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keramiker entlang der europäischen

spontan mit Arbeiten zum Wettbewerb angemeldet haben, signalisiert
den Fortbestand eines wunderbaren
Gewerks. Vier Juroren haben 27 Finalisten ausgewählt, deren Arbeiten
noch bis 16. Januar 2022 ausgestellt
sind. Die Ausstellung eröffnete Petra Olschowski, Staatssekretärin für
Wissenschaft, Forschung und Kunst
in Baden-Württemberg.

Majolika: Ikone 2021

Förderpreis für zeitgenössische Keramik Kunst

K

arlsruhe, die drittgrößte Stadt
und Kulturmetropole in Baden-Württemberg besitzt, was andere nicht haben und was sich viele
wünschen: Die Majolika Manufaktur,
die im Jahr ihres 120. Geburstags 2021 - bei Keramikern, Töpfern und
jungen Kunstschaffenden Träume
weckt.
Einmal verbindet sie den ältesten
Werkstoff der Erde, die Tonvorkommen mit ihrer spirituellen und bildnerischen Ausdruckskraft, mit den
zeitgenössischen und hochmodernen Gestaltungs- und Bauformen.
Sowohl im händisch-handwerklichen als auch im technischen Bereich. Das betrifft zum Beispiel den
3 D-Druck, der über das Handwerkliche hinaus in das großangelegte
Bau- und Wohndesign hineingeht,

aber auch in die jahrtausendealte
Tradition, immer noch mit der Drehscheibe Tag für Tag Geschirre zu produzieren.
Und - was für die Majolika ein unbeschreiblich attraktives Signal setzt:
Hier verbindet sich das Töpferhandwerk für den alltäglichen Gebrauch
in Haus und Garten mit neuen Kunstformen, die ihre Zukunft mit den
Wertigkeiten von Hochschulen und
in der Meisterlichkeit von Künstlern
im Objekt-Bereich verbinden.
HANDWERK PLUS TECHNIK
Die Majolika zeichnet sich als ein
hochkarätiger Ort zwischen internationaler Kunst und bodenständigem
Handwerk aus, das alle Befindlichkeiten der Menschen regelt, die das
Schöne und Ästhetische mit der

händischen Gestaltungskraft und
der digitalen Technik veredeln.
Der Direktor der Majolika in Karlsruhe ist Handwerker, Forscher und
Wissenschaftler. In Westdeutschland aufgewachsen, ein Vierteljahrhundert in Australen gelehrt und
getöpfert, und vor zwei Jahren nach
Deutschland zurückgekehrt, um den
Kultort der Vorfahren, die „Majolika
Karlsruhe“ mit neuen Strukturen
auszustatten - damit das Unternehmen wieder Bedeutung im Alltag
beginnt.
Ein großartiger und auch gleich
viel beachteter Anfang mit Direktor
Klaus Gutowski ist die Realisation
des Wettbewerbs: „Ikone 2021“. Ein
Thema, das der Gegenwartskunst
zwischen Ton, Porzellan und Keramik neue Auftritte verschafft. Dass
sich 238 junge Kreative aus Europa

Es gibt auch einen Katalog zur „Ikone
2021“, in dem die Finalisten mit ihren
keramischen Arbeiten ausführlich in
Wort und Bild vorgestellt sind. Ein beeindruckendes Dokument zur Keramikkunst der Gegenwart.
Das Vorwort ist ein beeindruckendes
Wort-Dokument von Professor Dr.
Chris Gerbing. Seine richtungweisenden Gedanken gibt die brandheiss teilweise wörtlich wieder:
„Die Majolika Manufaktur steht für
Tradition, schließlich ist das Unternehmen 120 Jahre alt. Tradition muss
aber beständig mit Leben gefüllt
werden, um lebendig zu bleiben. Ein
ausschließlicher Schulterblick zurück ist dabei ebenso wenig hilfreich, wie eine Orientierung nur an
der Zukunft, ohne die eigenen Wurzeln zu bedenken. Aus Anlass des
120-jährigen Jubiläums der Majolika
Manufaktur und ihrer Umwandlung
in eine gemeinnützige Kulturinstitution wurde der Förderpreis für zeitgenössische Keramikkunst erstmals
ausgelobt.
IKONEN STATUS
Er hat das Ziel, innovative Anwendungen keramischer Materialien zu
fördern und gleichzeitig Künstlerinnen und Künstler einzuladen, sich
mit dem archaischen Material Ton
auseinanderzusetzen und zu einer
künstlerischen Ästhetik zu finden.
Aus diesem Grund war die Ausschreibung thematisch offen, denn
die Majolika Manufaktur erhoffte sich
Einreichungen, die das Potenzial haben, Ikonenstatus vergleichbar dem
‚Reh‘ von Else Bach oder dem ‚Tänzer

Beate Gatschelhofer

Grenzgängerin fordert Material heraus – Zum Cover

M

it 14 war es ihr klar: Die Töpferei ist ihr Grundelement. Heute,
über zehn Jahre später, wo sie sich
über Fachschulen und Studiengänge
in der Keramik intensiv beheimatet
hat – in Kombination mit Glas, Stahl
und Text – ist sie überzeugt: „Ich verorte mich in der bildenden Kunst.“
Beate Gatschelhofer ist in der Steiermark daheim. Ihr Erfahrungsschatz,
ihre Experimentierlust und die Freu-

de am Umgang mit Werkstoffen, die
sie bis an die machbaren Grenzen
testet, und in ungewöhnlichen Dimensionen miteinander verbindet,
scheint grenzenlos. „Das“, so bestätigt sie gegenüber brandheiss.
info, „ist auch mein Anspruch an die
Keramik.“ Deshalb mein Vorschlag:
Freut Euch an unserem Cover und
schaut es lange an und überlegt, was
uns Beate mit ihren Keramik-Objekten sagen möchte. Wunderbar. Bi-

zarr. Eine Freude beim Betrachten.
Material und Technik, Tradition und
Moderne sind Bereiche, die sie anspornen. Ihr Wissensdurst und die
Freude am Forschergeist führten sie
durch Töpferregionen, und 2018 war
sie Teilnehmerin des Keramiksymposiums Gmunden.
Jetzt, im Oktober 2021, wurde sie mit
dem Förderungspreis des Landes
Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst 2021 ausgezeichnet.

Für diese Auszeichnung der Steiermark wird sie in unserer Jahreswechsel-Ausgabe gefeiert. Glückwunsch!
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Nijinsky‘ von Fritz Behn zu erlangen.
Keramik heute ist vielfältig: Die Bandbreite reicht von Gebrauchskeramik
über Design bis zur bildenden Kunst,
wobei die Übergänge fließend sind
und es mehr denn je die Entscheidung ihres Besitzers ist, welcher Kategorie das Objekt zuzuordnen ist.
Dabei kommen traditionelle Techniken und Prozesse ebenso zum Einsatz wie das Erproben neuer Technologien unter Beibehaltung bekannter
Materialien. Außerdem spielen auch
im aktuellen keramischen Kunstschaffen gesellschaftliche, kulturelle,
soziale, politische, aber auch ganz
persönliche Aspekte eine Rolle.
Die Verleihung des Turner Preises
2003 an den Keramik-Künstler Grayson Perry1 markiert dabei eine fundamentale Veränderung der Wahrnehmung von Keramik vor allem
innerhalb der bildenden Kunst.
Sie erhielt mit der Preisverleihung
einen anderen Stellenwert in der
Kunstwelt, die Wahrnehmungsskala verschob sich von der Volks- und
Angewandten Kunst zur Bildenden
Kunst. Vor diesem Hintergrund ist

auch die Suche nach einer neuen
‚Ikone‘ für die Majolika zu sehen,
wobei es darum geht, ein Werk mit
hohem Wiedererkennungswert zu erschaffen bzw. auszuwählen, das mit
der Majolika in Verbindung gebracht
wird, und sie zu repräsentieren in der
Lage ist.
KERAMISCHE COMMUNITY
REAGIERT EUROPAWEIT
Allerdings handelte es sich bei dem
in der Preisausschreibung verwendeten Wort ‚Ikone‘ um ein mit Augenzwinkern verwendetes, denn letztlich
wird aus einem Objekt erst im Verlauf
seiner Verwendung – auch durch die
Akzeptanz des Publikums – ein ikonisches Objekt; so haben es durchaus
auch Kunstschaffende aufgefasst.
Die Aufmerksamkeit, die das Preisausschreiben in der keramischen
Community europaweit erhalten hat,
ist Beleg dafür, dass sich die tektonische Verschiebung fortsetzt, die mit
der Turner-Preisverleihung 2003 einsetzte, und dass Bildende Künstler
zwischenzeitlich Ton als ein weiteres

Alle Foto Joshua Gutowski

künstlerisches Material betrachten,
für eigene Ideen: Aus 238 Werken
von europäischen Keramikerinnen
und Keramikern wählte die Jury 27
Arbeiten für die Ikone 2021 aus.“
Unsere Fotos zeigen Eindrücke von
Ikone 2021. Links oben Majolika

Direktor Klaus Gutowski mit dem
berühmten Reh von Else Bach.
Staatliche Majolika Manufaktur
Ahaweg 6-8 . D-76131 Karlsruhe
Direktor Klaus Gutowski
0049(0)721 912 37 76
info@majolika-karlsruhe.com
www.majolika-karlsruhe.de

Glasur Topografie
Lena Kaapke und ihr Rezept 2017

L

ena Kaapke ist Freie Künstlerin aus Kiel, wo sie auch an der
Muthesius Kunsthochschule studierte. Sie hat sich für die Ausstellung „Ikone 2021“ beworben und ist
bei 238 Mitbewerbern unter den 27
Finalisten platziert worden mit „Glasur-Topografie, Rezept 217“.
Ihr Projekt „Glasur-Topografie“ untersucht das Spektrum eines einzelnen Rot-Rezepts, Rezept 217, das in
25 unterschiedlichen Öfen gebrannt

worden ist. Jede der Schalen repräsentiert einen anderen Ofen, sowie
einen anderen Brennvorgang, einen
anderen Brennkreis und eine andere Brennatmosphäre.
Die Arbeit „Glasur-Topografie“ ist
also eine Farbkarte, eine Farbtopografie, vertreten durch die unterschiedlichen Glasurreaktionen,
die zu unterschiedlichen visuellen
Farbergebnissen führten. Diese
hochkarätige Arbeit zeigt auch, wie
keramische Farbe funktioniert. bb.

www.lena-kaapke.com

Brennofen-Kino

Produkt Infos und Praxis Tipps – Neu: Rohde Video Tutorials

E

s dauert gar nicht lange und
schon sitzt eine Töpferin auf
der Straße: Alexandra Holzer von
der Neubeurer Keramik hat ihre
große Werkstatt im Markt Neubeuern (Landkreis Rosenheim), einem
oberbayerischen Bilderbuchdorf vorübergehend einem Film-Team überlassen. Ihre reichlich „angepflanzten“
Keramikblumen sind nahezu untergegangen zwischen Kameras, Bildschirmen, Stativen, Scheinwerfern
in allen Größen, Kabelbergen, Storyboards ...
Was verschafft der Werkstatt die
Ehre. Schon beim hineinspitzeln
durch einen Türspalt ertönte ein
mehrstimmiger Schrei – offenbar
störten wir, weil die Kameraleute
gerade das starke Sonnenlicht abgewedelt hatten, also zogen wir die
Türe zu und nahmen den rückwärtien
Eingang.
Aha, das stehen sie rum, „die Stars“.
Rund sind sie alle, aber von unterschiedlichem Durchmesser, Fassungsvermögen und Leistungspotential – und sie sind aus Edelstahl ...
AKTUELLE TUTORIALS
Wir sind mitten drin in der groß angelegten Aufzeichnung einer aktuellen Videostaffel für die berühmten
Rohde-Brennöfen, die im neuen Jahr
ihren 40. Geburtstag feiern, und die
mittlerweile von Prutting bei Rosenheim weltweite Kontake bedienen
und es gibt wohl keinen Töpfer, der
das Rohde-Logo nicht kennt.
Jetzt ist es klar: Der Standort für
die 17 Video Tutorials ist ganz nah
beim Brennofen-Experten, was die

intensive Arbeit – den Austausch
zwischen dem Office in Prutting und
dem Drehort erleichtert.
Mitten im Dreh-Chaos fällt mit ein,
dass mir jünst ein seher berühmter
Keramiker erklärte, dass der Brenn
ofen das wichtigste Arbeitsmittel
des Töpfers ist, „von ihm hängt das
Gelingen des Produkt ab, „wenn wir
unser Herzblut unser Können und
Handeln, in den Klumpen Ton hineingeschafft haben, dann vertrauen
wir unser Ton-Produkt vom kleinsten
Tellerchen bis zur Baukeramikf unserem Ofen an.“

Das verlange, fährt der Meister fort,
dass wir ihn erstklassig pflegen und
ihn bestens verstehen, wir müssen
ihm bei jedem Brand nahe sein und
jeden Brand aufzeichnen, damit wir
die Erfahrungen, die uns mit ihm verbinden optimal zum Einatz bringen.
„Der Ofen ist ein Geheimnisträger“,
fährt der Töpfer fort, „je besser wir
ihn verstehen, umso größer ist die
Chance, dass wir viele gute Ergebnisse erzielen.“ Genug mit der
Ofenphilosophie, „jetzt gehts ans

Eingemachte“, lacht hinter dem
größten Brennofen eine charmante
Stimme. die nicht nur als Kundenberaterin den Rohde Öfen hinterherreist und vor allem die neuen an ihre
neuen Standorten einweist und bis
ins kleinste Deteil erklärt, was aufs
Werkstatt-Team zukommt: Sabine
Erlbacher geht nahezu liebevoll mit
den hoch entwickelten Öfen um.
Und sie ist perfekte Vermittlerin für
alle Tipps.
Jedert Spot für sich ist interessant
und die Rohde-Experten haben sich
bemüht, alle Bereich für den Töpfer
so aufzuschlüsseln, dass er Bedienungsfehler ausschaltet und seine
tägiche Arbeit auf ein gut gesätteltes
Fundament stellt.
Schauen wir uns als Beispiel Punkt
eins der Rohde Praxis Tipps an und
erfahren in dem kurzweiligen Spot,
wie wir Zu- und Abluft am Brennofen verbessern und damit das Aufheizen erleichtern, beschleunigen
und somit auch die Abkühlphase
beschleunigen.


Weiterlesen auf Seite 6



„Es ist einfach inspirierend, wenn sich
traditionelles Handwerk und modernes
Design miteinander vereinen.“

Annika Schüler
Keramikmeisterin aus München brennt
mit zwei Topladern der Serie TE-S

ROHDE Brennöfen.
Aus Freude am Ergebnis.
Seit 1982 produziert ROHDE Brennöfen und Maschinen mit
höchstem Anspruch. Durch das ständige Streben nach
technischer Weiterentwicklung entsteht eine herausragende
Qualität und Effizienz, auf die Sie sich jederzeit verlassen können.
Damit Sie Freude an Ihren Ergebnissen haben.

www.rohde.eu
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Brennt fürs
Brennen

Sabine Erlbacher
Rohdes Kundenberaterin

S

ie hat den Praxis Tipps für die
Rohde Brennöfen Gesicht und
Stimme gegeben: Sabine Erlbacher
ist Kundenberaterin bei dem Rosenheimer Brennofenhersteller, ein
Unternehmen das 2022 vierzig wird
und zwischen Europa und Australien in allen Keramikwerkstätten und
Töpfereien bekannt ist.

Zu den Bildern
Unsere Bilder zeigen die Beteiligten bei den Dreharbeiten zu den
Neuen Rohde Tutorials. Die 17 Videos sind in der Keramikwerkstatt
von Alexandra Holzer in Neubeuern produziert worden. Mit dabei
Manuel Rohde
Sabine Erlbacher,
Kundenberaterin
Roland Müller von der Geschäftsleitung
das Team mit Karl Platzer,
Agentur für Kommunikation
Alexandra Holzer, Keramikerin

UND HIER GEHT ES WEITER:
Rohde Praxis Tipps

BRENNOFEN SCHONEN
KERAMIK OPTIMIEREN

se beschleunigen möchten, können
Sie den Zuluftschieber öffnen. Da
dies Einfluss auf die farbliche Entfaltung der Glasuren nehmen kann,
empfehlen wir, Tests zu machen und
die Ergebnisse zum Vergleichen zu
notieren.
Mit dem ersten Tipp haben wir schon
mal die Türe geöffnet, und sind sicher: Die Lust auf mehr nimmt bei
jedem Thema zu, in das Sie sich hineinarbeiten, um den Brennofen zu
schonen und ihre Arbeit zu optimierem – damit jedes Ton-Gefäß eine
wunderbare Keramik wird.
17 Fragen und Antworten – rund um
die Uhr abrufbar – ein Nachschlagewerk und Mittel gigantischer Fortbildung und Anwendungshilfe. Sollten
Sie dennoch in Details Unterstützung
wünschen, rufen Sie Kundenbetreuerin Sabine Erlbacher an und sie verlinkt Sie mit allen Rohde Brennöfen,
damit rundherum die Freude an ihrem Beruf wächst. Text | Fotos bb.

Schließen wir die Zuluft bei 600 bis
700 Grad, unterstützen wir den Ofen,
seine Zieltemperatur leichter zu erreichen. Dies schont vor allem die
Heizelemente und trägt so zu ihrer
längeren Lebensdauer bei.
Wenn sich der Brennofen in der Abkühlungsphase befindet und sie die-

Helmut Rohde Gmbh
Ried 9 | D-83134 Prutting
T 0049.8036.674976.10
F 0049.8036.674976.19
		 info@rohde.eu
www.rohde.eu/de/
kunst-und-handwerk/service/
video-tutorials

Aber, was sollte man beachten, um
Schäden am Brenngut beim Schrühbrand zu vermeiden? Was ist beim
Glasurbrand zu beachten?
Hier die Antwort wörtlich: Alle Rohde
Toplader Brennöfen verfügen über einen Zuluftschieber. Steht der Schieber nach links, ist die Zufuhr der Frischluft unterbrochen, nach rechts ist
sie geöffnet. Der Zuluftschieber hilft
uns, die Umluft im Brennofen während des Brandes zu beeinflussen.
Beim Schrühbrand ist es von Vorteil,
bis 600, 700 Grad den Schieber zu
öffnen, damit ausreichend Frischluft
in den Brennofen gelangt. Das sorgt
für den wichtigen Abtransport der
Feuchtigkeit und der Ausbrennstoffe
von Ton und Glasuren.

Bei dieser Brennofen-Dichte und
geografisch weiten Verbreitung ist
ständiger Informationsbedarf. Deshalb hat Rohde (Lesen Sie dazu den
Beitrag auf den Seiten 4 und 6) den
Sommer über die Video Tutorials in
der Keramikwerkstatt von Alexandra Holzer im oberbayerischen Neubeuren produziert und sie vor kurzem ins Netz gestellt.
Der Kundenberaterin hat die aufwändige Produktion Freude bereitet – weil sie mit dem Material Ton
seit 20 Jahren auf Du und Du ist.
Sabine Erlbacher: „In den ROHDE
Praxis Tipps veranschaulichen wir
Wissenswertes um die Handhabung von Brennöfen und geben
Tipps und Empfehlungen für die
Nutzung von Topladern und Kammeröfen. Produkt Infos und Praxis
Tipps.“
FÜRS BRENNEN UNTERWEGS
Dafür ist Sabine Erlbacher auch
laufend unterwegs. Für unser
brandheiss.Interview habe ich ihre
Telefonnummer so oft gewählt,
dass ich sie auswendig kenne. Als

wir uns dann endlich gegenseitig
in der Leitung hatten, startete sie
gerade in Montabaur (Rheinland
Pfalz), um am gleichen Abend noch
in Nürnberg anzukommen. Wenn
sie nicht in Nürnberg ist, kutscht sie
durch Deutschland und die Nachbarländer, um den Fachhandel zu
schulen - und das ist ihre Leidenschaft. „Ich besitze ja auch einen
Brennofen“, verrät sie Privates. Vor
20 Jahren wollte sich ihr Cousin einen Salamander für seinen Wintergarten modellieren und er bat Sabine, ihn zu begleiten. „Ich wollte das
nicht - aber ging halt mit, um ihm
eine Freude zu bereiten. Er arbeitete nur einmal mit Ton - aber Cousine
Sabine ist geblieben ...
Sie hat Kurse absolviert, daheim
eine kleine Werkstatt eingerichtet,
weil es halt immer mehr wurde und
ihrem ersten kleinen Drachen bald
ein zweiter folgte. Der Francis. – Übrigens auch ein Model bei den Filmaufnahmen. (Er hat sich auch auf
einem Foto ganz gut versteckt!) So
ist ihr die Keramik gelieben und hat
sich klammheimlich in ihr ganzes
Leben reingeschlichen.
Seit April 2021 hat Sabine 28.000
Kilometer zurückgelegt. Und ihre
Beratung, das hört man, wenn man
selber als Redakteurin bei Töpfereibedarf rumfährt, ist sehr gut,
weil sie sich mit Glasuren, Massen,
Techniken und mehr auskennt, „hab
ich ja alles lang genug gemacht –
und tu es immer noch.“ Leider fehle
ihr für große Vorhaben die Zeit. bb.

kaas+heger

Gestalterische Qualität + Hervorragendes Handwerk = Designpreis

Ü

ber den Designpreis des Landes
Rheinland-Pfalz freuen sich Barbara Kaas und Emil Heger von der
Keramikwerkstatt kaas+heger aus
Höhr-Grenzhausen. Ausgelobt vom
Rheinland-Pfälzischen Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und durchgeführt zusammen mit der Handwerkskammer Koblenz und dem
Designforum Rheinland-Pfalz.
Der Designpreis prämiert herausragend gestaltete Serienprodukte des
Handwerks und der Industrie sowie
zukunftsweisende Nachwuchsarbeiten. Er stärkt herausragende Designleistungen, mobilisiert das Bewusstsein für beispielhaftes Design und
dokumentiert das Potenzial sowie
die Leistungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Unternehmen und
Designschaffenden.
Das mit dem Designpreis ausgezeichnete Schalenset von kaas+heger entstand aus der Idee, farbige
regionale Steinzeugtone aus dem
Westerwald mit einer grundlegenden Gestaltung, die durch eine klare,

funktionale Formensprache gekennzeichnet ist und einer rein handwerklichen Herstellung zu verbinden.
Alle Schalen werden traditionell
handwerklich auf der Töpferscheibe
hergestellt. Dadurch ist jede Schale,
obwohl seriell konzipiert, zugleich
ein Unikat. Diese besondere handwerkliche Qualität, die sich mit einem hohen Design-Anspruch, der
Ästhetik und Funktionalität aufzeigt
und sich gleichzeitig mit einem nachhaltigen, der Zeit erforderlichen Denken verbindet, macht das Schalenset
von kaas+heger zu einem qualitativ
hochwertigen und herausragenden
keramischen Produkt.
Bereits 2017 haben sie ihre gemeinsam gestaltete Geschirrkollektion in prägnant minimalistischer
Formensprache und in herausragend handwerklicher Qualität ins
Leben gerufen.
Im gleichen Jahre erhielten sie den
Keramikpreis des Diessener Töpfermarktes, den Brennofen Rohde seit
dem Umzug der Großveranstaltung
an das Ammerseeufer, seit dem Jahr
2001 gestiftet hat.

„SPUREN DER HAND, DIE
IM HANDWERKLICHEN PROZESS
ENTSTEHEN, WIE DIE DREHRILLEN AUF DER TÖPFERSCHEIBE, SIND FÜR UNS EIN
ZEICHEN HERAUSRAGENDEN
HANDWERKLICHEN KÖNNENS
UND WIE DIE INDIVIDUALITÄT
DES MENSCHEN EINZIGARTIG
UND UNVERWECHSELBAR.“
Ausgehend von der Elementarform
des Zylinders sind die Schalen in unterschiedlichen Größen und Proportionen harmonisch aufeinander bezogen und in sieben natürlichen, fein
aufeinander abgestimmten Farbtönen miteinander kombinierbar. Die
Oberflächen der Schalen sind feinst
geschliffen und ohne Glasurauftrag,
sodass das Material in seiner besonderen Oberflächenästhetik unmittelbar zum Ausdruck kommt.
Dieses ungewöhnliche Vorgehen
trägt gleichzeitig in besonderer Weise zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit endlichen Ressourcen und zu einem umweltbewussten
Einsatz mit sensiblen Materialien bei.

Es entsteht eine besondere natürliche Qualität, die mit einem ausgeprägten Nachhaltigkeitsgedanken
verbunden ist.
Die besondere handwerkliche und
gestalterische Qualität, die Barbara
Kaas und Emil Heger allen Teilen
ihrer Kollektion geben, zeigt sich in
der Liebe zum Detail, der Sorgfalt,
mit denen Proportionen und Formen auf die optimale Benutzbarkeit
hin gestaltet sind und nicht zuletzt in
der klug überlegten Multifunktionalität, die einem nachhaltigen Umgang
mit sorgsam ausgewählten Rohstoffen Rechnung trägt.
Dies sind sehr wichtige Aspekte, die
von beiden seit Jahren höchste Aufmerksamkeit bekommen, sowohl bei
ihren Entwürfen, der Auswahl regionaler Materialien sowie im kompletten Fertigungsprozess.
„MIT WENIGEM VIEL
ERREICHEN, MACHT UNS
GLÜCKLICH. ES GEHT UNS NICHT
DARUM, MÖGLICHST VIELE
PRODUKTE ANZUBIETEN,
SONDERN DIE RICHTIGEN.“
Die fünfzehn Finalistinnen des Designpreises Rheinland-Pfalz 2021
für Produktdesign wurden in einer
zweistufigen Jurierung ermittelt.
Aus 62 Einreichungen vergab die
Expertenjury vier Designpreise, drei
Nachwuchs-Designpreise und acht
Auszeichnungen.
Fotos
Neon Fotografie . Articus & Röttgen
kaas+heger
Buchenweg 6
D-56203 Höhr-Grenzhausen Fon
0049(0)2624 9527770
D-56203 Höhr-Grenzhausen
info@kaas-heger.de
www.kaas-heger.de

Lupenreine Profile

Töpfermärkte modern schärfen - Neue Akzente setzen

S

ie verbringen das kühle Halbjahr
tendenziell in ihren Werkstätten,
um für die heiße Jahreszeit gut aufgestellt zu sein mit bergeweise Keramiken. Im Frühsommer packen sie ihre
Camper und kutschen tausende von
Kilometern durch ganz Europa und
steuern ihre Sommer-Events an.
Dieser gesunde und lebenswichtige
Rhythmus ist die vergangenen zwei
Jahre erheblich „in die Hose gegangen“. Corona! Und es ist noch kein
Ende erkennbar ...
Ist es ein Risiko für die Keramiker,
auf die Europa-Tour zu setzen? Wir
haben die vergangenen Monate
alle Emotionen durchlaufen. Von
Verlustangst über Empörung, bis zu
Sorgen aller Couleur - aber dazwischen blieb die Hoffnung. Das ist für
uns in der brandheiss Redaktion das
Stichwort.

Wir haben von den wenigen Töpfermärkten, die stattfinden konnten,
einige besucht und beobachtet: Corona ist auch ein Hoffnungsträger
geworden. Gerade für Töpfermärkte,
die über Jahre in die Jahre gekommen
sind. Vor lauter Erfolg sind Zukunftselemente vernachlässigt worden.
Sowohl die Jugend der Marktbesucher braucht dringend Auffrischung,
muss Freude am Handwerklichen
und am künstlerischen erneut erleben, der Zeitgeist muss nicht neu
erfunden, sondern in seinen Extras
und in seiner Exklusivität wahrgenommen werden und anderes mehr.
KERAMISCHE IDENDITÄT
Töpfermärkte, keramische Events
und Auftritte entwickelten in Corona
neue Sichtweisen. Auf den wenigen
Märkten, die zwangsläufig überaus

erlebnisreich geworden sind (sonst
hätten sie nicht stattgefunden) öffneten sich neue Türen. Klasse-Events
sind z. B. ins Marktkonzept eingebunden, damit es eindeutiger wird in den
Aussagen, erlebnisreicher in ton-angebenden Auftritten, stärker in der
regionalen oder traditionellen Verortung, die unverkennbare Akzente für
die jeweilige Region mitbringt. Wie
sagte kürzlich ein Keramiker, „ ... die
neuen Bundesländer zeigen eindeutig, wo sie hin wollen, die alten zerbröckeln zwischen Mixed-Markets
und verlieren ihre Identität.“
Fazit in der brandheiss Redaktion:
Schaffen wir alle, die in Europa in die
öffentliche Wahrnehmung treten, lupenreine Profile!
Wir in der Redaktion werden in jeder
der monatlichen brandheiss.info über
Märke als Fundament der keramischen Identität und Wirtschaftskraft

www.weihnachtstöpfermarkt-thurnau.com

berichten. Wir laden Euch ein, Eure
– auch wenn es gewagte Konzepte
sind und hochmoderne Ideen - diese vorzustellen. Ohne Zweifel gehört
der Keramik-Laden in Gmunden
dazu, oder die 3D-Experimente, wie
die modernen Architekturen von den
italienischen WASPs - genauso wie
das jahrtausende alte Handwerk aus
einem Klumpen „Dreck“.
Öffnet die Augen, Sinne, Herzen und
nutzt die Corona-Pause, dass Zeitgenössisches brandaktuell entsteht.
– Während ich diesen Beitrag schreibe, kommt eine Botschaft rein aus
der Steiermark mit Adventsgrüßen.
Eine Marktleiterin schreibt: „Nachdem wir im Lockdown sind, sind alle
Adventsmärkte abgesagt. Das ist für
manche Keramiker langsam aber sicher Existenz bedrohlich.“
Also, packem wir es an! Ohne Corona wäre auch die brandheiss.info
nicht entstanden. Wir freuen uns jeden Tag darüber.
Beate Bentele.
Marktimpressionen von Lyon, France
und von den Keramiktagen in Oldenburg 2021
Fotografiert von Soobo.
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Herbstzauber & KERAMIK-TAGE

Ganz Oben im Norden – Töpfermeile für 2022 bereits in den Startlöchern

S

ie sind in Nordfriesland eng miteinander verbunden: Der schöne
Ton und die guten Töne. Plus einem
farbenfrohen Schuss Tradition und
schon steht Friedrichstadt im Blickpunkt - weit über die Region hinaus.
So war es auch heuer wieder: Am 18.
und 19. September verzauberte der
historische Altstadtkern mit seinen
prächtigen Bürgerhäusern die erste
Großveranstaltung nach den Corona-Einschränkungen des ersten
Halbjahres 2021. Der Titel Herbstzauber & KERAMIK-TAGE verspricht
traditionell eine Kombination aus
Töpferei und Musik und Trachten ...
eine regionale Mischung aus heimischer Lebensfreude und Kultur.
In diesem Jahr konnten vergleichsweise nur wenige Keramikerinnen
und Keramiker der Einladung in den
nördlichsten Nordwesten der Republik folgen. Die Veranstalterin, die
Stadt Friedrichstadt, hatte erst zu
Beginn des Sommers beschlossen,
den so sehr beliebten saisonalen
Event auf die Beine zu stellen. Corona bedingt.
GEBRAUCHSKERAMIK DER HIT
Mit ein Grund, dass viele
Stamm-Aussteller bereits andere Märkte gebucht hatten. Wieder
andere nahmen im September an
Frühjahrsmärkten teil, die auf Herbst
verlegt wurden. Kurz vor der Herbstzauber-Eröffnung hat sich dennoch
der Marktplatz gut, zeitenweise sehr
gut gefüllt.
Zu den Höhepunkten zählte in der
vorderen Reihe vor allem die Gebrauchskeramik, die bei den Fried-

richstadt-Besuchern besonders beliebt ist und vor allem von Sammlern
geschätzt und begehrt.
Mehr als wettgemacht haben diese
quantitative „Unterbesetzung“ die
Auszubildenden im Keramikhandwerk Nord, die mit ihrer Berufsschulklasse und ihrer Lehrerin Nora
Jensen im großen Zelt die Landesberufsschule Nord in Heide repräsentieren und live auf der Wiese
Rakubrände und das Drehen an der
Töpferscheibe vorgeführt haben.
Der Andrang war riesengroß, und die
noch geltenden Corona-Einschränkungen taten der guten (Kauf)Laune
keinen Abbruch.
PASSGENAUES KONZEPT
Das Konzept der KERAMIK-TAGE,
den Schwerpunkt auf hochwertige
Gebrauchskeramik zu legen, ging
auch im dritten Jahr auf. Zusätzliche

Demonstrationen boten eine weitere Erlebnisdimension, die zum Verständnis der komplexen keramischen
Arbeitsprozesse beitrug: Raku. In der
Kombination mit den Vorführungen
regionaler Trachten und traditioneller Tänze, die auf einem separaten
Marktteil stattfanden, gelang eine
stimmige Kombination. Die Besucherzahlen waren mit gut 15.000 unerwartet hoch und die Umsätze an
den Keramikständen richtig gut.
Für 2022 haben alle Töpferinnen und
Töpfer aus 2019 erneut zugesagt,
sodass sich der Grüne Markt heute
schon als komplette Töpfermeile ankündigt. Dieses Ziel dürfen wir nicht
aus dem Fokus lassen, denn nichts
ist gegenwärtig wichtiger, als eine
vielversprechende Zukunft mit keramischen Eckdaten aufzubauen und
die schleswig-holsteinischen Werkstätten mit Gästen aus der ganzen
Republik und auch aus Nachbarlän-

dern zu vernetzen. Viel Arbeit und
Aufwand – aber das sind wir dem
Jahrtausende alten Werkstoff und
unseren Handwerkern und Kunstschaffenden schuldig.
www.tonalto.de
Text und Fotos Markus Jung
Fotos oben rechts Wernfried Knutzen

Preise

2021 erste Reihe

U

nsere Fotos zeigen Eindrücke aus dem Keramik-Juli
2021 nahe dem Bodenseeufer,
zwischen Moos und Iznang im
Moowald. Unten die Jury und die
Preisträger des Wettbewerbs
„Heads and Faces“, von links:
Katja Plankenhorn MA . Beate
Bentele brandheiss . Dr. Arthur
Mehlstäubler . Sabina Hunger .
Felix Sommer . Martin Schubert
Horst Schmidt-Köhler . Direktor
der Majolika Klaus Gutowski . Felix Sommer . Antonella Facchi .
Bürgermeister Patrick Krauss.

Iznanger Keramikmarkt
Mitten im Wald – Neu: NachwuchsPreis

E

s ist nichts Neues: Nach dem
Töpfermarkt ist vor dem Töpfermarkt. Klare Aussage, die für Keramik-Event-Veranstalter rund ums
Jahr starke Zeiten prophezeit. Das
trifft vor allem auch auf den 22. seiner Art zu, den Sabina Hunger und
Felix Sommer heuer mit besonderen
Extras und neuen Ideen am Zeitgeist
orientieren. Der 22. Iznanger Töpfermarkt steht für 16. und 17. Juli 2022
in den Startlöchern. Last minute für
die Anmeldung zum Mitmachen ist
um Mitternacht des Jahreswechsels.
Thema der Ausstellung mit Preis:
„Wertvolles Blau, Cobalt und Co“.
Der Keramikmarkt auf der Bodensee-Halbinsel Höri, nur zwei Kilometer vom Schweizer Ufer entfernt,
gehört zu den Erlebnisorten, die auf
der kulturschwangeren Halbinsel
besonderes Aufsehen erregen und
auch die Blicke von anderen Märkten einfangen.
MARKT IM WALD
Die Marktszene in Iznang ist nach
zwei Jahrzehnten ganz schön in
Schwung gekommen mit ton-angebenden Themen und Titeln, und mit
neuer Location, die es auch nicht
überall gibt.
Zwanzig Jahre zog sich der vielbeachtete Markt in dem kleinen Ort
Iznang durch die mit Fachwerkhäusern gesäumten engen Gassen. Erst
letztes Jahr sind die Töpfer umgezogen und das Marktleiter-Duo Sabina
Hunger und Felix Sommer stehen
schon wieder mit beiden Beinen
fest im Mooswald, der sich mit seinen hochgewachsenen Laubäumen

und dem Dach aus Fichten und Tannen über der internationalen Keramik-Kultur ausbreitet.
Für Bürgermeister Patrick Krauss
von der Gemeinde Moos eine attraktive Lösung. Das neue Marktgelände
hat er anfangs mit kritischem Blick
unter die Lupe genommen und ist
dann - auch durch die Begeisterung
von Ausstellern und Marktbesuchern
- mit dem Ergebnis höchst zufrieden
gewesen. Besser, meint er, könne es
fast nicht sein, weil sich der Töpfermark, umgeben von Wald und Natur,
wie auf einer dekorativen Bühne prä-

sentierert und der Gesamteindruck
nicht von der Wohnbebauung abgelenkt wird.
Mit Spannung erwartet wird der Iznanger Markt auch mit seinem zusätzlichen Angebot für 2022: Dann
lobt der Bodensee-Markt den ersten
Iznanger NachwuchsPreis aus - den
einzigen bisher! Auch angeregt von
der brandheiss.info Redaktion, deren
Redakteurin Beate Bentele in der
Jury 2021 das Thema „Faces and
Heads“ mit bewertet hat.
Sabina Hunger und Felix Sommer
überlegen schon länger einen Nach-

wuchsPreis und griffen den Anstoß
mit spontaner Lust auf: Auf den
Märkten würden häufig die international bekannten, die sogenannten „Platzhirsche“, mit Preisgeldern
gut gepolstert, „die Jungen und die
No-Names gilt es zu fördern sowie
in Ausstellungen und Märkte zu integrieren.“ Gerade die „nachwachsende“ Generation benötige Chancen
und Beachtung, um ihr Handwerk
und Kunstschaffen gut in die Zukunft
zu führen.
Martin Schubert von Platz drei im
Wettbewerb 2021 stiftete spontan
sein Preisgeld, um den Nachwuchs
Preis in 2022 auf den Weg zu bringen. Für diese Anschubfinanzierung
ist begeistert applaudiert worden.
Fazit: „Nehmen wir die Berufsanfänger an die Hand, und lernen wir
ihnen das Töpfermarkt-Leben.“ bb.
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Alles
Blau

Politisches
Thema für 2022

W

22. IZNANGER
TÖPFERMARKT
16. und 17. Juli 2022
Anmeldeschluss 31. Dezember 2021
Sabina Hunger & Felix Sommer
Hintere Gasse 41
D-71063 Sindelfingen
T 07031.870682
sh@sabinahunger.de
www.toepfermarkt-iznang.de

‚TON & TÖNE‘ – ‚DER TON MACHT DIE MUSIK‘
9. bis 20. Januar 2022 im Stadtmuseum Siegburg
Preisverleihung am 9. Januar 2022 um 11.30 Uhr
Der Siegburger Keramikpreis wird in 2022 zum
vierten Mal vergeben. Der mit 4.000 Euro (1. Preis:
2.000 €, 2. Preis: 1.200 €, 3. Preis: 800 €) dotierte
Keramikpreis findet unter dem Motto „Ton & Töne“ –
„Der Ton macht die Musik“ statt. Engelbert Humperdinck spielt im Jahr 2021 in Siegburg eine ganz
zentrale Rolle, da sich der Todestag des berühmten
Siegburgers zum 100. Mal jährte.
Die Bewerbungsfrist für den 4. Siegburger
Keramikpreis wurde bis zum 12. Dezember
2021 verlängert. Weitere Informationen sowie
die Teilnahmebedingungen finden Sie hier:
www.tourismus-siegburg.de

Europaplatz 3, 53721 Siegburg · 02241 102-7534
keramik@siegburg.de · www.siegburg.de

ertvolles „Blau, Cobalt und
Co“ ist das Thema der Ausstellung. Die Aussteller des Marktes reichen jeweils ein Objekt ein,
das juriert wird. Es werden drei
Geldpreise vergeben.
Die Motivation, sich dem Inhalt
zu nähern, ist Herausforderung
und Aufforderung zugleich. „Der
Kobalt-Abbau ist ein politisches
Thema geworden, seitdem die
Diskussion um massenhafte Batterie-Herstellung für E-Autos etc.
entbrannt ist. Doch der Rohstoff
ist endlich“, betont Marktleiterin
Sabina Hunger und hält fest, dass
sie mit dieser Ausstellung auf Wert
und Wichtigkeit des Rohstoffs Kobalt hinweisen und Blautöne in all
ihren Facetten zeigen möchte.
Der Nachwuchspreis ist neu und
wird zusätzlich ausgelobt. Mehr
dazu termingerecht in 2022
bb.

Ton & Töne in Siegburg

Bewerbungsfrist verlängert bis 12. Dezember 2021

S

trahlende Augen in der Vorweihnachtszeit: Die Chance, am Vierten Siegburger Keramikpreis teilzunehmen, ist verlängert worden: Wer
dabei sein möchte, merkt sich vor:
- Die Einreichungsfrist endet aktuell
am Sonntag, 12. Dezember 2021
- Die Fotojurierung findet am Dienstag, 14. Dezember 2021 statt
- Die ausgewählnte Objekte werden
in einer Ausstllung von Sonntag, 9.
Januar bis Donnerstag, 20. Januar
2022 im Stadtmuseum Siegburg puräsentiert
- Die Preisvereleihung findet zur
Ausstellungserödfnung am Sonntag,
9. Januar 2022, 11 Uhr, statt.

Die Verlängerung der Einreichungsfrist, informiert Miriam Rousseau
vom Tourismus Siegburg, sei den
vielen Keramikerninnen und Keramikern geschuldet, die darum gebeten
hätten. Es sei eben doch auch pandemiebedint ein gute Vorausetzung,
die Bewerbungsfrist zu verlängern.
„Wir laden die Künstler und Kunsthandwerker, die mit Ton arbeiten
ein, und freuen uns auf interessante
Arbeiten.“ Der Wettbewerb findet
unter dem Motto „Ton & Töne - Der
Ton macht die Musik“ statt. Der mit
4.000 Euro dotierte Preis verteilt sich
auf drei Poitionen: Erster Preis sind
2.000 Euro, der zweite 2. Preis ist auf
1.200 Euro dotiert und der dritte Preis

umfasst 800 Euro. Die Werkstätten
mögen sich in eigener Art und Weise diesem „wohlklingenden“ Thema
nähern.
Mit dem Siegburger Keramikpreis
werden Keramiken in hoher handwerklicher Qualität und mit besonderem gestalterischen Anspruch
gewürdigt. Ideenreiche Umsetzung,
keramische Techniken und erweiterte Ausdrucksformen der Keramik
werden prämiert.
Die Keramiker sind eingeladen, den
weiten Interpretationsspielraum des
Mottos zu nutzen – ob angewandt
oder frei, ob Skulptur, Objekt, Gefäß,
Plastik, Gebrauchskeramik, Oberflächengestaltung, rhythmische Deko-

re und vieles mehr. Es ist möglich,
auch mehrere Arbeiten einzureichen,
betont das Keramik-Team Siegburg
und ist gespannt auf weitere innovative Wettbewerbsarbeiten.
BLICK IN DIE FRÜHE TÖPFEREI
Die Töpferei spielt in Siegburg schon
früh eine zentrale Rolle und nimmt
bis heute einen hohen Stellenwert
ein. Vom Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert gehörte die Siegburger
Keramik zu den bekanntesten Keramikprodukten Europas. Eine ganze
Abteilung im Stadtmuseum Siegburg ist dieser Historie gewidmet
nach dem Motto: Gefertigt in Siegburg, begehrt an den Fürstenhöfen
Europas.
pr.
tourismus-siegburg.de/
entdecken-staunen/keramikstadt-siegburg/index.html

Den richtigen Ton getroffen
Das gibt es nur in Siegburg: Weissbrennender Ton

S

chon vor über tausend Jahren
wurde in Siegburg getöpfert,
bereits um das Jahr 1000 gab es im
heutigen Stadtteil Kaldauen erste
Werkstätten.
Mit der Verfeinerung der Töpferkunst
gelang es – dank des hochwertigen
Siegburger Tons – fast reinweißes
Steinzeug herzustellen. Später verlagerte sich die Keramikproduktion
näher an die Stadt, in die heutige
Aulgasse, die zu jener Zeit noch vor
den Toren Siegburgs lag. Der Ton
wurde in der unmittelbaren Umgebung abgebaut. Der Straßenname

verweist auf die historische Nutzung,
die altdeutschen Worte „Ulner“ oder
„Aulner“ bedeuten „Töpfer“.
Ab dem 13. Jahrhundert hieß es
„vom Gebrauchsgegenstand zum
Luxusobjekt.“ Die Kölner Kaufleute
hatten den Handel mit den in Siegburg produzierten Tonwaren fest in
der Hand – schließlich konnten sie
als Mitglieder der Hanse die Waren
problemlos nach Mittel- und Nordeuropa exportieren.
Vom 13. bis zum 17. Jahrhundert florierte der Handel, bald wurden nicht
nur Waren für den täglichen Gebrauch produziert, sondern hoch-

wertiges Steinzeug geschaffen. Der
Siegburger Ton, der besonders wenig Eisen enthielt, wurde bei hohen
Temperaturen zu fast reinweißem
Steinzeug gebrannt: Steinzeug aus
Siegburg war damals fast so weiß
wie Porzellan.
Die überaus reiche Keramikgeschichte Siegburgs ist in allen Facetten von der Historie bis zur Gegenwart wichtiger Teil der Stadtkultur.
Zu erleben im
Stadtmuseum Siegburg
Markt 46 | D-53721 Siegburg
Infotelefon 02241 102 74 10
stadtmuseum@siegburg.de

Siegburger Keramik
Trichterhalsbecher Steinzeug
zirka 1570 bis 1600
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Tierisches in der Toskana
Andreas Hinder lehrt wieder in La Meridiana

H

erbst 2021. Andreas Hinder gab
einen seiner beliebten Kurse in
La Meridiana, der internationalen
Schule für Keramik in der Toskana. Eine interessante Gruppe von
Studenten aus verschiedenen Ländern konnte während einer Woche
seine Aufbauweise beobachten und
umsetzen.
Dank sorgfältiger Anleitung und unaufdringlichen Korrektur hat jeder
Schüler eines oder auch zwei ganz
persönliche Tierfiguren erschaffen.
Wie immer gab es viel zu lernen, zu
überlegen und zu lachen. Dies war
bereits das vierte Mal, dass der bekannte Keramiker aus der Töpfer-

stadt Höhr-Grenzhausen (Westerwald) in der Toskana unterrichtet hat
Die Kursteilnehmer waren wie immer aus verschiedenen Ländern und
Kontinenten: Aus Italien, Deutschland, der Schweiz, UK, USA. Von Anfängern bis zu Profi war jedes Niveau
vertreten. Ja, auch Profis mögen mal
was anderes ausprobieren!
Obwohl Andreas darauf besteht,
dass anfangs keine wilden Fantasie-Viecher gestaltet werden, um
erst einmal die Technik zu lernen, ist
doch jedes Geschöpf sehr individuell geworden. Wieder ein Beweis
mehr, , dass über die Tierfigur viel
Persönlichkeit des Gestalter ausgedrückt wird.

Jedes Jahr lädt die Töpferschule La
Meridiana bekannte Künstler aus
aller Welt ein, die einem internationalen Publikum ihr Können und ihre
Philosophie vermitteln. Interessierte
finden stehts passende Kurse und
Lehrmethoden, in denen sie sich weiterbilden oder auf neue Kenntnisse
einlassen wollen. Sei es an der Drehscheibe, für eine bestimmte Dekorations-, Glasur- oder Brenntechnik.

dem meine Werkstatt in der Brunnenstraße verlassen und ein neues
Zuhause gefunden. Sie stehen in Regalen, bewachen Durchgänge, dienen als Kerzenkrokodil der Tischbeleuchtung oder sitzen einfach ruhig
auf ihren Sockeln herum.“

Claudia Bruhin.
La Meridiana Internationale Schule
für Keramik in der Toskana
Loc. Bagnano 13 – 50052 Certaldo
(Florenz), Italia
www.lameridiana.fi.it

Wer Andreas Hinder nicht so genau
kennt, erfährt viel über sein Internet:
„Seit 1994“, schreibt er, fertige ich
in meinem Atelier in Höhr-Grenzhausen Keramik-Objekte. Vor allem
Tier-Plastiken. Zahlreiche haben seit

Hamburg

MKG-Messe hanseatisch cool

D

ie MKG Messe Hamburg ist eine
Messe für Kunst und Handwerk.
72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zeigten auf dem hochkarätigen
Event im hohen Norden Deutschlands Kunst und Handwerk mit Kreationen aus den Bereichen Keramik
und Glas, Holz, Möbel, Schmuck,
Textil, sowie Tafelgerät. Hier treffen
traditionelle und innovative handwerkliche sowie gestalterische Techniken aufeinander.
Sie ist außerdem ein wichtiger Impulsgeber und Wegbereiter für
die berufliche Karriere zahlreicher
Kunsthandwerker. Mit der Eröffnung

der MK&G Messe Ende November
2021 fiel der Startschuss für die Neuauflage des ältesten und etabliertesten Forums für Kunsthandwerk in
Deutschland. An diesem Abend wurde auch ein neues Messe-Konzept
und Ausstellungsdesign präsentiert.
Das Ausstellungsprogramm der neuen MK&G will zeitgenössische Bezüge und neue Trends im traditionsreichen internationalen Kunsthandwerk
zeigen und in einem neuen Licht präsentieren. Mit dabei die Elite-Keramiker Kapsun Hwang und Sisook Kang
aus Kellinghusen und Korea, sowie
Bokyung Kim und Minsoo Lee vom
Keramik Atelier Soobo in Diessen.

	

Fotos (4) Minsoo Lee.

Die Liebe zur Keramik

15. Internationaler Töpfermarkt – Claydays in Graz
„Es geht nicht darum, was man
braucht - sondern es geht um die
Liebe zur Keramik!“

E

ine Besucherin des Töpfermarkts im August 2021 in Graz
spricht Keramiksammlern und Töpferfreunden aus dem Herzen. Die
Liebe zur Keramik ließ sich bei den
Grazer Claydays ganz wunderbar
ausleben – oder vielleicht auch neu
entdecken? Bei strahlendem Sonnenschein flanierten die Menschen
über den Markt, wo Vielfalt feilgeboten wurde – von traditionsreichen
Arbeiten wie zum Beispiel der Bad
Gamser oder Lausitzer Keramik bis
hin zu feinstem Porzellan, das dem
Sonnenlicht zur Spielwiese wurde.
Kinderaugen strahlten, als sie die
Musikinstrumente aus Ton entdeckten und Figuren von Menschen und
Tieren, oft mit einem Augenzwinkern
und viel Liebe zum Detail gestaltet.
Andere Keramik wiederum erinnerte
in frohen Farben an Urlaube im Süden oder die Lebensart mediterraner
Länder. Gebrauchskeramik war in
vielen Stilrichtungen und Farben zu
finden und ließ keinen Wunsch offen,
sein Zuhause zu gestalten. Wie aufregend Schmuck aus Keramik sein
kann, durften nicht nur Damen mit
Freude entdecken.
Von Hand geformt, auf der Töpferscheibe gedreht – in jeder Arbeit
steckt etwas von der Persönlichkeit desjenigen, der sie erschaffen
hat. Wer sie mit nach Hause nimmt,
bereichert seinen Alltag oder wählt
sie als Begleiter besonderer Tage ...
Vielleicht denkt man an die letzten
Sommertage am Karmeliterplatz zurück, wenn man an einem nebligen
Novembertag mit dem verkehrten
Fuß aufsteht, der Blick auf die bun-

te Kaffeetasse fällt und ein Lächeln
plötzlich die Seele erhellt ...
Diese eine besondere Rose, die man
an einem Tag bekam, den man für
immer im Herzen trägt, stellt man
in die Vase, die bei den Claydays
mit dem Zentimetermaß gemessen
wurde und nun an Glück erinnert, für

ten und man in fröhliche Gesichter
vor und hinter den Ständen blickte.
Bürgermeister Magister Siegfried
Nagl hieß wie jedes Jahr die KeramikerInnen als internationale Gäste im
Namen der Stadt Graz willkommen
und fachsimpelte bei einem Rundgang in Begleitung von Michael

das es kein Maßband gibt ...
Teeschalen für Momente der Innenschau und des Innehaltens ...
Geschenke für Geburtstage, die nur
besonders geschätzte Menschen
bekommen ... Die kleinen Geschichten, die all die Dinge erzählen, die
am Töpfermarkt erstanden wurden,
würden ein Buch füllen!
Auch die kleinen und großen Geschichten, die die Keramikerinnen
und Keramiker über Ländergrenzen
verbinden, ließen sich an einem Winterabend an einem Kachelofen ganz
wunderbar erzählen ...

Kohlroser (LIM) und Andreas Höller
(BIM) mit einigen von ihnen. Beim
diesjährigen Empfang der Stadt Graz
im Heimatsaal begrüßte Gemeinderätin Sissi Potzinger die KeramikerInnen.
Nach drei strahlend sonnigen Tagen
(im Innen wie im Außen) wirkte ein
Regenschauer am Sonntagabend so,
als würde der Himmel zum Abschied
Tränen vergießen. Aber es besteht
kein Grund zur Traurigkeit, denn der
Termin für den 16. Internationalen
Töpfermarkt (Claydays) in Graz steht
schon fest: 19. bis 21. August 2022.

KERAMIKFORUM STEIERMARK

Text und Fotos: Ulrike Walner.
Unsere Fotos zeigen Charme und
Zauber der international berühmten
Claydays
in der Steiermark.
Ganz oben sieht man die
Mitgestalter und Verantwortlichen
von links Mst. Gerald Scherübel,
Mst.in Petra Wildbacher,
Mag. Siegfried Nagl, Ing. Michael
Kohlroser und Mst. Andreas Höller

Möglich gemacht wurden all diese
Geschichten und der Töpfermarkt
selbst von Petra Wildbacher, Margarete Christian und Gerald Scherübel
vom Keramikforum Steiermark, das
heuer seinen 20.Geburtstag feiert.
In bewährter Weise organisierten
sie den Markt mit viel Können und
Herzblut, sodass sich alle wohlfühl-

www.toepfermarkt-graz.at
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Keramik Panorama
Altstadt-Idyll und Wassersport

E

s zählt noch zu den jungen Veranstaltungen unter den sommerlichen Töpfermärkten: Somit beweist
das Keramik Panorama in Murten,
wo sich deutsche und französische
Schweiz begegnen, dass Erfolg und
Beliebtheit keine Frage des Marktal-

ters sind. Präsident und Keramiker
Peter Fink ist es erneut gelungen, Organisation, Qualität der Ausstellung,
die Kommunikation und die Platzierung der Stände erstklassig auf den
Weg zu bringen und damit auch die
Besucher – die überaus reichlich an-

gereist sind – durch das malerische
Szenario zu lenken.
Meisterlich zusammen komponiert
präsentierte sich die Auswahl der 89
Keramikerinnen und Keramiker aus
der Schweiz und Frankreich, Italien,
Deutschland, Holland, Finnland, Spanien, Ungarn, der Ukraine, aus Slowenien und Tschechien.
Hochkarätig verlinkt worden sind die
Keramiken, Porzellane und Werkstatt-Linien der unterschiedlich arbeitenden Handwerker und Künstler.
Es breitete sich eine idyllische Bühne
aus zwischen den lebendigen Kulissen vom See und der romantischen
Altstadt. Ein positives Bild, das sich
bei den Marktbummlern mit Musik
und Culinarium zu einem grandiosen
Wochenend-Erlebnis formulierte.
Zwischen den Reihen der Töpfer
zeigten exklusive Einrichtungen ihre
Extras, die man nicht überall erlebt.
Darunter La Meridiana, die bekannte
Malschule aus der Toskana, die Keramikfachklasse der Schule für Gestaltung in Bern, am Stand von Michel
Keramikbedaf konnte man sich auch
einmal selber an die Drehscheibe setzen. Als kleine Auflockerung zwischendrin zeigte Sonja Bischofsberger ihre
Kunst als Glasbläserin. Dank finanzieller Mitwirkung der Stadt Murten wurde der mit 1.000 Euro dotierte Jurypreis
vergeben. Er ging vom Murten See an
den oberbayerischen Ammersee.

WERBUNG TREIBT UMSATZ
NACH OBEN
Der solidarische Versand der Einladungen im Inland wird von den
Ausstellenden sehr geschätzt. Fast
alle würden in zwei Jahren wieder
am Keramik Panoraman mitten drin
sein wollen. Nicht nur, weil der Gesamtumsatz im Vergleich mit dem
vorhergehenden Keramik Panorama
um ein Drittel gestiegen ist, sondern
weil aus den 945 ausgefüllten Publikumspreis-Karten klar wurde, dass 51
Prozent der Besucher den 345 persönlichen Einladung gefolgt sind, elf
Prozent sind durch Plakate und Werbung um ein Drittel gesteigert worden.
Den ausgefüllten, zurückgegebenen Publikumspreis-Karten ist zu
entnehmen, dass 51 Prozent einer
persönlichen Einladung gefolgt sind,
elf Prozent durch unadressierte Werbung und Plakate sowie 12 Prozent
durch diverse Medien wie Presse,
Social Media und Public Reportage
gekommen sind.
Mit der Umfrage ist auch bewiesen,
wie wichtig Werbung, Marktbeobachtung und Auswertung für den
Erfolg sind.

bb.
Keramik Panorama
CH-3280 Murten
www.keramikpanorama.ch

Salz & Erde

Vier internationale Keramikerinnen und fünf Brennöfen

G

ewaltige offene Feuer, riesige
Öfen, bergeweise Keramiken
... im französischen La Borne sind
im Oktober die großen Feuer nach
mehrmonatigen Töpferbegegnungen (50 Jahre La Borne Ceramic Association 1971-2021) ausgegangen
- Kurz zuvor - im September - loderten auch im Westerwald die Feuer
hoch: Am Institut für Künstlerische
Keramik und Glas der Hochschule
Koblenz sorgte ein Salzbrand im historischen Westerwälder Kannofen
für Aufsehen.
Dieser Brennofen, einer der letzten
seiner Art, wurde 1929 für die Werkstatt von Elfriede Balzar-Kopp (19041983) in Höhr-Grenzhausen gebaut.
Sie betrieb ihn bis 1961. Nachdem
das Land Rheinland-Pfalz 1989 das
Gelände für die Gründung eines
keramischen Kunstinstitutes erwarb,
wurde der Ofen in unregelmäßigem
Turnus genutzt.
15. KANNOFENBRAND
Um den 2016 erworbenen Status
des Immateriellen Kulturerbes zu
festigen, legten die Stadt und Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen,
das IKKG und das Keramikmuseum
einen zweijährigen Kannofenbrand
vertraglich fest. Für den 15. Kannofenbrand lud nun das Keramikmuseum Westerwald vier international bekannte Keramikerinnen zur
Teilnahme ein. Lisa Hammond aus

London, Anne Mette Hjortshøj von
der Insel Bornholm in Dänemark,
Susanne Lukács-Ringel von der
Schwäbischen Alb und Iris Schöne
aus der Oberlausitz stellen schon
seit Jahrzehnten Objekte im holzbefeuerten Salzbrand her und haben
sich damit weltweit Anerkennung
erworben.
EXPERIMENTIERFREUDE
Aus Interesse und Experimentierfreude, wie so ein echter Westerwälder
Kannofen ihre Gefäße prägen würde,
schickten sie ihre geschrühte Ware
nach Höhr-Grenzhausen. Die Ergebnisse werden nun im Rahmen der
Ausstellung Salz & Erde präsentiert.
Gleichzeitig sind zum Vergleich Werke
aus ihren heimischen Öfen zu sehen.
Es sind also nicht nur Arbeiten von
vier Künstlerinnen, sondern gleichzeitig Objekte aus fünf Brennöfen
zu sehen. Im breiten Spektrum der
Keramik ist das Zusammenspiel
zwischen Feuer und Erde nirgends
so unvorhersehbar und gleichzeitig
im Ergebnis so sichtbar, wie beim
holzbefeuerten Brand. Jede der
Keramikerinnen hat im Laufe der
Zeit ihren eigenen Weg des Brennens gefunden und alle vier heben
unterschiedliche Eigenschaften und
Qualitäten des Salzbrandes hervor.
So zeigen die Gefäße der beiden
deutschen Künstlerinnen Iris Schöne
(D, 1971) und Susanne Lukács-Ringel
(D, 1963) Oberflächen in Kobaltblau,

die durch die Wahl des Tones und der
eigenen Handschrift aber sehr verschieden sind. Die gemalten Dekore
von Iris Schöne strahlen eine Heiterkeit aus. Für diese Ausstellung stellte
sie großgedrehte Zylindervasen her.
Das Wirbeln der Asche und der Tanz
der Flammen im Ofen haben ihre
Spuren auf den Oberflächen ihrer
einfachen Formen hinterlassen. Zusammen mit den spielerisch gemalten Pünktchen und Linien zeigen die
Gefäße eine Freude am Handwerk.
ASCHE UND FEUER IN DER
HAUPTROLLE
Der von Fred Olsen gebaute Ofen
von Susanne Lukács-Ringel besitzt
zwei Brennkammern, die ihrer Keramik eine unterschiedliche Ästhetik
verleihen. So verwendet sie gleichzeitig zwei verschiedene Techniken,

mit den seit Jahrhunderten feuerfestes Gebrauchsgeschirr hergestellt
wurde. In der ersten Kammer spielen Asche und Feuer die Hauptrolle,
in der zweiten das Salz. Letzteres
verleiht den Objekten einen edlen
Hauch. Die Oberfläche der Teekannen, Dosen und Flaschen mit feinen
Ritzungen und zarte Pünktchen bekommen durch den Brand eine subtile und lebendige Ausstrahlung.
HEIMISCHE BODENSCHÄTZE
Wie Susanne Lukács-Ringel ist auch
Lisa Hammond (GB, 1956) aus London von der japanischen Teekeramik
inspiriert. Besonders die Shino-Glasuren haben es ihr angetan, die oft
nur aus zwei Zutaten bestehen und
erst beim Brennen ihren Farb- und
Strukturreichtum entfalten. Hammond setzt die schöpferische Kraft
von Feuer und Salz gezielt ein. Die
Formen ihrer Gefäße hält sie bewusst einfach, damit Material, Brand
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und Künstlerin gleichermaßen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die
Oberflächen strahlen eine beeindruckende Energie und Spontaneität
aus und sind ein klares und zeitgemäßes Bekenntnis zum Salzbrand.
Zeitgemäß ist auch die Art und Weise, wie Anne Mette Hjortshøj (DK,
1973) die Rohstoffe für ihre Arbeiten
auswählt. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit nur lokale Materialien zu verwenden und so ist sie immer auf der Suche nach heimischen
Bodenschätzen.
Sie benutzt nicht nur den Bornholmer Ton, sondern wandelt auch
Kaolin, Feldspat, Quarzsand, Granit
und Kalkstein aus der unmittelbaren
Umgebung ihrer Werkstatt in subtile Glasuren um. Sie sieht sich selbst

als Teil der Bornholmer Keramikgeschichte und drückt in der Arbeit ihren Respekt vor dieser Tradition aus.
Dazu lässt sie sich für die Gestaltung
der Oberflächen von Naturerfahrungen in ihrer Heimat inspirieren. Auch
sie benutzt einen Zweikammerofen,
der von Fergus Stewart aus Schottland entworfen wurde.
Die Arbeiten der vier Keramikerinnen
werden bis zum 16. Januar 2022 in einer Verkaufsausstellung im Keramikmuseum Westerwald gezeigt.
Dr. Nele van Wieringen
Oktober 2021
Keramikmuseum Westerwald
Lindenstraße 13
D-56203 Höhr-Grenzhausen
kontakt@keramikmuseum.de

„Das war einfach toll“
Carolin Wachter ist holzbranderfahren

S

ie ist eigens nach Höhr-Grenzhausen gereist, um am IKKG
den Kannofenbrand zu erleben.
Zuvor hat Carolin Wachter aus ihrer
Werkstatt Porzellangefäße hingeschickt, um sie im Salzbrand brennen zu lassen und die Ergebnisse
mit anderen Öfen zu vergleichen.
Schon während des Studiums hat
sie sich dem Thema gewidmet und
mitgewirkt, als Keramiker Fred
Olsen aus California im IKKG den
Anagama-Ofen gebaut hat, der
neben dem Kannofen auch heute
noch im Institut von den Studenten

benutzt wird. Die Begegnung mit
ihrem ehemaligen Professor, der eigens mit seiner Frau zum Brand aus
den USA nach Höhr-Grenzhausen
gekommen ist, beschreibt sie als
großartig. „Für mich eine persönliche Freude“, sagt Carolin Wachter
zum Erlebnis, ihren ehemaligen
Professor wieder zu treffen.
Insgesamt waren die Tage vor und
um den riesigen Kannofen ein sensationelles Erlebnis, vor allem auch,
„weil ich das erste Mal beim Salzen
dabei sein durfte, das hoch beeindruckend ist und man sich mit der
immensen Hitze und der Atmo-

wachter-porzellan.de
carowa@hotmail.de

sphäre im Ofenhaus arrangieren
muss.“ Ein Brand dieser Dimension
kann nur mit einer motivierten und
erfahrenen Gruppe in die Tat umgesetzt werden. Nora Arrieta hat mit
ihrem Team dazu großartige Arbeit
geleistet. Die nächste Gelegenheit
gibt es erst wieder 2023, „darauf
habe ich mich heute schon eingestellt.“ Der Holzbrand ist für Carolin
ein elementverbundener Prozess,
den sie nicht versäumen möchte.
„außerdem ich war überrascht, wie
viele Menschen das Feuer miterlebt
haben.“ –
www.keramikundkulturgut.de

Lodernde Feuer
im Kannofen ...
Unsere Bilder zeigen beeindruckende Szenen vom Kannofenbrand und
Keramiken aus dem Salzbrand, die in
der Ausstellung Salz & Erde bis Januar 2022 zu sehen sind
linke Seite
Dieser Brennofen, einer der letzten
seiner Art, wurde 1929 für die Werkstatt von Elfriede Balzar-Kopp (19041983) in Höhr-Grenzhausen gebaut.
Sie betrieb ihn bis 1961
rechte Seite
Arbeiten von Iris Schöne, Lisa Hammond, Anne Mette Hjortshøj (2 Bilder) und Susanne Lukács-Ringel
Fotos (9) Helge Articus.

Fotos (2) Andrea Labuhn

Schloss Thurnau

32. Weihnachts-Töpfermarkt
abgesagt, weil untersagt
Spendenaktion für unsere Keramiker

W

ir, als Veranstalter des 32.
Weihnachts-Töpfermarktes im
Schloss Thurnau, bedanken uns an
dieser Stelle ausdrücklich, dass uns

Soobo-Advent

Das Schöne unterm Christbaum

S

ie haben festliche Weihnachtstische voller Keramik aufgebaut:
Bokyung Kim und Minsoo Lee vom
Keramik-Atelier SOOBO in Diessen
präsentieren Geschenk-Ideen aus
elegantem, festlichem Porzellan, das
sie bei ihrem Atelier-Fest zum Thema „Weihnachtsgeschenke“ vom 9.
bis 12. Dezember 2021 „auftischen“.
Auf drei großen Tischen werden in
abgestuften Preiskategorien Geschenkvorschläge vorgestellt.

„Nach den drei Weihnachtsmarkttagen wird wieder abgebaut und
wir bieten unsere typischen Geschirr-Serien - auch als Einzelstücke - an“, informieren Bokyung Kim
und Minsoo Lee, die seit drei Jahren in Diessen am Ammersee das
Soobo Atelier mit Showroom etabliert haben. Die Noblesse weißen
Porzellans mit goldenen Akzenten
ist allein schon einen Besuch wert.
Mehr unter bokyung-minsoo.com.

brandheiss.info dieses Kommunikationsforum zur Verfügung stellt.
Ansonsten fassen wir uns kurz:
Das neuerliche Verbot des Weihnachts-Töpfermarktes im Schloss
Thurnau hinterlässt bei uns als
Veranstalter und bei unseren
Töpfern tiefe Spuren. Nach der
Verlautbarung der Bayerischen
Staatsregierung vom 19. Oktober
2021 musste man davon ausgehen,
dass Weihnachtsmärkte in diesem
Jahr praktisch ohne Einschränkungen stattfinden.
Daraufhin haben wir unsere Organisations- und Werbemaschinerie
auf 200 Prozent hochgefahren. Bei
allenthalben unerwartet steigender
Inzidenz haben wir uns auf 3G, 2G,

2G+, Geländeabsperrungen, Besucherobergrenzen und alle anderen
vorstellbaren Maßgaben vorbereitet. Wir hätten alles auf die Reihe
gekriegt. Mit einem
Totalverbot unseres Töpfermarktes
haben wir wirklich
nicht gerechnet. Wir
haben ganz und gar
kein
Verständnis
dafür, dass unser
Weihnachts-Töpfermarkt unter freiem
Himmel und auf einem weitläufigen
Schlossgelände verboten wird, die Einkaufszentren indoor
mit tausenden von
Besuchern hingegen offen sind. Wir
kriegens nicht in unsern Kopf. Man
ist so machtlos.
Das finanzielle Desaster für unsere
Töpfer muss an dieser Stelle nicht
beschrieben werden. Neben unseren Bemühungen, konkrete, angemessene und schnelle staatliche
Hilfen zu erwirken – der Thurnauer
Bürgermeister Martin Bernreuther
unterstützt uns politisch in jeder Hinsicht mit seiner ganzen Kraft – rufen
wir jetzt parallel eine Spendenaktion
ins Leben, die zu 100 Prozent paritätisch den am Thurnauer Töpfermarkt
2021 angemeldeten Töpfern zu Gute
kommt. Garantiert.


Andrea und Jörg Labuhn.

Spendenaufruf Weihnachts-Töpfermarkt Schloss Thurnau

SPENDENAUFRUF
Weihnachts-Töpfermarkt
Schloss Thurnau
Der Weihnachts-Töpfermarkt im Schloss Thurnau ist
abgesagt, weil untersagt
Wir bitten alle Freunde des Thurnauer Töpfermarktes um
eine noch so kleine Spende, die zu 100 Prozent paritätisch
den für den diesjährigen Töpfermarkt angemeldeten Töpfern
zu Gute kommtund damit gleichzeitig dem Fortbestand
des Töpfermarktes im Schloss Thurnau eine Aussicht gibt
Spendenkonto bei der Sparkasse Thurnau
IBAN DE89 7715 0000 0101 8485 21
Verein zur Förderung des Töpfermuseums Thurnau e.V.
Spendenquittungen werdern zuverlässig ausgestellt
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Urig

Aare Freimann
unterwegs

E

r fährt jedes Jahr zig-Tausende von Kilometern mit seinem schwarzen Kleinbus durch
Europa. Aare Freimann hat sich
in seiner Heimat Tallinn | Estland
bereits auf einen intensiven Keramik-Sommer vorbereitet und für
den Advent schon mal eines seiner unverkennbaren Ur-Viecher
als Vorbote geschickt.

Foto Roswitha Eibl-Eibesfeldt

O‘Majolika

Handgemachte Keramik aus Oberpfaffenhofen

V

or 20 Jahren reiste Christian
Sautier (Foto oben) – als Sozialpädagoge und Töpfer an den
Nymphenburger Schulen in München – mit einer Schülergruppe nach
Italien. Thema dedr Projektgruppe:
„Herstellung von typisch italienischer Keramik“.
Man ahnt es: Am meisten begeisterte er sich selbst für die weiß glasierte Irdenware mit ihrer bunten

Bemalung. Die kleine Werkstatt, die
er damals in Ligurien eingerichtet
hatte, gibt es noch heute. Aber auch
daheim in Oberpfaffenhofen (Weßling im oberbayerischen Landkreis
Starnberg) probierte Christian das
Handwerkweiter aus, wobei ihn weniger die fast altmeisterliche Bemalung der italienischen Vorbilder inspirierte (könnte er auch gar nicht),
sondern vielmehr die einfachen
Muster der ältesten Majolika-Gefä-

ße, oder auch schlichte Motive, die
oft hinten auf italienischen Tellern
sind. Christian Sautier ist aber auch
als „Kalkspatz“ bekannt. Den gleichnamigen Keramikverein hat er 1987
in Diessen mitbegründet und hilft
seitdem bei der kulinarischen Versorgung der Aussteller des dortigen
Töpfermarktes.
Derzeit macht Christian ein schulisches Sabbatjahr, hat also mehr Zeit
für die Werkstatt. Und er hat auch ei-

www.aarefreimann.com

nen Handwerksbetrieb angemeldet:
O’Majolika – handgemachte Keramik
aus Oberpfaffenhofen. Hier entsteht
sein Geschirr für den täglichen Gebrauch. Die Böden der Irdenware
sind glasiert, Auflaufformen dreht er
aus speziellem Ton mit hoher Temperaturwechselbeständigkeit.
Gemeinsam mit Kreativen, die sich
das Ziel gesetzt haben, den Weßlinger Bahnhof zu beleben, verkauft
er in der Adventszeit seine Majolika
ebendort in einem originellen „Popup-store“. Eine gute Location für
praktische Geschenke – solange die
Inzidenzen sinken und der fröhliche
Laden offen bleibt.sot.
www.o-majolika.org

Töpferstadt Gmunden ruft

Das aktuelle Werbemotiv sind Geschirre von Pamela Venturi aus Italien (Foto unten).

D

www.toepfermarkt.at/index.php/anmeldung-de.html

34. Markt im August 2022 – Jetzt anmelden
er 34. österreichische Töpfermarkt entlang der Esplanade
und auf dem Rathausplatz in der
Keramikstadt Gmunden schaut nach
vorn: Die Bewerbungsfrist für das
keramische Großereignis endet mit
dem Jahreswechsel.
Der Töpfermarkt 2022 findet von
Freitag, 26. bis Sonntag, 28. August
2022 statt. Die Bewerbungsunterlagen sind ab sofort unter TÖMA 2022
abrufbereit. Der Verein zur Förderung europäischer Keramikkünstler
freut sich, die Anmeldeunterlagen
zu übermitteln, betont Eva Fürtbau-

er und weist auf den organisatorischen Ablauf hin:
Ausschreibung und Marktordnung
liegen zum Abrufen bereit. Bei Interesse mögen die Anmeldeformulare
bis spätestens Freitag, 31. Dezember 2021 an das Rathaus Gmunden
gesendet werden, oder eine Online-Anmeldung geschickt sein.
Mit der Anmeldung müssen drei
Farbfotos von Produkten (keine
Kataloge), sowie ein Farbfoto des
aufgebauten Standes (Warenangebot) im Postkartenformat eingereicht werden. Mangelhafte fotografische Präsentation könne der

Vor-Jury verlässliche Bewertung
erschweren und daher zum Ausscheiden führen. Das Organisationsteam nimmt nach
Ablauf der Rücksendefrist und auch nach den
in der Ausschreibung
enthaltenen Kriterien
eine Auswahl der Töpfer
vor. Interessenten, deren
Anmeldung heuer nicht
mehr
berücksichtigt
wird, werden bis März
2022 per Email verständigt. Die Zusagen erfolgen ebenfalls mit Email.

Unsere brandheissen Flammen

Sie brennen für die Keramiker: Das brandheisse Experten-Team

Die Vertrieblerin
Annette Jüngling

Die Damen
Silvia und Moni

Die Redakteurin
Der IT Techniker

Die Keramikerin
Bokyung Kim

S

D

M

S

Jüngst hat sie der gute Ton zusätzlich eingeholt: Sie ist nicht nur
mit der brandheiss.info Redaktion
verwandt, sondern ist auch ins
Medienunternehmen eingestiegen. An der Stelle, wo es besonders brennt und wir dringend noch
weitere Mitmacherinnen oder Mitmacher suchen: Im Vertrieb, in der
Werbeberatung und im Wachrütteln jener Eigenschaften, für die
Medien erfunden worden sind.
Was das ist? Denkt mal nach ...

Silvia Obojes & Moni Zimmermann
sind zeitgenössische Gestalterinnen mit bergeweise Know-how,
um Stilgefühl und zeitlose Eleganz
mit gutem Design zu verbinden.
Das traditionelle Handwerk verleiht ihrer Arbeit Persönlichkeit,
Wärme, Authentizität und Seele.
Sie stehen für Handgeschriebenes, Kunstvolles, Kostbares sowie
ganz und gar Untypisches – aber
stets mit Individualität und Leidenschaft.

Beate Bentele und Michael Bosse
haben mit der neuen brandheiss.
info eine Brücke von Markt-Töpfern aus europäischen Ländern zu
deren Zielgruppen gebaut und ihnen Wort, Stimme und Kontakt im
Internet gegeben. Es gibt Newsletter, Aufkleber, Ohrclips, brandheiss-keramik im Instagram ... und
es wird mehr unter brandheiss.info

Sammler und Freunde der Keramik
schätzen die vielfach preisgewürdigte Persönlichkeit der jungen
Gestaltungskunst. Ihre Forschungen, Entwicklungen und Vertriebsideen bereichern das Handwerk.
Weil ihr das Schreiben auch gefällt,
widmet sie ihre freie Zeit dem Journalismus bei brandheiss.info

Annette Jüngling
D - 83052 Bruckmühl
0049(0)173.9027561

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

eit 20 Jahren begleitet sie der
Ton: Annette Jüngling studierte ursprünglich Grafik-Design und
hat sich dann im „zweiten“ Leben
auf Keramik konzentriert.
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ie gehört zu den jungen Vertreterinnen des Töpferhandwerks und keramischen Kunstschaffens: Bokyung Kim ist in
Südkorea daheim, und lebt am
oberbayerischen Ammersee, wo
sie in Diessen mit ihrem Mann
Minsoo Lee das ceramic & lifestyle atelier SOOBO lenkt und leitet.

Soobo in Diessen - Ortszentrum
0049(0)17675188620
www.bokyung-minsoo.com
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Service brandheiss
Aus den Augen, aus dem Sinn!
Wer nicht wirbt, stirbt!

S

o ist es mit der öffentlichen, besser der veröffentlichten Wahrnehmung: Sie braucht Pflege.
Deshalb ist die neue brandheiss.info
auch eine erfolgreiche Informationsplattform für Keramische Kunst, das
Töpferhandwerk und die begleitenden Unternehmen wie Ofenbauer
und Materialhersteller, aber auch für
Tourismus und Gastronomie, die Töpfer auf ihrer Europa-Tour brauchen.
Obwohl Zeitungmachen – egal ob
digital oder herkömmlich – einen
Haufen Geld kostet, bieten wir Werbeflächen an, die im Verhältnis zum
Erfolg preisgünstig sind. Darüber hinaus ist das Pressebüro Ammersee
eine Kreativ-Schmiede, die es seit

brandheiss.info
Die Gebrauchsanweisung

D

ie brandheiss.info ist im Herbst
2020 mit neuem Outfit und neuer inhaltliche Struktur gestartet: Sie
ist seitdem das regelmäßige Forum
für Töpfer und Keramiker in Europa
Sie erscheint online – www.brandheiss.info – kann gelesen, betrachtet
oder ausgedruckt – und rund um den
Globus versendet werden.
Jede neue Ausgabe ist über www.
brandheiss.info abrufbar. Wir informieren rund 1.800 Töpfereien, Werkstätten, Ateliers, Galerien, Museen,
Sammler und die keramische Industrie in 15 Ländern. Mit dem jeweiligen Tag der Erscheinung sind unsere
brandheiss.info-Empfänger eingeladen, auf ihren persönlichen Vertei-

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

Beate Bentele & Michael Bosse.

S

1990 gibt und die über Kooperationspartner verfügt zu allen Tugenden der
Öffentlichkeitsarbeit. Von Anzeigenwerbung bis zur Zeitungsgestaltung
– dazwischen liegt das ganze Alphabet der Werbung, Fotografie, Grafik, Ghostwriting, Public 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 Jahrzehntelange Erfahrung besitzen.
Rufen Sie an. Egal was Sie brauchen,
uns fällt immer was Passendes ein:
0049(0)8807.949100
bb.

Werben in brandheiss
DIE ANZEIGENPREISE zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Format: Breite x Höhe = Satzspiegel
DIE PREISE
- 1/1 Seite
- 1/2 Seite
- 1/4 Seite quer
- 1/4 Seite hoch
- Newsletter

210,0 mm breit | 290,0 mm hoch
210,0 mm breit | 145,5 mm hoch
210,0 mm breit | 73,50 mm hoch
102,5 mm breit | 145,0 mm hoch
Kleinanzeige Newsletterbreite, dreimal

988,00
494,00
247,00
247,00
150,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

brandheiss PRINT-Druckauflagen bestellen Sie ab 100 Exemplaren. Wenn
Sie z. B. ein Geschenk für gute Kunden wünschen. Wir schnüren Ihnen Ihr
persönliches Paket. Fragen Sie nach den Konditionen.
brandheiss VORSCHAU 2022
Wir sind auf dem besten Weg, nach einem guten Jahr brandheiss.online
über den Jahreswechsel das Konzept in Teilbereichen zeitgemäß zu
verändern. Unsere Mitmacher werden es auf den ersten Blick vielleicht nicht
bemerken – aber im Laufe der Zeit kommt Ihr nicht drum rum ... freut Euch,
es kann nur besser werden.

ie möchten ein

FIRMENPORTRAIT
aber haben keinen Autoren

WIR schon

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

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

SHOP.LEHMHUUS.CH
IHR ANSPRECHPARTNER FÜRS
TÖPFERN, FÜR DIE GANZE
SCHWEIZ. WIR FÜHREN ÜBER
100 VERSCHIEDENE TONE, VIELE
GLASUREN, WERKZEUGE, BRENNÖFEN UND SPANNENDE KURSE.

LEHMHUUS AG

Töpfereibedarf, Neuhofweg 50, 4147 Aesch,
Tel. 061 691 99 27, www.lehmhuus.ch

