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50 Jahre – 50 Künstler
Grosse Jubiläumsausstellung in La Borne | France

M ythos La Borne. Die unendli-
che Geschichte. Brücken von 

der Historie in die Gegenwart und 
zeitgenössische Schritte in die Zu-
kunft. Ein Dorf feiert mit seinem 
50-jährigen Jubiläum zugleich sei-
ne keramische Alleinstellung in der 
Welt: Samstag, 3. Juli bis Dienstag, 
31. August 2021.

Sie arbeiten intensiv an den Vor-
bereitungen: Der Keramiker Verein 
„Céramique La Borne“ zusammen 
mit dem Ausstellungszentrum La 
Borne bereitet eine einmalige, retros-
pektive Ausstellung mit 50 internati-

onalen Keramikerinnen und Kerami-
kern vor. Sie wurden unter zirka 800 
Kunstschaffenden ausgewählt, die 
in den vergangenen 40 Jahren in La 
Borne ausgestellt hatten. Dazu zei-
gen auch die ansässigen Keramiker 
ihr aktuelles Schaffen.

EIN VIER-WOCHEN-SYMPOSIUM

Die Ausstellungstradition begann 
1962 und bereits 1964 schaute die 
Welt erstmals nach La Borne und 
auf den Ehrengast Shoji Hamadaa. 
Ab 1971 stellte die Gemeinde das 
ehemalige Schulgebäude mit zwei 

hellen Ausstellungssälen zur Ver-
fügung. Im gleichen Jahr schlossen 
sich 12 Töpferinnen und Töpfer zum 
Verein zusammen. 1977 organisier-
ten sie das erste Symposium: Über 
30 Keramiker aus 13 verschiedenen 
Ländern wurden offiziell eingeladen. 
Gekommen sind bestimmt doppelt 
so viele.
Elf davon arbeiteten einen Monat 
lang fieberhaft, um den 25 Kubik-
meter großen Holzofen, der damals  
schon seit Jahrzehnten stillstand, zu 
befeuern. Zu diesem Anlass gab es 
die erste große Ausstellung „artistes 
invités“ im ersten Stock des alten 

Schulhauses. Diese energiegela-
dene Erfahrung führte 1981 zu dem 
Beschluss, regelmäßig während der 
Sommermonate auswärtige Kera-
miker und Künstler für Einzel- oder 
Gruppenpräsentationen einzuladen.
Die Initiatoren – Claire Berger, So-
lange Garotte, Bernard Thimonnier 
– wollten dem immer zahlreicheren 
Publikum ein vielseitiges Angebot 
an unterschiedlichen Techniken, Ge-
staltungsformen und Dekoren bie-
ten. Jedoch wurde nicht nur die Qua-
lität der Keramik großgeschrieben, 
sondern auch die Gastfreundschaft 
und der bereichernde Austausch mit 
den internationalen Keramikerkolle-
gen und -kolleginnen.

WO SICH „DIE WELT“ TRIFFT

Um die Organisation der Ausstellun-
gen kümmert sich nach wie vor eine 
wechselnde Gruppe der Keramiker 
Gemeinschaft aus La Borne ehren-
amtlich. Unterstützt werden sie vom 
Personal des neuen Ausstellungs-
zentrums, das 2010 eröffnete, wäh-
rend die Säle der ehemaligen Schule 
zu Werkstätten und Büros umgebaut 
worden sind.
Alain Girel, einer der Urheber des 
Ersten Symposiums, sagte rückbli-
ckend: „Damit haben wir die Welt 
nach La Borne geholt und sie an un-
seren Schätzen teilnehmen lassen.“
Dieser Grundsatz lag auch den künf-
tigen Treffen und Events zugrunde. In 
diesem Sommer ist es ähnlich: „Wir 
setzen alles dran, um La Borne zu ei-
nem lebendigen, besuchswerten Ort 
zu gestalten. Für unsere Besucher - 
aber auch für uns selbst!“

                        Suzanne Daigeler. / bb. 

Freut Euch über 
Erinnerungen ans frühe La Borne
auf den Seiten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Ule Ewelt
und ihre archaischen Tiere

M eine Arbeit befasst sich mit der 
Darstellung von Tieren. Ihr An-

blick löst im Menschen in intensiver 
Weise Bilder, Erinnerungen, Gefühle 
und Assoziationen aus. Sie sind in 
jeder Mythologie reich vertreten“, 
so beschreibt Ule Ewelt ihre kera-
mischen Objekte. Eine Kunstform, 
mit der sie auf dem Titelbild unserer 
brandheiss.info beeindruckt.

Ule Ewelt gehört auch zu jenen, die 
den Töpferort La Borne kennt (siehe 
oben) und der bei ihr auch auf ande-
ren Ebenen Erinnerungen und Ge-
fühle auslöst, die noch ziemlich jung 
sind. Sie war 2019 als artiste invité 
für eine expo im Centre Ceramique 

Contemporaine La Borne einge-
laden: „La Borne zu besuchen war 
für mich eine besondere Erfahrung. 
Einerseits war ich total überrascht: 
Man fährt stundenlang durch ab-
gelegenste Gegenden mit herrli-
cher Landschaft, durchquert einen 
tiefen Wald und findet sich plötzlich 
wieder an einem kulturell so leben-
digen Ort, besiedelt von vielen be-
merkenswerten Künstlerinnen und 
Künstlern, die die Idee eines Lebens 
mit und von Keramik ausfüllen.“ Ihr 
Danke gelte vor allem Isabelle Pam-
machius, Hervé Rousseau und Ber-
nard David, erinnert sie sich. Und 
dann die Wertschätzung, die dem 
keramischen Schaffen allgemein,

aber auch den Gästen entgegen 
gebracht wird. „Das alles hat mich 
richtig umgehauen. Ich freue mich 
sehr, dass ich heuer auch mit einem 
Exponat zur großen Jubiläumsaus-
stellung eingeladen bin und im 
September noch zwei Workshops 
anbieten darf.“                                    bb.

www.keramik-uleewelt.de

Suzanne Daigeler kam aus Liebe 
zum holzgebranten Steinzeug nach 
La Borne, nachdem sie ihre Töpfer-
lehre in der Keramikschule Lands-
hut (Bayern) absolviert hatte. An-
fangs stellte sie Gebrauchsgeschirr 
her, das sie in ihrem Anagama-Ofen 
brannte. Heute verwendet sie unter-
schiedliche Techniken und widmet 
sich vorzugsweise Skulpturen.       bb.
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Weißes Gold lockt
Mit digitalem Leitsystem durchs Porzellanikon  

F reude bei Familien, Ausflüglern, 
Museums- und Porzellanlieb-

habern im oberfränkischen Raum: 
Das Porzellanikon, eine Einrichtung 
des Freistaates Bayern ist wieder 
geöffnet: Das Staatliche Museum  
für Porzellan mit seinen beiden 
Standorten in Selb (Fabrik & Tech-
nik) und Hohenberg a.d. Eger (Villa 
& Sammlung), gilt als Besucherma-
gnet, das die Porzellan-Geschichte 
dokumentiert.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass 
sich unsere beiden Standorte mit 
Leben füllen“, erklärt Anna Dzi-
wetzki, Direktorin des Porzellani-
kon. „Natürlich haben wir die Zeit 

genutzt und hinter den Kulissen des 
Museums an beiden Standorten viel 
bewegt.“ So wurden große Projekte 
angestoßen, wie zum Beispiel die 
Umsetzung von Barrierefreiheit und 
Inklusion am Standort Hohenberg. 
„Jeder hat Porzellan zu Hause. Wir 
möchten, dass es alle Menschen 
in seinen faszinierenden Facet-
ten erleben können“, beschreibt 
Petra Werner, Hauptkuratorin für 
Kunst- und Kulturgeschichte des 
Porzellans das Ziel des Vorhabens. 
Das Projekt wird im Rahmen des 
Förderprogramms „Investitionen 
für nationale Kultureinrichtungen 
in Deutschland“ mit Bundesmitteln 
gefördert. 

Das Porzellanikon setzt die zur 
Verfügung gestellten Fördergelder 
unter anderem ein, um einen bar-
rierefreien Multi-Media-Guide zu 
entwickeln. Dieser wird ein erstes 
digitales Leitsystem und sämtliche 
Ausstellungstexte in den Sprach-
varianten Deutsch, Englisch und 
Tschechisch zur Verfügung stellen.
Am Standort Selb standen in den 
letzten Monaten hauptsächlich 
Verschönerungsarbeiten auf dem 
Programm. Reiche Erlebniswelten 
öffnen sich auch in den neuen Aus-
stellungen. 

Information Sabine Schaller-John, 
Leitung Pressestelle

www.porzellanikon.org

Die Porzellanstraße ...
führt von der Wiege der nordbayerischen 
Porzellanproduktion im Fichtelgebirge 
durchs Stiftland und den Oberpfälzer 
Wald, die Fränkische Schweiz und den 
Steigerwald über das Obere Maintal-Co-
burger Land in den Frankenwald und 
das Bayerische Vogtland bis in den Kais-
erwald im benachbarten Tschechien, wo 
in Horní Slavkov die erste Porzellanfabrik 
Böhmens gegründet wurde. Erlebmisse 
auf den Spuren eines Industriezweigs 
mit langer Tradition in atemberaubend 
schöner Landschaft.                                  bb.

Wirtschaft braucht Kunst
Majolika Karlsruhe übernimmt zeitgemäße Verantwortung

S ie ist heuer 120 Jahre alt und 
hat grandiose Erfolgszeiten 

hinter sich, kann aber mit ihrem ur-
sprünglichen Inhalt und Konzept in 
der Gegenwart „keinen Stich mehr 
machen“: Für die Staatliche Majolika 
Manufaktur Karlsruhe kam die Ret-
tung jetzt aus Australien. 

Der Keramiker und Wirtschaftsex-
perte Klaus Gutowski hat sich nach 
einem Vierteljahrhundert als Kera-
mikkünstler in Adelaide in der alten 
Heimat umgesehen - wohl zog ihn 
„die Majolika“, wie die Legende der 
Keramikkunst im Volksmund heißt, 

magisch an. Gegründet wurde die 
traditionsreiche und hochangese-
hene Kunstwerkstatt der ehemaligen 
badischen Residenz im Jahre 1901 
von Großherzog Friedrich I. 
In ihrer 120-jährigen Geschichte er-
lebte „die Majolika“ überaus glanz-
volle Zeiten. Ihre unverwechselba-
ren Produkte mit dem einprägsamen 
Gütezeichen (badisches Wappen-
schild mit großherzoglicher Krone 
und doppeltem M) waren schon bald 
nach ihrer Gründung ... 

... IN ALLER WELT GEFRAGT 
UND GESCHÄTZT.

Als Klaus Gutowski im März letzten 
Jahres beschloss, das Unternehmen 
nicht nur zu retten, sondern mit Neu-
belebung einen Teil der badischen 
Wirtschaft in Kombination mit Kunst 
und Kultur für die neue Zeit zu öff-
nen, „bin ich rein theoretisch zum 
wohl falschesten Zeitpunkt einge-
troffen“, bezieht er sich auf die Co-
rona-Krise.
Trotzdem: Gutowski scheint zu den 
Ärmelhochkremplern zu gehören - 
und zu jenen, die Zeichen der Zeit 
wahrnehmen, und die den Finger 
genau in die Wunden legen, die die 
Gesellschaft jetzt und heute braucht, 

um zu gesunden. Binnen weniger 
Monate schuf er einen konkreten 
Fahrplan, das gewaltige Firmenge-
lände mit seinen Werkshallen im 
großen Stile mit neuer Energie zu 
beleben bzw. sobald die Finanzen 
es erlauben, mit neuer Zukunft zu 
füllen: „Eine große Kulturinstitution“, 
fasst er zusammen, mit Werkstätten, 
Ateliers vor allem auch für Keramik, 
wo junge Menschen Kunst schaffen 
sowie neue Erlebnis- und Arbeits-
welten aufbauen.“ 
Kunsthandwerk heute, ist Gutow-
ski sicher, erlebt eine grenzenlose 
Wiederbelebung. Viele Handwerker, 
Künstler, Designer beschäftigen sich 
immer intensiver mit traditionellen 
Materialien und Prozessen - und mit 
Nachhaltigkeit.  Und so werden wir 
in der brandheiss.info künftig noch 
viel hören über „die Majolika“.                            
         Beate Bentele.

Klaus Gutowski

https://www.porzellanikon.org/


TERMINE
Töpfermärkte 2021 hängen von den Corona-Hygiene-Bestimmungen ab. Manche sind abgesagt, andere in die 
zweite Jahreshälfte verschoben und  wieder andere stehen in den Startlöchern. Hundertprozentige Termine 
waren bei Redaktionsschluss immer noch „wackelig“, deshalb mögen die Veranstalter termingerecht angefragt 
oder Informationen auch über jeweilige Heimatzeitung abgerufen werden - damit sich Marktbesucher nicht 
umsonst auf den Weg machen und vor allem die Märkte mit besten Besuchszahlen aus der Krise rausgehen. 

Kunsthandwerkermarkt 
Schloß Beuggen
18. 06. 2021 bis 20. 06. 2021
79618 Rheinfelden

Freiburger Keramiktage
10. Juli 2021 und 11. Juli 2021
79102 Freiburg

Töpfermarkt Bad Rappenau
03. 07. 2021 und 04. 07. 2021

Töpfermarkt Iznang
17. 07. 2021 und 18. 07. 2021
78345 Iznang 

Töpfermarkt Oberrot
30. 07. 2021 und 01. 08. 2021
74420 Oberrot 

Töpfermarkt Freudenstadt
07. 08. 2021 und 08. 08. 2021
72250 Freudenstadt 

Töpfermarkt Waldburg
20. 08. 2021 bis 22. 08. 2021
88289 Waldburg 

Töpfermarkt Überlingen
27. 08. 2021 bis 29. 08. 2021
88662 Überlingen am Bodensee 

Intern. Töpfermarkt Hüfingen
11. 09. 2021 und 12. 09. 2021
78183 Hüfingen

Töpfermarkt Gailingen
18. 09. 2021 und 19. 09. 2021
78262 Gailingen am Hochrhein 

Töpfermarkt Kandern
25. 09. 2021 und 26. 09. 2021
79400 Kandern 

Töpfermarkt Waldshut 
16. 10. 2021 und 17. 10. 2021
79761 Waldshut-Tiengen

Verein kommt. Innung geht.
Keramik in Baden-Württemberg e. V.  - 60 Mitglieder

E ines ist sicher: Töpferscheiben 
erprobte Keramiker wissen es 

ganz genau, wie schnell sich dreht, 
was Schwung holt und in Bewegung 
gerät. Ein Vergleich, der die restli-
chen Mitglieder der eingeschlafenen 
Töpferinnung in Baden-Württemberg 
just in dem Moment auf Trab brachte, 
als sie die Auflösung der Innung be-
schlossen und an dieser Stelle einen  
Verein gegründet haben.

Aus dem „Rest“ von 25 Werkstätten 
hat sich der neue Verein binnen kur-
zer Zeit auf über 60 Mitglieder ver-
größert. „Wir haben die Gelder, die 
über die Innung an die Handwerks-
kammer gingen, gespart“, berichtet 
Jörg Treiber, Vorsitzender vom Verein 
„Keramik in Baden-Württemberg“.

Die Innung habe sich ständig im 
Kreis gedreht, weil die Kasse recht 
schmal war. „Aber als Verein“, fährt 
Markus Klausmann fort, „bleiben uns 
die  Einnahmen von Töpfermärkten, 
Ausstellungen und Events, wo wir 
unser Handwerk und unser Kunst-
schaffen regelmäßig zeigen und 
damit die Absatzmärkte weitgehend 
sichern können.“ 
„Wir möchten uns nicht nur auf Töp-
fermärkten unverbindlich treffen und 
austauschen, sondern wir wollen 
auch als Gemeinschaft auftreten, um 
unsere Arbeit und unsere Anliegen 
nach Außen zu vertreten, zu erklären 
und unsere Ideen zu befördern.“ Als 
offensichtlich gutes Ergebnis fährt 
Hartmut Allmendinger fort, sei die 
vor fünf Jahren neu gestaltete Inter-

netseite, wo sich alle Töpferinnen 
und Töpfer des Vereins ansprechend 
und informativ präsentieren, Blicke 
in ihre Werkstätten, Showrooms 
und Arbeitssituationen, Häuser und 
Gärten erlauben und ihre Produkte 
bestens in Szene setzen. „Was kann 
uns besseres passieren?“

OFFIZIELLE 
STANDESVERTRETUNG

Als regelmässige große Aufgabe 
und Dienstleistung nennen sie zum 
Beispiel die Organisation vom Tag 
der offenen Töpferei: Jedes Jahr am 
zweiten Wochenende im März, öff-
nen Keramiker ihre Türen und laden 
zum Werkstattbesuch ein. Damit 
verbunden ist die Präsentation auf 

www.tag-der-offenen-toepferei.de 
mit Links zu den Internetseiten der 
Teilnehmer.
Nach Außen eher unbemerkt ist der 
Verein auch die offizielle Standes-
vertretung gegenüber den Hand-
werkskammern und staatlichen 
Organisationen sowie auch als An-
sprechpartner für die Berufsschule 
und für alle Fragen der Berufsaus-
bildung.

GUTE WERBUNG 
BESSERE WAHRNEHMUNG

Der Verein gilt auch als Plattform 
für Aktionen und Initiativen der Mit-
glieder, wenn es hilfreich ist, dass 
die Standesvertretung hinter den 
Vorhaben steht. 2019 zum Beispiel 
gab es eine zweitägige Arbeits- und 
Ausstellungskooperation mit dem 
Baden-Württembergischen Land-
frauenverband auf der Bundesgar-
tenschau in Heilbronn. Dafür wurde 
ein Flyer gedruckt sowie im Verlauf 
der Veranstaltung  ein Film gedreht, 
der die Atmosphäre dieser gelunge-
nen Aktion eingefangen hat.
In diesem Sinne werden auch immer 
wieder Möglichkeiten für Ausstellun-
gen und Präsentationen gesucht. 

Unser Bild oben ist beim Töpfermarkt 
in Gmunden 2020 aufgenommen 
worden, wo Vereinsmitglieder die 
Zeit nutzten zur Gesprächsrunde 
am Traunsee. Von links Vorsitzen-
der Jörg Treiber, Mitglieder Markus 
Klausmann, Hartmut Allmendin-
ger und daneben Benjamin Rohde, 
von Brennofen Rohde aus Rosen-
heim, der die Gespräche über den 
Innungsaustritt und die neue Ver-
einsform interessiert verfolgte.                                           
 Foto: bb.

Zum Verein Keramik in Baden-Würt-
temberg gehören über 60 Werkstät-
ten. Weil wir nicht alle Mitglieder in ei-
ner Ausgabe veröffentlichen können, 
gibt es demnächst eine Fortsetzung. 

https://www.tag-der-offenen-toepferei.de/
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Vielseitiger Werkstoff
Das Schöne für persönlichen Stil in Haus und Garten

T on ist ein faszinierender Rohstoff. 
Seine Formbarkeit ist schier un-

erschöpflich. Die Herstellung von 
Keramik gehört zu den ältesten 
handwerklichen Betätigungen des 
Menschen. Vom einfachen Topf bis 
zur repräsentativen Ziegelarchitek-
tur wurde und wird in den Keramik-
werkstätten Großartiges geleistet.-

Diese Viefalt vermitteln die Kerami-
ker aus Baden-Württemberg unter 
anderem auch über ihren gelunge-
nen Internet-Auftritt. Hier betonen 
sie, wie sich jede Werkstatt durch 
eigene gestalterische Handschrift 
auszeichnet. Jedes Stück aus einer 
Töpferei zeugt von vielseitiger Schaf-
fenskraft der Keramikerinnen und 
Keramiker und deren Mitarbeitern.

Im Blickpunkt steht die Ge-
brauchskeramik für Haus und Gar-
ten. Wie wär‘s mit einem schönen 
praktischen Service, dazu passende 
Schüsseln, Schalen, Kannen und Be-
cher? Die Vielfalt der Formen, Deko-
re und Glasuren sprechen für sich.
Keramikerinnen und Keramiker ge-
stalten und fertigen Öfen individu-
ell in Technik und Design. Egal ob 
Grundofen mit verglaster Feuerung 
und phantastischer Strahlungswär-
me, Warmluftofen oder Tepidarium 
... der optischen Vielseitigkeit und 
technischen Möglichkeiten sind fast 
keine Grenzen gesetzt. 
Ideen präsentiere viele Werkstätten 
mit GartenKeramik. Sie unterstrei-
chen den persönlichen Stil. Dazu ge-
hören Pflanzgefäße, Gartenleuchten, 

Wasserspiele Vogeltränken. Fliesen, 
Fensterbänke, Abdeckungen, Tür-
griffe und andere baukeramische 
Arbeiten sorgen für Gestaltungen 
im Außen- und Innenbereich. In Bä-
dern, an Böden und Fassaden setzen 
keramische Elemente Akzente in der 
Schau-hin-Architektur.
Keramiker bedienen sich des Werk-
stoffs Ton auch als Mittel künstle-
rischen Ausdrucks. Gute Formen 
und Dekore stehen für persönliche 
Lebensformen. Der Einrichtungs-
freude sind keine Grenzen gesetzt. 
Dafür steht jede einzele Werkstatt, 
die mit Leidenschaft und Fachkom-
petenz von der Baukeramik bis zum 
gedeckten Tisch individuelle Bera-
tung anbietet.  
          Mehr zum Thema umblättern >> 

Unsere BW-Keramiker von oben:

01 Klausmann Markus . Waldkirch
02 Fitzlaff Monika & Stefan
      Kirchberg/Jagst - Mistau
03 Schließler Alfred . Eberbach
04 Heckmann Michael
      Schwäbisch-Hall
05 Adamek-Schrievers Elke
      Bissingen/Teck
06 Bareiß Eveline . Reilingen
07 Noe-Bauer Sabine &
      Bauer Eberhard . Vaihingen/Enz
08 Brombacher Keramik, Kachelofen
      Weil der Stadt-Merklingen
09 Beck Johannes . Horgenzell
      Kappel
10 Dostmann Gerti . Eschach
11 Dillenberger Simone
    Neuenstadt-Stein
12 Capelle Clarissa . Möckmühl
13 Capelle Iris &Andreas . Möckmühl



Ein
starker
Verein

A n dieser Stelle setzen wir die 
Vorstellung von Keramikerin-

nen und Kermikern fort, die wir auf 
den vorhergehenden Seiten drei 
und vier begonnen haben.  Es ist 
ein starker Zusammenschluss von 
Betrieben, Werkstätten und Ateliers 
in Baden-Württemberg, die zeitge-
nössisch arbeiten zwischen den ge-
genwärtigen Stilmitteln und die un-
terschiedliche Positionen zwischen 
Kunst und Handwerk belegen.

Terra Cara 
Gila Hirth
Im gemeinsamen Atelier Terra Cara 
mit Gaby Pühmeyer entwarf ich viele 
Kunst Projekte. Seit 2019 arbeite ich 
im neuen Atelier, Adresse unten.

Gila Hirth
Oberesslingerstraße 15
D - 73732 Esslingen
T 0711.3700600
info@artgila.de
www.artgila.de

Töpferei Ellen 
Reinhardt
Wir fertigen individuelle Keramik 
zum Gebrauch, aber auch Einzelstü-
cke wie Pflanzgefäße und Brunnen, 
alles in Steinzeugqualität.

Ellen Reinhardt
Ammergasse 21
D - 72070 Tübingen
T 07071.255397
ellen@ammerkeramik.de
www.ammerkeramik.de

Töpferei ob dem 
Brückle J. Strohm
Wir produzieren Gebrauchsgeschirr 
für jede  Gelegenheit, Dachreiter und 
Gartenkeramik aus salzglasiertem 
Steinzeug.

Jürgen Strohm
Ob dem Brückle 21
D - 78054 Villingen-Schwenningen
T 07720.35819
info@toepferei-strohm.de
www.toepferei-strohm.de

Justinger 
Töpferei Metzger
Neben Gebrauchskeramik sind Ka-
chelöfen Schwerpunkte, historische 
Kachelöfen, Replikation mittelalter-
liche und steinzeitliche Keramiken.

Jürgen Metzger
Schelklinger Straße 14
D - 89601 Schelklingen|Justingen
T 07384.952069
toepfer@toepfermetzger.de
www.toepfermetzger.de

Leuchten, Hörner, Wichtigwürfel von MUNZkeramik . Angela Munz . www.munz-keramik.de

https://xn--sonnwendtpfermarkt-berneck-kvc.com/
http://www.artgila.de/
http://www.ammerkeramik.de/page/de/home/index.html
https://www.toepferei-strohm.de/
http://s442380341.website-start.de/
https://www.munz-keramik.de/
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 Inspiriert Töpfer seit 1981
 

WORKSHOPS für alle Niveaus

INTENSIVKURSE für nachhaltigen Fortschritt

RESIDENZPROGRAMM für Gruppen  
und Künstler

www.lameridiana.fi.itInternationale Schule für Keramik in der Toskana

LA MERIDIANA

Kontakt

Keramik in Baden-Württemberg 
gemeinnütziger Verein 
Jörg Treiber . Vorsitzender
Münstertalstraße 17
D-77955 Ettenheim
Telefon 07822.8301
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Feurig: Claude Champy
Adieu Kunstakademie – Bonjour Töpferdorf

W eil er Kunstmaler werden woll-
te, hat sich Claude Champy 

(Jahrgang 1944) an der Ecole des‘ 
metiers d‘art in Paris eingeschrieben. 
Vier Jahre hätte das Studium gedau-
ert, „weil man damals noch richtig 
ausgebildet worden ist.“ Allerdings 
gehörte Claude nicht zu den bienen-
fleißigen Studenten, sondern eher zu 
den Faulpelzen, deshalb fand er sich 
nach einem Jahr auf dem Schleudersitz 
und sollte rausgeschmissen werden. 
Das erzählte mir seine Frau, die Kera-
mikkünstlerin Nani Champy-Schott. 
Uns verbindet die gleiche Sprache, 
weil wir im süddeutschen-schwäbi-
schen Raum beheimatet sind.
 
Allerdings ereignete sich dann etwas 
Überraschendes, nahezu Magisches 
das im zentralen Frankreich der 
1970-er Jahre kreativen Freigeistern 
oft passierte: Ich sage nur La Borne! 
Was das ist? Vor allem, dass es sein 
Leben auf den Kopf stellt, war Clau-
de auch nicht klar, als ihn ein Freund 
bat, doch miteinander nach La Borne 
zu fahren.
Claude, der damals schon ein Auto 
besaß, chauffierte seinen Freund 
ins Töpferdorf und wurde nach ei-
ner Nacht im Heu - „Wir waren jung 
und abenteuerlustig“ - von Frank-
reichs weithin bekanntem Töpfer 
Yves Mohy (1920 - 2004) zu einem 
Holzbrand eingeladen, der bei Rémy 
Bonhert den Nachthimmel erhellte.

FEUER GEFANGEN

Auf einen Schlag war es um Clau-
de geschehen. „Ich habe Feuer ge-
fangen, bin buchstäblich unter die 
lodernden Flammen gekommen.“ 

Ohne lange nachzudenken, lag sein 
künftiger Lebensweg klar vor ihm: 

„ICH WERDE TÖPFER.“ 

Da gab es nichts mehr zu rütteln, er 
nahm sein Studium ernst und zeigte 
1968 stolz sein Diplom mit einem gu-
ten Abschlussergebnis. Von Stund‘ 
an gehörte La Borne zu seinem Le-
ben. Claude lebte auf dem 
elterlichen Anwesen in 
Plaisir, Paris, wo er noch 
heute mit Nani Champy 
daheim ist. 
Als erster richtiger Höhe-
punkt darf wohl das legen-
däre 1977-er Symposium 
apostrophiert werden, wo 
Keramiker aus aller Welt 
vier Wochen miteinander 
töpferten und versuchten, 
ihre Gefäße in dem gut 
hundert Jahre alten Ofen 
zu brennen. Regie führte 
bei dem bis heute unver-
gessenen Großereignis 
Alain Girel (1945-2001).
La Borne als Töpferort, er-
zählt Nani Champy, hätte dank sei-
ner reichen Tonvorkommen schon 
immer die Töpfer beheimatet. Aller-
dings habe sich mit den Symposien 
und den experimentellen Arbeiten 
das Erscheinungsbild verändert 
und bekannte Kunstschaffende in 
Ton kamen aus ganz Frankreich und 
letztlich aus vielen Ländern der Welt, 
so verwandelte sich der kleine Ort 
zwischen den großen Wäldern vom 
Handwerkerdorf zur Künstlerkolonie. 
So ist La Borne bis heute eng ver-
wurzelt mit bekannten Kreativen, 
die Zentralfrankreich in ein attrakti-

ves forschungs- und experiementier-
freudiges Töpfer-Szenarium verwan-
delten und es bis heute tun.
Claude, erzählt Nani, sei regelmä-
ßig in La Borne gewesen und als sie 
sich 1984 bei einer Ausstellung in 
Lyon kennengelernt haben, erlebte 
sie ein Jahr später auch erstmals das 
Töpferdorf hautnah: Große Freund-
schaft, Zusammenhalt, Miteinander 

gestalten, leben, feiern, „das möchte 
auch ich nicht mehr missen. Das ist 
ein wichtiger Charakterzug des klei-
nes Töpferdorfes.“ Claude sei damals 
schon sehr bekannt gewesen, „und 
ich war von der Herzlichkeit aller 
miteinander höchst beeindruckt.“ - 
Das haben wir bisher bei allen In-
terviews zum 50-jährigen Bestehen 
des Keramiker Vereins gehört. La 
Borne hat, was andere nicht haben.  
Zum Beispiel auch eine gigantische 
Ausstellungshalle, wo Nani Champy 
bereits 2013 eine Einzelausstellung 
bekommen hatte.

WAS WÄRE WENN ...

Und ich? Hätte ich mit 23 - nach ei-
nem Töpferwinter bei Peter und Lore 
Bell in Schwabhausen bei Landsberg 
nicht den Ton rauf und runter bear-
beitet, und hätte ich gewusst, das 
meine ersten Frankreich-Ferien in 
Gien endeten (nur 50 Kilomter von 
La Borne entfernt!) hätte ich meinen 
alten Kadett-Kofferraum nicht nur 
mit Keramiken aus Mittelfrankreich 
voll gestopft, sondern ich wäre dann 
auch nach La Borne weiter gefah-
ren - vielleicht sässe ich dann heute 
nicht in Diessen am Ammersee?   
                                            Beate Bentele.

Unsere „historischen“ Fotos
zeigen von Oben:

. Der große Ofen, 25 Kubik
  Fassungsvermögen beim
  heute noch legendären
  Symposium 1977
. Jean Linard beim Wettbewerb
  mit der Stock-Drehscheibe
. Bernard Dejonghe packt kräftig an
. Claude Champy und Alain
  Girel (1945-2001)

Fotografien aus dem Familien-Album 
von Nani und Claude Champy
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M ythos La Borne – ein charman-
ter, liebenswerter Begriff, der 

in den vergangenen Wochen immer 
mehr mit Inhalten gefüllt worden 
ist. Bei den unzähligen Gesprächen, 
Nachfragen und Interviews mit „Ehe-
maligen“ sind Suzanne Deigeler, 
Keramikerin aus La Borne und ich 
auf uneingeschränkte Freude, Er-
zähllust, Erinnerungen und Fotos 
gestoßen, die von der „Hippie-Zeit“ 
(und früher) bis in die Gegenwart 
den Zauber des Töpferdorfes mit Lei-
denschaft und Glücksgefühlen wei-
tergetragen haben. Das ist einmalig.
Schließlich hat mir Rita Frieß-Roth 

noch die Zeitung, die sie über Jahr-
zehnte sorgsam aufbewahrte, für 
den Scanner geliehen mit der gro-
ßen Bitte, sorgsam mit dieser Kost-
barkeit umzugehen. 
Ja, La Borne ist ein Mythos. - Der ist 
erneut in Bewegung geraten, um 
Töpfer aus aller Welt einzuladen, das 
50-jährige Bestehen des Keramiker 
Vereins zu feiern.
Los gehts am Samstag, 03. Juli 2021 
mit der Ausstellung „50 Jahre - 50 
Künstler“. Die 50 sind eine Handvoll, 
wenn man überlegt, dass in dieser 
Zeit mindestens 800 Aussteller plus 
unendlich viele Praktikanten, Besu-

cher von Symposien, Residenzen ... 
in La Borne gute Zeiten erlebt haben. 
Die Ausstellung endet am Dienstag, 
31. August und dann gehts weiter mit 
einem großartigen Ausstellungs-, 
Workshop- und Begegnungspro-
gramm, das mit dem Grands Feux 
vom 23. bis 31. Oktober endet.
Hoffen und wünschen wir, dass die 
politische Lage in Europa keinem 
verwehrt, nach La Borne zu reisen. 
Denn es ist auch ein Zeichen der 
älteren Generation, allen jüngeren 
die Hände zu reichen, damit sie in 
Freiheit und Gleichheit, die künstle-
rischen und handwerklichen Kräfte 

in dem wunderbaren Umfeld auch in 
der Zukunft erleben dürfen. Auch das 
ist ein großartiges Signal, das der äl-
teste Werkstoff der Erde ausstrahlt 
und ein wunderbares Ziel vom My-
thos La Borne.               Beate Bentele.

Unsere Fotos von Oben:
. Pierre Célestin Talbot  dit le Ptit Pierre 
und Joseph Talbot,  vor dem Krieg
. Töpfer aus La Borne, 1943: Alexandre 
Bedu, Ernest Panarioux,  Ernest Lamotte 
und Marius Bernon 
. Der legendäre große Ofen voll im Feuer 
(ohne Kamin)
. Feuerung des großen Ofens 

Der Mythos La Borne
Atelier de Hervé Rousseau à Boisbelle



Arnold Annen mit Porzellan-Skulptur „Albaillella“ (Einzeller), 2005. Foto Violette Fassbaender.

Arnold Annen & die Urkraft der Erde
Unter den Oberen Dreitausend(ern) geboren - Heute allein an der Weltspitze

M an muss es nicht verstehen. 
Nicht hinterfragen. Nicht nach-

ahmen wollen. Einfach geschehen 
lassen: La Borne bricht Urkräfte der 
Erde auf und verwandelt sie in Trieb-
kräfte, die mehr als nur einer Mo-
derne entsprechen. Die hingegen 
Grenzen überschreiten und ihren 
Aktionsradius so weit treiben, dass 
es entweder weh tut oder sie unge-
bremst ein feines Material „malträtie-
ren“ bis es mit seiner zerbrechlichen 
Zartheit die Welt erobert.

Längst ist es klar: Wir reden vom 
Schweizer Porzellan-Extremisten 
Arnold Annen, der heute weltweit als 
einer der innovativsten Künstler sei-
ner Art gilt. Der mit klassischem Ge-
schirrhandwerk loslegte und binnen 
weniger Jahre über die Kontinente 
hinweg das rein weiße Limoges-Por-
zellan zu seinem Lebensthema 
machte. Je dünner, desto durchschei-
nender, desto verletzlicher - umso 
hochkarätiger, einzigartiger. Einfach 
nur klassisch schön. 
Ihre magische Anziehungskraft 
bannt Blicke, Gefühle und Neugier 
bereits beim Betrachten der Foto-
grafien (rechts). „Nie“, denkt der Be-
trachter, „habe ich meterlange Por-
zellan-Exponate gesehen, die auch 
noch einen Meter im Durchmesser 
haben und dabei kaum Gewicht auf 
die Waage bringen.“ Arnold Annen 

hat mit seiner nahezu revolutionären 
Präsentation im April 2010 das neue 
Ausstellungszentrum im Centre de 
Céramique Contemporaine La Borne 
(CCCLB) eröffnet mit Raumobjekten 
unter dem Titel „raum körper zwi-
schenraum“. Spektakulär - und mit 
Objekten, die mit ihren Grundformen 
erst 12 Jahre später - auch weltweit 
- in millionenfacher Verkleinerung 
einen Virus assoziierten ...
Arnold Annen ist 1952 im Berner 
Oberland geboren. Unter den Oberen 
3.000, in Gsteig am 3.210-er-Massiv 
Les Diablerets verbrachte er seine 
Schulzeit und besuchte wiederholt 
den Gletscher, der ihn mit seiner 
Transparenz und eisigen Optik tief 

beeindruckte. Nach seinen Wander-
jahren rund um den Globus ließ er 
sich 1989 im Schweizerischen Basel 
mit Lebensgefährtin Violette Fass-
baender, ebenfalls Keramikkünstle-
rin der Extraklasse, nieder. Wegen 
der Berichterstattung über La Borne 
und dem 50ig-jährigen Jubiläum des 
KeramikerVereins wollten wir Arnold 
und Violette kennenlernen.

GEFEIERT WIRD VON 
JUNI BIS NOVEMBER 2021.  

INFO: ACLB50ANS.COM 

Die Fahrt vom Ammersee nach Basel 
war geprägt von Vorfreude auf die 
spannende Begegnung. Arnold hat 

vorher geschrieben, dass es vor sei-
nem Haus, nahe dem Spalentor ei-
nen Parkplatz gäbe, der Weg zu Fuss 
auch recht schön wäre, notfalls hielte 
die Tram Linie 3 in der Nähe. 
Wir sind mit der Tram vom Aeschen-
platz hinauf gefahren und liefen über 
den großen Platz, der uns als Ori-
entierung angegeben  wurde. Von 
weitem taxierten wir die Häuser und 
erkannten an der weissen Fassade 
mit den dunkelgrauen Lisenen und 
der passend zur Hausfront gestal-
teten Eingangstüre punktgenau die 
Künstlerhandschrift und den Stil der 
bürgerlichen Architektur des 19. Jahr-
hunderts. Ein Stadthaus, in dem Vio-
lette Fassbaender aufgewachsen ist. 

Mit Raumobjekte eröffnete Arnold Annen im April 2010 die neue Ausstellungshalle in La Borne.
Fotos Annen und Fassbaender.
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Wir sind erwartet und herzlichst 
empfangen worden. Gekommen, um 
über Arnold Annens Zeit in La Borne 
zu plaudern, wo er von 1974 bis 1977 
als junger Keramiker bei Pierre Me-
stre mitgearbeitet und in der Dorfge-
meinschaft aktiv gelebt hatte. 
Bis wir dazu kamen und am großen 
Esstisch aus hauchzarten Porzellan-
schalen Tee getrunken haben, immer 
vorsichtig, damit das zarte Porzellan 
- leicht wie eine Eierschale - nicht 
an meinen großformatigen Ringen 
hängen bleibt und bezaubert, weil 
der Tee ganz anders mundete als 
aus dem uniformen Teeglas, das man 
sogar in der Nobelgastronomie vor-
gesetzt bekommt.
Das mehrstöckige Stadthaus mit 
seinem romantischen Garten er-
schien uns wie ein lebendiges Mu-
seum: Sämtliche Schaffensphasen 
mit Objekten und preisgewürdigten 
Einzelteilen, in der Konzentration wie 
ich sie in jahrzehntelanger kerami-

scher Begegnung nie wahrnehmen 
konnte, ließen meine Blicke schwei-
fen - bis uns Arnold wieder nach La 
Borne zurückholte und erzählte, wie 
prägend diese Jugendjahre waren, 
wo  sie in der Freiheit der Gedanken 
und in der Freiheit der großen Kunst 
lebten, daneben das Handwerk in 
den großen Öfen ausreizten, wie es 
für damalige Zeiten zum Berufsethos 
gehörte. 

GRENZGÄNGER IN FREIHEIT

„An alle Grenzen wollten wir gehen“, 
erzählt er. Beim Drehen war Arnold 
Annen der Beste, sonst wäre er wohl 
nie so weit gekommen, Porzellan in 
verwegenen Größenordnungen so 
hauchdünn zu gestalten und mit un-
terschiedlichen Werkzeugen zu ver-
feinern, damit es vom Licht durch-
drungen und federleicht wird. 
La Borne, lacht er, „war die Zeit gro-
ßer Lebensfreude, aber auch der 

ernsten Auseinandersetzung zwi-
schen Handwerk, Technik, Kunst.  
Als einer der Jungen sei es am Wo-
chenbeginn seine Aufgabe gewe-
sen, in Henrichemont Lebensmittel 
einzukaufen. „Ihr habt keine Vor-
stellung, wie fürstlich wir die ersten 
Tage gespeist haben. - Gegen Ende 
der Woche gab es dann täglich Spa-
ghetti. In La Borne war das Leben 
einfach, aber hochinteressant - und 
wir haben uns immer gegenseitig 
weitergeholfen.“
Nie, sagt Violette, sei Arnold gefan-
gen gewesen in einer Situation, er 
folgte stets eigenen Ideen - bis heu-
te. „Wenn etwas tausendmal schief 
geht, er bringt es zur Vervollkomm-
nung.“ 
Vor dem Abschied, der lange dauert, 
noch eine Frage? „Arnold, was machst 
du als nächstes? Sein Schmunzeln 
gleicht einer zwiedeutigen Antwort. 
„Das dickste Gefäß, das die Welt je ge-
sehen hat.“ (Lacht laut).           B.Bentele.

Die Fotos ganz oben sind vom Besuch 
bei Arnold und Violette im K3-Haus mit 
Wohnung und Werkstätten in Basel. 
Fotos (4) BBentele. Rechts außen Ar-
nold Annen am Drehen der Mutterform 
„Albaillella“, 2005, in Shigaraki /Japan.
Die Fotos unten sind aus dem Annen- 
Archiv und stammen aus 1974 bis 1977, 
als Arnold in La Borne arbeitete und 
auch mehrmals in Paris (Mitte oben).

Arnold Annen, Sinfonie, 2020. Porzellan für Galerie Heller, Heidelberg. 



Rita Frieß und ihr Aufbruch
Ins unbekannte Frankreich – Vom Lech an die Loire

A uf dem Süddeutschen Töpfer-
markt von Arthur Sudau (1925-

2019) in Diessen suchte die junge 
Töpfergesellin 1985 eine interessan-
te Werkstatt, wo sie noch so einiges 
Neues an Glasur- und Drehtechnik 
lernen konnte. Die schrägen und 
teilweise grob deformierten Vasen, 
Krüge und Schüsseln mit der leben-
digen Oberfläche bei Eric Astoul aus 
La Borne, hatten die Aufmerksam-
keit von Rita Frieß angezogen. 

Diese Oberfläche, wie kam die zu-
stande? Die Glasur – war das wirk-
lich Glasur oder was? Eingerieben 
mit Mineralien, Tonen oder Sand? 
Ascheanflug, davon hatte sie noch 
nie was gehört. So schräg wie die 
Teile waren, zog man vielleicht noch 
mit Spaten und Eimern los, um den 
Ton zu stechen?
Eine Praktikantenstelle ist da an-
geboten. Kurz entschlossen fragte 
Rita, wann es denn losgehen kann 
mit dem Praktikum – im Juni – der 
Jahresurlaub wird dafür gebraucht!

Mit ihrem roten Audi 80 ging es von 
Nürnberg los Richtung Frankreich. 
La Borne war nahe Bourges, der 
Partnerstadt von Augsburg. Eine 
Landkarte wurde gekauft, auf der 
hatte ganz Frankreich Platz. Auto-
bahnen und größeren Straßen, Städ-
te wie Bourges und Dijon konnte 
man erkennen, aber Henrichemont 
oder gar La Borne waren nicht zu 
entdecken.
Ein Anhalter wollte vom Elsaß zur 
Kirschenernte nach Spanien. Ja, da 
könne er bis Dijon mitfahren und ab 
und zu nach dem Weg fragen. Wäh-
rend der Fahrt erzählte er, dass er 
Metzger ist. In Ritas Kopf rappelte es: 
Warum will das ein Metzger?

START MIT STOLPERSTEINEN

Vor Dijon trennte sich die Route der 
beiden und Rita erreichte nach zwei 
Tagen Fahrt durch Wälder, alte Dör-
fer und Städte und einer Nacht in 
einem kleinen Ort in der Bourgogne 
endlich La Borne, das aufregende, 

unbekannte Dorf, wo so viele Töpfer 
aus aller Herren Länder sich bereits 
angesiedelt hatten.
Endlich, angekommen – nur Eric war 
nicht da. Familienferien am Atlantik, 
hieß es im Dorf. Ein Hausschlüssel 
sei beim Lebensmittelladen hinter-
legt. Rita unternahm eine Tour ins 
Umland, um nicht gleich im ganzen 
Ort bekannt zu sein und traf dort 
einen Töpfer, der einem Freund das 
Drehen beibrachte. Rita drehte auch 
ein Väschen, das sie Monate spä-
ter in einer kleinen Vitrine mit einer 
wundervoll schillernden Glasur und 
dem stolzen Preis von 300 Franc 
wieder sah.
Spät nachts kehrte sie ins Haus der 
Astouls zurück. Sie öffnete die Haus-
türe – und stand Aug‘ in Auge dem 
Rotweiler der Astouls gegenüber, 
das dunkle Bellen von Mambo und 
der grelle Schrei von Rita hatten den 
zurückgekehrten Töpfer geweckt.
Nach Anfangsaufregungen arbeite-
ten sie wochenlang in der Werkstatt, 
ihre Kommunikation war meist mit 

Pantomime, Skizzen und Deutsch - 
Französischem Gestamel geprägt. 
Man zog nicht mit Schaufel und Ei-
mer los, auch in der Nähe des Töp-
ferorts gab es damals einen Tonfach-
handel und Töpferbedarfsladen.

ERSTE PTAKTIKANTIN BEI ASTOUL

Leider mußte Rita noch vor dem 
Brand des großen Ofens abreisen, 
war aber beim Brand 1990 wieder vor 
Ort und hatte vorher noch im glei-
chen Jahr die gebrannten Ergebnisse 
ihrer Mitarbeit im Ausstellungsraum 
von Eric Astoul bestaunen können. 
Eines ist klar: Sie war Erics erste 
Praktikantin – und die französische 
Töpferwelt hat sie mit grandiosem 
Charme nie mehr losgelassen. In der 
Folge entdeckte sie auch den bunten 
Süden und wilden Westen der fran-
zösischen Keramiker Szene.
Nach La Borne arbeitete sie noch in 
ihrer bayerisch-schwäbischen Hei-
mat. In der Werkstatt Pittroff in Neu-
säß und in ihrem Lehrbetrieb, der 
Töpferei Lipp in Mering, bevor sie die 
Meisterschule Landshut absoliverte.
Nach zweijähriger Mitarbeit im Bay-
erischen Geologischen Landesamt 
begann sie, mit Hervé Billard einen 
Hangofen – natürlich für Holzbefeue-
rung – in den Pyrenäen zu bauen.     rr.

 

Foto oben: Rita Frieß 1985 beim
Brennofen einräumen von Eric Astoul 

in La Borne. Rita sitzt am Ofenrand und 
ist wegen des Alters vom Foto nur beim 

genauen hinschauen zu erkennen.
 Rechtes Bild: 30 Jahre später Rita 

Frieß-Roth beim Markt der Meisterinnen 
und Meister in ihrem Kunstgarten in 
Schöffelding, Landkreis Landsberg.

Kontakt Töpferei und Werkstatt
Rita Frieß-Roth . Hauptstraße 15  

D - 86949 Schöffelding 
T 0049(0)8191.5278

rita.t.roth@googlemail.com
Linkes Bild: Eric Astoul 1985 auf dem Süddeutschen Töpfermarkt in Diessen. 
Rechtes Bild: So sah sein Stand 33 Jahre später am Ammersee-Ufer in Diessen aus. Fotos Rita Roth / bb.
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La Borne ein einziges Fest
Wie die Welt das stille Töpferdorf in den Fokus rückte

M an schreibt das Jahr 1961. 
Evelyne Porret und ihre Freun-

din Mireille tauchen zum ersten Mal 
in La Borne auf. Kaum jemand  - und 
schon gar nicht die Weltöffentlichkeit 
- kennt das Dorf, in dessen Nähe die 
Loire vorbeifließt mit ihren legendär-
en Schlössern. Auch die zeitgenös-
sischen Töpfer haben bisher wenig 
Notiz genommen von La Borne, wo 
seit Jahrhunderten die Feuer lodern. 
Genau das wollen Evelyne und Mi-
reille kennenlernen. Die zwei jun-
gen Frauen, soeben diplomiert in 
der Kunstschule Genf, brennen ihre 
keramischen Erzeugnisse bisher nur 
im Gasofen. Von La Borne erwar-
ten sie, echte Dreher und Holzöfen 
zu sehen - und sie hoffen, hier auch 
„echte“ Töpfer zu treffen.

Dem Ruf von La Borne folgend, be-
suchten die wenigen Fremden ne-
ben der Werkstatt von Jean Linard 
auch andere Töpfer – und das Café. 
Dort traf man alle Keramikbegeister-
ten, die meistens an einem Neben-
tisch diskutierten. Fachliches, zum 
Beispiel wie man besonders gut hen-
kelt. Oft redeten sie sich ganz schön 
in Wallung, wenn ihre Themen ums 
Brennen kreisten, um die Feuerung 
und den Umgang mit Temperaturen, 
um Reduktion und Oxidation ...
Spätesten dann dürften Besucher 
wahrgenommen haben, dass sie 
sich in einem Töpferdorf befinden! 
Fortan sind immer mehr gekommen, 
geblieben und immer mehr Öfen fin-
gen Feuer. 

Über das Leben und Arbeiten in dem 
Töpferdorf haben Evelyne Porret und 
ihr Mann Michel Pastore zum 50. 

Jahrtag des Keramikervereins eine 
zauberhafte Geschichte geschrie-
ben. Die zwei haben Frankreich in 
den 1970-er Jahren verlassen, und 
übersiedelten nach Ägypten, wo 
Evelynes Vater als evangelischer 
Pastor wirkte: 

„Für lange Zeit war La Borne für uns 
eine Referenz und eine Parenthese. 
Wir kamen noch öfters auf Kurzbe-
suche, aber unser Wunsch, länger 
dort zu arbeiten und einen Holzofen 
zu brennen, erfüllte sich erst viel spä-
ter, als wir 1977 zum ersten Symposi-
um eingeladen waren.

DREHEN, DREHEN,  
NICHTS ALS DREHEN ...

In diesem Jahr war ganz La Borne 
ein einziges Fest mit vielen internati-
onalen Treffen. An jedem Eck gab es 
nur ein Thema: Die Töpferei und den 
bevorstehenden Brand des großen 
Ofens, der schon seit Jahrzehnten 
stillstand. Am Ende war die Enttäu-
schung groß: Jede beliebige Flasche 
und jeder traditionelle Pökeltopf war 
bisher besser gebrannt als das, was 
wir aus dem Ofen holten!
Wir sind im Jahr darauf wieder ge-
kommen (zweites Symposium), und 
waren erneut unzufrieden mit dem 
Ergebnis, ein weiteres Mal 1979. Die-
ses Mal - im Team mit Janet Stedman 
– wollten wir den Ofen nach unseren 
Vorstellungen füllen und brennen, 
indem wir die großen Stücke ohne 
Einsetzplatten und Stützpfeiler auf-
einander schichteten. 
Aber das hieß, den Sommer über 
Ware zu produzieren für 30 Kubik-
meter Ofeninhalt, und so lebten wir 

wie die traditionellen Töpfer: drehen, 
drehen, nichts als drehen. Drei Mo-
nate lang drehten wir Tag für Tag rie-
sige Töpfe und Vorratsbehälter.
Daneben knüpften wir Bekannt-
schaften im Dorf, und bereiteten vor 
allem den Brand gut vor mit Edmond 
Talbot, der jeden Tag das trockene 
Holz spaltete, um den riesigen Ofen 
zu füttern. Dabei Père Numa, der sich 
früher um das Brennen der großen 
Öfen gekümmert hatte. Mit seiner 
Erfahrung benötigten wir 200 Stun-
den, über acht Tage, um die Tem-
peratur vorne im Ofen auf fast 1400 
Grad zu bekommen.
Während des Brandes trafen sich 
Tag und Nacht alle Generationen vor 
dem Brennloch. Sie erzählten sich 
Geschichten über La Borne, die Töp-
fer, Ton, Brände und über die „gute, 
alte Zeit“. Manches unvergessliche 
Dorf-Töpfer-Original ist da wieder 
lebendig geworden.
Für uns ist La Borne – genauso wie 
Bizen – ein Ort, der seinen Ruf dem 

Ton verdankt. Er und die Holzöfen 
haben uns magisch angezogen. 
Hier trafen wir Frauen wie Anne 
Kjaersgaard, Elisabeth Joulia oder 
Janet Stedman (gest. 1987), die 
Tongruben und Tonsorten genauso 
gut kannten wie die Männer. Dank 
dieses Tons bekamen die alten ge-
stapelten Milchtöpfe ihren wunder-
schönen Asche-Anflug ganz vorne 
im Ofen, und die Stücke von Marie 
Talbot oder Yves Mohy ihre Pyrit-Ein-
schlüsse.
Man darf nie vergessen: Diese Re-
gion lebt vor allem von der ‚Erde für 
Töpfer‘. Als wir bereits in Ägypten 
wohnten, haben uns ab und zu Aus-
stellungen nach La Borne gelockt, 
wir knüpften neue Freundschaften 
auch mit Keramikern, nicht nur mit 
Töpfern. Und wir entdeckten neue 
Öfen. Manche dieser Ton-Freunde 
sind nach Ägypten gekommen und 
haben mit einem ganz anderen Ton 
gearbeitet - dem aus Aswan.
In dieser Wüste, die so ganz anders 
ist als der neblige Berry (so heißt die 
Gegend im Zentrum Frankreichs), 
werden immer irgendwo und irgend-
wann in unseren Gesprächen die Er-
innerungen an La Borne lebendig.“

Evelyne Porret & Michel Pastore.

Michel Pastore und
Evelyne Porret sind zwei ... 
bekannte  Keramiker, die bis 1978 
in St. Maur/Frankreich gearbeitet 
hatten. Ende der 1970-er Jahre über-
siedelten sie nach Ägypten. Um 1990 
begann Michel, neben der Töpferei 
eine Modelinie zu entwickeln für 
die Stoffe, die in Nagada von Hand 
gewebt werden. Evelyne hat in den 
1990-er Jahren die Töpferschule in 
Ezba Tounes gegründet. In ihren 
frühen Jahren sind sie wiederholt 
in La Borne gewesen, Freunde aus 
jungen Töpfertagen besuchten sie in 
Ägypten.

Foto oben: Auf dem Weg zum Ofen 
Janet Stedman (ganz links) sowie 
Evelyne Porret und Michel Pastore 
mit ihrem Sohn Angelo.
Strahlende Gesichter unten: Michel 
Pastore mit Maria, Evelyne Porret 
mit Angelo, Janet Stedman mit Yseult 
auf der Schulter und Tochter Elsa.



Christoph Möller
Diessener Kunst beim Jubiläum in La Borne

S ie haben sich in jungen Jah-
ren schon umgesehen und La 

Borne als einen Ort entdeckt, den 
man nie vergisst: Mary und Chris-
toph Möller wollten zur Gesellenzeit 
wissen, warum das französische 
Töpferdorf schon damals länder-
übergreifend bekannt war. Deshalb 
machten sie 1977 bei einer Frank-
reichreise - Mary ist Französin - Halt 
in La Borne. „Wir waren überwältigt 
von der Größe der Brennöfen und 
der lebendigen und offenen Atmo-
sphäre, die dort herrschte“, erinnert 
sich Christoph und erzählt, wie 
prägend dieser erste Besuch in La 
Borne für sie als Keramiker gewe-
sen sei.
 
Die Bekanntschaft mit den franzö-
sischen Töpfern wie Isabelle Pam-
machius, Hervé Rousseau, David 

Bernard und der übrigen großen 
Truppe aus La Borne und Henriche-
mont, die regelmäßig nach Diessen 
zum Töpfermarkt gekommen sind, 
habe sich immer mehr gefestigt. Die 
„Franzosen“ waren regelmäßige Be-
sucher der Ausstellungen, die Chris-
toph Möller jedes Jahr während des 
Töpfermarktes in seinem Atelier Am 
Kirchsteig in Diessen veranstaltete. 
Eines Tages ist eine Einladung zur 
Einzelausstellung im alten Schul-
haus von La Borne eingetroffen. 
Christoph Möller hat dort im Som-
mer 2009 doppelwandige Gefäße 
und freie plastische Arbeiten aus-
gestellt. Da hatte sich das ehemali-
ge Handwerkerdorf bereits in einen 
weithin bekannten Künstlerort ver-
wandelt.
Die Ausstellung sei wunderbar or-
ganisiert gewesen und sie seien 

mit großer Gastfreundschaft auf-
genommen worden, erzählt Möl-
ler und freut sich, dass er nach 12 
Jahren - im kommenden Juli - zur 
großen Jubiläumsausstellung „50 
Jahre - 50 Künstler“ erneut eingela-
den ist, diesmal in der repräsentati-
ven Ausstellungshalle dem „Centre 
Céramique Contemporaine La Bor-
ne“. „Sehr gerne“, sagen die Möllers, 
würden sie wieder nach Frankreich 
reisen, „aber wir warten noch, wie 
sich die Situation, bedingt durch die 
Pandemie, entwickelt.“
Was aber schon reisefertig ist: Das 
Exponat, mit dem Möller an der Ju-
biläumsausstellung teilnimmt. Es 
ist 2020 in seinem Diessener Ate-
lier entstanden, 51 Zentimeter hoch 
und mit einem Durchmesser von 33 
Zentimetern. Geformt aus Wester-
wälder Steinzeugton mit Farbkör-

pern eingefärbt und im Gasofen bei 
1100 Grad Celsius gebrannt.
„Von Anfang an habe ich versucht, 
den Ton als Materie zum eigent-
lichen Thema der Arbeit zu ma-
chen, andererseits das Material so 
zu verwenden, dass es verfremdet 
wird. Seit Jahren färbe ich den Ton 
vor und während des Arbeitens mit 
Farbkörpern ein, um heraus zu fin-
den, wie die Farbe das Entstehen 
der plastischen Form beeinflusst.“                          
              bb. 

Unsere Bilder zeigen Christoph Möl-
ler mit freien Objekten. Daneben das 
Exponat für die Ausstellung in La 
Borne 2021, darunter seine Präsen-
tation 2009 mit doppelwandigen Ge-
fäßen im alten Schulhaus, das Pla-
kat und ein Bild der Vernissage. Der 
“Motorradfahrer“ ist der Keramiker 
Hervé Rousseau aus Henrichemont.

 
Christoph Möller Keramik

Am Kirchsteig 24
D-86911 Diessen am Ammersee

T 0049.(0)8807.91385

Unser Abschiedsgruss
Trauer um Evelyne Porret

I n den ersten Juni-Tagen 2021 er-
reichte mich aus Ägypten die Nach- 

richt von Evelynes plötzlichem Tod. 

Evelyne Porret (1939 – 2021) war eine 
große Töpferin und eine wunderbare, 
engagierte Frau. Sie gehört für mich 
zu den ganz besonderen Menschen, 
die einen tiefen Eindruck hinterlas-
sen. Sie und ihren Mann, Michel Pas-
tore habe ich 1980, kurz nach meiner 
Ankunft in La Borne, kennengelernt, 
und war sofort von ihren kraftvollen 
Keramiken fasziniert.
1983 konnte ich dann drei Monate 
bei ihnen in der Oase Fayoum ver-
bringen, wo sie in dem damals sehr 
kleinen Ort Ezba Tounes ihre Werk-
statt und ihr persönliches Paradies 
aufgebaut und angepflanzt haben.
Trotz der Entfernung, und obwohl wir 
uns danach nur alle paar Jahre wie-

dergesehen haben, fühlte ich mich 
Evelyne sehr verbunden.
Sie hat viele geprägt und wird un-
zähligen Menschen in dankbarer Er-
innerung bleiben, vor allem natürlich 
ihren zahlreichen ägyptischen Schü-
lerinnen und Schülern.                    
                
                Suzanne Daigeler, La Borne.

Lesen Sie auf Seite 13 in dieser 
brandheiss.info über Leben, Arbeiten 
und länderübergreifendem Wirken 
des Künstler-Paares.

Unser Bild zeigt Evelyne und Michel 
beim Glasieren vor ihrer Werkstatt in 
Ezba Tounes in Ägypten im Dezem-
ber 1983.                       Foto Daigeler.

Ein Fest
S o hat es ein Ehemaliger be-

schrieben: „Ganz La Borne 
war ein Fest!“ Heuer könnte es 
wieder sein: Vier Monate Keramik, 
Kunst, Kultur am laufenden Band. 
Am Ende – kurz bevor der Winter 
kommt – Das grosse Feuer!

brandheiss.info berichtet in die-
ser Ausgabe auf acht Seiten über 
das Töpfer-Festival. Jetzt liegt es 
an Euch allen, dass die Welt nach 
La Borne kommt und mitmacht.  
Schickt die brandheiss.info bei 
jeder Gelegenheit durch Eure 
Verteiler und schaut auch rein ins 
Internet, wo sich das Programm 
super gut präsentiert:

laborne.org
aclb50ans.com

https://www.laborne.org/fr/
http://aclb50ans.com/
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Von Küche bis Weltkunst
Peter Fink: An der Grenze des keramisch Machbaren

E s ist immer wieder dasselbe: Töp-
fer wird man spontan, weil man 

spontan vom Feuer fasziniert ist, 
oder vom ältesten Werkstoff der Erde 
oder - von einem Salzbrand in der 
Eifel. So war es bei Peter Fink, der 
in seiner Berufsfindungsphase bei 
einer Töpferin praktizierte. „Daaas 
mache ich!“ war der junge Schweizer 
nach drei Monaten sicher.

Danach töpferte er bei Trier auf dem 
Lande und versuchte er sich noch in 
Freiburg in einer Keramikwerkstatt - 
aber eine Lehrstelle bekam er nicht. 
Deshalb absolvierte er in Vevey eine 
vierjährige duale Ausbildung zum 
Keramiker mit einem Eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis am Ende.
Hört sich spannend an - immerhin 
gehört Peter Fink heute zur vorders-
ten Front der Schweizer Töpfer. Hat 
eine Poterie in Ependes-Fribourg mit 
einem mehrköpfigen Team. 
Lehrlinge, informiert er die brand-
heiss.info-Redaktion, gäbe es zu 
wenig. Ein bis zwei sind es gegen-
wärtig pro Lehrjahr schweizweit. 
Dazu kämen Quereinsteiger, die 
den Berufskundeunterricht als freie 

Schüler mitmachen und sich auf die 
Prüfung vorbreiten. 
Seit Jahren sei er, Peter Fink, der 
einzige Betrieb in der französischen 
Schweiz, der ausbildet. Gerade, sagt 
er, habe er eine neue Auszubildende 
eingestellt, „sie bleibt mir jetzt vier 
Jahre“, hofft er.
Dabei ist es wohl ein Glücksfall, das 
Handwerk hier zu lernen, immerhin 
gilt Fink als vielseitige Werkstatt, die 
sich auf zwei große Bereiche konzen-
triert: „Einmal bin ich Geschirr-Töp-
fer, das bereitet mir Freude. In meiner 
Werkstatt in Ependes-Fribourg stelle 
ich ausschliesslich Gebrauchskera-
mik her. Meine Liebe gilt klaren, ein-
fachen Formen für den Tisch.“

BERÜHMTE STAR-DESIGNER

Auf der anderen Seite arbeitet er 
künstlerisch. „Durch regelmäßige 
Zusammenarbeit mit weltbekann-
ten Star-Designern, gestandenen 
Schweizer Künstlern oder Quartier-
vereinspräsidenten der näheren Um-
gebung, versuche ich mein eigenes 
Schaffen zu erfrischen.“ Dies bringe 
ihn immer wieder an die Grenze des 

keramisch Machbaren. Es entstan-
den dabei die verrücktesten Dinge. 
Da wechselt er oft von einer Seite 
zur anderen, gegensätzlichen. Vom 
Schweizer Kreuz bis zu Irdenware 
mit Gold ... Ideen, die ihn antreiben, 
reichen von regionalen landestypi-
schen Symbolen bis zu Großprojek-
ten im Außenbereichen. 
Gegenwärtig stehe er auch auf farbi-
ges Geschirr, wobei die Citruspres-
sen nur einen kleinen Fixpunkt zum 
Thema darstellen. Auf der anderen 

Seite entwickelt er mit internationa-
len Gestaltern moderne Elemente 
wie VasenSets mit Alfredo Häberli 
für den Parcours Céramique Carou-
geois. Begehrt sind auch Wandkera-
miken nach Gemälden von Matisse, 
Picasso oder Roy Lichtenstein (Foto 
unten), die von Manon Wertenbroek 
fotografiert werden für die NOVGal-
lery in Carouge-Genf. Ganz nebenbei 
ist er der Veranstalter des Murtener-
Töpfermarktes namens Keramikpan-
orama (4./5. Sept 2021).  
Alles miteinander ein kleiner Streif-
zug durch die Werkstatt, mit der die 
Schweiz groß punktet.  
                                      Beate Bentele.

Peter Fink in seiner Poterie in Ependes-Fribourg  
bei der Produktion von Großgefäßen (links)
Foto Frank Stepper.
Mit Designer Alfredo Häberli beim Entwerfen 
zeitgemässer Vasen-Serien (rechts) 
Foto Philippe Joner.

Peter Fink . Route du Petit-Ependes 3
CH - 1731 Ependes-Fribourg

0041.26 413 44 42
info@potsfink.ch . www.potsfink.ch

https://www.potsfink.ch/


Ariane Coissieux
Drehmomente: Pendlerin zwischen Technik und Träumen

S ie freut sich jeden Tag, Kerami-
kerin zu sein! Dabei ist ihr Be-

rufsbild überaus vielschichtig: Sie 
bewegt sich auf keramischen Platt-
formen, die augenscheinlich nicht 
zusammenpassen. Auf der anderen 
Seite aber großes Können verraten 
und auch preisgeben, wie intensiv 
sie  sich zwischen Handwerk, Kunst, 
Technik bewegt: Ariane C. und ihre 
Drehmomente.

Ariane Coissieux‘ Lieblingsprodukte 
drehen sich rund um den Tee. Sie sind 
aus „weißem Gold“ oder aus Stein-
zeug. In zarten Schalen und kostba-
ren Kannen tischt sie edle Tee-Kultur 

auf. Ihre Leidenschaft nährt sie aus 
Exkursionen durch China und Taiwan. 
Ihre Reisen in fernöstliche Länder 
hätten sie ganz schön weit gebracht, 
„die Chinesen nehme ich dabei sehr 
ernst, weil sie alles, was die Hoch- 
temperatur-Öfen und Glasuren be-
trifft, erforscht haben.  Technisch und 
Künstlerisch.“  Allerdings stamme die 
Tee-Zeremonie-Kultur ursprünglich 
aus Japan.

ZUM TRÄUMEN VERFÜHREN

Ihre Sammler, fährt Ariane fort, seien 
in gewisser Weise abhängig von ih-
rem Können.  Mit ein Grund, warum 

sie aus vielen Ländern zu ihr auf das 
südfranzösische Hochplateau reisen. 
Es sei ihr wichtig, Kunstobjekte zu 
gestalten und zu entwickeln, die nicht 
nur ästhetisch sondern auch prak-
tisch sind, weil man daraus trinken 
möchte. „Ich lerne immer weiter“, und 
betrachte es als technische Heraus-
forderung, formschöne Gefäße zu ge-
stalten, die mit poetischem Charme 
auch zum Träumen verführen.
Bevor wir weiter dem Zauber des 
Tongeschirres verfallen, schauen 
wir auf die Dreh-Kultur. Wer Ariane 
beim Drehen auf die Hände schaut, 
erkennt koreanische Gestik - wenn-
gleich sie nie in Korea war.              >>

Perfekte Kunst:

Drehen
W as meinem Vater wichtig war, 

und mir immer mehr wichtig 
wird: Ein künstlerisches Leben 
kann nur in tiefer und genauer 
Technik verankert sein. Diese Tech-
nik muss man erst einmal verdau-
en - dann kann man die keramische 
Arbeit immer besser meistern. So, 
wie man ein Musikinstrument lernt, 
möge man auch an den Ton und 
ans Töpfern herangehen.“

Hochrangige Keramiker sind mit 
Ariane Coissieux gleicher Meinung, 
die sich in ihrer Keramikschule in 
Südfrankreich vor allem dem Dre-
hen – der „Grundausstattung“ des 
keramischen Handwerks – widmet. 
Was noch in den Schulbereich hi-
neinwirkt, ist die Vergangenheit: 
Arianes Vater machte sich neben 
der Töpferei mit der Psychoanaly-
se und Psychiatrie vertraut und er-
forschte in der Klinik von Avignon 
(CPDM) verblüffend neue Konzep-
te in der Kinder-Psychiatrie.
1973 gründet er auf einem Satelli-
tenplateau des Larzacs mit Tierärz-
tin Heide, seiner jungen Frau, einen 
Bauernhof. Heute weiden  die Pfer-
de ihrer Camargue-Zucht auf 900 
Hektar Hochplateau. Der Kreis mit 
dem Punkt wurde zum Brandzei-
chen der Pferde und zum Stempel 
der Keramiken.

Ariane Coissieux leitet die Interna-
tionale Keramikschule AGIR Céra-
mique, die ihr Vater, Keramikmeis-
ter Christian Coissieux (1943-2008)  
vor über 40 Jahren gegründet hat. 
Info: www.ceramic-school.comTee ohne Zeremonie mit Ariane - fotografiert von Frank Kao, Zhunan Snake Kiln, Taiwan

http://www.ceramic-school.com/


Ton Steine Feuer Poesie
Im Mondlicht eines Waldes - und die Seele lächelt 
„Meine Keramik ist eine Ode an 
die Natur. Auf meiner Suche nach 
Glasuren liefert die Erde die rohen 
Materialien. Sie werden in der
Emotion eines Himmels wieder-
geboren. In der Oberfläche eines 
Sees oder im Mondlicht eines 
Waldes. Die Magie des Feuers 
besiegelt den Pakt. Und jeder kann 
seine eigene Poesie entdecken.“

Ariane Coissieux ist ein Kind der Na-
tur. Das Kind eines Keramikers. Das 
Kind von einem riesigen Wüsten-
universum, in dem Pferde geboren 
werden. 

Hier lebt und erlebt Ariane Zeit ihres 
Lebens die Keramik: Die Natur rund 
um ihren Wirkungskreis und um ihr 
Dasein, formten und inspirierten sie. 
Ihre Welt wurzelt tief in einer Be-
rufsethik, in der sich Tradition und 
Design, Authentizität und Moder-
nität, Emotion und fortgeschrittene 
technische Fähigkeiten verbinden.
Ariane ist eine Reisende. Ihre Werke 
fallen auf in Privatsammlungen und 
Museen. Von Paris bis nach Peking. 
Sie wird regelmäßig eingeladen, 
weit zu reisen - um zu geben: In 
Vorträgen und bei internationalen 
Symposien. Viele Auszeichnungen 

begleiten sie. Zuzm Beispiel erhielt 
sie den Ersten Preis beim Traditio-
nal Korean Macsabal Wettbewerb 
in Ankara | Türkei oder eine lobende 
Erwähnung bei den Taiwan Interna-
tional Gold Teapot Prizes vom World 
Design Guide.

URSPRÜNGLICHE DEMUT

Diese Preise belohnen die hochka-
rätigen Aspekte ihrer Arbeiten. Die 
Suche nach einer Hochtemperatur-
glasur bei über 1300 Grad C ist zum 
Beispiel ein Feld, „in dem uns die 
Kraft der Materie zurückführt zu un-

serer ursprünglichen Demut. Ich bin 
fasziniert von der Magie des Feu-
ers und vom Bau meiner Gas- und 
Holz-befeuerten Öfen, die mich auf 
der  unendlichen Suche nach Glanz 
und Farbe zu wahrhaft großartigen 
Texturen führen. Seit Jahrzehnten 
konzentriere ich mich bei meinen 
keramischen Objekten auch auf die 
Kombination des funktionalen As-
pekts mit seiner Ästhetik.“
Diese „Begegnung, dieses Aufein-
andertreffen“ müsse wahr klingen, 
aufrichtig sein, ist Ariane überzeugt. 
In Asien erhöhe sich der Status ei-
nes Gebrauchsgegenstandes er-
heblich, will er in den Rang eines 
Kunstwerks aufsteigen. Somit stei-
gern sich auch die positiven Emoti-
on, die es bei jeder Person erzeugt, 
ins höchst Positive.                          
            bb.

Ihr Vater, erinnert sie sich, habe ihr 
die richtigen, die Gesundheit erhal-
tenden  Dreh-Momente gelehrt. Da-
bei wird – fast wie im Fitness-Studie 
– sowohl die Gesamtkörperhaltung 
als auch die Handfertigkeit korri-
giert. „Meine Schüler“,sagt Ariane, 
„hören immer von mir, sie mögen 
ihre ‚Töpfe tanzen‘.“ Dabei entstünde 
eine gesunde und schmerzfreie Kör-
perhaltung. Diese Technik ist offen 
und ermöglicht alle Richtungen der 
Drehtechnik, sowohl bei Porzellan 
als auch  bei großen Gefäßen oder 
beim Seriendrehen.“ Damit erhalten 
sich Keramiker starke, fitte Körper-
lichkeit. Ganz einfach und nur beim 
händischen Tun. 
Eine andere Leidenschaft gilt der 
Baukeramik. Einfacher Grundge-
staltung begegnet sie mit skulptura-
len oder reliefartigen Dekoren, damit 
Badezimmer und geflieste Wände 
mit dynamischer und lebendiger 
Ausstrahlung faszinieren. 

Dass da noch Raum für Glasur-For-
schung bleibt, für Bildung über 
die Keramikschule, für die Camar-
gue-Pferde, die ihre Schwester, Dres-
sur-Reiterin Yasmine Coissieuxe be-
treut, für Ferienwohnungen im Süden 
Frankreichs, die das Ferienparadies 
mit weltweiten Kontakten wieder zu-
rück führen in die kostbare Ruhe und 
Meditation einer Tee-Kultur, beweist 
den Facettenreichtum ihrer Gestal-
tungskraft ...
... wenn sie nicht gerade die Flam-
men der Leidenschaft kräftig feuert, 
keramische Oberflächen in gekonn-
tem Umgang mit Feuer gestaltet 
oder Mehrmeter hohe Feuerskulp-
turen mit dem Meister der Flammen, 
Reinhard  Keitel aus Weimar | Thü-
ringen, brennt. - Wen wunderts, dass 
die junge Keramikerin ihre Arbeiten 
weltweit ausstellt, sie in privaten und 
öffentlichen Sammlungen zeigt. Von 
USA über ganz Europa, Singapur, 
Thailand, China, Peking.       BBentele.

Ariane Coissieux 
AGIR CERAMIQUE 
L‘Ecole des Céramistes 
Ferme de Régagnas 
F-30770 Alzon  
mobile 0033(0)603.853817 
arianec@agir-ceramique.com 
www.arianec.com 
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Wenn der Himmel 
die Erde küsst
Maria Ziaja: Keramik, die den Alltag bereichert

S ie ist Keramikerin aus Leiden-
schaft und das schon seit über 

30 Jahren. Dass sie mal im schönen 
Friedrichstadt in Nordfriesland „vor 
Anker geht“, hätte sie 2010 bei der 
Gründung ihrer Keramikwerkstatt 
„tonalto“ nicht gedacht. 

Damals eröffnete Maria Ziaja auf 
dem alten Werksgelände der „Scho-
eller-Wolle“ in Eitorf (Rheinland) – in 
der ehemaligen Praxis des Werks- 
arztes – eine kleine Töpferei mit 
Laden. Neu daran war das Konzept, 
sich strikt auf eine Farbkombinati-
on und eine klare Formensprache 
zu beschränken. Ebenso stand der 
Fokus auf zeitlose, leicht gearbeitete 
Gebrauchskeramik „rund um den ge-
deckten Tisch“ ganz klar vorne. 
Geraten hatte ihr dazu ihr jetziger 
Ehemann Markus Jung, den sie als 
Kommunikationsmenschen mit lan-
ger Agenturerfahrung fragte, ob, und 
wenn ja, wie sie denn professioneller 
in den Markt gehen sollte. Nach zehn 
Jahren ist der Markenname „tonalto“ 
gut eingeführt und das Ziel, eine Ni-
sche mit hoher Qualität in nur einer 
Glasurfarbe zu besetzen, erreicht ...

NEU: DAS 
TONALTO-BLUE

Die Menschen, die heute in Fried-
richstadt den Laden betreten, sagen, 
dass Marias Keramik wie das Meer 
aussähe, das auf den Sand aufläuft 
und damit doch „echt nordfriesisch“ 
sei. Klingt schön die Geschichte, 
jedoch die Glasur tonalto-blue ent-

stand in Niederbayern bereits wäh-
rend Marias erster Selbständigkeit 
Anfang der 1990-er Jahre. Aber ganz 
sicher ist sie richtig damit im „echten 
Norden“ angekommen. 

ZEITGENÖSSISCHE KERAMIK IM 
HISTORISCHEN SALON

Seit 2014 lebt und arbeitet sie nun in 
einem neugotischen, großbürgerli-
chen Haus von 1850 mitten im his-
torischen Ortskern. Hier betreibt sie 
ihre Werkstatt und ihren Verkaufssa-
lon, der original belassen ist, und in 

dem die Keramikstücke auf den alten 
Möbeln des Hauses präsentiert wer-
den. Das ehemalige Bürgermeister-
haus war überhaupt der Auslöser, 
nach Friedrichstadt umzuziehen. Die 
Einheimischen sagen, es hätte auf 
Maria und ihre Familie samt Mutter 
gewartet. 
Friedrichstadt selbst ist eine kleine, 
verzaubernde Stadt mit knapp 2.500 
Bewohnern, in der sich so einige 
Künstler und Kunsthandwerker über 

die letzten Jahre niedergelassen 
haben. Wer durch die Straßen und 
Gassen bummelt, fühlt sich nach 
Holland versetzt. Grachten, auf de-
nen Grachtenschiffe unterwegs 
sind, Kopfsteinpflaster und knuffige, 
gemütliche Häuser mit Treppengie-
beln, kleinteiligen Fenstern und den 
typischen Mauerankern prägen das 
Bild. Gäste aus aller Welt besuchen 
in der Hauptsaison das holländisch 
anmutende Kleinod inmitten der 
platten nordfriesischen Marsch.

EINE SPANNENDE 
ORTSCHRONIK

Glaubensflüchtlinge aus den Nieder-
landen erbauten im Auftrag ab 1621 
diesen Ort, der dem jungen Herzog 
Friedrich III. von Schleswig-Gottorf 
als Seehafen für seinen Handel die-
nen sollte. Dafür erhielten sie unter 
anderem das Privileg, hier ihren 
Glauben frei leben zu dürfen. Diese 
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IN FRIEDRICHSTADT 

Herbstzauber & 
KERAMIK-TAGE 

Unser charmanter und weithin 
bekannter Keramikmarkt hat sich 
mit bekannten Töpfern aus der 
Heimat und den Nachbarländern 
sowie mit seinem bunten Erleb-
nisprogramm zum Publikums-
liebling entwickelt.  Heute schon 
im Terminkalender rot anstrei-
chen: Samstag, 18. und Sonntag, 
19. September 2021, 10 bis 18 Uhr, 
(unter Coronavorbehalt) mitten 
im historischen Ortskern. 

Aktuelle Information unter 
friedrichstadt.de

Toleranz durften später auch noch 
andere nachkommende Religions-
gemeinschaften genießen - revolu-
tionär und utopisch für das 17. und 
das 18. Jahrhundert. Geschichte und 
Geschichten darüber sind hier allge-
genwärtig und komplex.

FREIE ARBEITEN  
AUS WESTERWÄLDER 

STEINNZEUGTON

In den letzten fünf Jahren ist Marias 
Keramiksortiment enorm angewach-
sen, wie der aktuelle Katalog 2021 
auf der Internetseite zeigt. Impulse 
ihrer Kunden, die aus ganz Deutsch-
land und aller Welt kommen, hat 
sie in ihre Serien einfließen lassen 
und zu einem schlüssigen Konzept 
gefügt. Gelegentlich nimmt sie sich 
auch gerne die Zeit für freie Arbeiten 
– Skulpturen aus dem für sie eigens 
gemischten Westerwälder Stein-
zeugton oder aus Porzellan – oft auch 

im speziellen Kundenauftrag. 2018 
hat sie in Kooperation mit der Stadt 
Friedrichstadt die „KERAMIK-TAGE“ 
ins Leben gerufen, die zeitgleich zum 
„Herbstzauber“ immer etwa Mitte 
September auf dem Grünen Markt 
im Zentrum stattfinden. 
2019 sind 40 Keramiker Kolleginnen 
und -Kollegen aus Deutschland, aus 
Dänemark und Belgien ihrer Einla-
dung nach Nordfriesland gefolgt. Ob 
2021 Herbstzauber & KERAMIK-TA-
GE stattfinden können, ist in den In-
zidenz-Nebelbänken allerdings der-
zeit noch nicht auszumachen.
    Text / Fotos (10) Markus Jung.

tonalto - Kunst in Ton
Keramikwerkstatt Maria Ziaja

Westerhafenstraße 5
D - 25840 Friedrichstadt

T 04881.9379090
Mobil 0151.22301916

www.tonalto.de         

TI Friedrichstadt Fotografie

PRESSEKONFERENZ
aber wissen nicht wie es geht

ie möchten eineS
PRESSEKONFERENZ

ie möchten eine

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

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

WIR schon

http://tonalto.de/


„Jetzt hör i auf!“
Sagt‘s – und überlässt die Halbinsel Höri den Töpfern

A ls Gott die Welt erschuf, hat 
er am siebten Tag mit dem 

letzten Batzen Ton die Halbinsel 
Höri am westlichen Bodensee mo-
delliert. Zufrieden sah er auf sein 
Werk und stellte fest: „Schöner 
kann‘s nimmer werden - deshalb  
hör i jetzt auf.“ Der Volksmund ist 
überzeugt, dass diese Region mit 
soviel landschaftlicher Schönheit 
besticht und erzählt deshalb die 
Heimat-Legende mit echter In- 
brunst weiter ...

Das Tor zur Höri ist die Gemeinde 
Moos mit vier Ortsteilen, informiert 
der Maler, Grafiker und vielseitige 
Künstler Felix Sommer, der 1999 die 
Initialzündung für einen Töpfermarkt 
in Iznang ausgelöst hat. Bald enga-
gierte sich seine Partnerin Sabina 
Hunger als „echte“ Keramikerin –
auch Glasgestalterin und Bildhau-
erin – für das Vorhaben, das sie bis 
heute im Team jedes Jahr auf den 
Weg bringen.
Stets treibt der Markt neue, zeitge-
nössische  Blüten. Und längst hat er 
sich in die großen Marktlandschaf-
ten Süddeutschlands eingereiht, wo 
er die Töpfergemeinschaften aus den 
Nachbarländern zusammenbringt.
Dass die Tonvorkommen nichts Neu-
es sind am Bodensee, beweist die 
charmante Entstehungsgeschichte 
von Höri. Sabina Hunger geht noch 
einen Schritt weiter und erinnert an 
die enge Verbindung der Halbinsel 
mit den Kunstschaffenden ihrer je-
weiligen Zeit.
Eine Künsterkolonie hätte sich zum 
Beispiel im zweiten Weltkrieg ange-
siedelt, denn die Direttissima in die 

Schweiz betrage gerade mal zwei 
Kilometer über den Bodensee, die 
mancher Kreative in Kriegszeiten 
schwimmend zurückgelegt habe. 
„Die Künstler sind geblieben“, freut 
sich Sabina Hunger und erinnert, wie 
im Gemeindeteil Moos die Ausstel-
lungsaktivitäten die Schwerpunkte 
wechselten zwischen Kunst, Hand-
werk und Volkskunst. Bei letztge-
nannten erzählt sie, wie das Schnit-
zen der furchterregenden Larven, die 
in alemannischen Regionen den Fa-
sching regieren, thematisiert wurde - 
und immer wieder auch  das Töpfern.

IZNANGER KERAMIKPREIS

In diesem Sinne und in Anlehnung 
an die Entstehungsgeschichte der 
Halbinsel Höri mit ihren Tonvorkom-
men wird der Töpfermarkt immer 
erfolgreicher mit seiner guten Po-
sition am Bodenseeufer. Bekannte 
und bedeutende Töpfer aus allen 
Nachbarländern sind regelmäßig  
da, weshalb die Marktorganisation 
seit 15 Jahren auch den Iznanger 
Keramikpreis auslobt. 
Die Schirmherrschaft für den Kera-
mikpreis übernahm Professor Dr. 
Harald Siebenmorgen (1949 - 2020), 
Direktor des badischen Landes-
museums, der als Juror mitwirkte 
und seine Kompetenz einbrachte als 
Besitzer einer der größten Keramik-
sammlungen weltweit. Unter seiner 
Ägide sind die Iznanger Keramik-
preise für das Landesmuseum stets 
angekauft worden. „Er hat gebrannt 
für die Keramik“, sagen die Töpfer. Er 
habe die Keramik im Landesmuse-
um gut beheimatet.

Der Töpfermarkt Iznang ist 2020 
coronabedingt ausgefallen. Heuer 
findet er am Wochenende 17. und 18  
Juli statt auf dem neuen Parkplatz 
der Sportanlagen Mooswald. Des-
halb – das mögen sich Marktbesu-
cher vormerken – sollen sie den gut 
ausgeschilderten Parkplatzhinwei-
sen folgen. Von allen Parkplätzen ist 
das Töpfermarkt-Gelände in zehn 
Gehminuten erreichbar.
70 Aussteller aus Werkstätten in Bel-
gien, Frankeich, Italien, der Schweiz, 
aus Slowenien Tschechien und Un-
garn flankieren die deutschen Aus-
steller, die zum Teil auch weite Wege 
auf sich nehmen, an den Bodensee zu 
kommen. Geöffnet samstags, 11 bis 19 
Uhr, sonntags, 11 bis 18 Uhr.                        

Es sei ihr seit 22 Jahren großes An-
liegen, bei ihren Märkten die soge-
nannten „Platzhirsche“, die Berühm-
ten und international Bekannten mit 
den Jungen und weniger Berühmten 
zu mixen, sagt Sabina Hunger ganz 
offen. „Gerade sie brauchen Chan-
cen und Beachtung, um ihr Hand-
werk und Kunstschaffen gut in die 
Zukunft zu führen.“       Beate Bentele.

Das Gruppenfoto oben zeigt die  
Preisträger vom Iznang Töpferpreis 
2019. Erste Reihe: Keramikmeister 
Paul Karl aus Altdorf, Anna Holly Por-
zellanmanufaktur Hollyaroh Wien und 
Gisbert Klemm aus Erbach. Daneben 
Bürgermeister Patrick Krauss.
Dahinter die Jury: Dr. Katharina Küs-
ter-Heise, Sabina Hunger, Dr. Wolf-
gang Nolting, Felix Sommer, Kunst-
historikerin Katja Blankenhorn, Dr. 
Velten Wagner, Keramiksachverstän-
diger im badischen Landesmuseum 
Dr. Arthur Mehlstäubler. 

Marktgründer
SABINA HUNGER
Selbst Keramikerin und Bildhaue-
rin, mit langjähriger Erfahrung auf  
Märkten und Ausstellungen, hat 
sich zum Ziel gesetzt, diesen Markt 
zum Schauplatz hoher Qualität zu 
machen, und setzt entsprechende 
Ansprüche sowohl an handwerkli-
che Fähigkeiten, wie auch an künst-
lerische Originalität und Ästhetik.

FELIX SOMMER
Der Maler und Grafiker lebt in 
Moos, dem Nachbarort von Iznang 
und trägt im Organisations-Duo die 
Verantwortung für Werbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Ziel dieser Tätig-
keit ist es, der geographischen Lage 
des Ortes wie auch der Atmosphäre 
des Marktes und seiner Internatio-
nalität Rechnung zu tragen.

Zwei Wächterinnen, 2015, von Sabina Hunger in den Majolika Ateliers geschaffen.
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Lust auf Schmuck
Pretiosen aus weißem Gold

S ieben zauberhafte Tage in der 
Toskana. Und was bringt man 

mit heim? Den schönsten Schmuck, 
den man je sah. Durch und durch 
die persönliche Note, denn jedes 
Schmuckstück ist selbst entworfen 
und hergestellt. Nicht aus Gold, Sil-
ber, Platin – sondern aus dem feins-
ten weißen Gold. 

Kein Wunder, denn auf dem Reise-
plan steht der Aufenthalt in La Me-
ridiana, einer Schule für Töpfer. Für 
Kreative, die lernen oder die sich Ex-
travagantes anfertigen wollen. Da-
bei werden sie von einem Keramiker 
angeleitet, der keine „Haferl gießt 
oder Schüsseln dreht“, sondern die 

schmückende Leidenschaft weckt. 
Er heißt Luca Tripaldi (Foto rechts). 
Er ist Turiner, wo er auch lebt und 
sein Studio hat. 
Nach der Ausbildung zum Grafik-De-
signer arbeitete Luca zehn Jahre als 
Bildhauer in den Mario Audello Stu-
dios und fertigte Masken und Spe-
zialeffekte für viele Opernhäuser wie 
die „Scala di Milano“ und die „Arena 
di Verona“ an. 1998 eröffnete er sein 
Keramikstudio in Turin.
Luca verwendet Porzellan, bevor-
zugt unglasierte Oberflächen und 
trockene Glasuren, um starke Kon-
traste zu erzielen. Der größte Teil 
seiner Juwelen besteht aus schwar-
zem oder weißem Porzellan, das mit 

Keramiktransfers verziert ist. 
Luca lehrt, wie sich Porzellan-Ele-
mente in Schmuck für den Alltag, für 
die Freizeit und die Extra-Tour ver-
wandeln. Er hält Workshops in ganz 
Europa und den Vereinigten Staaten. 
Dabei vermittelt er Herstellungs- und 
Brenntechniken - von der Gestaltung 
eines Porzellanjuwels über verschie-
dene Varianten zur Montage von 
Halsketten, Armbändern und Ohr-
ringen.  Seine Schüler lernen unter 
anderem auch, wie Porzellanringe 
hergestellt  werden, wie man zuver-
lässige Größen erhält und wie man 
das Verziehen beim Brennvorgang 
verhindert.

BERGEWEISE SCHMUCK

Luca Tripaldi beginnt seine Work-
shops mit der Betrachtung von 
Schmuckbildern durch zeitgenös-
sische Künstler, um die Schüler zu 
einer persönlichen Interpretation 
zu ermutigen. Er wird die Tipps und 
Tricks teilen, die aus seiner langjäh-
rigen Erfahrung stammen. 
Die Schüler lernen während des 
Kurses viele kleine Unikate herzu-
stellen. Der praktische Ansatz trägt 
dazu bei, die Gestaltungsprozesse zu 
verstehen und zu fixieren. Die Schü-
ler mögen sich Notizen machen, weil 

neben praktischen auch theoreti-
sche Informationen weitergegeben 
werden. Ein Kurs auf La Meridiana, 
erzählen die „Mehrfachtäter, ist stets 
ein großes Ereignis, das viel Wissen 
und Können beinhaltet und oben-
drein „etwas ganz spezielles ist.“ 

Schmuckkurs „White Gold to wear“ 
von Sonntag, 20. bis Samstag, 26. 
Juni 2021. Im Preis von 1.300 Euro 
sind alle Materialien und Brennkos-
ten, Logie im DZ (EZ auf Anfrage), 
Drei-Gänge-Mittagessen mit Wein 
an Werktagen, Begrüßungsfrüh-
stück, Begrüßungs- und Abschluss-
dinner, Kaffeepausen enthalten.

DER KONTAKT

LA MERIDIANA
Internationale Keramikschule 
Loc. Bagnano, 135
I - 50052 Certaldo – Firenze – Italy
T 0039 377 2709500 
F 0039 055 7472458

Hallo, brandheiss hier!
Cordula Heusler berät 
brandheiss.info-Kunden – Für Erfolg in der Werbung 

D u kannst überall auf der Welt 
Keramik herstellen!“ Cordu-

la Heusler hat recht. Die studierte 
Biologin beschäftigt sich mit dem 
ältesten Werkstoff der Erde in ver-
schiedensten Darreichungen: Sie 
ist Töpferin mit Werkstatt in Frei-
burg. Sie ist Lehrerin und begeistert 
im Werkunterricht ihre Schüler mit 
der Gestaltungskraft des Tons. Und 
neuerdings gehört die Töpferin auch 
noch zum brandheiss.info-Team, wo 
sie Unternehmen informiert, auf-

klärt und begeistert, „weil das Le-
ben mit Ton – zwischen kunstferti-
ger Keramik, mit Töpferware in Haus 
und Garten und letztlich mit dem 
fein gedeckten Tisch – den Alltag 
und die Extra-Tour bereichert. Und 
weil die brandheiss.info ein extra 
Forum bietet, um Ton- und tonver-
wandte Unternehmen in der öffent-
lichen Wahrnehmung optimal und 
zielgruppengerecht zu präsentieren. 
Das tut den Herstellern von Töp-
ferzubehör, Werkzeug und Material 

gut, aber auch Firmen, die zur Be-
gleitung von Töpfermärkten (Ho-
tellerie, Gastronomie, Tourismus, 
regionale Freitzeit-Einrichtungen, 
Kultur) bereit stehen, sowie Insti-
tutionen, die das wirtschaftliche 
Umfeld von Keramik-Veranstaltun-
gen, von Ateliers, Galerien, Museen 
begleiten, weil die brandheiss.info 
als Erfolgsgarantie durch 14 Länder 
tourt. Freuen Sie sich, wenn das Te-
lefon klingelt: „Hier spricht Cordula 
Heusler vom brandheiss-Team!“  bb. Cordula Heusler . Foto Betty Einhaus



Indoor-Keramikmarkt
Töpfer ziehen vorübergehend im Museum ein

Im Keramikmuseum Westerwald in 
Höhr-Grenzhausen findet noch bis 

zum Sonntag, 4. Juli der zweite In-
door-Keramikmarkt statt.

Weil Großveranstaltungen Zurzeit 
noch immer auf wackeligen Füssen 
stehen, wozu auch die Keramik-
märkte zählen, wird es für das Töp-

ferhandwerk zunehmend schwierig, 
die Existenz zu sichern. Mit dem 
„Indoor-Keramikmarkt“ bietet das 
Museum den Keramikern der Ver-
bandsgemeinde Höhr-Grenzhausen 
eine Möglichkeit, ihre Werkstattpro-
gramm, Objekte und Serien zu ver-
kaufen. 
In einem separaten Raum sind die 
Stände aufgebaut und können einen 
ganzen Monat lang besucht werden. 
So findet der Besucherstrom verteilt 
und nicht geballt statt. Zwei Kerami-
ker betreuen den Verkauf und stehen 
für Fragen zur Verfügung. 

IMMAERIELLES KULTURERBE 
SICHERN

Einlass ist nur im Rahmen eines Mu-
seumsbesuchs möglich. Die Verkaufs-
ausstellung findet unter Einhaltung 
der jeweils geltenden Corona-Schutz-
maßnahmen statt. Nähere Informatio-
nen hierzu werden zu gegebener Zeit 
regelmäßig veröffentlicht.
Die Museumsleitung Nele van Wier-
ingen appelliert an die Freunde des 
Handwerks, der Kunst und an alle, 
die sich dem immateriellen Kultur- 
erbe verantwortlich fühlen, den In-
doormarkt gut zu frequentieren. Der 
Verkauf findet während den regulä-
ren Öffnungszeiten statt.                   oh.       

Keramikmuseum Westerwald
 Lindenstraße 13

D - 56203 Höhr-Grenzhausen
Geöffnet 

Dienstag bis Sonntag
10 bis 17 Uhr

keramikmuseum.de/ihr-besuch

Verliebt in Ton
Beim Indoor-Keramikmarkt freut 
sich das Publikum über den Mix 
aus zeitgenössischen, hochmo-
dernen Objekten, traditionellen 
Arbeiten, Geschirren, dekorativen 
Gefäßen und vielen Neuigkeiten 
für die Sammelleidenschaft von

Maryam Aghaalikhani / Susan-
ne Altzweig / Arwed Angerer / 
Tine Angerer / Katrin Bachmann 
/ Charlotte und Sigerd Böhmer / 
ceraReptilia / Monika Debus / Re-
gina Fleischmann / Martin Goerg 
/ Kaffiné Keramik / Keramikwerk-
statt Hastenteufel / Claudia Hen-
kel / Andreas Hinder / kaas+he-
ger / Meyer + Matschke / Arthur 
Mueller / Tanja und Gideon Ne-
cker / Alina Penninger / Daniela 
Polz / Stefanie Schmoltzi / Armin 
Skirde.

Unsere Fotos zeigen Keramiken 
von Daniela Polz, Andreas Hinder, 
Tine Angerer und Armin Skirde. 
Fotografiert von natur kultur kera-
mik / Articus & Röttgen Fotografie.

https://www.keramikmuseum.de/ihr-besuch
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Florian Rohde ...
verstärkt Leitung in Dyjákovice 

Im ROHDE Produktionswerk, der 
im tschechischen Dyjákovice an-

sässigen Rohde spol s r.o., verstärkt 
ab April 2021 Florian Rohde die Ge-
schäftsführung neben seinem Bru-
der Benjamin Rohde.

Mit seiner Erfahrung aus dem Be-
reich Industrievertrieb bei ROHDE, 
der weiterhin unverändert in seiner 
Verantwortung bleibt, verstärkt er 
damit die Führungsstruktur im Pro-
duktionswerk und wird sich um die 
Erweiterung der Fertigungsmöglich-
keiten kümmern. 

Die regelmäßigen Aufenthalte im 
Werk sind Florian Rohde schon 
durch die Vielzahl von technischen 
Abnahmen bei Industrieprojekten 
bestens bekannt. Diese Besuche 
wurden in der letzten Zeit bereits 
dazu genutzt, um vor Ort schritt-
weise weitere Aufgabenbereiche zu 
übernehmen.
„Ich freue mich sehr auf diese Ver-
änderung und die Verstärkung der 
Geschäftsführung“, sagt Benjamin 
Rohde mit Blick auf die gestiegenen 
Anforderungen und Aufgaben im 
tschechischen Werk. 

„Die Verantwortung aufzuteilen ist 
ein wichtiger und lange geplanter 
Schritt für unsere Produktion. An die-
sem Schritt arbeiten wir nun schon 
seit einiger Zeit“, erläutert Benjamin 
Rohde, der seit 2007 Geschäftsfüh-
rer des Produktionswerks ist, und 
ergänzt: „Ich freue mich auf eine 
Zusammenarbeit in der Geschäfts-
führung und wünsche Florian Erfolg 
und Freude bei dieser vielseitigen 
und interessanten Aufgabe.“
Die ROHDE spol. s r.o. ist eine 100- 
prozentige Tochter der Helmut Roh-
de GmbH und produziert mit über 
100 Mitarbeitern seit fast 30 Jahren 
die Produkte von ROHDE im tsche-
chischen Dyjákovice. Die Gesell-
schaftsform ist gleich einer deut-
schen GmbH und weist hin, dass es 
ein ausländisches Unternehmen ist, 
das in Tschechien produziert.

Der Standort ist ein Dorf in der Nähe 
der Stadt Znojmo (deutsch: Znaim 
Foto oben) mit über 33.000 Einwoh-
nern, nur 75 Kilometer von Wien ent-
fernt. Als Burg- und Königsstadt an 
der Thaya verfügt Znojmo über einen 
gut erhaltenen, erlebnisreichen, mit-
telalterlichen Stadtkern.                     ro.

Helmut Rohde GmbH
Brennöfen und Maschinen für

Keramik und Glas
www.rohde.eu

Benjamin (li) und Florian Rohde 

Bad Berneck im Kurpark
1. Internationaler Sonnwend-Töpfermarkt im Fichtelgebirge

A ls Veranstalter des Internationa-
len Weihnachts-Töpfermarktes 

im Schloss Thurnau, der seit über 
drei Jahrzehnten von einem kundi-
gen und keramikbegeisterten Pub-
likum besucht wird, haben wir uns 
seit Jahren mit dem Gedanken ge-
tragen, einen entsprechenden qua-
litativ hochwertigen Töpfermarkt auf 
hohem Niveau im oberfränkischen 
Raum auch im Sommer ins Leben zu 
rufen und dauerhaft zu etablieren. 

Die Inzidenzen im Raum Bayreuth, 
Kulmbach, Fichtelgebirge machen 
uns jetzt Mut, den Ersten Sonn-
wend-Töpfermarkt im Kurpark der 
Stadt Bad Berneck konkret zu planen.
Mit dem Kurpark der Stadt Bad 

Berneck konnte ein sehr einladendes, 
geradezu romantisches Veranstal-
tungsgelände an beiden Ufern der Öl-
schnitz, die dem Main zufließt, gefun-
den werden. Zwischen der den Park 
überthronenden neuen Kolonnade 
und der verwunschen liegenden alten 
Kolonnade des ehemals traditions-
reichen Kneipp-Kurortes mutet der 
Kurpark an wie eine gartenarchitek-
tonische Romanze aus französischem 
und englischem Garten.
Bad Berneck liegt umgeben von der 
Route der Porzellanstraße am Fuße 
des Fichtelgebirges. In Städten wie 
Rödental, Selb, Hohenberg a. d. Eger, 
Tirschenreuth oder Weiden findet der 
Keramikfreund des Besuches werte 
Keramikmuseen und Porzellanma-

nufakturen. Günstig gelegen von Bad 
Berneck aus sind am Rande der Frän-
kischen Schweiz die traditionsreichen 
Töpferorte Creußen und Thurnau.
Der Erste Töpfermarkt im Kurpark der 
Stadt Bad Berneck startet als reiner 
Keramikspezialmarkt mit 40 streng 
ausgewählten Betrieben des kera-
mischen Handwerks und bietet die 
ganze Vielfalt des traditionellen kera-
mischen Schaffens an. Der Eintritt ist 
selbstverständlich frei. Die genauen 
Veranstaltungsmodalitäten mit dem 
Segen der Bayerischen Staatsregie-
rung sehen Sie bitte auf unserer Inter-
netseite ein.                         Jörg Labuhn.    

26. und 27. Juni 2021 . 10 bis 19 Uhr
D-95460 Bad Berneck . Kurpark

Veranstalter
Andrea und Jörg Labuhn . Pleofen 14

D-95488 Eckersdorf . T 09271-367
sonnwendtöpfermarkt-berneck.com 

info@sonnwendtöpfermarkt-berneck.com

https://www.rohde.eu/
https://xn--sonnwendtpfermarkt-berneck-kvc.com/


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 
15 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 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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Eine artbeate production
vom Pressebüro Ammersee
Oberer Albaner Weg 6
D-86911 Diessen am Ammersee
T 0049.8807.949100
F 0049.8807.949101 
mobile 0049(0)15208839987
presse@artbeate.eu
info@brandheiss.info
www.brandheiss.info

 instagram.com/brandheiss_keramik

Beate Bentele und Michael Bosse

GbR Medien Agentur

Aus der fröhlichen Welt der Paradiesvögel von Monika Drescher-Linke . D-94118 Jandelsbrunn
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brandheiss.info
Die Gebrauchsanweisung 

D ie brandheiss.info ist im Herbst 
2020 mit neuem Outfit und neu-

er inhaltliche Struktur gestartet: Sie 
ist seitdem das regelmäßige Forum 
für Markttöpfer, die jedes Jahr durch 
Europa touren. 

Sie erscheint online unter brand-
heiss.info und kann online gelesen, 
betrachtet oder ausgedruckt - und 
vor allem rund um den Globus ver-
sendet werden. 
Jede neue Ausgabe ist über brand-
heiss.info abrufbar. Wir informierten 
rund 1.200 Töpfereien, Werkstätten, 
Ateliers, Galerien, Museen, Samm-
ler und die keramische Industrie in 
15 Ländern. Mit dem jeweiligen Tag 
der Erscheinung sind unsere brand-

heiss.info-Empfänger eingeladen, 
auf ihren persönlichen Verteiler zu 
drücken – und die Brücke zu ihren 
Kunden, Freunden, Sammlern her-
zustellen. 
Wenn Sie alle in Ihrem Verteiler be-
findlichen Kunden regelmäßig über 
die brandheiss.info mit News aus 
dem keramischen Handwerk und 
mit der Töpferkunst verbinden –
bringt die brandheis.info bei jedem 
Erscheinen Bewegung, Austausch 
und Kommunikation in die Branche 
– ohne einen Virus zu aktivieren. 
Macht 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 der ehemaligen 
BRANDheiss.

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

Werben in brandheiss
DIE ANZEIGENPREISE  zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
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 
- Newsletter Kleinanzeige 
  20 mmbreit, erscheint fünfmal 150,00     Euro 

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

VORSCHAU 
05-2021  brandheissEXTRAausbildung . schulen
06-2021 brandheiss
07-2021 brandheissEXTRAjunges design
08-2021 brandheiss
09-2021 brandheissEXTRAgmunden.töpfermarkt
10-2021 brandheiss
11-2021  brandheissEXTRAtechnik

WIRWIR schon schon

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

D-86911 Diessen am Ammersee
T +49 8807.949100
info@brandheiss.info
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aber wissen nicht wie es geht
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