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Respekt vor TonKultur
Töpfermärkte ermöglichen und bewahren

E uropas Keramiker sind am Start: 
Sie haben ein ganzes Jahr lang 

ihre Werkstattprogramme verfei-
nert, verändert und zeitaktuell noch 
schöner gemacht. Sie haben sich im 
Formenkanon bewegt, damit Kera-
mikfreunde und -sammler Lust krie-
gen, die künstlerische Gestaltung in 
der ersten Reihe zu genießen ...

... und sie haben umfangreiche Ge-
schirr-Serien entwickelt für die Gas-
tronomie und Nobel-Events, um die 
Botschaft zu vermitteln, wie feines 
Porzellan den feinen Speisen erst die 
Krone aufsetzt, und wie jedes Essen 

einfach besser schmeckt, wenn der 
Tisch schön gedeckt ist. Das alles ist 
eng vernetzt mit regionaler Kultur 
und Tradition. Nicht nur liebenswert 
und erlebnisreich für die jeweiligen 
Zielgruppen, sondern auch - und 
gerade - im Tourismus und im Frem-
denverkehr ein großartiges Signal 
für lokale Merkmale.
Das ist wie mit der heimischen Spra-
che und je nach Größenordnung mit 
dem Dialekt oder der Mundart. Hei-
mische Botschaften, die hinausgehen 
in die Welt und selbstbewusst zeigen, 
wer wo wie lebt und welche Identität 
dahintersteht. Mit dieser wunder-

baren Selbstdarstellung touren die 
Töpfer durch Europa. Zeigen wie in 
Frankreich getafelt wird, wie die Hol-
länder ihre Gärten gestalten, womit 
sie angesichts der großen Fenster 
das frische Grün in ihre Räume holen, 
aus welch klar gestalteten Krügen in 
Dänemark getrunken wird ... 
So können wir jedes europäische 
Land auf den Töpfermärkten mit lan-
destypischen Extras erleben. Hoffen 
wir auf viele Märkte in 2021. Fordern 
wir von der Politik, diesen wun-
derbaren Luxus, den die reisenden 
Töpfer mitbringen, zu ermöglichen, 
zu schützen, zu bewahren.    bb.

Vorrat
aber nur gedeckelt
H eute schon anmelden, um mor-

gen dabei zu sein: Das Kera-
mikmuseum Westerwald, Europas 
größtes seiner Art, lobt zum Mu-
seumsfest anlässlich des Keramik-
marktes Höhr-Grenzhausen (5.|6. 
Juni 2021) einen Wettbewerb aus. 
Thema: Vorratsgefäß mit Deckel.
Die Jury erwartet ein Gebrauchs-
objekt und achtet auf Funktion und 
Form. Das Besondere: Der Wettbe-
werb ist offen und hängt nicht von 
der Teilnahme am Keramikmarkt 
Höhr-Grenzhausen ab. Folgende 
Preise werden vergeben: Sparkas-
se Westerwald-Sieg 1.000 Euro | Si-
belco  500 Euro | Laufen  250 Euro | 
Stadt Höhr-Grenzhausen 250 Euro  
Goerg & Schneider Material im Wert 
von 250 Euro.  
Mehr Information:  
https://www.keramikmuseum.de/
wettbewerb-am-keramikmarkt 

Fotos (2) Westerwasdfhim Meurer.

Markus Klausmann Ton 
Zum Titelbild: Gefäße in Kapselbrand

I n vier Produktgruppen gliedert 
Markus Klausmann sein umfang-

reiches Œuvre. So verzaubert er 
seine Zielgruppen mit einem facet-
tenreichen Schaffen. Dazu gehören 
Porzellan, Geschirr, Tische und Ge-
fäße im Kapselbrand.

Objekte im Kapselbrand werden 
gedreht und gebaut, anschließend 
in lederhartem Zustand mit mes-
serähnlichen Schneidewerkzeugen 
und Drähten beschnitten. Nun ste-
hen unterschiedliche Brenntech-
niken zur Wahl. Die für den Salz-
kapselbrand vorgesehenen Stücke 

werden mit Ocker und Porzellan en-
gobiert, mit Stroh eingebunden und 
anschließend in einer Brennkapsel 
mit Holz, Kohle, Koks und Salzen bei 
1.260 Grad Celsius gebrannt. So er-
halten sie einen stark feuergezeich-
neten Charakter. Durch eine wech-
selnde Ofenatmosphäre (Reduktion 
| Oxidation) entsteht eine reichhalti-
ge Farbpalette von Eisenfärbungen 
die unter der Porzellanschicht wie-
derum changiert.                               bb.

Keramik Markus Klausmann
Friedhofstraße 20

D - 79183 Waldkirch

0049.(0)7681.23185 
keramik@markusklausmann.de

www.markusklausmann.com

Fo
to

 P
riv

at

Badende von Pia Keul  D-83122 Samerberg . Foto Beate Bentele

OFFENER WETTBEWERB 
ZUM KERAMIKMARKT

DAS VORRATSGEFÄSS
alle Infos unter

www.keramikmuseum.de

 

https://markusklausmann.com/
https://www.instagram.com/klausmann.keramik/


Adieu, liebe Freundin.
Antje Soléau und die Töpfer in Europa - Sie kannte - fast - alle

S ie ist mit der S-Bahn von Mün-
chen an den Ammersee gekom-

men. Als wir uns das erste Mal auf 
dem Bahnsteig begegneten, hatten 
wir das Gefühl, als kennen wir uns 
schon lange. Wir hatten viel zum 
Reden: Ähnliche redaktionelle und 
journalistische Wege haben sich in 
uns gekreuzt - wie auch die jahr-
zehntelange Verbindung mit Kunst, 
Handwerk und Keramik quer durch 
Europa den small talk verdrängten.

Schon am ersten Tag unserer Begeg-
nung haben wir so lange im Diesse-
ner Gasthof Unterbräu gesessen 

und geredet, wohl wissend, dass der 
Zug nicht auf uns wartet. Von dem 
sahen wir in Herrsching schließlich 
nur noch die Rücklichter. Weil Antje 
Soléau pünktlich in Köln sein muss-
te, um eine Ausstellung zu eröffnen, 
hatten wir nur eine Chance: Ins Auto 
springen und mit Vollgas Richtung 
München düsen. Während die Am-
merseebahn am Seitenbahnhof der 
Landeshauptstadt einfuhr, stürmten 
wir den Hauptbahnhof von vorne.
Das war im Sommer vor 16 Jahren. 
Nach vielen Begegnungen, anfangs 
auch noch über Münchner Treffen 
mit den sog. Handwerks-Journalis-

ten, bei Töpfer-Interviews quer durch 
Oberbayern und keramischen Ver-
anstaltungen ist Antje Soléau bald 
intensiv eingestiegen bei der Töpfer-
marktzeitung BRANDheiss. Als diese 
im vergangenen Jahr auf ein europä-
isches Online-Format umgestellt 
wurde, war Antje mit Leib und Seele 
und mit viel, viel Herzblut dabei. Am 
liebsten hätte sie jede Woche eine 
Zeitung voll geschrieben.  Zu sagen 
hatte sie ja eine Menge.
Bis zu dem Morgen des 8. Septem-
ber 2020 als Richard Soléau anrief 
und ich kaum verstand, was er sagte.
Ich spürte: Antje ist über den großen 

Frank Schillo
Wo Heidi auf dem Deckel tanzt

I n seinem Kölner Atelier lachen aus 
Nischen und von Regalen verwe-

gen-lustige Safes für kleine Her-
zensbrecher. Dinge, die man gerne 
heimlich aufbewart: „Seit einiger 
Zeit gibt es in meinem Laden immer 
wieder Keramik-Dosen mit lustigen 
Plastikfundstücken als Griff“, lacht 
Keramiker Frank Schillo aus Köln. 

„Ich streife durch die Stadt und vor 
allem Sonntags über Flohmärkte, 
immer auf der Suche nach originel-
len Miniaturen aus Kunststoff, die 
ich verarbeiten kann.“ Den Mate-
rialmix aus hochwertiger Keramik 

plus trashy Plastik beschreibt er 
als spannend. Es dürfen auch alte, 
schon leicht abgenutzte Figuren 
sein. „Mir gefällt der Gedanke, wie 
sie ihre Geschichten aus dem Kin-
derzimmer – auf Dosen verklebt 
– erzählen und dass manche unbe-
achtete Kreatur auf einem kerami-
schen Unikat ihren großen Auftritt 
bekommt.“   bb.

Frank Schillo
Liebigstraße 15 . D-50823 Köln

0049(0)221.56090452
mail@schillo-keramik.de
www.schillo-keramik.de

Foto Beate Bentele.
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Regenbogen gegangen. Unfaßbar 
für alle, die sie kannten und schätz-
ten. Wir führen tags zuvor noch eine 
zweistündige Telefonkonferenz, um 
den Redaktions-Fahrplan für die fol-
genden Wochen abzustimmen.

Liebe Freundin, die Töpferwelt ver-
gißt dich nicht, Du warst präsent wie 
keine zweite Öffentlichkeitsarbeite-
rin. Du hast respektvoll Weichen in 
der fachlichen Würdigung gestellt, 
in Wort, Schrift, Funk, Du hast Kul-
tur-Events begleitet, beschrieben, 
besprochen und auf der facetten-
reichen Klaviatur des Journalismus 
virtuos gespielt. Privat hast Du 
mehrere Keramik-Sammlungen auf-
gebaut ... Danke für Deine Freund-
schaft, Danke für alles Wissen und 
die Kontakte, die Du uns weiterge-
geben hast, für Deine Impulse, Dein 
Mitwirken bei der brandheiss.info bis 
zum unschlagbaren Korrektur lesen.
                                     Herzlichst. Beate.

IN ERINNERUNG AN 
PRÄGENDE STATIONEN IM LEBEN 
VON ANTJE SOLÉAU (1941-2020)

1967 startete sie ihr Berufsleben beim 
Westdeutschen Rundfunk in Köln, 
Hauptabteilung Politik. Als Redakteu-
rin wechselte sie zum Westdeutschen 
Rundfunk zur internationalen Presse-
schau. Lebhafte Zeiten beim Kölner 
Stadtanzeiger in der Politik, ab 1973 
Leiterin der Information des Deutschen 
Komitees für UNICEF. In den 1970-er 
Jahren Lehrauftrag für politische Bil-
dung und Wirtschaft im Ausbildungsre-
ferat der Deutschen Welle - in französi-
scher Sprache. Ab 1974 verantwortliche 
Redakteurin der Zeitschrift „Die Fami-
lie“. Bis 1998 Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit der Handwerkskammer zu 
Köln. Als Autorin, Kuratorin und Jurorin 
für Angewandte Kunst und Kunsthand-
werk tourte sie bis zum letzten Tag 
durch die Lande.                                     bb.

 

https://www.schillo-keramik.de/
https://www.instagram.com/schillo_keramik/
https://www.instagram.com/klausmann.keramik/


Denkraumkartografie  
oder ein Nebeneinander in 
Nachbarschaften
Professorin Dr. Kerstin Abraham und ihr Beitrag zum Faenza Preis 2021

I ch stehe vor einer Wandinstallation 
von Kerstin Abraham und betrach-

te diese. Ich sehe Wand, Zeitungen, 
Zeichnungen und Keramiken auf 
einer Wandfläche von 28 Quadrat-
metern. Ich sehe ein Nebeneinander 
in Nachbarschaften, in Verwandt-
schaften und formalen Wiederholun-
gen. Ich sehe ein Übereinander, ein 
Untereinander, Ein Voreinander und 
ein Hintereinander in Schichten. Ein 
(Übereinander-) „Ge-schichte“.1 Ge-
schichte. Eine Geschichte? 

Das Auge sucht ein Muster, das es 
nicht gibt. Wo ein Muster begonnen 
geglaubt ist, wird es wieder gebro-
chen und erfüllt sich nicht. In die-
ser mehrschichtigen Komposition 
scheint jedes Ornament2 in Mate-
rialität, Farbigkeit, Produktion und 
Kontext kompositorisch zusammen-
zuhängen. 

Als Betrachter fühle ich mich wie vor 
einer großen multidimensionalen 
Karte, die nur für den Kartenzeich-
ner, die Künstlerin, selbst in Gänze zu 
lesen ist. Sie ist als Ganzes weder zu
erschließen noch linear zu erzählen. 
Ich wandere sie mit meinen Augen 
physisch von Element zu Element ab 
und versuche zu verstehen. 
Meine Beobachtungen verdichten 
sich zu folgender („Karten“-)Legen-
de, eine Legende zu Kerstin Abra-
hams Denkraumkartografie?

DIE MATERIALITÄT

Zuerst die Wand: Weiß gestrichen 
und matt. 
Darüber Zeitungen: Bedrucktes 
mattes Papier mit Text und Bildern 
in schwarz-weiß. Es handelt sich um 
die italienische Zeitung Corriere de-
lla Sera. Diese sind flächig tapeziert. 
Davor sind wiederrum Zeitungen, 

diesmal andere, an zwei Klebepunk-
ten haftend partiell platziert. Diese 
Zeitungen sind durch an zwei Nä-
geln hängende transparente semi-
matte Plexiglasscheiben hervorge-
hoben.
Vor der tapezierten Zeitungsfläche 
sind sechs Zeitungen hinter Glas 
dezent glänzend gerahmt. Sie sind 
mit Abstandshaltern leicht vor der 
Wand gehängt. 
Von der Wand in den Raum ausge-
hend können folglich drei Zeitungs-
schichten beobachtet werden. Die 
Zeitungen der letzten zwei Schich-
ten sind Träger von insgesamt 24 
Handzeichnungen in weißer Goua-
che und schwarzem Edding, welche 
sich in der Zeitung über Text und Bild 
entfalten. 
Die verspielten Zeichnungen kont-
rastieren mit der streng in Text, Bild, 
Block, Spalte und Zeile geordneten 
Zeitung. Sie spiegeln Erinnertge-

glaubtes und sind doch nicht zu grei-
fende („Phantasie“)-Gebilde, deut-
lich verweisend auf den Ursprung 
im händischen Tun.
Davor und daneben gehangen oder 
auf Plexiglashalterung gestellt, be-
finden sich 28 keramische Indust-
rie- und Manufakturprodukte: Teller, 
in unterschiedlichen Größen und 
Formen. Sie zeigen zum Teil unter-
schiedliche keramische industrielle 
Dekore und Oberflächen.
Sie wurden unterschiedlich produ-
ziert, gefertigt und gebrannt. Sie sind 
von unterschiedlichen Produktions-
orten, wurden unterschiedlich ge-
nutzt und sind Träger unterschiedli-
cher Geschichten. 
Die Keramiken sind ebenfalls Unter-
grund für Handzeichnungen, diesmal 
keramische Zeichnungen der Künst-
lerin. Sie wiederholen und spiegeln 
die Zeichnungen in den Zeitungen. 
Einige der Zeitungszeichnungen 
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wurden in keramische 3-D Objekte 
umgesetzt. Sie sind somit „rausge-
löst“ aus dem Hintergrund. 
Es entsteht eine Komposition aus 
verschiedenen Materialien: Zeitung, 
Zeichnung, Keramiken, aus bedruck-
ten / gedruckten und gezeichneten 
/ bezeichneten Oberflächen und aus 
Oberflächen mit unterschiedlichem 
Effekt, welcher matt, semimatt oder 
glänzend ist. 
Alles erscheint in einer Farbigkeit 
von weiß, weiß-gräulich, weiß-gelb-
lich, weiß-bläulich und schwarz.

DER PROZESS 

Die Zeitungen wurde mit weißer 
Gouache und schwarzem Edding 
übermalt. Teile der Zeitungen wer-
den überdeckt, andere Teile bleiben 
sichtbar. Die drei Zeitungsschichten, 
die von der Wand in den Raum aus-
gehend beobachtet werden können, 
dekonstruieren oder spiegeln die 
keramischen Schichten in Farbigkeit, 
Effekt und „Abgeschlossenheit“.
Ebenso spiegelbildlich ist der Ent-
stehungsprozess der Zeichnungen 
selbst.
Ein Keramikobjekt als Kulturpro-
dukt besteht in sich bereits aus 
Schichten, die aus den keramischen 
Herstellungsprozessen resultieren. 
Diese bestehen zunächst aus ei-
nem matten porösen Tonscherben 
(dem Rohling), dem Muster in Form 
von gedruckten Unterglasur-Trans-

ferprints3 aufgetragen (semimatt/
glänzend) und der durchsichtigen 
Glasur (der gläsernen (glänzenden) 
keramische Oberfläche).
Diese bilden den Malgrund für Abra-
hams keramische Zeichnungen. Wie 
bei den Zeitungen verwendet sie 
zwei Komponenten. So verwendet 
sie die Fayence-Glasur4, die vor dem 
Brand undurchsichtig und deckend 
ist, zum Übermalen. 
Schwarzes Pigment dient zum Zeich-
nen. Ein zeitliches Nacheinander 
wird nach dem letzten keramischen 
Brand ein räumliches Nebeneinan-
der. Denn Abrahams Fayence-Glasur 
verschmilzt während des kerami-
schen Brandes mit den historischen 
Transferprints und legt sich nun als 
durchsichtige Glasur auf diese. So 
treten nach dem Brand historische 
Transferprintmuster neben zeitge-
nössische Zeichnungen und werden 
zu einem neuen Bild. Gleichzeitig 
wohnt in diesem – rein technischen 
Prozess – eine performative orna-
mentalische Geste.  

PARALLEL ZUR GEDRUCKTEN 
ZEITUNG

Dabei scheint Abraham eine Paral-
lelität zur gedruckten Zeitung herzu-
stellen. Denn diese installiert sie wie 
das sich durch den technologischen 
und gestalterischen Prozess wan-
delnde Erscheinungsbild des kera-
mischen Scherbens. Die Zeitungs-

schichten erscheinen lose und matt, 
geheftet und semimatt, gerahmt und 
glänzend. Die Ebenen scheinen zu 
„verschmelzen“. 

PAPIER IST VERGÄNGLICH 
KERAMIK NICHT

Die historischen keramischen In-
dustrieprodukte mit ihren räumlich 
nebeneinander liegenden Dekoren 
– (gedruckte) Transferprintmuster 
und Handzeichnungen - kontrastie-
ren Industriehistorie und zeitgenös-
sische Zeichnung als Ornament für 
Keramik.
Die Keramik, die wiederum in zeit-
lich nacheinander entstehenden 
Schichtungen produziert wurde, ist 
als solche immer schon eine unver-
gängliche Materialisierung ihres ei-
genen Herstellungsprozesses und 
steht damit im Kontrast zur Zeitung. 
Papier ist vergänglich, Keramik nicht.
So weisen Zeitungen unterschiedli-
che weiß, weiß-gräulich, weiß-gelb-
liche (Ver-)Färbungen auf. 
Alterndes Papier wird mit voran-
schreitender Zeit immer gelber. Dies 
verweist auf das unterschiedliche 
Alter der verwendeten Zeitungen 
und damit auf den langwierigen Ent-
stehungsprozess der Installation und 
deutet gleichzeitig auf die stetig vor-
anschreitende farbliche Verwandlung 
der Installation Abrahams hin. Auf 
diese Weise wird die Zeit auf beson-
dere observative Weise festgehalten.

Zu sehen ist ein einmaliger vergäng-
licher Ist-Zustand, welcher sich auch 
in der offeneren Komposition am 
rechten Rand der Installation zeigt. 
Diese scheint auf eine Fortführung 
der Arbeit hinzudeuten.

KONTEXT: ÜBER ALLTAG UND 
ZEITUNG UND 

INFORMATIONSBESCHAFFUNG

Eine Zeitung ist ein periodisch er-
scheinendes Druckerzeugnis von 
aktuellem und universellem Inhalt, 
welches für die Öffentlichkeit - ins-
besondere für Informationsbeschaf-
fung – publiziert wird. Sie steht im 
Allgemeinen für eine umfassende 
und stets aktuelle Berichterstattung. 
Sie gliedert Nachrichten in Rubriken 
und archiviert sie als erstes Medium 
alltäglich. 
Gleichzeitig gibt die Zeitung in ih-
ner rhythmischen Herausgabe eine 
rhythmische Informationsbeschaf-
fung für den Leser vor und wird auf 
diese Weise vom Leser mit Alltägli-
chem assoziiert. Um die Worte Ab-
rahams zu benutzen, könnte sich der 
Tag in „Arbeiten, Essen, Schlafen5“ 
– Zeitunglesen gliedern.
 Wird die Zeitung wie vorgenannt de-
finiert, so ist die Zeitung ein Kultur-
produkt des Alltags mit kulturhisto-
rischer Relevanz für die Geschichte 
des Alltags. 

 Bitte, umblättern >>>



Diesen Kontext teilt sich die Zei-
tung mit der Gebrauchskeramik, die 
ebendem auch ein Produkt des All-
tags ist.
Durch die industrielle Revolution 
wurde die Möglichkeit einer indus-
triell reproduzierbaren Zeitung ge-
schaffen, die die Zeitung zu einem 
Massenmedium machte. Dies ist 
der kulturhistorische / industrielle 
Zeichengrund für Abrahams Hand-
zeichnungen. Ebendem ermöglichte 
die industrielle Erfindung der Trans-
ferprints die technische Reprodu-
zierbarkeit komplexer keramischer 
Dekore und machte Gebrauchskera-
miken zu einem Massenprodukt. 

KONTEXT: ÜBER DIE HAND UND 
ZEICHNUNGEN

Die unterschiedlichen durch Abra-
ham ausgewählten Elemente der 
Installation (Zeitung in 3 Schichten, 
Keramik als ge-schichtetes6 Kultur-
produkt und Träger eines Kontextes) 
stellen als Komposition im Ganzen - 
gleich wie eine Karte - den „Hinter-
grund“ für Abrahams Handzeichnun-
gen dar. Sie stehen gleichzeitig im 

Kontrast zu diesen. Die Handzeich-
nungen sind „frei, weniger planend 
als kontrollierend beim Machen“7 die 
Handschrift von Kerstin Abraham.
Diese Handschrift wird auch in der 
Auswahl der Keramikobjekte deut-
lich: Hedwig Bollhagen, eigene Fay-
encen auf selbstgedrehtem Irdengut 
und historische Industrieprodukte 
europäischer Produktionsorte. Sie 
scheint subjektiv zu sein und zumin-
dest zum Teil den Arbeitsorten der 
Künstlerin zu entsprechen.
Auf den Zeitungen sind die folgen-
den Titel zu lesen und doch fast 
zufällig präsentiert: „Lebenswege“, 
„verheerender Wille zum Wissen“ 
„Navigare“, „der Schwarm“, „kultu-
relle Intelligenz“, „Freiheit und Ord-
nung“, „Ich möchte, dass sich die 
Menschen wiedererkennen in mei-
ner Musik.“ 
Sind dieses die Untertitel zur Ins-
tallation Abrahams oder subjektive 
Forschungsfragen, entstanden im 
künstlerischen Prozess des „Or-
namentierens“? Ornament kommt 
von „ornare“ und bedeuten neben 
„schmücken“ auch „ordnen.“ wAlles 
scheint mit jedem zusammenzu-

hängen. Oder, um auf den Anfang 
zurück zu kommen, das Auge sucht 
ein Muster, das es nicht gibt. Wo ein 
Muster begonnen geglaubt ist, wird 
es wieder gebrochen und erfüllt sich 
nicht. Ist das zu erkennen geglaubte 
Muster ein materialisiertes Denk-
muster der Künstlerin? Eine Karte, 
die Keramik im Raum, über Zeit und 
Prozess verbindet? Eine Denkraum-
kartografie? An manchen Punkten 
sichtbar, an manchen verborgen? 
Geht es um die Keramik selbst?

KERAMIK VERBINDET 
MATERIAL.  

Ich sehe eine Karte, die Keramik als 
Kulturprodukt dekonstruiert und his-
torisch, zeitlich und gestisch obser-
vativ kommentiert.
Kerstin Abraham benutzt Keramik 
als Medium. Keramik ist ein ge-
schichtetes Kulturprodukt und als 
solches immer Träger von Herstel-
lungsprozessen, von einer Geschich-
te der Rohstoffe, der Oberflächen, 
der Technologien, der Herstellungs-
bedingungen, von Zeit, Raum, und 
Alltagsgeschichten. 
Keramik transportiert somit einen 
Kontext. Abraham beobachtet die-
sen Kontext, sie spürt ihm als Künst-
lerin nach und setzt ihn als Bedeu-
tungsraum ein für ihre installativen 
Denkräume. Sie eröffnet diese für 
Ihre Betrachter und zeichnet ihre ei-
gene Keramik-Historie, eine materia-
lisierte Denkraumkartographie. Die-
se Herangehensweise an Keramik ist 
ihr eigen und damit verwendet sie 
Keramik zeitgenössischer als viele. 
Ich sehe eine beeindruckende An-
näherung, ein umfassendes, zutiefst 
subjektives Bild auf Keramik zu 
zeichnen und den Beweis, wie wahr 
die Worte von Karl Schlögel sind:
„Ein angemessenes Bild von der 
Welt ist nur dann zu gewinnen, wenn 

wir beginnen, Raum, Zeit und Hand-
lung wieder zusammenzudenken.“8 

BLEIBENDES KULTURERLEBNIS

Ich wende meinen Blick ab und 
gehe vorbei an weißen leeren Wän-
den zurück zur Treppe. Ich folge der 
Treppe über zwei Stockwerke und 
stehe wieder vorm Informationstre-
sen in der dunklen Empfangshalle 
der Kieler Kunsthalle. In der Kieler 
Kunsthalle hat Kerstin Abraham ihre 
Arbeit zum Fotografieren aufgebaut. 
Die beschriebene Arbeit „Ornament 
spiegelt Zeichnung, Zeichnung spie-
gelt Ornament“ ist Abrahams Beitrag 
zum Faenza Preis. Zum Faenza Preis 
wurde sie neben mir als eine von drei 
deutschen Vertretern Keramischer 
Kunst eingeladen, ein Preis, der we-
gen Corona nie vergeben wird. 
Ich verabschiede mich von der ein-
samen Empfangsdame und gehe be-
glückt, diese gelungene und zutiefst 
anregende Arbeit als eine von we-
nigen in dieser stillen Zeit gesehen 
und genossen zu haben, durch die 
Tür in den regnerischen Vormittag.
   
1 K. Abraham (HG.): Hausarbeit, S. 48. 
2 K. Abraham: Titel der Arbeit „Ornament spiegelt 
Zeichnung, Zeichnung spiegelt Ornament“.
3 Transferprints: Entwicklung aus 1750, England. 
Keramische Dekomethode für billige Keramikwa-
re. Verfahren gleicht Buch- oder Zeitungsdruck: 
Muster/Ornamente/Figuren werden in Kupfer-
platten graviert und auf die Keramik übertragen. 
4 Vgl. K. Abraham (Hg.), in: Back to earth, S.80.
5 K. Abraham, Titel einer vorherigen Arbeit.
6 K. Abraham (HG.): Hausarbeit.
7 Kerstin Abraham (HG.): Hausarbeit, S. 49.
8 Karl Schlögel (Hg.): Im Raume lesen wir die 
Zeit, S. 24.   

  Autorin Lena Kaapke
   freie Künstlerin . Master of Fine Arts

www.lena-kaapke.com
 Fotografien (3) Wolf Abraham

Kiel ja. Faenza nein. 
Professorin installiert 28 Quadratmeter Kunst & Keramik

E ine beeindruckende An-Schau. 
Eine gigantische Installation 

aus Keramik und Zeitungen. Im Fal-
le Faenza in italischer Sprache. In 
jüngster Vergangenheit zeigte Pro-
fessorin Dr. Kerstin Abraham bereits 
zwei ähnlich gestaltete Objekte. 
Der Unterschied: Keines war iden-
tisch mit dem anderen. Und – kei-
nes konnte dem Faenza-Kunstwerk 
auch nur „das Papier“ reichen.

Letzt Genanntes hängt mit der Grö-
ße zusammen. Die vorausgehenden 
sind 2018 in der Galerie Handwerk 
in München zu betrachten gewesen 

und im Keramikmuseum Wester-
wald inmitten von Höhr-Grenzhau-
sen, als der Westerwaldpreis 2019 
verliehen worden ist. 
Dass die bis dato größte und somit 
auch facettenreichste Arbeit nie an 
ihrem ursprünglich vorgesehenen 
Ort – der Welt größtem Museum 
für Keramik im italienischen Faen-
za – angekommen ist, hat Corona 
verhindert. „Deshalb bin ich stolz“, 
bedankt sich Kerstin Abraham bei 
der Leiterin der Kunsthalle in Kiel, 
Dr. Anette Hüsch, „dass ich  zusam-
men mit meinem Mann Jörg Hei-
ninger die Arbeit aufbauen durfte, 

um sie für den Ausstellungskatalog 
der ausgefallenen Messe 2021 fo-
tografieren zu können.“ Nach dem 
Fotoshooting sind Zeitungen und 

Keramiken abgebaut worden und 
dadurch auch unbrauchbar gewor-
den für ein Remake an einem ande-
ren Ort. Denn tapezierte Zeitung ist 
eben dem Untergang geweiht. Dan-
ke auch an Künstlerin Lena Kaapke, 
die das Ereignis für brandheiss.info 
feuilletonistisch begleitete.  
Das Bild ist im Okt. 2019 fotografiert 
im Westerwaldmuseum von           bb.

Foto bb

https://www.lena-kaapke.com/
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Die Nummer eins weltweit
Das größte und wichtigste Keramikmuseum

H ört man den Namen Faenza, 
denkt man spontan an Keramik. 

In vielen Sprachen der Welt wird die-
se auch mit der französischen Form 
des Ortsnamens, Faïence, bezeich-
net. as Internationale Keramikmuse-
um, das  Museo Internazionale delle 
Ceramiche Faenza, MIC, ist eines 
der wichtigsten und größten Muse-
en für Keramikkunst in der Welt. Es 
befindet sich im italienischen Faen-
za. Die MIC Foundation wurde 1908 
gegründet.

Das MIC verfügt über zirka 60.000 
Keramikarbeiten, von denen 6.000 in 
der großen Ausstellungsfläche von 

10.000 Quadratmetern ausgestellt 
sind. Die Sammlungen zeigen Stücke 
aus der ganzen Welt, viele Exponate 
gehören zu sehr alten Zeiten wie die 
Keramiken aus der  östlichen Kultur 
und Gegenstände aus der prähisto-
rischen Zeit. Zu den Hochkarätern 
zählen auch eine interessante prä-
kolumbische Sammlung, eine Fern-
ost-Sektion und eine beeindrucken-
de moderne und zeitgenössische 
Sammlung mit Werken von Pablo 
Picasso, Henri Matisse, Marc Cha-
gall, Ferdnand Leger, Fontana Arte, 
Alberto Burri, Arman, Leoncillo Le-
onardi, Spagnulo Giuseppe, Matteo 
Zauli, und anderen großen Meistern. 

Die MIC – Stiftung repräsentiert ein 
Zentrum für Keramikkultur, sie ent-
hält eine spezialisierte Bibliothek 
(mehr als 60.000 Texte), eine Schul-
abteilung, eine Restaurierungsabtei-
lung. Die Rezension “Faenza” wird 
am MIC bearbeitet und an mehre-
Museen und Institutionen in der Welt 
geschickt.

1908 FING ALLES AN

Alles entstand mit der Internationa-
len Faenza-Ausstellung von 1908, 
die dem 300. Geburtstag von Evan-
gelist Torricelli gewidmet ist. Ein 
ganzes Viertel der Stadt wurde für 
die prestigeträchtige Veranstaltung 
ausgestattet, bei der die berühm-
testen Künstler in Faenza zu den so-
genannten Angewandten Künsten 
geworden sind. 
Es war ein Erfolg und Gaetano Bal-
lardini, Animator der Veranstaltung 
und Schöpfer des aufstrebenden 
Keramikmuseums, konnte die Früch-
te sammeln, indem er begann, Kera-
miksammlungen in den Hallen des 
ehemaligen Klosters von San Mag-
lorio zu platzieren. Er sensibilisierte 
private Sammler und öffentliche 
Körperschaften durch Spenden und 
institutionelle Anerkennung vonein-
ander und von anderen: Unter den 
Figuren, die zum Gründungskomitee 
des Museums gehörten, befand sich 
der bekannte Tito Pasqui. 

International Museum of Ceramics 
Viale Alfredo Baccarini, 19,

Provinz Ravenna
I - 48018 Faenza

Kerstin Abraham 

Faenza
D r. Kerstin Abraham, Professo-

rin für Freie Kunst und Kera-
mik an der Muthesius Kunsthoch-
schule Kiel lehrt fürs Leben.

Die Muthesius Kunsthochschu-
le in Kiel als einzige Kunsthoch-
schule in Schleswig-Holstein ist 
nicht nur ein Ort der Ermögli-
chung kulturell relevant werden-
der Biografien, sondern mit ihrem 
Projektstudium auch ein Ort be-
sonderer Experimente und Reali-
sierungen. Die Profile der Master-
studiengänge stellen teilweise in 
der Bundesrepublik einzigartige 
Studienangebote und Entwick-
lungsmöglichkeiten für Studie-
rende dar.
Ziel des Studiums Freie Kunst  | 
und Keramik ist auch die Entwick-
lung einer eigenständigen künst-
lerischen Identität, die die Profes-
sorin vorbildlich vorlebt und wobei 
sie ihre Studierenden begleitet. Zu 
der fachlichen Ausbildung wer-
den die Studierenden mit dem 
Betriebssystem „Kunst“ auch in 
Bezug auf gesellschaftliche Rele-
vanz vertraut gemacht.
In diesem Sinne ist die Kerstin Ab-
raham ins praktische Programm 
eingebunden und vermittelt rich-
tungweisende Strukturen für das 
Leben nach der Hochschule, in-
dem sie künstlerische Prozesse in 
ihrer organisatorischen Anwen-
dung und Abwicklung vorlebt - vor 
allem durch aktives Gestalten der 
internationlen Kunstpräsentation 
und -vermittlung. bb.   

http://bokyung-minsoo.com/
https://www.instagram.com/micfaenza/


So a wuider Typ!
Tausendsassa Andreas Vormayr macht aus jedem einen 
Töpfer – DrehAtelier in Graz

E s gibt Menschen, die haben alles 
schon gemacht, Ideen gehabt, 

Projekte gestartet und wieder ein-
gestellt oder bei Schwierigkeiten 
gleich die weiße Fahne gehisst. Der 
Wahl-Grazer Andreas Vormayr ist 
das genaue Gegenteil. Er verblüfft, 
weil er mit 35 Jahren mehr auspro-
biert hat, als andere. Mit Erfolg. In-
zwischen hat er seine Traumprofes-
sion gefunden: In seinem DrehAtelier 
rät er allen: „Ton Dich aus!“ – Die 
meisten haben Freude dran.

Allein schon seine Wortspiele und 
Synonyme bescheinigen ihm gro-
ßen Ideenreichtum und kreative Ge-
dankenwelten. Dies bestätigt sich 
beim Blick in seine frühen Phasen, 
bevor ihn das Töpen ein- oder sogar 
überholte: Andreas absolvierte einen 
meisterlichen Meisterabschluss in 
Fotografie. Es folgten Fotoausstel-
lungen und Preise. Aber das reicht 
ihm nicht. Also testet er auch seine 
handwerklichen Talente im Hausbau 
eines Onkels.  

EINE ALTE TÖPFERSCHEIBE HAT 
NUR AUF IHN GEWARTET

Als die Arbeit getan ist, will er für 
sich selbst aktiv sein. Da kommt 
doch glatt eine Töpferscheibe daher, 
die in der Garage seiner Verwandt-
schaft ein freudloses Dasein fristet.  
Andreas stutzt und spürt irgendwas,  
das sich kurzerhand zur Sucht ent-
wickelt. Sucht kommt von ‚suchst du 
was‘, denkt er und weiß: „Jetzt hab 
ich’s gefunden.“ Drei Wochen töp-
fert er wie wild und beschließt kur-

zerhand, dem selbst beigebrachten 
Töpferhandwerk eine starke Basis 
zu geben. Die endet mit der Meister-
klasse für Keramische Formgebung 
an der Ortweinschule Graz.
Wen wundert‘s, dass jetzt das Aus-
land lockt. Mit Fördermitteln aus 
dem Programm von Artists in Resi-
dence und diversen anderen Stipen-
dien für Keramik und Kunst zieht er 
durch die Welt. Zurück in der Heimat, 
eröffnet er das DrehAtelier, in dem er 
seit vier Jahren das Drehen auf der 
Töpferscheibe lehrt.

KTM TESTFAHRER UND 
SKI-RADELN

Warum immer Schalen drehen, 
mannshohe Stelen bauen oder Plas-
tiken modellieren? Warum nur Schei-
bentöpfer sein, wenn man das Ge-
schick entdeckt, den eigenen Ofen 
zu bauen? In töpferischen Pausen 
zückt er schon mal die Diamant-Flex, 
um Second-Hand-Ware oder deren 
Teile dem  industriellen Prozess zu 
entziehen und Neues zu schaffen: 
Readymade.
Andreas versteht sich als Allrounder, 
und – wer es noch nicht gemerkt 
hat – seine Talente sind vielseitig. 
Er ist Töpfer, er sieht sich aber auch 
als Künstler und Kunsthandwerker, 
aber eines ist sicher: „Schubladen 
mag ich nicht.“ Sein langfristiges Ziel 
ist es, frei zu sein. Im Klartext: „Ich 
möchte von dem leben können, was 
mich interessiert.“  Deshalb habe er 
bisher sein Tun nie als „ich muss in 
die Arbeit gehen“ empfunden. Neben 
der Keramik arbeitet er schon mal mit  

der Kettensäge, schreinert Objekte 
aus Walnuss-Holz oder überlegt die 
Konstruktion eines Fahrrades, das 
auf Skiern fährt. Das Bändigen so 
eines verrückten Gefährts ist für ihn 
auch kein Problem – als ehemaligem 
Testfahrer von KTM Motorrädern. 
Viele Facetten hat er, den die brand-
heiss-Redaktion auf dem Gmundner 
Töpfermarkt entdeckte. Unser Fazit: 
A echt wuider Typ – was nicht zuletzt 
auch sein Instagram-Auftritt verrät.                                                                 
 Michael Bosse.

Dreh.Atelier . Andreas Vormayr
Töpferweg 9 . A - 8042 Graz 

0043(0) 699 81726192
www.DrehAtelier.at

 instagram.com/andreasvormayr
Rund um die Uhr geöffnet 

Residences
Unterwegs in 
Europa
2018 - 1st european ceramic
symposium Rheinsberg, Germany
2018 - Ceramic Laboratory 
Mark Rothko Art Center, Latvia, 
Daugavpils
2018 - Project Network,
Guldagergaard, Denmark
2016 - Kohila international wood 
firing symposium, Kohila, Estonia
2015 - Gmunden Ceramics
symposium, Gmunden, Austria
2010 - Styrian Art Foundation 
Symposium, Stift Rhein, Austria
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http://drehatelier.at/DrehAtelier/DrehAtelier_-_Ton_Dich_aus.html
https://www.instagram.com/andreasvormayr/
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keramikmarkt.online
kostbarkeiten. kunstvoll. aussuchen.

S ie sind es gewohnt, ihr Tun und 
Handeln in die Hand zu nehmen, 

und in der Wahrnehmung der Öf-
fentlichkeit konstant und positiv ihr 
gestalterisches und künstlerisches 
Schaffen zu  präsentieren. Deshalb 
hat die Keramiker Gemeinschaft aus 
Berlin-Pankow, die ihre Produkte 
europaweit auf Töpfermärkten prä-
sentiert, jetzt keramikmarkt.online 
gegründet.

„keramikmarkt.online ist entstanden, 
damit wir sichtbar und erreichbar 
bleiben“, sagt Thomas Hirschler und 
fährt fort, wie sehr die Keramiker in 
Zeiten der Pandemie die Begegnun-
gen vermissen, „einige von uns sind 
existentiell bedroht. Deshalb suchen 
wir den Weg zu unseren Zielgruppen 
über das Internet.“ Die Sprecher der 
Berliner Gruppe berichten, dass sie 
sechzig Kolleginnen und Kollegen 

ausgewählt und eingeladen haben, 
sich bei keramikmarkt.online vor-
zustellen: „Gemeinsam präsentie-
ren wir hier unsere Keramik, weil 
wir auch viel zu zeigen haben.“ Alle 
hätten im letzten Jahr engagiert 
weiterproduziert. Neue Werkstatt-
programme, innovative Arbeiten, 
künstlerische Unikate sind entstan-
den und warten darauf, von Keramik-
freunden entdeckt zu werden.
Die brandaktuelle Webseite versam-
melt eine erlesene Auswahl von be-
kannten zeitgenössischen Künstlern 
und Töpfern aus Deutschland, Öster-
reich, Slowenien, Polen und den Nie-
derlanden. Es kann auf einem digita-
len Spaziergang durch ihre Arbeiten 
gestöbert werden. Persönlicher Kon-
takt, sagen die Internet-Macher, sei 
ausdrücklich erwünscht.
Auch für Keramikproduzenten und 
Liebhaber war vergangenes Jahr, 

2020, alles anders. Seien es die In-
ternationalen Keramiktage in Ol-
denburg, der Dießener Töpfermarkt 
am See oder der traditionelle Töp-
fermarkt im brandenburgischen 
Rheinsberg: Diese und viele, viele 
mehr, fallen auf unbestimmte Zeit 
der Pandemie zum Opfer und nie-
mand könne sagen, was 2021 zu 
erwarten ist. Anlass genug für die 
Gruppe aus Berlin, kreativ zu werden. 

SIE BRENNEN IM WAHRSTEN 
SINNE FÜR IHR METIER. 

Es sind dies Kaja Witt, Thomas 
Hirschler, Regina Müller-Huschke, 
Helmut Menzel und Carolin Wachter. 
Dass der für ihre Arbeit so wichtige 
Absatz und Austausch ersatzlos aus-
fällt, wollen sie nicht einfach hinneh-
men. Schließlich geht es auch um 
den Erhalt eines ganz besonderen 

Handwerks. Die solidarische Inter-
net-Plattform für ihr Gewerbe, die 
strengen Qualitätskriterien standhält 
und über die Corona-Krise hinaus-
wirkt, war geboren.
 „Unsere Kunden sind auch weiterhin 
da, aber sie finden nicht wie sonst zu 
uns. Mit keramikmarkt.online wollen 
wir den Markt und damit die Mög-
lichkeit der Kontaktaufnahme und 
des Einkaufs zu ihnen bringen“, so 
Thomas Hirschler, der gemeinsam 
mit seiner Partnerin Kaja Witt eine 
Porzellanwerkstatt mit Verkauf in 
Pankow betreibt. 

KÜNSTLERHAUS WELTWEIT

Die Zwei hatten in der Keramikszene 
schon einmal für frischen Wind ge-
sorgt. Nach einem USA-Aufenthalt 
gründeten sie 2005 auf dem Gelän-
de ihrer Werkstatt das Zentrum für 
Keramik – ein Künstlerhaus für Töp-
fer aus der ganzen Welt.  
Weil www.keramikmarkt.online gleich 
den Weg zu www.brandheiss.info ge-
funden hat, fanden die online Portale 
sogleich zu einer erfolgreichen Ko-
operation.                                                        hi. Fo
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Figurengruppe Anna Dorothea KlugFigurengruppe Anna Dorothea Klug

http://www.keramikmarkt.online
http://www.brandheiss.info
https://www.instagram.com/keramikmarkt.online/


Die Patláns
Mexiko. Japan. Niederbayern. Markttöpfer.

V om deutschen Frankenland 
nach Japan ist der Weg weit. 

Von Mexiko nach Japan noch weiter. 
Dennoch haben sich zwei mit unter-
schiedlicher Herkunft im Land der 
aufgehenden Sonne gefunden, um 
sich später in der Bayernmetropole 
wieder zu finden und dann im tiefen 
Niederbayern, direkt am Ufer der 
blauen Donau, eine Heimat für Le-
ben und Arbeiten aufzubauen: Ingrid 
Hauck aus Würzburg hat im noblen 
Müchener Stadtteil Gern bei Eva 
Bomblies das Töpfern gelernt und 
ging im Anschluss nach Japan. Und 
Carlos Patlán aus Mexiko fühlte sich 
ebenso von der japanischen Töpferei 
magisch angezogen. 

Anfangs waren die Kirschblüten im 
Land der aufgehenden Sonne stär-
ker, als der bairische Wildwuchs: 
Ingrid Hauck und Carlos Patlán blie-
ben zwei Jahre bei japanischen Lehr-
meistern sowohl auf dem Lande, als 
auch in städtischen Ateliers. Als Ing-
rid nach Bayern zurückkehrte - reiste 
Carlos hinterher.

NEU: TÖPFERMÄRKTE

Sie gründeten eine Töpferwerkstatt 
in der Maxvorstadt in München, dort 
wo die Weltstadt mit Herz beson-
ders intensiv pulsiert. Damals kon-
zentrierten sie sich auf zeitgemäße 
Tischkultur und lagen damit in den 
1980-er Jahren voll im Trend des 
rustikalen Wohnens und der Liebe 

zum ländlichen Stil. Geprägt von 
den Münchner Christkindlmärkten, 
gehörten sie auch zu den ersten, die 
sich bei Arthur Sudau (1925-2019) 
der neuen Bewegung „Töpfermarkt“ 
verschrieben haben, die er ab 1978 
auf seinem Diessener Anwesen 23 
Jahre lang pflegte. 
Sudau galt wegen seiner internati-
onalen Kontakte – sowohl aus der 

chemischen Industrie als auch aus 
seiner keramischen Sammellei-
denschaft, die er schon als Student 
pflegte - als Inbegriff der Marktkul-
tur. Von da an zählten die Patláns 
zur Riege der ersten Markttöpfer, die 
nach dem Ende von Sudaus Süd-
deutschem Töpfermarkt in der Nach-
folge beim Diessener Töpfermarkt 
am See (eine Neugründung der Ge-
meinde Diessen) eingestiegen sind. 
Seitdem treffen Keramikfreunde die 

Patláns auf Märkten in Süddeutsch-
land, sie belegen zahlreiche kleine 
regionale Töpfertreffen in Oberbay-
ern und gestalten die Christkindl-
märkte im Raum München mit.
In die Anfangszeiten des Krea-
tiv-Duos fiel auch die Entdeckung 
der zweiten Heimat, die heute in 
Niederaltaich bekannter Treffpunkt 
für Keramikfreunde und -sammler 

ist. Hier entwickeln und gestalten sie 
ihre Werkstattprogramme zwischen 
traditioneller Töpferware und kunst-
handwerklichen Experimenten.  Da-
bei sind sie bis heute von der japani-
schen Töpferkultur geprägt. „Unsere 
Geschirrprogramme orientieren sich 
auch am Kundenwunsch, aber das 
Wichtigste ist uns die angenehme 
Haptik.“ Geschirr müsse gut in der 
Hand liegen, gute Gefühle vermit-
teln, „das lernt man in Japan.“ Ingrid 

Patlán erzählt, wie die japanischen 
Meister ein Tongefäß hin und her be-
wegen, es von allen Seiten betrach-
ten, anfassen und das Handgefühl 
testen. Auch Carlos Patlán haben 
die japanischen Einflüsse geprägt. 
Gerne würde er sich dem Holzbrand 
widmen, dessen Faszination und 
Zauber ihn seit jungen Jahren nicht 
losgelassen hat. Aber dafür fehlen in 
Niederbayern die Voraussetzungen.

KERAMIKMALER . LITHOTRANSFER

Carlos ist der Keramikmaler in der 
Werkstatt. Geprägt von der mexika-
nischen Heimat, zieht er Fisch-Mo-
tive vor, „das passt zur Werkstatt 
am Donau-Ufer.“ Seit einigen Jah-
ren beschäftigt er sich auch mit 
Lithotransfer, eine zeitaufwändige 
anspruchsvolle Dekortechnik, die 
aber wegen ihrer reizvollen Optik 
sehr beliebt ist. Schöne Solostücke – 
Platten, Schalen, Krüge - die zu den 
Serienklassikern der Geschirre exklu-
sive Glanzpunkte setzen und die fein 
eingedeckte Tafel adeln.        BBentele.

Ingrid & Carlos Patlán
Damianstrasse 25

D - 94557 Niederalteich
info@keramik-patlan.de

0049(0)9901903840 
www.keramik-patlan.de 

 instagram.com/keramik.patlan

Foto Anja BachFoto Anja Bach

Fotos Patlán

https://www.keramik-patlan.de/
https://www.instagram.com/keramik.patlan
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HEISSE LEIDENSCHAFT
Töpfer aus Europa schwärmen vom Salzkammergut 
Auf gehts nach Gmunden am Traunsee

D ie Geschichte der Gmundener 
Keramik reicht weit in die Ver-

gangenheit, wie archäologische 
Funde in der am nördlichen Ende 
des Traunsees gelegenen Töpfer-
stadt belegen. Bereits 1492 wurde 
die Gmundner Keramik urkundlich 
erwähnt. In den folgenden Jahr-

hunderten verfügte und verfügt 
die Keramikstadt nicht nur über 
berühmte Manufakturen, Keramik-
werkstätten und Museen, sondern 
auch über viele Spuren und kerami-
sche Zeugen im Außenbereich, an 
Häusern und Plätzen. 

Außerdem versteht man unter dem 
Begriff „Gmundner Keramik“ ein 
Unternehmen mit vielen Arbeits-

plätzen, das heute weltbekannt ist 
sowie Ausdruck keramischer All-
tagskultur aus Österreich.
Überall in der Welt ist auch das 
Salzkammergut ein charmanter Be-
griff, das geschichtlich gesehen die 
Region in Oberösterreich um Bad 
Ischl und Hallstatt beschreibt. Heu-

te zählen Ebensee, Traunsee und 
Gmunden dazu, Fuschlsee, Wolf-
gangsee und Mondsee, das Almtal, 
das Tal der Vöckla bis zum Dach-
stein und dem Grimming ... Neben 
Freizeit-Freaks die Wassersport 
und Wandern zwischen Almen und 
Hochgebirge lieben, kommen Jahr 
für Jahr auch die Keramiksammler 
aus ganz Europa und der Welt: Im-
mer Ende August gehört die Region 

der Töpferei und der Keramikkunst. 
Dann ist rund um den Traunsee bis 
nach Vorchdorf und im Almtal gut 
dran, wer rechtzeitig Unterkunft 
bucht.
Klar, wer möchte schon den Töpfer-
markt, den größten und schönsten 
weit und breit auslassen? Erinnern 
wir uns ans letzte Jahr und schauen 
zurück in den August 2020. 
Nahezu alle Töpfermärkte und art-
verwandten Events sind - oft kurz-
fristig – abgesagt worden. Ausge-
fallen. Verschoben. Wegen Corona.

Gmunden war quer durch Euro-
pa einer der wenigen Märkte, der 
sich mit einem genialen Konzept 
entlang der Esplanade mit reich-
lich Sicherheitsabstand Richtung 
Schloss Orth ausgeweitet hat. Das 
schreckte nicht nur den Virus ab, 
sondern lockte viele Menschen an, 
die reichlich Raum und Platz hatten, 
mit ihren Töpfern zu plaudern, neue 
Werkstattprogramme anzuschau-
en und einzukaufen, das Schöne 
nicht nur in die Hand zu nehmen, 
sondern auch mit heimzunehmen. 
Zuvor fand noch der kleinere, den-
noch attraktive Markt in Graz statt .
Auch für 2021 arbeiten die Organi-
satoren im Rathaus mit dem Kera-
mikglockenspiel auf Hochtouren, 
um ihre Keramikstadt fein heraus-
zuputzen  für  Freitag, 27. bis Sonn-
tag, 29. August in diesem Jahr. 
                       Beate Bentele.                            
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Peter Fröhlichs Kristallwelt
„Mit dem Blau bin ich berühmt geworden“

E r gehört zu den Grand Seigneurs 
der Keramikkultur in Österreich 

und den Nachbarländern. Für Samm-
ler und Liebhaber ästhetischer und 
extravaganter Gefäße genießt er mit 
seinen Kristallglasuren nahezu eine 
Alleinstellung: Peter Fröhlichs präg-
nante Handschrift geht eigene Wege, 
die er seit Jahrzehnten nicht verlas-
sen hat.

Bei Meister Fröhlich verlaufen die 
Lebenslinien schon 60 Jahre mit und 
im Ton. Dabei widmet er sich kon-
sequent und leidenschaftlich dem 
höchsten Schwierigkeitsgrad, den 
die Keramik zu bieten hat: Den Kris-
tallglasuren. Sie verlangen aufwändi-
ge Erfahrung und Durchhaltevermö-
gen und verzaubern am Ende jeder 
Produktion mit Magie, Ausstrahlung 
und Eleganz. 

BEKANNT SEIT DER 
WELTAUSSTELLUNG IN PARIS 

Kristallglasuren gelten als die Güsse, 
die am schwierigsten zu gestalten 
sind. Auf der Weltausstellung 1900 
in Paris wurden sie zum ersten Mal 
einem großen Publikum vorgestellt. 
Die Unikate waren damals dank  auf-
wändiger Herstellung nicht mit Gold 
aufzuwiegen. 
Der Aufwand und die Schwierigkei-
ten bei der Herstellung von Gefäßen 
mit Kristallglasuren sowie die gerin-
ge Reproduzierbarkeit brachten die 
Produktion in den 1920-er Jahren 
langsam zum Erliegen. Danach wag-
ten sich immer nur Einzelne „Uner-
schrockene“ an diese Glasurtechnik. 
„Nur mit enormem Durchhaltever-

mögen erschließt man sich die Welt 
der Kristallglasuren und wird am 
Ende belohnt.“
Noch ein Wort zum Kristallwachs-
tum: Das geschieht während des 
Abkühlprozesses (verzögertes Ab-
kühlen). Eingefärbt werden die Kris-

tallglasuren mit Titan-, Eisen-, Ko-
balt-, Nickel- oder Kupferoxid. Diese 
Metalloxide verstärken teilweise noch 
das Kristallwachstum.
Kristallglasuren müssen eine geringe 
Viskosität haben, das heisst, sie müs-
sen dünnflüssig sein, damit die Kris-
talle wachsen können. Diese techni-
sche Notwendigkeit führt aber zum 
häufigen Abfließen der Glasur, wobei 
viele Stücke unbrauchbar werden 
können. Wie die begleitenden Fotos 
zeigen, ist das Farbenspektrum bei 
Peter Fröhlich geprägt von Blau, „mit 
dem Blau bin ich berühmt geworden“, 
schmunzelt er, während er beim Töp-
fermarkt Gmunden vor dem Seehotel 
Schwan auf den Traunsee und die 
Schiffe schaut und aus vergangenen 

Jahrzehnen erzählt. „Angefangen 
habe ich mit Grün und Braun“, sagt 
er und erinnert sich an die schöns-
ten Kristallglasuren, die unüberseh-
bar vom Jugendstil geprägt sind. „Die 
allerschönsten habe ich in Amerika 
gesehen.“

„Den Umgang mit den Kristallen 
habe ich hart erarbeitet“, fährt Fröh-
lich fort. Ein Ofen nach dem anderen 
sei „kaputt gegangen“, jeder Brand 
habe sich vom anderen unterschie-
den. Dennoch: „Ich habe alles aus-
probiert bis zur Reduktion mit Lüs-
ter.“ Nach den Jahren der Erfahrung,
stellt Peter Fröhlich bis heute Ge-
schirre her, aber die Gefäßkultur sei 
ihm nach wie vor das Wichtigste.

ERINNERUNGEN

Auch die Berufswahl war ein Aben-
teuer. Fröhlich wollte Gärtner wer-
den als er mit der Familie von Ober-
österreich nach Graz kam. Allerdings 
meinte ein Klassenvorstand, er sei 
doch besser in der Keramik aufgeho-
ben. Also ging er mit seinem Lehrer 
in eine Töpferei - und blieb.  „Komme 
ich wieder auf die Welt“, verabschie-
det er sich vom Interview, „dann wer-
de ich wieder Keramiker.“ Sagts und 
eilt schnellen Schrittes zu seinem 
Marktstand vor dem Gmundner Rat-
haus, wo schon viele Sammler auf 
ihn warten.                       Beate Bentele.

Peter Fröhlich Keramik
Am Waldhof 2 

A - 8114 Stübing
Tel . Fax 0043(0)3127.41 6 52
Mobile 0043(0)680.2118596

froehlich.keramik@gmail.com
www.kristallglasuren.weebly.com

Keramiker Peter Fröhlich im Interview mit brandheiss-Redakteurin Beate Bentele am Ufer des Traunsees in GmundenKeramiker Peter Fröhlich im Interview mit brandheiss-Redakteurin Beate Bentele am Ufer des Traunsees in Gmunden
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https://kristallglasuren.weebly.com/


   

Mit Fabian zu FAB
Grünstäudl und das Fabrizieren HERRlicher Keramik

FAB Keramik hat ihren Ursprung 
im „Fabrizieren“ und ist natürlich 

auch eine Kurzform von Fabian. Als 
Fabrik soll FAB-Keramik nicht ver-
standen werden. Die komplette Pro-
duktion wird im klassischen Kera-
miker-Handwerk gefertigt. Stück für 
Stück ein Unikat.

„Ich bin glückliche Besitzerin von 
zweien dieser Schönheiten. Die Va-
sen bezaubern durch elegante Form-
gebung und diese unglaublichen 
Glasuren.“ Solche und ähnliche Zu-
schriften beschreiben „die absolute 
Schönheit und Qualität“ der Gefäße 
mit den Kristallglasuren.
„Kristallglasuren gehören zu den 
faszinierendsten und schwersten 
Glasuren in der keramischen Welt“, 
ist der Schöpfer dieser Schönheiten, 
Fabian Grünstäudl, überzeugt. Stü-

cke, die er zwischen 1.260 und 1.285 
Grad Celsius bis zu 24 Stunden lang 
brennt. Ist die Höchsttemperatur er-
reicht, lässt er den Ofen auf tiefere 
Temperaturen abkühlen, damit die 
Bildung der Kristalle vonstattenge-
hen kann. Die Glasur ist dabei rela-
tiv flüssig. Zirka ein Drittel von der 
Oberfläche der Gefäße fließt in ein 
extra angefertigtes Unterteller.
Metalloxide wie Kupfer-, Kobalt- 
oder Nickeloxid werden in verschie-
denen Kombinationen verwendet, 
um ein breites Spektrum von Farben 
zu kreieren. Die reichen von dunklem 
Kobaltblau bis zu Gold, Braun, Rot, 
Rosa und Grün. Kristalle werden 
während des Brandes nach dem Zu-
fallsprinzip gebildet. Sie können viele 
Formen annehmen und sind dreidi-
mensional. Die Schönheit, Tiefe und 
das Leben, die in einer kristallinen 

Glasur ausgedrückt sind, ist spekta-
kulär und unübertroffen.
So spricht Fabian Grünstäudl, der 
kreative und ausführende Kopf hinter 
FAB-Keramik und beschreibt seine 
Arbeiten als funktionstüchtige nütz-
liche Dinge des Hausrats einerseits 
und andererseits als Kunstwerke 
des täglichen Gebrauchs. Letzt ge-
nanntes beruht auf der Oberflächen-
beschaffenheit und dem hohen An-
spruch an Material und Form.
Durch Forschung an Kristallglasu-
ren sowie der Neuinterpretation von 
altertümlichen Tonbrandmethoden 
(Rakubrand) entstehen einzigartige, 
immer wieder von Neuem sich of-
fenbarende Oberflächenstrukturen. 
Gefäße, die an die Kultur alter Meis-
ter erinnern – aber aus der Werkstatt 
eines des jüngsten Österreichischen 
Töpfers kommen. bb.

FAB Keramik . Fabian Grünstäudl
A - 3920 Wurmbrand 54

0043(0)660.2545445
info@fab-keramik.at
www.fab-keramik.at

 instagram.com/fab_ceramics
Werkstattbesuch nach 
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KERAMIKSPUREN 
IN GMUNDEN
KERAMIKSCHÄTZE IN UNSERER STADT

KERAMIKSPUREN 
IN GMUNDEN
KERAMIKSCHÄTZE IN UNSERER STADT

Herausgegeben von Eva Fürtbauer und August Mayer

ORTSMITTE 
KIRCHEN 

KERAMISCHE ZEUGEN IN GMUNDEN 
PLÄTZE 

FASSADEN 

Broschüre mit 28 Seiten  |  6,00 Euro

Töpfermarkt Infostand 

K-Hof Kammerhof Museum Gmunden  

Kulturabteilung Rathaus

https://www.fab-keramik.at/
https://www.instagram.com/fab_ceramics/


Treffpunkt für Welt-Töpfer
La Meridiana: Internationale Keramik-Schule in der Toskana

L a Meridiana wurde 1981 von Pie-
tro Elia Maddalena gegründet. Er 

war damals ein junger Töpfer, frisch 
von seiner dreijährigen Ausbildung 
in Keramik an der Universität von 
Farnham (GB) nach Italien in die 
Toskana zurückgekehrt. Töpfern war 
sein Traum, hatte er doch sein Be-
rufsleben erfolgreich als gutbezahl-
ter Ingenieur gestartet.

In der Schule La Meridiana setzt er 
seinen Traum fort: Neben der eige-
nen Tätigkeit als Keramiker verfolgt 
er von Anfang an das Ziel, an dieser 
Bildungseinrichtung fachlich fun-
diertes Wissen sowie Hobby- und 
Berufskeramik zu vermitteln. Dazu 
lädt er international anerkannte 
Künstler ein, die in ein- oder zwei-
wöchigen Kursen ihre spezifische 
Technik unterrichten. Ein weitge-
fächertes Programm deckt Kurse 
an der Drehscheibe, über Plastik, 
Raku, verschiedene Brenntechniken, 
Schmuck und Materialkunde ab. 

DIE SCHÖNE IM TOSKANISCHEN 
HÜGELLAND

Aus Deutschland waren unter an-
derem schon Andreas Hinder und 
Ute Naue Müller als Lehrer tätig und 
weitere ausgezeichnete Kreative aus 
England, europäischen Ländern, 
Amerika und Australien haben zum 
Renommee von La Meridiana beige-
tragen. Wie die Lehrkräfte, so kom-
men auch die Teilnehmer aus allen 
Ländern der Welt.
La Meridiana liegt traumhaft schön 
im toskanischen Hügelland. Neben 
zwei gut ausgestatteten Werkstätten 
gibt es ein Sommeratelier am Wal-

desrand, wo auch die zwei Holzbrenn 
öfen stehen. 
Diese Werkstatt kann von Freundes-
gruppen oder Lehrern gemietet wer-
den, um selbständig einen Kurs oder 
Studienaufenthalt zu organisieren. 
Sie profitieren dabei von der paradie-
sischen Landschaft, der kompletten 
Ausstattung und der guten Organi-
sation in der Werkstatt. Auch für Ein-
zelpersonen steht die Möglichkeit 
eines Studienaufenthalts offen. 

INTENSIVKURSE UND 
MEHRJÄHRIGE AUSBILDUNG

In den letzten Jahren wurde ein Man-
gel an den vertieften Lehrkursen 
und der Drehscheibe immer offen-
sichtlicher, weil viele Universitäten 
in England und Amerika ihre Ateliers 
geschlossen haben. Ausserdem ist 
für viele Interessierte eine mehrjäh-
rige Ausbildung aus verschiedensten 

Gründen ausgeschlossen. Da haken 
die mehrmonatigen Intensivkurse 
von La Meridiana ein, die seit fünf 
Jahren im Angebot sind. Vorwiegend 
der Gebrauchskeramik gewidmet, 
bieten sie eine sichere Basis und 

führen dank einem gut strukturierten 
Programm und persönlicher Betreu-
ung zu echtem Fortschritt. 
Neben der Keramik kommt in La 
Meridiana der italienische Lebensstil 
nicht zu kurz! Ein frisch zubereitetes 
Mittagessen gehört zu jedem Kurs-
tag. Die Umgebung und die freundli-
che Atmosphäre machen La Meridi-
ana zum idealen Ort für Ferienkurse, 
für Lehraufenthalte oder für private, 
dem Töpfern gewidmete Auszeit.
 Claudia Bruhin.
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Das unendliche Gefäß
Rachel Wood: „Jede Keramik hat Puls und Herzschlag“
13. bis 19. Juni 2021
Das unendliche Gefäß 
Kurs mit Rachel Wood, England 
Ein wichtiger Ansatz zum 
Aufwickeln, Einklemmen und 
zur Oberflächendekoration im 
Handaufbau

D er Workshop frischt Handbau-
techniken wie Kneifen und Wi-

ckeln auf, revitalisiert und vertieft sie. 
Mit einem experimentellen Ansatz 
lehrt Rachel Wood wie sich kompe-
tente Fähigkeiten entwickeln, und 
wie sich die Teilnehmer mit ihrem 
Ton anfreunden.

Über sich selbst sagt sie, „Ich bin in-
spiriert von der Welt um mich herum, 
den Farben, Formen und Texturen 
der Landschaft. Ich möchte, dass je-
des Gefäß seinen eigenen Geist und 

Charakter vermittelt … einen Puls 
und einen Herzschlag hat. Ich möch-
te, dass sich die Markierungen der 
Reise, der Erforschung und des Ler-
nens in jedem Gefäß widerspiegeln, 
so wie eine Falte oder ein Grübchen 
Ausdruck und Charakter in einem 
menschlichen Gesicht darstellt.“ 
Deshalb beginnt der Kurs mit den 
Grundlagen der Wickel- und Kneif-
techniken. Durch spielerische Ex-
perimente und Gruppenarbeiten 
werden die physikalischen Eigen-
schaften des Tons erforscht, indem 
man seine Stärken schätzt und seine 
Grenzen ausnutzt. 
Die Schüler werden auf individueller 
Basis ermutigt und unterstützt, um 
einführende Experimente in größere 
Stücke zu übersetzen. Rachel Wood 
gibt in einer Dia-Show Beispiele über 
ihre Inspirationen und Philosophie.

Die Keramikerin kommt aus Eng-
land und ist Preisträgerin bekann-
ter Auszeichnungen. Sie studierte 
Keramik am Loughborough College 
of Art and Design. Nach einer Zeit als 
Studioassistentin des Töpfers Robin 
Welch war sie Artist-in-Residence 
im Rufford Craft Centre und in jün-
gerer Zeit im Sturt Craft Centre in 
Australien. Sie stellt in Großbritanni-
en, Deutschland, den Niederlanden, 
Frankreich und Australien aus. Ihre 
Arbeiten sind in privaten und öffent-
lichen Sammlungen. 

www.rachelwoodceramics.co.uk

Kontakt Claudia Bruhin
La Meridiana Loc. Bagnano 135

I-50052 Certaldo
claudia@lameridiana.fi.it

www.lameridiana.fi.it
 instagram.com/potteryschool

Foto Ben BoswellFoto Ben Boswell
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Venezianische Passion
Sara Dario: Ihre Werke sind lesbar wie Filmrollen 

S ie spielt kein Solo. Nein, mit gro-
ßer Leidenschaft veredelt sie 

den Ton mit Fotografie: Sara Dario ist 
akademische Bildhauerin und Kera-
mikerin und begegnet dem kreativen 
Gestalten mit großer Leidenschaft, 
indem sie mit ihren Druckverfahren 
in Galerien und auf Töpfermärkten 
neue Wege geht und den Ton mit 
dem Foto zusammen modelliert. 
Dazu erklärt sie: „Porzellan vereint  
meine Leidenschaft mit Fotografie 
und Plastik. Im Siebdruck vermische 
ich die beiden Techniken. Die Strei-
fen, aus denen meine Arbeiten be-
stehen, werden zu Geschichten zum 
Lesen, wo sich jeder identifizieren 
und finden kann.“

KUNSTSTUDIUM IN CARRARA

Sara Dario ist 1976 in Venedig gebo-
ren. Sie besuchte die Kunstschule 
und schloss das Studium der Bildhau-
erei an der Akademie der Bildenden 
Künste in Carrara ab. Schon während 
des Studiums interessierte sie sich 
für Fotografie und Drucktechniken, 
nicht nur für traditionelle Fertigkei-
ten wie Schwarz-Weiß und Farbe, 
sondern vor allem für unkonventio-
nelles Gestalten wie Fotogravur und 
Fotosiebdruck sowie für Drucke auf 
unterschiedlichen Materialträgern. 
Techniken, die sie an der Akademie 
der Bildenden Künste München ein-
gehend untersuchte.
„Ich rede nicht gerne über mich“, sagt 
Sara lächelnd. „Ich lasse lieber meine 
Werke sprechen.“ Zum Glück habe sie 
während einer Ausstellung in Città di 
Castello einen Sachverständigen ent-
deckt, „der meine Gedanken erfassen 
konnte.“ Folgen wir den Ausführun-

gen über Saras Schaffen und lassen 
Lorenzo Fiorucci sprechen:

PORZELLAN ERSETZT PAPIER

„Bildhauerin Sara Dario entwickel-
te eine persönliche Siebdruck-Fo-
to-Ätztechnik, bei der die traditi-
onellen Papier- oder Textilträger 
durch elegantes, helles, weißes Por-
zellan ersetzt werden. Sie baut ihre 
Fotoskulpturen so auf, wie ein Film-
regisseur einen Film bearbeitet. Er 
identifiziert die Szenen, fixiert sie auf 
der Keramik, montiert sie in langen 
Streifen, durch die er schließlich eine 
homogene Erzählung komponiert. 
Die Arbeit ist durch die artikulierte 
Überlappung von Keramikbändern 
strukturiert, die an analoge Filme 
alter abgewickelter Bildfolgen erin-
nern, und die chaotisch zusammen-
gewachsen sind. 

Die Bänder bilden die schwebende 
Form der Arbeit und bestimmen 
den Rhythmus der Erzählung. Auf 
den ersten Blick mögen die Werke 
wie gewöhnliche Vasen erscheinen, 
aber bei sorgfältigerer Analyse wird 
die narrative Ebene erfasst und dank 
einer doppelten Sicht auf das Werk, 
intern und extern, lesbar gemacht, 
und die den Betrachter beim Abrol-
len der Bänder kreisförmig auf zu-
nehmendem Weg nach oben führt. 
Die im Material eingeprägte Ge-
schichte lässt sich von persönlichen 
Erfahrungen des Künstlers inspi-
rieren, bei denen aktuelle Ereignis-
se auf vergangene Erinnerungen 
treffen und eine surreale und ver-
träumte Dimension wiederherstel-
len. Das Thema, mit dem sich Sara 
Dario in diesen Werken befasst, ist 
das der Stadt, inspiriert von kulti-
vierten und raffinierten filmischen 

und literarischen 
Referenzen. Tat-
sächlich sind die 

Vorschläge von 
Wim Wenders, Regis-

seur und Fotograf monumentaler und 
dekadenter Architekturen, sowie Hin-
weise auf Italo Calvinos Invisible Ci-
ties offensichtlich. Von diesem Buch 
scheint Sara eine sichtbare und greif-
bare Version dieser idealen Orte zu-
rückgeben zu wollen, die nur im Kopf 
derer existierten, die sie erzählten. 

STÄDTE OHNE ANFANG UND ENDE

Pünktliche Ähnlichkeiten finden sich 
in den Beschreibungen einiger konti-
nuierlicher Städte ohne Anfang und 
ohne Ende, die sich, wie Calvino er-
zählt, in einer unbestimmten Abfolge 
von Architekturen ohne Lösung der 
Kontinuität entwickeln. Während es 
in Calvino noch möglich ist, einen 
Versuch aufzuzeichnen, dem Chaos 
der Realität durch die Darstellung 
einer geordneten Struktur Ordnung 
zu verleihen, respektiert das Haupt-
schema der figuralen Erzählung in 
Saras Werk kein starres Gitter.
Die Form der Arbeit wird durch das 
freie Kompositionsspiel der Bänder 
bestimmt, wodurch die Beobach-
tung der einzelnen Szenen flüssiger 
und das Gesamtbild gleichmäßiger 
wird. Das Ergebnis ist eine organi-
sche Form ohne unnötige Dekorati-
on, in der das Chaos zum Kern der 
Arbeit und zur Realität wird, die sie 
bestimmt.“

Sara Dario . Via vallinventri n.54
I - 55040 Cardoso di Stazzema Lucca

0039(0)3470955246
saradario.gresautore@gmail.com

www.saradario.com
 instagram.com/saradario_ 

pottery_porcellan
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Ich erzähle nur Geschichten
Atelier Feuerland brennt für Wort & Ton

I ch bin kein Keramiker. Ich erzähle 
Geschichten. Für meine Geschich-

ten benutze ich Fertigmassen und 
Fertigglasuren. Auch der Arbeitspro-
zeß spielt eine untergeordnete Rolle. 
Das Einformen, eine halbindustrielle 
Fertigungstechnik ist das Mittel mei-
ner Wahl. 

So kann ich den größten Teil meiner 
Zeit für die Oberflächendekore ver-
wenden. Das Ergebnis ist das Wich-
tigste. Ich erzähle in keramischen 
Bildern, benutze Motive, die zu uns 
allen sprechen und die zu unserer 
gemeinsamen Geschichte gehören. 
Bilder von einem Haus, einem Fisch, 
Federmotive, Typografie und Motive 
von Büchern. 
Gipsstempel helfen mir, Motive und 
Texte in Tonplatten zu prägen, bevor 
ich sie in Gipsformen zu einem Gan-
zen zusammensetze. Dabei sorgt das 

Zusammenspiel von Gipsform, Ma-
terial, Motiv und Handarbeit für ein 
zunächst befriedigendes, dennoch 
aber unzureichendes Ergebnis. Jeder 
Versuch der Umsetzung, ob als Ob-
jekt oder Gefäß, nähert sich einem 
Ideal. 

KERAMISCHE BILDER

Von Stück zu Stück ein bisschen 
mehr. Dennoch nie perfekt. Jedes 
neue keramische Stück ist der Teil 
eines Weges, jedes Stück nähert 
sich seiner eigenen, besten Version 
an. Wie in einer Umlaufbahn kreist 
das aktuelle, fertige Stück um sein 
Vorbild, wird es aber nie erreichen.   
Hoffentlich gelingt es mir, diese Un-
zulänglichkeit zu bewahren, denn ich 
bin kein Keramiker. Ich erzähle nur 
Geschichten.                  
 sanpietropontequintavalleas Stüke.

NetzNews
Lena Kaapke

D ie Freie Künstlerin und brand-
heiss.info-Kollegin aus Kiel,  

Lena Kaapke, präsentiert sich mit 
zwei Internet-Auftritten: Weniger 
ist mehr, sagt der Betrachter spon-
tan und genießt das pure Design, 
das die wissenschaftlichen Inhal-
te prägnant, feinsinnig, aber auch 
kurz und knapp und vor allem ver-
ständlich vermittelt. 

Betrachten wir stellvertretend das 
Ausstellungsprojekt Ofenkartogra-
phie I, welches das Spektrum eines 
keramischen Rot-Rezepts unter-
sucht, das in einem einzigen tradi-
tionellen chinesischen Tunnelofen 
gebrannt wurde. Es ist nahezu un-
möglich, an jedem Ort im Ofen die 
gleiche Atmosphäre und Tempera-
tur zu erreichen. „Ich möchte zei-
gen, wie groß der Einfluss der Tech-
nologien auf die Keramik ist, und 

wie unterschiedlich die Ergebnisse 
schon in einem einzigen Ofen he-
rauskommen können. So kann ich 
das enorme Potenzial einer einzi-
gen Glasur zeigen, die in nur einem 
einzigen Ofen und einem einzigen 
Brennvorgang gebrannt wurde.“ 
Die Vielfalt einer Rezeptur mit allen 
Fehlern und Unfällen bleibt für den 
Betrachter unsichtbar.

Lena Kaapke . Kiel 
0049(0)15901669661 

www.lena-kaapke.com
 instagram.com/lenakaapke

Atelier Feuerland . Thomas Stüke
Meyerhofstraße 26

D - 49143 Bissendorf
0049(0)172.527 5226 

info@feuerland.de . www.feuerland.deFo
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< Sara Dario: Ponte di Quintavalle< Sara Dario: Ponte di Quintavalle

https://www.lena-kaapke.com/
https://www.instagram.com/lenakaapke/
https://www.feuerland-schledehausen.de/
https://www.instagram.com/atelierfeuerland/


Le Tour des Potiers
Töpfer im Nord-Elsass kämpfen für Gütesiegel – damit 
China-Kopien keine Chance haben

O b Pastete mit Ente und Arma-
gnac, Tarte Flambé, Crêpes –

Schlemmen wie Gott in Frankreich 
heisst im französischen Elsass nichts 
anderes als dem verführerischen 
Gaumenkitzel zu frönen und alles zu 
genießen, was Leib und Seele ver-
führt. Zwischen malerischen Fach-
werkhäusern, verwinkelten Gassen 
und einer höchst schmackhaften 
Küche wäre die Welt in Ordnung –
würde der Schutz der heimischen 
Produkte auch für die jahrhunder-
tealte Töpfer-Tradition gelten und 
diese nicht von der Billigware aus 
China vom Markt verdrängt werden. 

Für eine Zertifizierung ihrer heimi-
schen Keramik kämpfen die Töpfer 
seit Jahren und stehen jetzt kurz 
davor, ihr traditionelles Handwerk in 
die Neuzeit zu retten. Ihr Qualitäts-
siegel könnte ab Mai 2021 rechtsgül-
tig werden, hofft die Zunft der Töpfer 
im Nord-Elsass, „dann dürfen uns 
die Billighersteller nicht mehr kopie-
ren“, sagt Präsident Pierre Siegfried 
und man spürt ihm die Hoffnung an, 
dass die keramischen Manufakturen, 
Werkstätten und Ateliers nicht wei-
ter schrumpfen, sondern mit Töpfer-
nachwuchs das fürs Elsass so typi-

sche Handwerk weiterführen, und 
auch die authentische Regionalität 
mit Leben erfüllen mögen.
Pierre Siegfried hat auch die Bele-
bung der Region und ihrer Dörfer 
im Blick. Der Tourismus überrolle 
Strassbourg. In den Geschäften des 
Zentrums würden momentan noch 
die Billig-Töpferwaren aus China 
neben den original handgetöpferten 
Elsässer Qualitäts-Geschirren ange-
boten. Touristen erkennen den Un-
terschied nicht, sehen nur die Preis-

differenz. Das ist nur ein Thema. Das 
andere: „Wir brauchen Reisende, Ta-
gesgäste und Urlauber auch auf dem 
Lande, damit wir unsere elsässische 
Kultur erhalten.“
Deshalb sei es den Töpfern ein An-
liegen, die Touristen auch in den 
Keramikerorten Soufflenheim und 
Betschdorf zu begrüßen. Dafür wer-
den Freizeit und Kultur naturnah an-
geboten mit Radwanderungen, Füh-
rungen, Töpferkursen und mehr nach 
dem Motto „Le Tour des Potiers“.

Nach dem Grundsatz „nur gemein-
sam sind wir stark“, ist die Töpfer-
zunft zusammengewachsen. Sie 
helfen sich gegenseitig und haben 
über zwei Jahre alle Forderungen für 
das Qualitätsmanagement erfüllt. 
„Wir wünschen, ab Mai 2021 zertifi-
zieren zu dürfen. Das Logo haben wir 
schon.“ 

VON 25 TÖPFERN NUR NOCH ELF

Sollte trotzdem etwas daneben 
gehen, müsse nach französischen 
Recht das Verfahren für den Ent-
scheidungsausschuss von vorne be-
ginnen, „das hoffen wir nicht“, betont 
Pierre Siegfried. Immerhin sind von 
25 Töpfern nur noch elf aktiv, „mehr 
dürfen wir nicht verlieren.“
Siegfried selbst ist in der sechsten 
Generation im Töpferhaus in Souff-
lenheim zuhause, das Urgroßvater 
Burger 1842 gegründet hatte. In der 
Werkstatt arbeiten heute 15 Frauen 
und Männer. Sohn Paul Siegfried ist 
zurzeit in Ausbildung an der französi-
schen Töpferschule in Dijon, Haupt-
stadt der historischen ostfranzösi-
schen Region Burgund.     
  Beate  Bentele.

Poterie Siegfried-Burger et Fils
10 Rue de la Montagne
F - 67620 Soufflenheim

0033(0)388866055
www.siegfriedburger.fr

 instagram.com/poteriesiegfriedburger

Fotos Siegfried-Burger

https://www.siegfriedburger.fr/
https://www.instagram.com/poteriesiegfriedburger/


   19

Über meine Keramiken ... 
Wie eine Sammlung quer durch Europa wächst und 
gedeiht – Antje Soléau hat mitten drin gelebt 

A lle aus dem brandheiss-Umfeld 
und die Mitglieder des Teams 

wussten es: Unsere Redakteurin 
und Mitgestalterin des neuen Medi-
ums, Antje Soléau aus Köln, sammelt 
Keramik. Mit Leib und Seele. Wenige 
Tage, bevor sie uns für immer Adieu 
gesagt hat, schrieb sie für uns auf, 
was es mit ihrer Keramiksammlung 
auf sich hat.

„Ich hatte schon als Kind eine Affini-
tät zu den schönen Dingen und sei-
en es auch nur die Blumen auf dem 
Felde gewesen, die ich so gerne ge-
pflückt habe. Oder die kleinen Kost-
barkeiten im Wohnzimmer meiner 
Mutter, die ich regelmäßig von zirka 
neun-ein-halb Jahren an abstauben 
musste. Das waren eine mit Feldblu-
men bemalte Glasschale sowie ein 
Väschen und eine Dose aus Keramik, 
beide über und über mit Blumen de-
koriert. Seit Herbst 1993, als ich den 
Haushalt von Mutter aufgelöst habe, 
stehen sie bei mir. 
Nach meiner Heirat mit Richard 
Soléau aus Paris kamen dessen 
Großmutter alte Fayenceteller in un-
seren Besitz. Diese Art Sammlung 
vergrößerte ich in den 1970-er Jahren 
durch Zukäufe auf Flohmärkten oder 
im Antiquitätenhandel – zum Teil 
auch auf Urlaubsreisen. Auf diesen 
Reisen entdeckte ich auch das eine 
oder andere zeitgenössische kerami-
sche Stück, das ich aber noch nicht 
katalogisierte, so dass ich heute die 
Namen der Verfertiger nicht mehr 
weiß, lediglich, wo und in etwa wann 
ich diese Stücke erworben habe.

Im Frühjahr 1971 nahm ich meine Tä-
tigkeit für das Deutsche Komitee für 
UNICEF auf. Fast zeitgleich kam von 
der Zentrale in New York ein Bild von 
einer in Köln lebenden Künstlerin 
zurück, das in der zurückliegenden 
Kampagne als Vorlage für die erfolg-
reichste UNICEF-Weihnachtskarte 
des Jahres gedient hatte. 

DER ERSTE WERKSTATTBESUCH

Die Geschäftsführerin, meine Vor-
gängerin im Amt und ich brachten ihr 
das Bild zurück. Um in die Wohnung 
der Künstlerin auf der Sülzburgstra-
ße zu gelangen, musste man durch 
ihre Keramikwerkstatt gehen – mein 
erster Besuch in einer solchen! 
Zum Abschied schenkte sie jeder 
von uns eine von ihr gestaltete Flie-
se, die ihr Mann in Metall gefasst 
hatte. Die Künstlerin war Ilse Böh-
me-Pliester, später Pliester-Jahnert. 
Ich erinnere mich, wie ich während 

meiner Studienzeit in Klettenberg-
ein möbliertes Zimmer hatte, immer 
wieder auf der Sülzburgstraße vor ih-
rem Schaukasten stehen geblieben 
bin und mir überlegte, doch mal bei 
ihr zu klingeln. 

DIE NUMMER 1 DER SAMMLUNG

Die ausgestellten Arbeiten gefie-
len mir unheimlich gut. Nun, Jahre 
später hatte ich es geschafft! Diese 
Fliese – sie zeigt einen Plattfisch und 
vermutlich habe ich sie mir ausge-
wählt, weil ich im Sternzeichen der 
Fische geboren bin – trägt die Num-
mer 1 meiner Sammlung.
Zu einer Sammlung, die auch diesen 
Namen verdient, entwickelte sie sich 
erst, nachdem ich die Öffentlich-
keitsarbeit für die Handwerkskam-
mer zu Köln seit 1981 machte. Dort 
gehörte es zu meinen Aufgaben, den 
Ausstellungsraum zu bespielen und 
die AdK (heute AKK) geschäftsfüh-
rungsmäßig zu betreuen. 

DIE ROSTFARBENE GLASUR

Um mich in den gesamten Bereich 
der Angewandten Kunst einzuarbei-
ten, entschied ich mich, erst einmal 
einen Werkbereich von Grund auf 
zu erarbeiten: Das war die Keramik, 
zu der ich ja bereits eine Beziehung 
hatte. Ich besuchte Ausstellungen 
und Werkstätten, las Bücher und 
studierte Kataloge. Die erste Kera-
mikerin, zu der ich engeren Kontakt 
aufnahm, war Melanie Russ-Knels. 
Beim ersten Besuch in Buschhoven 
schenkte sie mir eine Schüssel mit 
einer rostfarbenen Glasur. Dazu hat 
sie mir im Laufe der Jahre ein nahezu 
komplettes Ess-Service gemacht.

MEISTER DER KERAMIK

Melanie war es auch, die mich als 
erste bat, ihre Ausstellung zusam-
men mit Elisabeth Volk im Forum 
der VHS Leverkusen im Rahmen der 
Reihe ‚Meister der Keramik‘ zu eröff-
nen. Als Dank bzw. ‚Honorar‘ erhielt 
ich von Melanie als auch von Elisa-
beth je eine Arbeit. Mit dem Kuratie-
ren von Ausstellungen in der Hand-
werkskammer, aber auch außerhalb 
kamen immer mehr solcher ‚Honora-
re‘ ins Haus – erst recht, als ich von 
1987 an begann, Portraits und Aus-
stellungsbesprechungen in Fach-
zeitschriften zu veröffentlichen (hier 
vor allem Kunsthandwerk & Design, 
später auch Keramikmagazin, neue 
keramik und textilkunst international. 
Der Schwerpunkt meiner Sammeltä

tigkeit lag in den 1980-er Jahren vor 
allem auf den Arbeiten der Kerami-
ker aus dem Rheinland. Das änderte 
sich, als ich 1988 die Geschäftsfüh-
rung des Kölner Töpfermarktes über-
nahm, dem ich 1983 schon zum Le-
ben geholfen hatte. Die Versuchung, 
immer mehr Arbeiten zu erwerben, 
war zu groß, als dass ich ihr hätte 
wiederstehen können. 
Nach der Wiedervereinigung stürm-
ten die ostdeutschen Keramiker 
regelrecht unsere westdeutschen 
Märkte. 1992 zeigte ich in der Hand-
werkskammer dann die Ausstellung 
„Zwischen Tradition und Avantgarde 
– Keramik aus den neuen Bundes-
ländern“, bei der ich bewusst auf gro-
ße Namen, die schon zu DDR-Zei-
ten reisen und ausstellen durften, 
verzichtete. Diese Ausstellung war 
der Anlass, vermehrt Arbeiten von 
ostdeutschen Keramikern in mei-
ne Sammlung aufzunehmen. Fast 
gleichzeitig verstärkte sich mein 
Interesse an der zeitgenössischen 
Keramik meines angeheirateten Va-
terlandes, Frankreich. 

KATZEN PFERDE FISCHE VÖGEL

Etwa Mitte der 1990-er Jahre be-
schloss ich, mehr in die Tiefe und 
weniger in die Breite zu sammeln. 
Das heißt, ich bemühte mich, von 
bestimmten Keramikern nicht nur 
ein Teil zu besitzen, sondern im 
Laufe der Jahre die Fortschritte und 
Entwicklungen zu dokumentieren, 
was mir vor allem bei Michael Cleff, 
Frank Schillo, Brigitte Köppel, Zen-
ker-Karthausen, Andrea Müller, Uta 
K. Becker, Enno Jäkel und natürlich 
Michael Moses, später auch Sabine 
Puschmann-Diegel, bei den Franzo-
sen vor allem Gérard Qinchez auch 
gelungen ist. So habe ich von fast 
allen Keramikern, über die ich je ge-
schrieben habe – und das sind nicht 
wenige - mindestens eine Arbeit.
Der Schwerpunkt meiner Sammlung 
liegt eindeutig im Gefäßbereich. Hin-
zu kommen markante Wandarbeiten. 
Im figürlichen Bereich finden sich vor 
allem Tierdarstellungen, darunter in 
erster Linie Katzen und Pferde, aber 
auch Fische und Vögel und andere 
mehr. Selbst Teile, die ich in Gale-
rien gekauft habe, erzählen eigene 
Geschichten. So kenne bzw. habe 
ich praktisch alle Keramiker per-
sönlich gekannt – mit Ausnahme 
natürlich der geerbten Stücke. Hier 
ist als letztes 2015 hinzugekommen 
und deshalb erwähnenswert eine 
französische Art-Déco-Vase, ein 
Lieblingsstück meiner Schwieger-

mutter – interessant wegen seiner 
zwei Signaturen: S. Sonarga, 1931 ge-
stempelt, 1932, gemalt. Internet-Re-
cherchen ergaben, dass dies eine 
Keramische Fabrik in Kairo war, die 
auf Industrieporzellan spezialisiert 
war, aber auch Kunstkeramik her-
stellte. In Familienbesitz gelangte es 
über den ältesten Bruder des Vaters 
meiner Schwiegermutter, der bei der 
Compagnie de Suez arbeitete. 
Noch der Hinweis auf eine weitere 
Besonderheit: Die Trinkgefäße. Als 
ich Mitte der 1980-er Jahre wegen 
einer Fehlspekulation finanziell in 
die Enge geraten war, trotzdem aber 
Lust hatte, Keramik zu erwerben, 
spezialisierte ich mich auf Trinkgefä-
ße. Davon gibt es mehr als 200 – fast 
alle im Doppelpack, die auch ständig 
benutzt werden. Dazu kommen die 
„bols“|Teeschalen von deutschen 
wie von französischen Keramikerin-
nen und Keramikern.“

Köln, Sommer 2020
Antje Soléau, 1941-2020.

ANTJES SAMMLUNG WAR DIE 
KULISSE IHRES ALLTAGS. 

Es hat Antje Soléau glücklich ge-
macht, inmitten ihrer keramischen 
Lieblingsstücke zu leben und zu ar-
beiten. Heute ist Richard Soléau der 
Hüter der Schätze. Nichts wolle er 
verändern, nur alles pflegen. 
Dies gelte gegenwärtig auch für die 
zweite Sammlung im Stadtdomizil 
der Soléaus in Köln: Seine Frau, die 
ihr Leben lang Redakteurin, Repor-
terin, Kunstkritikerin war, hatte quer 
durch ihre journalistischen Einsatz-
bereiche immer und immer wieder 
Menschen portraitiert. „Diese Beiträ-
ge hat sie minutiös archiviert. Zehn 
Meter Ordner plus Recherche-Ma-
terial“, sagt Richard gegenüber dem 
brandheiss-Team, dokumentiere ihre 
leidenschaftliche Liebe zum Journa-
lismus und der Gegenwartsdoku-
mentation in der Kunst. bb.



„Ich bin Keramik-Künstlerin“
Susanne Altzweig über die Ton-Arten – Ein Lebensspiel

W as ist spannender, als einmal 
hinter die Kulissen der Akteure 

zu schauen? Zu erleben, was dort so 
geschieht? Wer macht diese schö-
nen Dinge, die auf Töpfermärkten, 
Ausstellungen und in Läden angebo-
ten werden? Und warum machen sie 
das? Susanne Altzweig, Keramikerin 
aus Höhr-Grenzhausen, hat Antwor-
ten gegeben und plaudert frei aus 
dem Keramik-Kästchen.
  
Sie ist 1959 in Wiesbaden-Biebrich 
geboren, 1983 nach Höhr-Grenzhau-
sen gekommen: Keramikerin Susanne 
Altzweig heute im Dialog mit Nicole 
Thoss.

Du lebst und arbeitest seit 37 Jahren 
in Höhr-Grenzhausen. Was hat Dich 
bewogen, zu kommen - und dann zu 
bleiben? 
Susanne: Nach der Ausbildung und 
nach der Lehre, wollte ich die schu-
lische Weiterbildung hier in Höhr 
an der Fachschule absolvieren. Da-
bleiben? Da spielten viele Aspekte 
mit. Einmal natürlich eine Werkstatt, 
wo es mir gefallen hat, dann soziale 
Kontake, Freundschaften, Kind ...  

Wo bist Du zum ersten Mal mit 
Keramik in Berührung gekommen?
Susanne: Im Elternhaus. Ich bin 
aufgewachsen mit ganz vielen ver-
schiedenen Keramiken. Das ging von 
Odenwälder Töpferei über industriel-
le, über graublaue Keramik – sogar 
aus der Firma Merkelbach, in deren 
ehemaligen Räumen ich jetzt mit 
der Hörer Gruppe bin. Italienische 
Keramik, Fayencen – also ein buntes 
Potpourri ... Hedwig Bollhagen, das 
hatten wir alles Zuhause.

Das hat dich dann zum Ton gebracht?
Susanne: Ja, mit Papa kneten und 
mit frischem Brot modellieren.

Wo hast Du Deine Ausbildung 
gemacht?
Susanne: In Krösselbach | Eberbach 
im Neckartal bei Heidelberg.

Warum Keramik?
Susanne: Das ist eigentlich eine ganz 
seltsame Geschichte. Klar, mit plas-
tischem Material modelliert hatte ich 
immer wieder. 
Letztendlich hat eine Gesellin einem 
Studenten, der bei uns wohnte, ihre 
Gesellenarbeiten gezeigt. Ich war 
so begeistert - auch vor dem kera-
mischen Hintergrund im meinem 
Elternhaus - dass ich das unbedingt 
lernen wollte.

Bist Du Keramikerin oder Künstlerin?
Susanne: Ich bin KeramikKünstlerin!

Was bildet den Schwerpunkt in 
Deiner Arbeit? Was ist Dir dabei 
besonders wichtig?
Susanne: Also, mein Schwerpunkt ist 
es letztendlich, Dinge herzustellen, 
sei es Geschirr oder auch Unikate, 
die irgendwo einen Platz im Zuhause 
finden und dort eine gute Atmosphä-
re verbreiten.

Welches Ziel verfolgst Du?
Susanne: Ziele – hmm – ich mache 
mir immer so wenig Gedanken über 
Ziele … überlegt … 
Bei mir zu bleiben. In jedem Fall in 
meinem Ausdruck und meiner Hand-
schrift, eine möglichst gute, formal 
schöne, nach meinem Empfinden 
ausgewogene Keramik herzustellen.

Was machst Du am liebsten,  
welcher Arbeitsabschnitt hat für 
Dich die größte Bedeutung?
Susanne: Ich bevorzuge viele Din-
ge im Wechsel. Natürlich ist der 
Schwerpunkt bei mir die Dekoration, 
die Malerei, die Farbe, die Komposi-
tion mit der Farbe.

Was machst Du nicht so gerne?
Susanne: Da muss ich nachdenken 
… Das ist komisch, da weiß ich keine 
Antwort drauf. Es ist alles in seiner 
Abfolge für mich wichtig. Ich würde 
nie etwas einseitig machen wollen. 
Vielleicht sind es technische Prob-
leme, die schwer lösbar sind … Ich 
hasse es zum Beispiel, wenn es bei 
großen Schalen ständig Risse gibt 
und ich darauf keine Antwort habe.

Was ist Dein wichtigstes Werkzeug, 
was benutzt Du am häufigsten?
Susanne: Meine Hände natürlich 
und Pinsel.

Wie lange arbeitest Du an einem 
Stück?
Susanne: Ein großes Einzelstück 
habe ich in zwei Tagen gemacht, das 
wird frei aufgebaut. Man arbeitet 
nie so im Ganzen am Stück. Dann 
kommt noch die Malerei dazu, das 
Brennen. Drei Tage - ungefähr.

Bei wieviel Grad Celsius brennst Du 
Deine Stücke?
Susanne: Die Einzelstücke brenne 
ich bei 1220 °C. Beim Geschirr bin ich 
um die 1200 °C herum – ich probiere 
gerade etwas drüber zu gehen.

Warum sollte jemand Deine Keramik 
kaufen?

Susanne: Weil er vielleicht sieht, was 
sie ausmacht, was ich zum Ausdruck 
bringen will, dass es einen Gleich-
gang gibt, dass es ihn anspricht und 
Spaß macht. Meine Persönlichkeit, 
das, was ich zu geben habe, jemand 
auch sehen kann – meine Eigenart 
vielleicht auch erkennt.

Was treibt Dich zu neuen Ideen an?
Ich bin kein Freund von Routine. Es 
ist ein Strom, der entwickelt sich, ich 
gerate hinein und habe immer Spaß 
an Variationen, also es ist selten et-
was gleich. Letztendlich entsteht et-
was im Machen. 

 Kannst Du davon leben?
Susanne: ... lacht … Manchmal bes-
ser, manchmal schlechter.

Was macht für Dich gute Keramik 
aus?
Susanne: Mich muss sie irgendwie 
ansprechen, sagen wir mal in einer 
spannungsvollen Ausdrucksform 
und einer interessanten Oberfläche, 
das ist schon wichtig. Klar, die Hap-
tik kommt auch noch hinzu, aber das 
Visuelle ist es erst mal – hat es eine 
spannende Ecke oder gibt es einen 
Hingucker, der mich reizt.

Gibt es einen Kollegen bzw. Arbeiten, 
die Du besonders schätzt oder die 
Dich beeinflusst haben?
Susanne: Früher war das mal Elisa-
beth Fritsch, eine Engländerin. Die 
finde ich aber auch immer noch toll, 
sie arbeitet auch mit Engoben und 
hat eine ganz großartige Farbzusam-
menstellung oder ein tolles Gespür 
für Farbe, aber auch sehr interessan-
te farbige Oberflächen.

Kannst Du Dir vorstellen, etwas 
anderes zu machen? Und wenn,  
was dann?
Susanne: Ja klar, ich könnte mir vie-
les vorstellen – von bis. Ich mache 
verschiedenste Dinge. Textil ist im-
mer schon mein Hauptsteckenpferd.

Du könntest Dir tatsächlich auch vor-
stellen, die Keramik zu beenden?
Susanne: Na ja, mit aller Konsequenz 
sage ich mal - nicht. 

Wo findet man Deine Keramik?
Meine Keramik findet man natürlich 
hier. Auf Keramikmärkten, in Läden, 
eine kleine Dependance gibt es an 
der Ostsee und in vielen Haushalten 
natürlich.

Was bedeutet der Standort 
Höhr-Grenzhausen für Dich?
Höhr-Grenzhausen … überlegt … ein 
schwieriger Start, aber lieb gewon-
nen in all den Jahren ...

Brunnenstraße 13  
D - 56203 Höhr-Grenzhausen

0049(0)02624.5953
altzweig-keramik@freenet.de

www.altzweig-keramik.com

https://www.altzweig-keramik.com/
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Höhr-Grenzhausen 
Wichtigster Keramikstandpunkt in Europa . Bildungs- und Forschungszentrum . 
Europas größtes Keramikmuseum

K eramik-Stadt ist Höhr-Grenzhau-
sen nicht nur wegen den Wäl-

dern des Westerwaldes geworden, 
der bergeweise Holz lieferte, um 
die Brennöfen für die Töpferwaren 
zu feuern. In erster Linie ist es dem 
größten Tonvorkommen weltweit zu 
verdanken – 54 Tongruben gibt es 
allein im Westerwald. Die Tonverar-
beitung sichert dabei rund 25.000 

Arbeitsplätze der hiesigen Tonin-
dustrie und die beeindruckenden 
Lagerstätten des Rohstoffes reichen 
teilweise bis zu 70 Metern in die Tie-
fe und decken zirka 83 Prozent der 
Spezial-Tonförderung weltweit ab.

Weitere spannende Fakten zum Ton 
gibt es am besten aus erster Hand 
vor Ort in Höhr-Grenzhausen oder 
bei den Publikationen, Blogs und 
Medien des hiesigen Tourismus, in 

den Töpfereien, Schulen und Hoch-
schulen. Hätten Sie beispielsweise 
gewusst, dass statistisch gesehen 
jeder Mensch in seinem Leben rund 
18 Tonnen Ton nutzt?  In Höhr-Grenz-
hausen sicher keine Kunst! 
Aber werfen wir nochmal einen Blick 
in die Geschichte, einen Blick, der 
die Westerwälder Gemeinde beson-
ders „extra“ macht: Zu aller Anfang 

gehörten die berühmten salzgla-
sierten Kannen und Krüge des Kan-
nenbäckerlandes dazu - aber damit 
hörte es nicht auf.
Heute ist Höhr-Grenzhausen nicht 
nur die Wiege der Keramik, sondern 
auch das moderne Zentrum des 
keramischen Kunsthandwerks und 
der Ausbildung. Historische und zeit-
genössische Keramik hautnah erleben 
– ob als Besucher, Erholungssucher 
oder Student – das haben sich unter 

anderem das Bildungs- und For-
schungs-Zentrum Keramik (BFZK) 
sowie Europas größtes Keramikmu-
seum Westerwald in Höhr-Grenz-
hausen auf die Fahnen geschrieben. 
Die Stadt ist zudem Mitglied der 
„European Route of Ceramics“ und 
im „Verband der deutschen Keramik-
städte e.V.“.

AUCH TÖPFERMARKT-STADT

Natürlich ist die Keramik-Stadt auch 
Töpfermarkt-Stadt: Am 5.|6. Juni 
präsentieren sich auf einer eigens 
eingerichteten Marktzone rund 150 
Aussteller aus Europa beim „Euro-
päischen Keramikmarkt“. Ob er in 
diesem Sommer 2021 stattfindet, ist 

noch nicht gesichert. Auf jeden Fall 
ist er die große Hoffnung der Töpf-
erwelt. Anfang April öffnen die Kera-
mikwerkstätten mit dem starken Titel 
„Höhr-Grenzhausen brennt Kera-
mik“. Auch an diesem Termin schaut 
die grenzübergreifende Szene Rich-
tung Westerwald. Allerdings ist die 
beliebte Veranstaltung für heuer 
schon abgesagt und auf das erste 
Adventwochenende verschoben.
Ein Termin, der ganz gut in die Vor-
weihnachtszeit passt, sagen die 
Organisatoren und hoffen auf das 
Wochenende 27. und 28. November 
2021 mit dem leicht veränderten Titel 
„Höhr-Grenzhausen brennt Keramik 
im Advent“. Am besten gleich Rot 
anstreichen im Terminkalender.  bb.

Historische Aufnahme einer Tongrube von Goerg & Schneider

Articus und Röttgen Fotografie

Foto Beate Bentele



Zwischen den Zeiten
Keramik braucht Bestätigung und öffentlichen Auftritt

W ie bewegt sich Höhr-Grenz-
hausen durch den Stillstand? 

Wie wird das Gestern überdacht und 
was kann morgen und übermorgen 
geschehen? Nicole Thoss ist preis-
gewürdigte Keramikerin. Sie bewegt 
Höhr-Grenzhausen seit Jahren. Sie 
gehört zu den Motoren der Stadt 
und verleiht ihr Profil, Gesicht, Stär-
ke. Dazu tragen ihre Initiativen bei, 
mit denen sie neue Wege beschrei-
tet und alle mitnimmt, die dabei sein 
können und wollen. 

Nicole ist heute unter anderem enga-
gierte  Macherin im Kasino. Das ehe-
malige Kino hat federführend einer 
der großen Förderer und Sponsoren 
der heimischen Töpferei, der Besit-
zer vom Hotel Heinz, für keramische 
Zwecke umgestaltet. So entstanden 
große Austellungshalle, Werkstätten, 
Keramik-Shop, ein kleines Kaffee 
und ein Kaffeegarten vor dem Haus. 
Die Keramikerin Nicole Thoss ist 
mittlerweile Galeristin, Typographin, 
Gastwirtin, Ideengeberin, Anschie-
berin in vielen Disziplinen, und sie 
hat auch ein Talent fürs Berichter-
statten in Wort und Bild. Als Mither-
ausgeberin der kommunalen Schrift 
Natur Kultur Keramik trägt sie Bot-
schaften der Töpferstadt hinaus in 
die Welt.
Lesen Sie hier, was Nicole Thoss bin-
nen des Jahres, indem uns Corona 
gefesselt hat, alles bewegte und neu 
zum Laufen brachte:

DER WUNSCH NACH 
MITEINANDER UND NORMALITÄT

„Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, mit einer Pandemie umzugehen. 

Von der Schockstarre bis zum nicht 
bremsbaren Aktivismus. Jeder hat 
seinen eigenen Weg, auf das noch 
nie Dagewesene zu reagieren. Was 
uns aber vereint, ist der gemeinsa-
me Wunsch nach Normalität – nach 
Miteinander und Begegnung“, sagt 
sie und fährt fort: „Kunst braucht ein 
Gegenüber, braucht die Reflexion 
und die Diskussion, möchte gese-
hen und gehört werden. Auch die 
Keramik braucht die Auseinander-
setzung, braucht Bestätigung und 
öffentlichen Auftritt.“
Das letzte Jahr habe die Keramiker 
gezwungen, gewohnte Pfade zu 
überdenken oder auch zu verlassen. 
Das aktuelle  Jahr werde uns Krea-
tivität abverlangen, um mit frischen 
Impulsen einer neuen Zeit entgegen-
zutreten.

WIR SIND ONLINE!

Da sind wir schon mittendrin, fährt 
Nicole fort. Natur Kultur Keramik – ein 
Motto, das vor einigen Jahren durch 

die  Initiative  „Wir sind Höhr-Grenz-
hausen“, einem Zusammenschluss 
aus Vertretern der Stadtverwaltung, 
Gastronomie, Hotellerie und des 
Tourismus erarbeitet wurde. 
In der brandheiss.info | August-Aus-
gabe wurde bereits von dem star-
ken Team berichtet, das es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, die drei The-
menschwerpunkte visuell aufzuar-
beiten und Höhr-Grenzhausen in 
Zeiten von social distancing sowie 
der damit beschleunigten Digita-
lisierung erlebnisreich zu präsen-
tieren und vor allem die Alleinstel-
lungsmerkmale zu verdeutlichen,  
wonach Höhr-Grenzhausen viel zu 
zeigen und zu sagen hat. 
Dem Instagram-Start folgte im 
November 2020 die Internetseite 
www.natur.kultur.keramik.de. Gui-
do Stegmann, Janos Wlachopulos, 
Articus & Röttgen Fotografie sowie 
Nicole Thoss haben im letzten Jahr 
einen frischen, zeitgemäßen On-
line-Auftritt entwickelt, der sehr gut 
gut angenommen wird. bb.

STELENWEG
Das ist  neu in Höhr-Grenzhausen: 
Der Stelenweg. Markus Ströher, 
Chef der Touristinfo und Töpfer-
marktleiter, möchte das Kannen-
bäckerland Schritt für Schritt 
attraktiver gestalten, damit sie 
die Keramik-Stadt nicht aus den 
Augen verlieren. in loser Reihen-
folge stellt brandheiss.info im-
mer wieder ein neues Projekt vor:  
Brandneu und absolut sehenswert 
ist das Stelenprojekt im Stadtteil 
Grenzhausen. Die jahrhunderte-
lange Tradition keramischen Hand-
werks, die der Region ihren Namen 
gab, ist dabei erlebbar. Jeweils 
2,25 Meter sind die insgesamt 28 
Holzstelen des Projektes hoch. Auf 
ihnen zeigen die ansässigen Kera-
mikwerkstätten vor Ort eine breite 
Palette ihrer Arbeiten.

ZWEI KILOMETER STELEN 
RUNDWEG

Der Rundweg startet am Keramik-
museum Westerwald und ist zwei 
Kilometer lang. Eine Sichtverbin-
dung besteht immer zwischen 
mindestens zwei Stelen die zwar 
alle gleich hoch sind, aber unter-
schiedlich wirken. 
Die Arbeiten der Keramikwerkstät-
ten sind abwechslungsreich, ein 
bestimmtes Thema wurde nicht 
vorgegeben. Kreativität war ge-
fragt. In der Interpretation waren 
die Keramikerinnen und Keramiker 
ganz frei. Über das Werk informiert 
eine  Hinweisplakette. bb.

Nicole Thoss. Die 
Stimme aus Höhr.
Die Stadt der Keramik, zwischen 
Köln und Frankfurt, eingebettet in 
die Hügel des Westerwaldes, steht  
gegenwärtig vor der Herausforde-
rung mit Kraft und Mut die entste-
henden Chancen umzusetzen, be-
tont Keramikerin Nicole Thoss. Um 
den Ruf der Keramikstadt in die Welt 
zu tragen und die Welt willkommen 
zu heißen, denn nirgendwo gibt es 
soviel Ton wie rund um Höhr-Grenz-
hausen.

Foto Achim Meurer
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http://www.natur.kultur.keramik.de
https://www.instagram.com/nicole.thoss.keramik/
https://www.instagram.com/natur.kultur.keramik/
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Kunst sichtbar machen
Rheinland-Pfalz fördert seine Kulturschaffenden

N ach dem Motto „Künstlerisches 
Schaffen sichtbar machen“ hat 

die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung Arbeitsstipendien für alle 
im Lande lebenden Künstler aus-
geschrieben. Mit ausgearbeiteten 
Projektstipendien sollen Kultur-
schaffende auch während der Co-
rona-Pandemie ihrer Arbeit nach-
gehen können. Ziel soll sein, dass 
bestehende Projekte fortgesetzt 
und neue erarbeitet werden können.  

Die Ergebnisse werden in digitalen 
Schaufenstern gezeigt. Antragsbe-
rechtigt sind Künstler sowie Ensem-
bles aller künstlerischen Sparten, 
die eine künstlerische oder publizis-
tische Tätigkeit erwerbsmäßig und 
nicht nur vorübergehend ausüben. 
Viele Keramiker aus Höhr-Grenz-
hausen haben das Angebot wahr-
genommen. In der brandheiss.info 
geben Armin Skirde, Claudia Henkel 
und Monika Debus einen Blick auf 
ihre eingereichten Arbeiten frei.

ARMIN SKIRDE 
LEBENDIGE OBERFLÄCHE

„Eine lange von mir gehegte Idee, 
ist die Entwicklung von Großgefä-
ßen und Objekten. Bei den Formen 
handelt es sich um eine moderne 
Interpretation von alten, einfachen 
Stelenformen. Die Oberflächen wer-
den gedrückt, verformt, geritzt. Es 
werden Engoben, Aschen, Oxide 
und Glasuren eingesetzt; ebenso or-
ganische Bestandteile wie Muscheln 
oder Haare. 

ABSTRAKTE GESCHICHTEN

Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
des ganzen Prozesses ist die Brenn-
weise. Hier habe ich mich für Holz- 
und Salzbrand entschieden, die  die 
Lebendigkeit der Oberfläche zusätz-
lich fördern. Ich hoffe durch diese Ar-
beit, Gefäße zu schaffen, die durch 
ihre Form und Oberfläche spannen-
de, abstrakte Geschichten erzählen.“

MONIKA DEBUS 
PLASTISCHE WANDARBEITEN

„Ich arbeite seit Jahren an kera-
mischen Unikaten, an Skulpturen, 
die sich im weitesten Sinne mit der 
Formsprache des Gefäßes beschäfti-
gen. Dabei nutze ich das traditionel-
le Brennverfahren des Salzbrandes, 
das mir für meine Arbeiten unver-
wechselbare Oberflächen ermög-
licht. Es entstehen dabei auch immer 
wieder plastische Wandarbeiten. Auf 
dieses Thema möchte ich mich im 
Rahmen dieses Stipendiums kon-
zentrieren.“

CLAUDIA HENKEL 
LITHOPHANIE-EFFEKTE

Die Lithophanie-Effekte des Por-
zellans bieten dem Auge immer wie-
der neue Nahrung. Deshalb konzen-
triert sich Claudia Henkel bei ihrem 
Förderprojekt auf Lampen.

Das beschreibt sie ausführlich: „Zu-
nächst walze ich mit dem Nudelholz 
dünne Porzellanplatten aus und 
schneide sie auf die erforderliche, 
Größe zurecht. Diese schichte ich 
zwischen Plastikfolie.
Dann werden die Platten beidseitig 
geglättet, mit einem dekorativen 
Stoff belegt. der mit dem Nudelholz 
oder einer kleinen Handwalze einge-
prägt wird. Die Porzellanplatte ist da-
mit schon dekoriert. Mit Pappe wird 
die noch weiche Porzellanplatte zu 
einem Oval geformt und aufgestellt, 
und die Nahtstelle „vernäht“.
Mit flüssigem Porzellanschlicker be-
gieße ich den Boden. Das Porzellan 
oval steht auf einer Gipsplatte, die 
die Feuchtigkeit aus dem flüssigen 
Schlicker aufnimmt. Der heraus ge-
quollene Boden wird außen in leder-
hartem Zustand nach oben hin ver-
strichen und vernäht. In Plastiktüten 
verpacke ich die Porzellanovale. So 
können sie in der Feuchtigkeit homo-
genisiert werden und können nach 
einigen Stunden leicht von der Gips-
platte gelöst werde. In lederhartem 
Zustand wird alles versäubert. Wenn 
das Oval weißtrocken ist, schneide 
ich das Loch für die Fassung hinein.

EHER OBJEKT DENN LAMPE

Die Leuchtovale ergeben ein ange-
nehmes warmes Licht und sehen 
eher nach Objekten aus, als nach 
Lampen aus.“

Foto Achim Meurer



Räumen Forschen Filmen
Was machen die im Keramikmuseum wenn alles zu ist?

W as machen die eigentlich im 
Keramikmuseum, wenn es 

geschlossen ist? Zwölf Monate lang 
war jetzt Sendepause mit weni-
gen Ausnahmen. Eine Riesenschau 
ohne Anschauer, das macht ja gar 
keinen Spaß. Aber Museumsleiterin 
Dr. Nele van Wieringen, ihr Team und 
ihre Unterstützer, die hatten immer 
alle Hände voll zu tun. „Langeweile? 
Nein, danke. Das kennen wir nicht“, 
lautet die Botschaft. Vieles ist be-
wegt worden, geräumt, sortiert und 
neues aufgelegt. Letztlich entstand 
noch ein Film, so kann das größte 
Keramikmuseum Europas einfach 
mit aufs Sofa genommen und rund 
um die Uhr besucht werden.**

AUFRÄUMEN IM LOCKDOWN

In der Zeit ohne Besucher und Aus-
stellungen wurde im Keramikmuse-
um emsig aufgeräumt. Als erstes war 
die Bibliothek dran. Wir erstellten ein 
Bibliothekskonzept, dass in Zukunft 
die wissenschaftliche Forschung um 
das Westerwälder Steinzeug und 
die keramische Kunst im Allgemei-
nen ermöglichen möchte. Praktisch 
heißt das: Tausende Bücher wurden 
aus den Regalen genommen und 
neu sortiert. Nach zwei Lockdowns 
sind wir dem Ziel ein großes Stück 
nähergekommen. 
Gleichzeitig schaffen wir Platz für die 
Fachbibliothek von Wolf Matthes, die 
Ende März im Museum eintreffen 
wird und unter anderem eine her-
vorragende Ergänzung für die Gla-
suren- und Ofenbauforschung dar-
stellt. Wolf Matthes könnte man gut 
als hauseigenen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter des Museums beschrei-

ben. Er hilft oft bei Fragen zu Glasu-
ren und Brennvorgängen aus. Dass 
er uns seine gesamte Bibliothek mit 
vielen wertvollen historischen Bü-
chern schenkt, freut und ehrt uns 
natürlich riesig.  

AUSGRABEN IM LOCKDOWN

Die in den dunkelsten Ecken des 
Museumskellers gefundenen histo-
rischen Firmenunterlagen wurden 
sortiert, aufgearbeitet und digitali-
siert. Im Büro der Museumsleitung 
hängt nun schon eine Karte der Ver-
bandsgemeinde Höhr-Grenzhausen, 
in der nach und nach alle Töpfereien 
und Steinzeugfabriken seit dem 16. 
Jahrhundert erfasst werden. So eine 
Karte ist für historische Forschungen 
überaus wichtig, und hilft zum Bei-
spiel bei archäologischen Funden 
die Scherben oder Objekte schneller 
einzuordnen. 
So ein Firmenarchiv ist unabdingbar 
für ein Museum, das auch als An-
laufstelle für historische Keramikfor-
schung gegründet wurde.  
Die Sichtung der Dokumente fruch-
tete schon in drei Aufsätzen: zu Hans 
Wewerka, Marguerite Friedlaender 
und die Hintergründe einer außerge-
wöhnlichen Hilgerter Scherbe, die in 
der Themse gefunden wurde. 

KREATIV IM LOCKDOWN

Obwohl wir im Keller und mit den 
Büchern gut zu tun hatten, war es 
uns wichtig, den Kontakt zu unseren 
Besuchern und der Region aufrecht 
zu erhalten. Wir haben überlegt, wie 
man trotz geschlossenem Museum 
miteinander kreativ sein könnte. So 

entstand die Idee einer Do-It-Your-
self Box, mit der jeder zuhause töp-
fern kann. Alle Materialien liegen der 
Box bei, ein Youtube Video erklärt 
das Vorgehen. Das Angebot war ein 
gewaltiger Erfolg, dass wir Ende des 
Jahres einen „Boxenstopp“ einlegen 
mussten. 

LERNEN IM LOCKDOWN

Das Keramikmuseum ist nicht nur 
ein Gebäude voller Keramik, sondern 
sieht sich auch als eine Verbindung 
zwischen den verschiedenen regi-
onalen Institutionen. So waren wir 
in beiden Lockdowns auch ein au-
ßerschulischer Lernort. Das heißt: 
Lehrveranstaltungen, wie die Se-
mesterbegrüßung oder Abschluss-
prüfungen verschiedener Fachschaf-
ten der Hochschule Koblenz fanden 
Corona-conform bei uns statt. 

BESUCH IM LOCKDOWN

Ein leeres Museum ist für uns traurig, 
für Fotografen aber ein Traum. Und 
so gab es optimale Bedingungen, 
einen 360-Grad-Film herzustellen. 
Helge Articus und Janos Wlachopu-
los filmten nach den neuesten digi-
talen Standards das Haus und seine 
Dauerausstellung. Kurztexte, Video-
sequenzen und viele weitere span-
nende Features werden eingebaut. 
Spektakuläre Rundblicke geben das 
Gefühl, als wäre man nicht auf der 
Couch, sondern vor Ort.  

Die digitale Museumstour startet 
in Kürze. brandheiss.info sagt, 
wann es soweit ist. Info über den  
brandheiss-Newsletter.**

Das Westerwald 
Keramikmuseum
... ist die Deutsche Sammlung für 
historische und zeitgenössische 
Keramik. Es  ist das größte Kera-
mikmuseum Europas. Auf 2.000 
Quadratmetern Ausstellungsflä-
che zeigt die 1982 fertiggestellte 
Einrichtung die Geschichte der 
Keramik. Ein Schwerpunkt ist 
die ständige Sammlung des im 
Kannenbäckerland gefertigten 
salzglasierten Steinzeugs.

Lindenstraße 13
D - 56203 Höhr-Grenzhausen

0049(0) 2624 94 60 10
www.keramikmuseum.de

kontakt@keramikmuseum.de
Leiterin Dr. Nele van Wieringen.
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Museumsleiterin Dr. Nele van Wieringen

http://www.keramikmuseum.de
https://www.instagram.com/keramikmuseumwesterwald/
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Wir stehen drauf!
www.brandheiss.info

33. Österreichischer 
Töpfermarkt

10 - 18 Uhr
Rathausplatz & Esplanade 

GMUNDEN

27. - 29. August 2021

toepfermarkt.at

WANDER- UND RADGENUSS 
IM KANNENBÄCKERLAND

KANNENBÄCKERLAND TOURISTIK-SERVICE
info@kannenbaeckerland.de
www.kannenbaeckerland.de

ZU FUSS ODER MIT  
DEM RAD AUF 

ERKUNDUNGSTOUR

UNSERE KERAMIK-HIGHLIGHTS:

Europ. Töpfermarkt/ Ransbach-Baumbach
Sa/So, 9./10. Oktober 2021

Höhr-Grenzhausen brennt im Advent
Sa/So, 27./28. November 2021

®

https://brandheiss.info/mediadaten/
http://www.toepfermarkt.at/index.php/start.html
https://www.kannenbaeckerland.de/


Unsere brandheissen Flammen
Sie brennen für die Töpfer: Das branndheisse 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 neue Herausforderungen stellt. Wir, die Herausgeber, freuen uns über 

Beratung und aktive Mitarbeit von unseren „heissen Flammen“:

Die Redakteurin
Der IT-Techniker

M it BRANDheiss sind sie seit 
14 Jahren auf Du und Du. 

Jetzt ist den Herausgebern neben 
ihren anderen Medien- und Ver-
anstaltungsformaten ein perfekter 
Relaunch gelungen, indem sie die 
Töpfermarktzeitung in ein moder-
nes Online-Format gestellt haben.

Beate Bentele und Michael Bosse
haben mit der neuen brandheiss.
info eine Brücke von Markt-Töp-
fern aus europäischen Ländern zu
deren Zielgruppen gebaut und ih-
nen Wort, Stimme und Kontakt im 
Internet gegeben. Es gibt News-
letter, Aufkleber, Ohrclips, brand-
heiss-keramik im Instagram ... und 
es wird mehr unter brandheiss.info

Redaktion Diessen | Ammersee 
0049(0)8807.949100
www.brandheiss.info

Die Damen 
Silvia und Moni

D ie Damen sind in den Bergen 
Tirols daheim. Sie haben un-

sere aktuellen brandheiss-Logos 
entwickelt und als Extra-Signet 
die kleine Flamme. Danke!
 
Silvia Obojes & Moni Zimmermann 
sind zeitgenössische Gestalterin-
nen mit bergeweise Know-how, 
um Stilgefühl und zeitlose Eleganz 
mit gutem Design zu verbinden. 
Das traditionelle Handwerk ver-
leiht ihrer Arbeit Persönlichkeit, 
Wärme, Authentizität und Seele. 
Sie stehen für Handgeschriebe-
nes, Kunstvolles, Kostbares sowie 
ganz und gar Untypisches - aber 
stets mit Individualität und Leiden-
schaft.

Ostergasse 12 | A-6091 Götzens
0043(0)67660 464 72
www.die-damen.at 

Die Künstlerin 
Lena Kaapke

S ie verbindet in ihren Projek-
ten interdisziplinäre Frage-

stellungen, die sie künstlerisch 
„erforscht“. 

Sie sammelt Verhältnisse, Bezie-
hungen, Orte, Farben. Im Zentrum 
ihrer Arbeiten stehen installative 
Befragungen und Aneignungen. 
An diesen sinnlich teilzunehmen 
lädt sie in ihren Ausstellungen ein. 
Ihre Arbeiten wurden vielfach aus-
gezeichnet. Ihre Neugierde brach-
te sie nun auch zur brandheiss.
info und dessen Philosophie: Das 
Schöne in Ton unter Leute zu brin-
gen und Wahrnehmung zu schaf-
fen, wo immer der älteste Werk-
stoff der Welt in Erscheinung tritt.

Lena Kaapke ist in Kiel erreichbar 
0049(0)15901669661
www.lena-kaapke.com

Die Keramikerin 
Bokyung Kim

Sie gehört zu den jungen Ver-
treterinnen des Töpferhand-

werks und keramischen Kunst-
schaffens: Bokyung Kim ist in 
Südkorea daheim, und lebt am 
oberbayerischen Ammersee, wo 
sie in Diessen mit ihrem Mann 
Minsoo Lee das ceramic & lifesty-
le atelier SOOBO lenkt und leitet. 

Sammler und Freunde der Keramik 
schätzen die vielfach preisgewür-
digte Persönlichkeit der jungen 
Gestaltungskunst. Ihre Forschun-
gen, Entwicklungen und Vertrieb-
sideen bereichern das Handwerk. 
Weil ihr das Schreiben auch gefällt, 
widmet sie ihre freie Zeit dem Jour-
nalismus bei brandheiss.info

Soobo in Diessen - Ortszentrum
0049(0)17675188620
www.bokyung-minsoo.com
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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 - als ganz norma-
le Zeitung - auf Anfrage gedruckt 
werden.  Sie erscheint nach den 
Erfahrungen des vergangenen Jah-
res heuer – 2021 – mindestens zwölf 
Mal. Jede neue Ausgabe geht von 
uns via Internet – brandheiss.info – 
an Töpfereien, Werkstätten, Ateliers, 
Galerien, Museen, Sammler und die 

keramische Industrie in 15 Ländern 
Europas.  Mit dem Tag der Erschei-
nung werden alle Angeschriebenen 
eingeladen, auf ihren persönlichen 
Verteilerknopf zu drücken – und bin-
nen weniger Stunden haben Hun-
derte von Töpfern und deren Ziel-
gruppen Zugriff auf die brandheiss, 
die somit Brücken baut von den 
Keramikern zu deren Kunden, Freun-
den und Sammlern. Könnt Ihr Euch 
eine bessere Strategie der direkten 
Verbindung und des persönlichen 
Kontakts vorstellen? Nein! 
Macht alle mit, damit Europa was 
zum Reden hat! Seid dabei und lernt 
Euch kennen! Denn Keramik bewegt 
die Welt ... Habt Freude, wichtiger Teil 
dieser globalen Bewegung zu sein!  

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 seit 15 Jahren mit 
der gedruckten BRANDheiss.

Darüber hinaus ist das Pressebüro 
Ammersee eine Kreativ-Schmiede, 
die es seit 1990 gibt und die über Ko-
operationspartner verfügt zu allen 
Segmenten 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 Jahr-
zehntelange Erfahrung besitzen. 
Rufen Sie an. Egal was Sie brauchen, 
uns fällt immer das Passendes ein: 
0049(0)8807.949100 bb.

Werben in brandheiss
DIE ANZEIGENPREISE  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 Exemplaren.
Wir schnüren Ihnen Ihr persönliches Paket. Fragen Sie nach dem Preis.

- brandheiss 1-2021 | Der junge Blick - zeitgenössisches Formensprache 
- brandheiss 2-2021 | Die Zeitumg
- brandheiss 3-2021 | brandheiss Technik- brandheiss 4-2021 | Die Zeitung
- brandheiss 5-2021 | Die Zeitung + weitere zehn Ausgaben bis Ende 2021

Gerne schicken wir Ihnen unsere Mediadaten
T 0049 8807 949100 | F 0049 8807 949101

TÖPFERMARKT
aber wissen nicht wie es geht

ie möchten einenS
TÖPFERMARKT

ie möchten einen

Pressebüro Ammersee
Beate Bentele & Michael Bosse
Oberer-Albaner-Weg 6

D-86911 Diessen am Ammersee
T +49 8807.949100
info@brandheiss.info

WIR schon


