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Prinzessin feiert 150.sten
Sisis „Tochter“ Gisela: Ältester Raddampfer der Welt

S ie ist heute noch eine bezau-
bernde Schönheit – wie vor 150 

Jahren: Gisela, heißt der Raddampfer 
und ist zugleich das Flaggschiff der 
Traunsee-Schifffahrt. Das Schiff ist 
kürzlich groß gefeiert worden. Und 
die Gemeinde Gmunden flankierte 
den runden Geburtstag der „Kaiser-
tochter“ mit Festakt, prominenten 
Gästen und Ausstellung im K-Hof 
Kammerhof Museum Gmunden.

„150 Jahre Raddampfer Gisela! Sie 
ist die Perle und das schwimmende 
Wahrzeichen von Gmunden“, wür-
digte Bürgermeister Stefan Krapf 
bei seiner Festansprache das au-
ßergewöhnliche Schiff. 150 Jahre ist 

es her, dass einer der ältesten Rad-
dampfer der Welt (Baujahr 1871), die 
erste Ausfahrt über den Traunsee in 
Gmunden hatte. 
Zahlreich Ehrengäste gaben der Jubi-
larin beim Festakt die Ehre, Andreas 
Murray, Geschäftsführer des Tou-
rismusverbandes Traunsee-Almtal 
führte durch das Programm. Der Ge-
schäftsführer der Traunsee-Schiff-
fahrt, Karlheinz Eder, erzählte die 
abwechslungsreiche Geschichte des 
Raddampfers, der ursprünglich für 
die Donauschifffahrt gedacht war.
1982 ist das Schiff so in die Jahre ge-
kommen, dass umfangreiche Sanie-
rungen notwendig waren. Wie das 
Schicksal des Dampfers ausgegan-

gen wäre, weiß keiner – hätte nicht 
der Verein Freunde der Stadt Gmun-
den das Steuer übernommen und 
den maroden Raddampfer durch die 
Stürme einer kostenintensiven Sa-
nierung navigiert. „Damit“, berichtet 
Gerhard Meingast, „haben wir die 
Gisela als schwimmendes Denkmal 
erhalten, das weiterhin als Ausflugs-
schiff im Dienst steht.“

GISELA , DIE TOCHTER VON SISI

Die Gisela, benannt nach einer der 
Töchter Kaiserin Elisabeths und Kai-
ser Franz Joseph I., wurde im Jahre 
1871 in der Werft Wien-Floridsdorf 
beauftragt und erbaut von den Bri-

ten John Andrews und John Ruston. 
Die Gisela ist das letzte von fünf 
Dampfschiffen, die den Traunsee 
einst befahren haben. Sie transpor-
tierte Kohle, Salz, zog die Salzplätten 
über den See und diente auch dem 
Kaiser zur Überfahrt in sein geliebtes 
Bad Ischl.
Das Kaiserliche Flair der Veranstal-
tung wurde durch eine Abordnung 
des Traditionskorps Gmunden Infan-
terieregiment 42 Herzog von Cum-
berland und durch die Anwesenheit 
von Johann Salvator Habsburg Loth-
ringen in die wunderbare Kulisse am 
Traunsee übertragen. bb.

Mehr zum Thema auf Seite 17.

Unsere Bilder zeigen die Gisela mit 
Kapitän Karlheinz Eder und Ob-
mann Stv. Gerhard Meingast von den 
Freunden der Stadt Gmunden.
Unten: Gerhard Meingast mit Micha-
el Bosse, brandheiss.info
 Fotos Bosse | Bentele

Hollyaroh-Cover 
Anna Holly und ihre lachenden Tassen

S ie zaubern ein Lächeln in jedes 
Gesicht: Hollyaroh nennt die 

Wiener Keramikerin Anna Holly ihre 
Geschirr-Kollektion, woran keiner 
vorbei kommt. Zarte Pastelltönt bil-
den den Hintergrund für kleine  Fi-
guren: Hase, Einhorn, Tiger, Libelle, 
Schäfchen ...

Zum Gmundner Töpfermarkt wehen 
ihre Geschirre auf meterhohen Fah-
nen über der Traun und verbreiten 
heitere Stimmung. Auf dem Cover 
der brandheiss.info sind sie der Hit. 
Wer sie schon einmal in der Hand 
hatte, schließt sie ins Herz: Vom 

Kaffeefilter bis zum Eierbecher, von 
der Zitronenpresse bis zu allem, 
was den gedckten Tisch adelt, ist 
Hollyaroh die Anlaufstelle. 
„Ich arbeite mit einem Kaolin-Feld-
spat-Quarz-Gemisch“, berichtet 
sie von den drei Brennvorgängen, 
danach folgt das fröhliche Dekor 
mit Siebdruck. Alles made by Anna 
Holly. Zu finden ist die Porzellanma-
nufaktur Hollyaroh in der Schlössel-
gasse 10 im achten Wiener Bezirk. 
Geöffnet ist nach der Ferienpause – 
Ende August – wieder wie gewohnt 
von Dienstag bis Freitag, immer 13 
bis 18 Uhr. bb.

Foto Karl Heinz Ruber
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M it einer nahezu perfekt erhalte-
nen Bronzezeit-Trinkschale im 

K-Hof Kammerhof Museum fängt sie 
an, die Keramikgeschichte Gmun-
dens. Eine Reproduktion der 3500 
Jahre alten Tasse gilt als beliebtes 
Gmunden-Souvenir und wird gerne 
gekauft.

Heuer sind nebenan, in Altmünster, 
wieder Fundamente einer Villa Rusti-
ca ausgegraben worden, genau da-
tierbar anhand einiger Scherben Ter-
ra Sigillata, der Gebrauchskeramik 
der Römer, die schon um 200 n. Chr. 
ihre Landhäuser mit Seeblick hier er-

richtet haben. Ein solches Landhaus 
samt Töpferwerkstatt und Brennerei 
auf Gmundner Gebiet kennen wir 
seit Jahrzehnten.
Die Hafnerzunft blühte hier wie an-
derswo auch über die Jahrhunderte. 
Die Godn-Schale und heute vor al-

lem der Most-Bluza, 
der Weidling und das 
grüngeflammte Kaf-
feegeschirr sind regi-
onaltypische Fest-
tagsgeschenke. 
Was Gmunden 
aber heraushebt 
und zur Keramikstadt von eu-
ropäischem Rang macht, sind 
drei Komponenten: die indus-
trielle, die innovativ-künstlerische 
und die alltäglich-lebendige.
Die Keramiker-Dynastie Schleiss 
begründete die Gmundner Kera-
mik-Manufaktur. Sie ist heute welt-
bekannt und bei vielen die erste 

Assoziation, wenn sie den Namen 
unserer Stadt hören. Zu diesem 
Werk kam auch noch die Sanitär-
keramikfabrik des Laufen-Konzer-
nes im Stadtteil Engelhof. Design 
und technische Innovation machen 
Laufen zum Global Player.

Künstlerisch stieg die Bedeu-
tung der Gmundner Ware ab 

dem 17. Jahrhundert mit einer 
Hochblüte der Fayencen (Siehe 
dazu auch die Seiten 8 und 9). 
Die bemalten Teller und Krüge 
sind so prächtig, dass man sie 
bis heute nur aufstellt, aber nicht 
mehr benützt. Was wir als Artists 
in Residence wiederentdecken 

und beleben, praktizierten Franz und 
Emilie Schleiss bereits vor hundert 
Jahren. Sie holten große Künstler 
des Jugendstils und des Expressio-
nismus in ihre Manufaktur und ko-
operierten mit den berühmten Wie-
ner Werkstätten. 

Noch weitere Kreise zogen Profes-
sor Kurt Ohnsorgs Symposien in 
den 1960-er Jahren, bei denen sich 
die Keramikkunst-Avantgarde der 
ganzen Welt in Gmunden versam-
melte. Diese Tradition hat die Stadt 
2003 wieder aufgenommen, mit den 

Markt-Philosophie
Auch schrumplige Birnen sind manchmal köstlich

E s ist wie mit dem Schwammerl-
Suchen. Ich zeige sie gerne her 

und verschenke sie auch gern. Aber 
den Schwammerl-Platz, den verrate 
ich nicht.

In Gmunden gibt es einen Birnbaum 
am Traunsee. Man kann mit dem 
Boot unter seinem Geäst hindurch-
gleiten und wer zur rechten Zeit 
kommt, kann – auf Zehenspitzen 
auf der Ruderbank balancierend – 
entweder „baden gehen“ oder eine 
reife köstliche Birne erhaschen. Ich 
sag aber nicht, wo er steht, der Birn-
baum. 

Auf dem Gmundner Töpfermarkt 
kann man finden, was dem allge-
meinen Auge verborgen bleibt. Der 
zweite Blick ist gefragt, Wissen und 
Liebe zur „Sache“, dann wird man 
fündig. Und es lohnt, länger hinzu-
schauen. Dorthin wo man zuerst 
nichts oder wenig sieht, oder Un-
vertrautes.
Auch schrumplige Birnen
schmecken manchmal köstlich!

Hans Fischer, der Picasso-Hans, ist 
im keramischen Europa ein bekann-
ter Töpfer, Keramikkünstler, Lehren-
der, Philosoph. Aus Passau. 

Vor allem beim Gmunder Töpfer-
markt, wo er immer an dieser Stel-
le in der brandheiss.info tiefsinnige 
Sentenzen aufschreibt. Wissend 
um das Töpfermarkt-Panoptikum, 
beschäftigt ihn immer wieder ein 
ernstes Thema, hinter dem sich eine 
Wahrheit verbirgt.
Findet sie heraus diese Wahrheit, lie-
be Leserinnen und Leser, und freuen 
wir uns auf den Picasso-Hans, wenn 
er uns in einer anderen brandheiss.
info erneut eine Wahrheit ins Ohr 
flüstert. Bis dann ... 

  ... deine Redaktionsfreunde. 
Mei, di san scho Hund!

kunstvoll historisch quicklebendig 
Bürgermeister Stefan Krapf erklärt, was Keramik für Gmunden bedeutet 

internationalen Symposien, mit Be-
gleitausstellungen beim österreichi-
schen Töpfermarkt und mit zeitge-
nössischer Keramikkunst im K-Hof 
Kammerhof Museum. Eine kleine 
Wohnung samt Werkstatt für Artists 
in Residence ist in Planung.

NEU: DER KERAMIKLADEN

Kommen wir zur Lebendigkeit: Den 
alljährlichen Töpfermarkt mit mehr 
als hundert Töpfereien und Ateliers 
aus ganz Europa brauche ich hier 
nicht näher beschreiben. Dane-
ben gibt es die boomenden Kera-
mik-Flohmärkte im Sommer oder 
den heuer neu eröffneten KERA-
MIKLADEN, einen Ganzjahres-Mi-
ni-Töpfermarkt, den wir auf den Sei-
ten 4 und 5 genau vorstellen. 

KURIOSUM ERSTEN RANGES

Das ins K-Hof Kammerhofmuseum 
integrierte Sanitärkeramikmuseum 
Klo & So lieben Touristen als ein 
Kuriosum ersten Ranges. Danach 
filmen sie gerne entzückt das Kera-
mik-Glockenspiel am Rathaus. At-
traktiv gemachte Broschüren („Kera-
mikspuren“) führen Interessierte zu 
unzähligen Artefakten, Skulpturen 
und Keramik-Reliefs auf Häusern im 
öffentlichen Raum. 

Folgen Sie diesen Spuren! 
Viel Vergnügen beim Erkunden von 
Gmunden und seiner Keramik!

Ihr 
Stefan Krapf, Bürgermeister
der Stadt Gmunden
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Text Josef Aigner . Foto Stadtgemeinde Gmunden



Faszination KeramikLaden
Ganzjährig: Gmunden eröffnet kleinen Töpfermarkt 

S eit mehr als 300 Jahren ist der 
älteste Werkstoff der Welt in 

Gmunden gut verortet: Jüngst eröff-
nete mit dem KeramikLaden in der 
Kammerhofgasse 7 ein „kleiner Töp-
fermarkt“.  „Ganzjährig“, freut sich 
die Keramik-Beauftragte der  Stadt, 
Eva Fürtbauer in der TV-Sendung, 
die das gesellschaftliche Ereignis 
aufgezeichnet hat. Fürtbauer ist zu-
gleich auch Organisatorin des jährli-
chen Töpfermarktes, eines der größ-
ten und attraktivsten internationalen 
Töpfer-Festivals seit 33 Jahren.

Gmundens Bürgermeister Stefan 
Krapf betont die Erfolgsgeschichte. 
Neben der Förderung der Keramik 
spricht der Rathauschef von einem 
genialen Kulturprojekt, das vor allem 
ab 2024 eine wichtige Facette wird 
im Zusammenhang mit dem Titel  
„europäische Kulturhauptstadt“. 
Des Weiteren wird mit dem Kera-
mikLaden die Innenstadt neu belebt 
und – so Krapf – „wenn das als Anreiz 
und Paradebeispiel für die innerört-
liche Belebung der Wirtschaft dient, 
lösen wir einen Domino-Effekt aus.“

13 KERAMIKER STELLEN AUS

Zum Geschäftsprinzip erklärt Eva 
Fürtbauer die Regeln. Grundsätzlich 
können Keramiker ein Regal oder 
eine größere Präsentationseinheit 
mieten – zu günstigen Preisen – und 
ihre Töpferwaren oder auch kunst-
handwerklichen Exponate zum Ver-
kauf anbieten 
Momentan, fährt sie fort, sind 13 
Keramiker im Laden vertreten, Kera-
miker die auch beim Gmundner Töp-
fermarkt mitmachen. „Vorwiegend 

Österreicher sind bisher dabei, aber 
auch aus Deutschland und Italien.“ 
Begeistert sei sie über einen jungen 
Töpfer, der mit Tierfiguren auffällt, 
die er im KeramikLaden anbietet. 

Darunter eine freche Gruppe kleiner 
Pinguine oder eine raffinierte Zeb-
ra-Trophäe. Für sie, Fürtbauer, ein 
weiteres Beispiel, dass die Jugend 
im Bereich der Keramik wieder auf 
dem Vormarsch ist.

EIN WUNSCH WIRD WAHR

Gottfried Schrabacher, Obmann des 
Vereins zur Förderung europäischer 
Keramikkunst verrät: „Heut‘ bin ich 
glücklich“, sagt er vor laufender Ka-
mera. Seit 20 Jahren wünsche man 
sich in Gmunden eine Verkaufsmög-
lichkeit für Keramik. Ganzjährig. Wir 
sind international bekannt geworden 
mit der Keramik, was wir bei Aktio-

nen im Ausland immer wieder stark 
spüren.“
Gmunden hat den Eröffnungstag ge-
feiert: Ständig war der KeramikLa-
den gut besucht und die Kasse klin-

gelte. „Das Unternehmen bewegt 
Gmunden“, sagt der Bürgermeister 
voraus und Eva Fürtbauer bestätigt, 
dass es nie langweilig würde: „Wir 
zeigen immer wieder Neues“, be-
tont sie das Konzept, das Bewegung 
in sich birgt und die Lust, moderne 
keramische Impulse in der Innen-
stadt zu verankern. „Einen kleinen 
Töpfermarkt eben!“

KERAMIK IM HERZEN VON 
GMUNDEN

Der KeramikLaden Gmunden ist 
ein Mietkonzept mit der Idee, regio-
nale, aber auch in- und ausländische 
Keramiker zu unterstützen und eine 
leistbare Verkaufsfläche zu bieten. 
Das Geschäft wird so zum Treffpunkt 
von Liebhabern und Sammlern, von 
Keramikhandwerk, aber auch Kera-
mikkunst im Herzen von Gmunden.
Die Salzkammergut-Stadt will somit 
den Stellenwert der Keramik noch 
weiter festigen, die Besucher- und 
Käuferfrequenz der Innenstadt stei-
gern, sowie Leerstände minimieren. 
Diese Initiative stellt mit Sicherheit 
einen bedeutenden Beitrag zu einer 
nachhaltigen Revitalisierung der 
Innenstadt dar, indem keramisches 
Kunsthandwerk abseits von Mas-
senproduktion und -ware in den Fo-
kus gerückt wird. 
Auch der zeitgenössischen Kera-
mikkunst wird eine Ausstellungsflä-

Bürgermeister Stefan KrapfGottfried Schrabacher

Tiere von Keramiker Moritz Spiesberger

https://www.instagram.com/keramikladen.gmunden/
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Alte Häuser erzählen
Mit Online-Verzeichnis Gmundens Ortskern erkunden

S ie sind ein Glücksfall für un-
sere Stadt. Das hört man im-

mer wieder, wenn die Freunde der 
Stadt Gmunden in den Fokus rü-
cken. Jüngst feierte der Verein sein 
60-jähriges Bestehen mit Blick auf 
die erfolgreiche Vergangenheit und 
die Zukunftspläne.   

Beim Vereinsjubiläum hat die Bilanz 
bestätigt, dass die Aktionen unter 
der Regie von Gerhard Meingast, 
dem Obmann-Stellvertreter, über-
aus effektiv waren. So ist im Jubi-
läumsjahr der 150. Geburtstag des 
prominenten Raddampfers „Gisela“ 
gefeiert worden. Ein Prachtschiff 
aus der Kaiserzeit, das dem Verein 
gehört. Lesen Sie mehr dazu auf 
Seite 2.

INFORMATIVE HAUSTAFELN

Als größte Aktion in 2021 gilt ein 
Online-Verzeichnis der historischen 
Gebäude. Dazu holt Meingast etwas 
aus und erzählt der brandheiss-Re-
daktion aus der Vereinsgeschichte. 
Ein Thema, das am heißen Som-
mertag in der Segafredo-Bar am 
Traunsee-Ufer richtig Spaß macht. 

Man kann es sich gut vorstellen, 
wie 1961 eine Handvoll Gmundner 
den Verein aus der Taufe hob und 
als Ziel ein „Sammelbecken für alle 
positiven Kräfte ohne öffentliche 
Funktion zur Hebung von Ansehen 
und Ruf ihrer Heimatstadt“ schaf-
fen wollte. In den 1970-er Jahren 
beschilderte der Verein zum Bei-
spiel 23 historische Gebäude mit 
Informationstafeln, die jetzt in die 
Jahre gekommen, erneuert und auf 

63 Gebäude erweitert worden sind.
Die Haustafeln aus Metall stellt ein 
Gmundner Unternehmen her. Sie 
sind mit einem QR-Code versehen. 
Der führt Interessierte auf die Web-
site, die die Hausgeschichten ver-
mittelt. Fremde und Einheimische 
nutzen die historische Quelle, die 
von einem charmanten Büchlein 
mit Stadtplan „Die geschichtliche 
Zeitreise“ begleitet wird.
(Siehe rechte Spalte) bb. 

che zur Verfügung gestellt. So wird, 
in einem eigenen KUNST.FENSTER 
monatlich ein Künstler oder eine 
Künstlerin der Keramiksymposien 
Gmunden vorgestellt.

ARTIST IN RESIDENCE

Was noch fehlt? Ein Ort für kreativen 
Austausch. Deshalb wird ein Artist 
in Residence vorbereitet. Der Kera-
mikLaden Gmunden verfolgt weiter 

das Ziel, internationale Tendenzen  
zu fördern oder miteinander zu ver-
knüpfen.
Gmunden leidet in der Innenstadt 
unter Leerständen. Um diesem ne-
gativen Trend entgegenzuwirken 
und im Hinblick auf die bedeutsa-
me Initiative Kulturhauptstadt Salz-
kammergut 2024, möchte die Stadt 
selbst als langfristiger und verläss-
licher Mieter verschiedene Innen-
stadt-Immobilien anmieten, dafür 

maßgeschneiderte Konzepte aus-
arbeiten und an unterschiedlichste 
Branchen zur Nutzung weitergeben.

Der KeramikLaden in der Kammer-
hofgasse 7, gleich beim Rathaus um 
die Ecke, ist geöffnet: 
Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr, 14 
bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 13 Uhr, 14 
bis 17 Uhr. 

 Text Beate Bentele./Fotos (7) TV.

Zeit 
reise
Historisches 
Gmunden

D ie Freunde der Stadt Gmunden 
begleiten ihre neuen 63 Haus-

tafeln mit einer zauberhaften Bro-
schüre – mit 63 Seiten. Daraus re-
sultiert, dass das Büchlein viele der 
alten Häuser vorstellt: „Historisches 
Gmunden. Eine geschichtliche Zeit-
reise“, gibt es gratis bei den Touris-
musbüros und beim Verein Freunde 
der Stadt Gmunden.

Da breitet sich ein Schatzkästlein vor 
uns aus, welches Gerhard Meingast 
als „Geburtstagsgeschenk für alle“ 
bezeichnet und damit auf 60 Jahre 
Freunde der Stadt Gmunden hin-
weist, deren Vize-Obmann er ist. Es 
ist eine Zusammenstellung aller 63 
Anwesen, der stattlichen Geschäfts- 
und Wohnhäuser, die seit Jahrhun-
derten in der Altstadt stehen, und die 
den Charakter vergangener Zeiten in 
moderner Form präsentieren. 
„Wir haben uns das Ziel gesetzt, die 
in den 1970-er Jahren begonnene 
Aktion zu erweitern und in zeitge-
mäßer Form aufzubereiten für alle 
Bewohner und Besucher unserer 
Stadt, sowie für den Sachunterricht, 
um der Jugend die Urbanität einer 
Bezirksstadt und deren Möglichkei-
ten zu vermitteln.“
Mit Fotos, Begleittexten und dem 
QR-Code, der auch an den Tafeln 
der Häuserfassaden angebracht ist, 
befindet sich das Büchlein in einem 
dreiseitigen Umschlag. Auf der drit-
ten Seite steckt ein gefalteter Stadt-
plan, der die Wege weist. Gestaltet 
ist das Cover mit Gemälden vom 
Gmundner Maler Dieter Obermayr 
mit der Kirchengasse, Schloss Ort 
und der Traunsee-Schifffahrt. bb.
 www.historisches-gmunden.at

Gerhard Meingast erklärt brandheiss-Redakteurin Beate Bentele die Haustafel 
vom ehemaligen Zweiten Rathaus in Gmunden. Foto Michael Bosse.

Keramik-Beauftragte der Stadt und Projektleiterin des Töpfermarktes Gmunden, 
Eva Fürtbauer und Bürgermeister Stefan Krapf

https://www.historisches-gmunden.at/


Gmundner Becher punkten 2021
Uta Minnichs Keramik für Frohsinn und Lebensfreude

U ta Minnich beschreibt ihre Kera-
mik als engobiertes und bemal-

tes Steinzeug Geschirr für den Alltag. 
Dabei ist es viel, viel mehr: Utas Wer-
ke wirken voller Unkompliziertheit, 
voller Warmherzigkeit und vermitteln 
Frohsinn und Lebensgefühl. 

Uta bewegt sich weg vom Ton mit 
dem langwährenden Diktum „back 
to nature“ und bringt Farbe und De-
kor wieder zurück. Ihre Produktpa-
lette besteht nicht nur aus Bechern, 
sondern scheint unerschöpflich und 
reicht von Frühstücksschüsseln bis 
zu Zuckerdosen und Vasen. Viele 
Freunde beschreiben die Ausstrah-

lung der Keramiken. Eine Sammlerin 
drückt ihre Freude so aus: „Es ist 
schwer zu entscheiden, was schöner 
ist ... alles ist wunderschön und setzt 
mich wie ein sonniger Tag sofort in 
gute Laune.“
Zum echten Sammlerstück sind 
die Jahresbecher der Stadt Gmun-
den geworden. Jedes Jahr beglei-
tet ein neuer, in limitierter Auflage 
kreierter Gmundner Jahresbecher 
den Töpfermarkt. Heuer, 2021, freu-
en wir uns auf den Jahresbecher 
von Uta Minnich, der mit farbigen 
Punkten punktet. Erhältlich ist er auf 
dem Gmundner Töpfermarkt am In-
fo-Stand, Rathausplatz und im neu-

en KERAMIKLADEN Gmunden an 
der Kammerhofgasse 7, gleich beim 
Töpfermarkt und beim Rathaus um 
die Ecke. 

Verweilen wir noch einen Augenblick 
bei dem Zauber, den die Keramiken 
von Uta Minnich in Worte kleiden: 
„ … es waren diese lichten, starken 
Farben, die heitere Selbstverständ-
lichkeit und die spontane Kraft, die 
mir an Uta Minnichs Geschirren auf-
gefallen sind, warum sie mir in Erin-
nerung geblieben waren ... Keramik 
ist urbaner geworden, sie kultiviert 
einen quirligen, unbeschwerten Stil, 
scheint beweglicher und hat die Far-

be und das Dekor zurückgewonnen. 
Eine neue Generation beherrscht mit 
Witz und Chuzpe das Marktgesche-
hen ... und, so scheint es, folgte dabei 
weniger einem Trend, sie kreierte ihn 
vielmehr mit. Man glaubt ihr die Ent-
scheidungen und dass ihre Keramik 
viel weniger einer Mode entspricht, 
als vielmehr ihrem sehr eigenen Le-
bensgefühl entspringt.“

Kontakt Uta Minnich
Concordiastraße 3

D-56170 Bendorf
M 0049 176 39344633

uta-minnich-keramik@gmx.de
www.utaminnich.com

KERAMIKSPUREN
IN GMUNDEN
KERAMIKSCHÄTZE IN UNSERER STADT

Herausgegeben von Eva Fürtbauer und August Mayer

ORTSMITTE
KIRCHEN

KERAMISCHE ZEUGEN IN GMUNDEN
PLÄTZE

FASSADEN 

Broschüre mit 28 Seiten  |  7,00 Euro 

Töpfermarkt Infostand
K-Hof Kammerhof Museum Gmunden

Kulturabteilung Rathaus

Foto (2) Uta Minnich
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Seit 1982 produziert ROHDE Brennöfen und Maschinen mit 
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Ein Schatz kommt heim
Weltweit größte Sammlung Alt-Gmundner Keramik 

E s gibt Situationen oder Augen-
blicke, die sogar eine redebe-

flissene Redakteurin echt sprachlos 
machen. Eine, die bei Recherchen 
nicht so schnell auf den Mund fällt. 
Wer allerdings auf dem Weg ist zum 
Keramiksammler Ernst Grabner auf 
dem Rathausplatz in Gmunden und 
erst mal an der schweren Gittertü-
re scheitert, bevor die den Weg frei 
gibt zur weltweit größten Sammlung 
Alt-Gmundner Keramikkunst - dem 
darf man das große Schweigen 
schon erlauben.

Grabner ist einzigartiger Sammler. 
Zeitlebens. „Ich liebe es, ich fin-
de Sammeln fantastisch“, sagt er 
und meint vielleicht fanatisch? Al-
lerdings unterscheidet er sich von 
„normalen Sammlern“ und beweist 
ganz schnell, wohin sich seine Lei-
denschaften bewegen. Ernst Grab-
ner liebt seine Heimat, die Stadt 
mit ihrem unverkennbaren 
Zauber, die vor Jahr-
hunderten durch 
den Salzabbau und 
Salzhandel 

vermögend geworden ist.  Und seine 
Passion bewegt sich zu 90 Prozent 
rund um die Keramik, die die Stadt 
am Traunsee seit frühen Zeiten mit 
den Alt-Gmundner Objekten und 
kunstvollen Details für häusliche 
Extras und Gebrauchswaren mit 
dem Schönen in Ton auf den Punkt 
gebracht und der Stadt größte Be-
kanntheit beschert hat.

AUFSTELLEN JA! BENUTZEN 
NEIN?

Die Alt-Gmunder Fayencen, so ist 
es überliefert, seien so kunstvoll 
und ästhetisch gewesen, das man 
sie eher aufgestellt, denn benutzt 
hat. Man sagt, Grabner besäße 
wenigstens 500 Keramiken aus 
gut drei Jahrhunderten, alle mit 
den typischen Formen und Deko-
ren der Heimat, übersichtlich nach 
Gefäßgruppen sortiert in Regalen.

Allerdings gab es noch einen 
Sammler: Professor Franz 

König-Hollerwöger (1914-
1995) war ebenso auf die 
Alt-Gmundner Fayencen 

spezialisiert, und hat sie 
durch einschlägige Publikationen 

auch wissenschaftlich und volkskund-
lich aufgearbeitet. 1964 erschien sein 
Buch „Alt-Gmundner Fayencen. Eine 
Handwerkskunst aus dem Salzkam-
mergut (17. bis 19. Jahrhundert). Au-
ßerdem war er immer wieder durch 
Kurse, Ausstellungen und Unterricht 
kunstpädagogisch und kunstvermit-
telnd tätig und nutzte dabei auch 
das Medium Fernsehen.
Professor Franz König-Hollerwöger 
war Kunstexperte im Status eines 
gerichtlich beeideten Sachver-

ständigen. Grabner gelang 
es, vor nicht allzu langer 
Zeit, nochmal 500 be-
deutsame einschlägige 
Exponate zurück bis ins 
frühe 18. Jahrhundert aus 
dem Besitz der Familie 
König-Hollerwöger 
zu erwerben und 
damit an ihren 
Herstellungsort 
Gmunden zu-
rückzuholen.  So-
mit gilt die Grab-

ner Sammlung weltweit als die größ-
te ihrer Art. Gmunden darf sich über 
diese Sternstunde heimischer Kultur 
glücklich schätzen.
Ernst Grabner hat konkrete Ziele 
und Vorstellungen: „Ich möchte die 
Sammlung für die Zukunft erhalten. 
Komplett.“ Eine Zersplitterung oder 
Fragmentierung kommt für ihn nicht 
in Frage. Grabner sieht ganz klar, 
welche Schatztruhe mit seinem 

Engagement für die Heimatge-
schichte gefüllt wurde.

Die keramische Kunst, die 
einst in Gmunden ent-
standen ist, möge der 
Öffentlichkeit zur Ver-
fügung gestellt werden. 
Die Stadtgemeinde, so 
hofft er, möge dieser 

einzigartigen Sammlung 
eine museale Präsenz 

widmen. Grabner weiss, wie 
kostbar eine so umfangreiche 

Sammlung die  Vergangenheit, das 
künstlerische und wirtschaftliche 
Wirken am Traunsee, auch die ver-
mögende Seite der Gesellschaft und 
die Einzigartigkeit der Fayence-Ma-
lerei spiegelt. 
Er weist auch hin, dass die Samm-
lung König für Gmunden schon ver-
loren schien. Ein Auktionshaus in 

Wien hatte die Exponate bereits 
angekauft und wollte mit einer 
Spezialauktion Einzelstücke ver-

äußern. Allerdings habe das 
Bundesdenkmalamt 

die Fayencen zur 
Begutachtung 
gegeben und 
kam zu dem 
Schluss: „Die 
S a m m l u n g 

muss komplett 
und vor allem auch 
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vor Ort bleiben.“ Grabner berichtet, 
dass er die Sammlung König über 
Jahrzehnte kannte, weil er im Hause 
König ein- und ausgegangen ist. „Mir 
als Sammler hat es unbeschreibliche 
Freude bereitet, sie nach Gmunden 
zurückzuholen. Keinem Sammler 
bereitet es Wohlgefallen, wenn sein 
Lebenswerk zerstreut wird, „und ich 
möchte, dass dieses - mein Lebens-
werk - zusammen bleibt.“

GEFLAMMT UND GESCHÜTTET

Die Sammlung besitzt noch ganz 
andere und vielseitige Höhepunkte. 
Sie thematisiert und zeigt, was Grab-
ner vorzüglich zusammengefügt und 
geordnet hat: die Unterschiede zwi-
schen geschütteten Dekoren - das 
sind die älteren - und die jüngere De-
korationsgeneration, die geflamm-
ten. Die geflammten sind früher - 
wie auch heute - mit Malhörnchen 
auf getragene Linien in Reihung. 
Oft wirken sie wie geschüttet, weil 
die Farbe beim Auftragen mit Piperl 
oder Kuhhörnern ... vom Gefäß her-
unter geronnen ist und die Reihung 
der Linien stark zerstörte. Deshalb 
muss der Betrachter aufmerksam 
hinschauen, um geschüttete oder 
geflammte Dekore auseinanderzu- 
halten und nicht miteinander zu ver-
wechseln. 

Wer sich besonders in-
teressiert, betrachtet die 
Keramik-Malerei intensiv. 
Da lächelt uns das Salzmäd-
chen verführerisch an und 
von Wandtellern oder 
Platten sieht man in 
feinster Keramik- 
Malerei die Stadt 
Gmunden mit ihren 
Architekturen. Kostbar 
sind die Barock-Motive 
auf Dosen und Deckeln, die oft mit 
modellierten Figuren gestaltet sind. 
Wunderfein kommen die Krüge und 
Kannen daher. Manche Gefäße sind 
nicht eindeutig ihrem Zweck zuzu-
ordnen. Ist es nun ein Bordalou oder 
eine Deckel-Dose? 
In jedem Falle eine Sammlung, die es 
in Reichtum und Vielfalt selten gibt. 
Versteht sich von selbst, dass Ernst 
Grabner jedes Teil in Wien selber 
eingepackt und in Gmunden wieder 
ausgepackt hat, und uns beim Foto-
grafieren ermahnt:  „Ein Alt-Gmun-
der Gefäß fasst man mit drei Händen 
an!“                                   Beate Bentele. Fo
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Heimat 
Liebe 
Ernst Grabner

D ie Schatztruhe von Ernst 
Grabner geht noch über 

mehr Etagen am Rathausplatz: 
Der Sammler aus Leidenschaft 
könnte ein Heimatmuseum „aus 
dem Ärmel schütteln.“

Seine Gemälde aus Jahrhunder-
ten, Bücher, Möbel und Acces-
soires rund ums Wohnen und 
Arbeiten zeichnen ein Bild der 
Lebensformen, der Lebensfreude 
und der Kunst, wie es einmal im 
Salzkammergut war. Zwischen 
den unterschiedlichen Gesell-
schaften bis zu den Anfängen des 
Tourismus, der Landwirtschaft  
und Fischerei beim Leben zwi-
schen Bergen, Almen und Seen.
Auch das ist eher rar, dass in ei-
nem historischen Depot das Le-
ben  von Generationen in seinen 
unterschiedlichen Details darge-
stellt ist und darauf wartet, dass 
eine gute Museumsdarstellung 
ihren Weg in die öffentliche Wahr-
nehmung findet.                           bb.



Königsdisziplin Porzellan
Thomas Berktold töpfert für den „Sehnsuchtsort Tisch“

Um die Jahrtausendwende hat 
Thomas Berktold seine Liebe 

zum Porzellan entdeckt. Seitdem ar-
beitet er damit an der Töpferscheibe, 
um die Tischkultur schön und nach-
haltig zu gestalten. 

Von der Idee bis zum Verkauf der 
fertigen Ware realisiert Thomas 
Berktold alles selbst und verbringt 
einen Großteil seiner Zeit in seiner 
Innsbrucker Porzellan Werkstatt & 
Porzellan Manufaktur.
Jedes Stück muss innerhalb einer 
knapp bemessenen Zeitspanne fer-
tig sein. Im Gegensatz zur maschinell 
erzeugten Industrieware stellt die 
Arbeit bei Einzelanfertigungen den 
Hauptkostenfaktor in der Produkti-
on dar.
Vom „Erdklumpen“ zum Endprodukt 
sind es viele Einzelschritte, die, jeder 
für sich, Kopf und Hand eines ge-
übten Fachmannes erfordern. „Ein 
Geschirr  muss einiges können und 
vielseitig sein“, ist er sicher. Dabei 
gehe es nicht nur darum, was ein 

Gegenstand kann, sondern auch 
um die Wirkung auf seinen Benut-
zer. Ein schlichter Teller oder Becher 
könne dazu beitragen, ein tieferes 
Bewusstsein für die Ess-, Trink- und 
Tischkultur zu entwickeln. Das Ritu-
al der Mahlzeiten solle somit verfei-
nert und verschönt werden, weshalb 
Speis und Trank aus handgefertigten 
Gefäßen sinnvoll ist.
Grundsätzlich möchte Thomas Berk-
told mit seinen Geschirren zwei Be-
rührungspunkte verknüpfen: „Die 
Freude, die feines Porzellan beim 
täglichen Gebrauch macht, mit der 
Lust am guten Essen.“
Zur gestalterischen Seite fährt er 
fort, „dass die Menschen das Hand-
werkliche sehen.“ Zu Beginn seiner 
Töpferei war er überrascht, wie viele 
Menschen – quer durch die Gesell-
schaft – für sein spezielles Hand-
werk Interesse zeigten. Mittlerweile 
bietet er seine Produkte auch auf 
Töpfermärkten im In- und Ausland 
an, wobei es ihm neben dem Ver-
kauf ebenso um das motivierende 

und inspirierende Gespräch mit dem 
Kunden geht. 
„Im Grunde ist es doch der Tisch, an 
dem das Herz aller Sehnsuchtsorte 
schlägt.” Dieser Satz von Oliver Jahn 
scheint sich explizit auf das Geschirr 
zu beziehen, das Thomas Berktold 
in seiner Werkstatt mit Leidenschaft 
für unsere täglichen Rituale kreiert, 
denn – Quintessenz und Basis seiner 
Sichtweise – Tischkultur bedeutet 
für ihn Alltagskultur. Es sind Sehn-
suchtsmomente, an die wir denken, 
wenn wir dieses handgefertigte Por-
zellangeschirr betrachten:  Wir den-
ken dabei an Freude und Genuss. 
Die erste Tasse Kaffee am Morgen, 
der liebevoll gedeckte Tisch für den 
Brunch mit Freunden, das entspann-
te Abendessen mit der Familie sind 
Gelegenheiten zu einem beglücken-
den Erlebnis mit ästhetischem Por-
zellan.
Essgeschirr, Tee- und Kaffeeser-
vice, alles für Tisch und Tafel pro-
duziert Thomas Berktold neben 
Gebrauchsgegenständen. Brotdo-

sen oder Obstschalen findet man 
ebenso wie Dekorationsobjekte und 
Accessoires, schlanke Rosenvasen, 
Hängevasen, Zylindervasen, Kerzen-
halter, transparente Teelichter, Aro-
malampen, Räuchergefäße ...

VIEL KÖNNEN – VIEL WISSEN

Bestes französisches Porzellan aus 
Limoges und aus England bildet das 
Rohmaterial, aus dem Berktolds  Ge-
brauchsgeschirr entsteht. Alle Teile 
sind auf der Töpferscheibe gedreht  
und sorgfältig bearbeitet. 
Dieses Herstellungsverfahren gilt 
als Königsdisziplin, weil es viel Kön-
nen und Wissen verlangt. Das wurde 
auch 2020 mit dem Gmundner Töp-
fermarktpreis gewürdigt. 

Thomas Berktold
Ing. Etzel Straße 132

A-6020 INNSBRUCK
T 0043(0)0650 78 40 437

thomas@porzellanwerkstatt.at.
www.porzellanwerkstatt.at

Foto Erwin Vindl

Fotos (3) Privat.

https://www.porzellanwerkstatt.at/
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Altes mit Neuem verlinken
Melanie Bartholme gibt Fundstücken neues Ganz-Sein

M elanie Bartholme ist mit ihrem 
Modell einer Vogeltränke beim 

Gmundner Töpfermarkt 2020 mit 
einem Preis ausgezeichnet worden. 
Ihr Schaffen ist vielseitig und inter-
essant. brandheiss stellt einige ihrer 
Trends und Tendenzen vor.

Melanie Bartholme ist Keramikerin, 
die zweigleisig fährt: Sie stellt Brot-
dosen, Vorratsdosen, Fliesen und 
Gartenkeramiken für den täglichen 
Hausgebrauch her. In ihren freien 
Arbeiten „ReZyklus“ entstehen aus 
Fundstücken neue Ton-Objekte, 
Tierskulpturen, Stelen, keramische 
Blüten und originelle Einzelstücke 
mit vielen Schau-hin-Effekten. 
Die gelernte Goldschmiedin und So-
zialarbeiterin aus Duisburg ist seit 
1988 in Oberösterreich selbststän-
dig. Sie hat aus ihrer Sammelleiden-
schaft, der Idee und dem Wunsch, 
„Altes und Neues zu verbinden“, 
einen eigenen künstlerischen Stil 
entwickelt. 
Sie begann autodidaktisch, das 
wechselseitige aufeinander Ein- und 
Zusammenwirken ihrer Fundstücke 
auf den formbaren Stoff Ton zu erfor-
schen. „Es ist die Beschäftigung mit 
Nicht-mehr-Gebrauchtem und Frag-
mentarischen. Und es ist die Erinne-
rung an die Zeit des ‚Ganz-Seins‘ 
dieser Dinge, die mich berührt. Und 
die mich gleichzeitig anregt, Fund-
stücken ein neues ‚Ganz-Sein‘ zu 
geben.“
Ihre Objekte baut sie in Plattentech-
nik auf. Das vorrangige Arbeitsma-
terial ist ein grober Ton mit 50-pro-
zentigem Schamotteanteil aus 
dem Westerwald. Die Keramikerin 
gestaltet eine farbig vielschichtige 

Oberfläche mit Farbkörpern, die sie 
in die Strukturen hinein wischt oder 
mit dem Pinsel aufträgt. Über diese 
Schicht legt sie Glasuren, deren An-
haften durch Wachs eingeschränkt 
wird und die zum Teil unter ihrem 
Schmelzpunkt gebrannt werden.
Mit ihrer Freude am Experimentieren 
stellt sie immer wieder originelle äs-
thetische freie Arbeiten her, von de-
ren reichen Auswahl wir drei in Wort 
und Bild vorstellen: 

PINGUINE
Alte Farbpinsel aus dem Abfallcont-
ainer eines Malermeisters erinnerten 
sie an den aufrechten Gang der Pin-
guine und ihren verwegenen Kopf-
schmuck.

ELEFANTEN
Ein verbogener alter Garderobenha-
ken „trompetete ihr was vor“ und die 
Idee eines Elefanten war geboren.
 
TÜLLE MIT BLÜTEN
Ein Blusen- oder Hosenknopf ist 
die Mitte einer Blüte und bestimmt 
durch seinen sechsfachen Ab-
druck die Blütenblätter. Die Blume 
schwingt leicht auf einem dünnen 
Draht. Druckknopfblüten sind zarte 
junge Blumen, die wie Wasser aus 
der Tülle emporquellen.

Weitere Gegenstände des Ge-
brauchs kommen laufend dazu:  
Glas- und Vorratsdosen, originelle 
Blumenübertöpfe, Kachelunterset-
zer und Objekte für den Garten. Die 
Dosen mit einem Glas- oder Holzde-
ckel zum Beispiel sind innen hell gla-
siert. „Für mich sind die Dosen wie 
eine Spielwiese, wo ich unterschied-

liche Oberflächen im Zusammen-
spiel von Farbkörpern und Glasuren 
ausprobiere.“  (nicht im Bild). 
Die ideenreichen Schwestern 
Melanie und Carolin Bartholme, 
haben ihre Werkstätten in unmit-
telbarer Nachbarschaft in Scharn-
stein-Mühldorf und machen seit 
vielen Jahren gemeinsame Werkstat-
tausstellungen.
Carolin hat sich als gelernte Da-
menschneiderin auf das kreative 
Umarbeiten von Secondhand Klei-
dung spezialisiert. Es entstehen, 
Jacken, Westen, Blusen, Hosen, Rö-
cke, T-Shirts und Taschen. Daneben 
führt sie eine klassische Änderungs-
schneiderei. Neugierig geworden?  
Die Erlebnis-Oasen eröffnen neue 
Erlebniswelten:

Objektkeramik  
Melanie Bartholme

Mühldorf 18
4644 Scharnstein

melanie.bartholme@aon.at
www.bartholme.at/melanie-bartholme

CAROline Mode aus Mode 
Carolin Bartholme

Mühldorf 18
4644 Scharnstein

caro.bartholme@gmx.at
www.bartholme.at/caroline-bartholme

Foto (4) Privat

Fotos (4) Privat.

https://www.bartholme.at/melanie-bartholme/
https://www.bartholme.at/caroline-bartholme/


Die Anmut des Zufalls
Fabian Grünstäudl und seine Kristallglasuren

D ie FAB Keramik hat ihren Ur-
sprung im „Fabrizieren“ und ist 

natürlich auch eine Kurzform von 
Fabian. Als Fabrik soll FAB-Kera-
mik nicht verstanden werden. Die 
komplette Produktion wird im klas-
sischen Keramiker-Handwerk gefer-
tigt. Stück für Stück ein Unikat.

„Ich bin glückliche Besitzerin von 
zweien dieser Schönheiten. Die Va-
sen bezaubern durch elegante Form 
und diese unglaublichen Glasuren.“ 
Solche und ähnliche Zuschriften be-
schreiben „die absolute Schönheit 
und Qualität“ der Gefäße mit den 
Kristallglasuren. 
„Kristallglasuren gehören zu den 
faszinierendsten und schwersten 
Glasuren in der keramischen Welt“, 
ist der Schöpfer dieser Schönheiten, 
Fabian Grünstäudl, überzeugt. Stü-
cke, die er zwischen 1.260 und 1.285 
Grad Celsius bis zu 24 Stunden lang 
brennt. Ist die Höchsttemperatur er-
reicht, lässt er den Ofen auf tiefere 
Temperaturen abkühlen, damit die 
Bildung der Kristalle vonstattenge-
hen kann. Die Glasur ist dabei rela-
tiv flüssig. Zirka ein Drittel von der 
Oberfläche der Gefäße fließt in ein 
extra angefertigtes Unterteller. 

KRISTALLGLASUR – DAS 
ZUFALLSPRINZIP

Metalloxide wie Kupfer-, Kobalt- 
oder Nickeloxid werden in verschie-
denen Kombinationen verwendet, 
um ein breites Spektrum von Far-
ben zu kreieren. Die reichen von 
dunklem Kobaltblau bis zu 
Gold, Braun, Rot, Rosa und 
Grün. Kristalle werden 

während des Brandes nach dem 
Zufallsprinzip gebildet. Sie können 
viele Formen annehmen und sind 
dreidimensional. 
Die Schönheit, Tiefe und das Leben, 
die in einer kristallinen Glasur aus-
gedrückt sind, ist spektakulär und 
unübertroffen. So spricht Fabian 
Grünstäudl, der kreative und aus-
führende Kopf hinter FAB-Keramik 
und beschreibt seine Arbeiten 
als funktionstüchtige nützli-
che Dinge des Hausrats ei-

nerseits und andererseits als Kunst-
werke des täglichen Gebrauchs. 
Letzt genanntes beruht auf der 
Oberflächenbeschaffenheit und 
dem hohen Anspruch an Material 
und Form. Durch Forschung an Kris-
tallglasuren sowie der Neuinterpre-
tation von altertümlichen Tonbrand-
methoden (Rakubrand) entstehen 

einzigartige, immer wieder von 

Neuem sich offenbarende Oberflä-
chenstrukturen. Gefäße, die an die 
Kultur alter Meister erinnern – aber 
aus der Werkstatt eines des jüngsten 
österreichischen Töpfers kommen. 

MAGIE DES AUGENBLICKS

Warum sich nur wenige Keramiker 
an diese schwierige Glasurtechnik 
wagen? Glasuren, in denen große 
einzelne Kristalle wachsen sollen, 
erfordern Voraussetzungen, die sich 
zum Teil gegenseitig aufheben. 
Deshalb betreibt der Keramiker beim 
Entwickeln von Kristallglasuren im-
mer eine Gratwanderung – Erfolg und 
Misserfolg liegen eng beisammen. 
Fabian Grünstäudl geht das Wagnis 
ein. Diese Kunst der Alchemie erfor-
dert Erfahrung, Leidenschaft und 
das Gefühl für den richtigen Moment.
Betrachter wie auch der Blick des 
Schaffenden erliegen trotz aller Un-
wägbarkeit der Magie des Moments, 
wenn das Werk nach dem Öffnen der 
Ofentür das erste Mal auf Licht trifft.

FAB Keramik
Fabian Grünstäudl

A-3920 Wurmbrand 54
T 0043(0)660.2545445

info@fab-keramik.at
www.fab-keramik.at

Der Blick in den Brennofen zeigt FAB-Objekte mit Kristallglasur. Links vor dem Brand und rechts danach.
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https://www.fab-keramik.at/
https://www.instagram.com/fab_ceramics/
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Mit Fuchs und Has am Tisch
Hollyaroh schmeichlt der Seele wie ein guter Jodler

B eim Gmundner Töpfermarkt ist 
sie nicht zu übersehen: Ihre Tas-

sen wehen auf meterhohen Fahnen 
über der Traun-Brücke: Anna Holly 
mit ihrem Label Hollyaroh aus Wien 
erobert die Herzen der Marktbumm-
ler – und nicht nur die!

Schauen wir uns Hollyaroh mit ihren 
pastelligen Lieblingsgeschirren nä-
her an: Der Kontrast „Analog – Digi-
tal” reflektiert eine Entsprechung im 
Zeitgeist. Selten standen alte Hand-
werksstrukturen und neue Technolo-
gien in einem Gegensatz zueinander 
wie heute.
Anna Holly glaubt an eine fruchtbare 
und erfolgreiche Verbindung dieser  
Polaritäten und arbeitet deshalb mit 
beiden Arten der Medien: Gipsform 
trifft CNC-Fräse, Porzellan spiegelt 

3D-gedruckte Positivformen wider. 
Das ist die Chance, Altes und Neues 
zu verbinden und „neu” zu denken.
Es ist eine Welt der Pastellfarben in 
der Schlösselgasse 10 im 8. Wiener 
Bezirk. Fantasievolle und formvoll-
endete Geschirre von bunten Tellern, 
Tassen, Vasen ... empfängt die Be-
sucher. Hier begegnen sie auch der 
Keramikspezialistin Anna Holly, die in 
liebevoller Handarbeit diese kleinen 
Kostbarkeiten herstellt. Mokkatas-
sen, Teebecher, Bowls und Tablewa-
re, Zitronenpressen, bis zu Lampen-
schirmen, Vasen und Schmuck.
Alles produziert Anna Holly selbst. 
Handgefertigte Formen liefern die Ba-
sis für Gießverfahren. 18 verschiedene 
Arbeitsschritte sind vonnöten, um aus 
dem Kaolin-Feldspat-Quarz-Gemisch 
ein Porzellanobjekt zu gestalten.

Zuerst gießt sie das Porzellan, das sie 
in Pulverform bezieht und mit Wasser 
anrührt, in Gipsformen. Dort entzieht 
der Gips dem Porzellan das Wasser. 
Je nachdem, wie dick die Wandstär-
ke erwünscht ist, wird der Rest des 
Porzellans nach einer gewissen Zeit 
wieder ausgegossen. Danach muss 
das Gegossene getrocknet, verputzt 
und retuschiert werden. 
Am Ende soll es ein Motiv bekom-
men – auch designend by  Anna Hol-
ly – das mittels Siebdruck jedes Teil 
in ein Unikat verwandelt. Freuen wir 
uns auf die Füchse, Blumen, Schafe, 
Bären, Enten, Hasen, Einhörner, und 
auf Alltägliches, das wir beim Essen, 
Trinken, Kochen, Backen, Braten nie 
mehr missen wollen. Sonderanferti-
gungen sind selbstverständlich.
 Ursula de Santis-Gerstenberg.

HOLLYAROH 
PORZELLANMANUFAKTUR

Schlösselgasse 10
A-1080 Wien

info@hollyaroh.com
T 0043 650 962 71 28
info@hollyaroh.com
www.hollyaroh.com 

Foto Beate Bentele

Fotos (3) Hollyaroh.

4 / 5 SEPTEMBER • 2021 • PANTSCHAU AM SEE • MURTEN • SCHWEIZ

https://www.hollyaroh.com/
https://www.instagram.com/hollyaroh/
https://www.keramikpanorama.ch/


Ein Leben für 
Ton und Erde
In Memoriam Franz Josef Altenburg

S ehr früh hat Franz Josef Alten-
burg seine Liebe zu bildneri-

schen Gestaltungen und vor allem 
zur Keramik entdeckt. Geboren wur-
de Franz Josef in Bad Ischl als Sohn 
des Erzherzogs Clemens Salvator 
von Toscana. Clemens Salvator war 
der Sohn von Marie Valerie Mathil-
de Amalie, eine Tochter von Kaiser 
Franz Joseph I. und Elisabeth. Nach-
dem der Erzherzog 1930 die nicht 
standesgemäße Gräfin Elisabeth 
Rességuier de Miremont heiratete, 
beantragte er eine Namensänderung 
auf Altenburg.

Franz Josef wurde 1941 als siebtes 
von neun Kindern geboren und ist 
bis zu seinem zehnten Lebensjahr 
in der Kaiservilla in Bad Ischl aufge-
wachsen. Dort allerdings, so erzählt 
er gerne, sei er mit anderen Kindern 
barfuß durch Wiesen und Pfützen 
gelaufen und habe schon damals 
seine Affinität zu feuchter, knetbarer 
Erde gehabt. 
Als Schüler, so bekennt er, sei er 
„sehr schlecht“ gewesen und sein 
adeliger Status habe ihm dabei eher 
geschadet als geholfen, denn von 
ihm hätte man „Besseres“ erwartet. 
Bald kam er mit Keramik in Verbin-

dung. Gudrun Baudisch-Wittke lern-
te er in Graz bei seinem Studium bei 
Professor Hans Adametz kennen 
und so arbeitete er viele Jahre bei 
Baudisch-Wittke in der „Hallstätter 
Keramik“. 
1965|1966 war er Gasthörer auf der 
Keramikschule in Faenza, Italien. 
Anschließend absolvierte er die 
Meisterprüfung im Hafnergewerbe 
und bildete sich dann 1968 bei Jean 
Claude de Crousaz in Genf weiter. 
1972 erhielt er die Goldmedaille des 
internationalen Keramikwettbewer-
bes für zeitgenössische Kunst in 
Faenza.

KÜNSTLERISCHE FREIHEITEN

1968 bezog er dann ein Atelier bei 
der Gmundner Keramik. Johannes 
von Hohenberg, der damalige Be-
sitzer der Gmunden Keramik, war 
ein großer Gönner und Förderer der 
Keramikkunst. Er stellte Franz Josef 
Altenburg eine Werkstatt zur Verfü-
gung, nahm ihn auf die Gehaltslis-
te der Firma und ließ diesen seine 
künstlerischen Freiheiten. 
Einige Zeit war auch der Künst-
lerkollege Anton Raidel dabei und 
profitierte vom großzügigen Mäze-

natentum der Gmundner Keramik. 
So entstand die Gruppe H (H wie 
Hallstatt und Handarbeit), der neben 
Raidel und Altenburg auch Gudrun 
Baudisch-Wittke und der Architekt 
und Designer Wolfgang von Wersin 
kurz angehörten. In dieser Zeit ent-
warf Altenburg auch Gefäße für sei-
nen Mäzen, doch sein künstlerisches 
Werk deckte sich selten mit den 
Vorstellungen der „Gebrauchs- und 
Gefäßkeramik“.
Mit Dankbarkeit erinnert er sich an 
diese Zeit, konnte er sich doch sei-
ner künstlerischen Weiterbildung 
ohne Zwang und Existenzangst wid-
men. Und so schuf er seine teilwei-
sen abstrakten, zwischen Funktion 
und Kunst angesiedelten Objekte 
wie Türme, Gitter und Zäune die 
wunderbar harmonisch aus der Erde 
entkommen schienen.
22 Jahre (1968 bis 1997) nutzte er die-
se Werkstatt. Sogar als er 1974 einen 
alten Bauernhof in Asperding (Bezirk 
Vöcklabruck) fand, pendelte er noch 
nach Gmunden, um dort zu arbeiten.

KÜNSTLERTREFF AUF DEM LAND

Am Bauernhof erfüllt er sich seinen 
Wunsch und Traum: Eigenes Atelier, 
eigene Werkstätte inmitten idylli-
scher Landschaft zwischen Bäumen, 
Wiesen und Feldern. Sein Bauern-
hof wurde auch zum Treffpunkt von 
Künstlern: der Komponist Gerhard 
Lampersberg und Thomas Bernhard, 
der nur wenige Kilometer entfernt in 
Ohlsdorf ebenfalls ein Bauernhaus 
besaß, verbrachten viele Stunden bei 
der Familie Altenburg. 
Franz Josef Altenburgs Verbunden-
heit mit der Region zeigt er immer 
wieder. Er greift auf Materialien der 
Heimat zurück, er formt Holzstöße 
und Gitterzäune, Stapeln und Klötze, 
baut Türme wie landwirtschaftliche 
Silos und feine Geflechte, die an das 
Dickicht der Wälder erinnern und so 
entstehen wunderbare, archaische 

Gebilde, die gleichzeitig abstrakt und 
auch dekorativ sind. 
Als Baustein für die Errichtung des 
Kulturzentrums „Rossstall“ (1989) 
in Lambach hat er „Rossknödeln“ 
geformt und seine feinen Keramik- 
skulpturen sind auch in vielen Bau-
ernhäusern der Gegend zu finden.
1989 hat Franz Josef Altenburg den 
Kulturpreis des Landes Oberöster-
reich erhalten und so ist die Ausstel-
lung im Hollengut, in unmittelbarer 
Nähe seines Bauernhofes nach 30 
Jahren eine schöne Erinnerung und 
eine Hommage an das Schaffen und 
Wirken eines der wichtigsten Kera-
mikkünstlers der Gegenwart. 2010 
wurde er mit dem Heinrich Gleißner 
Preis ausgezeichnet.

Vor Kurzem wurde Franz Josef Al-
tenburg das Goldene Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Ös-
terreich im Rahmen eines Festaktes 
verliehen. Am 18. August 2021 erlag 
er achtzig-jährig seiner schweren 
Krankheit. Er war einer der bedeu-
tendsten Keramikkünstler Öster-
reichs und ein Urenkel von Kaiser 
Franz Joseph I.                  Franz Prieler.

Foto Eva Fürtbauer
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Beate Gatschelhofer
Grenzgängerin fordert Material heraus 

M it 14 war es ihr klar: Die Töp-
ferei ist ihr Grundelement. 

Heute, über zehn Jahre später, wo 
sie sich über Fachschulen und Stu-
diengänge in der Keramik intensiv 
beheimatet hat – in Kombination 
mit Glas, Stahl und Text – ist sie 
überzeugt: „Ich verorte mich in der 
bildenden Kunst.“ Dabei begleitet 
sie ihre bizarre bis rührende For-
menwelt mit der Kunstform Wort 
– Sprache.

Beate Gatschelhofer ist in der Stei-
ermark daheim. Sie scheint Tag 
und Nacht zu arbeiten. Ihr Erfah-

rungsschatz, ihre Experimentier-
lust und die Freude am Umgang 
mit  Werkstoffen, die sie bis an die 
machbaren Grenzen austestet, 
und in ungewöhnlichen Dimensio-
nen miteinander verbindet, scheint 
grenzenlos. „Das“, so bestätigt sie 
gegenüber brandheiss.info, „ist auch 
mein Anspruch an die Keramik.“ Seit 
Anfang an.
Material und Technik, Tradition und 
Moderne sind Bereiche, die sie an-
spornen. Immer wieder neu und 
anders. Ihr Wissensdurst und die 
Freude am Forschergeist führten 
sie unter anderem nach Tallin in 

Estland zu einer Sommerakade-
mie, zu einer Gemeinschaftsaus-
stellung im berühmten Töpferort 
Höhr-Grenzhausen, ein Stipendi-
um hat sie in Graz gewonnen und 
2018 war sie Teilnehmerin des Kera-
miksymposiums Gmunden.         bb.

contact@beategatschelhofer.com
www.beategatschelhofer.com

gudshapes
Gudrun Gross Alltagsgegenstände

D as gudshapes-Atelier ist in ei-
ner Seitengasse im 2. Wiener 

Gemeindebezirk und ist gleichzei-
tig auch ein Geschäft. Der kleine 
Arbeitsraum hat ein großes Schau-
fenster – Passanten können herein-
schauen und hereinkommen, um 
zu sehen und zu erfahren, wie die 
Porzellanstücke hergestellt werden. 
Der Atelier-Shop besteht seit 2013 
in der Glockengasse 13 – dort ist es 
ist ruhig genug, um konzentriert zu 
arbeiten und belebt genug, um inter-
essierte Passanten am Schaufenster 
vorbeizuführen. 

Das Geschirr, das im kleinen Atelier 
entsteht, ist schnörkellos aber ver-

spielt. Es sind Alltagsgegenstände 
für den täglichen Gebrauch mit Bil-
dern aus dem täglichen Leben. Auf 
den Porzellanserien tummeln sich 
Sportler: Wanderer machen Touren 
auf den Bergsilhouetten, Yoginis 
üben Asanas und Radfahrer bilden 
eine Critical Mass
Kletterer finden ihre Routen an der 
Glasur, die den Becher hinunter ge-
ronnen ist. Die Glasurschlieren an 
der Außenwand werden nicht ab-
gewischt, sie sollen möglichst inte-
ressant sein, um sich beim Gla-
surbrand in eine Felslandschaft 
zu verwandeln. Die schwarzen 
Figuren werden per Siebdruckt-
ransfers aufgetragen. 

Das Schmuckstück im Sortiment 
ist die Espressotasse „Giulia“. Sie 
glänzt prunkvoll in Platin oder strahlt 
in Weiß. Formal ist sie angelehnt an 
die Espressokanne von Alfonso Bia-
letti. Sie ist schwer, dickwandig und 
liegt gut in der Hand. Die Untertas-
se aus Nussholz wird von einem 
Drechsler in Wien speziell dafür an-
gefertigt.   
   

Jedes Jahr kommen neue Formen 
ins Sortiment. Mein Lieblingsstück 
ist derzeit eine Müsli-Schüssel mit 
einer Gewichtheber-Figur. Ich mag 
diese Figur. Ich nenne sie gern „star-
ker Mensch“. Das Frühstücksmüsli 
und die Zeit, die ich mir dafür nehme, 
geben mir Kraft, um die Herausfor-
derungen des Tages zu meistern.                                              

Gudrun Gross
Geöffnet Dienstag bis Freitag,
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gudshapes Atelier + Shop . Glockengasse 13 . A – 1020 Wien 
T +43 (0)680 32 62 310 . gg@gudshapes.com

www.gudshapes.com . www.gudshapes.at
www.instagram.com/gudshapes

https://www.beategatschelhofer.com/
https://www.gudshapes.at/
https://www.instagram.com/gudshapes/


Kenner des weißen Golds
Abschied von Fritz Roßmann

M it einer Ausstellung ehrt das 
Keramikmuseum Westerwald 

den am 7. März 2021 verstorbenen 
Fritz Roßmann. Der international 
geschätzte Keramiker hat über vie-
le Jahre auch den Gmundner Töp-
fermarkt bereichert und mit seinen 
künstlerischen Objekten geprägt. 

Fritz Roßmann (Frechen, 1958) er-
lernte von 1975 bis 1978 das Töpfer-
handwerk in der Grenzhäuser Werk-
statt von Wim Mühlendyck. Dort 
wurden damals, neben salzglasier-
tem Steinzeug, auch die Entwürfe 
von Theodor Bogler, Abt der Bene-
diktinerabtei in Maria Laach, umge-
setzt. Mühlendycks eigene Arbeiten 
sind geprägt von ihren zeichnerisch 

gestalteten Oberflächen. Er sah sich 
dem keramischen Erbe des Kannen-
bäckerlandes verpflichtet, setzte die-
se Tradition auf eigene Art fort. 
Diese Einstellung war prägend für 
Fritz Roßmann. Nach der Lehre in 
der Mühlendyck‘schen Werkstatt 
studierte er bis 1983 an der Fach-
schule für Keramik, wo er viele seiner 
späteren Kollegen und Kolleginnen 
kennenlernte. Bei Wolf Matthes ver-
tiefte er sich in Masse- und Glasur-
techniken und lernte so das diven-
hafte Verhalten des Porzellans zu 
lenken. 
Nach einer Zeit in einer Gemein-
schaftswerkstatt in Hillscheid wurde 
er 1992 Mitglied der Keramikgruppe 
Grenzhausen, die in der ehemaligen 

Merkelbach Manufaktur beheimatet 
ist. Zuerst stellte er präzise gestalte-
te Steinzeug Gefäße her, mit denen 
er schon bald die Aufmerksamkeit 
der keramischen Fachwelt auf sich 
zog. Seit den 1990-er Jahren rück-
te das Porzellan mehr und mehr in 
Roßmanns Fokus und er entwickelte 
sich zu einem herausragenden Ken-
ner des weißen Golds.
Fritz Roßmann war ein Meister des 
Porzellans. Seine unverwechselba-
ren Gefäße wurden mit vielen Prei-
sen, auch in Japan, China und Korea, 
ausgezeichnet. Er war ein gern ge-
sehener Teilnehmer der bekannten 
europäischen Keramikmärkte.
Roßmann gehörte nicht zu denen, 
die ihre Rezepturen und handwerkli-

chen Techniken streng geheim hiel-
ten. Er teilte sein Wissen großzügig 
und war vielleicht der beliebteste 
Porzellanlehrer in Europa.
Seine perfekt gestalteten Porzellan 
Gefäße orientieren sich an ostasia-
tischen Meisterwerken. Sie lehnen 
sich der keramischen Geschichte 
und den handwerklichen Errungen-
schaften zahlreicher Meister in der 
ganzen Welt an. Die Gefäße haben 
dennoch ihren ganz eigenen Charak-
ter und stammen unmissverständ-
lich aus der Hand Roßmanns.
Seine letzten Werke bestechen 
durch schwarze und weiße Massen, 
die große Leichtigkeit ausstrahlen. 
Auf einer minimalen Standfläche 
weiten sie sich nach oben aus und 
öffnen sich dem Raum. In den Ge-
fäßkuppeln strahlen kleine Leucht-
pünktchen, die nur von einer imma-
teriell anmutenden Seladonglasur 
bedeckt werden. So erinnern diese 
ausbalancierten Objekte an einen 
kosmischen Sternenhimmel und 
stellen vielleicht eine Verbindung mit 
unseren keramischen Vorfahren aus 
aller Welt her.
 Dr. Nele van Wieringen.

Die Ausstellung im
Keramikmuseum Westerwald
 D-56203 Höhr-Grenzhausen
endet am 03. Oktober, 17 Uhr.
Fotos: Janos Wlachopulos 
zur Verfügung gestellt von  
www.Natur-Kultur-Keramik.de

FRITZ ROSSMANN
1958 – 2021

950°C 
aufwärts

KERAMISCHE ARBEITEN 

DER ATELIERGEMEINSCHAFT 

PETRA LIEBERENZ

RAGNVALD LEONHARDT
+

Bis 05. September 2021
Dornburger Schlösser, Rokoko-Schloss 
Max-Krehan-Straße 5  
D-07774 Dornburg
Öffnungszeiten: 
täglich außer mittwochs, 10.00 bis 17.00 Uhr

https://natur-kultur-keramik.de/
https://stueckwerk-jena.de/
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Einfallsreiche Dynamik
Hans Fischer: Würdigung seines Lebenswerks
D er Kulturpreis der Dr. Franz und 

Astrid Ritter-Stiftung für Bilden-
de Kunst 2020 geht an den Kerami-
ker Hans Fischer aus Passau. Er er-
hält ein Preisgeld in Höhe von 15.000 
Euro sowie eine Einzelausstellung 
im Weytterturm Straubing. Preisver-
leihung und Ausstellungseröffnung 
mussten wegen Corona allerdings 
auf 2021 verschoben werden. So hieß 
es im vergangenen Jahr. -

Der Festabend fand jetzt vor we-
nigen Wochen – im Juni 2021 – in 
Straubing statt. Hans Fischer freut 
sich, dass er für sein bisheriges 
Lebenswerk in Ton mit der höchs-
ten niederbayerischen Würdigung 
ausgezeichnet wurde. Die Kerami-
ker-Gemeinschaft vom Gmundner 

Töpfermarkt gratuliert ihrem langjäh-
rigen Kollegen zu der Auszeichnung.
Der in Passau lebende und arbei-
tende Künstler absolvierte eine Aus-
bildung zum Keramiker beim legen-
dären, meisterhaften Jörg von Manz 
und verfeinerte dann seinen eigenen 
Stil, indem er in verschiedenen Kera-
mikwerkstätten im In- und Ausland 
arbeitete. 1983 begann er zusammen 
mit seiner Frau Maria Fischer, eine 
eigene Werkstätte zu betreiben.

LUST AN DER BESPIELBARKEIT 
DES TONS

Seit knapp vier Jahrzehnten gestaltet 
Hans Fischer Skulpturen und Kera-
miken mit innovativen Methoden 
und Techniken und nutzt bewusst 

die weichen, heimischen Tone und 
die traditionelle Technik der Engo-
be. Der künstlerische Bogen ist weit 
gespannt. Zum einen wurzelt seine 
Arbeit in einer langen keramischen 
Tradition und verbindet seine Lei-
denschaft und Kreativität mit dem 
Nutzen der Irdenware. Zum anderen 
treibt ihn bei seinen bildhauerischen 
Keramikobjekten die Lust an der Er-
forschung und Bespielbarkeit des 
Tonklumpens, des Materials, zu einer 
Ursprünglichkeit, Spontaneität, Le-
bendigkeit, zu einer einfallsreichen 
gestalterischen Dynamik. pr.

Hans Fischer
Linzer Straße 27 . D-94032 Passau
T 0049(0)851 31396
www.fischer-keramik.com/infos/

Gisela
in der Ausstellung

A nlässlich der Geburtstagsfeier 
zum „Runden“ des Raddamp-

fers „Gisela“ und wohl ältesten 
Raddampfers der Welt, gibt es 
auch eine Sonderausstellung im 
K-Hof Gmunden. Gezeigt werden 
Details über die Geschichte und 
die Modelle der Traunsee-Schiff-
fahrt insgesamt. 

Modelle der „Gisela“ verdeutli-
chen die unterschiedlichen Aus- 
und Aufbauten dieses einmaligen 
Schiffes, die dem Stil der jeweili-
gen Zeit entsprechen. Sehenswert 
sind auch die Erinnerungsstücke,  
die von der Vergangenheit er-

zählen. Aber auch Modelle des 
.Raddampfers „Elisabeth“ sowie 
der Motorschiffe „Sonnstein“ und 
„Johann Orth“ „schwimmen“ in 
der Ausstellung und vermitteln 
Eindrücke von der frühen Traun-
see-Schifffahrt. 
Die Ausstellung im K-Hof ist bis 
Sonntag, 24. Oktober zu sehen. 
Geöffnet Mittwoch bis Sonntag, 
10 bis 15 Uhr. bb.
 www.khof.at
Im Gegensatz zur Historie zeigt un-
ser Foto die heutige Gisela.

Foto bb.

www.aclb50ans.com

www.laborne.org
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https://www.laborne.org/en/


Gmundner Töpfermarkt
Modernes Großereignis vor historischem Hintergrund

Jedes Jahr im August, immer am 
letzten Wochenende, jeweils von 

10 bis 18 Uhr, wird die Keramikstadt 
Gmunden am Traunsee zu einem 
Mekka der Tonkunst und verwandelt 
den Rathausplatz und die Esplanade 
zu einer Bühne europäischer Töp-
fer-Elite.

Den Veranstaltern von der Stadtge-
meinde Gmunden ist es in diesem 
Jahr wieder gelungen, Werkstätten 
und Ateliers auszusuchen, die eine 
anspruchsvolle Mischung und einen 
Querschnitt zeitgenössischen kera-
mischen Schaffens in allen Formen 
präsentieren. So können sich die 
Besucher auch heuer wieder einen 
exzellenten Eindruck über die euro-
päische Keramik-Szene verschaffen. 
In der Summe trägt die dreitägige 
Veranstaltung dazu bei, Gmunden 

als „Keramikstadt“ national aber 
auch international noch besser zu 
positionieren. 
Seit 1992 wird in jedem Jahr auch der 
österreichische Töpferpreis verlie-
hen, der stets mit großem Interesse 
begleitet wird. Die Preisverleihung 
beim Töpferfest ist stets ein herzer- 
frischender Event, den niemand ver-
säumen möchte. 
Hier noch ein kleiner Rückblick: 
Der Töpfermarkt Gmunden zählt zu 
den langjährigsten und größten im 
deutschsprachigen Raum. Er be-
gann 1989 als offene und zunächst 
regionale Veranstaltung. Er beinhal-
tet seit 1992 eine Ausschreibung für 
Keramiker in ganz Europa, sich für 
eine Teilnahme am Keramikpreis zu 
bewerben. Somit dürfte die Keramik-
stadt, die über den Salzhandel vor 
etwa 500 Jahren vermögend wurde, 

in der Folge mit den Alt-Gmundner 
Fayencen überaus berühmt gewor-
den sein. Allerdings sagte man spä-
ter, die Fayencen seien so kostbar, 
dass sie nur aufgestellt und nicht 
benutzt worden sind (Mehr dazu auf 
den Seiten 8 und 9).
Gmunden ist auch bekannt mit den 
Keramik Symposien, mit Galerien, 
mit Keramik im öffentlichen Raum, 
bei der Eröffnung des KeramikLa-
dens sind weitere Ziele zum kerami-
sche Leben bekannt geworden. 2024 
kommt noch das Gütesiegel „Europä-
ische Kulturhauptstadt“ hinuzu. Dann 
zählt Gmunden zu den wenigen Or-
ten international, das mit so viel Ton-
Art punkten kann.                                 ef.     

Bild oben: Gmundner Rathaus mit 
Keramik Stelen

www.toepfermarkt.at

Stele
Das Thema zum 
33. Töpfermarkt

W ie jedes Jahr wird auch heu-
er unter den teilnehmenden 

Keramikern der Töpfermarktpreis 
der Keramikstadt Gmunden ausge-
schrieben und verliehen. Das The-  
ma 2021 lautet „Keramik Stele“. 

Der Kunstwettbewerb gibt auch den 
Besuchern die Möglichkeit, einen 
Publikumspreis zu verleihen. Zu se-
hen und zu bewerten sind die einge-
reichten und anschließend prämier-
ten Objekte - wegen des Erfolges in 
den Vorjahren - im Franz-Josef-Park 
beim Töpfermarktgelände. Erwar-
tung und Vorfreude sind groß auf 
das Töpferfest am Traunsee-Ufer 
und auf die Preisträger 2021. 

Oberösterreich.

* Preisgarantie für Strom- und Erdgas-Standardprodukte (gültig auf den Energiepreis; von der Garantie ausgenommen 
sind Privat-/Gewerbestrom FLOAT) sowie Glasfaser-Internet für Privat- und Gewerbekunden unter der Marke Energie AG Vertrieb.
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verlängert.

Egal, ob Sie eine Gasheizung brauchen oder eine Photovoltaik-Anlage, ob Sie  
Fragen rund um Strom, Gas oder Internet haben: Wir sind für Sie da.  

Mehr Infos auf energieag.at/100prozent

Voll und ganz. Für Sie da.

Foto Wolfgang Ladin

https://www.toepfermarkt.at/index.php/start.html
https://www.energieag.at/LandingPages/Regional


Frische 
Luft
von der Schweiz 
bis Frankreich

E in paar Tage nach dem Töp-
fermarkt Gmunden reisen die 

Keramiksammler und Töpferei 
Liebhaber ins Grenzland Öster-
reich-Schweiz-Frankreich: Am 
Wochenende, 4. und 5. September 
lockt einer der großen Schweizer 
Töpfer Events mit dem Motto „fri-
sche Luft“ nach Murten und an 
den Murten See.

Von der Tierplastik bis zur Tee-
schale freut sich das Publikum 
auf über 100 Ausstellende aus der 
Schweiz und Europa. Erwartet 
werden auch für das fünfte Kera-
mik Panorama über 6000 Kera-
mikbegeisterte in der einmaligen 
Kulisse der Pantschau von Murten, 
direkt am See. Das ist die Frei-
zeitwiese beim Hafen in Murten 
(franz.: Morat)
„Viele Menschen entdecken in der 
digital geprägten Welt ihre Lust 
an Gegenständen aus dem na-
türlichen Material Ton“, ist Pano-
rama-Präsident Peter Fink sicher. 
„Welch riesiger Unterschied, sei-
nen Tee aus einer Schale zu trin-
ken, deren Schöpferin oder Schöp-
fer mankennt!“ Um die Qualität 
des Events zu sichern, wählte eine 
professionelle Jury die Ausstellen-
den aus. Künstler Guy Oberson, 
die Keramikerin und Produktdesi-
gnerin Erika Fankhauser-Schürch 
und der Holzbildhauer Jérôme 
Blanc, der in Galerien des In- und 
Auslands präsentiert. Kontakt: Pe-
ter Fink, Präsident, T 0041(0)26 413 
44 42, peter@keramikpanorama.ch

4. SIEGBURGER 
KERAMIKPREIS
„Ton & Töne“ –  „Der Ton macht die Musik“
11. bis 24. Oktober 2021 im Stadtmuseum Siegburg

Der Siegburger Keramikpreis wird in 2021 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. Am 27.09.2021 jährt sich der Todestag des berühmtesten 
Siegburgers zum 100. Mal. Mit seiner Oper „Hänsel und Gretel“ erlangte 
Engelbert Humperdinck Weltgeltung. Anlässlich seines Gedenkjahres 
wird Humperdinck als Sohn der Stadt in den Fokus gerückt. Gemeinsam 
mit den Keramikerinnen und Keramikern wird ein historischer Bogen 
zwischen der geschichtsträchtigen Siegburger Keramik und Engelbert 
Humperdinck gespannt. 

Mit dem Siegburger Keramikpreis werden Keramiken in hoher handwerk-
licher Qualität und mit besonderem gestalterischen Anspruch gewürdigt. 
Ideenreiche Umsetzung, keramische Techniken und erweiterte Ausdrucks-
formen der Keramik werden prämiert. 

Stadtbetriebe Siegburg AöR · ein Kommunalunternehmen der Kreisstadt Siegburg 
Europaplatz 3, 53721 Siegburg · 02241 102-7534 · keramik@siegburg.de · www.siegburg.de

Internetadressen, Anzeigen und 
Instagram-Logos  können in der 
brandheiss.info angeklickt werden, 
dann öffnet sich Euer Browser mit 
der Internetseite.

Was anklickbar ist, erkennt Ihr an  
der Veränderung des Mauszeigers. Einfach ausprobieren!

  www.brandheiss.info/archiv    

https://brandheiss.info/archiv/
https://www.instagram.com/brandheiss_keramik/


Das Flammen von Keramik
Immaterielles Kulturerbe: Das „Geflammte“  

D as traditionelle Handwerk aus 
Gmunden: Das Flammen von 

Keramik, wurde im Mai 2021 in das 
Nationale Verzeichnis des imma-
teriellen Kulturerbes in Österreich 
aufgenommen. Dabei sind auch  das 
Anklöpfeln in Stans sowie das Tro-
ckensteinmauern. Somit sind 136 
österreichische Traditionen im Ver-
zeichnis gelistet. Unter dem Begriff 
„Immaterielles Kulturerbe“ werden 
weltweit seit 2003 vielfältige ge-
lebte Traditionen von der UNESCO 
dokumentiert und geschützt. Mit 
der Sichtbarmachung von Bräuchen 
und Praktiken entsteht ein neues 
Verständnis für regionale Besonder-
heiten, und es wird ein wertvoller 
Beitrag zu deren Erhaltung geleistet.

In der aktuellen brandheiss.info in-
teressiert uns das Flammen von Ke- 
ramik, unter dem das Aufbringen 
eines wiedererkennbaren Musters 

auf Keramikteilen verstanden wird. 
Dies geschieht heute noch in der be-
rühmten Gmundner Keramik, dem 
weltweit bekannten Unternehmen 
im Salzkammergut.
Erste Funde zu einer weiß-blau ge-
färbten Keramik stammen in der 
Gegend rund um Gmunden aus dem 
Jahre 1600, woraus sich die typische 
Dekortechnik, das „Geflammte“ bzw. 
das „Gmundnerische Geschirr“ ent-
wickelt hat. 

MALEN MIT DEM PIPERL

Typisch sind Muster in Schleifen 
oder Schlingen, in Streifen, Wellen 
oder Bögen. Die grüne Bänderung in 
Verbindung mit dem weißen Glasur 
Grund bildet das typische „Grünge-
flammte“, das auf Geschirr und De-
korgegenstände angebracht wird.
Das Geflammte wird nach 
einem über 300 Jahre alten 

Brauch heute noch dekoriert. In den 
1990-er Jahren wurde es mit einem 
Malhörndl – in Gmunden „Piperl“ ge-
nannt – auf unzählige Haushaltswa-
ren aufgetragen. Nach dem „Piperl“ 
kam ein Malhörnchen aus Keramik 
zum Einsatz. Auch das Malhörnchen 
wurde in den Manufaktur-Werkstät-
ten hergestellt. Seit zirka 15 Jahren 
wird das „Flammen“ mit der Flamm-
station umgesetzt. 
Das Handwerk der Flammer und 
Flammerinnen lernt man heute in 
rund zwei Jahren. Dabei wird auf 
nachhaltige und lokale Produktion 
Wert gelegt. 
Österreich zeichnet sich durch sei-
ne reiche und ausgeprägte Kera-
mik-Tradition aus. Es gab eine große 
Zahl von Hafnerwerkstätten in der 
Traunsee-Region. Die Werkstätten 
der Hafner werden schon 1492 er-

wähnt. Bereits damals spritzten die 
Hafner mit grüner Farbe in Hörnern 
Muster auf Schüsseln aus Ton. 
Um 1600 etablierte sich als typisches 
zeitgemäßes Dekor ein indifferentes 
Muster, das zu dieser Zeit nicht nur in 
Gmunden, sondern auch in anderen 
Keramik Regionen sehr beliebt war. 
Ein Kennzeichen dieses Dekors wa-
ren zunächst farbliche Punkte und 
Flecken auf weißer Bleiglasur, die 
eine Art Marmor-Effekt erzielten. 

GRÜNGEFLAMMTE WARE

Aus einem zunächst verwendeten 
Hellgrün, in Kombinationen mit Ko-
baltblau, sattem Grün und Braun, 
überwog ab der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts die Bänderung in 
Grün, die in Verbindung mit dem wei-
ßen Glasur Grund im Brand seither 
unter dem Sammelbegriff „Grünge-
flammte Ware“ in den Handel kam 
und bis heute geführt wird. Bezeich-
nend ist die Nutzung vorwiegend für 
Gebrauchs- oder Haushaltskeramik. 

Quelle und Fotos: 
Gmundner Keramik

Keramikstraße 24 . A-4810 Gmunden
  0043(0)76127860

office@gmundner.at
www.gmundner.at

https://www.gmundner.at/de/


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

www.rohde.eu

Annika Schüler 
Keramikmeisterin aus München brennt 
mit zwei Topladern der Serie TE-S
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ROHDE Brennöfen.
Aus Freude am Ergebnis.

 „ Es ist einfach inspirierend, wenn sich 
traditionelles Handwerk und modernes 
Design miteinander vereinen.“
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Lust auf Summer Drinks
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr ... 

V om Seeschloss Ort am Traun-
see bis nach Hallstatt sind alle 

berühmten Sehenswürdigkeiten des 
Salzkammergutes von A(lmsee) bis 
Z(ellersee) ganz nah – und die Kera-
mikstadt Gmunden ist noch das Tüp-
felchen auf dem i. brandheiss.info 
stellt auf den folgenden Seiten Fe-
rien-Destinationen zwischen Aben-
teuer, Freizeit und Extra Tour vor. 

Damit alle rund um den Töpfermarkt 
noch ein paar Tage bleiben. Der 
Grund: Was es hier gibt, ist nicht in 
aller Welt auf einem einzigen Fleck.

Das Salzkammergut ist ein flächen-
mäßig weit gefasstes Gebiet mit ins-
gesamt 58 Gemeinden am Nordrand 
der Alpen. Es zählt zu den schöns-
ten Gegenden Österreichs: Tosen-

de Bäche, dunkelgrüne Bergseen, 
imposante Schlösser und wildro-
mantische Gebirgskessel prägen 
die Region. Im 19. | 20. Jahrhundert 
entdeckten berühmte österreichi-
sche Künstler (zum Beispiel Gustav 
Klimt) die romantischen und einsa-
men Landschaften. 
Ursprünglich handelte es sich beim 
Salzkammergut um den Privatbe-

sitz der Habsburger um Bad Ischl 
und Hallstatt. Das Gebiet war einst 
durch den Salzabbau und -handel 
sehr wohlhabend. Bekannt ist das 
Innere Salzkammergut, wie diese 
historische Region genannt wird, 
durch Bad Ischl als Sommerfrische 
der Habsburger. 
Und heute? Mediterrane Atmosphä-
re, Charme der Kaiserzeit, gren-
zenloser Wassersport, Kultur am 
laufenden Band und wer ein idylli-
sches Plätzchen sucht, setzt sich an 
die Gmundner Esplanade und Timi 
aus der Segafredo Bar tischt coole 
Drinks auf. 
Was will man mehr? bb.

Zentrum für Kunst & Kultur
Salzkammergut Festwochen – Keramiker planen Objekte

M it einem vielfältigen Mehrspar-
tenprogramm wollen die Salz-

kammergut Festwochen Gmunden 
die Keramikstadt zum Zentrum von 
Kunst und Kultur auf breiter Ebene 
machen und warten mit zahlreichen  
Stars  der  Opernwelt  sowie  Lieb-
lingen  aus  Schauspiel,  Musik  und  
Theater  auf. 

Zwar ist die Festwoche 2021 be-
reits am 15. August  ausgeklungen. 
brandheiss.info berichtet aber 
deshalb, weil die Festwochen fast 
nahtlos in die bekannte europä-
ische Keramikwelt, den 33. Töp-
fermarkt, übergehen. Und weil sie 
2022 mit ähnlichem Staraufgebot 
weitergehen – und das ist für die 
individuelle Planung wichtig. Und 
gerade auch für die Planung der 
Keramiker ist der Blick auf 2022 be-
deutend, weil sie ihre Produkte auf 
die Kulturhauptstadt Europas (of-

fiziell ab 2024) ausrichten können. 
Künstler und Künstlerinnen wie  
Rolando  Villazón,  Regula  Mühle-
mann  oder  die  finnische  Opern-
sängerin Camilla  Nylund  machen  
den  Geist  der  Kunst  spürbar.  
Junge  Künstschaffende  wie  
Emmanuel Tjeknavorian sind im 
Programm ebenso zu finden wie 
beliebte österreichische Spitzen-
musiker.  
Die Orgnisation betont zeitgenös-
sische Kultur ebenso, wie renom-
mierten Positionen eine Bühne zu 
bieten und diese mit allen Mitteln 
der Kunst zu vergegenwärtigen. 
Wir wollen Musik, Literatur, The-
ater, Kunst – ebenso wie Gemein-
schaft, wieder erlebbar machen“, 
erläutert der künstlerische Ge-
schäftsführer Dr. Christian Hieke 
die Vision der Festwochen. 
„Wir erfahren bei den Veranstaltun-
gen eine einzigartige Form  von ge-

meinsamem Erleben – eine Begeis-
terung, die uns anspornt.“ Nicht 
nur inhaltlich erweitern die Fest-
wochen ihr Repertoire, auch das 
Leitungsteam wird ab 2022 mit Ka-
rin Bergmann  verstärkt.  Mit  der  
ehemaligen  Burgtheater-Direk-
torin  gewinnen  die  Festwochen  
eine  versierte Fachfrau,  die  neue  
Impulse  im  Bereich  Literatur  und  
Theater  setzen  wird.  
Schon  heuer  kuratiert  sie  den 
Abend „es gibt keinen größeren  
Unsinn / als jungen Künstlern zu 
helfen“.  Dass  dieses  Zitat  Thomas 
Bernhard,  dem  die  Festwochen  
heuer  zahlreiche  Abende  mit  Kre-
ativen  wie  Klaus  Maria  Brandauer, 
Edith Clever, Claus Peymann oder 
Birgit Minichmayr widmen, zuzu-
schreiben ist, liegt auf der Hand.
Dass  junge  Menschen  den  Fest- 
wochenmachern  am  Herzen  liegen,  
sieht  man  an  gleich  mehreren Pro-

grammpunkten. In Zusammenarbeit 
mit der Philharmonie Salzburg wur-
de ein Kinderprogramm entwickelt,  
das  nicht  nur  Spaß  macht,  son-
dern  auch  das  Ziel  verfolgt,  Kinder  
in  ihrer  persönlichen Entwicklung 
wirksam zu unterstützen. Denn man 
ist überzeugt, mit kulturellen Aktivi-
täten die Kreativität und Persönlich-
keitsentwicklung fördern zu können. 

BRÜCKE ZWISCHEN KLASSIK 
UND VOLKSLIEDKUNST

Ihr  Programm  wollen  die  Festwo-
chen  auch  in  Hinblick  auf  die  Kul-
turhauptstadt  2024  ausweiten,  mit 
Projekten rund um Maestro Franz 
Welser-Möst, soll die Hausmusik 
wieder zu neuer Blüte und Leben-
digkeit gebracht werden. 
Sie soll Neues in Gang setzen und 
weit über das Jahr 2024 hinauswir-
ken, so der Wunsch vom Initiator. 
Rafael Fingerlos folgt in diesem 
Rahmen den Spuren der Liebes-
beziehung großer Komponisten zu 
Gmunden und schlägt eine Brücke 
zwischen Klassik und Volkslied-
kunst. pr.

Foto Beate Bentele Foto Touristinfo

Foto Michael Bosse

Foto Michael Bosse
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Wassersportarena Traunsee
Für Riversurfer und Wakesurfer – Schwimmen geht auch

M an muss heute nicht mehr die 
Welt umrunden, um sich den 

angesagtesten sportlichen Her-
ausforderungen zu stellen, sie zu 
lernen oder zu trainieren. Die sind 
buchstäblich vor der Haustüre: Ob 
Segeln, Tauchen, Wasserski, Wake-
boarden, Surfen, Stand up Paddling 
und vieles mehr – kein See in Öster-
reich bietet ein so breites Angebot 

an Wassersportmöglichkeiten wie 
der Traunsee – und keiner ist so tief 
wie er. 
Als gemeinnütziger Verein 2007 
gegründet, hat die Wassersportare-
na Traunsee rund 30 Mitglieder im 
Tourismusverband Traunsee-Almtal. 
Die sind alle in einer gut gemachten 
informativen Broschüre zusammen-
gefasst. 

Schaut rein und ihr werdet euch 
wundern: Für die Wakesurfer gibt es 
ein Boot mit Ballastsystem, um so-
wohl „goofy“ wie auch „regular“ die 
beste Welle bieten zu können.
Riversurfen, heuer voll im Trend, bei 
dem man auf einer Flusswelle surft  – 
wie am Meer, wird nichts dem Zufall 
überlassen. Die Welle wird gezielt 
mit dem Waves Shaper gesteuert. 

Der Hotspot für Windsurfer ist auch 
in Gmunden. Die Kitesurfer nennen 
ihn den „österreichischen Gardasee“ 
wegen seiner bei Schönwetter ver-
lässlichen Thermik. Ganz klassisch 
tritt der Union Yacht Club Traunsee 
auf, der 1888 gegründet wurde in der 
malerischen Bucht von Schloss Ort 
am Ende der Esplanade in Gmunden.
Was will man mehr? In der Wasser-
sportarena Traunsee wird man fast 
nicht trocken. bb.
www.wassersportarena.at

Rettungsreifen für Europa
Europe NOW: Brücken bauen, keine Mauern hochziehen

B ei einem Symposium in Alt-
münster entstand „Europe 

NOW“, ein Keramik-Kunstdenkmal, 
das am Traunsee-Ufer in Gmunden 
die Blicke anzieht und sehenswerte 
Blickbezüge auf Schifffahrt See und 
Gebirge freigibt.

Am Traunsee, wo sie geboren wurde 
und aufwuchs, arrangierte die Kera-
mik-Bildhauerin Ucki Kossdorff ein 
bemerkenswertes Symposium. Die 
Keramikstadt Gmunden hatte sie 
eingeladen, als Ersatz für eine älte-
re, von Vandalen zerstörte Skulptur 
eine neue aufzustellen. An promi-
nenter Stelle im Stadtzentrum direkt 
am Seeufer. „Europe NOW“ heißt die 
neue, Skulptur.
NOW steht für Norden, Osten und 
Westen, zunächst einmal für jene 
Länder, aus denen die Schöpfe-
rinnen kommen. Diese sind außer 
Kossdorff noch Outi Särkikoski 

(Finnland), Szilvia Ortlieb (Un-
garn) und Heide Nonnenmacher 
(Deutschland).
NOW steht aber auch für den jet-
zigen Zustand des Kontinents, für 
den die Figur aus Steinzeug und 
Metall eine Metapher, ein Denkmal 
mit einer durchaus politischen Bot-
schaft sein soll. Die Interpretation 
der Form und der teils geflickten, 
teils bewusst belassenen Risse im 
gebrannten Bildhauerton ist gerade-
zu zwingend klar: „Europa hat Risse 
bekommen und muss immer wieder 
repariert werden. Und wir platzieren 
hier am Seeufer sehr bewusst einen 
Rettungsreifen. Unsere wohlhaben-
de, hoch entwickelte Staatenge-
meinschaft ist dazu da, Ertrinkende 
zu retten und sie nicht ertrinken zu 
lassen. „Wir müssen Brücken bauen, 
nicht Festungsmauern hochziehen“, 
sagt Ucki Kossdorff.
Der kantige Ring der 1,5 Meter ho-

hen Skulptur besteht aus sehr hoch, 
mit mehr als 1300 Grad gebranntem 
Steinzeug. Die Metallfassung ist in 
der Gmundner Stahlbaufirma von 
Adalbert Jetzlsberger geschweißt 
worden. 
Das Denkmal war in einem langen 
Nachdenk- und Diskussionsprozess 
entstanden, bei dem sich ein ge-
meinsamer Wunsch der vier Künst-

lerinnen vorrangig abzeichnete: Um 
die Globalisierung zu meistern, müs-
sen in der Gesellschaft Kommunika-
tion, Toleranz und Hilfsbereitschaft 
verstärkt werden. ef.  

Für die Kommunikation der Töpfer, 
für deren handwerklichen und künst-
lerischen Austausch stehen auch die 
Online-Zeitung brandheiss.info, die 
Newsletter, das Filmarchiv und der 
Töpfermarkt-Kalender, den Beate 
Bentele und Michael Bosse mit ihren 
brandheiss-Aktionen auf europäi-
scher Ebene stärken und schrittwei-
se ausbauen.

Foto Selbstauslöser 

Foto Heinz RuberFoto Heinz Ruber

https://www.wassersportarena.at/


Berühmter Filmstar
123 Meter langer Holzsteg führt zum Seeschloss Ort

W er jemals im Salzkammer-
gut war, wird sich immer an 

Schloss Ort erinnern, das fast über-
all wo man sich am Traunsee auf-
hält, ins Blickfeld rückt. Aber noch 
viel mehr Zeitgenossen kennen es 
von den 144 Geschichten, die zwi-
schen 1996 bis 2004 als TV-Serie 
„Schlosshotel Orth“ gedreht worden 
sind und mit ihren hohen Einschalt-
quoten die eigene Welt des Salzkam-
merguts hinausgetragen haben in 
die große Welt.

Feriengäste suchen am Traunsee oft 
das Schlosshotel Orth auf und stel-
len enttäuscht fest, dass die Beppi 
weder ihre Koffer holt, noch sie will-

kommen heißt und das Schlosshotel 
nur eine Filmkulisse war – aber da-
rüber hinaus ein Langzeit-Filmstar 
geworden ist.
Deshalb schauen wir kurz vorbei 
und freuen uns auf Österreichs be-
liebteste Hochzeits-Location: Das 
Seeschloss Ort gehört nicht nur zu 
den ältesten Gebäuden des Salz-
kammerguts, es hat vor allem auch 
spannende Geschichten zu erzählen: 
Etwa die Sage vom Riesen Erla, 
der das Schloss aus Liebe zu einer 
Traunsee-Nixe erbaut haben soll.
Oder vom ersten geschichtlich er-
wähnten Besitzer, Ritter Hartneid 
von Ort, über den grausamen Gra-
fen Herbestorff, bis zum Habsburger 

Erzherzog Johann Nepomuk Salva-
tor, hat hier so manch schillernde 
Persönlichkeit residiert.
Seit 1995 befindet sich das See-
schloss Ort wieder im Besitz der 
Stadtgemeinde Gmunden und steht 
der Öffentlichkeit als Museum und 
Veranstaltungsort zur Verfügung. 
Begeben Sie sich auf einen einzig-
artigen Rundgang durch eines der 
faszinierendsten Bauwerke des Salz-
kammergutes! Heute beherbergt es 
das Restaurant Orther Stub’n und 
das Geschäft Souvenirladen. Au-
ßerdem finden oft Veranstaltungen 
(Konzerte, Lesungen) sowie bis zu 
362 Hochzeiten im Jahr statt. pr.
 www.schlossorth-gmunden.at

Grünberg
Familien mit der Seilbahn hochinaus

H och über Gmunden lädt der 
Grünberg mit 20 Kilometern 

bestens ausgebauten Wanderwe-
gen, einem erlebnisreichen Frei-
zeitangebot und gemütlicher Ein-
kehr zum Naturerlebnis ein.

Mit der Grünberg-Seilbahn bequem 
hinauf gondeln auf 1004 Meter ins 
Naherholungsgebiet am Traunsee. 
Hier starten die Wanderwege zum 
Laudachsee oder weiter auf den 
Traunstein.

NUMMER EINS FÜR FAMILIEN

Bereits bei der Auffahrt mit der Seil-
bahn genießen die Gmunden-Besu-
cher den malerischen Ausblick auf 
den Traunsee und die markante 
Gebirgskulisse des Höllengebirges 
und des Traunsteins, dem „Wächter 

des Salzkammergutes“. Am Grün-
berg bietet das Freizeitangebot mit 
Grünbergflitzer, Abenteuerspiel-
platz, Niederseilgarten sowie ein 
breites Wanderwegnetz Abenteu-
er, Erholung und Spaß für die ganze 
Familie.
Abgerundet wird das Angebot mit 
gekennzeichneten Radwegen, dem 
Paragleiter-Startplatz sowie den 
Wanderwegen zum Laudachsee. 
Beim Naturschutzgebiet Laudach-
see lädt die gemütliche Ramsau-
alm zu regionalen Schmankerln 
ein, oder Sie lassen die idyllische 
Landschaft des Grünbergs auf sich 
wirken und strecken die Wanderfü-
ße in den See!
Die Seilbahn bringt Sie mit Ihrem Kin-
derwagen bequem und barrierefrei auf 
den Grünberg, dem Familien-Ausflugs-
ziel Nummer eins. pr.

Blech im
Schloss
Konzertreihe

M it einer Konzertreihe  für Blasor-
chester sind die Schlosskon-

zerte im Seeschloss Ort in Gmun-
den zum Fixpunkt am musikalischen 
Himmel der Region aufgestiegen. Sie 
haben selbst Nicht-Blasmusiker in 
Freunde dieser starken Klangkörper 
verwandelt. 

Das Repertoire ist auf höchstem Ni-
veau, die ausgewählten Blasmusik-
orchester sind unbeschreiblich viel-
seitig. Von der klassischen Blasmusik 
über Rockklassiker, Jazz-, Soul- und 
Bigband-Sounds, sowie Musik aus 
den aktuellen Charts der internatio-
nalen Verlage ist alles im Programm 
der Schlosskonzerte enthalten.
Erstmals fanden die Schlosskon-
zerte als Pilotprojekt 2007 statt und 
fanden so großen Anklang, dass die 
Konzertreihe von Jahr zu Jahr mit 
neuen Überraschungen aufwar-
tet. Der Umkreis der Musiken wird 
immer attraktiver, bis aus Graz und 
München sind Musiker aufgetreten. 
Die Konzertreihe beginnt im Früh-
sommer und endet nach acht Kon-
zerten immer Ende August.
Davon haben die Töpfermarkt-Be-
sucher, die von weither anreisen, 
gegenwärtig nichts. Aber im nächs-
ten Jahr, 2022, so kündigen die Ver-
anstalter an, geht es weiter mit dem 
„starken Blech“. Deshalb mögen sich 
Blasmusikfreunde die Schlosskon-
zerte bereits in den Terminkalender 
eintragen und sich übers Internet 
aktuell halten:

www.schlosskonzerte-gmunden.at

Foto Wolfgang Spitzbart

Foto Heinz Ruber

https://www.schlossorth-gmunden.at/
https://www.schlosskonzerte-gmunden.at/schlosskonzerte/
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Baumwipfelpfad Gmunden
Wälder, Berge und Seen aus der Vogelsicht bewundern

Am Salzkammergut Baumwip-
felpfad erleben Wanderer und 

Naturfreunde einzigartige Perspek-
tiven hoch über dem Waldboden mit 
atemberaubendem Panoramablick 
auf den Traunsee und Gmunden.

Mit einer Gesamtlänge von 1.400 
Metern und einer Höhe von bis 
zu 21 Metern schlängelt sich der 
Baumwipfelpfad durch den Berg-
mischwald am Gipfel des Grünbergs 
– vorbei an zahlreichen Bildungs- 
und Erlebnisstationen.
Der Höhepunkt des Pfads ist im 
wahrsten Sinn des Wortes der 39 

Meter hohe, architektonisch einma-
lige Aussichtsturm. Von der obers-
ten Plattform des Turms bietet sich 
ein einzigartiger Blick über das ge-
samte Voralpenland und das Salz-
kammergut, vom Traunsee bis zum 
Dachstein.
Die 75 Meter lange Tunnelrutsche 
im Turminneren bietet ausgiebi-
ges Rutschvergnügen für Jung 
und Alt.
Der Aussichtsturm ist mit Holz 
von Douglasie und Lärche gebaut. 
Holzverbrauch 960 Kubikmeter, 
Stahlverbrauch 260 Tonnen, 15.000 
Schrauben sind verbraucht worden.

Egal aus welcher Richtung die Anreise 
erfolgt – es ist einfach am Baumwipfel-
pfad anzukommen. Auch mit Kinderwa-
gen und Gehhilfe. bb.
www.baumwipfelpfade.at/salzkammergut

Atemberaubend schön
Region Traunsee-Almtal – Ein wahrer Schatz 

D rei Bundesländer und acht Regi-
onen vereinen das Salzkammer-

gut zu einem der schönsten Gebie-
te, die es in Österreich zu erkunden 
gibt. Jede Tourismusregion ist eine 
Welt für sich. Doch eines haben sie 
gemeinsam: Die Schönheit einer 
Landschaft, die einlädt, ihre Berge 
zu erwandern, in ihre Seen einzu-
tauchen, ihre Natur zu genießen und 
sich verzaubern zu lassen von ihrem 
unwiderstehlichen Charme.

Für Besucher des GmundnerTöp-
fermarkts, die aus dem Ausland das 
keramische Ereignis besuchen  und 
mit einem Urlaub verbinden, liegt die 
Region Traunstein – Almtal nahe. 

Es ist die größte Region des Salz-
kammerguts, die sich durch die un-
glaublich vielfältigen Möglichkeiten 
zur Feriengestaltung sowie die atem-
beraubende Schönheit der Land-
schaft auszeichnet. Überraschend 
und ungewöhnlich, aktionsreich 
und erholsam: Für große wie für klei-
ne Gäste ist die Region ein wahrer 
Schatz an Ferienaktivitäten. 

LACUS FELIX DER TRAUNSEE

Schon die Römer nannten den Traun-
see „Lacus Felix“, den glücklichen 
See. Wassersportfreunde finden 
am Traunsee ideale Bedingungen 
vor und dürfen bei internationalen 

Segel-Events die Profis des Sports 
bestaunen. 
Das Almtal hat seinen Namen vom 
Fluss Alm, der seinen Ursprung in 
den schroffen Wänden des Toten Ge-
birges hat und im Europa-Schutzge-
biet „Untere Traun-Auen“ in die Traun 
mündet.
Berge erleben, Kraft tanken, inspi-
rierende Eindrücke sammeln, ent-
spannt genießen. Das Land mit sei-
nen reichen Landschaften, Traditi-
onen, kulturellen Höhepunkten und 
den regionalen Gaumenfreuden sind 
ein Zusammenspiel, das der Region 
Bad Ischl und Salzkammergut das 
Gütesiegel Kulturhauptstadt Euro-
pas 2024 verleiht. bb.

Almsee
Juwel der Alpen

D er Almsee liegt der majestä-
tisch thronenden Bergkulisse 

des Toten Gebirges zu Füßen und 
zeigt ein farbenfroh schillerndes 
Spiegelbild dieser Berggruppe.

Hier gibt die Landschaft den Ton 
an: reine Natur und sorgsam be-
hütete Umwelt. Nicht umsonst 
wurde das Gebiet um den Almsee 
zu einem Landschaftsschutzge-
biet erkoren und darf sich daran 
erfreuen, als einer der wenigen 
Gebirgsseen zu gelten, die von 
Bauboom und Uferverschachte-
lung verschont worden sind. 
Bis heute ist der Almsee mit sei-
ner faszinierenden Tierwelt ein Ju-
wel der Alpen geblieben. Der See 
ist zirka zwei Kilometer lang und 
700 Meter breit, Tiefe neun Meter. 
Durch den Zufluss des eiskalten 
Aagbachs und den Grundwasser-
quellen bleibt der Almsee auch im 
Sommer herrlich kühl (18° Celsius).
Auf einem Rundwanderweg von 
sechs Kilometern laden Rastbän-
ke ein, die Ruhe zu genießen. Auf 
dem Weg zur „Schönen Aussicht“. 
lassen sich die Wanderer in Hän-
gesesseln nieder und bestaunen 
die Wasserspiegelungen. 
Campieren, Tauchen, Surfen, Se-
geln, Stand-up Paddeln und 
E-Motorboote sind nicht erlaubt. 
Lediglich das Rudern von 8 bis 18 
Uhr ist vom 15. April bis 1. Oktober 
gestattet. pr.

Vorgesellt sind die acht Salzkam-
mergut-Regionen unter
www.salzkammergut.at/regionen.html

Foto eak

Foto Röbl

https://www.baumwipfelpfade.at/salzkammergut/
https://www.salzkammergut.at/regionen.html


Die Allrounderin 
Eva Fürtbauer

E va Fürtbauer übt drei Berufe 
aus: Sie ist seit 28 Jahren 

Projektleiterin des größten Öster-
reichischen Töpfermarktes, der 
immer im August in Gmunden | 
Salzkammergut stattfindet.

Daneben ist sie Kulturbeauftragte 
im Rathaus Gmunden. Dazwischen 
braucht sie Schreibzeug und Ka-
mera, weil sie als Journalistin Er-
eignisse am Puls der Zeit festhält. 
Mit ihrer Vielseitigkeit gibt sie der 
heimischen Kultur Impulse. Ohne 
Zweifel ist sie für den Töpfermarkt 
mit ihrem Wissen um die inter-
nationale Keramiker-Szene eine 
wertvolle Entscheidungsträgerin. 
Die Töpfer lieben sie, schätzen ihr 
großes Wissen ums Handwerk und 
ihre Leidenschaft für den künstleri-
schen Umgang mit Ton.
eva.fuertbauer@gmunden.ooe.gv.at

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 www.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 mit EXTRA Junges Design
11-2021 brandheiss mit EXTRA Technik
12-2021  brandheiss.info 
13-2021 brandheiss mit EXTRA Weihnacht

FIRMENPORTRAIT
aber haben keinen Autoren

ie möchten einS
FIRMENPORTRAIT

ie möchten ein

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 
Werbeflächen an, die im Verhält-
nis zum Erfolg preisgünstig sind. 
Darüber hinaus ist das Pressebüro 
Ammersee eine Kreativ-Schmie-

de, die es seit 1990 gibt und die 
über Kooperationspartner verfügt 
zu allen Tugenden der Öffentlich-
keitsarbeit. Von Anzeigenwerbung 
bis zur Zeitungsgestaltung – dazwi-
schen liegt das ganze Alphabet der 
Werbung, Fotografie, Grafik, Ghost-
writing, Public Relations ... T
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.



KURT
SPUREY
ARBEITEN
1978 bis 2018

Ausstellungsdauer 
28. August bis
28. November

K-HOF Kammerhof  
Museum Gmunden

MI - SO 10 bis 15 Uhr

www.k-hof.at

VERNISSAGE
27. August
19.00 Uhr

https://museum.gmunden.at/

