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Keramik Museum
Am Bespiel von Bürgel in Thüringen
Die brandheiss.info-Redaktion be-
richtet vorwiegend über zeitgerechte 
Ereignisse in der europäischen Kera-
mik-Kultur. Weil die „Ton-Geschichte“ 
eine der ältesten der Menschheit ist, 
stellen wir in loser Reihenfolge Muse-
en, Märkte, Regionen oder Orte vor, 
in denen Keramik eine große Rolle 
spielte - und noch spielt. Heute die 
Töpferstadt Bürgel in Thüringen.
 

Seit 2003 befindet sich das Kera-
mik-Museum Bürgel im sanierten 
und denkmalgeschützten „Alten 
Schulhaus“ aus dem 18. Jahrhundert.
Neben der Dauerausstellung werden 
pro Jahr mindestens zwei Sonder-

ausstellungen zu unterschiedlichen 
keramischen Themen gezeigt. Das 
Spektrum reicht von archäologi-
schen Ausstellungen, über Einzel- 
darstellung der historischen lokalen 
Töpfereien bis hin zu zeitgenössi-
schen Töpfern und Keramikern. 
Die Museumsmitarbeiter sind auch 
an der Organisation des Bürgeler 
Töpfermarktes beteiligt, der jährlich 
am vorletzten Juni-Wochenende 
stattfindet. Dieser zählt mit knapp 
100 Töpfern zu den größten und tra-
ditionsreichsten in Deutschland. In 
seinem Rahmen wird auch der Wal-
ter-Gebauer-Keramikpreis mit wech-
selnden Themen ausgeschrieben. 
(Mehr zum Töpfermarkt auf Seite 4).

Die thüringische Töpferstadt Bürgel 
war nicht nur in der DDR für Kera-
mik mit seiner intensiv blauen En-
gobe-Grundierung und den kleinen 
weißen Pünktchen bekannt, sondern 
man kannte die Töpferwaren auch  
als Exportartikel: Die erste Wahl ging 
häufig direkt in „den Westen“.

FÄLLT EIN BÜRGELTOPF ...

Für DDR-Bürger war die blau-wei-
ße Keramik „Bückware“ und somit 
auch heiß begehrtes Tauschgut. So 
hört man auch immer wieder Ge-
schichten, wie die glücklicherweise 
nie vollzogene Strafandrohung: „Fällt 
ein Bürgeltopf, rollt ein Kinderkopf!“

TÖPFEREI-GESCHICHTE 
IN BÜRGEL

Während archäologische Funde 
aus der Region Töpferei schon in 
der Jungsteinzeit belegen, doku-
mentieren schriftliche Quellen das 
Handwerk in Bürgel ab dem 17. Jahr-
hundert. 1660 schlossen sich fünf 
Töpfer in einer Innung zusammen 
und wachten fortan über Produk-
tion, Handel und Ausbildung. Die 
weitläufig renommierte Spezialität 
der Bürgeler war in dieser Zeit neben 
einfacher Irdenware das sehr hoch 
gebrannte Steinzeug mit der so
genannten „Blauen Schürze“.
In vorindustrieller Zeit wurde nahe-
zu jedes erdenkliche Haushaltsgefäß 
für den tagtäglichen Gebrauch aus 
Ton hergestellt und in einem Um-
kreis von mehr als hundert Kilome-
tern verkauft. 
So zeigt das Keramik-Museum 
Krüge, Kannen, Schüsseln, Teller, 
Tassen, Kuchenformen, Futternäp-
fe, Reibetöpfe und übergroße Vor-
ratsbehältnisse. Es überrascht aber 
auch mit eigenwillig geformten Apo-
thekergefäßen, Schreibtisch schmü-
ckenden Tintenzeugen und aufwen-
dig gestalteten Tüllen Kannen.
Mit der Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert und dem Durchsetzen 
neuer
Materialien für Haushalt und Küche, 
wie Porzellan, Steingut, Gusseisen 
oder Waren aus Emaille kam es zu 
einem massiven Einbruch des Ab-
satzes. Das traditionsreiche Bürge-
ler Töpferhandwerk war existenziell 
bedroht.
Die Großherzogliche Landesregie-
rung in Weimar steuerte diesem 
Trend mit Unterstützung der Grün-
dung erster Keramikmanufakturen 
und künstlerischer Anleitung entge-
gen. So produzierte man neben den 
neuen Eigenschöpfungen der Werk-
stattinhaber im historistischen Stil 

Unser Titelbild 
Kompass Europa – Keramische Giganten aus Oslo

D as passiert nicht jeden Tag im 
Keramikort Höhr-Grenzhausen: 

Ein großer Lastwagen, Euro-Liner,  
fährt durch die Stadt und stoppt 
vor Deutschlands größtem Kera-
mikmuseum an der Lindenstraße. 
Nächste Sensation: Er kommt aus 
Norwegens Hauptstadt Oslo. Hier 
lebt, lehrt und arbeitet Marit Ting-
leff, deren keramische Giganten der 
Lkw durch Europa kutschiert. 

Die Lkw-Ladung besteht aus kost-
baren Raritäten. Man kann sie nicht 
nur ausladen und abstellen. Nein - 
Es handelt sich um meterhohe und 

meterlange keramische Objekte, die 
mit höchster Vorsicht und Sorgfalt 
behandelt werden. 
Die norwegische Künstlerin Marit 
Tingleff (1954) ist die wohl bekann-
teste, zeitgenössische Keramikerin 
in Norwegen. Im Rahmen des dies-
jährigen Mottos „Kompass Europa: 
Nordlichter“ des Kultursommers 
Rheinland-Pfalz stellt das Keramik-
museum Westerwald Werke von 
Marit Tingleff noch bis zum Sonn-
tag, 31. Oktober 2021 aus.
Zu den gewaltigen Ton-Objekten 
zählt auch unser brandheiss.info 
Titelbild „sea | cold“. Es dürfte um 

die 500 Kilogramm auf die Waage 
bringen. Es ist 1,83 Meter hoch, 2,14 
Meter breit und 0,63 Meter tief. 
Die „sea | cold“ wird auf einem fahr-
baren Wagen präsentiert. Auch ein 
spannendes Extra, das zu jener Töp-
ferkunst gehört, in deren gestalte-
ten Oberflächen die Betrachter end-
lose Geschichten lesen können, die 
sich im Lichtspiel des Tages stets 
verändern. Es sind auch Werke, die 
es nicht mit jedem Ton aufnehmen. 
Um den richtigen Ton zu finden, ist 
Marit eigens nach Höhr-Grenzhau-
sen gereist.  
Mehr auf den Seiten 12 und 13 
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Bogler-Teller kehrt heim
Nach 99 Jahren wieder am Entstehungsort Bürgel-Dornburg

D as Bauhaus-Werkstatt-Mu-
seum Dornburg kann seine 

Sammlung und Dauerausstellung 
um ein herausragendes Exponat 
erweitern: Es handelt sich um einen 
großen, bemalten Teller Theodor 
Boglers aus dem Jahr 1922. 

Er stammt damit aus dem Jahr der 
Gesellenprüfung der wichtigsten 
Bauhaus-Keramiker Margueri-
te Friedlaender, Otto Lindig und 
Theodor Bogler. Das seltene Ein-
zelstück ist dem Förderkreis Kera-
mik-Museum Bürgel Dornburger 
Werkstätten e.V. als Träger des 

Dornburger Museums angeboten 
worden. Für die Finanzierung geht 
das Museum nun neue Wege. „Weil 
wir den Erwerb solcher Stücke mit 
unserem knappen Ankaufsbudget 
nicht realisieren können, möchten 
wir versuchen, die Mittel für diese 
kulturhistorisch besonders wert-
volle Keramik über ein Crowdfun-
ding-Projekt einzuwerben“, erklärt 
Konrad Kessler, Leiter des Bürgeler 
Keramik- und Dornburger Bau-
haus-Werkstatt-Museums. 
Noch bis zum Dienstag, 31. Juli 
2021 kann man auf der Crowd-
funding-Plattform der Stadtwerke 

Jena – www.jena-crowd.de/bau-
haus-keramik – das Projekt unter-
stützen. „Die Sparkassen-Kulturstif-
tung Hessen-Thüringen hat uns 
eine Teilfinanzierung zugesagt“, so 
Kessler weiter. Der größte Teil des 
Ankaufspreises soll jedoch über 
das Crowdfunding zusammentra-
gen werden. 
Gelingt das, kann der Bogler-Teller 
nach 99 Jahren wieder an seinen 
Entstehungsort, den Dornburger 
Marstall zurückkehren und die Mu-
seumspräsentation in der letzten 
erhaltenen Werkstatt des Bauhau-
ses ergänzen.

ANSPRECHPARTNER
Konrad Kessler

Keramik-Museum Bürgel
T 0049(0)36692 oder 37333

www.keramik-museum-buergel.de
www.bauhaus-keramik.de/ 

keramik-museum-buergel

auch nach Entwürfen von Künstlern
wie Bruno Eelbo und Hermann 
Obrist. Auf Anraten des letzteren 
durchlief auch die deutsche Jugend-
stil-Bildhauerin und Schriftstellerin 
Emmy von Egidy eine kurze Töpfer-
ausbildung in Bürgel.

DIE NEUE „KUNSTKERAMIK“

Aufwendig dekorierte Ziergefäße, die 
zum Teil mittels Gipsformen und in 
mehreren Teilgüssen hergestellt wur-
den, erschlossen neue Märkte. Bür-
gel entwickelte ein modernes Profil. 
Getragen von dieser Entwicklung 
wurde 1880 das „Keramische Muse-
um zu Bürgel“ als öffentliche Muster-
sammlung gegründet. Das Ziel, den 
hiesigen Töpfern Inspirationsquellen 
aus der eigenen Tradition aber auch 
anderen Gegenden und Kulturkrei-
sen zu vergegenwärtigen.
Bauhaus, Lindig, Körting – drei klin-
gende Namen in der Keramikge-

schichte und alle drei sind mit dem 
kleinen thüringischen Städtchen 
Dornburg verbunden. Die Töpfer 
und die Keramiken, die hinter die-
sen Namen stehen, kennzeichnen 
die Geschichte ein- und derselben 
Werkstatt – der Töpferei im Marstall-
gebäude gleich bei den weithin be-
kannten Dornburger Schlössern. Das 
ist eine einmalige keramikgeschicht-
liche Konstellation.
Seit 2019  steht das Bürgeler Museum 
auch in Trägerschaft des Förderkrei-
ses Keramik-Museum Bürgel und 
Dornburger Keramik-Werkstatt e.V.. 
Dieser betreibt seit der Einrichtung 
2019 auch das Bauhaus-Werkstatt- 
Museum Dornburg. An diesem in 
vielfacher Hinsicht einzigartigen Ort 
lässt sich Bauhaus-Geschichte auf 
ganz besondere Weise erleben und 
verstehen. 
Hier entstand 1920 die einzige außer-
halb Weimars befindliche Werkstatt 
aus der Frühphase der Kunstschule 

und deren einzige Töpferei. Durch 
die Weiternutzung und nur geringe 
Veränderungen handelt es sich heute
um die letzte in situ erhaltene Werk-
statt des Bauhauses.
Das Museum in Dornburg macht so 
die besondere Bedeutung der hand-
werklichen Ausbildung der Studie-
renden am Bauhaus sichtbar und 
verständlich. 

Wir bedanken uns für die 
redaktionelle Mitarbeit von 

Museumsleiter, Historiker
Konrad Kessler und Joana Brauhardt,  

Volontariat Keramikmuseum Bürgel

Bauhaus-Werkstatt-Museum
Dornburg . Max-Krehan-Straße 1

D-07774 Dornburg
T 0043(0)36 427 – 219 511 
Keramik-Museum Bürgel

Am Kirchplatz 2 . D-07616 Bürgel
T 0049(0)36 692 - 37 333 

                  F 0049(0)36  692 - 37 334

Zu den Bildern: 
Die Fotografien zeigen Eindrücke 
von den Ausstellungsräumen des 
Bürgeler Museums. Dazu Archi-
tektur und Sammlerstücke aus den 
Abteilungen von Bürgel und der 
Bauhaus Werkstatt Dornburg. 

Alle Fotos Keramik-Museum Bürgel. 

https://www.jena-crowd.de/bauhaus-keramik
https://www.jena-crowd.de/bauhaus-keramik
https://www.keramik-museum-buergel.de/
https://bauhaus-keramik.de/keramik-museum-buergel/
https://bauhaus-keramik.de/keramik-museum-buergel/


Töpferstadt Bürgel
Von den Markttagen zum Töpfermarkt

I n der Töpferstadt Bürgel in Thü-
ringen findet jedes Jahr im Juni 

einer der traditionsreichsten Töp-
fermärkte Deutschlands statt. Es 
ist ein Gesamterlebnis mit zirka 100 
ausgewählten Keramikern. Dazu gibt 
es einen kulinarischen Markt, einen 
Sammlermarkt für alte Keramik, ein 
Kinderfest, die Wettbewerbsausstel-
lung zum Walter-Gebauer-Keramik-
preis Bürgel, einen Freifeuerbrand, 
Schau-Vorführungen, und das Kera-
mik-Museum Bürgel begleitet den 
Markt mit Sonderausstellung. Der 
Bürgeler Töpfermarkt mit seinem 
Brauchtum wird vom Töpfermarkt-
verein und vom Keramikmuseum 
Bürgel betreut.

Nicht ohne Schwierigkeiten, so ist 
es in den Unterlagen des Vereins 
nachzulesen, war es 1971 – noch 
unter DDR-Bedingungen – an die 
frühere Vertriebsform keramischer 
Waren auf Wochenmärkten zu erin-
nern. Die Bezeichnung „Töpfermarkt“ 
war damals nicht gebräuchlich und 
zunächst präsentierten die für den 
staatlichen Kunsthandel produzie-
renden Töpfereien ihre nur schwer 
im Handel erhältlichen Waren wäh-
rend der jährlichen Betriebsfest-
spiele. Lange Schlangen bildeten 
sich mitunter schon vor Öffnung der 
Verkaufsstände (Foto oben links).
Später gelang es, den Marktverkauf 
der Töpfereien neu zu etablieren, al-
lerdings noch als „Bürgeler Marktta-
ge“ (Foto Bildmitte). Damals kamen 

langsam auch Keramiker aus Hessen 
und Bayern, um ihre Produkte anzu-
bieten. Den großen „Töpfermarkt“ 
gibt es aber erst seit 1990.
Heute gehört der Bürgeler Töpfer-
markt mit etwa einhundert Stän-
den zu den größten seiner Art in 
Deutschland (Foto unten). Dabei 
sind die Organisatoren stolz, dass es 
immer wieder gelingt, nur professio-
nelle Töpferinnen und Töpfer, keine 
Keramik-Händler, für den Markt zu-
zulassen.
Auch hat der Bürgeler Töpfermarkt 
mit dem Brand des Freifeuerofens, 
dem Töpfermarktlauf, der Wettbe-
werbsausstellung zum Walter-Ge-
bauer-Keramikpreis, den Sonder-
ausstellungen im Keramik-Museum, 
dem zusätzlichen Sammlermarkt für 
alte Keramik und dem kulinarischen 
Markt ein unverkennbares Profil 
entwickelt. Ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm macht den 
Töpfermarkt zu einem der größten 
Volksfeste in der Region. 
Nachdem der Bürgeler Töpfermarkt  
auch ein Corona-Opfer wurde, fiel er 
2020 aus. Es gab eine digitale Varian-
te. In diesem Jahr haben die Bürgeler 
Töpfereien anstelle des Marktes zum 
Tag der offenen Tür eingeladen: 
Töpferei Echtbürgel GmbH, Töpferei 
Birgit Greiner, Töpferei Reichmann, 
Töpferei Sylvana Schubert, Töpferei 
Yvette Klein und die Töpferei Antje 
Frömel.  
                
Info | Fotos Keramik-Museum Bürgel.
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Seit 1982 produziert ROHDE Brennöfen und Maschinen mit 
höchstem Anspruch. Durch das ständige Streben nach techni-
scher Weiterentwicklung entsteht eine herausragende Qualität 
und Effizienz, auf die Sie sich jederzeit verlassen können. Damit 
Sie Freude an Ihren Ergebnissen haben.
 
Erfahren Sie mehr über Günters Geschichte auf
www.rohde-online.net/artist

www.rohde-online.net

ROHDE Brennöfen.
Aus Freude am Ergebnis.

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

Günter Hermans
Keramiker aus Bayern  
brennt mit einem KG750 A

https://www.rohde.eu/


Keramikladen Gmunden
Mit KUNST.FENSTER – Nachhaltige City-Revitalisierung 

M it über 500-jähriger Töpfer-Tra-
dition und mit einem interna-

tionalen Töpfermarkt im dritten 
Jahrzehnt, zählt das österreichische 
Gmunden am Traunsee zu den Top 
Ten der Märkte in Europa. Dem-
nächst gehört die Region auch noch 
in die renommierte Gesellschaft je-
ner, die den Titel „Europäische Kul-
turhauptstadt“ tragen. 

Und: Im Sommer eröffnet Töpfer-
markt-Projektleiterin Eva Fürtbauer 
in der Innenstadt einen Keramikla-
den. Zwischen Nobelhotels und 
idyllischem Traunsee-Ufer. 

Der Keramikladen wird in jedem 
Falle ein neuer Hochkaräter, der die 
Keramikwelt aufs Neue miteinander 
vernetzt, weil es keramische Inter-
essen regionaler, aber auch in- und 
ausländischer Keramiker und Kera-
mikerinnen zusammenführt. Es wird  
ein Ort für kreativen Austausch, eine 
Artist in Residence-Möglichkeit und 
eine Präsentationsstätte für zeitge-
nössische Keramikkunst, erläutert 
Eva Fürtbauer.
Der Keramikladen Gmunden ist ein 
Mietkonzept mit der Idee, regiona-
le, in- und ausländische Keramiker 
zu unterstützen und eine leistba-

re Verkaufsfläche zu bieten. Der 
Keramikladen Gmunden wird so 
zum Treffpunkt von Liebhabern und 
Sammlern von Keramikhandwerk, 
aber auch Keramikkunst im Herzen 
des Salzkammerguts.
Gmunden will somit den Stellenwert 
der Keramik noch weiter festigen, 
die Besucher- und Käuferfrequenz 
in der Innenstadt steigern, sowie 
Leerstände in der Einkaufsszene 
minimieren. Diese Initiative stellt 
mit Sicherheit einen bedeutenden 
Beitrag zur nachhaltigen Revitali-
sierung der Innenstadt dar, indem 
keramisches Kunsthandwerk ab-

seits von Massenproduktion in den 
Fokus rückt. 
Auch für zeitgenössische Keramik-
kunst gibt es Ausstellungsflächen: 
Im KUNST.FENSTER wird monatlich 
ein Künstler oder eine Künstlerin 
der Keramiksymposien Gmunden 
vorgestellt.                                  ef. | bb.

Die Projektleiterin und der Bürger-
meister: Eva Fürtbauer und Stefan 
Krapf präsentieren ihre Vorbild-Idee.

1. Porzellanmarkt
Deutschland vernetzt sich mit Europa – CerDee-Projekt

L iebhaber feinen Porzellans und 
Hersteller dieser noblen Ge-

schirre, Gefäße und Tischkultur  sind 
schon sehr gespannt: Zum 1. Porzel-
lanmarkt in Deutschland lädt das Por-
zellanikon Selb – Staatliches Museum 
für Porzellan an seinen Standort Ho-
henberg a. d. Eger ein. Am Samstag, 
31.  August, 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 
1. September, 10 bis 17 Uhr, dreht sich  
in Oberfranken die Kulturbetrachtung 
und natürlich der exklusive Einkauf 
rund um das weiße Gold.
 
Selb ist eine Große Kreisstadt im 
Landkreis Wunsiedel | Fichtelgebirge 
und liegt direkt an der tschechischen 
Grenze. Sie gehört zur grenzüber-
schreitenden Mikroregion „Freunde 

im Herzen Europas“. Überregional ist 
Selb als Porzellanstadt bekannt und 
liegt an der landschaftlich reizvollen 
Bayerischen Porzellanstraße.
Etwa eine halbe Million Menschen 
sind in der industriellen Fertigung in 
der Geschirr-, Fliesen- oder Sanitär-
branche, aber auch im kunstgewerb-
lichen Bereich tätig, hier vor allem in 
Kleinbetrieben. 

PORZELLINER VERNETZEN

Das vom Porzellanikon ausgear-
beitete Konzept „CerDee“ (Creati-
ve Entrepreneurship in Ceramics 
Regions – Developing, Educating, 
Encouraging) hat das Ziel, diese kre-
ativen Akteure, etwa Designer und 

Künstler aus Regionen mit Keramik- 
und Porzellan-Bezug miteinander zu 
vernetzen. Mit überregionalen und 
speziellen Programmen werden de-
ren Aktivitäten bis zur Selbständig-
keit unterstützt. 
Weil diese Akteure wirtschaftlich 
unter dem Druck einer globalen 
Keramik-Industrie mit Fokus auf 
preisgünstige Produktion stehen, 
soll durch eine transnationale Zu-
sammenarbeit deren wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit optimiert werden. 
Darüber hinaus wird das Projekt zu 
einer verbesserten globalen Wettbe-
werbsfähigkeit eines europäischen 
Designs, das sowohl auf regionalen 
Traditionen als auch auf den An-
forderungen eines internationalen 

Marktes basiert, beitragen. Das Ziel 
dieses europäischen Projekts ist es, 
durch sein Netzwerk wissenschaft-
licher Einrichtungen, Museen und 
KMUs, das Potential der Kreativbran-
che im Bereich Keramik zu stärken. 
CerDee will den Keramikern in Mit-
teleuropa mit seinen Angeboten, 
mit Workshops, Online-Plattformen, 
Bereitstellung von Marketing-Instru-
menten und vielem mehr bessere 
Entwicklungsmöglichkeiten sichern 
und zu einem Austausch von Wissen 
und Ideen beitragen.
Den ersten Schritt in diese Richtung 
unternimmt Dr. Jana Göbel, Leiterin 
des Referates EU-Projekte, Digitali-
sierung und Sammlung des 21. Jahr-
hunderts am Porzellanikon Selb. Sie 
stellt zunächst den 1. Porzellanmarkt 
des Museums vor.
Dort wird – anders als beim belieb-
ten Porzelliner-Flohmarkt in Selb 
– dem man keinesfalls Konkurrenz 
machen will – neues Porzellan von 
jungen Designerinnen und Desig-
nern präsentiert und verkauft. Dafür 
hat eine Jury heuer zwanzig Teilneh-
mer ausgewählt. Unter ihnen wählt 
die Jury dann vor Ort einen Sieger 
aus, der seine Arbeiten im Jahr dar-
auf – 2022 – in einer eigenen kleinen 
Studio-Ausstellung zeigen darf.     bb.

Unsere Bilder zeigen Werkstücke 
vom 1. Porzellanmarkt: 
-  Großgefäß von Soobo aus Diessen 

am Ammersee, Oberbayern
-  Tasse von Nela Havlickowa 

Mariánské Lázně, Marienbad,  
Tschechien

-  Porzellane von Angelika Krauß 
Keramik, Velden bei Landshut, 
Niederbayern

Ein umfassendes Begleitprogramm 
lädt beim 1. Porzellanmarkt zum Mit-
machen und Erkunden ein. 
Der Eintritt ist frei.

https://www.instagram.com/cerdee_interreg/
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Ostsee
Ton
Boltenhagen 21

W en wundert‘s, dass es die 
Berliner in der warmen Jah-

reszeit ans Meer zieht: „Ab Mitte 
Juli 2021 wird unsere kleine Au-
ßen-Galerie in Boltenhagen wie-
der geöffnet“, freuen sich Katja 
Witt und Thomas Hirschler. „Auch 
2021 finden Sie unsere Arbeiten 
unter freiem Himmel“, kündigen 
sie ihre Sommer-Residenz an. 

Das Ostseebad Boltenhagen ist 
eine Gemeinde im Norden des 
Landkreises Nordwestmecklen-
burg in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Als anerkanntes Seeheil-
bad trägt Boltenhagen den Titel 
Ostseebad und die  Keramiker 
stellen in der „Kemenate“ an der 
Mittelpromenade 43a aus.
Die Hirschlers zeigen eine stattli-
che Auswahl von Schriftbechern, 
Pinguinbechern, Goldpunktbe-
chern, Krügen und Schalen. Ne-
ben den eigenen Arbeiten prä-
sentieren sie wieder vier Wochen 
lang die Arbeiten von vier Kolle-
ginnen und Kollegen: Wunder-
schöne Porzellan-Arbeiten von 
Carolin Wachter aus Glindow (13. 
Juli bis 18. Juli), von Helmut Men-
zel aus Berlin (20. Juli bis 25. Juli), 
von Birgit Hasse aus Lenzen (28. 
Juli bis 9. August) und von Julia 
Winter aus Berlin (24. August bis  
29. August.) 

„Keramik an der Kemenate“ ist 
den Sommer über von Dienstag 
bis Sonntag, 15 bis 19 Uhr, geöff-
net.                           bb. | Fotos privat.

Prominentes Wiedersehen
Keramiktage Oldenburg heuer in der Weser-Ems-Halle

A ktuelle Keramikkunst auf höchs-
tem Niveau präsentieren die 

„Internationalen Keramiktage Ol-
denburg“ zum 38. Mal am Samstag, 
7. und Sonntag, 8. August  2021. In 
diesem Jahr ausnahmsweise nicht 
im zauberhaften historischen Um-
feld von Altstadt und Oldenburger 
Schloss, sondern auf dem Messege-
lände der Weser-Ems-Halle. 

Rund 100 juryverlesene Keramik-
schaffende aus elf Ländern versam-
melt die Werkschule e.V. in diesem 
Jahr auf dem Messegelände der 
Weser-Ems-Halle. Vom individuell 
gestalteten Geschirr über das aus-
gesuchte Einzelstück bis zur künst-
lerischen Plastik zeigen die Künstle-
rinnen und Künstler in jeder Hinsicht 
keramisch Erlesenes: Unikat-Gefäße 
und Plastiken, Schönes und nicht 
Alltägliches für den Gebrauch, Indi-
viduelles für Haus und Garten: Kurz 
Design, Handwerk und Kunst der 
Spitzenklasse.
Der Umzug des städtisch geförder-
ten Keramikmarktes vom Schloss 
platz auf das Messegelände wurde 
wegen der Größe des Schossplatzes 
in Verbindung mit den derzeit noch 
geltenden Corona-Richtlinien not-
wendig. Die Werkschule – Werkstatt 
für Kunst und Kulturarbeit sieht sich 
als Veranstalterin hier für alle Even-
tualitäten gut gerüstet. 
„Auch wenn das derzeitige Infek-
tionsgeschehen auf entspannte-
re Zeiten hindeutet: Einzäunung, 
Zugangsbeschränkungen und die 
notwendigen Hygienemaßnahmen 
werden wir, zur Sicherheit aller, in 
jedem Fall umsetzen“, so Wolfgang 
Heppner, Geschäftsführer der Werk-

schule und Organisationsleiter der 
Keramiktage.
Wegen der fehlenden Nähe zum Ol-
denburger Schloss muss die belieb-
te, mittlerweile traditionelle „brand-
neu - brandnew“ Präsentation mit 
aktuellsten Arbeiten der Aussteller 
und die damit verbundenen Preis-
vergaben, leider ausfallen. 
„Zwei ebenfalls angesehene und 
wesentliche Programmpunkte be-
gleiten das keramische Geschehen 
auch in diesem Jahr wieder“, infor-
miert Beate Anneken, Vorsitzen-
de der Werkschule: „Der Preis der 
Fachzeitschrift Neue Keramik für 
zeitgenössische Keramik und die 
Ausstellung der Preisträgerin aus 
2019, Marieke Ringel.“

MARIEKE RINGEL UND IHRE 
TIERWELTEN

Die bis zum Sonntag, 19. Septem-
ber laufende Ausstellung von Ma-
rieke Ringel wird am Vorabend des 
Marktes, am Freitag, 06. August, im 
Landesmuseum für Kunst und Kul-
tur eröffnet. Das Publikum erwartet 
kraftvolle und zugleich zarte Tier-
darstellungen –als Wandbilder oder 
auch frei im Raum stehend. 
Der Preis des Magazins NEUE 
KERAMIK für zeitgenössische Kera-
mik, wird zum zwölften Mal von ei-
ner Fachjury vergeben. Ausgelobt ist 
der Keramikpreis für herausragende 
Leistungen in der Kategorie Unikate 
| Einzelstücke von Bernd Pfannku-
che, Herausgeber der Fachzeitschrift 
„NEUE KERAMIK“. 
Verbunden mit der Auszeichnung 
sind ein Geldpreis, ein Stipendium 
und – in guter Kooperation – eine 

sechswöchige Einzelausstellung im 
Landesmuseum für Kunst und Kul-
turgeschichte Oldenburg, parallel zu 
den Keramiktagen in 2022. 
Weil sich Infektionsgeschehen und 
gesetzliche Vorgaben ändern kön-
nen, empfiehlt sich ein Blick auf die 
Veranstaltungswebseite www.kera-
miktage.com, auf der alle aktuellen 
Informationen stehen.
                               Maren Sextro, Presse

Die Termine
Samstag,  07. 08. 2021, 10 bis 18 Uhr 
Sonntag, 08. 08. 2021, 11 bis 18 Uhr 

Weser-Ems-Halle | Freigelände 
Messestraße 

D-26123 Oldenburg
www.keramiktage.com
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D ie Karlsruher Majolika Manu-
faktur zelebriert dieses Jahr 

ihr 120-jähriges Bestehen. O-Ton 
Direktor Klaus Gutowski: „Wir fei-
ern dieses Ereignis mit einer Jubi-
läumsausstellung, die sich mit der 
künstlerischen Kreativität und deren 
Einflüsse auf die Geschichte der 
Manufaktur beschäftigt.“ 120 Jahre 
Tradition und Innovation in Keramik 
heißt denn auch der Wettbewerb 
dessen jurierte Arbeiten von 16. Ok-
tober 2021 bis 16. Januar 2022 in der 
Majolika Galerie ausgestellt sind.“

Bekannte Künstler und Gestalter 
ihrer Zeit haben beachtliche Spuren 
in der 1901 gegründeten Manufaktur 
hinterlassen. Darunter befinden sich 
Kunstobjekte, die zu Markenzeichen, 
des Unternehmen gehören und zu 
Ikonen der öffentlichen Wahrneh-
mung geworden sind.
Ganz oben auf der Liste, und nicht 
mehr zu trennen von der Majolika, ist 
das „Reh“ (1936) von Else Bach, spä-
ter bekannt als „Bambi“.  Aber auch 
Arbeiten wie „Der Tänzer Nijinsky“ 
(1912) von Fritz Behn oder die „Zitro-
nenvase“ (1921-25) von Max Laeuger 
sind ikonische Symbole der Majolika 
geworden, was unsere Abbildungen 
oben verdeutlichen.

IKONE DER MODERNE

Die Liste der Kunstschaffenden, die 
wertvolle Beitrage zu ikonischen Ar-
beiten der Majolika Karlsruhe beige-
tragen haben, ist lang und vielfältig. 
Jedes dieser Objekte besitzt eine 
eigne Geschichte und ist geprägt 
von der künstlerischen Handschrift 
des  Schöpfers.  

Klaus Gutowski ist überzeugt. „Si-
cher werden in Zukunft andere 
Kunstwerke, die in Verbindung mit 
der Majolika Manufaktur geschaffen 
werden, den Status einer Majolika 
Ikone erreichen.“
Das 120-jährige Jubiläum markiert 
für das Unternehmen in Karlsruhe 
einen exponierten Zeitabschnitt.

2021 IST DAS JAHR,  
IN DEM DIE MAJOLIKA EINE 

GEMEINNÜTZIGE 
KULTURINSTITUTION 

WIRD. 

Eine Institution, die das Ziel ver-
folgt, die innovative Anwendung von 
keramischen Materialien in Kunst, 
Design und Architektur zu fördern, 
traditionelle keramische Prozesse 
und Techniken zu erhalten und das 
Wissen darüber zu teilen. „Damit“, 
fährt der Direktor fort, „öffnet sich 
die Majolika noch mehr zeitgenös-
sischen künstlerischen Aspekten 
und deren Umsetzungen mit kera-
mischen Materialien.“
In diesem Sinne fordert die Majolika 
Direktion jetzt Künstlerinnen und 
Künstler auf, sich in ihren Arbeiten 
speziell der Idee einer künftigen Ma-
jolika-Ikone zu widmen. Die Ergeb-
nisse münden in der Jubiläumsaus-
stellung.
Auf die Frage, nach dem Inhalt und 
dem konzeptionellen Aspekt eines 
solchen Kunstwerks kommt klar zum 
Ausdruck, dass Konzept, Form, Far-
be und Grundmaterial dem Künstler 
überlassen sind, „mit der wichtigen 
Einschränkung, dass es 100 Prozent 
Keramik ist, oder Keramik als ein 
prinzipielles Element beinhaltet.

DIE FÖRDERER

Den ersten Förderpreis für zeitge-
nössische Keramik Kunst stiftet ein 
heimisches Unternehmen. Direktor 
Gutowski freut sich über das Enga-
gegment des Modehauses Breun-
inger, Niederlassung Karlsruhe. 
„Hier verbinden sich zwei etablierte 
Unternehmen der Region“, bedankt 
er sich für das Engagment, das die 
Kultur der Region mit 3.000 Euro 
fördert. Hauptpreis 2.000 Euro, zwei 
Anerkennungspreise je 500 Euro. 
Der erste Preisträger freut sich auch 
auf eine Solo-Ausstellung.

BEWERBUNG UND TEILNAHME

Die Ausschreibung läuft. Mitmachen 
können Bewerber aus Europa. Wer 
noch dabei sein möchte, sendet das  
Foto seines Objekts mit Beschrei-
bung der Arbeit (max. 300 Wörter) 
und Künstler-Vita (max. zwei Seiten) 
sowie druckreife Fotos an die Majoli-
ka info@majolika-karlsruhe.com  

Der Zeitplan sieht wie folgt aus:
- Sonntag, 15. August 2021
Bewerbungsschluss 
- Freitag, 03. September 2021
Bekanntgabe  der Finalisten
- Freitag, 24. September 2021
Ankunft der Werke in der Majolika
- Samstag, 16. Oktober 2021  
Eröffnung mit Preisverleihung

Der Kontakt 
Staatliche Majolika Manufaktur

Karlsruhe Gmbh
Ahaweg 6-8

D - 76131 Karlsruhe
T 0049 721 912 37 76

info@majolika-karlsruhe.com
www.majolika-karlsruhe.de

Majolika Ikone 2021
120 Jahre Tradition und Innovation – Förderpreis 

https://majolika-karlsruhe.de/
https://www.instagram.com/majolika_karlsruhe/


   9

Das Vorratsgefäß
Wettbewerb flaniert Indoor-Markt – Von Ton bis „Kohle“
B eim Indoor-Keramikmarkt ver-

anstaltete das Keramikmuseum 
Westerwald in Höhr-Grenzhausen 
auch dieses Jahr wieder einen Son-
derwettbewerb.  Thema: Vorratsge-
fäße, aber bitte mit Deckel!

Es  war ein vielbeachteter Wettbewerb, 
an dem auch Teilnehmer mitmachen 
durften, die nicht beim Markt ausge-
stellt hatten. Das Thema Vorratsge-
fäß hat für die kurze Zeit des Indoor 
Marktes gleich 34 Keramikerinnen 

und Keramiker Lust aufs Dabeisein 
gemacht. Insgesamt von Italien bis 
Taiwan, von Dresden bis Dießen ... 
Die Ausstellung zeigt eine große 
Vielfalt an Vorratsgefäßen, die auch 
alle zum Verkauf angeboten werden. 
Die Besucher konnten während des 
Marktes ihre Stimme auch für den 
Publikumspreis abgeben. 
Die sommerliche Preisverleihung  
war ein fröhliches Ereignis, das viel 
Freude ausgelöst hat. Mit dabei
- Preis der Stadt Höhr-Grenzhausen 

(250 Euro) für Martin Goerg
- Preis der Firma Laufen (250 Euro) 
für Roswitha Winde-Pauls
- Preis Goerg & Schneider (Material 
in Wert von 250 Euro) Bokyung Kim
- Preis SIBELCO Deutschland (500 
Euro) für Ines Hasenberg
Preis Rotary Club Montabaur (500 
Euro) für Simone Wagner
- Preis Sparkasse Westerwald-Sieg 
(1.000 Euro) für Nicole Thoss
Publikumspreis (Sachspende Kyoce-
ra) für  Arno Hastenteufel.       presse.

weisses
gold . endloser 
raum 
 
Keramik-Bilder von Ralph 
Gelbert faszinieren in der  
Majolika Galerie und treten mit 
einer magischen Präsenz auf.

Christine Ryall, die Direktorin 
von Christie´s Irland, spricht von 
realen Orte und Landschaften, 
die Ralph Gelbert in Malerei 
transponiert. Visuelle Eindrücke 
und Erfahrungen werden künst-
lerisch gestaltet und verweben 
sich in seinen Arbeiten zu Farbs-
puren, verknoten und verschlüs-
seln sich, lösen sich auf und 
finden wieder zusammen – und 
bilden so einen endlosen Raum. 

Die Ausstellung „weisses gold“ 
zeigt eine neue Dimension von 
Gelberts künstlerischem Schaf-
fen. Er experimentiert seit ge-
raumer Zeit mit keramischen 
Gefäßen, Glasuren und Lüster-
metallen. Diese Arbeiten sind 
nicht nur eine Transformation 
von der flachen Leinwand hin 
zu dreidimensionalen Objekten, 
sondern viel mehr eigenständige 
Werke, mit denen er tiefer in das 
Thema der Anmaßung des Rea-
len eintaucht, beschreibt Majoli-
ka-Direktor Klaus Gutowski die 
keramischen Bildwerke, Schalen 
und Teller.

Weisses Gold kann in der Majoli-
ka Galerie bis in den Herbst 2021 
besucht werden. Täglich geöffnet. 

Iznang für Jugendpreise
Starterkit für Berufsanfänger

T öpfermärkte sind Gradmesser 
für Zeitgeschmack, für Hand-

werkskunst und Kunstschaffen. Sie 
bündeln berühmte Keramiker, tradi-
tionelle Töpfer und immer öfter auch 
die Vertreter der Freien Kunst. In dem 
Zusammenhang bemühen sich die 
Gestalter und Organisatoren des Bo-
denseer Töpfermarktes - bekannt seit 
über zwei Jahrzehnten als Iznanger 
Töpfermarkt auf der Halbinsel Höri - 
um die keramische Jugend.

Marktleiterin Sabina Hunger ist über-
zeugt, dass der Töpfernachwuchs, 
gleich welchen Ausbildungszweiges, 
mehr Ansporn und Chancen braucht. 

Ihr Ziel ist es seit Jahren, mit Schulen 
und Ausbildungsstätten in Austausch 
zu treten, denn sie möchte Jugend 
symbolisch „an die Hand nehmen“, 
und  ihnen das „Töpfermarkt-Leben 
lernen“. 
Das Vermitteln von Wissen sei von 
den Ausbildungsstellen, Berufs- und 
Fachschulen über berufsbegleiten-
de Trainings bis zu Hochschulen  oft 
hervorragend und erstklassig ausge-
stattet, „aber in weiten Teilen fehlt die 
Praxis.“
Ähnliche Töne tönen auch aus an-
deren Ecken. Zum Beispiel sagte im 
letzten Jahr der Gründer des Grazer 
Töpfermarktes, Peter Fröhlich, in 

einem Interview, „die angehenden 
Töpfer müssen Praxis lernen, vor al-
lem das Drehen, Drehen, 
Drehen.“ Von erfah-
renen Keramikern 
hört man immer 
öfter solche Auffor-
derungen. Sabina 
Hunger sagt klar: 
„Wir laden junge 
Töpfer ein, zu güns-
tigen Standpreisen 
das ‚Markteln‘ zu 
lernen.“ Es sei wich-
tig, sich schnellstens 
nach der Ausbildung auch 
mit der Selbstvermarktung zu 

beschäftigen. Im zweiten Vorschlag 
richtet sie sich an alle Auslober von 
Keramikpreisen und fordert auf: „Bei 
jedem Preis sollten Stifter und För-
derer immer auch einen Jugendpreis 
ausloben. Das schaffe Anreiz und 
Mut, sich in der Branche vom Berufs-
start an aufgenommen und respek-
tiert zu fühlen.“ bb.
                            

Preisverleihung Indoor-Sonderwettbewerb in Höhr-Grenzhausen: (von links) Preisträgerin Ines Hasenberg, Marion Mehl 
(Sibelco), Professor Dr. Dr. Peter Quirmbach und Ralph Gnewkow (Rotary Club Montabaur), Ulrike Knie (Sparkasse Wes-
terwald-Sieg), Preisträgerin Nicole Thoss, Florian Goerg (Goerg&Schneider), Preisträger Martin Goerg, Preisträger Arno 
Hastenteufel, Stadtbürgermeister Michael Thiesen, Oliver Held (Laufen Bathrooms). Nicht anwesend: Preisträgerinnen 
Simone Wagner, Roswitha Winde-Pauls und Bokyung Kim.                                              Foto Keramikmuseum Westerwald.

Turnschuhe: Freie Arbeit von einem jungen Keramiker aus Iznang.  Foto Hunger. 



Die Frauen vom Samerberg
Keramikerin Pia Keul will im Herbst wieder Männer machen

S amerberg, sagte man uns, hat 71 
Ortsteile. Schilding sei nur ein 

ganz kleiner, dafür aber nah an der 
Autobahnabfahrt. Tatsächlich war 
sogar das Navi überflüssig. Mitten in 
der oberbairischen Bilderbuchland-
schaft sind wir dem Gefühl gefolgt 
und direkt auf der Blu-
menwiese am Wald-
rand gelandet. Bevor 
wir zur Keramikerin Pia 
Keul richtig Grüß Gott 
sagen konnten, waren 
wir schon umringt von 
kräftigen farbenfrohen 
Frauen, die uns fröh-
lich zuwinkten.

Keramikfreunde und 
-sammler wissen es 
längst, wo wir ange-
kommen sind: Bei Pia 
Keul von Werkstatt 
und Atelier TONART 
wo zweigleisig ent-
worfen, entwickelt, ge-
staltet und produziert 
wird.  „Klar“, strahlt die 
Keramikerin, „sind mir 
meine Frauen schon 
sehr ans Herz ge-
wachsen, normaler-
weise auch die Männer.“ Die seien 
gerade recht rar, „aber das will ich 
ändern – zur nächsten Produktions-
phase kommt mal wieder eine Reihe 
kräftiger Kerls in den Ofen.“
Bald ein Vierteljahrhundert ist Pia 
Keul mit ihren „Badenden“ – mal mit 
Badeanzug, in jedem Fall mit Bade-
haube – in der Töpfer-Szene ein Be-
griff. Sie sind einzigartig! Mit ihrem 
herzerfrischenden Auftritt haben  sie 
bisher an zahlreichen Seeufer-Märk-

ten die Uferzonen bevölkert. Wo im-
mer es Schiffsverkehr gibt, winkten 
sie Segler und Ruderer herbei und 
haben die Ausflugsdampfer willkom-
men geheissen. „Aber heuer wurde 
auch uns der Wind aus den Segeln 
genommen“, sagt Pia Keul, was die 

europäische Keramik-Szene betrifft. 
„Wir sind zuversichtlich, dass wir 
2022 wieder Töpfermarkt-Auftritte 
haben.“  In diesem Sommer hat Pia 
Keul ihren Freundinnen mit den 
geblümten Schwimmanzügen und 
frechen Bademoden in ihrer Som-
merwiese idyllische Plätzchen ein-
geräumt, wie die Fotos zeigen. Sie 
sitzen am kleinen Weiher, wippen 
auf der Schaukel und genießen den 
Bergblick in die Chiemgauer Alpen. 

Wie entstehen diese so menschlich 
wirkenden Wesen? 
„Ja, mit Ideenreichtum und Liebe 
zum Handwerk. Aber drauf gekom-
men bin ich durch den Impuls von 
einer Zeitung“, erzählt sie von der 
Begegnung mit einer Figur, „die 

mich sofort angesprochen hat.“ Pia 
fing an, so eine Frau zu „schöpfen“ 
und war glücklich, „weil sie mir auf 
Anhieb gelungen ist.“ Heute arbeitet 
sie mehrdimensional: der Kopf wird 
gedreht, Hände und Füße modelliert 
und alles für die Einzelteile von unten 
nach oben aufgebaut. 
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„Frische Luft“ in Murten
Niemand wills verpassen: Alle laufen zum Keramikpanorama

D as Keramikpanorama mit dem 
diesjährigen Motto „Frische 

Luft“ findet im Schweizerischen 
Murten (Morat) alle zwei Jahre statt.  
Die kleine mittelalterliche Stadt am 
Südostufer des gleichnamigen Sees 
versprüht mit ihren historischen Alt-
stadt-Gassen großen Charme. 

Das Keramikpanorama befindet sich 
auf der Pantschau in Murten, am 
Seeufer, direkt neben dem Sportha-
fen und gleicht einer keramischen 
Sensationslocation: 104 Aussteller 
versammeln sich am Wochenen-
de, 4. und 5. September auf dem 
weitläufigen Gelände. Neben den 
Gastgebern aus der Schweiz reisen 
Keramiker an aus Belgien, Tschechi-
en, Spanien, Finnland, Frankreich, 
Ungarn, Slowenien, Italien Nieder-
lande, Ukraine und aus Deutschland.

BESUCHER WERDEN MEHR

Das Keramikpanorama ist eine Frei-
luftausstellung, welche die Töpferei 
in ihrer ganzen Vielfalt zeigt, vom 
Kunsthandwerk bis zum zeitgenös-
sischen Design. Die Veranstaltung 
erweist den traditionellen Kerami-
kern aber auch dem jungen Design  
mit neu interpretiertem Handwerk 
die Ehre. Sie offeriert ausgewählten 
Gestaltern eine Plattform in der Öf-
fentlichkeit, fördert aber auch den 

Austausch untereinander und vor 
allem mit weiteren Ausstellern aus 
14 europäischen Ländern. 
So wird das Publikum verzaubert mit 
Alltagsgegenständen, Kunstobjek-
ten, Produktdesign und Skulpturen 
– alle einzigartig und authentisch – in 
unterschiedlichsten Techniken und 
Formen gefertigt. 
Die Veranstaltung mit internationaler 
Ausstrahlung lockte im Durchschnitt 
6.000 Besucherinnen und Besucher 
an den zwei Markttagen nach Mur-
ten. Die wachsende Bekanntheit 
und Qualität lässt ein noch größeres 
Publikum für das Keramikpanorama 
2021 erwarten. Begehrt sind auch die 

Preise, die eine bewährte Jury aus-
wählt. Die Preisverleihungen stehen 
am Samstag, 19 Uhr, auf dem Pro-
gramm. Dazu trifft man sich im gros-
sen Zelt. Danach gibt es ein gemein-
sames Ausstelleressen im Hauptzelt.

AUCH PUBLIKUMSPREISE

Am Sonntag, 16 Uhr, folgt am In-
fostand die Verleihung der Publi-
kumspreise. Auf dem Gelände gibt 
es Musik und Verpflegung. Peter 
Fink: „Wo lässt sich die Keramik nach 
einem herausfordernden Jahr besser 
wieder entdecken, als beim Keramik-
panorama am Murtensee!“              bb.

KONTAKT 
Vereinspräsident Peter Fink  

(Foto unten)
Association Keramikpanorama

c/o Poterie d‘Ependes
Route du Petit-Ependes 3

CH-1731 Ependes Fribourg
T 0041(0)26 413 44 42 

Samstag, 4. und Sonntag
5. September 2021,  jeweils von 9 bis 

18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der zweite Bereich in der Werkstatt 
Keul ist dem Geschirr gewidmet. Die 
Gebrauchskeramik wird traditionell 
auf der Töpferscheibe gedreht. Nach 
einer mehrtägigen Trocknungs- und 
Bearbeitungsphase wird sie in ei-
nem ersten Brand geschrüht, also 
verhärtet. Erst danach wird die Kera-
mik glasiert. Das formal schlichte 
und zeitlose Geschirr ist durch eine 
breite Farbpalette miteinander kom-
binierbar. Alle Glasuren sind nach 
eigenen Rezepturen entwickelt. Sie 
sind lebensmittelecht und spülma-
schinenfest.

TRADITIONELLES HANDWERK

Pia liebt traditionelles Handwerk, das 
sie 1989 mit einer dreijährigen Lehre 
zur Keramikerin in der Töpferei von 
Dr. Gerhard Pletzer in Grafing lernte. 
Danach arbeitete sie als Gesellin in 
verschiedenen Werkstätten, unter 
anderem bei Elisabeth Fink in Gar-
chensolden. Schließlich absolvierte 
sie 1996 die Meisterprüfung im Kera-
mikhandwerk an der Gewerblichen 
Schule für Farbe und Gestaltung 
in Stuttgart. Seit 1998 führt sie ihre 
Keramikwerkstatt TONART  am Sa-

merberg und arbeitet an der Dreh-
scheibe, als auch figürlich. 
Pia freut sich über Besuche nach 
Vereinbarung. „Außerdem stellt sie 
regelmäßig auf renommierten Töp-
fer- und Kunsthandwerkermärkten 
im deutschsprachigen Raum aus.

Die Fotos begleiten Beate Bentele 
und Michael Bosse – brandheiss.
info – durch den Sonnentag mit Pia 
Keul und ihren Ton-Frauen, die be-
wacht werden vom gelben Nilpferd 
aus der Werkstatt Andreas Hinder in 
Höhr-Grenzhausen.       Beate Bentele.

TONART

Werkstatt für Keramik . Pia Keul
Schilding 10 . D-83122 Samerberg

0049(0)8032 8995
tonart@schilding.de 

www.schilding.de

Präsident Peter Fink.  
Foto Ophelie Authier.

https://www.schilding.de/
https://www.instagram.com/piakeul_tonart/


MARIT TINGLEFF.
IRDENE DINGE.
Kompass Europa: Nordlichter - Keramikmuseum Westerwald

D a hat selbst das Keramik-ver-
wöhnte Höhr-Grenzhausen ge-

staunt: Was aus dem norwegischen 
Lkw vorsichtig herausgeschält wur-
de, sprengte jeden Rahmen bisheri-
ger Keramik-Präsentation: Ton-Ob-
jekte in gewaltiger Größenordnung. 
Die wenigsten wussten, dass es so 
etwas gibt (Vorausgesetzt sie haben  
nicht schon einmal Arnold Annens 
hauchdünne riesige Porzellan-Objek-
te gesehen. Aber das ist eine andere 
„Baustelle“, die im Schweizerischen 
Basel ihre Blüten treibt.) 

In Höhr-Grenzhausen spielt das 
diesjährige Motto „Kompass Euro-
pa: Nordlichter“ des Kultursommers 
Rheinland-Pfalz die wichtige Rolle. In 
diesem Kontext stellt das Keramik-
museum Westerwald Werke der nor-
wegischen Künstlerin Marit Tingleff 
(Jahrgang 1954) aus. Marit Tingleff ist 
eine der bekanntesten zeitgenössi-
schen Keramikkünstlerinnen Norwe-
gens. Sie studierte zunächst an der 
Hochschule für Kunst und Design in 
Bergen und leitete von 2013 bis 2016 
den Fachbereich Keramik an der 
Kunstakademie Oslo [KhiO].

Die in ihrer Art und Arbeitsweise 
einzigartige Künstlerin stellt Muse-
umsleiterin Dr. Nele van Wieringen 
vor und kündigt an, dass die Werke 
bis Sonntag, 31. Oktober 2021 zu er-
leben sind:

Die Geschichte der norwegischen 
Keramik ist geprägt von den engen 
Verbindungen zu Dänemark und 

Norddeutschland. Im Süden des 
Landes ist ein rotbrennender Ton 
vorhanden, mit dem man niedrig ge-
brannte Gebrauchswaren fertigte. 
Tingleff stellt sich bewusst in diese 
Tradition und benutzt die Ausdrucks-
kraft der Irdenware, die – im Gegen-
satz zum glatten, hochgewerteten 
Porzellan – mit ihrer bestechenden 
Einfachheit eine Nähe zum Alltägli-
chen herstellt.
Sie erkannte schon früh, dass die eu-
ropäische Irdenware viele Möglich-
keiten für eine künstlerische Ausei-
nandersetzung in sich birgt. Eine 
Begegnung mit der Keramik des 
dänischen Architekten und Desig-
ner Thorvald Bindesbøll (1846-1908) 
war dafür prägend. Seine Gefäße mit 
den freibemalten, abstrakten Orna-
menten inspirierten sie, ihre eigene 
Sprache in diesem unterschätzten 
Bereich der Keramik zu finden.

GETRAGEN VON FRAUEN

An der Basis ihrer Werke steht tradi-
tionelle, alltägliche Gebrauchskera-
mik. Tingleff vergrößert Teller, Plat-
ten und Schüsseln zu kraftvollen 
Monumenten. So werden sie zur 
Hommage an Frauen, die das gute 
Geschirr pflegten und bei besonde-
ren Anlässen mit Stolz präsentierten. 
„Ich möchte all die Hände ehren, die 
dieses Geschirr zu Tisch getragen 
haben, und die gleichen – oft weibli-
chen – Hände, die es abwaschen und 
wegstellen mussten“, sagt sie.
Mit einer spontanen, freien Hand 
bemalt Marit Tingleff die Platten mit 

farbigen Engoben. Dabei bedient sie 
sich der Erkenntnisse der Malerei 
des zwanzigsten Jahrhunderts. Bei 
Tingleff entsteht das Ornament aus 
der Aktion. Die Übergröße des Trä-
gers befreit die Malerei, die hier nicht 
aus dem Handgelenk, sondern aus 
dem Körper entsteht.
Sie wäscht die gesprenkelten, ge-
gossenen und bemalten Schlicker-
schichten mehrmals von dem feuch-
ten Ton ab. In einem rhythmischen 
Vorgang entsteht nach und nach 
eine sinnliche Malerei. Die farbigen, 
geschwungenen Linien und Farbflä-
chen berichten von Verflechtungen 
der vielen Geschichten, die an Kü-
chentischen erzählt wurden.

AUSSENWELT NACH INNEN

Auch die nordische Landschaft 
nimmt eine bedeutende Rolle in ih-
rem Werk ein. Das fängt mit der Wahl 
des Materials an: Tingleff entschied 
sich schon früh dafür, keine impor-
tierten, sondern nur den vorhan-
denen, lokalen Ton zu nutzen. Ihre 
Beobachtungen von Mustern oder 
Farbstimmungen in der Natur ver-
arbeitet sie in Landschaftsbilder. So 
bringt sie die Außenwelt nach innen. 
Dabei spricht sie einerseits erhabe-
ne Naturerfahrungen an und weist 
in manchen Arbeiten aber auch auf 
Umweltkatastrophen hin.
Ihre größten Arbeiten waren jedoch 
nur mit Ton aus dem Westerwald 
umsetzbar. Dazu besuchte sie 2016 
die Lagerstätten der Firma Goerg & 
Schneider und suchte sich persön-

lich das Material aus. Diese Serie aus 
vier großformatigen, Trog-ähnlichen 
Formen, werden in der Ausstellung 
präsentiert. Mit einem Maximum an 
keramischer Bildfläche tut sich ein 
Panorama aus vier Farberfahrungen 
in der Landschaft hervor.

VIER RIESEN - VIER „TINGLEFFS“

Eine weitere Arbeitsgruppe sind 
ihre doppelwandigen Objekte, die 
nur noch ganz entfernt an Küchen- 
utensilien wie Stövchen oder Siebe 
erinnern. Hier entsteht die doppelte 
Ebene nicht aus mehreren Farb-
schichten oder Hinweisen auf die 
Tischkultur, sondern wird autonom 
dreidimensional verkörpert. Die rät-
selhaften Formen veranlassten den 
dänischen Kunstkritiker Poul Erik 
Tøjner dazu, sie dann als „Tingleffs“ 
zu bezeichnen. Denn die erste Silbe 
ihres Nachnamens bedeutet in der 
norwegischen Sprache tatsächlich 
„Ding“ und ist somit vielleicht die 

https://www.instagram.com/marittingleff/
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Fotos (6) Helge Articus | Arbeitsfoto (1) Seitenmitte Marit Tingleff privat.

Omas Geschirrschrank
Ein Blick mit Dr. Christian Lechelt

E s ist ein Erlebnis, das bis Ende 
Oktober die Irdenen Dinge im 

Westerwaldmuseum zeigt. Kera-
miken aus Norwegen, die immer 
wieder zu Veranstaltungen einla-
den. Die erste findet am Samstag, 
24. Juli, 14 bis 17 Uhr, statt. 
 
Marit Tingleff spricht auf ganz per-
sönliche Weise die Rituale und die 
Tischkultur an, die den Gebrauch 
von Keramik mit sich bringt. Be-

sucher können ihr gutes Stück 
aus Omas Schrank von dem 
Porzellanspezialisten Dr. 
Christian Lechelt, Leiter des 

Museums Schloss Fürstenberg, 
begutachten lassen. Sie erfahren 
so mehr über den Hersteller und  
das Design und wir freuen uns auf 
Ihre persönlichen Geschichten dazu. 
Ein paar unterhaltsame Stunden mit  
ganz individuellen Geschichten – die 
aber sicher auch viele interessieren. 
Interessiert? Bringen Sie zwei Ob-
jekte mit, damit der Blick in Omas 
Geschirrschrank ein Erlebnis wird. 
Eintritt 15 Euro pro Person. 

Keramikmuseum Westerwald 
Lindenstraße 13

D-56203 Höhr-Grenzhausen
www.keramikmuseum.de

beste Umschreibung dieser seltsa-
men Sachen.
Sie sind doppelwandig, aber nicht 
doppeldeutig, und weisen die Fra-
ge nach ihrer Relevanz zurück. Man 
kannte sie noch nicht. Aber nun ha-
ben sie ihren Raum im Keramikmu-
seum eingenommen. Gerade in einer 
Zeit, wo Begegnungen nur digital 
stattfinden und das Haptische defi-
nitiv zu kurz kommt, freuen wir uns 
auf diese herrlichen irdenen Dinge.

Dr. Nele van Wieringen.

Begleitprogramm: Wegen der aktu-
ellen Situation gab es keine Vernissa-
ge. Aber es sind Begleitveranstaltun-
gen geplant. Bitte, anmelden unter 
kontakt@keramikmuseum.de. Blick 
in unsere Landschaft mit der Ar-
beitsgemeinschaft Westerwald-Ton, 
Termin wird noch bekannt gegeben. 
Am 24. Juli, 14 Uhr, Blick in Omas Ge-
schirrschrank. (siehe unten)

http://www.keramikmuseum.de


Ton-Konzert in La Borne
Ganzes Dorf voller Töpfer - Begegnungen mit viel Emotion

S ie tragen alle nobles Schwarz, 
kombiniert mit frischem Weiß: 

Selten, eher nie, sieht man eine so 
große Töpfer-Gruppe, die ihr in-
ternationales Publikum mit einem 
„Ton-Konzert“ begeistert und sich 
dafür fein herausgeputzt hat.  

„Zur Eröffnung der Ausstellung ‚50 
Jahre, 50 Künstler‘ hat das berühmte 
Experimentalorchester der ASSO-
CIATION CÉRAMIQUE LA BORNE 
(ACLB) et Cie. zum Konzert mit klan-
glichen und visuellen Variationen für 
ein ephemeres Werk geladen“, heißt 
es in der Einladung. 
Unter der Leitung von zwei Orches-
terdirigenten sind die erdigen Noten 
unter den geschickten Händen der 
Keramiker in Form gebracht und 
montiert worden. Ein kurzlebiges 
Werk, das nach und nach  verschwin-
den wird – so wie die Zeit vergeht ...“.
Sicher.

VOM DASEIN UND DER ZEIT ...

Beim Ton-Konzert haben mitgewirkt 
zehn Dreher, vier Modellierer, ein 
Fußkneter, fünf Träger, vier Konstruk-
teure und zwei Dirigenten. Die Kera-
mikerinnen und Keramiker wollten 
möglichst viele Stücke drehen, mo-
dellieren und dann sogleich zu einer 
Art „ephemerer Skulptur“ aufbauen 
– dazu gab es natürlich Musik. So 
war das Konzertpublikum eng kon-
frontiert mit der Frage des Daseins, 
der Zeit, der Vergangenheit ... mit Er-
innerungen 1971 bis 2021.

3. Juli 2021. 16 Uhr. Pünktlich zum 
Ton-Konzert strahlt die Sonne über 
La Borne – ein heisser Startschuss 

für ein Jahrhundert-Ereignis. Die 
brandheiss.info-Leserschaft weiss 
seit Monaten, was nicht nur auf die 
Keramikwelt zukommt, sondern quer 
durch Europa in der Ton-Branche mit 
Begeisterung verfolgt wird: 
Die ASSOCIATION CÉRAMIQUE LA 
BORNE (ACLB) feiert 50. Geburts-
tag. Die Eröffnung war fulminant, 
„ganz La Borne voller Menschen“, 
berichtet unsere brandheiss.info- 
Korrespondentin und erzählt der 
Redaktion über den Auftakt des vier-
monatigen Programms: Sie sind aus 
vielen Ländern angereist und haben 
ihre Exponate für die Jubiläumsaus-
stellung „50 Jahre – 50 Künstler“ per-
sönlich gebracht, um wieder einmal 
La Borne zu besuchen.

EIN FILM ÜBER LA BORNE

Neben der großen Ausstellung im 
Centre céramique contemporaine 
La Borne (CCCLB), gibt es auch in 
verschiedenen Ateliers wie zum 
Beispiel bei Dominique Coenen, 
Stéphane Dampierre, Daniel Lacroix 
und Marylène Millerioux zeitgemäße 
Ausstellungen. 
Versteht sich von selbst, dass die 
Eröffnungsausstellung mit Werken 
durch die moderne Keramik in Euro-
pa viel beachtet wird. Schon Monate 
zuvor stand die Fachjury vor einer 
großen Herausforderung, als sie 
unter den 800 Künstlern, die je in La 
Borne präsentierten, 50 für die Jubi-
läumsschau qualifizieren mussten.
Was überaus gut angekommen ist: 
Der Ausstellungskatalog, der ein 
Zeitdokument darstellt und in mo-
natelangem Einsatz von Isabelle 
Martin hergestellt worden ist.

Zur Eröffnung gab es Filmvorfüh-
rungen, darunter den La Borne-Film, 
der ein Fenster öffnet in Geschichte 
und Anfänge der Ausstellungstätig-
keit  im großen Stil – von der Alten 
Schule bis in das neue Ausstellungs-

zentrum,   das Achim von Meyer (aus 
Schondorf am Ammersee) gebaut-
hat. Spannend auch der Film, den 
Delphine Champy über das Werk 
ihres Vaters, Claude Champy produ-
ziert hat. 
150 Töpfer haben am Samstagabend 
noch zusammen gegessen. (Aller-
dings wegen der Pandemie nicht 
selbst  gekocht, wie gewohnt, son-
dern von einem Caterer aufgetischt. )
Es ist nicht möglich, das erlebnis-
reiche Wochenende en detail zu be-
schreiben. Eines ist sicher: „Ein Töp-
fer-Treffen voller Emotion. Das ganze 
Dorf voller Töpfer!“                             bb.

Unsere Fotos (3) zeigen bewegende 
Blickwinkel in die Jubiläumsausstel-
lung „50 Jahre – 50 Töpfer“, aufge-
nommen von Isabelle Martin sowie 
Fotos (2) vom Ton-Konzert, fotogra-
fiert von  Philipe Joseph Bachet.
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Gerda Jaritz aus Graz
„Keramiker sind Herzensmenschen“

S teinzeuggeschirr steht im Mit-
telpunkt der Arbeit von Gerda 

Jaritz, aber ursprünglich galt ihre 
große Liebe der Malerei. Noch 
heute wird das deutlich, wenn man 
ihre Werke anschaut. Farben, die 
gut harmonieren, sind ihr wichtig – 
und so kam es, dass sie ihre Farben 
selbst herstellt. 

Es begann vor Jahren, als sie an der 
Kunsthochschule in Linz die Meis-
terklasse bei Univ.-Prof. Günter Pra-
schak – einem wichtigen Vertreter 
der Modernen Keramik in Öster-
reich – besuchte.  
In  einer alten Ziegelei baute sie rot-
braunes Kaolin, das hoch gebrannt 
werden kann, selbst ab. Diese rot-
braune Farbe hatte sich in vielen 
Tests und Experimenten als optimal 
für den Rand der Keramiken her-
ausgestellt. Als die Ziegelei später 
geschlossen wurde, sicherte sie 
sich einen Lebensvorrat an Kaolin, 
den sie in ihrem schwer beladenen 
Kombi heimführte … Ja, manchmal 

erfordert Kunst eben ungewöhnli-
che Einsätze! Auch die Glasur (eine 
transparente Krakeleeglasur) über 
den Engoben ist einzigartig und 
wurde von Gerda Jaritz zusammen 
mit Professor Praschak entwickelt. 
Für sie ist es wichtig, dass ihre Ar-
beiten Lebendigkeit versprühen 
– wie Feuerfunken, die aus den 
erdigen Farbtönen  der Keramiken 
hinein in die Herzen der Menschen 
sprühen.
Rotbraun, Gelb, Schwarz bilden die 
Basis für oft abstrakte Muster, die 
es auch ermöglichen, verschiedene 
Geschirrstücke nach individuellem 
Geschmack zusammenzustellen. 

DAS WAR WOHL DIE LIEBE ...

Speziell für Kinder gibt eine Tierserie 
von Gerda Jaritz, bei der alles, was 
da kreucht und fleucht – vom Esel 
bis zur Biene – die junge Kundschaft 
erfreut. 
Das Steinzeug wird im Elektro-Ofen 
dicht gebrannt. Gemalt wird mit En-

goben (dünnflüssigen Tonmineral-
massen) und die Glasur wird nach 
dem ersten Brand aufgetragen.  
„Aber wie sind Sie denn nun eigent-
lich von der Malerei – Ihrer großen 
Liebe – zur Keramik gekommen?“ 
möchte ich gerne von Gerda Jaritz 
wissen.
In Frankreich, dem Land der Liebe – 
so stellt es sich heraus! Eine Freun-
din, die in der Ortweinschule in Graz 
studierte, hat Gerda Jaritz mit nach 
Frankreich genommen, genauer ge-
sagt nach La Borne, dem bekannten 
Töpfer-Dorf, wo sich eine Werkstatt 
an die nächste reiht und Keramiker 
aus ganz Europa eine künstlerische 
Heimat gefunden haben. 
Dort werden „Stagiaires“ aufgenom-
men, eine Art Praktikanten, die in die 
Kunst des Töpferns eingeführt wer-
den. Und dort, in La Borne, hat die 
Liebe von Gerda Jaritz zur Keramik 
begonnen, die sie nicht mehr los-
gelassen hat. Sie selbst hat ein tur-
bulentes Leben geführt, erzählt sie, 
aber in der schönen Gemeinschaft 

der Keramiker hat sie ihre künstleri-
sche Heimat gefunden. 
Bald trifft sie viele von ihnen am 
Grazer Töpfermarkt (20. – 22.August 
2021) wieder, wo auch sie ausstellt.

„Keramiker sind Herzensmenschen!“ 
Sagt sie. Dem ist nichts mehr hinzu-
zufügen.       Text | Foto: Ulrike Walner.

Gerda Jaritz 
Keramik und Malerei

A-4020 Graz | Steiermark

Die Wurzeln
Über 900 Jahre Heimat der Töpfer

L a Borne ist ein Weiler am Rande 
von Henrichemont und Morogues 

im Département Cher, Zentralfrank-
reich. Seit dem 13. Jahrhundert ist 
hier die Töpferei nachweisbar, aber 
erst im 15. Jahrhundert beherrschten 
die Töpfer die Brenntechniken für den 
lokalen Ton, einen bei 1.280 Grad Cel-
sius gebrannten Steinzeugton.  

Das goldene Zeitalter von La Bor-
ne war im 19. Jahrhundert. Es gab 
21 Werkstätten mit je einem Töpfer-
meister, Drechsler und Arbeiter, die 
den „Laden“ (Begriff für die Töpfer-
werkstätten) am Laufen hielten. Die 
Nutzung der großen BergsteigerÖfen 
wurde geteilt. 
Ihre Waren wie Salztöpfe, Terri-
nen-Geschirr, Milchkrüge, Kamin-
töpfe wurden in ganz Mittel- und 
Westfrankreich verkauft. Mitte des 
20. Jahrhunderts verfiel die traditio-
nelle Töpferei, entweder durch Kon-
kurrenz anderer Materialien oder weil 
die Ware nicht mehr passte.
Obwohl zu dieser Zeit andere Töp-
ferdörfer verschwanden, erlebte La 
Borne eine Wiedergeburt. Keramik-
künstler wie Jean und Jacqueline 
Lerat, André Rozay und Vassil Ivano 

kamen, um die Geheimnisse des 
Tons von den alten Töpfern zu lernen. 
Dank der Tradition der Töpferei und 
der folgenden Generationen von 1941 
bis heute ist die kreative Keramik-
produktion von La Borne von hoher 
Bedeutung in der zeitgenössischen 
Landschaft der französischen und 
internationalen Keramik.

HUNDERT KERAMIKER

In La Borne und den Außenbezirken 
arbeiten heute rund 100 Keramiker 
aus zwölf Nationen. Seit 50 Jahren 
prägt diese internationale Dimensi-
on das Gebiet. Der Keramikverband 
von La Borne zählt heute 62 Kerami-
ker und Bildhauer, ihre Werkstätten 
und Ateliers verteilen sich auf 15 um-
liegende Gemeinden. 1971 übernahm 
der Verband der Töpfer von La Borne 
die ehemalige Dorfschule, um dort 
eigene Arbeiten und die von eingela-
denen Künstlern auszustellen.
Ab 1992 wollten die Keramiker und 
Gemeinderäte der Einrichtung einen 
größeren Spielraum geben. Nach 
viel Arbeit und Überlegung öffnete 
am 10. April 2010 ein neuer öffentli-
cher Raum. Auftraggeber für diese 

Investition war die Communauté de 
communes des Hautes Terres en 
Haut Berry. Das Projekt wurde vom 
französischen Staat, dem Regional-
rat des Zentrums und dem Generalrat 
von Cher finanziell unterstützt.
Das Zentrum für zeitgenössische 
Keramik von La Borne empfängt 
seine Besucher nun in der ehema-
ligen Dorfschule für Mädchen und 
in einer langen Glasgalerie, entwor-
fen von Architekt Achim Von Meier 
aus Schondorf am Ammersee, Ge-

schäftsführer des Planungsbüros DIE 
WERFT, München und Paris.   

INFORMATION
„50 Jahre – 50 Künstler“ ist geöffnet 
bis 31. Oktober 2021. Es gibt einen 
Katalog. Führungen sind zu buchen 
auf Anfrage. Das Erlebnis-, Bildungs-, 
Unterhaltungsprogramm zum Jubilä-
um endet im November 2012 mit dem 
großen Feuer. 
www.aclb50ans.com
www.laborne.org

https://www.aclb50ans.com/aclb/aclb.php
https://www.laborne.org/fr/


Claydays – und die Welt 
kommt nach Graz
15 Nationen beim Töpferfestival in der Steiermark 

V or einem Jahr haben wir alle vor 
Euch, liebe Grazer Töpferinnen 

und Töpfer voller Respekt den Hut 
gezogen: Ihr seid die ersten von ei-
ner Handvoll Marktveranstaltern 
gewesen, die mit Hygiene und an 
der frischen Luft die internationalen 
Claydays auf die Beine gestellt ha-
ben. – Und nix is passiert, außer dass 
d‘ Leit a Freud‘ hatten. Und die große 
Gemeinschaft der Keramiker auch.

Nun, das Keramikforum Steiermark 
weiß auch, was es tut. In diesem Jahr, 
2021, feiert die berufsständische 
Vereinigung ihren 20. Geburtstag. 
Dazu beigetragen hat der „Grand 
Seigneur“ der Töpferzunft: Peter 
Fröhlich. Seit 60 Jahren ist er  ein 
inniger Anhänger dieses wunder-
baren Berufsbildes und seiner zahl-
losen Möglickeiten, kreativ-künst-
lerisch-handwerklich tätig zu sein. 
Kein Wunder, dass er schon vor 30 
Jahren zirka immer wieder einen 
Töpfermarkt in Graz anmahnte und 
eine internationale Großveranstal-
tung gründen wollte.
Gut Ding will Weile haben. Zuerst 
– 2001 – gründeten die steiermär-
kischen Töpfer das Keramikforum 
Steiermark. Dies ist mit dem Vor-
stands-Team Petra Wildbacher, Gre-
te Christian und Gerald Scherübel 
aktiv. Ihre berufsbildenden Ange-
bote, Workshops und Anregungen 
für Keramiker voranzubringen, sind 
immer am Puls der Zeit. 

Eine der wichtigen und wesentlichen 
Aufgabn hat aber einen besonderen 
Namen: Claydays Graz.

HISTORIE UND MODERNE

Heuer gibt es ihn schon zum 15. Mal 
den internationalen Töpfermarkt, 
der ihnen länderübergreifend Re-
spekt und Achtung einbringt. Er ist 
in die historische Altstadt von Graz 
eingebunden. Wie hineingewachsen 
schmiegen sich die weißen „kleinen 
Keramik-Villen“ an die stattlichen 
Häuserfassaden zwischen Brunnen 
und Denkmalen am Karmeliterplatz. 
Hier ist Raum für alle. 
Das Besondere: Die Hintergrund- 
Kulisse ist ein hochmodernes (Ge-
schäftshaus) Hotel, das einem 
Theaterprospekt gleicht. Klar. Hier 
verbinden sich die Historie des äl-
testen Werkstoffes der Menschheits-
geschichte mit Glas und Chrom der 
modernen Architektur der Zeit.
Was erwartet uns Mitte August, 
wenn Graz die Metropole der Töpfer 
wird, bevor die Karawane ein Wo-
chenende später weiterzieht nach 
Gmunden ins Salzkammergut: 60 
internationale Keramikerinnen und 
Keramiker. Ein großer Teil kommt 
aus der Heimat, aber die fachkundi-
ge Jury stellte eine Gruppe zusam-
men, die aus 15 Ländern kommt und 
den Besuchern viele Markttöpfer 
präsentiert, die unterschiedliche 
handwerkliche und künstlerische 

Stilrichtungen, Werkstattprogramme 
und Extras bietet, die nur so exklusi-
ve Märkte anbieten.
Da gilt nur eins: Kommen, freuen 
schauen, staunen und das Schönste 
mitheimnehmen – denn der nächste 
Markt kommt erst 2022 wieder.     bb.

CLAY DAYS
15. Internationaler Töpfermarkt 2021  

A-8010 Graz
Karmeliterplatz

Freitag, 20. August, 12 bis 18 Uhr 
Samstag, 21. August, 10 bis 18 Uhr 
Sonntag, 22. August, 10 bis 18 Uhr

toepfermarkt.graz@gmail.com

KERAMIKFORUM  STEIERMARK
Organisation | Vorstandschaft

Petra Wildbacher 
Grete Christian

Gerald Scherübel
Verein zur Förderung der 

steirischen Keramikerinnen  
und Keramiker

Körblergasse 111-113  
A-8010 Graz

T 0043 316 471220

HTBLVA-Graz Ortweinschule
Körösistraße 157 

A-8010 Graz
T 0043(0)50248019

www.keramikartcraft.info
www.meisterschule-kunst.at

art craft
keramik

I n den letzten Jahren präsentier-
ten alle Jahrgänge des Ausbil-

dungsschwerpunktes Keramik 
Art Craft und der Meisterschule 
für keramische Formgebung an 
der HTBLVA-Graz Ortweinschule 
eine Auswahl ihrer keramischen 
Arbeiten während des Internati-
onalen Töpfermarktes am Grazer 
Karmeliterplatz.
Die ausgestellten Objekte ent-
standen zu unterschiedlichen 
Themen und veranschaulichen – 
als Überblick zum aktuellen Aus-
bildungsstand – die individuellen 
gestalterischen Leistungen der 
Schüler als auch Fähigkeiten in 
der Anwendung typischer, aber 
auch fortschrittlicher, experimen-
teller keramischer Technologien.
Ausstellungsplakate zum Töp-
fermarkt Graz gestalten Schüler 
des Ausbildungsschwerpunkts 
Keramik Art Craft. Objekt: Han-
nah Rabl, Meisterklasse für Kera-
mische Formgebung, „Agonie“. 
Fotografie: Laura Krznar, Keramik 
Art Craft

Peter Fröhlich

https://keramikartcraft.info/
https://www.meisterschule-kunst.at/
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Keramik erdet
Berühren und berührt werden - Mit Eva Mayer im Gespräch
„Lebendig ist Keramik dann, wenn sie 
durch ihre Aura Menschen berührt.“ 
Werkstücke zu erschaffen, die das er-
reichen, liegt Eva Mayer am Herzen.

E s beginnt bereits beim Töpfern an 
der Scheibe, das die Keramikerin 

liebt, weil man sich selbst dabei zen-
triert. Die Verwandlung des weichen, 
plastischen Ausgangsmaterials mit 
der wunderbaren Eigenschaft, den 
zu erden, der damit arbeitet – faszi-
niert Eva Mayer. In der haptischen 
Wahrnehmung begegnet man Kera-
mik auf eine sehr intensive Art, die 
eine Verbindung schafft zur Erde und 
zur eigenen Lebendigkeit.

Schon früh – im Alter von 14 Jahren 
– begann Eva Mayer ihre Ausbildung 
an der Ortweinschule für Bautech-
nik, Kunst  und Design in Graz. Nach 
der fünfjährigen Schulzeit machte sie 
sich bald selbständig. Vieles lernte 
sie auch danach noch selbst, oftmals 
durch Experimentieren, als sie ihre 

eigenen Raku-Öfen baute. Damals 
hatte sie ihre Werkstatt in einem al-
ten Wehrturm im Stift Vorau. 
Raku ist eine Brenntechnik, die 
aus Japan ihren Weg nach Europa 
gefunden hat. Dabei wird die (vor-
gebrannte) Keramik in den vorge-
heizten Ofen eingesetzt und noch 
glühend herausgenommen, um wei-
teren Arbeitsschritten unterzogen 
zu werden. Bei dieser Art, Keramik 
zu brennen, ist der Werkstoff starken 
Temperaturwechseln ausgesetzt, so 
dass man spezielle Tonmischungen 
verwenden muss, die zum Beispiel 
zusätzlich Schamotte oder Sand 
enthalten. 
Man benötigt auch spezielle Glasu-
ren, deren Oberfläche beim Abküh-
len Risse bildet – so entsteht das für 
Raku typische Krakelee. 
In den letzten Jahren hat sich Eva 
Mayer auf Steinzeug und Porzellan 
spezialisiert. Das Scheibentöpfern 
tritt immer mehr in den Vordergrund. 
„Dabei erdet man sich, man zentriert 

sich“, beschreibt  Eva Mayer dieses 
Arbeiten. „Ich komme in eine Art 
Flow und bin nur mehr mit dem ver-
bunden, was ich tue.“
So entstehen Teller und Becher, 
die lebensmittelecht und für den 
Geschirrspüler geeignet sind und 
einladen, im täglichen Leben ver-
wendet zu werden und es durch ihre 
Schönheit und Aura zu bereichern. 
Unikate wie Vasen und Schalen er-
gänzen die Palette.
Sie haben eine sehr ruhige Ober-
fläche, die durch Seladon-Glasuren 
entstehen, die früher in China entwi-
ckelt wurden und dann im Mittelalter 
nach Europa kamen. Benannt wur-
den sie nach einem Schäfer, der im 
Roman „L’Astrée“ von Honoré d’Urfé 
ein mattgrünes Gewand trägt und 
die Mode seiner Zeit prägte. 
In einer reduzierenden Ofenatmo-
sphäre entstehen beim Brennen 
ausdrucksstarke, lebendige Glasu-
ren und natürliche Oberflächen. 
Diese Seladon-Glasuren mit einem 

sehr niedrigen Eisenoxidgehalt kön-
nen sowohl auf Steinzeug als auch 
auf Porzellan aufgebracht werden. 
Die grau-blau-grünen Glasuren ver-
leihen der Keramik Tiefe und Aus-
strahlung.
Heute liegt ihre Werkstatt am Fuß 
des Ringkogels, wo es auch einen al-
ten, zugewachsenen Steinbruch gibt. 
Dort holt Eva Mayer Gneis, mahlt ihn 
und mischt ihn in ihre Glasuren. Ba-
salt wird in den Ton gemischt. 
Die Künstlerin lebt in ihrer Arbeit ihre 
Liebe zur Erde und dem Material, aus 
dem sie ihre Keramiken erschafft. 
„Mir geht es um das Natürliche und 
Lebendige“, betont sie. So lautete 
das Motto einer ihrer Ausstellung 
„Berühren und berührt werden“. 
Schöner kann man nicht ausdrü-
cken, was man beim Betrachten 
– und Berühren – von Eva Mayers 
Arbeiten empfindet.     Ulrike Walner.
                      

Eva Mayer Keramik
A-8230 Hartberg, Ring 36

0043(0)699 114 134 25
keramik@eva-mayer.at

www.eva-mayer.at

20. bis 22. August  2021 auf den 
Clay Days in Graz Fo
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Petra Wildbacher . Gerald Scherübel . Grete Christian Eva Mayer

https://eva-mayer.at/
https://www.instagram.com/evamayer.keramik/


Königin von Dänemark ...
... freut sich über Keramik aus Nordfriesland

Sie ist die Staatsregentin und auch 
die „Chefin“ der Königlich Däni-

schen Kunstakademie mit Sitz im 
Schloss Charlottenborg am Kongens 
Nytorv 1 in der Kopenhagener Alt-
stadt. Es ist eine von 20 staatlichen 
Kunsthochschulen Dänemarks. Hier, 
gleich beim Königlichen Palast nur 
um die Ecke, sind die schönen Küns-
te daheim. 

Dazu gehören auch die Töpfer, Kera-
mikkünstler und Glasgestalter, die 
in Kopenhagen eine wichtige Rolle 
spielen und deren Studium höchst 
begehrt und echt hochkarätig ist. 
Deshalb sind die Keramiker zu ei-
nem Ursprungsort der dänischen 
Töpfer zurückgekehrt und dürfen seit 
geraumer Zeit ihre Studien auf dem 
landschaftlich zauberhaften Eiland 
Bornholm absolvieren. 
Die Glas- und Keramikschule (dä-
nisch: Det Kongelige Danske Kunst- 
akademi Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering, KADK, kurz: Glas og 
Keramikskolen) ist eine internationale 
kunsthandwerkliche Kunsthochschu-
le in Nexø auf der dänischen Ostse-
einsel Bornholm.

BELIEBTE REGENTIN

Königin Margrethe Alexandrine Þor-
hildur Ingrid aus dem Haus Schles-
wig-Holstein-Sonderburg-Glücks-
burg ist populär wie kaum eine 
andere Monarchin – weil sie sich um 
die Menschen kümmert wo immer es 

geht. Die große Sympathie zieht sich 
nicht nur durch ihr Land, sondern 
auch durch die angrenzenden Gebie-
te. So besucht sie, noch vor Corona, 
in Begleitung des schleswig-holstei-
nischen Ministerpräsidenten Daniel 
Günther (Jahrgang 1974 aus Kiel)  für 
vier Tage die kulturellen Zentren und 
Einrichtungen der dänischen Min-
derheit südlich ihrer Landesgrenzen.

KERAMIKSCHALE IN TÜRKIS 
FÜR DEN PALAST

Eine Station ist das malerische Hol-
länderstädtchen Friedrichstadt. Als 
das offizielle Protokoll beendet ist, 
wartet auf die sympathische Regen-
tin eine spontane Überraschung. Auf 
dem Weg zu ihrer Limousine, die 
gegenüber der Keramik-Werkstatt 
tonalto geparkt ist, tritt ihr plötzlich 
Maria Ziaja entgegen und überreicht 
ihr eine blaue Keramikschale. 
Margrethe scheint erst leicht über-
rascht, ist dann aber hocherfreut und 
nimmt das Präsent gerne entgegen. 
„Natürlich habe ich kurz vorher die 
Sicherheitskräfte gefragt, und die 
Antwort war: „Ja, Sie dürfen es gerne 
versuchen, entweder nimmt sie Ihr 
Geschenk an, oder nicht.“ 
„Die Idee kam wirklich spontan“, lacht 
Maria, „weil die Königin ein Kostüm 
in Türkis trug, das farblich der Glasur 
meiner Keramik sehr sehr ähnlich ist. 
Dazu einen Hut, Ohrringe und Ring 
mit Steinen im gleichen Farbton. Es 
war ein wundervolles Gefühl, dieser 

faszinierenden Frau gegenüberste-
hen zu dürfen“, so Maria Ziaja. 
Auf diese Weise findet, als Geste der 
Sympathie, eine Keramikschale aus 
Nordfriesland ihren Weg in könig-
liche Hände und an den dänischen 
Hof. Über den Verbleib und die Ver-
wendung ist allerdings nichts be-
kannt. 
Vielleicht steht sie neben „kerami-
schen Kolleginnen“ aus aller Welt, 
ausgestellt in einer Vitrine in einem 
der zahlreichen dänischen Schlösser 
oder in einer Asservatenkammer zu-
sammen mit anderen Gastgeschen-
ken, die von anderen Staatsreisen 
mitgebracht wurden. Vielleicht dient 
sie ja aber auch als Aufbewahrungsort 
für die türkisen Schmuckstücke der 
Mode- und farbbewussten Regentin 
unseres so sympatischen nördlichen 
Nachbarlandes. 

Wer weiß das schon? Müsste man 
mal recherchieren.           Markus Jung.

Blüten 
Sommer in 
Glindow

M eine Keramik ist eine lebens-
lange Liebelei. Eine Tändelei 

mit dem Material Porzellan mit 
Farbe, Formen. Nie die Finger da-
von lassen können ...“.

Der Berliner Keramiker Helmut 
Menzel schwärmt und verrät, 
dass aus dieser Leidenschaft 
heraus Becher, Vasen, Platten, 
Teller, Schüsseln entstehen. Zum 
Genießen, Benutzen, Erfreuen. 
Jüngst reiste er mit seinen Kera-
miken nach Brandenburg, um sie 
in Glindow bei Werder auf dem 
keramik&kulturGUT bei der Som-
merausstellung zu zeigen. Eine 
Kultureinrichtung der Glindower  
Kreativen, die das ganze Jahr 
über sehenswert ist. Genauso rät 
Menzel, auch das Heimatmuseum 
und das Märkische Ziegeleimuse-
um Glindow zu besuchen.          bb.
keramikundkulturgut@gmx.de
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Wir sitzen auf dem besten  
Anzeigenplatz in Europa!
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Klicken Sie auf diese Anzeige, und schon 
befinden Sie sich auf den brandheiss-Mediadaten

Übrigens verlinken wir alle Beiträge in brandheiss.info 
mit den dazugehörigen Homepages 

https://brandheiss.info/mediadaten/
https://www.toepfermarkt-iznang.de/
https://majolika-karlsruhe.de/


Luftdicht rein in die Kapsel
Dennis Demand liebt das keramische Risiko
„Menschen, die meine Gefäße nicht 
nur mit den Händen erleben, sondern 
wie lieb gewonnene Begleiter an die 
Wange schmiegen und die Sanft-
heit des ansonst robusten Materials 
wahrnehmen wollen ...“, machen mich 
glücklich.

K lar: Hier spricht ein Gestalter, 
der sich in ein wertvolles Mate-

rial verliebt hat. In den Ton. Damit 
gehört Dennis Demand zu den zeit-
genössischen Kreativen, die sich im 
Spannungsfeld zwischen Handwerk 
und Kunst bewegen – und das jeden 
Tag mit neuer Freude. 

Dennis mischt gegenwärtig noch 
verschiedene Berufsbilder, wo sich 
im Laufe der Zeit die Passion für den 
Umgang „mit der Erde“ herauskris-
tallisiert. Der ehemalige Mediende-
signer wird augenscheinlich immer 
mehr zum Keramiker, behält sich 
aber die Zuneigung für Typografie 
vor und die damit verbundene Ge-
staltung von Raum und Zeit – und 
Wahrnehmung. Dies betrifft sowohl 
den im Austausch mit Medien wie 
Wortgestaltung auf Ton – als auch 
das Leben mit der Töpferei im Wech-
sel mit anderen Naturelementen.
Ein intensiver Kraftaustausch – mit 
dem er sich nicht auf dem Lernstoff 
der Ausbildung niederlässt – ent-
spricht seinem Forschergeist und 
seiner Lust, allem auf den Grund zu 
gehen, was ihn anspricht oder eben 
begeistert. 
Entsprechend vielseitig sind seine 
gegenwärtigen Themen: In vorders-
ter Reihe steht seit 2020 der Kap-
selbrand. Beim Meister des Kapsel-
brandes, dem Freiburger Keramiker 

Markus Klausmann, habe er sich 
stundenlang an dessen Töpfermarkt-
ständen aufgehalten, erzählt Dennis: 
„Diese Technik liegt mir.“ Inzwischen 
habe er sich dem Kapselbrand inten-
siv angenähert und sein Forschen 
erst mal auf die Anwenderfreund-
lichkeit fokussiert. Kapselbrand mit 
rauer Oberfläche sei eben nicht ver-
gleichbar mit samtweichem Porzel-
lan, „und die Leute bevorzugen bei 
Gebrauchsgeschirr glatte Flächen.“
Der Kapselbrand (oder Schmauch-
brand) ist eines von vielen Brenn-
verfahren und zeichnet sich aus, weil 
der Brand jedes Objekt zu einem Ein-
zelstück macht. Organische als auch 
anorganische Materialien werden 
zusammen mit dem geschrühten 
Ton in einer Tonkapsel luftdicht ein-
gepackt und gebrannt.

ROHSTOFFE 
ZUM SCHMAUCHEN IN HÜLLE 
UND FÜLLE AUS DER NATUR

Der Weg von der ersten Idee eines 
dichten, geschmauchten Bechers 
bis zum fertigen Gefäß mit seidiger 
Oberfläche ist nur ein Beispiel für 
seine Hingabe und die Fähigkeit, völ-
lig in die Welt der erlebbaren Kera-
mik einzutauchen. Die Intensität mit 
dem Thema zu arbeiten, wird immer 
öfter gewürdigt. Kein Wunder: Die 
Natur bietet eine schier unendliche 
Fülle an Rohstoffen zum „Schmau-
chen”. Auch das reizt einen vielseiti-
gen Keramiker wie Dennis.
Weil der Mediengestalter die Ge-
heimnisse der Typographie kennt 
und weiß, wie Schrift, Schriftbild und 
Schriftgestaltung auf die Befindlich-
keit des Individuums wirken, war er 

über Funde von PLAK-Schriftschnit-
ten in seiner alten Werkstatt – einer 
ehemaligen Schreinerei – begeistert. 
Die PLAK ist ein Schriftsatz aus dem 
Jahr 1927 von Paul Renner, der vielen 
als Erfinder der Schriftart Futura be-

kannt ist.  „2017 spielte mir der Zufall 
die Schriftschnitte in die Hände und 
die Idee, die Schrift weg vom Bild-
schirm, hin zum haptischen Erleben 
weiterzuentwickeln.“  
Die mit Siebdruck dekorierten Scha-
len und Kannen begeistern Freunde 
der Wort- und Bildkunst und machen 
die keramischen Gefäße zu beliebten 
Sammlerstücken. Die Vielseitigkeit 
des Keramikers  ist stattlich. Immer 



   21

1. Sonnwend-Töpfermarkt
Ein Beitrag aus Bad Berneck im Fichtelgebirge 
„Es geht und ging“, sagen die Markt-
veranstalter Andrea und Jörg Labuhn 
und berichten für brandheiss.info, 
wie sie einen neuen Töpfermarkt in 
Deutschland etabliert haben:

„Nach den Corona-Lockerungen 
seitens der Bayerischen Staatsre-
gierung vom 04. Juni 2021 erging 
erst am 11. Juni 2021 das überarbei-
tete Rahmenhygienekonzept für 
Märkte ohne Volksfestcharakter, 
das insbesondere die Veranstaltung 
von Töpfermärkten zulässt. 
In dem unglaublich kurzen Vor-
laufzeitraum von nur zwei Wochen 

haben wir den 1. Sonnwend-Töp-
fermarkt im Kurpark der Stadt Bad 
Berneck auf den Weg gebracht: 
Werbung, Infrastruktur, Hygiene-
konzept. Die Premiere zeichnete 
sich durch eine positive Marktat-
mosphäre aus und war für alle am 
Markt Beteiligten ein großer Er-
folg. Die Besucher verhielten sich 
durchweg diszipliniert und waren 
dankbar, endlich wieder einen Töp-
fermarkt besuchen zu können. Sie 
haben eingekauft. 
Die Töpfer waren begeistert vom 
romantischen Marktgelände und 
dankbar, nach langer Abstinenz 

wieder einen Marktumsatz zu er-
zielen. Wir als Veranstalter sahen 
unser Engagement wertgeschätzt, 
in schwierigen Zeiten einen neuen 
Töpfermarkt ins Leben zu rufen, und 
wurden allseits darin bestärkt, den 
Sonnwend-Töpfermarkt im Kurpark 
der Stadt Bad Berneck dauerhaft 
immer am vierten Juniwochenende 
zu etablieren.“

Freuen wir uns heute schon auf 
den Weihnachts-Töpfermarkt 

Schloss Thurnau, der vom 03. bis 
05. Dezember 2021 in

D-95349 Thurnau stattfindet. Fotos (2) Clara Labuhn.

Da geht die Kunst ab
In der alten Schreinerei am Waldrand gedeiht das Schöne

D ie Anfänge des Vereins „Kultur-
handwerk e.V.“ liegen im Jahr 

2017, als die ersten Werkstätten 
und Wohnräume in der ehemaligen 
Schreinerei „Matthäus Hahn“ in 
Pfettrach wieder eingerichtet wur-
den. Nachdem die ersten Drehschei-
ben, Sägen und Werkzeuge wieder 
Leben in das eher ruhige Gebäude 
brachten, entstand in den folgenden 
Monaten eine aktive Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft auf dem Hof der 
ehemaligen Schreinerei.

Aus Freundschaft, gemeinsamen 
Interessen und Zielen, formte sich 
schließlich der Wunsch, gemeinsam 
Projekte mit einem gemeinnützigen

Charakter umzusetzen. Die Idee und 
der Wunsch „Kulturhandwerk“ zu 
gründen, war geboren. 2019 ist der 
Verein „Kulturhandwerk e.V.“ gegrün-
det worden, um an der kulturellen 
und kunst-/handwerklichen Gestal-
tung in und um Landshut teilzuha-
ben und mitzuwirken.
Momentan arbeiten in der Alten 
Schreinerei acht Keramiker und 
Keramikerinnen, zwei Schüler der 
Keramikschule, Puppenbauerin & 
Malerin, Schneidermeisterin, Drechs-
ler, Kunstschweißer, Tiny-House 
Bauer, Musiker, Künstler. Diese Ge-
meinschaft eröffnete im Juli ihre erste 
Ausstellung, die überaus erfolgreich 
läuft und am 8. August 2021 endet.

Unsere Bilder zeigen (von links) eine 
Kapselbrand-Serie von Bechern, 
das Beispiel einer Tischlampe, Lam-
pen zählen auch zum Werkstatt-
programm. Denis Demand an der 
Drehscheibe und Dennis „privat“. 
Darunter nochmal Kapselbrand so-
wie ein Geschirr-Regal, wie es auf 
der Talente Sonderschau 2022 zu 
sehen ist.                Alle Fotos Demand.

KONTAKT
Dennis Demand . Wiesenweg 10

D-84032 Altdorf-Pfettrach
0049(0)151 236 128 77

info@dennisdemand.de
www.dennisdemand.de

wieder greift er neue Techniken, 
Glasuren, Gestaltungselemente auf, 
nur zwei Extras stellen wir in dieser 
brandheiss.info vor. Weitere folgen 
termingerecht. 

ZUR VITA

Dennis Demand stammt aus dem 
Rheinland. Heute lebt und arbeitet er 
als Keramiker in Altdorf bei Lands-
hut, Bayern. Seine Ausbildung zum 
Keramiker an der Keramikschule 
Landshut schließt er 2019 ab.
Er ist Gründungsmitglied der Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft Kul-
turhandwerk e.V. in Altdorf. Hier rich-
tet er sich schon 2017 seine Werkstatt 
ein, die ihm Raum für die Weiterent-
wicklung seiner Projekte innerhalb 
einer inspirierenden Umgebung gibt.
Mehr über sein Umfeld in der Alten 
Schreinerei Matthäus Hahn am Orts- 
und Waldrand steht hier.            >>
                                       Beate Bentele.

https://dennisdemand.de/
https://www.instagram.com/dennis_demand/


Unsere brandheissen Flammen
Sie brennen für die Keramiker: Das brandheisse Experten-Team

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

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

Sie erscheint online - www.brand-
heiss.info - kann gelesen, betrachtet 
oder ausgedruckt - und rund um den 
Globus versendet werden. 
Jede neue Ausgabe ist über www.
brandheiss.info abrufbar. Wir infor-
mieren rund 1.500 Töpfereien, Werk-
stätten, Ateliers, Galerien, Museen, 
Sammler und die keramische Indus-
trie in 15 Ländern. Mit dem jeweili-
gen Tag der Erscheinung sind unsere 
brandheiss.info-Empfänger eingela-
den, auf ihren persönlichen Vertei-

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

Service brandheiss
Aus den Augen, aus dem Sinn!  
Wer nicht wirbt, stirbt!   

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 
08-2021 brandheiss Gmunden | Salzkammergut
09-2021 brandheiss.info
10-2021 brandheiss EXTRA Junges Design
11-2021 brandheiss EXTRA Technik
12-2021  brandheiss.info 
13-2021 brandheiss EXTRA Weihnacht

TÖPFERMARKT
aber wissen nicht wie es geht

ie möchten einenS
TÖPFERMARKT

ie möchten einen

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

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

WIR schon

 

S o ist es mit der öffentlichen, bes-
ser der veröffentlichten Wahr-

nehmung: Sie braucht Pflege.

Deshalb ist die neue brandheiss.info 
auch eine erfolgreiche Informations-
plattform für Keramische Kunst, das 
Töpferhandwerk und die begleiten-
den Unternehmen wie Ofenbauer 
und Materialhersteller, aber auch für 
Tourismus und Gastronomie, die Töp-
fer auf ihrer Europa-Tour brauchen. 
Obwohl Zeitungmachen – egal ob 
digital oder herkömmlich – einen 
Haufen Geld kostet, bieten wir Wer-
beflächen an, die im Verhältnis zum 
Erfolg preisgünstig sind. Darüber hi-
naus ist das Pressebüro Ammersee 
eine Kreativ-Schmiede, die es seit 

1990 gibt und die über Kooperations-
partner verfügt zu allen Tugenden der 
Öffentlichkeitsarbeit. Von Anzeigen-
werbung bis zur Zeitungsgestaltung 
– dazwischen liegt das ganze Alpha-
bet der Werbung, Fotografie, Gra-
fik, 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 Jahr-
zehntelange Erfahrung besitzen. 
Rufen Sie an. Egal was Sie brauchen, 
uns fällt immer was Passendes ein: 
0049(0)8807.949100 bb.



27. bis 29. August 2021 Freitag bis Sonntag

GMUNDEN Rathausplatz & Esplanade

33  ÖSTERREICHISCHER 

TÖPFERMARKT to
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http://www.toepfermarkt.at/index.php/start.html

