orth.

Wie alle großen Veranstaltungen in 
Europa, stand auch der Gmundner 
Töpfermarkt 2020 auf der Kippe. 
Inzwischen großes Aufatmen bei 
Marktleiterin Eva Fürtbauer und dem 
Gmundner Töpfermarkt-Team: „Wir 
freuen uns sehr! – Gmunden ist auch 
im Jahr von Covid 19 tonangebend, 
wenn es um Kunst und Kunsthand-
werk aus Ton, Porzellan und anderen 
keramischen Massen geht.“
„Wie seit 32 Jahren“, informiert die 
österreichische Miss Töpfermarkt, 
treffen sich wieder 130 Töpfer aus 
Europa am Traunsee. Sie verwandeln 
Gmunden am Töpfermarkt-Wochen-
ende in einen großen bunten Markt-
platz für exzellentes keramisches 
Kunsthandwerk.“
Einziger Wehrmutstropfen – das 
vielseitige Rahmenprogramm – 
Ausstellungen, Vernissagen, Kin-
derprogramme, Preistöpfern – fin-
det im Ausnahmejahr 2020 nicht 
statt. Auch auf die Teilnahme des 
Gastlandes wird verzichtet und das 
Veranstaltungsgelände wird auf die 
gesamte Uferpromenade erweitert, 
um allen Hygienemaßnahmen ge-
recht zu werden.

In der Summe der Einschränkungen 
wird der beliebte Gmundner Töpfer-
markt in seiner Erfolgsgeschichte 
keineswegs eingebremst. Das kon-
tinuierliche Wachstum geht weiter. 
Qualität und internationales Reno-
mee reichen sich die Hände. Seit sei-
ner Gründung ist der österreichische 
Töpfermarkt in die Top-Ten der euro-
päischen Keramik-Großereignisse 
aufgestiegen. In Gmunden wacht 
eine Jury über beste handwerkliche 
und künstlerische Qualität. 

DIE AUSSTELLER SPÜREN, 
DASS SIE IN GMUNDEN HERZLICH 

WILLKOMMEN SIND ... 

... und betonen, wie sehr sie wahrge-
nommen und wertgeschätzt werden. 
Die ganze Stadt lebe für ihren Markt, 
„Hier ist jeder Aussteller wichtig – 
das ehrt uns“, so eine Ausstellerin.
Arbeiten zum Thema „Vogeltränke“ 
reichen Keramiker ein, die sich um 
den Töpfermarktpreis 2020 der Kera-
mikstadt Gmunden  bewerben.  Auch 
gibt es wieder einen Gmundner Ju-
biläumsbecher, entworfen  von Tho-
mas Witt und erhältlich in limitierter 
Auflage am Info-Stand des Töpfer-
marktes. 
Text E. Fürtbauer | Fotos B. Bentele.

Markt in Zahlen 
TÖPFERFEST
Der 32. österreichische Töpfer-
markt beginnt am Freitag, 28. Au-
gust und ist am Sonntagabend, 30. 
August zu Ende. Zwischen Traun-
brücke und Esplande (heuer bis 
zum Ende der beliebten Flanier-
meile) sind die 130 Marktstände 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Die Töpfermarkt-Leitung bittet die 
Marktbesucher, vor dem Veran-
staltungswochenende noch ein-
mal den aktuellen Veranstaltungs-
stand abzurufen
www.toepfermarkt.at 
toepfermarkt@gmunden.ooe.gv.at

Auskunft gibt es auch beim
Verein zur Förderung 
Europäischer Keramikkünstler
Rathausplatz 1
A-4810 Gmunden
T 0043.7612.794406

Marktleiterin Eva Fürtbauer mit Team (Bildmitte), 
links Marie Fürtbauer (Führungen Töpferstadt 
Gmunden) und Christine Zemann.  
 Fotos (10) Beate Bentele.

http://www.toepfermarkt.at  
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Rohde stiftet Keramikpreis
Juliane Herden aus Berlin siegt – Drei ovale Gefäße

E s war ein großer Tag für die Ber-
liner Keramikerin Juliane Herden: 

Beim Diessener Töpfermarkt 2019 
ist sie für ihre Wettbewerbsarbeiten 
zum Thema „Serie und Unikat“ mit 
dem Diessener Keramikpreis ausge-
zeichnet worden. Wie seit 19 Jahren 
hat der Brennofenhersteller Rohde 
aus dem oberbayerischen Rosen-
heim auch im vergangenen Jahr wie-
der den hoch dotierten Preis gestiftet 
und gleich noch auf 4.000 Euro (bis 
dahin 3.000 Euro) aufgestockt.
Das Thema hat zwei Kernbereiche 
der handwerklichen Keramik ange-
sprochen: Kleinserien sind für viele 
Werkstätten prägend. Sie führen zu 
Werkstattstilen, an dem sich Liebha-

ber und Kunden erfreuen. Die Serie 
ist im Gegensatz zur Industrie im 
Handwerk immer von kleinen Ab-
weichungen gekennzeichnet. Inner-
halb des Serienprogrammes gibt es 
auch sehr gelungene und besondere 
Stücke, quasi das Unikat in der Serie. 
Das Unikat dagegen ist eher das er-
lesene Einzelstück. Unvergleichlich, 
einzigartig und in kleiner Auflage 
produziert. 75 Marktteilnehmer ha-
ben zu dem Thema ausgesuchte Ar-
beiten eingereicht. 

KONTRASTREICHE OBERFLÄCHEN

Die Jury hat sich dieses Mal für nur 
eine Preisträgerin entschieden: Juli-

ane Herden bekam den Preis für eine 
Gruppe von drei ovalen Gefäßen. In 
der Begründung hält die Jury fest: 
Die stark kontrastreichen Oberflä-
chen sind in schwarze und weiße 
Flächen gegliedert. Die einzelnen 
Flächen suggerieren den Eindruck 
von gerissenem Papier. 
Durch diese Technik und die unter-
schiedliche Komposition der Farbflä-
chen auf den drei Gefäßen wird je-
des einzelne Stück zu einem Unikat. 
Die serielle Herstellung der ganzen 
Gruppe hat eine stark graphische 
Wirkung und zeigt eine intensive 
Auseinandersetzung und ein wieder-
holtes Einüben dieses Gestaltungs-
prinzips. 

Stadtbetriebe Siegburg AöR · ein Kommunalunternehmen der Kreisstadt Siegburg ·02241 - 102 75 33, keramik@siegburg.de · www.siegburg.de

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 Keramik-
markt 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.

Zur Jury gehörten die Preisträgerin 
von 2018, Monika Debus, Grenzhau-
ser Keramikgruppe, Gabi Dewald, 
Kulturreferentin der Stadt Lorsch, 
Keramiksammler Rudolf Strasser so-
wie Dr. Josef Strasser von der Neuen 
Sammlung München.    

Unsere Bilder zeigen die strahlende Siege-
rin bei der Preisverleihung mit Benjamin 
und Manuel Rohde sowie Firmen-Senior 
Helmut Rohde, der den Preis vor 20 Jahren 
auf den Weg gebracht hat. 
Mit dabei André von Martens (Foto oben, 
ganz rechts), er erhielt 500 Euro für den 
schönsten Marktstand von Keramikbedarf 
Andrea Wohlbring. 
 Fotos (3) Beate Bentele.

http://www.siegburg.de


schauen anfassen staunen
16. Tag der offenen Töpferei – Der nächste im März 2021

K eramik in ganz Deutschland – 
schauen, anfassen, staunen! 550 

Töpferinnen und Töpfer freuen sich 
heute schon auf den 16. Tag der of-
fenen Töpferei (TdoT), der am Sams-
tag, 13. März und Sonntag, 14. März 
2021 stattfindet. Über die Details in-
formiert Dr. Kirsten Ulrike Maaß von 
der Keramiker-Innung Nordrhein, die 
NRW im großen Organisationsko-
mitee vertritt. 2020 war der TdoT das 
erste töpferische Großereignis – da-
nach hat der Corona-Virus alle Ver-
anstaltungen wie Märkte, Ausstel-
lungen, Events zunichte gemacht. 
Deshalb ist es wichtig, den TdoT 2021 
im Auge zu behalten.

Für viele Kunstschaffende in Ton be-
ginnt der Auftakt in das Keramikjahr 
nicht auf einem Töpfermarkt – son-
dern beim TdoT in der eigenen Werk-
statt oder im eigenen Atelier. Es hat 
sich bewährt, dass der TdoT immer 
am zweiten März-Wochenende statt-
findet. Noch vor der Marktsaison. In 
diesem Jahr gilt er bis dato als ers-
te große Veranstaltung, wo sie sich 

einer breiten, interessierten Öffent-
lichkeit zeigen konnten. Unmittelbar 
nach dem Aktionswochenende kam 
es wegen dem Corona-Virus zum 
Lockdown. Davon war und ist auch 
das Töpferhandwerk hart bis existen-
tiell getroffen, weil alle Keramik- und 
Kunsthandwerkermärkte im Frühjahr 
und Sommer 2020 ausgefallen.

HEUTE SCHON 550  
ANMELDUNGEN FÜR TDOT 2021

Umso mehr freut sich das Organisa-
tions-Team, dass trotz oder gerade 
wegen der Corona-Krise erneut rund 
550 Töpfer und Keramiker aus allen 
Bundesländern nach vorne schauen 
und sich zum 16. TdoT 2021 angemel-
det haben. 
Dies dürfte auch viele Keramiklieb-
haber freuen, weil für die meisten 
das Keramikjahr stets mit dem „Tag 
der offenen Töpferei“ losgeht. Sie 
wissen die Einladung der Töpfer 
sehr zu schätzen und antworten mit 
regem Besuch vieler Werkstätten.  
Mehr noch als in einer Ausstellung 

oder auf einem Markt lernen sie an 
diesem Wochenende die Hand-
werkskünstler besser kennen, deren 
handgearbeiteten Keramiken ihren 
Alltag bereichern. Sie schätzen ih-
ren Wert noch mehr, wenn sie durch 
Vorführungen und Führungen, durch 
Gespräche und Austausch ein Ver-
ständnis dafür bekommen, wie vie-
le Arbeitsschritte, handwerkliches 
Können und Kreativität es braucht, 
bis aus einer Idee und dem Werk-
stoff Ton eine einzigartige Keramik 
entsteht.
Schließlich geht es beim TdoT auch 
darum, mit der persönlichen Begeg-
nung das Bewusstsein für ein Hand-
werk und die Wertigkeit des handge-
fertigten Produkts zu schärfen.  
Der TdoTwird ehrenamtlich unter an-
derem über Innungen und Verbände 
organisiert. Die Teilnahme am Akti-
onswochenende ist grundsätzlich 
offen für professionell arbeitende 
Keramiker. Insbesondere für junge 
Berufsanfänger ist es lohnenswert, 
Teil dieser großen, bundesweiten 
Aktion zu sein. Neugründern bietet 

eine Teilnahme die Chance, Sammler 
und Keramikfreunde gezielt auf sich 
aufmerksam zu machen und ihnen 
das Werkstattprogramm in den Ar-
beitsräumen zu präsentieren. 
Alle Teilnehmer sind mit ihren Kon-
taktdaten und dem Rahmenpro-
gramm, das sie zum TdoT anbieten, 
auf einem Flyer – herausgegeben 
von den Bundesländern – gelistet 
sowie zusätzlich auf der offiziellen 
Website vertreten. Mit Blick in den 
Flyer oder auf die Website entschei-

den sich viele Besucher, welche 
Werkstätten und Ateliers sie an 
dem Aktionswochenende auf 
ihrer ganz persönlichen Kera-
mikroute besuchen. Über den 
TdoT hinaus stellt die Website 

WWW.TAG-DER-OFFENEN- 
TOEPFEREI.DE 

ein gutes Verzeichnis einer großen 
Zahl aktuell in Deutschland tätiger 
Töpfer und Keramiker dar. Gerade in 
der Folge der marktfreien Zeit (deren 
Ende gegenwärtig noch nicht abseh-
bar ist), lohnt es sich, auf der Website 
nachzuschauen, welcher Töpfer sei-
ne Werkstatt in unmittelbarer Nach-
barschaft oder in der nahen Region 
betreibt, um diese gezielt zu entde-
cken und aufzusuchen. 
Ihre Werkstatt- und Ateliertüren ste-
hen auch jetzt schon offen, wenn 
die geltenden Hygiene- und Sicher-
heitsvorschriften, eingehalten wer-
den. Schließlich weiß niemand von 
uns mit Gewissheit, wann sich die 
Krisensituation auflöst. 

DR. ULRIKE MAASS: „SO 
HOFFEN UND WÜNSCHEN  WIR,  

DASS WIR  ZUM 16. TAG 
DER OFFENEN TÖPFEREI  

EIN ERFOLGREICHES  
KERAMIKJAHR 2021 STARTEN, 

UND WIR UNS AUF VIELEN 
GROSSARTIGEN  

MÄRKTEN IN DEUTSCHLAND 
UND IM AUSLAND BEGEGNEN.“       

Werfen  wir noch einen Blick auf die 
Fotos oben, die das Organisations-
komitee zeigen und Blicke auf einzel-
ne Töpfer beim TdoT 2020.

1 Die Organisatoren vom TdoT 2018 
auf der Insel Poel. Alle zwei Jahre 
kommen sie zum Erfahrungsaus-
tausch zusammen. Das Treffen 2020 
in Traben-Trabach musste kurzfris-
tig wegen der Coronakrise abgesagt 
werden.Foto Ralf Reimann

2 Katharina Doemer,
 Foto David Strassburger

3 Sabine Krispin beim Henkeln,
 Foto Lennart Steffens

4 Sabine Moshammer

5 Frank Schillo

http://www.tag-der-offenen- toepferei.de  
http://www.tag-der-offenen- toepferei.de  
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Das Kannenbäckerland um Höhr-Grenzhausen:

Im Westerwald gibt der 
gute Ton den Ton an
F ahren die Süddeutschen mit Vor-

liebe an die Küste – Sylt wirkt da 
wie ein Zauberwort – hingegen die in 
der umgekehrten Richtung verkeh-
ren, träumen von den hochalpinen 
Regionen hinter dem Brenner-Paß. 
Irgendwo dazwischen liegt ein Ge-
heimtipp, ein touristisches Schman-
kerl, das erst richtig schätzt, wer ein-
mal da war und den Zauber erlebte, 
den eine eher stille Region ausstrahlt: 
Der Westerwald – da, wo die Töpfer 
herkommen und wo sie aus ganz 
Europa hingehen, um alle Tugen-
den kennzulernen, die dem ältesten 
Werkstoff der Erde zu eigen sind: 

HÖHR-GRENZHAUSEN  
IST DIE HEIMLICHE „HAUPTSTADT 

DER KERAMIKER“

Mit seinen über 30 Keramikwerkstät-
ten, mehreren Töpfergemeinschaften 
und nahezu allen Ausbildungsmög-
lichkeiten und Studien im Bereich der 
Keramik, gilt die Verbandsgemeinde 

Höhr-Grenzhausen mit 14.000 Ein-
wohnern als das keramische Zent-
rum in Deutschland. 

„ES GIBT KEINE ANDERE STADT, 
IN DER SICH TRADITION 

UND MODERNE, TECHNIK UND 
BILDUNG SO BEREICHERND  
KONZENTRIEREN WIE HIER“

schwärmt Markus Ströher vom Tou-
ristik-Service Kannenbäckerland, wie 
die Region um Höhr-Grenzhausen 
wegen der langen Töpfer-Vergan-
genheit genannt wird. „Unsere Stadt 
gehört einfach dem guten Ton“, fährt 
er zweideutig fort: Hier sind die Ton-
vorkommen seit alters her das Ka-
pital und vom Ton leben noch heute 
viele Kreative.
Auch für Markus Ströher ist der Ton 
eine Art Lebenselixier,  oder besser: 
Lebenskultur: Er sorgt dafür, dass 
die Stadt im April brennt (Keramik). 
Er ist Leiter des Europäischen Kera-
mikmarktes Höhr-Grenzhausen, der  

im Juni stattfindet und 150 Töpfer aus 
Europa bündelt. Im August geht es 
weiter mit dem Handwerkermarkt in 
Grenzau ... 
Sein Touristik-Büro – von wo aus er 
die Veranstaltungen im Kannenbä-
ckerland in der Welt bekannt macht 
– befindet sich im Keramikmuseum 
Westerwald, das mit 3.000 Quadrat-
metern Fläche zu den vielbeachteten 
seiner Art in Europa gehört.
Höhr-Grenzhausen ist ein Ort der 
Kultur- und Wanderferien. Hotels wie 
Zugbrücke und Heinz sind Vier-Ster-
ne-Superior Häuser mit Freitzeit- und 
Fitness-anlagen, wie man sie nicht 
überall trifft. Dazu Küchengenüsse, 
an die man sich schnell gewöhnt. 
Allerorten tritt der Stolz auf die hei-
mische Töpferkultur zutage, die im 
öffentlichen Raum buchstäblich an 
jedem Eck‘ präsent ist. Eine Freude 
für alle, die den guten Ton lieben.   

Text Beate Bentele.
Fotos (2) Achim Meurer.

. . .  und weiter gehts bis Seite 35 > 



Getöpfert wurde immer
Aber: Wie ist die Kunst in den Westerwald gekommen?

G etöpfert wurde im Westerwald 
wie überall in der alten Welt 

schon immer – aber ausschließlich 
für den täglichen Bedarf in Haus und 
Hof. Export war bis weit ins 16. Jahr-
hundert hinein ein Fremdwort, gin-
gen doch die internationalen Han-
delsstraßen ausnahmslos außen um 
den Westerwald herum. 

Das änderte sich erst, als Ende des 
16. Jahrhunderts die großen Glau-
benskriege einsetzten, allen voran 
der Truchsessische Krieg, der auch 
der Kölnische Krieg genannt wurde. 
In dieser kriegerischen Auseinander-
setzung standen sich vor allem die 
Söldner des Kurfürsten und Erzbi-
schofs von Köln und die der bayeri-
schen Herzöge, also der Wittelsba-
cher, gegenüber. 
Sie schenkten sich und der Bevöl-
kerung nichts. Verwüstungen und 
Brandschatzungen waren an der Ta-
gesordnung. Darunter hatten auch 
die in Siegburg außerhalb der Stadt-
mauern ansässigen Töpfer und ihre 
Familien zu leiden. Hier in Siegburg 
hatte sich seit dem 15. Jahrhundert 
eine künstlerisch hochstehende 
Keramik entwickelt, die in die gan-
ze alte Welt verhandelt wurde. Die 
naheliegende Hansestadt Köln half 
hierbei kräftig mit. 
Eine hochentwickelte Steinzeug Pro-
duktion gab es zu dieser Zeit auch 
im Limburgischen Raeren (heute im 
deutschsprachigen Teil Belgiens). 
Auch sie war bereits ein international 
begehrtes Handelsgut geworden, 
lag Raeren doch nicht weit von der 
großen Pilgerroute von Aachen nach 
Köln entfernt. Über diese Straße zo-
gen nicht nur die deutschen Könige 

nach ihrer Krönung in Aachen, um in 
Köln die erste Messe nach diesem 
großen Akt zu feiern, auch die Pilger 
des Jakobswegs nutzten sie – übri-
gens bis heute. 
Die Töpfer in Raeren hatten genau 
wie ihre Kollegen in Siegburg unter 
den beginnenden Glaubensausein-
andersetzungen im späten 16. Jahr-
hundert zu leiden. Es war vor allem 
der Herzog von Alba, der die Provinz, 
die abtrünnig zu werden drohte, 
brandschatzte. 

DER WESTERWALD ALS  
EIN ZUFLUCHTSORT

Da bot sich der neutrale Westerwald 
– teils kur-trierisch, teils nassauisch 
– als Zufluchtsort an. Vor allem weil 
es dort ebenfalls einen feinen, hell-
brennenden Ton gab, der sowohl die 
Siegburger als auch die Raerener 
Produkte auszeichnete. 
So finden wir bereits um 1587 im 
Westerwald den berühmten Jan 
Emens aus Raeren und fast gleich-
zeitig den nicht minder bekannten 
Anno Kügelgen aus Siegburg. Die 
künstlerische Steinzeug-Keramik 
erlebte mit der Renaissance und 
dem frühen Barock eine nie zuvor 
gekannte Blütezeit.

VON DER MANUFAKTUR ZUR 
STEINZEUG-INDUSTRIE

Diese künstlerische Produktions-
phase in den namentlich bekann-
ten Werkstätten, entwickelte sich 
im Laufe der Jahre zu einem Manu-
faktursystem, das schließlich in die 
Steinzeug-Industrie überging. Die 
günstigen Produktionsbedingungen 

und die inzwischen doch relative 
Nähe zu den Vertriebswegen be-
günstigten diese Entwicklung. 
Damit einher ging allerdings ein 
künstlerischer Verfall. Mitte bis Ende 
des 18. Jahrhunderts kamen schließ-
lich die Erfindung des Porzellans, 
die zunehmende Verbreitung der 
Fayence und des Steingutes – letzt-
genannte als preiswerte Konkurrenz 
zum Steinzeug – hinzu, die die Stein-
zeugprodukte, vornehmlich die aus 
dem Westerwald, vom Markt ver-
drängten.
Den endgültigen Todesstoß gab im 
19. Jahrhundert die Erfindung und 
Verbreitung des emaillierten Blech-
geschirrs. Damit hatte sich auch die 
Herstellung von anspruchslosem 
Bedarf für den Alltag erledigt. Zwar 
wurde in der Zeit des Jugendstils 
noch mal ein Versuch der Wiederbe-
lebung unternommen – leider ohne 
durchschlagenden Erfolg. 

PREUSSEN GRÜNDEN 
KERAMIK-FACHSCHULE

Erst als sich Mitte der 193-0er Jahre 
ein gewisser Wim Mühlendyck aus 
Porz am Rhein (heute ein Stadtteil 
Kölns) in Höhr-Grenzhausen nie-
derließ, erfolgte eine erfolgreiche  
Wiederbelebung der traditionellen 
Westerwälder Steinzeugproduktion. 
Er wurde unterstützt von den beiden 
ortsansässigen Keramikerinnen El-
friede Balzar-Kopp und Clotilde Gie-
fer-Bahn. 
Die Gründung der Fachschule Ende 
des 19. Jahrhunderts durch die Preu-
ßen hat sicherlich auch das ihrige 
dazu beigetragen. Vor allem nach 
dem Zweiten Weltkrieg ließen sich 
dann zahlreiche Absolventen in 
Höhr-Grenzhausen und den Nach-
bargemeinden nieder, um hier ihren 
ganz persönlichen Stil zu entwickeln, 
der allerdings mit dem klassischen 
Westerwälder Steinzeug nicht mehr 
viel gemein hatte.

KERAMIKMUSEUM WESTER-
WALD DOKUMENTIERT HISTORIE

Schließlich folgte 1982 die Eröffnung 
des Keramikmuseums Westerwald, 
das die Geschichte dokumentieren 
und Wege in die Zukunft aufweisen 
soll. Das geschah denn auch in den 
17 Jahren, in denen die Keramikerin 
und Kunsthistorikern Monika Gass 
die Geschicke des Hauses lenkte. 
Sie machte aus einem verschlafe-
nen Provinzmuseum ein Haus von 
Weltrang. 
Seit zwei Jahren steht Nele von Wier-
ingen an der Spitze des Westerwald-
museums und setzt die Signale für 
die Zukunft.
Abschließend bleibt festzustellen, 
dass es dringend einer wissenschaft-
lichen Aufarbeitung der Geschichte 
des Westerwälder Steinzeugs be-
darf – so wie es Ralph Mennicken für 
das Raerener Steinzeug und Marion 
Roehmer für das Siegburger Stein-
zeug erst kürzlich erarbeitet und ver-
öffentlicht haben. Antje Soléau.

Fotos (2) Westerwald und Grenzhausen von Achim Meurer.
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Der Salzbrand
Seit Jahrhunderten Feuer & Flamme

B echer, Bembel, Bierkrüge. Was 
sich so lässig anhört, kennt 

man auf der ganzen Welt. Es ist die 
Rede von den grau-blauen schweren 
Keramiken, die das „Kannenbäcker-
land“ geprägt haben. Ursprünglich 
wurde in fast jedem Hause im frühen 
Höhr-Grenzhausen Steinzeug her-
gestellt. Heute gibt es noch einen 
Familienbetrieb, der seit 350 Jahren 
und in der 12. Generation eine Stein-
zeug-Manufaktur betreibt.

Das Familienunternehmen Schilz 
befindet sich im Herzen der Töpfer-
gemeinde und die drei Chefs erzäh-
len:  „1661 waren wir die ersten und 
jetzt sind wir eine der letzten Stein-
zeug-Manufakturen – und immer 
noch Feuer und Flamme!“ 
Der Blick in die Hausgeschichte be-
richtet: Am Anfang stand Wilhelm 
Merkelbach I, der begann, salzgla-
siertes Steinzeug herzustellen. Erst 
mal auf eigene Rechnung. Im Jahr 
1864 firmierte Karl Merkelbach III – 
inzwischen in der siebten Generation 
– mit KMB III (Karl Merkelbach der 
Dritte). Dieser Firmenname galt, bis 
1964 die Firma in M-Schilz umgetauft 
wurde. Zu dieser Zeit führte Helmut 
Schilz die Firma. 

Er belieferte den Facheinzelhandel 
im In- und Ausland mit einer großen 
Kollektion kunsthandwerklich herge-
stellter grau-blauer Waren. Bis Heute 
ist das Unternehmen mit dem Werk-
stattzeichen M-Schilz über die Gren-
zen hinaus bekannt und wird zurzeit 
von den Brüdern Harald und Volker 
Schilz geleitet. Tino Schilz zeichnet 
bereits für die 12. Familiengeneration 
des Unternehmens.
Ausgangspunkt für alle Produkte ist 
der natürlich vorkommende Rohstoff 
Ton aus dem Westerwald. Verwendet 
werden hellbrennende Steinzeugto-
ne von höchster Reinheit. Täglich 

drehen die Schilz-Töpfer individuelle 
Formen freihand auf der Scheibe. 
Für komplexere Geometrien betrei-
ben sie eine Gießerei und für große 
Auflagen setzen sie halb- und voll-
automatischen Maschinen ein. Jedes 
Produkt geht durch viele Hände und 
erhält dadurch seinen einzigartigen 
Charakter. bb.

Schilz GmbH, Brunnenstraße 8
D- 56203 Höhr-Grenzhausen
T +49 (0) 2624 – 2004
F +49 (0) 2624 – 2431
kontakt@schilz-keramik.de 
www.schilz-keramik.de

Bayerisch-Bretonische Liebe 
Es gibt auch Bier am Atlantik – in Salzglasur von Schilz

E s war im Juni 1972: In München 
wurde der Wettbewerb um den 

„Prix Jeunesse“ ausgetragen.
Zwei wochenlang sahen sich die aus 
aller Welt angereisten Juroren Fern-
sehproduktionen für Jugendliche 
und Kinder an, um sie zu beurteilen. 
Am dazwischen liegenden Wochen-
ende gab zur Erholung für die schon 
fast viereckigen Augen eine ausge-
lassene Riverboatshuffle auf dem 
oberbayerischen Ammersee. 

Reichlich ausgeschenkt wurde in 
den typischen grau-blauen Stein-
zeugkrügen – wohl vom Höhr-Grenz-
hausener „Kannenbäcker“ Schilz 
– das Münchner Paulanerbräu. Ei-
ner dieser Krüge blieb nicht am Am-
mersee, er wanderte nach Köln, wo 
er als Ersatz für einen zerbrochenen 
bretonischen Cidrekrug, ebenfalls 
aus Steinzeug, dienen musste. 
Im Jahr 2002, also 30 Jahre nach der 
Riverboatshuffle auf dem Ammer-

see, wanderte er mitsamt fünf bre-
tonischen Cidrekrügen an die fran-
zösische Kanalküste der Normandie. 
Dort verbünden sie sich jetzt zu ei-
nem lustigen b + b, also zu einem 
bayerisch-bretonischen Ensemble 
und erfreuen Besitzer und Besucher 
– ob  mit Bier oder mit Cidre gefüllt. 
Immer aber ein Hingucker, selbst 
wenn er zum Umtrunk an  die Bran-
dung des Atlantiks mitgenommen 
wird! Foto Richard Soléau.

http://www.schilz-keramik.de


Keramik Europas tritt an 
Hochkaräter der Töpferkunst: 14. Westerwaldpreis 2019 

H öhr-Grenzhausen | Um den kul-
turellen Austausch innerhalb 

Europas zu pflegen und um den 
Dialog von Keramik und Kunst in 
der Region zu fördern, ist 1973 der 
Westerwaldpreis erstmals ausge-
schrieben worden. Seitdem werden 
herausragende keramische Arbeiten 
bei einem Wettbewerb und in einer 
Ausstellung präsentiert. Inzwischen 
gilt der Westerwaldpreis als einer der 
höchst dotierten seiner Art in Euro-
pa. Entsprechend hoch ist auch die 
Teilnahme.

Künstler aus ganz Europa, die mit 
Ton arbeiten, hatten  2019 die Chan-
ce, sich für den 14. Westerwaldpreis 
zu bewerben. 425 Bewerbungen sind 
eingegangen und die Jury ließ 48 Be-
werber mit insgesamt 73 Arbeiten 
zur zweiten Jurierung zu. Die Jury be-
stand neben dem Landrat des Wes-
terwaldkreises Achim Schwickert 

und Museumsleiterin Dr. Nele van 
Wieringen aus dem Berliner Galeris-
ten und Kunstsammler Jörg Johnen, 
dem ehemaligen Professor für Kera-
mik in North-Carolina und Chicago 
und ehemaliger Leiter des European 
Ceramic Workcentre Xavier Toubes, 
dem britischen Künstler Julian Stair 
und der Oberkustodin des MAK 
Frankfurt, Dr. Sabine Runde. 

Die zweite Jurierung fand vom 5. 
bis 7. Juni im Keramikmuseum statt. 
Nach intensiver Beratung wurden 
folgende Preise vergeben: 
1. Preis Freie Keramik mit 10.000 
Euro: JOHANNES NAGEL (1979 
Jena, DE) mit seiner Arbeit „Subter-
ranean Poem“ 
2. Preis Freie Keramik mit 6.000 
Euro: JESSE MAGEE (1981 Urbana 
IL, USA) mit der Arbeit: „Mutterbo-
den (Neuwied 2017)“ 
Der Preis für Keramik in Salzbrand 

der Stadt Höhr-Grenzhausen wurde 
geteilt und ging mit je 5.000 Euro an 
MONIKA DEBUS (1961 Siegen, DE) 
mit „Invention No. 1“ und „Inventi-
on No. 2“ sowie an FRANZ JULIEN 
(1956 Ludwigshafen, DE) mit „Model: 
RoboTank“ | „Model:  Bunker“ 
Der Preis für Studierende mit 3.000 
Euro wurde an HYUNJIN KIM (1982 

Suwon, KR, Studentin der Muthesi-
us Kunsthochschule Kiel) mit ihren 
Arbeiten „Kümmel“ aus der Serie 
„Muttermal“ verliehen. 
Die Preisverleihung war in einen 
festlichen Rahmen eingebunden, 
dem ein fröhliches Beisammein-
sein folgte. In der zeitgenössischen 
Ausstellung zeigte auch Christoph 
Möller aus Diessen am Ammersee 
zwei Objekte (Bild oben), darunter 
eine interessante Arbeit von Teja van 
Hoften, die mit Brain Scans titelt. Mit 
einer mehrere Meter langen  Instal-
lation vertreten war Professorin Dr. 

Kerstin Abraham von der Muthesius 
Kunsthochschule Kiel, zu sehen hin-
ter Monika Debus (Foto oben) mit 
ihrer Arbeit Invention No. 1.

Das Foto von der Preisverleihung 
zeigt von links Helga Gerhardus 
(Geschäftsführerin Museen im 
Westerwald), Josef Dötsch (MdL), 
Landrat Achim Schwickert, Dr. Sa-
bine Runde (MAK Frankfurt), Ralf 
Seekatz (MdEP), Johannes Nagel, 
Michael Thiesen (Stadtbürgermeis-
ter Höhr-Grenzhausen), Hyunjin 
Kim, Minister für Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur des Landes 
Rheinland-Pfalz Konrad Wolf, Moni-
ka Debus, Nele van Wieringen, Jesse 
Magee, Franz Julien. bb.
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Hier treibens
die Farben bunt
Ihre Keramik belebt die Phantasie 
an: Malerische Dekors, manche 
mit Ornament-Charakrer, brin-
gen Farbe und Harmonie in Haus 
und Garten.  Aus rotbrennendem 
Steinzeugton entstehen Geschir-
re, Einzelstücke und Garten-
keramik. Im Stadtkern von Höhr 
erinnert die Töpferei an die Ver-
gangenheit:  Der große Kannofen 
brennt nicht mehr, bildet aber für 
die Verkaufsschau der Böhmers 
eine  interessante Kulisse. 

Charlotte und Sigerd Böhmer
Bergstraße 3
D-56203 Höhr-Grenzhausen
T +49 2624 5110
www.keramik-stadt.de

Im Kannofen ist das Feuer aus ...
... Höhr brennt nicht mehr – Von 60 Kannöfen sind drei übrig – Nur zum angucken  

V iele Häuser sind mir aufgefallen 
im alten Teil von Höhr-Grenz-

hausen, die über zwei Giebel verfüg-
ten. Einer war immer etwas höher. 
Komisch, dachte ich. Aber in Ober-
bayern, wo ich daheim bin, versteht 
man auch nicht jede Architektur.

Schnell bin ich aufgeklärt worden, 
dass es sich um Töpfer-Anwesen 
handelt, in denen einst riesige Kann
öfen standen, die gewaltige Men-
gen von Töpferwaren aufnehmen 
konnten und bei den Bränden dicke, 
graue Rauchschwaden ausgestos-
sen haben. Zur Sicherheit hatten sie 
ein zweites Dach. Drei Kannöfen, so 
heißt es, gäbe es noch. In den gro-
ßen Zeiten der Töpferortes waren es 
60 (!) Kannöfen insgesamt.
Brenntauglich? Das ist wohl keiner 
mehr. Der größte Kannofen gehört 
zur Töpferei Böhmer, seine Brenn-
kammer ist nahezu so groß wie ein 

bairischer Tanzboden – aber auch 
hier wird nicht mehr gebrannt, „der 
gesamte Ofen müsste aufwändig 
Instand gesetzt werden“, erklärt mir 
Sigerd Böhmer. „Das können wir uns 
nicht leisten.“ Selbst wenn viele be-
nachbarte Töpfer – es hat sich schon 
einer von der Ostsee angemeldet – 
kämen, um ihre Töpferware in Höhr 
zu brennen, wäre der Aufwand für 
das Betreiben des Kannofens be-
trächtlich und eher unrentabel.
Aber solange das Kannofen-Haus 
steht, gilt er als beredtes Zeugnis 
einer heute kaum noch vorstellba-
ren Vergangenheit. Im März 2004, 
berichtet Böhmer, habe er den 42 
Kubik fassenden Ofen das letzte Mal 
befeuert. 25 Werkstätten haben mit-
gemacht, damit der Ofen voll wird.
Sigerd Böhmer erzählt, wie es frü-
her war, als Höhr brannte: Tausende 
von Töpfen, große und kleine, tra-
ditionelle und moderne, Geschirr, 

Gartenkeramik, Plastiken von ver-
schiedenen Werkstätten wurden 
nach althergebrachter Art im Sta-
pelverfahren in den Ofen eingestellt. 
Beim Stapelverfahren müssen die 
Gefäße in Form und Wandstärke so 
beschaffen sein, dass sie großem 
Druck standhalten. Ware, die weni-
ger druckstabil ist, wird in stapelba-
ren Brennkapseln im Ofen verstaut..
Das KIeinfeuer heizt der Brennmeis-
ter mit 40 Zentner Briketts an. Dann 
wird mit 35 Kubikmeter Buchenholz 
weitergefeuert. Nach zirka zwei Ta-
gen ist die Endtemperatur erreicht, 
dann folgt das schweißtreibende 
Salzen mit bis zu 250 Kilo Kochsalz, 
das durch die Deckenzuglöcher in 
den Ofen gestreut wird. 
Die meisten Keramiker haben 2004 
Neuland betreten und wissen heute, 
mit welchen Risiken und Mühen die 
Euler früherer Zeiten gearbeitet ha-
ben. Beate Bentele.

Zu den Bildern
Sigerd Böhmer im Kannofen. Der Zugang zum Kannofen ist ver-
sperrt. Im ersten Stock des Ofenhauses ist der Zugang zu den 41 
Brennlöchern, durch die das Salz in den Ofen gestreut wurde. Ein 
Sichtloch in den Ofen. Töpferwware von der Eulerei Böckling, die 
lange auf dem Anwesen war. 

http://www.keramik-stadt.de


Andreas
Hinder
Viechereien

E s sind keine realistischen Nach-
bildungen der Natur, eher „Stra-

ßenkreuzer“ aller Gattungen der 
Tierdarstellung: Von Mythen und 
Fabeln alter Kulturen ebenso beein-
flusst, wie von Bildern der Kunstge-
schichte oder Ikonen neuzeitlicher 
Comic-Sprache. Andreas Hinder 
lächelt und zeigt beim Rundgang 
durch sein Atelier Hasen, Nashörner, 
Ratten, ein Zebra schaut zum Fens-
ter raus ... alles tierisch gut.
Seit 1994 lebt Andreas Hinder in 
Höhr-Grenzhausen immer umge-
ben von seinen Tierplastiken. Sein 
keramisches Engagment geht aber 
viel weiter: Individuelle Großgefäße 
für den öffentlichen Raum und pro-
jektbezogenes Arbeiten im Team 
sind ebenso Schwerpunkte seiner 
Gestaltungskraft. Aber auch das 
Vermitteln und Lehren von kerami-
schen Inhalten bereitet ihm Freude:  
Deshalb bietet er ein interessantes 
Spektrum von Keramikseminaren 
und Workshops  an. bb.

Andreas Hinder, Brunnenstraße 13
D-56203 Höhr-Grenzhausen
Tel | Fax +49 (0) 2624.950516
info@andreas-hinder-keramik.de
www.andreas-hinder-keramik.de 

Unsere Fotos zeigen von Oben: 
1  Blick in die Kasino-Galerie
2 Tiere und Geschirre im 
    Kasino-Laden
3 Dekorative Keramiken fürs
   stilvolle Wohnen
4 Nicole Thoss, Kasino-Galerie und         
   Lebensgefährte Andreas Hinder,  
   dessen Rhinozeros und der Tapir  
   ebenfalls fürs Foto posieren.
  
 Fotos Helge Articus (2), bb (4)

Einst Tonfilm – Jetzt Tonkunst
Kasino-Galerie: keramisch kulinarisch kulturell  

H öhr-Grenzhausen punktet 
ganz schön. Mit Kasino, Töp-

fergemeinschaften, verführerischer 
Natur, Klasse Hotellerie, Keramik-
museum mit Europa-Stellenwert, 
Ausbildungsstätten für Keramiker 
aller Kategorien ... Schauen wir 
doch jetzt mal ins Kasino rein und 
probieren, was das ehemalige Kino 
verspricht: keramisch, kulinarisch, 
kulturell.

Chefin Nicole Thoss ist – wie könnte 
es anders sein – bekannte, mit Prei-
sen gewürdigte Keramikerin. Im Ka-
sino präsentiert sie zeitgenössische 
Keramik in einer großzügigen Raum-
welt. „Töpferei! Nur mit hohem hand-
werklichem und gestalterischem 
Anspruch“, lacht sie.  Dazu erwarten 
den Besucher auch Schmuckstücke, 
Gefäße, Objekte, Plastiken, Geschirr-
serien – alles hergestellt von ausge-
wählten Keramikerinnen und Kera-

mikern. Neben dem Ton sieht man 
im Kasino auch einen Stapel Fotos, 
Zeitungsausschnitte, ein Computer 
und ein Fotokopiergerät. Mit dem 
Computer bearbeitet die Künstlerin 
auch Bilder. Sie dienen als Vorlagen 
für kontrastreiche Kopien für das 
Umdruckverfahren in Ton.
Niki ist nicht nur Keramikerin, son-
dern auch Grafik-Designerin, Photo-
graphin und Malerin. In diesem viel-
seitigen Spannungsfeld entstehen 
auch zwei- und dreidimensionale 
Collagen, die meist Straßenzüge zei-
gen. Nicole Thoss verbildlicht Träu-
me, Erinnerungen aber auch Augen-
blicke und beschreibt somit ...

... FASZINIERENDE RÄUME 
ZWISCHEN REALER UND  

IRREALER WELT

Mit im Kasino arbeitet Sandra Nitz, 
bekannt für Gefäßobjekte und Ge-

brauchsgegenstände, die in Form 
und Farbigkeit konsequent auf das 
Wesentliche reduziert sind. So sug-
gerieren sie subtile Sinnlichkeit und 
laden ein zur Berührung. Die frei ge-
drehten Porzellane sind stapelbar, 
präsent, unkompliziert, authentisch 
und ästhetisch. 
In der Galerie gibt es heute statt 
Leinwand, Filmprojektor und Vor-
führraum von Gestern, eine großar-
tige Fläche für umfangreiche Instal-
lationen, Skulpturen, Gefäßobjekte 
und Bilder. 
Der Laden verwöhnt mit Kera-
mik-Geschirr, mit großen und klei-
nen tönernen Aufmerksamkeiten 
– mit Sorgfalt hergestellt von Kera-
mikern aus nah und fern. Porzellan, 
Steinzeug, Irdenware, unterschied-
liche Glasuren, malerische Oberflä-
chengestaltung. Und im Kasino-Café 
gehts handgemacht weiter – mit Ku-
chen und Kaffee. bb.

Kasino mit Café, Garten, 
Laden-Galerie,
Ausstellungsräumen
Kasinostraße7
56203 Höhr-Grenzhausen
T 02624.9416990
info@kultur-kasino.de
www.kultur-kasino.de

http://www.andreas-hinder-keramik.de  
http://www.kultur-kasino.de
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Kaas + Heger
Neue Produke – Sinnliche Materialität
K eramiksammler und Freunde 

von mannshohen Objekten er-
innern sich: Vor einigen Jahren ist 
Emil Heger mit dem Lastwagen zu 
den Töpfermärkten gefahren. Voll-
beladen mit seinem vielbeachteten 
„Keramikwald“.
Der Wald aus bis zu 2,50 Metern 
hohen Riesenvasen ist unter den 
Händen des Meisters gewachsen.  
Hände, die gegenwärtig  feine, klei-
ne Geschirrserien herstellen.  Gerad-
linige Modernität für den gedeckten 
Tisch, für das Essen und Trinken aus 
feinem Porzellan, das sich als Hand-
schmeichler bewiesen hat.

Emil Heger und  Barbara Kaas sagen 
über ihre Gemeinsamkeit: „Wir sind 
beide Keramiker. Uns verbindet die 
Freude am Material und die Begeis-
terung für gutes Design. Es ist der 
kreative Prozess, der uns antreibt.“
Das Atelier Kaas + Heger ist 2015 als 
Neugründung aus der Überlegung 
entstanden, Knowhow und Freude 
am Porzellan und Steinzeug zusam-
menzubringen und eine gemein-
same Keramik-Kollektion zu entwi-
ckeln. Die Idee ging auf: Die neue 
Produktlinie zeichnet sich aus durch 
gute Gebrauchsfähigkeit, höchste 
Qualität, sinnliche Materialität. 
Barbara Kaas ist übrigens seit 2004 
auch Lehrerin für Formgestaltung, 
Bildende Kunst und Kreativitäts-
förderung an den Fachschulen für 
Keramik in Höhr-Grenzhausen. Und 
Sohn Henry ist – wie das Foto links 
zeigt – auch schon von der Keramik 
infiziert. bb.

Kaas + Heger, Buchenweg 6
D-56203 Höhr-Grenzhausen
T 0049(0)2624.9527770
info@kaas-heger.de
www.kaas-heger.de

Armin 
Skirde
Keramik erleben

A rmin Skirde ist schon 1980 vom 
Westerwald angezogen worden. 

Er gehört zur den Keramikern, die in 
der alten Merkelbach-Fabrik eine 
Heimat  gefunden haben und der 
hier mit Leidenschaft  mit bewegten 
Linien und Punkten eine Alleinstel-
lung im Dekor pflegt. 
Aber lassen wir ihn selber sprechen: 
„Ich arbeite mit Steinzeugton. Über-
wiegend sind meine Arbeiten auf 
der Töpferscheibe gedreht. Ich ver-
suche,  einen natürlichen Charakter 
zu bewahren – den erdigen Charak-
ter, den die Stücke durch dünne Au-
ßenglasur bekommen. Wichtig sind 
mir die Spuren, die der Ton durch Be-
arbeitung erfährt – Schlickerspuren, 
Drehrillen, Dellen, Beulen... bb.

Keramik Skirde, Brunnenstrasse 13
D-56203 Höhr-Grenzhausen
T 0049(0)2624/950365
mobile 0177.2641302
arminskirde@freenet.de
www.arminskirdekeramik.com

Mayer &
Matschke
Märchenland 

S ie bringen Freude und Lächeln 
in die Küche und auf den Tisch: 

„Seit 1995 sind wir ein ausserge-
wöhnliches Team – wir arbeiten 
Hand in Hand.“ In der Tat fallen Ma-
ria Meyer und Ute Matschke auf, weil 
sie mit ihren Geschirren Geschichten 
erzählen.   
Die Gefäße von Maria, mit hohem 
handwerklichen Anspruch an Form 
und Funktion, sind für Ute eine ide-
ale „Leinwand“ für die phantasie-
volle Malerei. Bunt illustrierte Tas-
sen, Kannen und Schalen nehmen 
Erwachsene als auch Kinder beim 
Benutzen mit auf die Reise ins Land 
der Sinne und der Imagination. Ihre 
herzerfrischenden Tier- und Pflan-
zenwelten verzaubern. bb.

meyer+matschke keramik
Brunnenstraße 13
D-56203 Höhr-Grenzhausen
T  0049(0)2624.952049
meyerundmatschke@web.de
www.meyerundmatschke.com

http://kaas-heger.de
http://www.keramikmuseum.de
http://www.arminskirdekeramik.com
http://www.meyerundmatschke.com


Tönerne Signale aus Grenzhausen
Keramikgruppe: Beständigkeit braucht Veränderung

W er sich in Höhr-Grenzhausen 
umsieht, trifft immer wieder 

auf den Namen Merkelbach. Diese 
legendäre Familie gründete 1845 
eine Manufaktur, die Geschichte –
Keramikgeschichte – geschrieben 
hat. Greifen wir nur einmal hinein 
in den grenzenlosen Erfahrungs-
schatz und schauen stellvertretend 
für anderen Schaffensepochen die 
Jugendstil-Produktion von 1900 bis 
1914 an, wo nach Entwürfen fast aller 
bedeutenden Künstler, die sich mit 
dem Steinzeug befaßten, Modelle 
entstanden sind. 

Namen wie Richard Riemerschmid, 
Henry van de Velde, Peter Behrens, 
Karl Görig, Leonhard Hellmuth, 
Paul Wynand, Albin Müller, Bruno 
Mauder, Charlotte Krause, Adelbert 
Niemeyer, Ludwig Leybold und viele 
andere mehr haben ihre Spuren hin-
terlassen. 2007  ist die große Anlage, 
die man heute „alte Fabrik“ nennt, 
zugesperrt worden.
Aber so ein geschichtsträchtiger 
Ort bleibt nicht lange verlassen: Seit 
1992 arbeiten und gestalten hier 
Kunstschaffende und Keramiker – 
kreative Persönlichkeiten der  Zeit 
– die in Europa die großen Keramik-
preise bekommen 

... UND ZU DEN 
WEICHENSTELLERN GEHÖRE 

 IN FORMGEBUNG, DESIGN 
DEKOR UND FORSCHUNG

Zu den bekannten Zusammen-
schlüssen zählt die Grenzhauser 
Gruppe. Es leben und wirken aber 
auch zahlreiche Zweiergemein-
schaften und Solisten in der Anlage, 

die im Zentrum der Keramikstadt 
töpferische Aktivitäten, Aktionen, 
Workshops, Fortbildungen, Semi-
nare, Märkte und Events anbieten 
und zum zeitgenössischen Dialoag 
einladen. Hier trifft der Keramik-
freund auf die Ateliers unter ande-
rem von Andreas Hinder, Dick Lion, 
Armin Skirde, Maria Meyer und Ute 
Matschke und auf  eramikgruppe 

Grenzhausen mit Susanne Altzweig, 
Monika Debus, Martin Goerg und 
Fritz Roßmann.
Arbeitswelten und Präsentations-
räume – und viel Platz in den ehe-
maligen Fabrikhallen, adeln das Töp-
ferhandwerk und letztlich sind die 
Blickbezüge über große Fenster auf 
den Westerwald sehr eindruckvoll.
Raumarchitekturen, die den Geist 

der frühen Töpfer atmen und die  
heutige Generation beflügeln nach 
dem Grundsatz: Beständigkeit 
braucht die Veränderung.
Das Geheimnis der wichtigsten 
Keramik-Destination in Deutsch-
land, das vor allem die Genzhauser 
Gruppe im Normalfall in die Welt 
hinausträgt, indem sie an Märkten 
und Ausstellungen quer durch Eu-
ropa teilnimmt. 2020 bleibt wegen 
der Corona-Krise alles daheim und 
arbeitet intensiv an der Zukunft.
Diese unerwartete Geduldsprobe 
wird sicherlich Neues erproben und 
zeitgeistige Perspektiven auf den 
Weg bringen nach dem Grundsatz 
der Vier: „Gemeinsam ist uns die 
Liebe zum Material, doch so unter-
schiedlich wie die Persönlichkeiten, 
so unterschiedlich sind die kerami-
schen Arbeiten. Unsere Keramiken 
sind mehrfach ausgezeichnet und 
in Museen sowie Galerien weltweit 
vertreten. Das Werkstatt-Ambiente 
der ehemaligen Manufaktur bietet 
den idealen Platz um unsere Ideen 
zu verwirklichen.“ 
Damit ist klar, dass die keramische 
Erlebniswelt mit Innovation und 
Modernität rechnen darf – mit deut-
lichen Signalen aus Höhr-Grenzhau-
sen. – Und mit etwas Glück kann der 
Oktober dieses Jahres viele kerami-
sche Leidenschaften beantworten 
bei Workshops in der alten Fabrik.
Alles dazu im aktuellen Flyer unter 
keramikgruppe.de Beate Bentele.
Brunnenstraße 13
D-56203 Höhr-Grenzhausen
Fon +49 (0)2624/59 53
Fax +49 (0)2624/95 20 49
info@keramikgruppe.de
www.keramikgruppe.de

Die Keramikgrüppe aus Grenzhausen: von links Susanne Altzweig, Markus Goerg, Monika Debus und ...  ... Fritz Roßmann 

http://www.keramikgruppe.de
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Presserunde
Strukturwandel verändert Töpferort

H aben Sie schon einmal getöp-
fert?“ Bei einer interessanten 

Presserunde im Kasino-Café be-
richten Stadtbürgermeister Michael 
Thiesen und Thilo Becker, Bürger-
meister der Verbandsgemeindever-
waltung über ihre aktuellen Heraus-
forderungen. 

Es werde nicht einfacher in Höhr 
-Grenzhausen, sind sich beide ei-
nig: Früher hätte es in jedem zwei-
ten Haus eine Töpferei gegeben, die 
meisten seien dem Strukturwandel 
zum Opfer gefallen, nachdem die 
Alleinstellung mit den grau-blauen 
Steingut Gefäßen von Billiglohnlän-
dern überrollt worden ist. 
Eine zweite Katastrophe sei in den 
1980-ern erfolgt, als große Unter-
nehmen auch aus der keramischen 

Peripherie abgewandert und Ar-
beitsplätze weniger geworden sind. 
Durch den Fokus auf Bildung und 
Forschung mit den Hochschulen 
und Ausbildungsmöglichkeiten 
konnten Ressourcen aufgebaut und 
ehemalige Studierende am Ort ge-
halten werden, die heute die kerami-
sche Tradition durch Modernität im 
Umgang mit Ton aufrechterhalten.
„Wir sind uns der politischen Ver-
antwortung als Keramik-Region be-
wusst“, betont auch Markus Ströher 
vom Kannenbäckerland-Touristik 
Service und fährt fort, wie alle Re-
gister gezogen würden, um durch 
keramische Veranstaltungen und 
aufwändige Werbung die Aufmerk-
samkeit auf Kunst, Handwerk und 
keramische Industrie zu lenken. „Wir 
tun alles Erdenkliche, um den Wirt-

schaftsfaktor Keramik in den Fokus 
zu rücken.“ Für Keramiker Andreas 
Hinder ist die jüngste Entwicklung 
eine gute: Durch die Studenten und 
jungen Töpfer haben sich Flair und 
Szene etabliert, die sich mit Groß-
städten messen können.“ Dazu zähle 
auch das Keramikmuseum Wester-
wald, das Europa weit beachtet wird. 

Und wie ist es nun mit dem Töpfern? 
Beide Bürgermeister erzählen, dass 
sie es schon gelegentlich probiert 
hätten, „aber leider zu keiner Meis-
terschaft brachten.“
Das Regieren scheint wohl doch ein-
facher als die Kunst und das Hand-
werk!
 Beate Bentele.

Zwischen Himmel und Erde
Galerie der Gefäße heisst Reisende willkommen 

Am Ende der brandheiss-plus 
angekommen, ist es sicher: Acht 

Seiten sind nur ein Hingucker oder 
Hineinschmeckerle: Der Westerwald 
und Höhr-Grenzhausen haben es in 
sich. Zählt man noch die Umgebung 
zum Beispiel Richtung Koblenz und 
Trier (schnell erreicht über die A 48) 
dazu, sind die nächsten Ferien ga-
rantiert, die Urlaub in Deutschland 
propagieren.

Man muss nicht der hundertprozen-
tige Keramik-Freak sein, um sich mit 
Höhr-Grenzhausen anzufreunden, 
aber am Ende der Ferien reist man 
nach Hause und ist sicher: Zeitge-
nössisches Design, vom Küchen-
tisch bis zum Garten und der Um-

gang mit den schönen Dingen des 
Lebens, der hat schon einen gigan-
tischen Stellenwert. Das lernt man 
in den vielen Ateliers und bei den 
Künstlergemeinschaften in dem eher 
ruhigen Ort, der an manchen Stellen 
wie eine Filmkulisse wirkt. 
Das fängt schon beim Ortsschild mit 
einer „Freiluft Galerie der Gefäße“ 
an, die jeden Ankömmling mit Form- 
und Farbenstil begrüßt. Die Großge-
fäße heimischer Keramiker, auf einer 
Mauer wie Perlen aufgereiht, lassen 
erahnen, wo es hier langgeht:
Rund 30 Keramikwerkstätten, teil-
weise sogar an Sonn- und Feierta-
gen geöffnet, ein reichhaltiges Aus-
stellungsprogramm im einzigartigen 
Keramikmuseum Westerwald, das 

Keramik-Kasino, die Keramikgruppe 
Grenzhausen und viele mehr zeigen 
das Beste „was aus den (Brenn)Öfen 
kommt“. 
Viele kennen sicher noch den Bem-
bel, den Heinz Schenk dereinst im 
Fernsehen als Gastgeschenk offe-
rierte. Mit der Herstellung dieser re-
gional typischen Krüge und Kannen 
mit grau-blauer Salzglasur – weshalb 
man traditionell vom „Kannenbä-
ckerland“ spricht – ist Höhr-Grenz-
hausen gewachsen. Heute gibt es 
einen Reichtum an Dekor, Farben 
und Formen der Tassen, Teller, Kan-
nen und Vasen, wobei die Besucher 
hier sowohl in altbewährten wie in 
modernen Keramikerzeugnissen 
schwelgen können. Das Museum für 

Stadtgeschichte und Kultur vor Ort 
ergänzt diese interessante Entwick-
lung historisch und das Bildungs- 
und Forschungszentrum Keramik 
(BFZK) weisen dem regionalspezifi-
schen Werkstoff die Zukunft. 
Nicht nur der frische Westerwald- 
Wind, sondern auch ein verführeri-
scher kulinarischer Duft umweht die 
Besuchernasen, wenn sie in die Gas-
tronomie der Keramikstadt hinein-
schnuppern. In den Vier-Sterne-Su-
perior Hotels – Zugbrücke und Hotel 
Heinz – erwartet den Gast gehobene 
Küche. Regionale Speisen servieren 
die „Töpferstuben“ und das „Alte 
Gasthaus“ in Grenzau. Kommen, ge-
nießen, mitmachen. Dazu brauchts 
Zeit, und die lohnt sich! bb.

Presserunde im Kasino-Café mit Markus Ströher, Michael Thiesen, Thilo Becker, 
Nicole Thoss und Andreas Hinder.  Von rechts. Foto: bb.

Galerie der Gefäße am Ortseingang. Foto: Kannenbaeckerland-Touristik-Service



Keramik in Marokko
Königsstadt Fès: 500 Töpfer „buckeln“ – Riesige Öfen   

D ie islamische Keramikkultur ist 
jahrhundertealt. Vor allem in 

Nordafrika und besonders in Ma-
rokko ist sie so lebendig wie eh und 
je. Beredtes Zeugnis davon legt die 
Königsstadt Fès ab. Rund um die Alt-
stadt, die Medina, haben sich zahl-
reiche Werkstätten angesiedelt, die 
über 500 Keramiker beschäftigen. 

Eine von ihnen ist die Kooperative 
„Art Agile“. Sie beschäftigt sich seit 
vier Generationen mit handgefertig-
ter Keramik und stellt neben Vasen, 
Schalen und Gebrauchsgeschirr, 
mit traditionellen Mustern deko-
riert, auch prunkvolle Einrichtungs- 
und Dekorationsgegenstände her. 
Diese Tische, Spiegel, Kamine und 
Brunnen, werden in der als Zellige 
bekannten marokkanischen Ferti-
gungsart hergestellt. 
Zellige bedeutet eine ornamentale 
Komposition aus bunten Tesserae 
bzw. Keramikplättchen. Die Be-
zeichnung kommt vom arabischen 

al zulaycha, was in etwa „kleiner 
polierter Stein“ bedeutet. Man soll-
te sich etwas Zeit beim Besuch der 
Manufaktur nehmen und unbedingt 
den Handwerkern beim Drehen, bei 
der Bemalung, beim Bestücken der 
riesigen Brennöfen und vor allem 
beim freihändigen Klopfen der Mo-
saikstückchen zusehen.
Ein Ableger von Fès ist die Koope-
rative von Tamegroute. Dieses Dorf 
im Süden von Marokko, ist vor allem 
auch für seine Bibliothek mit rund 
4.200 Handschriften, eine der reichs-
ten in ganz Nordafrika, und die Grä-
ber von acht Marabouts (islamische 
Heilige) bekannt. 
Die Scheichs der religiösen Sufi-Bru-
derschaft Nasiriyya holten bereits 
im 16. Jahrhundert Handwerker aus 
Fès und heute ist die Töpferei eine 
der Hauptattraktionen des Dorfes 
geworden. Abgesehen von ein paar 
Ockertönen, ist die grüne Glasur die 
dominierende Farbe in der Keramik 
aus Tamegroute. Hier werden vor 

allem auch die grünen Dachpfannen 
für die Moscheen des ganzen Lan-
des gefertigt. Wenn gebrannt wird, 
ist das ganze Dorf beteiligt. Aus den 

aus Lehm aufgeschichteten Brenn-
öfen steigt dicker schwarzer Qualm, 
die größeren Kinder holen und rei-
chen das Brennmaterial, die Erwach-
senen sind mit dem Bestücken der 
Öfen, mit dem Brennen oder meist 
mit Palavern beschäftigt. Man be-
kommt einen Eindruck, wie es früher 
in unseren Werkstätten zuging.

AUS LEHM GEBRANNT:  
SCHMORGEFÄSS MIT EINEM 

KONISCHEN DECKEL

Beschäftigt man sich mit marok-
kanischer Keramik, kommt man an 
einem Gebrauchsgeschirr nicht vor-
bei: Der Tajine. Sie findet sich in je-
dem Haushalt, in jedem Restaurant. 
Als Tajine bezeichnet man sowohl 
ein rundes, aus Lehm gebranntes 
Schmorgefäß mit gewölbtem oder 
konischem Deckel als auch das dar-
in gekochte Gericht. Der keramische 
Grundstoff, Lehm oder stark gema-
gerter Ton, wird bei der Herstellung 
niedrig gebrannt, weshalb eine Taji-
ne bei abruptem Temperaturwechsel 
nicht zerspringt. Das Gefäß schützt 
das Essen mit seiner relativ dicken 
Wand zudem vor dem Verbrennen 
und leitet die Hitze gleichmäßig wei-
ter. Der Inhalt wird damit schonend 
gegart. Im Topf werden die Zutaten 

Brennen wie anno dazumal in Tamegroute

Die Tajine ist das zentrale Kochgerät in der marokkanischen Küche. Kunstvolle islamische Ornamente werden freihändig mit einem spitzen Hammer gearbeitet.
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übereinandergelegt. Der spitze ara-
bische oder gewölbte berberische 
Deckel sorgt dafür, dass die Hitze 
lange Zeit gleichmäßig hält. 
Für Schmorgerichte stellt man die 
Tajine auf ein Holzkohlefeuer. Man 
kann sie auch im Backofen verwen-
den, dann ähnelt der Garprozess 
dem im Römertopf. Es werden def-
tige Gerichte mit Fleisch und Fisch 
als auch Süßspeisen mit der Tajine 
zubereitet. Zum Servieren wird sie 
auf den Tisch gestellt, und die Gäste 
bedienen sich direkt aus dem Kera-
miktopf. Text | Fotos Rudolf Baier.

So schmeckts

Hähnchen 
Tajine
Zutaten: 1 großes Hähnchen, Salz, 
Pfeffer, 500 g Tomaten, Olivenöl, 4 
Zwiebeln, 6 Knoblauchzehen, 2 Ka-
rotten, 2 Zucchini, 4 kleine getrock-
nete Chilischoten, etwas Ingwer-
pulver, etwas Kurkumapulver, 50 g 
kleine grüne Oliven, 2 Zitronen. 

Zubereitung: Tajine wässern. Pou-
larde zerlegen, salzen und pfeffern. 
Tomaten kurz überbrühen, häuten 
und vierteln. In einer Pfanne das 
Öl erhitzen, die Hähnchenstücke 
rundherum braun braten. Zwie-
beln und Knoblauch schälen, die 
Zwiebeln in Streifen schneiden, 
Knoblauch grob hacken. Karotten 
und Zucchini in Stücke schneiden. 
Chilis grob zerstoßen. 
Das Hähnchenfleisch in die Tajine 
geben, Zwiebeln und Knoblauch 
in der Pfanne im verbliebenen Öl 
bei mäßiger Hitze unter gelegent-
lichem Rühren in 10 bis 5 Minuten 
leicht anbräunen, Gemüse dazu-
geben und anschmoren.
Tomatenviertel, Chilis und Gewür-
ze einrühren. Oliven und geviertel-
te Zitronen dazugeben. 1/2 Liter 
Wasser angießen, aufkochen, alles 
mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und auf den Hähnchenstücken 
verteilen. Die Tajine bei 225° (Um-
luft 200°) ca. 45 Min. garen. In der 
Form servieren. 

Rezept frei nach G+U

Die Gefäße werden kunstvoll bemalt. Der Töpfer verschwindet schier in seinem Brennofen aus Lehm. 

 Fotos (6) Rudi Baier



Unsere brandheissen Flammen
Brennen seit Jahren für die Töpfer: Das 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“:

Der Reporter  
Rudolf Baier

R udolf Baier schreibt seit Jah-
ren in jeder brandheiss eine 

Reportage, die er bei Abenteu-
er-Reisen life erlebt und recher-
chiert. Für die aktuelle Ausgabe 
besuchte er Töpfer in Marokko. 

Er war 37 Jahre Pressesprecher 
des oberbayerischen und des 
bayerischen Handwerks sowie 
Redakteur der Deutschen Hand-
werks Zeitung, wobei er immer 
ein besonderes Augenmerk auf 
das Kunsthandwerk und die Kera-
mik hatte. 

Seine andere große Leidenschaft 
ist das Reisen, das ihn bereits in 
alle Kontinente führte. Besonde-
ren Spaß macht dabei das Foto-
grafieren.

Kontakt
baierrudi1@gmail.com

Die Damen 
Silvia und Moni

D 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 Gestalterin-
nen mit viel Know-how, um das 
nötige Stilgefühl und zeitlose Ele-
ganz mit innovativem Design zu 
verbinden. Es ist das traditionelle 
Handwerk, das ihrer Arbeit Per-
sönlichkeit, Wärme, Authentizität 
und Seele verleiht. In und außer-
halb des Ateliers entsteht Hand-
geschriebenes, Kunstvolles sowie 
ganz und gar Untypisches. Mit In-
dividualität und Leidenschaft.

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

Die Redakteurin 
Antje Soléau

A ntje Soléau hat ihre Neugier 
zum Beruf gemacht und die-

sen dann von der Pike auf erlernt. 

Sie bringt Erfahrungen aus den 
Bereichen Tageszeitung, Hörfunk, 
Zeitschriften und allgemeine Öf-
fentlichkeitsarbeit mit. Ihr Credo: 
Journalist ist kein Beruf, Journalist 
ist Berufung. Deshalb gilt: Einmal 
Journalist, immer Journalist. Als 
Handwerksredakteurin ist sie viel 
auf Achse, besucht Töpfermärkte, 
eröffnet Ausstellungen, kuratiert 
Sammlungen. Wegen eines Inter-
views fährt sie schon mal schnell 
nach München, Dresden, Leip-
zig ... wo immer interessante Ge-
sprächspartner leben.

Antje Soléau lebt in Köln und in 
der Normandie. Sie ist erreichbar 
unter T 0221.133816.
antjesoleau@t-online.de

Die Professorin 
Kerstin Abraham

Die bekannte Töpferpersön-
lichkeit 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 Galeri-
en, Museen und auf dem Diesse-
ner Töpfermarkt aus.
Eine neue große Arbeit sollte seit 
Juni 2020 im Keramikmuseum 
Faenza, Italien zu sehen sein (we-
gen Corona verschoben). Vorher 
realisierte sie Installationen in 
Limoges, Brunsbüttel, München, 
London, Höhr-Grenzhausen
www.kleines-a.de
Kontakt: abraham@muthesius.de
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Stegreif
Johannes Nagel

F ür ihn ist das Gefäß vor allem ein 
exemplarisches Objekt. Es ist ein 

Prototyp, eine Urform des kunst-
schaffenden Menschen: STEGREIF 
nennt Johannes Nagel seine Aus-
stellung, die bis Sonntag, 16. August 
2020 im Keramikmuseum Wester-
wald (Lindenstraße 13, Höhr-Grenz-
hausen) zu sehen ist.

Für Nagel - Fachrichtung Keramik 
an der Burg Giebichenstein in Halle   
- nimmt das Gefäß eine besondere 
Stelle im Unterricht ein. Das konzep-
tuelle Innere und skulpturale Äußere 
regt Studierende zu einer persön-
lichen Auseinandersetzung an. Für 
den Absolventen und ehemaligen 
künstlerischen Mitarbeiter (bis 2017), 
ist das Gefäß aber vor allem ein ex-
emplarisches Objekt. 
Nagel gräbt seine Formen aus dem 
Sand. Der Duden erklärt das Gra-
ben als grabend nach etwas suchen, 
oder durch Graben etwas aus der 
Erde gewinnend. Dabei geht es Na-
gel nicht in erster Linie um das Gefäß 
als Endergebnis. Der Grabungsakt an 
sich ist die Behauptung der Arbeit. 
Die Größe des Gefäßes, bestimmt 
durch die eigene Armlänge, macht 
die keramische These handwerklich 
beherrschbar. 
Auch die Schnittstellen der Konstruk-
tion, die Andeutungen von Malerei 
oder die Dekoration sind als Behaup-
tungen zu verstehen. Die improvisier-
te Grabungsgeste, die Klebung und 
die raschen Pinselstriche werden 
durch den Brand konkret. Das Gefäß, 
das am Ende aus dem Ofen geholt 
wird, ist deren Beleg. Und verneint 
mit Inbrunst ihre Existenz, indem sie 
kopfüber hingestellt wird. 
Nagels Gefäße weisen seinen Ar-
beits- und Denkprozess nach und 
reflektieren die Zeit. 100 Jahre nach 
Gründung des hochgefeierten Bau-
hauses ist wenig übrig von „Form 
follows function“. Im Gegenteil: Zeit-
genössische Formen sind formlos, 
instabil, wackeln, stellen keramische 
Regeln in Frage. Nach einer Funktion 
braucht man gar nicht zu fragen. 
Es wäre zu kurz gegriffen, die Be-
schreibung von Nagels Arbeiten 
dabei zu belassen, weil seine über-
bordende Fantasie und die vielen Va-
riationen, immer wieder überraschen. 
Der Form folgt nicht nur die For-
schung, sondern auch die Freude. 
Seine ernsthafte Suche nach Idee 
und Form wird begleitet von einem 
spleenigen Divertimento, das sowohl 
das Gefäß als auch den Betrachter 
aus der Fassung bringt.      
 Nele van Wieringen.
Nagel ist 2019 mit dem Westerwald-
preises ausgezeichnet worden. Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen

http://www.kannenbaeckerland.de


brandheiss.info
Kleine Gebrauchsanweisung 

D ie neue brandheiss hat ein neu-
es Outfit und eine neue inhaltli-

che Struktur: Sie hat sich als lokale 
Marktzeitung verabschiedet und ist 
jetzt ein Forum für Markttöpfer, die 
jedes Jahr durch Europa touren. 

Sie erscheint online unter brand-
heiss.info und kann online gelesen 
oder ausgedruckt werden. Oder als 
Printausgabe, also als ganz normale 
Zeitung, auf Anfrage gedruckt wer-
den. Sie erscheint 2020 insgesamt 
dreimal, aus den Erfahrungen re-
krutiert sich dann 2021 der Erschei-
nungsrhythmus. Jede neue Ausgabe 
geht von uns via Internet an zirka 

eintausend Töpfereien, Werkstätten, 
Ateliers, Galerien, Museen, Sammler 
und die keramische Industrie. 
Mit dem Tag der Erscheinung werden 
alle Angeschriebenen aufgefordert, 
auf ihren persönlichen Verteiler-
knopf zu drücken – und binnen we-
niger Stunden haben viele Tausend 
Töpfer und ihre Zielgruppen Zugriff 
auf die brandheiss. Wie ein Stein, der 
ins Wasser geworfen wird und Be-
wegung bringt, wird die brandheiss 
mehrmals im Jahr Bewegung in die 
Branche bringen. 
Macht alle mit, damit Europa was 
zum Reden hat. Seid dabei und lernt 
Euch kennen! 

Service brandheiss
Von uns für Euch  

A us den Augen, aus dem Sinn! 
Wer nicht wirbt, stirbt! – 

So ist es mit der öffentlichen, besser 
der veröffentlichten Wahrnehmung. 
Deshalb ist die neue brandheiss 
auch ein Medium, der Corona-Krise 
und anderen Unwägbarkeiten ein 
Schnippchen zu schlagen: Sie ist 
die Informationsplattform für Kera-
mische Kunst, das Töpferhandwerk 
und die begleitenden Unternehmen 
wie Ofenbauer und Materialherstel-
ler, aber auch für Tourismus und 
Gastronomie, die die Töpfer auf ihrer 
Europatour brauchen.  
Weil Zeitungmachen – egal ob digi-
tal oder herkömmlich – einen Haufen 
Geld kostet, bieten wir Werbeflächen 
an, die wir mit den gleichen Preisen 
abrechnen, wie bei der ehemaligen 
BRANDheiss.

Darüber hinaus ist das Pressebüro 
Ammersee eine Kreativ-Schmiede, 
die es seit 1990 gibt und die über 
Kooperationspartner verfügt zu allen 
Tugenden der Öffentlichkeitsarbeit. 
Von Anzeigenwerbung bis zur Zei-
tungsgestaltung – dazwischen liegt 
das ganze Alphabet der Werbung, 
Fotografie, Grafik, Ghostwriting, Pu-
blic Relations ... Textgestaltung.
Wer es nicht weiss: Die Festliesl 
gehört auch zu uns. Sie ist unser 
Event-Service mit Schwerpunkt auf 
bairischen Schmankerln wie Musik, 
Tanz, Jodeln. Wir schrecken aber vor 
keinem anderen Event zurück, weil 
wir im Festen und Feiern Jahrzehnte-
lange Erfahrung besitzen. Rufen Sie 
an. Egal was Sie brauchen, in der Re-
gel fällt uns immer etwas Passendes 
ein: 0049(0)8807.949100                 bb.

Werbung brandheiss
DIE ANZEIGENPREISE 
(Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer)

DIE GRÖSSE 
Format: Breite x Höhe = Satzspiegel 
randabfallend auf Anfrage

DIE PREISE
- 1/1 Seite 210,0 mm breit | 290,0 mm hoch 988,00    Euro 
- 1/2 Seite 210,0 mm breit | 145,5 mm hoch 494,00    Euro
- 1/4 Seite quer 210,0 mm breit | 73,50 mm hoch 247,00     Euro
- 1/4 Seite hoch 102,5 mm breit | 145,0 mm hoch 247,00     Euro

brandheiss PRINT-Druckauflagen bestellen Sie ab 100 Exemplare.
Wir schnüren Ihnen Ihr persönliches Paket. Fragen Sie nach dem Preis.

- brandheiss 2-2020 | 15. August 2020 | Zeitung: Zukunft + Ausbildung
- brandheiss 3-2020 | 15. November 2020 | Zeitung: Weihnachtstöpferei 
- brandheiss 4-2020 | 15 . Dezember 2020 | Magazin: Junges Design
- Ausblick 2021: Töpfermärkte in Europa

LUPENREINLUPENREIN

ceramics and diamonds are girls‘ best friends

Sieglinde Schwörer Hochkaräter
Unter�arkt 34 | D-82418 Mur�au

immer Mitt �och bis Samstag 10.00 – 18.30 Uhr

Carin Heilmeier Skulpt�ren
Alte Hauptst�aße 20

D-82237 Wör�hsee
T 0049.8143.7686

http://carin-heilmeier.de
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KERAMIKMUSEUM WESTERWALD

Lindenstraße 13 · D-56203 Höhr-Grenzhausen · 02624-946010
www.keramikmuseum.de
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31 Österreichischer
TÖPFERMARKT

GMUNDEN

23. bis 25. August 2019
Gastland Niederlande

32. Österreichischer 
Töpfermarkt 10 - 18 Uhr

Rathausplatz/Esplanade Gmunden

28. - 30. August 2020

Anz_HH_Si_210x145_Magazin-brandheiss_RZ_ZW.indd   1 02.07.20   15:26

http://www.keramikmuseum.de
https://www.toepfermarkt.at/
http://www.hotel-silicium.de
http://www.hotel-heinz.de


TÖPFEREIMUSEUM 
in der Burg RAEREN
Die Welt der Keramik erleben

DI.-SO. VON 10 BIS 17 UHR
Tel.: +32-(0)87 850903

www.toepfereimuseum.org
info@toepfereimuseum.org

http://www.toepfereimuseum.org

