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Gmunden
ein Zauber ... und 
es wird immer schöner
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Kompass Europa
Höhr-Grenzhausen erinnert an Gertraud Möhwald 

Kompass Europa – so lautet 
das Motto des Kultursommers 

Rheinland-Pfalz 2022. In diesem 
Kontext stellt das Keramikmuseum 
Westerwald in Höhr-Grenzhausen 
Werke der ostdeutschen Künst-
lerin Gertraud Möhwald (1929 – 
2002) aus. 

Möhwald war eine bahnbrechen-
de Künstlerin der zeitgenössischen 
Keramik. Sie studierte und unter-
richtete lange Zeit an der Burg Giebi-
chenstein in Halle, die eine der größ-
ten keramischen Bildungsstätten in 
Deutschland darstellt. 

Die Bauhaus Werkstatt und die da-
raus folgende Lehre unter Gerhard 
Marcks, sowie auch maßgeblich 
Marguerite Friedlaender, prägten die 
Halle‘sche Schule in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts. Gertraud 
Möhwald nahm diese Schlüsselpo-
sition nach 1970 ein.
Diese beiden Künstlerinnen sind als 
Erneuerinnen der keramischen Aus-
bildung zu betrachten. Friedlaender 
setzte Maßstäbe für die industri-
elle Formgestaltung der Keramik. 
Möhwald muss als „Godmother“ der 
figürlichen Plastik in der zeitgenös-
sischen Keramikkunst bezeichnet 
werden und prägte mit ihrer unor-
thodoxen Herangehensweise die 
heutige Generation.

In den monumentalen Plastiken von 
Gertraud Möhwald stand, wie bei 
vielen Bildhauerinnen und Bildhau-
ern in der DDR, der menschliche 
Körper im Mittelpunkt. Die Lehre 
in der Keramik-Abteilung der Burg 
Giebichenstein fokussierte sich auf 
den handwerklichen und modularen 
Aufbau des Gefäßes. Möhwald stu-
dierte zuerst Bildhauerei in Dresden 
und Halle und wechselte nach der 
Geburt ihrer Kinder zur Keramik. 

MÖHWALDS FIGUREN STELLEN 
FRAGEN NACH LEBEN UND TOD

Stand am Anfang noch die Gefäß-
keramik im Zentrum ihres Interes-
ses, so wandte sie sich später der 
menschlichen Figur zu. Möhwald 
baute ihre Köpfe, Torsi und Hände 
aus Scherben und anderen Fundstü-
cken zusammen. Ihre Figuren stellen 
die universellen Fragen nach Leben 
und Tod, Heilung und Zerstörung, 
Vergangenheit und Erinnerung.
So deutete sie an, dass nicht die 
perfekt gestaltete, sondern eher die 
werdende und brüchige Form ihrem 
Interesse gilt. Sie selbst sagte 1999 
dazu:
 „… es ist so, dass Erinnerung an das 
Gewesene für mich ganz wichtig ist. 
Dass man Erinnerungen sichtbar le-
sen soll, beispielsweise in Dresden. 
Dass da alles so vollkommen vom 

Boden verschwunden ist, das nimmt 
mir wirklich den Bezug zu der Stadt 
wie sie gewesen ist. Alles wird wie-
der so heil. Und es ist nicht heil. Man 
soll auch nicht denken, dass, wenn 
man etwas oberflächlich wieder in 
Ordnung bringt, das andere nicht ge-
wesen ist. Das ist aber die menschli-
che Natur, die nicht erinnert werden 
will an das, was sie verunsichert, 
nicht an Verletzungen.“
 Nele van Wieringen.

Die Ausstellung eröffnete bereits im 
Juli mit großer öffentlicher Wahrneh-
mung. Helmut Brade gab Einblicke in 
das Werk, Konrad Möhwald spielte 
Klavier und der Schriftsteller Cle-
mens Meyer erinnerte sich an seine 
Großmutter. 

Zum Rahmenprogramm
Gegenwärtig fanden einige Veran-
staltungen bereits in der Sommer-
hitze statt. Derzeit steht noch ein 
Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Aleida 
Assmann auf dem Programm zum 
Thema:  „Kann man die Vergangen-
heit reparieren?“

Termin
Freitag, 18. November 2022
19 Uhr (Sieben Euro an der Abend-
kasse) im Keramikmuseum Wester-
wald.

Ort
Westerwaldmuseum in Höhr-Grenz-
hausen
Um Anmeldung gebeten.
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tonaltotonalto
Kunst in Tonwww.tonalto.de

Keramik, 
die den Alltag 

bereichert...

GERTRAUD MÖHWALD, GEB. DEGEN, WAR EINE DEUTSCHE  
KERAMIKERIN UND BILDHAUERIN. DAS KUNSTMUSEUM MORITZBURG 

IN HALLE ZÄHLT SIE ZU DEN BEDEUTENDSTEN DEUTSCHEN 
KERAMIKERINNEN DER GEGENWART.

http://tonalto.de/


„Ich wollte immer  
nur spielen“
Die Keramikerin Ulli Wittich-Großkurth wird 90 Jahre alt

G erade ist sie in Ahrenshoop 
gewesen, zum 100. Geburtstag 

der Bunten Stube. In diesen, als In-
stitution in Sachen Kunsthandwerk 
bekannten Laden liefert die Jenaer 
Keramikerin Ulli Wittich-Großkurth 
seit ihrem 32. Lebensjahr Gefäße 
und Kleinplastik. Oft hat sie in ei-
ner der Künstlerherbergen mit ihrer 
Familie ungestörte Ferien auf dem 
Darß verbracht und dabei Kontakte 
geknüpft. Manche Kunden sind ihr 
über Jahrzehnte treu geblieben. Sie 
schätzen die Qualität und das For-
mempfinden und die dekorativen 
Stücke. 

Erst vor wenigen Wochen war Ulli 
Wittich-Großkurth zu einer Ehrung 
nach Gera eingeladen. Junge Men-
schen entdeckten durch ein Projekt 
der Geschichtswerkstatt ihre Kunst-
werke im öffentlichen Raum wieder, 

darunter die Kloßmarie als Brunnen-
figur, die die Keramikerin als Symbol 
für Thüringer Gastlichkeit geschaf-
fen hat. En miniature hat sie jetzt 
Verbreitung gefunden.
Ulli Wittich-Großkurth war das 
Handwerk nicht in die Wiege gelegt. 
Ihre künstlerische Begabung konnte 
sich auf der Jena-Plan-Schule, dem 
Prototyp der Reformschulen des Pä-
dagogikprofessors Peter Petersen, 
optimal entfalten. 
Sehr früh lernte sie in der nahen 
Töpferstadt Bürgel Werkstätten 
kennen und war so fasziniert von 
dem Beruf, dass sie nach der Schu-
le eine Lehrausbildung bei Walter 
Gebauer begann. Seine hohen An-
sprüche wurden ihr Maßstab. Nach 
der Gesellenprüfung und einem In-
termezzo an der Fachschule für an-
gewandte Kunst in Erfurt kehrte sie 
nach Bürgel zurück. Als Meisterstück 

präsentierte sie eine Kollektion von 
Enghalsvasen, die auf der Leipziger 
Messe mit einer Goldmedaille be-
dacht wurden und dadurch viel Auf-
merksamkeit erregten. 
Der Weg in die Selbständigkeit war 
geebnet. 1957 eröffnete sie ihre 
„Töpferklause“ in der Ahornstraße 
in Jena, ein Jahr später war sie be-
reits Mitglied des Verbandes Bilden-
der Künstler der DDR (VBK/DD). 
Ab Anfang der 1960er Jahre trat sie 
als Vorsitzende der Sektion Kunst-
handwerk und Formgestaltung des 
Bezirkes Gera für die Belange der 
Kunsthandwerker ein. Ihr Durchset-
zungsvermögen trug dazu bei, dass 
Töpfermeister ihre Arbeiten auf na-
tionalen Leistungsschauen zeigen 
konnten: 
„Über den reinen Gebrauchswert 
und den dekorativen Wert hinaus 
wurde die ideell-ästhetische Seite, 

die individuelle Aussage zum domi-
nierenden Faktor der Gestaltung“, 
erinnert sich die Keramikerin. 

GRANDE DAME DER KERAMIK

Der Blick über den Tellerrand war 
ihr wichtig, der internationale Aus-
tausch. Schöpferische Impulse er-
hielt sie auf Keramiksymposien wie 
Siklós (Ungarn) und Römhild, auf 
denen sich Keramiker aus Ost und 
West begegneten. Auf den Jahres-
ausstellungen in Faenza (Italien) be-
kam sie mehrere Diplome verliehen. 
Die energische Kunsthandwerkerin 
entwickelte sich zu einer Grande 
Dame der Keramik.
Das Symposium in Siklós hatte für 
sie weitreichende Folgen. Ihre ge-
drehten Formen brachen auf, sie 
arbeitete mit einer Wickeltechnik, 
die ihr vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten gestattete. Wie bei einer 
aufgehenden Knospe entfalten die 
zarten Blütenblätter ihre Schönheit. 
Aus der Mitte reckt sich ein schlan-
ker Hals hervor. 
Ulli Wittich-Großkurth hat den 
Schritt vom Gefäß zur Plastik ge-
wagt und damit Freiheit für ihr wei-
teres Schaffen gewonnen. Mit dieser 
Technik schuf sie zahlreiche Arbeiten 
im öffentlichen Raum, keramische 
Wände in Kliniken, Kulturzentren und 
Seniorenheimen. 

Die 90-jährige Keramikerin ist im-
mer noch kreativ. Die Werkstatt hat 
vor Jahren ihr Sohn Lorenz Wittich 
übernommen. Doris Weilandt.

Zu den Bildern

- 90 Jahre jung:
In Ulli Wittich-Großkurth brennt 
immer noch die Begeisterung - das 
Feuer - für die Keramik 
- Verschiedene Vasen, Kerbdekor, 
Seidenglanz, Anfang 1960er Jahre
- Gefäßplastik mit Muscheldekor, 
blau-grüne Mattglasur, 1976
 - „Totenstadt“, gebaute Plastik, 
Siebdruck, 1989-1990
- „Aufbrechende Form“, Mang-
an-Kupfer-Glasur, Seidenglanz, 
1976
 Fotos (4) Doris Weilandt)

- Brunnengestaltung Eichplatz Jena 
(ehemals Zentraler Platz), 1982 (zer-
stört)
- Ulli Wittich-Großkurth beim Model-
lieren, 1970er Jahre

Fotos (2) Archiv
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Ulli Wittlich
Großkurt
Biografische Daten

U lli Wittich-Großkurth wur-
de am 17. Juni 1932 in Jena 

geboren. 1947 begann sie eine 
Töpferlehre bei Walter Gebauer in 
Bürgel, die sie 1950 mit der Gesel-
lenprüfung abschloss. 

1951 bis 1953 besuchte sie die 
Fachschule für angewandte Kunst 
in Erfurt. Ein Jahr später wurde 
sie für ihr Meisterstück mit der 
Bestnote ausgezeichnet. Auf der 
Leipziger Messe erhielt sie dafür 
eine Goldmedaille. Ihre erste eige-
ne Werkstatt, die „Töpferklause“, 
wurde 1957 eröffnet. Kurz danach 
erhielt sie die Anerkennung als 
Kunsthandwerkerin. Sie wurde 
mit zahlreichen Preisen geehrt: 
1964 - 1966 drei Diplome der in

ternationalen Weltausstellung für 
Keramik in Faenza, 1974 mit dem 
Kunstpreis der Stadt Gera, 1979 
ein Diplom der Keramik-Biennale 
in Sopot und 1981 ein Diplom in 
Ulan-Bator. 

Studienreisen führten Ulli Wit-
tich-Großkurth bereits zu 
DDR-Zeiten in die Toskana, nach 
Paris, Hamburg, später nach Ja-
pan, Kuba, in die Türkei und nach 
Griechenland. 
Ihre Werke sind in zahlreichen öf-
fentlichen Sammlungen vertreten, 
darunter Havanna, Faenza, Hok-
kaido, Sapporo, Berlin (Schloss 
Köpenick), Jena, Gera und Leipzig 
(Grassimuseum).
 Doris Weilandt.



„MEIN GMUNDEN!“
Stadtspaziergang mit Eva Fürtbauer im Herzen des Salzkammerguts

S tadtamt Gmunden, Abteilung 
Stadtentwicklung, Verein zur 

Förderung europäischer Keramik- 
Künstler, Projektleiterin Gmundner 
Töpfermarkt, Repräsentationsauf-
gaben, museale Arbeit,  Ideensamm-
lung ... Eva Fürtbauer ist der Motor 
einer erlebnisreichen, berühmten 
Kommune im oberösterreichischen 
Salzkammergut. Die Stadt schmiegt 
sich romanisch ans Traunsee-Ufer 
und gegenüber genießen Einhei-
mische und Touristen die Noblesse 
der feinen Hotel-Kultur, wo dereinst 
schon Kaiserin Sisi flanierte. „Was 
wäre Gmunden ohne die Eva?“ - so 
hört man immer wieder, ist man in ei-
ner der bekanntesten, jahrhunderte 
alten Keramikstadt unterwegs. 

DER MARKT UND SEINE 
BEDEUTUNG FÜR DIE KERAMIK

Es ist längst bekannt: Gmunden zählt 
zu den wichtigsten europäischen 
Keramikzentren und wird in einem 
Atemzug mit Faenza/Italien, oder 
Limoges/Frankreich genannt. Mit 
der Gmundner Keramik-Manufaktur 
besitzt die 15.000 Einwohnerstadt 
auch die größte mitteleuropäische 
Produktionsstätte hochwertiger Ge-
brauchskeramik. 
Somit ist Gmunden erstklassiger 
Austragungsort sowohl für ein in-
ternational besetztes Keramik-Sym-
posium, wie ebenso für den seit 34 
Jahren im August stattfindenden 
Österreichischen Töpfermarkt mit 

seinen überwältigenden Besucher-
zahlen. Gmunden ist auch in diesem 
Jahr „ton“angebend, wenn es um 
Kunst und Kunsthandwerk aus Ton, 
Porzellan und anderen keramischen 
Massen geht, betont Eva Fürtbauer  

und freut sich, dass heuer - 2022 
- noch die Academy of Ceramics 
Gmunden (AoCG) an den Start ge-
gangen ist. (Mehr dazu auf den Sei-
ten 16/17.)
Auch diesmal hat eine fachkundige 
Jury die 130 Töpferwerkstätten und 
Keramik-Künstler aus Österreich 
und dem europäischen Ausland 
ausgewählt, die im Zentrum der his-
torischen Keramikstadt Gmunden 
ihre reiche Produktvielfalt und ihr 

Können dem Publikum präsentieren. 
Die Jurierung garantiert erstklassige  
wie auch handwerkliche und künst-
lerische Qualität. Als Voraussetzung 
zur Teilnahme öffnen sie den  Blick 
über die eigenen Grenzen.

Wie jedes Jahr verwandelt sich 
die Stadt Gmunden am Töpfer-
markt-Wochenende auch 2022  
wieder in einen großen vielfältigen 
Marktplatz für keramische Kunst 
und fürs Töpferhandwerk. Die Be-
sucher erwarten verführerische 
Überraschungen und Neuheiten,  
Marktthemen voller Abwechslung 
und keramischem Gestaltungsreich-
tum. Von ausgewählten Designs und  
Kunstobjekten  bis zu Werkstattsor-

timenten, die man nicht überall so 
reichhaltig erlebt. Zeitgenössische 
Kunst und traditionelle Keramik tref-
fen aufeinander und bieten Laien 
und Kennern Einblicke in ihre Wel-
ten. Modernes Porzellangeschirr, 

figürliche Plastik, holzgebrannte 
Gefäße, individueller Schmuck, äs-
thetisch anspruchsvolle Unikate 
und viele keramische Schätze zeigen 
sich den staunenden Betrachtern, 
die auch heuer eine neue Spitzen-
klasse an Kunstfertigkeit erleben: 
Raku-Keramik, Terrakotta, Fayence, 
Engobe-Malerei, Ascheglasur, Ir-
denware, Steinzeug, Porzellan bis zu 
Gartenkeramik - das Angebot spannt 
einen Bogen von klassischem Ge-
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brauchsgeschirr bis zu Objekten 
und Einzelstücken in handwerklich 
ausgefeilten Techniken, die - wie der 
jüngst erstmals veranstaltete Young 
Talents-Nachwuchswettbewerb im 
Juli 2022 in Iznang (Baden-Württem-
berg) eindeutig belegte und www.
brandheiss.info zum Nachwuchs-
wettbewerb) ausführlich beschreibt.

EUROPA BLICKT ZUM TRAUNSEE

Auch in diesem Jahr gelang es der 
Marktverantwortlichen und -orga-
nisatorin Eva Fürtbauer gemeinsam 
mit einer fachkundigen Jury, wieder 
einen bunten Aussteller-Mix zusam-
menzustellen, der die Vielfalt des 
Töpferhandwerks zeigt, und Werk-
stätten auszusuchen, die eine an-
spruchsvolle Mischung und einen 
signifikanten Querschnitt zeitgenös-
sischen keramischen Schaffens mit 
seiner Formenvielfalt repräsentieren. 
So können Besucher auch heuer wie-
der interessante Eindrücke zur euro-
päischen Keramik-Szene gewinnen. 
„Stammtöpfereien“ und neue Kera-
mikwerkstätten geben diesem Töp-

fermarkt sein unvergleichliches tren-
diges wie auch traditionelles Flair. 

ZEITLOSE PHANTASIEN IN TON

Die einzigartige Erfolgsgeschich-
te des  Gmundner Töpfermarktes 
verzeichnet ein kontinuierliches 
Wachstum, was Qualität und inter-
nationales Renommee anbelangt. In 
den 34 Jahren seit seiner Gründung 
ist der Österreichische Töpfermarkt 
Gmunden, bei dem bewährte ebenso 
wie neue Aussteller mit ihrer Hand-
werkskunst begeistern,  nicht nur zu 
einem Geheimtipp für Keramikfreun-
de geworden, sondern  in die oberste 
Liga der europäischen Keramik-Gro-
ßereignisse aufgestiegen. 
Dies ist dem unermüdlichen Engage-
ment der Beteiligten sowie histori-
schen Gegebenheiten geschuldet 
und liegt zu einem wesentlichen Teil 
auch daran, dass der Töpfermarkt 
zum Selbstverständnis der Kera-
mikstadt und zur Identität der dort 
lebenden Menschen gehört.
Der Weg zu irdenen Dingen ist viel-
leicht gerade in dieser aktuellen Zeit 

eine besonders gute Gelegenheit 
zu etwas mehr Lebensqualität und 
Individualität: Die Schönheit einer  
Keramikvase mit Blumen lässt inmit-
ten von Hektik und Stress verlorene 
gegangene Ruhe, Ausgeglichenheit, 
Harmonie wiederfinden. 
Den zeitlosen Phantasien in Ton sind 
keine Grenzen gesetzt – tauchen Sie 
ein in die Welt der Keramikkunst und 
lassen Sie sich davon verzaubern!

Text Pressestelle
Fotos (10)

Markt-Termine
Alle sind dabei beim 34. Töpfer-Treff zwischen Gebirge und Bergsee

D as kommt natürlich vollumfänglich dem 34. Österreichischen Töpfermarkt 2022 zu gute, bei dem Eva Fürtbauer tagelang - vermutlich – ausschließlich 
zwischen Rathaus, Esplanade, und allem bewegt, wo Töpfermarkt draufsteht. Das ist echt dynamischer Radius vollgepackt mit Köstlichkeiten, Natur-

Schönheiten und mehr.
130 Aussteller, mit Töpfermarktpreis zum Thema „SITZPLATZ“,  mit  Jahresbecher, Zauber-Töpferscheibe, mit Keramik-Läden, Ausstellungen, mit musealer  
Erinnerung an die berühmte GRUP0PE H – und dem großartigen Thema Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut 2024. Wenn das nicht neben dem 
Töpfermarkt viel viel Zauber verspricht!
Drei Tage dauert das Länder übergreifende Ereignis. Von Freitag, 26. August bis  Sonntag, 28. August 2022, täglich 10 bis 18 Uhr, in Gmunden zwischen
 Rathausplatz, Esplanade, K-Hof Kammerhof Museum, Hotel Schwanen und wo immer es schön ist! Fotos (2) Eva Fürtbauer  /  Fotos (5) Beate Bentele.



Gmundner Jahresbecher 
Für ein erfrischendes Trinkgefühl
S ie werden immer beliebter und 

Töpfermarkt-Besucher mögen 
sie nicht gerne aus den Augen las-
sen - bis sie nicht wenigstens einen 
erworben haben: Trinkbecher aus 
Keramik sind der Hit und gefallen 
jedem. 

Sie fühlen sich gut an und Stamm-
gäste bekannter Märkte kennen 
schon den jeweiligen Stil, das spe-
zielle Styling und nehmen die Be-
cher einfach gerne in die Hand. Sie 
wissen, was der letzte Schrei ist in 
der Becher-Kultur: bevorzugen die 
einen witzige Bildchen auf ihren 
Bechern, stehen die anderen auf 
cooles Styling und verwegene Far-

benspiele. Inzwischen hat es sich 
herumgesprochen, dass man „sei-
nen Lieblingsmarkt“ auch am Sam-
melbecher erkennt - so wie es in der 
Wirtschaftswunderzeit mit den gold-
geränderten Sammeltassen aus Por-
zellan war. Die gibt es längst nicht 
mehr - aber gesammelt wird nach 
wie vor. Sammeln die einen gerad-
linig klassische Becher, stehen die 
anderen auf kraftvolle Trinkhaferl, die 
man beim Trinken mit Freude in die 
Hand nimmt. Was gibt es Originelle-
res, als bei der sommerlichen Party 
den eigenen Becher in der Tasche zu 
haben? Wie wär es mit einem Deckel 
dazu, der auch noch gut abdichtet im 
Rucksack? Auch so ein raffiniertes 

Gefäß entdeckt ihr in dieser brand-
heiss.online - ihr müsst einfach nur 
genau hinschauen!
Und was ist gegenwärtig der aktuel-
le Tipp? Schaut alle in Gmunden auf 
dem Töpfermarkt vorbei. Die Gm-
undner gehörten zu den Ersten, die 
Sammelbecher eingeführt haben. 
In diesem Jahr ist der Gmundner 
Jahresbecher sogar eine Ko-Produk-
tion: Geformt von Keramiker Thomas 
Berktold, bemalt von der französi-
schen Künstlerin Stèf Belleu. 
Erhältlich ist er während des Töp-
fermarktes beim Info-Stand am 
Rathausplatz und ebenso im Kera-
mikLaden Gmunden.
 Text Bentele. Foto Fürtbauer.

Auch Hirsch‘n ham Durst ...
Ein gemütliches  Trinkgefühl an kühlen Tagen

D er Sommer neigt sich dem Ende 
zu und bald läuten wir den 

Herbst ein. Die gemütliche Jahreszeit 
steht auch für ihre intensiven Farben. 
Das passende Geschirr für eine stil-
volle Herbsttafel aus Handwerks-
kunst gibt es bei Gmundner Keramik. 

Der Herbst wird bunt mit handge-
fertigter Keramik aus dem Salz-
kammergut. Das Design „Hirsch“ 
zeigt sich stilvoll und lebendig in 
fünf verschiedenen Farben und viele 
Älpler und Alpin-Freunde aus dem 
gesamten Alpenraum und darüber 
hinaus haben es zu ihrer begehrten 
Sammler-Kollektion gemacht. Egal 
ob in Rubinrot, Bordeaux, Grün, Grau 
oder sogar Rosa - der zeitlose Klas-

siker von Gmundner Keramik ist ein 
wahrer Höhepunkt. 

Im Ursprung traditionell, in der Um-
setzung ein modern interpretiertes 
Handwerk mit zeitgemäßem Dekor. 
Die Farben lassen sich wunderbar 
kombinieren und sorgen so für einen 
attraktiven Hingucker und ein Lieb-
lingsgeschirr mit Kombi-Möglichkeit 
und Farbenmix. Die Hirsch‘n sind 
jetzt auch erhältlich in dem neuen 
Boutique Shop ebenfalls direkt beim 
Rathaus Gmunden (bis vor kurzem 
war es noch eine Bäckerei). Unbe-
dingt reinschauen beim Töpfermarkt 
(danach selbstverständlich auch) am 
Rathausplatz 2.
 Fotos (2) Presse Gmundner Keramik.

... und dann schauen wir noch in der 
Manufaktur vorbei und besuchen 
Pressefrau Beate Bammer in ihrem 
Arbeitsbereich an der Keramikstraße 
124 in Gmunden. 
 Fotos (2) bb.



Die Töpferscheibe HMT 600 wurde für den täglichen Einsatz in 
der Töpferwerkstatt konzipiert. Die leistungsstarke Maschine  
vereint moderne Regel- und Antriebstechnik mit hervorragender 
Ergonomie und ist individuell in den Werkstattalltag integrierbar. 
Die lange Lebensdauer und die vielfältigen Einstellmöglichkeiten 
der HMT 600 ver sprechen lange Freude an dem Gerät und  
perfekte keramische Ergebnisse.
 
Erfahren Sie mehr über die neue HMT 600 auf:
www.rohde.eu/hmt600

www.rohde.eu

Töpferscheibe HMT 600.
Aus Freude am Ergebnis.

Peter Montgomery, 
Keramiker und Kursleiter aus  
Zirl bei Innsbruck, dreht auf  
der Töpferscheibe HMT 600.

„ The seat is a major improvement.  
It is really comfortable and easily adjustable.“

https://www.rohde.eu/


KeramikLaden Gmunden
Der Neue feiert seinen ersten Geburtstag

D er KeramikLaden beim Gmund-
ner Trauntor, der am 31. Juli 2022 

seinen Ersten Geburtstag gefeiert 
hat, etablierte sich mittlerweile äu-
ßerst erfolgreich bei Freunden von 
Keramik, bei Sammlern und Liebha-
bern von Sonderstücken, sowie bei 
allen, die just auch in der Keramik-
stadt am Traunsee ihre jahrhunder-
tealte Tradition feiern. 

„Das Schöne aus der Heimat ver-
schenken“, lacht Eva Fürtbauer, „da-
mit tragen wir die Liebe zu unserem 
Salzkammergut mit der hiesigen 
Keramik in die Welt hinaus.“ Wir sind 
doch echt gut dran und nie verlegen, 

wenn wir Lust auf besondere Töpf-
erwaren haben, die uns und anderen 
Freude bereiten. 
Mit im Geschäft steht grade eine jun-
ge Frau, die lacht: „Wir wären froh, 
wenn wir bei uns zu Hause (sie ist 
gerade in Ferien im Salzkammergut) 
auch unseren guten Geschmack mit 
vielen unterschiedlichen Ton-Waren 
bereichern könnten. Es ist auch Eva 
Fürtbauer, die Fachfrau für Keramik 
im Rathaus, die mit ihrer Freude am 
Produkt viele Werkstätten aus un-
terschiedlichen Ländern mit ihrem 
„kleinen Töpfermarkt“ begeistert.
Werkstätten „aus aller Welt“ bietet  
sie Präsentationsfläche an. Für we-

nig „Miete“ können sich berufsmäs-
sige Keramiker eine Stellage mieten 
und mit anderen Werkstätten und 
Ateliers regelmäßig ihre Produkte 
ausstellen. Diese Idee komm geni-
al gut an, bestätigte Eva Fürtbauer, 
denn der gute Geschmack liegt bei 
uns – fast – „auf der Straße.“
Der KeramikLaden in Gmunden 
ist sechs Tage die Woche geöffnet. 
Es ist eine Initiative der Gemeinde 
Gmunden und wird von zwei Mit-
arbeiterinnen fachlich betreut. Die 
Stadt Gmunden, die dieses Geschäft 
selbst betreibt und mit Werken von 
mehr als 20 Keramik Werkstätten 
bestückt, bietet damit nun das ganze 

Jahr hindurch einen „Miniatur-Töp-
fermarkt“ an, den Werkstätten aus 
mehreren Nachbarländern bestü-
cken. Die Ausstellzeit ist begrenzt 
und hängt auch von der Nachfrage 
ab. Was gibt es Besseres, als sich mit 
Berufskolleginnen und -kollegen zu-
sammen zu schliessen.

Der KeramikLaden in der 
Kammerhofgasse 7

gleich beim Rathaus
ist geöffnet

wochentags ,14 bis 18 Uhr
Samstag, 10 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr

Unser Bild zeigt Verantwortliche 
der Stadt Gmunden für Keramik mit 
Staatsbesuch: Von links Bürgermeis-
ter Stefan Krapf, Eva Fürtbauer, Bet-
tina Zopf, Nationalratsvorsitzende, 
sowie Andreas Hecht. 
 Foto Stadt Gmunden.

Boutique Shop
der Gmundner Keramik – Rathausplatz 2 –  
Gerade zwei Wochen alt

Gmunden hat, wovon andere träumen. Im Klartext: Seit dem 4. August 2022  findet man den neuen 
Boutique Shop der berühmten Manufaktur auch am Rathauspatz 2. 

Seit 530 Jahren fertig man in Gmunden von Hand einzigartige Keramik. Jetzt entdecken Keramik-Freun-
de ihre Lieblingsstücke mittten in der Stadt - rechtzeitig zum Gmundner Töpfermarkt und in Nachbar-
schaft zum KeramikLaden der Stadt Gemeinde. 
Der Boutique Shop ist Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr,  geöffnet und Samstag, 10 bis 16.30 Uhr, am 
Rathausplatz 2 in A-4810 Gmunden.
Unser Foto, rechts, erinnert an eine über 300 Jahre alte Kanne mit dem Klassiker Linien-Motiv in Grün. 
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Wir feiern ...
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https://keramik.gmunden.at/


Ricisart 
und das schöne Geschirr
Ricarda Stahl setzt auf Nachhaltigkeit

D ie Keramikerin, Siebdruckerin 
und Kunsthandwerkerin Ricarda 

Stahl beabsichtigt mit ihrer künstle-
rischen Arbeit, ein Umdenken in 
Richtung Nachhaltigkeit und Mate-
rialwertschätzung zu erreichen. Be-
reits in ihrer Kindheit konnte sie bei 
einer Keramikerin in ihrem Heimatort 
Hallein auf spielerische Weise erste 
Erfahrungen mit dem Material Ton 
machen und Freude dabei erleben.

Jahre später lernte sie während ei-
nes Urlaubs mit den Eltern im Bur-
genland die „Keramikschule Stoob“ 
kennen, wo sie bereits im Alter von 
14 Jahren ihre Ausbildung in den Be-
reichen Kachelofenbau, Fliesenle-
gen und Kunstkeramik begann. 
Nach anschließendem zweijährigen 
Aufbaulehrgang mit Matura stu-
dierte sie in Wien Kunstgeschichte 
sowie Theater-, Film- und Medien-
wissenschaften. Dennoch waren ihr 
Interesse und ihre Leidenschaft für 
Gestaltung mit eigenen Händen be-
stehen geblieben, und so erwarb sie 

erste Werkzeu-
ge und Ma-
schinen und 
begann in 

ihrer Wohnung 
mit Siebdrucken 

zu arbeiten.  
Durch ein Projekt, 
bei dem sie für das 

Wiener Restaurant 
„Supersense“  100 
Schüsseln fertigte, 
entdeckte sie  ihre 
erste kleine Werk-

statt am Praterstern und konnte sogar 
einen eigenen Brennofen aufstellen. In 
ihr Atelier hat sie sich schnell verliebt. 
Einmal wegen der speziellen Atmo-
sphäre, die das Improvisieren erlaub-
te.  Zum anderen mochte  sie es, mit 
geringem Platz Großes  zu schaffen. 
Ein Workshop im Burgenland schuf 
die Grundlage, um im Juli 2020 – 
mitten in der Corona – endlich ihren 
Wunschtraum zu realisieren: in die 
Selbständigkeit zu starten und somit 
auch einen Ausdruck zu finden, ihre 
Ideen mit Durchhaltevermögen umzu-
setzen - gleichsam als bedeutsames 
existenzielles Postulat auch für andere 
Frauen. So entstand  „ricisart“.

INDIVIDUELLE WERKSTÜCKE

An der Keramik fasziniert Ricarda 
Stahl ganz besonders die Gestaltung 
von Oberflächen mit verschiedenen 
Farben. Aus der Arbeit mit den eige-
nen Händen entstehen dadurch in-
dividuelle Werkstücke, die wie vieles 
Menschliche nicht perfekt sind. Die 
Hände, die schließlich ihr Geschirr 
verwenden, können das spüren, zum 
Beispiel wenn Farbe heruntergetropft 
ist, oder in der Beschaffenheit der 
Oberfläche. So sind Menschen auf 
besondere Weise miteinander ver-
bunden: jener, der die Keramik her-
stellt, mit jenem, der sie verwendet. 

KERAMIK FÜR RESTAURANTS

Die Keramik-Künstlerin lässt sich bei 
ihrer Arbeit von Intuition und Inspira-
tion leiten. Wofür Menschen die ent-

standenen Objekte verwenden, legt 
sie in deren Hände und in deren Vor-
stellungen. Immer häufiger äußern 
Lokalbetreiber den Wunsch nach 
Ricarda Stahls besonderen kera-
mischen Einzelstücken und werden 
zu begeisterten Kunden.
Ihre Liebe zur Keramik wuchs ste-
tig mit der Erfahrung und mit dem 
immer größeren Verständnis für die 
Vielfalt an unterschiedlichen Materi-
alien, spannenden Brennmethoden 
und am unglaublich reichen Spekt-
rum an Glasuren. Mit dem Werkstoff 
Ton zu arbeiten, erfüllt sie mit Be-
geisterung und Freude.

Der eigenen Individualität Aus-
druck zu verleihen und diese 
auch greifbar zu machen, wird 
dadurch möglich. Mit „greifbar“ 
meint sie de facto „angreifbar“, 
dass man die Oberfläche der 
Keramik berühren, ihre sinnlichen 
Eigenschaften spüren und sie so-
mit intensiver wahrnehmen kann.

KÜNSTLERISCHE PRODUKTION 
UND TRADITIONELLES 

HANDWERK

Ihr Bestreben ist es, dass Handarbeit 
und Bezug zum Handwerk wieder 
reichlich Anerkennung findet. Ihr 
Wunsch ist es, diese künstlerische 
Produktionsphase möge die Vor-
stellungen der Menschen erfüllen.
Zwischen Perfektem und Fehlerhaf-
ten hin zum Einzigartigen, um neues 
Verständnis für traditionelles Hand-
werk zu bekommen. 

 
Kontakt 

Ricarda Stahl
Praterstraße 70/1

A - 1020 Wien
Werkstatt in der Praterstraße 49/3

T 0043.650-7637676
office@ricisart.at

www.ricisart.at

https://ricisart.at/
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fabrics_ceramics 
Das neue Trinkgefühl 
Coffee to go in Keramik vermeidet Müllberge

G emeinsam mit ihrem ehe-
maligen Mitschüler Fabian 

Grünstäudl entstand bei Ricarda 
Stahl die Idee, Kaffeebecher aus 
Keramik zu produzieren, die zu 
Hause, aber auch unterwegs - mit 
einem Deckel als „Coffee to go“ – 
verwendbar sind.  Ihr Ziel: Mit ein-
zigartigen Keramikbechern eine 
nachhaltige Alternative zum alltäg-
lichen Einwegbecher für Kaffee und 
Tee anzubieten.

Nicht nur, dass Kaffee aus schönem 
Geschirr besser schmeckt - auch 
Müllberge aus Wegwerfbechern  
werden vermieden. Auf Nachhal-
tigkeit legen beide großen Wert. 
Sie produzieren, getrennt vonein-
ander, die FABRIC-Becher in ihren 

Werkstätten: Fabian im Waldvier-
tel, Ricarda in Wien. Mit verschie-
denen Glasuren, Maltechniken und 
Oberflächengestaltungen werden 
Becher in liebevoller Handarbeit 
hergestellt und gebrannt. Durch 
die unterschiedlichen Stile, Farben, 
Oberflächen, Strukturen und Mus-
ter in Verbindung mit der Hand-
arbeit wird jeder Becher zu einem 
unverwechselbaren Unikat.

BECHER AUS WIEN

Mit dem Anliegen,  einen schönen 
Becher sowohl für zu Hause als 
auch für unterwegs zu kreieren, soll 
jeder einzelne Becher individuell 
und besonders gestaltet sein – so 
kann ruhig ein Tropfen herunter-

laufen oder die Glasur einen Rand 
bilden. 
Der Anspruch lauett: Weg von der 
Masse – hin zum Individuellen Ge-
stalten mit Charakter. 
Die Wertschätzung des Mate-
rials steht bei beiden Keramik-
künstlern im Vordergrund. Zu-
dem wollen sie Menschen in ihrer 
Kreativität anregen. So kann man 
unter anderem die Becher auch 
bepflanzen und  wie Blumenam-
peln aufhängen;  ebenso sind sie 
als Pinselhalter oder als Gefäße für 
Salzgebäck geeignet. Keramik ist 
vielfältig – in Form und Funktion!
Unter der Marke „Fabric_ceramics“ 
findet man diese besonderen Kaf-
feebecher auch am Österreichi-
schen Töpfermarkt in Gmunden.

Fotos: Ricarda Stahl
Benjamin Böhme

Lebenslauf
Auch Hafnerin und Fliesenlegerin

M anchnal geht es auch ganz 
einfach: Ricarda bemüht sich, 

ihre Lebensdaten zusammenzu-
stellen und dabei wird klar, dass 
sie über ihre Aufenthalte an  unter-
schiedlichen Standorten, ganz gut 
vorangekommen ist.

Seit 2020 ist die Keramikerin als 
Kunsthandwerkerin selbständig, die 
auch Siebdruck und Keramik macht.

Seit 2018 ist sie am Info Point im Mu-
seumsquartier aktiv

2019 bis 2020 studierte sie Kunstge-

schichte in Wien

von 2014 bis 2018 studierte sie 
Theater-, Film und Medienwis-
senschaft in Wien, wobei sie den 
Bacheor in Mindestzeit absolvier-
te und gegenwartig noch mit den 
Master  beschäftigt ist von 2008 bis 
2014 besuchte sie die Landesfach-
schule für Keramik und Ofenbau 
in Stoob im Burgenland, die Rei-
fe- und Diplomprüfung absolvierte 
sie mit „ausgezeichnetem Erfolg“, 
in diese Zeit fällt auch ihre Aus-
bildung als Hafnerin, Keramikerin 
und Fliesenlegerin.

Das vierhändige
Töpferglück
Mitmach-Aktion an der Zau-
berscheibe Drehen mit Thomas 
Benirschke

D er Diplom-Keramikdesig-
ner und Künstler Thomas 

Benirschke entwickelte 1999 die 
Mitmachaktion „Vierhändig drehen 
an der Zaubertöpferscheibe“ und 
ist seitdem mit seiner speziellen 
Töpferscheibe“ im In- und Ausland 
unterwegs. Zurück bleiben glück-
lich strahlende Gesichter - nicht 
nur bei Kindern.

Thomas macht Ton „begreiflich“.  
Mit seiner Hilfe und Stütze lernt 
man „fühlen und gestalten“. Jeder 
macht seine eigenen Entwürfe, 
entweder als Notiz, Skizze, Gemäl-
de oder als Modell.
Auf der „Zaubertöpferscheibe“ 
werden diese Ideen räumlich um-
gesetzt. Jemand kurbelt für den 
Antrieb; am anderen Ende drehen 
Kinder und/oder Erwachsene zu-
sammen mit Thomas Benirschke 
„vierhändig“ Figuren und Gefäße.

Die Werke können mitgenommen 
und später gebrannt werden. Lust 

auf das Extra an der Töpferschei-
be? Lust auf das Töpferglück? Zu 
erleben jetzt aktuell auf dem Gm-
undner Töpfermarkt.

Kontakt 
Thomas Benirschke

Heinrichs Mühle 
Eltviller Straße 4b
D-65399 Kiedrich

T 0049.06123.3955



Neu: Academy of Ceramics
brandheiss: Gegenwärtig sechs Plätze für Arts of 
Residences – von Südafrika bis Lettland und der Ukraine 

D ie wechselvolle Zusammenar-
beit der Gmundner Keramik mit 

Künstlerinnen und Künstlern seit 
1909 findet eine innovative Fortset-
zung in Kooperation mit der Ober-
österreichischen, OÖ, Landes-Kultur 
GmbH. In diesem lebendigen Format 
geht es um die gegenseitige Befeue-
rung und um die Auseinandersetzung 
zwischen der mittlerweile größten 
Keramikmanufaktur Mitteleuropas 
und zeitgenössischen Kunstschaf-
fenden internationalen Formats.
 
Tradition in Verbindung mit dem 
Zeitgenössischen, höchster Qua-
litätsanspruch, künstlerischer und 
handwerklicher Know-How-Transfer, 
Arbeitsaufenthalte und Residencies 
in der Gmundner Keramik für Künst-
ler und Künstlerinneninnen, Ausstel-
lungen wie die Werke der Bushmen 
SAN aus Namibia, Veranstaltungen, 
der Austausch zwischen Mitarbei-
tern, Besuchern und Künstlern, und 
hochkarätige Talks charakterisieren 
die Academy of Ceramics Gmun-
den (AoCG).

AoCG AUSSTELLUNG SAN
Der Besitzer der Gmundner Keramik, 
Markus Friesacher hat zu Namibia 
eine enge Verbindung. Er kennt die 
Geschichte und das Schicksal der 
San (eine Sammelbezeichnung für 
einige indigene Ethnien im südlichen 
Afrika, die ursprünglich als reine Jä-
ger und Sammler lebten).
Die hohen künstlerischen Fähigkei-
ten der Künstler und Künstlerinnen 
in Donkerbos führten zur Idee, eine 
Afrika-Keramik-Edition aufzulegen. 
So entstand ein einzigartiges Pro-

jekt. In mehreren Workshops in der 
Kalahari schufen Künstler der San 
aus den Settlements Donkerbos und 
Drimiopsis eine Reihe von Entwürfen 
für künstlerische Keramiken der Gm-
undner Keramik, sowie aufwendig 
produzierte Unikate. 
Es war der Beginn einer Zusammen-
arbeit, die einerseits den San wieder 
eine Lebensgrundlage bietet und 
andererseits das künstlerische Pro-
gramm der Gmundner Keramik zu 
einem weiteren Höhepunkt führt.
Werke von vor Ort arbeitenden 
Künstlern ergänzen die Ausstellung
Neben der aktuellen Ausstellung der 
AoCG befinden sich auch sechs Kre-
ative in Gmunden, die hier als AR-
TISTS IN RESIDENCE leben, lernen 
und arbeiten. Es sind dies sechs in-
ternationale Kunstschaffende - wozu 
derzeit gehören:

Ben Orkin aus Südafrika
Rosi Steinbach aus Deutschland
Maria Kulikovska aus der Ukraine
Julia Beliaeva aus der Ukraine
Linda Luse aus Lettland
Dominika Bednarsky aus 
Deutschland

Wir stellen sie an dieser Stelle in 
der brandheiss.info vor:

BEN ORKIN
Mit 23 Jahren ist Ben Orkin aus Süd-
afrika der jüngste Keramik-Künstler, 
der in unserer Manufaktur seine 
spektakulären Kunstwerke schafft. 
Bens Arbeiten setzen sich mit den 
Themen Sicherheit, Ängsten und 
Barrieren in Verbindung mit Homo-
sexualität und AIDS auseinander. Für 

diese Ausstellung hat er sich sowohl 
von den umliegenden Seen des Salz-
kammerguts sowie von klassischen 
Werken von Franz Josef Altenburg 
inspirieren lassen.

ROSI STEINBACH
Rosi Steinbach aus Deutschland 
ist in der deutschsprachigen Kera-
mikszene keine Unbekannte. Ihre 
detailgetreuen Keramikbüsten zeu-
gen von Handwerk auf höchstem 
Niveau. Während ihres Aufenthaltes 
in Gmunden wird sie einerseits eine 
Auftragsbüste von Anton Bruckner 
sowie weitere Büsten, die reellen 
Personen aus der Manufaktur nach-
empfunden sind. Neben dem Thema 
Mensch beschäftigt sich Rosi Stein-
bach auch mit dem Schwerpunkt 
Natur und zeigt dies in weiteren 
Keramikobjekten. Künstlern

JULIA BELIAEVA
Julia Beliaeva ist eine ukrainische 
Künstlerin, die im Zuge des dort herr-
schenden Kriegs nach Österreich ge-
kommen ist. Sie kommt ursprünglich 
aus dem Bereich der digitalen Kunst 
und balanciert in ihren Arbeiten zwi-
schen Virtualität, Körperlichkeit & 
Zerbrechlichkeit. Mit modernen so-
wie traditionellen Techniken schafft 
sie außergewöhnliche Keramikkunst-
werke. In der Academy of Ceramics 
findet man unteranderem die Instal-
lation „Social Meditation“, in der me-
tallisch glänzenden Figuren um einen 
roten, mit Neon-Gas gefüllten „Feu-
er-Kreis“ sitzen. Ebenso fertigt sie 
großformatige Kachelöfen, die an die 
zerbombten, ausgebrannten Häuser 
in Kiew erinnern sollen und von Krieg 

& Flucht erzählen. Ihre Arbeiten wer-
den 2023 ebenfalls in OK Linz gezeigt.

MARIA KULIKOVSKA
Maria Kulikovska aus der Ukraine ist 
eine Künstlerin, Architektin und ak-
tionistische Performerin. Ihre Haupt-
themen sind Körper, Weiblichkeit 
und Macht und wurden durch die 
Flucht von der Krim, durch Mutter-
schaft im Krieg, Zwangsmigration 
und Exil erweitert. In Gmunden 
schafft Maria aquarellartige Teller in 
der klassischen Gmundner Keramik 
Form, die von Krieg und Flucht be-
richten. Zusätzlich schafft Sie einen 
„Körpertisch“ aus glasierter Kera-
mik, der aus ihren eigenen Köper-
abformungen besteht. Ihre Arbeiten 
werden im Anschluss im Francisco 
Carolinum Linz ausgestellt.
 
LINDA LUSE
Linda Luse aus Lettland arbeitet mit 
Themen wie Arbeit, Schulden, Öko-
nomie, Landwirtschaft und Alltäg-
lichem. Diese Themen stellt sie via 
Installationen, Video- und Audioar-
beiten, als auch mit verschiedenen 
Keramiktechniken dar. In der Ma-
nufaktur schafft Linda eine großräu-
mige Installation aus abgeformten 
Energie-Maispflanzen. 
Deren Glasur wird aus der Biomas-
se der Pflanze hergestellt. Die bis 
zu drei Meter hohen Keramikkörper 
weisen Verfärbungen auf, die Verun-
reinigungen der Pflanzen durch me-
tallische Elemente darstellen sollen.

DOMINIKA BEDNARSK 
Dominika ist eine Keramik-Künst-
lerin aus Deutschland, die sich mit 
dem Verhältnis von Tier & Mensch 
humorvoll beschäftigt. Sie lässt neue 
Figurationen aus verschränkten Kör-
perteilen, Wesen & Pflanzen entste-
hen. In Gmunden in der Manufaktur 
schafft sie derzeit eine Serie großer 
Garten- & Buschskulpturen..
 Alle Fotos (c) Maritsch



  

TON 
Jetzt studiert „Die 
Welt“  in Gmunden

T radition in Verbindung mit 
Zeitgenössischen, höchs-

ter Qualitätsanspruch, künst-
lerischer und handwerklicher 
Know-How -Transfer, Arbeitsau-
fenthalte und Residencies in der 
Gmundner Keramik für Kunst-
schaffende, Ausstellungen wie 
die Werke der Bushmen SAN aus 
Namibia, Veranstaltungen, der 
Austausch zwischen Mitarbei-
tern, Besuchern und Künstlern, 
und hochkarätige Talks charak-
terisieren die Academy of Cera-
mics Gmunden (AoCG).

Das für Gmunden neue Event- 
und Veranstaltungsformat - ei-
nes von vielen, auf die die Stadt 
stolz sein kann - zeigt bis zum 15. 
September 2022 noch die Aus-
stellung
 
San aus Namibia - Donkerbos
in der Gmundner Keramik  
Manufaktur
Keramikstraße 24
A-4810 Gmunden 

Geöffnet
Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr
Samstag, 10 bis 16 Uhr
Sonntag, bis 16 Uhr
(nur während des Töpfermarktes)

 
UNSER AKTUELLES BRANDHEISS-THEMA 

Beim Ersten Young Talents Nachwuchspreis 2022 für Keramik 

entschied sich die Jury nach intensiver Abwägung für das Objekt „rekristallsiert“ von Song Zhifeng, 

Meisterschüler auf Burg Giebichenstein in Halle. 

Alles dazu steht in der brandheiss.online, ea Ausgabe von Anfang August 2022. Wer dabei sein 

möchte im www.brandheiss.online trägt sich für den Newsletter ein.



Wolfgang von Wersin (1882−1976)

Gudrun Wittke-Baudisch (1907−1982)

Anton Raidel (1943−2019)

Franz Josef Altenburg (1941−2021)

Walter Stoisser (*1953)

Waltraud Setz, verh. Pawlowski (*1946)

Peter Mairinger (*1950)

Designstudio der Gmundner Keramik

1968 – Johannes Fürst von Hohenberg (Gmundner Keramik) und die Keramikerin Gudrun Wittke-Baudisch (Hall-

statt Keramik) gründeten die Arbeitsgemeinschaft GRUPPE H. Ein Jahr später wurde unter diesem Namen in der 

Gmundner Keramik ein Designstudio eingerichtet. In diesem sollten von Keramikkünstlern Impulse für die Serien-

fertigung der Gmundner Keramik gesetzt werden, was anfangs auch eindrucksvoll gelang. Gleichzeitig sollten die 

Keramikkünstler auch Unikatkeramiken für das neu errichtete Verkaufslokal der GRUPPE H in Salzburg herstellen. 

Künstlerische Leiterin der GRUPPE H war Gudrun Wittke-Baudisch, mit den ersten Designstudio-Mitarbeitern Franz 

Josef Altenburg und Anton Raidel als Keramiker und Wolfgang von Wersin als Designer. In der Folgezeit kamen 

weitere im Designstudio künstlerisch tätige Keramiker hinzu.

Während für die Gmundner Keramik gedachte Entwürfe oft für zu modern angesehen wurden, erweckten viele für 

die GRUPPE H entstandene Unikatkeramiken großes Käuferinteresse. 

Nach einigen Jahren verlor die Leitung der Gmundner Keramik das Interesse am Designstudio. Trotzdem blieb es 

bis 1993 bestehen und wurde erst mit der Kündigung Altenburgs aufgelöst.

GRUPPE H Künstler: 

Wolfgang von Wersin: Entwerfer für deutsche und österreichische Keramikbetriebe wie Schleiss in Gmunden 

und der Hallstatt Keramik. Mit knapp 90 Jahren war er noch für viele Entwürfe der GRUPPE H verantwortlich. Für 

sein Können sprach, dass das einzige international ausgezeichnete Service der Gmundner Keramik, die von ihm 

für die GRUPPE H geschaffene Form „Traun“ war.

Gudrun Wittke Baudisch: Ihr Ableben bedeutete nicht das Ende der GRUPPE H, aber ihre bisher ausschließlich 

im GRUPPE H Geschäft in Salzburg erhältlichen Dekorentwürfe durften nun auch allgemein angeboten werden. 

Anton Raidel: Einer der besten Künstler seiner Zeit, jedoch zu keinen Kompromissen bereit. Dieses Verhalten 

führte bald zu Zerwürfnissen mit der Firmenleitung und man trennte sich von ihm. 

Franz Josef Altenburg: Als er 1969 bei der GRUPPE H zu arbeiten begann war nicht abzusehen, dass er einer der 

renommiertesten Keramikkünstler Österreichs werden sollte. Obwohl er sich ab 1978 als freischaffender Künstler 

zu betätigen begann, blieb er dem Designstudio treu und arbeitete dort bis 1993 weiter. Für sein künstlerisches 

Lebenswerk wurde ihm 2021 das Goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

Weitere jeweils für kurze Zeit im Designstudio arbeitende Keramiker waren Peter Mairinger, Walter Stoisser 

und Waltraud Setz verh. Pawlowski, von denen aber keine Entwürfe in die GRUPPE H Produktion aufgenommen 

wurden.

Gruppe H
DesignStudio der Gmundner Keramik

M an schreibt das Jahr 1968: Der 
Besitzer der Gmundner Kera-

mik, Johannes Fürst von Hohenberg 
und die Keramik-Künstlerin sowie 
Hallstadt Keramik-Inhaberin Gu-
drun Wittke-Baudisch gründen die 
Arbeitsgemeinschaft GRUPPE H. 

Ein Jahr später wurde unter diesem 
Namen in der Gmundner Keramik 
ein „Designstudio“ eingerichtet. In 
diesem setzten Keramik-Künstler 
Impulse für die Serienfertigung der 
Gmundner Keramik, was anfangs 
auch eindrucksvoll gelang. Gleich-
zeitig schufen die Künstler auch 
Unikatkeramiken für das neu er-
richtete Verkaufslokal der GRUPPE 
H in der Stadt Salzburg. Als ehe-
malige Wiener Werkstätte-Künstle-
rin, blieb Gudrun Wittke-Baudisch 
bis zu ihrem Tode  1982 künstle-
rische Leiterin der GRUPPE H. 

ZU MODERN?

Als ehemalige Wiener Werkstät-
te-Künstlerin, blieb Gudrun Witt-
ke-Baudisch bis zu ihrem Tode  1982 
künstlerische Leiterin der GRUPPE H. 
Die ersten Keramiker im Design-
studio waren Franz Josef Alten-
burg und Anton Raidel, sowie 
der damals schon anerkannte 
Designer Wolfgang von Wersin. 
Im Laufe der Zeit folgten weitere 
Keramiker, von denen einige ei-
gene Werkstätten eröffneten oder 
neuee Keramikbetriebe gründeten.
 
Die anfängliche Begeisterung, die 
der GRUPPE H entgegenbracht 
wurde, kam bald zum Erliegen. Viele 
von den Künstlern für die Serienpro-

duktion gedachten Entwürfe wurden 
für zu modern angesehen. Anders 
verhielt es sich mit den im Design-
studio entstandenen Unikatkerami-
ken. Diese wurden sehr gut verkauft 
und verschafften den Künstlern 
zahlreiche internationale Auszeich-
nungen und nationale Ehrungen.

NEUE PUBLIKATION ERINNERT 
AN GRUPPE H

Die jetzt zum Töpfermarkt vorliegen-
de neue Publikation dokumentiert 
die abwechslungsreiche Geschichte 
der GRUPPE H von 1968 bis zu ih-
rem Ende 1993. Sie beschreibt den 
starken Einfluss, den die Designstu-
dio-Künstler trotz innerbetrieblichem 
Widerstand auf die Produktpalette 
der Gmundner Keramik ausübten. 
128 GRUPPE H-Modelle wie auch 
mehrere Entwürfe für die Standard-
produktion und auch Dekorentwür-
fe schafften es erfolgreich in das 
Verkaufsprogramm der Gmundner 
Keramik aufgenommen zu werden. 

Nach dem Ende der GRUPPE H war 
das Designstudio der Gmundner 
Keramik schnell in Vergessenheit 
geraten. Über die Geschichte der 
„GRUPPE H“ hat René Edenhofer 
heuer im Eigenverlag ein präzise re-
cherchiertes und beeindruckend il-
lustriertes Buch herausgegeben Die-
se Publikation arbeitet erstmals die 
Gruppe H auf und sichert ihr den ver-
dienten Platz in der österreichischen 
Keramikgeschichte und darüber hin-
aus. Zugleich wird der berühmten Ar-
beitsgemeinschaft für Keramikkunst 
im Gmundner Städtischen Museum 
eine Ausstellung gewidmet.

https://www.gmundnerbuch.at/de/die-buecher/gruppe-h


   19

Wolfgang von Wersin (1882−1976)

Gudrun Wittke-Baudisch (1907−1982)

Anton Raidel (1943−2019)

Franz Josef Altenburg (1941−2021)

Walter Stoisser (*1953)

Waltraud Setz, verh. Pawlowski (*1946)

Peter Mairinger (*1950)

Designstudio der Gmundner Keramik

1968 – Johannes Fürst von Hohenberg (Gmundner Keramik) und die Keramikerin Gudrun Wittke-Baudisch (Hall-

statt Keramik) gründeten die Arbeitsgemeinschaft GRUPPE H. Ein Jahr später wurde unter diesem Namen in der 

Gmundner Keramik ein Designstudio eingerichtet. In diesem sollten von Keramikkünstlern Impulse für die Serien-

fertigung der Gmundner Keramik gesetzt werden, was anfangs auch eindrucksvoll gelang. Gleichzeitig sollten die 

Keramikkünstler auch Unikatkeramiken für das neu errichtete Verkaufslokal der GRUPPE H in Salzburg herstellen. 

Künstlerische Leiterin der GRUPPE H war Gudrun Wittke-Baudisch, mit den ersten Designstudio-Mitarbeitern Franz 

Josef Altenburg und Anton Raidel als Keramiker und Wolfgang von Wersin als Designer. In der Folgezeit kamen 

weitere im Designstudio künstlerisch tätige Keramiker hinzu.

Während für die Gmundner Keramik gedachte Entwürfe oft für zu modern angesehen wurden, erweckten viele für 

die GRUPPE H entstandene Unikatkeramiken großes Käuferinteresse. 

Nach einigen Jahren verlor die Leitung der Gmundner Keramik das Interesse am Designstudio. Trotzdem blieb es 

bis 1993 bestehen und wurde erst mit der Kündigung Altenburgs aufgelöst.

GRUPPE H Künstler: 

Wolfgang von Wersin: Entwerfer für deutsche und österreichische Keramikbetriebe wie Schleiss in Gmunden 

und der Hallstatt Keramik. Mit knapp 90 Jahren war er noch für viele Entwürfe der GRUPPE H verantwortlich. Für 

sein Können sprach, dass das einzige international ausgezeichnete Service der Gmundner Keramik, die von ihm 

für die GRUPPE H geschaffene Form „Traun“ war.

Gudrun Wittke Baudisch: Ihr Ableben bedeutete nicht das Ende der GRUPPE H, aber ihre bisher ausschließlich 

im GRUPPE H Geschäft in Salzburg erhältlichen Dekorentwürfe durften nun auch allgemein angeboten werden. 

Anton Raidel: Einer der besten Künstler seiner Zeit, jedoch zu keinen Kompromissen bereit. Dieses Verhalten 

führte bald zu Zerwürfnissen mit der Firmenleitung und man trennte sich von ihm. 

Franz Josef Altenburg: Als er 1969 bei der GRUPPE H zu arbeiten begann war nicht abzusehen, dass er einer der 

renommiertesten Keramikkünstler Österreichs werden sollte. Obwohl er sich ab 1978 als freischaffender Künstler 

zu betätigen begann, blieb er dem Designstudio treu und arbeitete dort bis 1993 weiter. Für sein künstlerisches 

Lebenswerk wurde ihm 2021 das Goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

Weitere jeweils für kurze Zeit im Designstudio arbeitende Keramiker waren Peter Mairinger, Walter Stoisser 

und Waltraud Setz verh. Pawlowski, von denen aber keine Entwürfe in die GRUPPE H Produktion aufgenommen 

wurden.

https://www.gmundnerbuch.at/de/die-buecher/gruppe-h


Aus dem Tagebuch 
eines Goldfisches
„Echte Goldfische sind  nicht wirklich vergoldet!“‚ 
Herr Spiessberger

Der Filmemacher Ernst Spiessber-
ger zeigt während des Gmund-

ner Töpfermarktes seine Keramik:-
FISCHE in der Bürgerspitalkirche, 
gleich bei der Traunbrücke, wo der 
Töpfermarkt beginnt. Die Bürgerspi-
talkirche St. Jakob gehört zu den äl-
testen Kirchen in Gmunden und der 
Fisch ist ein verbreitetes Bildmotiv. 
Auch im Wappen der Stadt Gmun-
den ist ein Fisch zu erkennen.

Die Spiessberger Fische blenden – 
sprich: strahlen – wie echtes Gold. 
Wer näher hinschaut sieht, dass er 
einen derzeit viel besprochenen 
Rohstoff in der Hand hält: Die Erde,   
den Lehm, den Ton - in diesem Fall 
als Keramik.

VOM FISCH ZUM ZITRONEN 
WASSER

Schauen wir den Fisch einmal näher 
an: Er verrät vom schwimmenden In-
teresse seines Schöpfers für Symbo-
le, Formen und Muster, das sich auch 
in dem aufrechtstehenden Fisch mit 
dem Ährenmuster spiegelt bzw. mit 
der umgedrehten Gräten-Form. 
Sie spiegelt sich in dem aufrechten 
Fisch mit dem Ährenmuster, bzw. mit 
der umgedrehten Gräten-Form. Die-
se Form hat der Künstler 1996 zum 
ersten Mal aus Ton geformt und im 
weiteren Verlauf immer wieder wei-
terentwickelt.

Der Keramik:FISCH gehört zu den 
Extras des Töpfermarktes im Kera-
mikzentrum Gmunden zwischen 
Gebirge und Bergsee. Hier ist Ernst 
Spiessberger auch daheim.

VON DER SZENOGRAFIE ZUM 
FISCH IN DER KIRCHE

1967 in Gmunden geboren, lebt 
und arbeitet er hier und in Wien. 
Nach Ausbildungen zum Zimmer-
mann und Behindertenbetreuer, 
studierte er Bildhauerei und trans-
medialen Raum an der Kunstuni-
versität in Linz und Szenografie an 
der Hochschule für Film und Fern-
sehen in Potsdam Babelsberg. Seit 
2008 leitet er die Filmproduktion Zi-
tronenwasser FILM.
Während des Töpfermarktes in 
Gmunden - Freitag, 26. August 
bis Sonntag, 28. August, 10 bis 18 
Uhr, bespielt er mit seiner eigenen 
Fisch-Kultur die Bürgerspitalkirche 
St. Jako in Gmunden.
Spiessberger fasst zusammen: 
„In der Werkserie FISCH be-
schäftige ich mich mit dem 
Thema ‚Natur & Religion‘ 
und die daraus resultieren-
den Formensprachen. Mein 
Interesse für Symbole, Formen und 
Muster spiegelt sich in dem aufrecht 
stehenden Fisch mit dem Ähren-
muster, bzw. mit der umgedrehten 
Gräten-Form wieder. Um das zu ver-

dichten werden einzelne Objekte in 
der Ausstellung zum Muster ange-
ordnet.“ bb.

Mag.art Ernst Spiessberge
info@zitronenwasser.com
www.zitronenwasser.com 

T 0043 .769666067
Fotos Spiessberger.

https://www.zitronenwasser.com/
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Beate Bentele & Michael Bosse

Jetzt schwimmen die Goldfische von Keramiker Dieter Spiessberger vom Traunsee schon in der brandheiss.info
herum und bringen Glanz in die Ammersee-Redaktion

brandheiss.info 
Die Gebrauchsanweisung 
D ie brandheiss.info ist im Herbst 

2020 mit neuem Outfit und neu-
er inhaltliche Struktur gestartet: Sie 
ist seitdem das regelmäßige Forum 
für Töpfer und Keramiker in Europa.

Sie erscheint online - www.brand-
heiss.info - kann gelesen, betrachtet 
oder ausgedruckt - und rund um den 
Globus versendet werden. 
Jede neue Ausgabe ist über www.
brandheiss.info abrufbar. Wir infor-
mieren rund 1.800 Töpfereien, Werk-
stätten, Ateliers, Galerien, Museen, 
Sammler und die keramische Indus-
trie in 15 Ländern. Mit dem jeweili-
gen Tag der Erscheinung sind unsere 
brandheiss.info-Empfänger eingela-
den, auf ihren persönlichen Vertei-
ler zu drücken – und die Brücke zu 

ihren Kunden, Freunden, Sammlern 
herzustellen, in dem sie die aktuelle 
online-zeitung rumschicken. 
Wenn Sie alle in Ihrem Verteiler be-
findlichen Kunden regelmäßig über 
die brandheiss.info mit News aus 
dem keramischen Handwerk und 
mit der Töpferkunst verbinden –
bringt die brandheis.info bei jedem 
Erscheinen Bewegung, Austausch 
und Kommunikation in die Branche 
– ohne einen Virus zu aktivieren. 
Macht mit, damit Europa was zum 
Reden hat! Seid dabei und lernt Euch 
kennen! Denn Keramik bewegt die 
Welt ... Schon immer.
Habt Freude, wichtiger Teil dieser 
globalen Bewegung zu sein!  
 Beate Bentele

 Michael Bosse.

Unterzeller Straße 78 | A-3340 Waidhofen/Ybbs | T +43 (0) 7442 / 540 91
www.dernaturlehmkeramiker.at

www.austrian-anagama.at

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

https://www.austrian-anagama.at/


https://clayborn-whisky.de/

