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KünstlerInnen
Artists

Giorgio di Palma, Italy

János Fischer, Germany

Sangwoo Kim, Switzerland

Anna Dorothea Klug, Germany

Sofie Nørsteng, Norway

Eva Pelechová, Czech Republic

Eva Roučka, Czech Republic

Giovanni Ruggiero, Italy

Andreas Vormayr, Austria

Heidrun Weiler, Austria

Hans Fischer, Germany

(Technischer Leiter / technical director)

Stationen der Wanderausstellung
Venues für the travelling exhibition

Österreich / Austria
17. Oktober - 9. November 2015
KUNST.WERKSTATT der Gmundner Keramik Manufaktur 
www.gmundner.at

Tschechische Republik / Czech Republic
2. April - 24. Juli 2016 
Schloss Kunstat  
www.zamek-kunstat.cz

Italien / Italy
1. - 25. September 2016 
Museo Internazionale delle Ceramiche Faenza
www.micfaenza.org

Deutschland / Germany
14. Mai - 27. August 2017
Keramion Fechen
www.keramion.de

Österreich / Austria 
Herbst 2017
Deutschvilla Strobl
www.deutschvilla.at
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Gmunden und Keramik, das ist wie – ohne 
allzu vermessen sein zu wollen - Cremona und 
Geigenbau oder Rio und Karneval. Keramik ist 
seit Jahrhunderten, doch insbesondere seit der 
Blütezeit der Schleiss-Dynastie untrennbar mit 
Gmunden verbunden. Das „Grüngeflammte“ findet 
sich im Logo der Stadtverwaltung ebenso wie in den 
Geschirrschränken der meisten österreichischen 
Haushalte. Irdenes Kunsthandwerk ist Teil unserer 
heimischen Identität geworden.

Es ist 50 Jahre her, dass Professor Kurt Ohnsorg 
und seine Freunde den ersten entscheidenden 
Schritt zu einer Aktualisierung der Keramikkunst 
gesetzt haben. Sie nahmen die Geschichte zum 
Anlass, um das Tradierte mit der zeitgenössischen 
Kunst zu verbinden und damit Weiterentwicklung, 
Veränderung und Erneuerung einzuleiten. Ohnsorg 
und seine vorausdenkenden Sponsoren aus der 
heimischen Keramikindustrie arrangierten die 
ersten Internationalen Gmundner Symposien. Durch 
den frühen Tod des visionären Künstlers Kurt 
Ohnsorg fanden sie nach nur zehn Jahren jedoch ein 
vorläufiges Ende.

Künstler einzuladen, sie über viele Wochen hinweg 
mit Keramik experimentieren zu lassen, und das 
Erarbeitete öffentlich zu zeigen - erst dieser Ansatz 
schafft aus einer Stadt mit Keramik-Tradition, einem 
Keramikschwerpunkt im Museum und keramischer 
Industrie - eine authentische und lebendige 
Keramikstadt: Dies waren die Vorgaben und Ziele 
für eine Wiederaufnahme der Symposien. Durch 
die Intervention von Künstlerinnen und Künstlern 
bekommt diese Kunstsparte so viel Frische und 
Inspirationskraft, dass sich immer mehr Menschen 
interessiert damit beschäftigten. 

Die schönste Ausprägung hat diese Lebendigkeit 
in dem 2003 wieder ins Leben gerufenen 
Keramiksymposium gefunden. Gabi Dewald, 
Keramikexpertin aus Deutschland, nennt es 
die in diesem Rahmen „mindestens europaweit 
führende und beispielgebende Veranstaltung“. 
Dieser Katalog und die in mehreren europäischen 
Ländern präsentierte Ausstellung mit den schönsten 
in Gmunden geschaffenen Objekten zeigen einmal 
mehr, wie Keramik Menschen aus aller Welt 
zusammenführt, Genre und Geschmack verändert und 
wie sie alle Gmundnerinnen und Gmundner, - mich 
eingeschlossen - stolz und glücklich macht.

Mag. Stefan Krapf
Bürgermeister  

Kulturreferent der Keramikstadt Gmunden

Gmunden and ceramics – without wanting to appear 
presumptuous, the two go together almost like “Cremona 
and violin making” or “Rio and Carnival”. For centuries, 
ceramics and Gmunden have been inextricably linked, 
and at no time more so than since the Schleiss Dynasty 
enjoyed its heyday. The “grüngeflammt” green colouring 
for which Gmunden ceramic ware is famed can be 
seen in the town council’s logo, as well as in the china 
cupboards of most Austrian households. Ceramic arts 
and crafts has become part of our national identity.

It is 50 years ago that Professor Kurt Ohnsorg and his 
friends took the first decisive step towards bringing 
ceramic art into the modern age. Drawing on what 
history had to offer, they linked traditional pottery 
with contemporary art, thereby ushering in an era of 
further development, change and renewal. Ohnsorg 
and his forward-looking sponsors from the local 
ceramic industry arranged the first International 
Gmunden Symposia. Sadly, the untimely death of the 
visionary artist Kurt Ohnsorg brought a temporary end 
to proceedings after just ten years.

Inviting artists to Gmunden, allowing them to experiment 
with ceramics over many weeks and placing the results 
of their work on public display – this approach has taken 
a town with a long ceramic tradition, with a ceramics 
museum and ceramics industry, and has turned it 
into an authentic and vibrant town where the word 
“ceramics” is writ large. These were the tasks and goals 
which have always been fundamental to the symposia. 
Artistic intervention has created so much freshness and 
inspiration that more and more people are becoming 
interested in the field. 

With the re-introduction of the ceramics symposium 
in 2003, this vibrancy was brought back to life in 
a most beautiful form. In the opinion of German 
ceramics expert Gabi Dewald, this is a “leading event, 
exemplary for the whole of Europe”. This catalogue and 
the exhibition of the best work produced in Gmunden 
which is set to tour in several European countries, shows 
once again how ceramics can bring people together 
from all over the world, changing genre and taste, and 
how it can make the people of Gmunden proud and 
happy – and here I include myself, too.

Mag. Stefan Krapf
Mayor and Officer for Cultural Affairs in the Ceramics 
Town of Gmunden
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Kunst zu den Menschen bringen
Die Menschen zur Kunst bringen

„Es gibt zwei Arten, Skulpturen zu schaffen: das 
rohe Material zum Betrachter nach außen oder den 
Betrachter ins Innere des Materials zu bringen.“
Der Italiener Giovanni Ruggiero, Teilnehmer am 
Keramiksymposium 2015, bringt es auf den Punkt: 
Diese internationale Kunst- und Kulturveranstaltung 
führt Kunstschaffende und Kunstfreunde zusammen. 
Sie bringt die Kunst zu den Menschen – und die 
Menschen in das Innere der Kunst.

Das Keramiksymposium Gmunden hat sich zu 
einem Fixpunkt im In- und Ausland entwickelt. Es 
stellt die Werke heimischer und internationaler 
Keramikkünstlerinnen und -künstler in den 
Mittelpunkt. Gmunden wiederum ist als d i e 
Keramikstadt Österreichs bekannt, hat doch die 
Keramikkunst in der Traunseestadt eine Jahrhunderte 
lange Tradition. Das Symposium untermauert diesen 
Ruf als wichtige Produktionsstätte zeitgenössischen 
Designs von höchster Qualität – ein Ruf, der für 
Gmunden und das Salzkammergut zusätzlich 
wirtschaftlichen und touristischen Nutzen bringt.

Ich bedanke mich bei allen Künstlerinnen und 
Künstlern, die durch ihre Werke auch diesmal das 
Keramiksymposium zu einem ganz besonderen 
kulturellen Ereignis gemacht haben, und bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Organisation 
dieser Veranstaltung für ihr besonderes Engagement.

Ihr

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann und Kulturreferent

Bringing art to the people, 
and bringing people to art

“There are two ways of creating a sculpture: you can 
either take the raw material outside to the observer, or 
you can take the observer inside the material.”
The Italian Giovanni Ruggiero, a participant in the 
2015 Ceramics Symposium, sums it up nicely: this 
international artistic and cultural event brings artists 
and art-lovers together. It brings art to the people – and 
it takes people inside art.

Showcasing the work of home-grown and international 
ceramic talent, the Gmunden Ceramics Symposium has 
become a bench mark for ceramic art at home and 
abroad. And with its centuries-long tradition, Gmunden 
has gained a reputation as Austria’s town for ceramic 
art par excellence. The symposium serves only to 
reinforce the town’s reputation as an important place 
for contemporary high-quality design – a reputation 
which has major benefits for the economy and tourism 
in Gmunden and the Salzkammergut region.

I would like to thank all the artists who, through their 
outstanding work, have again made the Ceramics 
Symposium a very special artistic event, and I would also 
like to thank all those who were involved in organizing 
the event for all their hard work and commitment.

Sincerely yours

Dr. Josef Pühringer
Governor und Officer for Cultural Affairs
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Bereits im 17. Jahrhundert galt Gmunden als Hoch-
burg der altösterreichischen Fein- und Zierkeramik. 
Schon damals gab es auch jetzt noch so berühmte 
„grüngeflammte“ Design. Heute besitzt in Öster-
reich jeder zweite Haushalt Gmundner Keramik; die  
Gmundner Keramik Manufaktur GbmH ist das  größte 
Unternehmen dieser Art in Mitteleuropa.

Daher ist es kein Zufall, dass heuer bereits zum sie-
benten Mal in dieser schönen Stadt das Internationa-
le Keramiksymposium stattfand. Dadurch wurde die 
Bedeutung Gmundens als Zentrum zeitgenössischer 
Keramikkunst unterstrichen. Es freut mich beson-
ders, dass sich der Veranstalter, der Verein zur För-
derung europäischer Keramikkünstler,  auch dieses 
Mal wieder vor allem die Unterstützung junger euro-
päischer Keramikkünstlerinnen und – künstler zum 
Ziel gesetzt hat. 

Die im Katalog publizierten und in der Ausstellung 
präsentierten Objekte wurden von einem internatio-
nalen Beratergremium am Ende des Symposiums aus 
der Summe der Arbeiten ausgewählt.

Ich wünsche Ihnen bei der Betrachtung viel Vergnü-
gen und den mit ihren Werken vertretenen Künstle-
rinnen und Künstlern viel Erfolg!

Ihr

Sebastian Kurz
Bundesminster für Europa, Integration und Äußeres

As early as the 17th century Gmunden was considered 
to be a stronghold of traditional Austrian decorative 
and fine ceramics. The famous “grüngeflammt” green 
design existed even in those early days. Today, every 
second household in Austria owns ceramic ware from 
Gmunden, and “Gmundner Keramik Manufaktur GbmH” 
has become the largest company of its type in central 
Europe.

So it is no coincidence that the International Ceramics 
Symposium was held this year for the seventh time in 
our beautiful town, thus emphasising Gmunden’s im-
portance as a centre for contemporary ceramic art. I am 
delighted to see that once again the event organisers, 
the Association for the Promotion of European Ceramic 
Artists (Verein zur Förderung europäischer Keramik-
künstler), has chosen to support young European ce-
ramic artists. 

The objects illustrated and described in the catalogue 
which are also on show in the exhibition were selected 
by an international panel of experts at the end of the 
symposium from all the work produced.

I hope very much that you will enjoy reading about and 
viewing these selected works, and I would also like to 
take this opportunity to wish the artists every success 
for the future!

Yours

Sebastian Kurz
Federal Minister for Europe, Integration and 
Foreign Affairs
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„Das alte Handwerk hat seinen Ursprung im Bo-
den. Aus Tonerde, geknetet und auf einer Töp-
ferscheibe in Form gebracht – was seit Jahrtau-
senden unverändert geblieben ist  -, so entstehen 
sowohl nützliche als auch schöne Gegenstände.“              
Ludvík Kundera, Dichter, Kunštát

Kunštát - ein einzigartiger Ort voller Inspiration für alle 
Künstler: Dichter, Schriftsteller, bildende Künstler…

Die Geschichte des Ton-Handwerks  im Gebiet Kunštát 
geht  auf  die Mitte des 13. Jahrhunderts zurück.

In Kunštát und seiner näheren Umgebung, einer Regi-
on mit einer reichen Geschichte der Töpferei, bot dieses 
Handwerk Keramikern in den verschiedensten Werkstät-
ten Arbeitsplätze und Gelegenheit, ihren Lebensunterhalt 
zu bestreiten. Bei den Treffen der Handwerker konnten 
diese ihre Arbeitsweisen und ihre Produkte  miteinander 
vergleichen, sowie ihre, Erfahrungen untereinander aus-
tauschen und über das Handwerk und seine Weiterent-
wicklung diskutieren.
Die derzeitigen Künstler aus Kunštát profitieren natür-
lich bis zum heutigen Tag von dieser Tradition. 1993 
haben wir auch  die Ortsausstellungen wieder neu ins 
Leben gerufen.
Die aktuellen lokalen „Ton-Künstler“ begrüßen neue 
Initiativen und die Möglichkeit, sich mit verschiedenen 
neuen Arbeiten und Ideen zu konfrontieren, die im Laufe 
der Zeit entstehen. Die Zeit war immer aufseiten des Töp-
fers von Kunštát. Zu  jeder Jahreszeit konnte die Seele 
des Künstlers Inspiration aus der Umgebung beziehen, 
die sie mit  ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit an For-
men und Farben so reichhaltig bietet.

Die Präsentation der Objekte, die während des Interna-
tionalen Symposiums  Gmunden kreiert wurden, bietet 
uns eine außergewöhnliche Gelegenheit, Kunštát mit 
einer weiteren Perspektive auf die Keramik-Kunst zu 
bereichern.
Diese bemerkenswerte Ausstellung wird gewiss durch die 
Präsentation  in der historischen Umgebung des Schlos-
ses Kunštát  weiter aufgewertet. Der Besucher wird 
durch die Verknüpfung der zeitgenössischen Kunst mit 
den allgegenwärtigen Spuren der Vergangenheit verzau-
bert, was ihn Schritt für Schritt durch diese einzigartige 
Ausstellung begleiten wird.

Ich möchte Ihnen für die Möglichkeit, dass unsere Stadt 
Teil dieser Wanderausstellung sein kann, danken. Wir 
wissen dies überaus zu schätzen.

Mrs. Irena Rampulova

Präsidentin Komitee des Töpfermarktes Kunštát

„This ancient craft originates in the soil. In the pottery clay, 

kneaded and shaped on a pottery wheel - which remained 

unchanged for millennia - objects both useful and beautiful 

come into being.“

Ludvík Kundera, poet of Kunštát

Kunštát – a unique place full of inspiration for artists, poets, 

writers, visual artists...

The history of clay craft in the area of Kunštát dates back to 

the mid 13th Century.

In Kunštát and its surroundings, a region with rich history of 

pottery, the craft provided jobs and livelihood to potters in 

many different workshops.  During meetings the craftsmen 

could compare their practices and work, exchange 

experiences, discuss the craft and its further development.

The current artists from Kunštát naturally draw from this 

tradition to this day. In 1993 we renewed the tradition of 

local Fairs.

The current local clay artists welcome new initiatives, the 

possibilities of seeing various new work and new ideas that 

arise in the course time. Time was always on the side of 

the potter from Kunštát. In every season could the soul of 

the artist draw its cues from the surrounding countryside, 

which offers inspiration with its rich variety, diversity of the 

shapes and colors. 

Presentation of the artifacts created during the International 

symposium in Gmunden is an exceptional opportunity for 

us to provide Kunštát with yet another perspective on the 

art of ceramics.

This remarkable show will surely be enhanced by its 

exhibition taking place in the historical environment of 

the Kunštát castle. The visitor will be enchanted by the 

atmosphere created by linking contemporary art with 

the omnipresent breath of the past, which will guide him 

through every step of this unique exhibition.

I can only thank you for the opportunity to be part of this 

traveling exhibition. It is very much appreciated.

Mrs. Irena Rampulova
President of Commitee for Kunštát pottery market
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Cross-border dialogue, continuous reflections on 
life and our own circumstances, giving and taking, 
sharing, learning from one another, working together 
and inspiring each other – there’s nothing our world 
needs more at this present time than these attributes. 
Nothing helps us to aspire to this attitude quite like 
art; and nowhere can this attitude be found in a more 
delightful and exemplary manner than in the symposia 
that I have experienced to date here in Gmunden.

To the aspirational ideals associated with these five 
weeks of art, whose spirit never fails to enthuse us, we 
can also add the economic benefits of tourism; for our 
little town on Traunsee Lake has acquired the status of 
a European capital of ceramics – due in no small part 
to the symposia we hold here. 

It is a pleasure and privilege to see how art and the 
economy can come together in such a lasting and 
meaningful way, as we witness here in ceramics in 
Gmunden. We must not relent in making symposia 
a key aspect of our efforts if we wish to remain an 
internationally renowned place for artistic encounters, 
at the forefront of ceramic art developments.

Gottfried Schrabacher
Chairman of the Association for the Promotion of 
European Ceramic Artists

Einen Dialog über Grenzen hinweg, ein ständiges 
Reflektieren unseres Lebens und unserer 
Lebensumstände, wie es die Kunst tut, ein Geben 
und Nehmen, ein Teilen und voneinander Lernen, ein 
Zusammenarbeiten und einander Inspirieren - nichts 
braucht unsere Welt gegenwärtig mehr als diese 
Haltung. Und diese finde ich nirgendwo schöner und 
beispielhafter entwickelt als in den Symposien, die 
ich bisher hier in Gmunden erlebt habe.

Zum hohen ideellen Wert dieser fünf Kunst-Wochen, 
deren Geist auch auf uns Einheimische abfärbt, 
kommt auch noch ein touristischer, wirtschaftlicher 
Mehrwert, denn unsere kleine Stadt am Traunsee hat 
mittlerweile - nicht zuletzt durch die Symposien  - den 
Rang einer europäischen Keramikhauptstadt erlangt. 

Es ist ein Glück und ein Privileg, wenn eine Stadt 
Kunst und Wirtschaft nachhaltig so gut miteinander 
verknüpfen kann, wie es auf dem Gebiet der Keramik 
in Gmunden gelingt. Symposien abzuhalten muss 
ein zentraler Bestandteil unserer Bemühungen 
sein, wenn wir ein international renommierter Ort 
der  kulturellen Begegnung und der Keramikkunst 
bleiben wollen.

KommR. Gottfried Schrabacher
Obmann des Vereines zur Förderung europäischer 

Keramikkünstler

Traditionell ist es uns eine Freude und eine Ehre, im 
Rahmen des Keramiksymposiums Künstler in un-
serer Manufaktur zu begrüßen. Für einige Wochen 
verwandelt sich ein Raum in unserem Haus in eine 
echte Kunstwerkstatt mit viel Kreativität, handwerk-
lichem Geschick, Übung und Einsatz. Keramik wird 
dort immer wieder neu inszeniert, die Grenzen des 
Machbaren in Material und Handwerk ausgelotet und 
viel persönliches Engagement bewiesen. 
Die Handarbeit, für die auch die Gmundner Keramik 
steht, verbindet die Künstler mit der Manufaktur. 
Alle Kunstobjekte, die beim Keramiksymposium ent-
stehen, sind Unikate, genauso wie kein handbemaltes 
Stück Gmundner Keramik dem anderen gleicht.  Und 
unsere Region inspiriert zahlreiche Künstler zu ihren 
einzigartigen Kunstwerken - Gemeinsamkeiten, die 
die Veranstaltung mit uns verbindet.
Herzlichen Dank an den Verein und an die Stadt 
Gmunden für das persönliche Engagement! Vielen 
Dank auch an die Künstler für ihren bereichernden 
Einsatz! 

Jakob von Wolff
Geschäftsführer  

Gmundner Keramik Manufaktur Gmbh

It is always a great pleasure and an honour for us to 
welcome artists to our factory for the staging of the 
ceramics symposium. Throughout several weeks, a 
room in our building is transforned into a real artists’ 
workshop, with great creativity, craftsmanship, practice 
and application on display. Every time, the drama of 
ceramics is staged anew: the boundaries of what is pos-
sible in material and craft are tested, and great indivi-
dual personal application is plain to see. 
The handwork for which Gmundner Keramik is renow-
ned forms a common link between the artists and 
our factory. All the works of art created during the 
symposium are unique pieces, in the same way as no 
two hand-painted pieces made by Gmundner Keramik 
are the same. And our region acts as an inspiration to 
countless artists in creating their unique work. These 
are common factors linking us with the event.
My sincere thanks go to the Association and to the Town 
of Gmunden for their personal support. And to the ar-
tists, for their time and dedication. 

Jakob von Wolff
Managing director  
Gmundner Ceramic Manafaktur GmbH 9
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ceramic as a medium and as a work of art
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Wenn es um Kunst geht, lässt sich über alles strei-
ten, nicht zuletzt darüber, ob es sich im gegebenen 
Fall um Kunst handelt oder (mit Ad Reinhardt ge-
sprochen) um alles andere. In der freien Kunst wird 
derzeit leidenschaftlich über die Macht des Materials1  
debattiert. Stofflichkeit und Entstehungsprozess gera-
ten als die ein Kunstwerk bestimmenden Elemente 
in den analytischen Blick der Kunsttheorie. Noch vor 
Kurzem war es undenkbar, den ideellen Gehalt eines 
Kunstwerks mit der Aussage des verwendeten Werk-
stoffes und der Art und Weise seiner Herstellung zu 
verknüpfen. Mit ziemlicher Sicherheit hätte es der 
Arbeit den Tadel des Kunstgewerblichen eingebracht2.  
Reiner Geist wollte von schnöder Materie eher nichts 
wissen. In Verbindung mit geschulter handwerklicher 
Verarbeitung war das Material als ästhetische Kate-
gorie die unumstrittene Domäne angewandter Kunst. 
Warum dieser Sinneswandel?

Der gegenwärtig fachübergreifend geführte Diskurs 
über Material und Materialität in der zeitgenössischen 
Kunst ist Teil einer Debatte, die man in allen natur- 
und geisteswissenschaftlichen Disziplinen findet. Die-
se „Neufokussierung auf das Materielle“3 , gefasst mit 
den Schlagworten material turn oder new materia-
lism begleitet am Übergang von der Industrie- zur In-
formationsgesellschaft einen Perspektivenwechsel. Er 
wird orchestriert von den sichtbaren und prognosti-
zierten Folgen aus Umweltzerstörung, ungebremstem 
Konsum und schwindenden Rohstoffressourcen, von 
den Konsequenzen einer alle Lebensbereiche erfas-
senden Digitalisierung, die uns die Sinne schwinden 
lässt. Deshalb haben Kompensationsstrategien wie 
Tauschbörsen und Selbstmach-Bewegungen Konjunk-
tur und mit ihnen die Besinnung auf handwerkliche 
und manufakturelle Herstellungsmethoden.

Das neue Interesse an der materiellen Kultur er-
hält Schubkraft durch die rasante Entwicklung einer 
kaum zu überblickenden Zahl neuer, häufig hybrider 
Materialien, von denen auch Designer und Künstler 
fasziniert sind. Im Design punkten Produktinnovatio-
nen heute nicht mit neuen Formen oder verbesserten 
Funktionen, sondern mit dem Einsatz von intelligen-
ten Werkstoffen, auch smart materials genannt, die 
beispielsweise zu reversibler Formänderung fähig 

When it comes to art, you could argue about everything, 
not least of all whether a particular case is in fact art at 
all or, as Ad Reinhardt might say, something altogether 
different. In the field of fine art there is a passionate 
on-going debate about the power of the material1 . The 
analytical view of the theory of art has set its sights on 
materiality and the creative process as the determining 
elements behind a work of art. Until very recently, link-
ing the conceptual content of a work of art with the 
expression of the material used and the way in which 
it has been created would have been unthinkable. We 
can be pretty certain such a position would have earned 
the censure of the arts and crafts division2.  Reiner 
Geist preferred to have nothing to do with something 
so contemptible as material. Where trained craftsman-
ship was concerned, material as an aesthetic category 
was the undisputed domain of applied art. So why the 
change of heart?

The current interdisciplinary discourse on material and 
materiality in contemporary art is part of an on-going 
debate in all scientific and philosophical disciplines. 
This “re-alignment with material matters”3 , summed up 
in the buzzwords material turn or new materialism, is 
being accompanied by a change in perspective at the 
junction where our industrial society changes over to 
an information society. It is being orchestrated by the 
visible and inevitable effects of the destruction of the 
environment, unfettered consumerism and dwindling 
natural resources, by the consequences of digitisation 

1„Macht des Materials/Politik der Materialität“ heißt die von 
Susanne Witzgall und Kerstin Stakemeier herausgegebenen 
Publikation in der Schriftenreihe des cx centrum für inter-
disziplinäre studien der Akademie der Bildenden Künste 
München, Zürich/Berlin 2014.
2Um ein Beispiel zu geben: Bei Anselm Kiefer ist das Ma-
terial Teil der Botschaft;  ein Autor der Zeitschrift Kon-
kret fühlte sich veranlasst zu fragen „ob es sich bei der 
Arbeit Kiefers nicht um eine höhere Form von Kitsch 
handelt, um raunendes Pathos, um die kunstgewerb-
lich gefasste Beschwörung von Vergänglichkeit […].“  
Christoph Krämer: Die Augen, der Bauch und der Kopf. 
Kitsch oder Kunst? – Anselm Kiefer in London und Paris.
In: Konkret 09/07, zit. nach http://junesixon.blogspot.
de/2010/10/05/anselm-kiefer-der-kuenstler-als-deutsch-
landinsichtragender
3Susanne Witzgall und Kerstin Stakemeier (Hg.): Macht des 
Materials/Politik der Materialität. Schriftenreihe des cx cen-
trum für interdisziplinäre studien der Akademie der Bilden-
den Künste München. Zürich/Berlin 2014, S. 13.



sind, weil sie sich unter bestimmten Bedingungen an 
ihre ursprüngliche Gestalt „erinnern“. 

Material und Kunst

„Lange Zeit wurde das Material in der bildenden 
Kunst lediglich als Medium der Form betrachtet. Die 
Hierarchie der Künste, wie sie die Philosophie und 
Ästhetik entwickelt hatten […], orientierte sich seit 
der Antike an der Überwindung des je nach Kontext 
als roh, hässlich, natürlich oder auch weiblich – je-
denfalls als niedrig bewerteten Materials. An seiner 
ͺVernichtung‘ (Schiller), ̗ͺAufhebung‘ (Hegel) oder 
ͺImmaterialisierung‘ (Lyotard) durch die Form misst 
sich bis heute das, was allgemein als Kunst gilt.“4   

Die Frage nach Funktion und Gebrauch des Materials 
stellt sich zu allen Zeiten neu. Man denke an die von 
der englischen „Arts and Crafts“-Bewegung als Kamp-
fansage an die zunehmende Technisierung propagier-
ten Vorstellungen von Materialgerechtigkeit (inklusi-
ve der Forderung nach Rückkehr zur Handarbeit) in 
Architektur und Gestaltung des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts.

Materialien sind zunächst einmal Werkstoffe, aus de-
nen Kunst- und Designgegenstände geformt werden 
können. Wenn diese Gegenstände als Objets trouvés 
oder in Assemblagen Verwendung finden, werden sie 
selbst wieder Material. Mit dem erweiterten Kunstbe-
griff öffnete sich auch die Palette „kunstwürdiger Ma-
terialien. Die Verwendung dieser, häufig „armen“, Ma-
terialien ist das ästhetische Gegenprogramm zu den 
weitgehend entmaterialisierten Formen so genannter 
Ideenkunst, besonders der „Conceptual Art“. In der 
Materialkunst werden die Sprache des Materials, 
seine Historizität und Sinnlichkeit zur eigentlichen 
Botschaft des Kunstwerks. „Jedes Material hat seine 
Sprache, ist eine Sprache“5 , befindet Jean Dubuffet. 
Nach Gernot Böhme sollte anstelle von Sprache des 
Materials besser von den gesellschaftlichen Charak-
teren des Materials6  gesprochen und diese von den 
synästhetischen Charakteren unterschieden werden.7  

Die Wiederentdeckung der Materialität setzt in der 
Kunst mit Vorliebe auf die Inszenierung gefunde-
ner und in der Natur vorkommender Materialien ̶ 
oft amorph, fluid, vergänglich, auch unappetitlich. 
Das Programm des häufig bloßen Vorzeigens wenig 
oder gar nicht verarbeiteter Materialien macht eine 
überprüfbare Form überflüssig. „Künstlerische Idee 
und praktische Umsetzung sind nicht mehr zwingend 
aufeinander bezogen. Daraus erklärt sich die Gering-

in all areas of life that is numbing our senses. That is 
the reason for the current popularity of compensatory 
strategies such as online exchange sites and home-made 
movements, together with an awareness of handicraft 
and manufactured production methods.

The new interest in material culture is receiving a 
boost from the explosive development of an enormous 
number of new, often hybrid, materials, which are fas-
cinating designers and artists alike. In design, product 
innovations do not score today through new forms or 
improved functionality, but through the use of smart 
materials that are for instance capable of changing 
their form reversibly because under certain conditions 
they “remember” their initial shape. 

Material and art

“For a long time, material in fine art was considered to 
be merely a medium of form. Since antiquity, the hierar-
chy of the arts as developed by philosophy and aesthet-
ics […] had been based on overcoming material which 
was seen as coarse, ugly, natural or even female – and 
certainly as base – depending on the context. Art was 
judged by material’s ‘destruction’ (Schiller), ‘abolition’ 
(Hegel) or ‘dematerialisation’ (Lyotard) by form – the 
result being that which we nowadays commonly refer to 
as art.”4  The question regarding the function and use of 
material is one which is continuously being asked anew. 
Here, we need only think of the notions regarding the 
proper use of material spread by the English arts and 
crafts movement in the face of growing mechanisation 
(including the demand for a return to hand work) in 
architecture and design in the 19th. and early 20th. 
centuries.

Materials are in the first instance substances from which 
art and design objects are formed. When these objects 
are used as objet trouvé or in assemblages, they once 
again become material. As the term art has expanded 
in meaning, so the range of materials worthy of applica-
tion in art has expanded accordingly. The use of these 
frequently “poor” materials is the aesthetic counterpoint 
to the largely de-materialised forms of so-called concep-
tual art. In material art, the language of the material, its 
historicity and sensuality become the essential message 
of the work of art. “Every material has its own language, 
and every material is a language”5 , as Jean Dubuffet 
puts it. According to Gernot Böhme, instead of the lan-
guage of the material, we really ought to speak of the 
social characteristics of the material6  and distinguish 
them from synaesthetic characteristics.7 
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1„Macht des Materials/Politik der Materialität“ heißt die von 
Susanne Witzgall und Kerstin Stakemeier herausgegebenen 
Publikation in der Schriftenreihe des cx centrum für inter-
disziplinäre studien der Akademie der Bildenden Künste 
München, Zürich/Berlin 2014.
2Um ein Beispiel zu geben: Bei Anselm Kiefer ist das Ma-
terial Teil der Botschaft;  ein Autor der Zeitschrift Kon-
kret fühlte sich veranlasst zu fragen „ob es sich bei der 
Arbeit Kiefers nicht um eine höhere Form von Kitsch 
handelt, um raunendes Pathos, um die kunstgewerb-
lich gefasste Beschwörung von Vergänglichkeit […].“  
Christoph Krämer: Die Augen, der Bauch und der Kopf. 
Kitsch oder Kunst? – Anselm Kiefer in London und Paris.
In: Konkret 09/07, zit. nach http://junesixon.blogspot.
de/2010/10/05/anselm-kiefer-der-kuenstler-als-deutsch-
landinsichtragender
3Susanne Witzgall und Kerstin Stakemeier (Hg.): Macht des 
Materials/Politik der Materialität. Schriftenreihe des cx cen-
trum für interdisziplinäre studien der Akademie der Bilden-
den Künste München. Zürich/Berlin 2014, S. 13.

4Monika Wagner: Das Material der Kunst. Eine andere 
Geschichte der Moderne. München 2013, S. 11. 
5Zit. nach Uwe M. Schneede: Die Kunst der Klassischen 
Moderne. München 2009, S. 107-108.
6„Materialien haben gesellschaftlichen Charak-
ter, insofern sie eine Atmosphäre ausstrahlen, 
die zu einer bestimmten Lebensform gehören.“  
Gernot Böhme: Atmosphäre. Frankfurt am Main 1997, 
S. 55.
7Gernot Böhme: ebenda, S. 53 ff.



schätzung alles Handwerklichen – und am Ende auch 
die Kultivierung der unvermochten Form. Mark Ro-
thko formuliert den zeitgenössischen Konsens: ͺDoch 
der Künstler braucht nur so viel Kunstfertigkeit, wie 
erforderlich ist, um sein konkretes Ziel zu erreichen. 
Sollte er mehr davon besitzen, ist es sogar besser, 
wenn wir nichts davon erfahren, denn die Darbietung 
dieser technischen Brillanz würde lediglich seine 
Kunst beschädigen.‘“8

Keramik als Medium

Jeder, der mit Geduld, Leidenschaft und handwerk-
lichem Können Keramik als Werkstoff für sein 
künstlerisches Programm nutzt, weiß um die für das 
Machen wie die Rezeption seiner Arbeit grundlegende 
Bedeutung des Materials. Mit Elsa Triolet könnte er 
sagen: „Ich weiß, wie wichtig das Material und die 
Arbeit ist. Jedes Material widersetzt sich auf seine Art 
und muss mit der entsprechenden Sorgfalt behandelt 
werden.“9  Anschauliches Zeichen ist die Tatsache, 
dass Keramiker immer schon großen Wert darauf leg-
ten, dass in Ausstellungen und Publikationen neben 
Objektbezeichnung und Titel Angaben zu den verwen-
deten Materialien und Techniken, mitunter auch zu 
den Brenntemperaturen gemacht werden. 

Keramik sei ein „verführerisches Material“, bemerkt 
Gertraud Möhwald: „Die handwerklich allzu Versier-
ten verlockt es, den Effekt von Ton und Glasur zum 
Selbstzweck zu machen und nicht als Mittel zum 
Zweck einzusetzen, nämlich, den Ausdruck der Plastik 
zu steigern.“10  Keramik ist nicht nur im Sinne ei-
ner bloßen Zurschaustellung handwerklicher Finesse 
„verführerisch“. Wer Tonerde als Werkstoff verwen-
det, hat es immer auch mit den „Ursprungsmythen 
der Erde und ihrem Status als einem der vier Elemen-
te“ und zugleich mit dessen Minderwertigkeit als wil-
ligem und verfügbarem Material zwischen „heiliger 
Substanz und wertlosem Material“11  zu tun. „Kaum 
ein anderer Rohstoff ist kulturgeschichtlich so auf-
geladen wie die Keramik. Die daraus geschaffenen 
Artefakte sind wichtige Zeugnisse der Alltags-, Sitten-, 
Religions-, Technik- und Kunstgeschichte: von der Ter-

The rediscovery of materiality in art normally deals with 
the staging of found and naturally occurring materials, 
materials that are often amorphous, fluid, transient, 
even unsavoury. The approach of often merely exhib-
iting materials which have received little – or even 
no – processing makes a verifiable form superfluous. 
“Artistic ideas and practical implementation are no lon-
ger necessarily related to each other. This explains the 
contempt of everything associated with craftsmanship 
– and ultimately the cultivation of challenging form. 
Mark Rothko formulates the contemporary consensus 
as follows: ‛Artists need only so much skill as is neces-
sary to achieve their concrete goals. If they have more 
skill than is required, it is even better that we don’t find 
out about it, because the presentation of such technical 
brilliance would only damage their art.‘“8  

Ceramics as a medium

Every artist who with patience, passion and craftsman-
ship uses ceramic as the material for his or her artistic 
programme understands the importance of the ma-
terial for the making and the reception of his or her 
work. These artists could join with Elsa Triolet in saying: 
“I know how important the material and the work are. 
Every material exerts a resistance in its own particular 
way and must be handled with the appropriate care.”  9 

A clear indication of this is the fact that ceramic art-
ists have always attached great importance to details 
of the materials and techniques used – including firing 
temperatures – being given in exhibitions and in publi-
cations next to the object description. 

Gertraud Möhwald notes that ceramic is a seductive ma-
terial: “It entices those who possess too much artisanal 
skill into making the effect of clay and glaze an end 
in itself and not to use it as a means to an end, that is 
to say, to enhance sculptural expression.”10  Ceramic is 
not just “seductive” in the sense of the mere display of 
artisanal refinement. Whoever uses clay as a material is 
always confronted with the “original myths of earth and 
its status as one of the four elements” and at the same 
time with its inferiority as a willing and available material 
between “holy substance and worthless material” 11. 

8Renate Luckner-Bien: Eine kurze Geschichte des Hand-
werks. In: Art Aurea 2/2014, S. 42. 
9Elsa Triolet: Colliers de Paris. Dortmund 1999, S. 78-79. 
10Gertraud Möhwald: Gedanken über keramische Plastik. 
In: Gertraud Möhwald – Keramik. Hrsg. von Katja Schneider, 
Halle an der Saale und Frechen 2005, S. 89. 
11Monika Wagner: Das Material der Kunst. Eine andere Ge-
schichte der Moderne. München 2013, S. 111.



rakottaarmee des ersten chinesischen Kaisers bis zu 
den Hummel-Figuren der deutschen Franziskanerin 
Maria Innocentia, vom babylonischen Ischtar-Tor bis 
zum Münchner Museum Brandhorst, von der Suppen- 
bis zur Kloschüssel.“12  

Wenn von Keramik die Rede ist, greifen nicht nur 
Künstler gern auf esoterische oder magische Gedan-
kenformen zurück und sprechen von der Seele oder 
der Stimmung des Materials. Als seien dessen Mytho-
logisierung und die Mystifizierung des Umgangs mit 
Feuer-Wasser-Luft-Erde nicht schon Last genug, wer-
den keramische Materialien und Techniken mit einer 
Reihe von Zuschreibungen wie Naturverbundenheit, 
Spiritualität, Ganzheitlichkeit, Arbeitsintensität, Tech-
nikskeptizismus oder Nachhaltigkeit belegt, die nicht 
selten jede ernstzunehmende Diskussion ästhetischer 
Programme mit ethischen Argumenten unterläuft. 

Für Keramiker, wie für jeden materialorientiert ar-
beitenden Künstler, ist das Material mehr als nur 
Mittel zum Zweck. Es ist Teil der gestalterischen oder 
künstlerischen Idee. Mit allen Sinnen und in physi-
scher Interaktion – denn es braucht ja mehr als nur 
die Hände, um den Ton zu formen – entwickelt der 
Keramiker eine nicht nur handgreifliche Beziehung 
zu seinem Material. Selbst weder gestaltlos noch ho-
mogen, kommt es den formgebenden Absichten des 
Künstlers entgegen oder leistet ihnen Widerstand. 
Jedes Material hat seine eigene Geschichte, Sinnlich-
keit und Schönheit. Im Wissen um die überlieferte 
Semantik interpretieren, benützen oder unterlaufen 
die zum Keramiksymposium nach Gmunden eingela-
denen Künstlerinnen und Künstler die verschiedenen 
Ausdrucksmöglichkeiten keramischer Materialien und 
deren Formgebung. Das zwischen Sicherheit gebender 
Erfahrung und Lust an der Improvisation oszillie-
rende Verhältnis des Keramikers zu seinem Material 
manifestiert sich als unauflösbare Verbindung von 
Denken und Machen, Material und Form. 

Dr. Renate Luckner-Bien ist Kunsthistorikerin. Sie lebt 

und arbeitet als freiberufliche Autorin, Herausgeberin 

und Kuratorin in Halle an der Saale.

“Hardly any other raw material is as pregnant with cul-
tural and historical significance as ceramic. Artefacts 
made of clay are important witnesses of everyday his-
tory, of the history of mores, religion, technology and 
art: from the Terracotta Army of the first Chinese em-
peror to the Hummel figures of the German Franciscan 
nun Maria Innocentia, from the Babylonian Ishtar Gate 
to the Brandhorst Museum in Munich, from soup bowl 
to toilet bowl.“12  

When dealing with ceramic, artists not only readily use 
esoteric or magical forms of thought and speak of the 
soul or the mood of the material. As if mythologizing 
and the mystification of fire-water-air-earth were not 
already burden enough, ceramic materials and tech-
niques are loaded with a series of attributes such as af-
finity with nature, spirituality, holistic emphasis, labour 
intensity, scepticism vis-à-vis technique, and sustainabil-
ity – attributes that frequently undermine any serious 
discussion of aesthetic content with ethical arguments. 

For ceramic artists – as, indeed, for any artist that works 
specifically with materials – the material is more than 
just a means to an end. It is part of the design-related 
or artistic idea. Ceramic artists not only develop a tac-
tile relationship with their material, but employ all their 
senses in a physical interaction – after all, they need 
more than just their hands to form clay. Even when 
amorphous and homogenous, it combats the artist’s de-
sign intention and offers resistance. Every material has 
its own story, sensuality and beauty. In full awareness of 
traditional semantics, the artists invited to the Ceramics 
Symposium in Gmunden interpreted, used and thwart-
ed the various means of expression inherent in ceramic 
materials and their design. Hovering between the secu-
rity derived from experience and the pleasure derived 
from improvisation, the relationship of the ceramic art-
ist with his material manifests itself as an indissoluble 
link between thinking and doing, material and form.

Dr. Renate Luckner-Bien is an art historian. She lives and 

works as a freelance author, editor and curator in Halle 

an der Saale.

8Renate Luckner-Bien: Eine kurze Geschichte des Hand-
werks. In: Art Aurea 2/2014, S. 42. 
9Elsa Triolet: Colliers de Paris. Dortmund 1999, S. 78-79. 
10Gertraud Möhwald: Gedanken über keramische Plastik. 
In: Gertraud Möhwald – Keramik. Hrsg. von Katja Schneider, 
Halle an der Saale und Frechen 2005, S. 89. 
11Monika Wagner: Das Material der Kunst. Eine andere Ge-
schichte der Moderne. München 2013, S. 111.

12Benjamin B. Walter: Weltall - Erde - Mensch. In Art Aurea 
1/2010, S. 114.



beratergremium / advisory board

Für das Keramiksymposium 2015 konnte wiederum 
eine Gruppe namhafter europäischer ExpertInnen, 
gewonnen werden, die die gesamte Veranstaltung in 
beratender Funktion und auch als Jurymitglieder 
hinsichtlich der der Auswahl der Ausstellungsstücke 
begleiteten.

CLAUDIA CASALI / Italien (Museumsdirektorin des 
Internationalen Keramikmuseums MIC)

GABI DEWALD / Deutschland (Journalistin, 
Keramikexpertin) 

Univ. Prof. FRANK LOUIS / Österreich 
(Kunstuniversität Linz - Institut für Kunst und 
Gestaltung Keramik)

JINDRA VIKOVÁ / Tschechische Republik 
(Keramikkünstlerin)

STIJN YPERMAN / Belgien (Keramikkünstler, 
Teilnehmer Keramiksymposium Gmunden 2013) 

With the 2015 Ceramics Symposium we were fortunate 
enough to bring together a group of renowned European 
experts to act as advisors. They also formed our jury and 
provide expert assistance  with exhibits. 

CLAUDIA CASALI / Italy (Director of the museum MIC 
Faenza)

GABI DEWALD / Germany (Jounalist, ceramic expert)

Univ. Prof. FRANK LOUIS / Austria (University of arts Linz)

JINDRA VIKOVÁ / Czech Republic (Ceramic artist)

STIJN YPERMAN / Belgium (ceramic artis, participant oft 
the ceramics symposium 2013)

Jurymitglieder 2015, Eva Fürtbauer 3. v.r. v.l.: Eva Pelechová. Claudia Casali, Frank LouisGabi Dewald



claudia casali - beratergremium / advisory board
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Das Keramiksymposium 
Gmunden hat sich zu einem 
künstlerischen Versuchsla-
bor auf höchstem Niveau 
entwickelt, in dem Künstler 
aus verschiedensten Natio-
nen mit unterschiedlichsten 
Lebensläufen miteinander 
in Beziehung treten können. 

Die im Rahmen des 7. Symposiums entstandenen Arbei-
ten sind sehr breit gefächert und von den Teilnehmern 
mit großer Sorgfalt und viel Geschick gestaltet worden. 
Der inhaltliche Rahmen und Themen, die von den Künst-
lern aufgegriffen wurden, entsprechen  sowohl dem Geist 
des Veranstaltungsortes, einer Region und einem Land 
der Fertigungswirtschaft, das mit der Herstellung von 
hochwertigen Keramikgefäßen verknüpft ist, als auch  
der persönlichen Begabung jedes einzelnen Künstlers.

Die Künstler haben etliche Werke geschaffen, bei denen 
die Suche nach neuen Entwicklungen und Perspektiven 
sichtbar wird. Wie es diese Wanderausstellung mit Si-
cherheit bezeugt, ist das Ergebnis dieser großartigen 
Zusammenarbeit eine synergistische Geisteshaltung, die 
sich auf verfeinerte Experimente und Kreationen grün-
det, die eine große visuelle und emotionale Wirkung 
besitzen. Die Künstler tragen sich mit  dem starken 
Wunsch, Lösungen zu finden, von denen manche kompli-
ziert sind, während andere mit ihren Thesen, ihren Ideen 
und gemeinsamen Konzepten experimentieren.

Für jeden Künstler scheint das Material eine neue Di-
mension zu besitzen. Für einige bedeutete dies, mit 
ihrer Umwelt in Beziehung zu treten, in der Form der 
Natur, so wie sich diese artikuliert, während für andere 
Multimedia-Experimente ausschlaggebend waren. Von un-
gezwungenen Forschungen bei der Arbeit mit Ton, unter 
Einbeziehung von Gesten, Zeichen und Äußerungen der 
Willensstärke, über sarkastische und groteske Darstel-
lungen populärer Maskenspiele, die alte Traditionen und 
minimalistische Stilmittel aufgreifen, der mit architekto-
nischen Merkmalen verbunden ist, bis hin zu primitiven 
phyto-morphologischen Formen, frei gestaltet,  um das 
Herz und die Gefühle zu erreichen - all dies hat dazu ge-
führt, dieses Symposium hochinnovativ und mitreißend 
zu gestalten. Schlussendlich umfasst das Material die 
Gefühlswelt der Künstler, und bringt ihre Melancholie, 
ihre Freude, ihre Wünsche, ihre Einschränkungen und 
ihre Gedanken zu ihren persönlichen Alltagssituationen 
vollständig zum Ausdruck.

Wie eh und je präsentiert Keramik nicht nur die Ge-
schichte ferner Welten, sondern auch und vor allem die 
vertrauter und ungemein wahrer Wirklichkeiten.

Claudia Casali, Direktorin MIC Faenza

 

The  Gmunden Ceramic Symposium has become a high-
level experimental laboratory, where artists from different 
nations and different careers can relate to each other. The 
works produced at the seventh Symposium are very wide 
in scope, all arranged with great care and skill by the par-
ticipants themselves. The subject matter and poetic themes  
explored by the artists have been both appropriate to the 
spirit of the place - a manufacturing region and land linked 
to the production of high-quality ceramic vessels - and to 
the personal  vocation of each artist. 

The artists have produced several works where the search 
for new developments and perspectives can be seen. As 
this touring exhibition certainly testifies, the result of this 
great collaboration is a synergistic spirit based on refined 
experimentations and creations which have a great visual 
and emotional impact. The artists clearly have a strong de-
sire to find solutions, some of which are difficult, while 
others experiment with their thesis, their ideas and their 
shared concepts. 

For each artist, the material seems to have a new dimen-
sion. For some, this has meant interacting with their envi-
ronment, in the form of nature doing what nature does 
(natura naturans), while for others pop and multimedia 
experimentation (a new approach for this edition) has 
clearly been evident. From informal research using clay 
involving gestures, signs and expressions of willpower, 
through the biting and grotesque portrayal of popular 
masques recalling ancient traditions and the minimalist 
style linked to architectural features (a euphemism for a 
new contemporary time), to primitive phyto-morphological 
shapes, freely worked to reach the heart and the emotions 
– all of which has made this residence highly innovative 
and engaging.

Finally, the material involves the artists’ feelings, giving full 
expression to their melancholy, joy, wishes, constrictions 
and thoughts about their personal everyday life. 

As always, ceramics represents not only the story of far-
away worlds, but also and above all else, of close and ex-
traordinary true realities. 

Claudia Casali, Director, MIC Faenza 
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giorgio di palma

1981 geboren in Grottaglie (TA), Italien
2000 – 2007 Studium der Archäologie (Master) 

Teilnahme an Symposien, u.a.: 2013 in Neumünster, 
Schleswig Holstein; 2015 in Vizzini, Sizilien. Einzel- 
und Gruppenausstellungen,  u.a.: 2012 Fame Festi-
val Grottaglie; 2013 Stadttöpferei Neumünster; Villa 
Necchi, Mailand; Internationale Keramik Biennale 
Rumänien; Museo de Ceramica de L´Alcora, Castellon; 
2015 59th Faenza Preis (MIC Faenza).
Giorgio di Palma lebt und arbeitet in Grottaglie.

www.giorgiodipalma.com
info@giorgiodipalma.com

1981 Born in Grottaglie (TA), Italy
2000 – 2007 Studied Archaeology (Master) 

Has taken part in various symposia, including: 2013 in 
Neumünster, Schleswig Holstein; 2015 in Vizzini, Sicily. 
One-man shows and group exhibitions, among others: 
2012 Fame Festival Grottaglie; 2013 Stadttöpferei 
Neumünster; Villa Necchi, Milan; International Ceramic 
Biennale in Rumania; Museo de Ceramica de L´Alcora, 
Castellon; 2015 59th Faenza Prize (MIC Faenza).
Giorgio di Palma lives and works in Grottaglie.

www.giorgiodipalma.com
info@giorgiodipalma.com



PUMPKIN IS DEAD  KANISTER + BESEN. Aufgebaut, glasiert, mit Kupferoxid überzogen, 1060°, Besen: 35 x 141 x 16 cm, Kanister: 40 x 22 x 32 cm
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jános fischer

1954 geboren in Budapest, Ungarn
 Studium der Kunstgeschichte/
 Völkerkunde in München
1990 – 1995 Atelierstipendium des 
 Freistaats Bayern
1990 – 1995 Stipendium „Gasser Art“

Zahlreiche Ausstellungen, u.a.: 1979 Galerie Klaus 
Lea, München; 1988 Galerie Ariadne, Wien; 1990 
Nationale der Zeichnung, Augsburg; 1996 Galerie 
ACUD, Berlin; 2001 Galerie artpool, Poesiefesti-
val, Budapest; 2010 Künstlervereinigung Dachau.  
Arbeiten von János Fischer: Sammlung des Museums 
der Modernen Kunst, Bozen; Pasinger Fabrik,  Mün-
chen; Großskulpturen im privaten und öffentlichen 
Raum. Darüber hinaus Möbelentwürfe und Bühnen-
bildgestaltung. 
Veröffentlichung von Texten in den Literaturzeitschrif-
ten Feuerstuhl und Exil.
János Fischer lebt und arbeitet seit 1965 in Deutsch-
land.

janosfischer@gmx.de
www.janos-fischer.de

1954 Born in Budapest, Hungary 
 Studied History of Art/  
 Ethnology in Munich
1990 – 1995 Studio scholarship from German state  
 of Bavaria
1990 – 1995 “Gasser Art” scholarship

Large number of exhibitions, including: 1979 Gale-
rie Klaus Lea, Munich; 1988 Galerie Ariadne, Vienna; 
1990 Nationale der Zeichnung, Augsburg; 1996 Gale-
rie ACUD, Berlin; 2001 Galerie artpool. Poetry Festival, 
Budapest; 2010 Dachau artists‘ association. 
Work by János Fischer: Collection at the Museum of 
Modern Art Bozen, Pasinger Fabrik, Munich; large-scale 
sculptures for private clients and public spaces. He has 
also designed furniture and stage sets.
Publication of texts in Feuerstuhl and Exil literary ma-
gazines.

János Fischer lives and works in Germany since 1965.

janosfischer@gmx.de
www.janos-fischer.de



O.T.  Ton, Zement, Pigmente, 1200°, 47 x 61 x 30 cm
UNTITLED  Clay, cement, pigments, 1200°, 47 x 61 x 30 cm 23



sangwoo kim

1980 geboren in Young Gwang, Süd Korea
1998 – 2004 Chonnam University, Gwangju, Korea  
 Art & Crafts, BA Fine Arts
2011 – 2014 Seoul National University, Korea,   
 Ceramics, MA Fine Arts 
2014 Studienabschluss an der Seoul  
 National University (MFA)
 
Seit 2007 Workshops in der Schweiz und in Korea; 
Mitglied von Swissceramics. Zahlreiche Ausstellungen,  
u.a.: 2010 Galerie ArteSol, Solothurn; 2011 Galerie de 
l´Hôtel de Ville, Yverdon; 2012 Ausstellung des Kiwa-
nis-Förderpreises Bern;  2013 Galerie du Don, Le Fel, 
Frankreich; 2014 Gallery LVS, Seoul; 2015 Galerie Ma-
rianne Brand, Carouge, Schweiz. 
Sangwoo Kim erhielt viele Preise und Auszeichnun-
gen. Seine Arbeiten sind in Sammlungen, u.a. in der 
Sammlung des Musée Ariana, Genf; im Amore Pacific 
Museum, Korea; im Museu del Fang, Marratxi, Spanien 
vertreten. Sangwoo Kim lebt und arbeitet derzeit in 
Frankreich. 

www.sangwoo@gmx.ch
Sangwoo@gmx.ch

1980 Born in Young Gwang, South Korea
1998 – 2004 Chonnam University, Gwangju,  Korea  
 Art & Crafts, BA Fine Arts
2011 – 2014 Seoul National University, Korea,  
 Ceramics, MA Fine Arts 
2014 Final exam at Seoul National University  
 (MFA)
 
Since 2007 workshops in Switzerland and Korea; mem-
ber of Swissceramics. Numerous exhibitions, including: 
2010 Galerie ArteSol, Solothurn; 2011 Galerie de l´Hô-
tel de Ville, Yverdon; 2012 Kiwanis Prize exhibition, 
Berne; 2013 Galerie du Don, Le Fel, France; 2014 Gal-
lery LVS, Seoul; 2015 Galerie Marianne Brand, Carouge, 
Switzerland. 
Sangwoo Kim has received many prizes and awards; his 
work forms part of various collections, among others: 
Musée Ariana, Geneva; Amore Pacific Museum , Korea; 
Museu del Fang, Marratxi, Spain. Sangwoo Kim lives and 
works currently in France. 

www.sangwoo@gmx.ch
Sangwoo@gmx.ch



AUTUMN/ HERBST I  Steinzeug, färbiges Porzellan, 1240°, 143 x 38 x 12 cm
AUTUMN/ HERBST I  Stoneware, coloured porcelain, 1240°, 143 x 38 x 12 cm 25



anna dorothea klug

1984 geboren in Nürnberg, Deutschland
2004 - 2008 Studium an der Freien Kunstakademie
 Nürtingen e.v. in den Fachbereichen  
 Atelier für narratives Gestalten
 und Gefäßkeramik
2008 – 2014 Studium an der Burg Giebichenstein,  
 Hochschule für Kunst und Design  
 Halle,  Fachbereich Keramik/Plastik
2010 DAAD-Stipendium für ein Auslands-  
 semester an der Ohio Universität,   
 School of Arts, Athens, 
 Fachbereich Keramik 
2014 Diplom an der Burg Giebichenstein  

Seit 2008 zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellun-
gen, u.a.: 2012 Galerie geh8, Dresden; 2014 Keramik-
museum Westerwald; Pulverturm Oldenburg; 2015 
Keramion Frechen; Hetjens Museum, Düsseldorf.    Von 
2013 – 2015 jährlicher Künstleraufenthalt in der 
Majolika Keramik Manufaktur Karlsruhe. Sie erhielt  
zahlreiche Preise, u.a. : 2013 Naspa Förderpreis Kera-
mik; Richard Bampi Preis/Grassimuseum Leipzig; 

2014 Preis  „Keramik im 
Pulverturm“. Anna Doro-
thea Klug lebt und arbeitet 
in Halle an der Saale.

www.annadorotheaklug.com
doroklug@googlemail.com

1984 Born in Nürnberg, Germany
2004 - 2008 Studied at the Freie Kunstakademie   
 Academy of Art in Nürtingen e.v. in the  
 departments of Studio for narrative  
 design and Vessel ceramics
2008 – 2014 Studied at Burg Giebichenstein Col-  
 lege of Art and Design in Halle, in the  
 department of Ceramics/Sculpture
2010 DAAD scholarship for overseas semester  
 in the School of Arts at Ohio Uni  
 versity, Athens, USA, in the department   
 of Ceramics 
2014 Diploma at Burg Giebichenstein  

Since 2008, participation in many one-woman shows 
and group exhibitions, including: 2012 Galerie geh8, 
Dresden; 2014 Keramikmuseum Westerwald; Pulver-
turm Oldenburg; 2015 Keramion Frechen; Hetjens 
Museum,  Düsseldorf. From 2013 – 2015 annual ar-
tist-in-residence at Majolika Keramik Manufaktur in Kar-
lsruhe. Anna Dorothea Klug has received many awards, 
including Naspa Förderpreis Keramik in 2013; Richard 
Bampi Prize/Grassimuseum Leipzig, in 2014  “Kera-
mik im Pulverturm” Prize. Anna Dorothea Klug lives and 
works in Halle an der Saale.

www.annadorotheaklug.com
doroklug@googlemail.com



CATHY  Verschiedene Tone, hohl aufgebaut, mit Engobe bemalt, Kupferoxid, 1060°, 105 x 50 x 50 cm
CATHY  Various clays, hollow structure, slip trailed, copper oxide, 1060°, 105 x 50 x 50 cm 27



sofie nørsteng

1981 geboren in Lillehammer, Norwegen
2002 - 2006 Kunstschule, Billedskolen, Kopenhagen
2006 – 2007 Fine Art Department, BA1, Gerrit 
 Rietveld Academie Art, Amsterdam
2008 – 2011 National Academy of Arts, 
 Ceramics Department, Oslo (Bachelor)
2012 - 2014 National Academy of Arts, Ceramics 
 Department, Oslo (Master)

Seit 2002 Teilnahme an verschiedenen Gruppenaus-
stellungen in Kopenhagen, wie an der jährlichen Som-
merausstellung. Seit  2008: Kunstfag Oslo; National 
Academy of Arts, Oslo und weitere Ausstellungen in 
Norwegen.  2009 nahm sie an der Porzellan Biennale 
von Norwegen teil. 
2015 wurde sie mit dem  National Grant für junge 
und aufstrebende Künstler ausgezeichnet.

Sofie Nørsteng lebt und arbeitet in Kolpoten, Norwegen.

www.soefienoersteng.com
sofienoersteng@gmail.com

1981 Born in Lillehammer, Norway
2002 - 2006 School of Art, Billedskolen, Copenhagen
2006 – 2007 Fine Art Department, BA1, Gerrit   
 Rietveld Academy, Amsterdam
2008 – 2011 National Academy of Arts, Ceramics   
 Department, Oslo (Bachelor)
2012 - 2014 National Academy of Arts, Ceramics   
 Department, Oslo (Master)

Since 2002 participation in many group exhibitions in 
Copenhagen, e.g. the annual summer exhibition. Since  
2008: Kunstfag Oslo; National Academy of Arts, Oslo, 
and other exhibitions in Norway.  In 2009 she took part 
in the Norwegian Porcelain Biennale. 
In 2015 she was awarded the National Grant for young 
and upcoming artists.

Sofie Nørsteng lives and works in Kolpoten, Norway.

www.soefienoersteng.com
sofienoersteng@gmail.com



FRAGMENT / ERINNERUNG II  Gemischter Ton, Irdenware, 1060°, 45,5 x 32 x 15 cm
FRAGMENT/ MEMORY II  Mixed clay, earthenware, 1060°, 45,5 x 32 x 15 cm 29



eva pelechová

1984 geboren in Třebíč, Tschechische Republik
2004 - 2010 Academy of Arts, Architecture and 
 Design in Prag, Keramik und Porzellan
2006 – 2007 Bezalel, Academy of Arts and Design  
 Jerusalem, Keramik und Glas
2008-2009 EKA, Academiy of Arts Tallinn,  
 Keramik und Porzellan
2009-2010 Akademie der Bildenden Künste,  
 München,  Skulptur

Seit 2010 zahlreiche Ausstellungen, u.a.: 2010 Eu-
ropean Ceramic Context, Bornholm´s Kunstmuseum, 
Dänemark;  2013, Baja GO green, Basel; Keramikmu-
seum Westerwald, Höhr-Grenzhausen; Internationale 
Keramikbiennale Kapfenberg; 2014  National Gallery, 
Prag; 2015 59th Faenza Prize, Museo Internazionale 
delle Ceramiche Faenza.  Teilnahme an zahlreichen 
Symposien.  Eva Pelechová erhielt viele Preise und Aus-
zeichnungen und ist in Sammlungen vertreten. Sie lebt 
und arbeitet in Prag.

            

www.evapelechova.com 
evapelechova@gmail.com

1984 Born in Třebíč, Czech Republic
2004 - 2010 Academy of Arts, Architecture and
 Design in Prague, Ceramics and Porcelain
2006 – 2007 Bezalel, Academy of Arts and Design   
 Jerusalem, Ceramics and Glass
2008-2009 EKA, Academy of Arts Tallinn, Ceramics  
 and Porelainn
2009-2010 Academy of Art, Munich,  Sculpture

Since 2010 numerous exhibitions, including: 2010 Eu-
ropean Ceramic Context, Bornholm Museum of Art, Den-
mark;  2013, Baja GO green, Basle; Keramikmuseum 
Westerwald, Höhr-Grenzhausen; International Ceramics 
Biennale, Kapfenberg; 2014  National Gallery, Prague; 
2015 59th Faenza Prize, Museo Internazionale delle 
Ceramiche, Faenza. Participation in numerous symposia. 
Eva Pelechová has received many prizes and awards; 
her work also forms part of various collections. She lives 
and works in Prague.

www.evapelechova.com
evapelechova@gmail.com



12565 I  Irdenware, Porzellan, 1260°, 40 x 55 x 35 cm
12565 I  Earthenware, porcelain, 1260°, 40 x 55 x 35 cm 31



eva roučka

1951 geboren in Pilsen,  Tschechische Republik
1969 - 1972 Studium an der Kunstschule für   
 Grafik und an der Keramik-
 Kunstschule in Prag
1979 - 1982 Studium an der Kunsthochschule in   
 Paris (Assistentin)
  
Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen in Paris, 
Zürich, Los Angeles, Brüssel, München, Baden-Baden, 
Prag, Lyon und Amsterdam. Eva Roucka erhielt viele 
Auszeichnungen, u.a.: Prix d´Or,  Mexiko; 1990 Mention 
Honorable, The 3rd International Ceramics Competiti-
on 92, Miro, Japan. Ihre Großobjekte sind u.a. in Me-
xiko, Finnland, Österreich, Kanada, Italien, ausgestellt. 
Teilnahme an zahlreichen Symposien, u.a. in Shigaraki 
,Japan.
Eva Roucka lebt und arbeitet in Brasy. 

eva-roucka@orange.fr 
www.evaroucka.com

1951 Born in Pilsen,  Czech Republic
1969 - 1972 Studied at the School of Art for Graphic  
 Design and the School of Ceramic Art in 
 Prague
1979 - 1982 Studied at the École nationale supérieure  
 des beaux-arts in Paris (Assistante)
  
Has taken part in many exhibitions in Paris, Zurich, Los 
Angeles, Brussels, Munich, Baden-Baden, Prague, Lyon 
and Amsterdam. Eva Roucka has received numerous 
awards, including: Prix d´Or, Mexico; 1990 Mention Ho-
norable, The 3rd International Ceramics Competition 
92, Miro, Japan. Her large-scale works are exhibited in 
Mexico, Finland, Austria, Canada, Italy. Participation in 
many symposia, in Shigaraki, Japan, among others
Eva Roucka lives and works in Brasy. 

eva-roucka@orange.fr 
www.evaroucka.com



TEEKANNEN-EHEPAAR  Ton und Schlicker, Abdrehspäne der Gmundner Keramik, 1200°, 30 x 30 x 25 cm
TEAPOTS HUSBAND AND WIFE  Clay and slurry, shavings from  Gmundner Keramik, 1200°, 30 x 30 x 25 cm
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giovanni ruggiero

1973 geboren in Fontanarosa (AV), Ialien
1992 – 1995 Istituto Statale d´Arte per la Ceramica  
 Ballardini, Faenza
1996 – 2000 Accademia di Belle Arti di Bologna   
 (Master)
2002 Lehrtätigkeit für Gusstechniken an der  
 Accadmia di Belle Arti Florenz
2009 – 2015 Lehrtätigkeit für Modelle und Proto-  
 typen an ISIA Faenza

Dauerausstellungen im MIC Faenza; MUSMA Matera. 
Auszeichnungen u.a.: 2011 57° Premio Internazionale 
Faenza. Einzelausstellungen u.a.: 2007 Galleria Over-
foto, Neapel; 2009 Università Siena; 2011 Galleria 
Oltredimore, Bologna; 2012 Benaki Museum Athen. 
Teilnahme an verschiedenen internationalen Symposi-
en. Giovanni Ruggiero lebt und arbeitet in Faenza. 

nfo@ruggierogiovanni.it
studioruggierogiovanni@gmail.com
www.ruggierogiovanni.it

1973 Born in Fontanarosa (AV), Italy
1992 – 1995 Istituto Statale d´Arte per la Ceramica  
 Ballardini, Faenza
1996 – 2000 Accademia di Belle Arti di Bologna   
 (Master)
2002 Teacher of casting techniques at the   
 Accademia di Belle Arti, Florence
2009 – 2015 Teacher of modelling and prototypes at 
 ISIA, Faenza

Permanent exhibitions at MIC Faenza; MUSMA Matera. 
Exhibitions include: 2011 57° Premio internazionale 
Faenza. One-man shows include: 2007 Galleria Over-
foto, Naples; 2009 Università Siena. 2011, Galleria 
Oltredimore, Bologna; 2012 Benaki Museum Athens. 
Participation in various international symposia. Giovanni 
Ruggiero lives and works in Faenza. 

info@ruggierogiovanni.it
studioruggierogiovanni@gmail.com
www.ruggierogiovanni.it



BODENOBJEKT 2.2.  Steinzeug, Glasur, 1200°, 122 x 54 x 30 cm
FLOOR-STANDING OBJECT 2.2.  Stoneware, glaze, 1200°, 122 x 54 x 30 cm 35



andreas vormayr

1986 geboren in Oberndorf, Österreich
2006 Schauspielstudium Athanor
 Akademie, Passau
2008 Akademie für angewandte
 Photographie, Graz
2011 Studienabschluss als Meisterfotograf
2014 Keramische Formgebung an der
 Meisterschule für Kunst und Gestal-  
 tung HTBLVA Graz Ortweinschule  

Verschiedene Preise im Bereich der Fotografie. 2014 
Eröffnungsausstellung des Atelier X in Graz; 2015 
Einzelausstellung  Akademie Graz, Keramik. 2015 
Anerkennungspreis beim „Salzburger Keramikpreis“. 
Andreas Vormayr lebt und arbeitet in Graz.

www.andreasvormayr.at
mail@andreasvormayr.at

1986 Born in Oberndorf, Austria
2006 Drama studies at Athanor Academy,   
 Passau
2008 Academy for Applied Photography,   
 Graz
2011 Final Master’s exam in photography
2014 Ceramic design at HTBLVA  
 Graz-Ortweinschule Advanced 
 College of Art and Design 

Various prizes for photography. 2014 Exhibition pre-
miere of Atelier X in Graz; 2015 one-man show Aka-
demie Graz, ceramics. Also in 2015 recipient of the 
„Salzburg Ceramic Prize“ recognition award. 
Andreas Vormayr lives and works in Graz.

www.andreasvormayr.at
mail@andreasvormayr.at



DIE DUNKLE SEITE DER SEELE   Schwarz schamottierter Ton, 1200°, 107 x 70 x 7 cm
THE DARK SIDE OF THE SOUL   Black grogged body, 1200°, 107 x 70 x 7 cm 37



heidrun weiler

1974 geboren in Hallein, Österreich
2001-2007 Studium an der Universität Mozarteum  
 Salzburg, Abteilung für Bildende Künste, 
 Kunst- und Werkpädagogik,   
 Grafik/Keramik
2004 Leistungsstipendium der Universität  
 Mozarteum Salzburg
2005 – 2006 Keramik-Studium an der Gerrit Riet- 
 veld Akademie Amsterdam, 
 Fotografie/Keramik
2007/2008 Stipendium an der Internationalen   
 Sommerakademie Salzburg

Seit 2013 Arbeitsatelier des Landes Salzburg. Beteili-
gung an verschiedenen Ausstellungen, u.a.: 2007 Ga-
lerie M&K, Prag; 2010 Galerie Freihausgasse, Villach; 
2015 Galerie Romanischer Keller, Salzburg; FEAST, 
Lexington Art League, USA. 2006 Teilnahme an „Riet-
veld Naar de Beurs“, Amsterdam; Nominierung für 
den „Salzburger Keramik-Preis“.  Heidrun Weiler lebt 
und arbeitet in Salzburg

www.heidrunweiler.com
heidrun.weiler@gmx.at

1974 Born in Hallein, Austria
2001-2007 Studied at Universität Mozarteum,  
 Salzburg, Department of Visual Arts,  
 Art and Craft Education,
 Graphic Art/Ceramics
2004 Scholarship at Universität Mozarteum,  
 Salzburg
2005 – 2006 Ceramics studies at the Gerrit Riet-
 veld Academy, Amsterdam,
 Photography/Ceramics
2007/2008 Scholarship at Salzburg International  
 Summer Academy

Since 2013 Salzburg state workshop. Has taken part in 
various exhibitions, including: 2007 Galerie M&K, Pra-
gue; 2010 Galerie Freihausgasse, Villach; 2015 Galerie 
Romanischer Keller, Salzburg; FEAST, Lexington Art Lea-
gue, USA. 2006 participant in “Rietveld Naar de Beurs”, 
Amsterdam; nominated for the „Salzburg Ceramics Pri-
ze“.  Heidrun Weiler lives and works in Salzburg.

www.heidrunweiler.com
heidrun.weiler@gmx.at



EINZIGE KONSTANTE – DER WANDEL  Objekte für den Außenbereich, gebrannter Ton, 1050° / 1240°, 100 x 100 cm
THE ONLY CONSTANT – CHANGE  Objects for outdoors, fired clay, 1050°/ 1240°, 100 x 100 cm 39



gottfried schrabacher
in

te
rv

ie
w Das Keramiksymposium findet dieses Jahr bereits  zum 

siebenten Mal statt. Welche Bedeutung hat das Sympo-
sium für die Stadt Gmunden im Rahmen der Schwer-
punktsetzung als Keramikstadt?
Gottfried Schrabacher: Eine enorme Bedeutung! Da-
durch bekommt Gmunden in der Szenerie der euro-
päischen Keramikstädte Ansehen und Renommee. Wir 
können uns durch dieses Symposium als offene Kunst- 
und Kulturstadt präsentieren und den Künstlern 
unsere einzigartige Umgebung als Inspirationsquelle 
anbieten.

Was sind Ihre Wünsche im Sinne der Keramik für Gmun-
den. Was sind die Ziele, die Sie mit der Schwerpunktset-
zung als Keramikstadt verfolgen?
Gottfried Schrabacher: Es ist mein großer Wunsch, 
dass die Offenheit unserer Stadtbewohner und der 
Vertreter des öffentlichen Lebens für diese Kunstform 
weiterhin wächst und wir dies unterstützen können. 
Unser Symposium soll einen anderen Blickwinkel auf 
unsere schöne Stadt öffnen. Es soll ein künstlerisches 
Netzwerken weit über unsere Grenzen hinaus in Bewe-
gung bringen und in Gang halten.
Es soll jungen Künstlerinnen und Künstlern unsere 
Mentalität zeigen und ihnen Zugang zur traditionellen, 
bodenständigen Keramik ermöglichen, und darüber 
hinaus unsere Töpfer und Kunstschaffenden mit neu-
en Ansätzen in der angewandten und künstlerischen 
Keramik inspirieren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft im Interesse der 
Keramikstadt Gmunden?
Gottfried Schrabacher: Ich wünsche mir noch viele 
Symposien und viele neugierige Menschen, die sich für 
Keramik in und aus Gmunden interessieren. Ich wün-
sche mir, dass Gmunden in der Keramik-Landschaft 
ständig international kooperiert und dass die Stadt an 
vielen öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Gebäu-
den Keramikobjekte präsentiert - denn genau das ist 
ja unser Alleinstellungsmerkmal.

Interview with Mr Gottfried Schrabacher (Kommerzial-
rat),
Chairman of the Association for the Promotion of Eu-
ropean Ceramic Artists
This is now the seventh time the Ceramics Symposium 
has been held.  Just how important is the symposium 
for Gmunden in terms of its standing as a ceramics 
town?
Gottfried Schrabacher: It’s enormously important. It 
means we are very highly regarded among Europe’s 
ceramic cities and it puts us in a good position. The 
symposium allows us to present ourselves as a city 
open to art and culture, and to show artists something 
of our unique surroundings.

What are your wishes for ceramics in Gmunden? What 
are your goals for Gmunden as a ceramics town?
Gottfried Schrabacher: It is my great wish that the 
interest of our townspeople and of our politicians in 
this craft should continue to grow, and that we should 
continue to support this growth. 
I would like our symposium to open up a new perspec-
tive on our beautiful town from the point of view of 
tourism. I want it to promote an artistic network exten-
ding far beyond our civic boundaries.
My aim is that it should show artists something of our 
mentality and give access to traditional, authentic pot-
tery; and by the same token, I would like it to inspire 
our potters and artists with new ideas for applied and 
artistic ceramic creation.

What are your hopes for Gmunden as a ceramics town 
for the future ?
Gottfried Schrabacher: I hope there will be many 
more symposia and many curious people interested 
in ceramic ware made in Gmunden. It is my wish that 
Gmunden should always cooperate in the ceramics 
movement and that the town should install ceramic 
objects in a variety of public places and buildings, for 
it is precisely that which makes us unique. 
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Sie haben Ende 2015 - nach Jahrzehnten intensiver 
Arbeit für das Allgemeinwohl - alle öffentlichen und po-
litischen Ämter zurückgelegt - mit einer Ausnahme, der 
Obmannschaft des Vereins zur Förderung europäischer 
Keramikkünstler. Warum liegt ihnen gerade die Keramik 
so sehr am Herzen?
Gottfried Schrabacher:  Für mich als Goldschmied ist 
jede Form  handwerklicher Kunst eine Herzensange-
legenheit. Keramik spricht mich besonders an, weil 
diese Disziplin und ihr Basismaterial Ton so viel Le-
bendigkeit in Form und Farbe zulassen und auch zei-
gen. Ich erlebe Jahr für Jahr, wie die Keramikkunst 
weltumspannend junge und arrivierte Künstler zu-
sammenführt. Das erzeugt so viel Freude, dass ich die 
aktiven Kräfte in Gmunden weiterhin mit  unserem 
Verein, mit meinem Netzwerk, mit meinen Ideen und 
mit meinem Rat unterstützen möchte.

KommR. Gottfried Schrabacher
Obmann des Vereines zur Förderung europäischer 

Keramikkünstler

At the end of 2015 after many years of public service, 
you resigned from all public duties and political offices. 
With the exception of your chairmanship of the Asso-
ciation for the Promotion of European Ceramic Artists. 
Why does ceramic art occupy such a special place for 
you?
Gottfried Schrabacher:  For me, as a goldsmith, every 
form of artistic craftsmanship holds a special place in 
my heart. I am particularly fond of ceramics because 
as a discipline it never ceases to reveal so much vi-
brance in form and colour, and the same can be said 
for clay as a medium. Every year I see how ceramic 
art brings emerging young artists together with their 
experienced counterparts in a global context. It gives 
me so much pleasure that I would like to continue 
to support this vibrant energy in Gmunden with our 
association, with my network, with my ideas and with 
my help.

Gottfried Schrabacher
Chairman of the Association for the Promotion of 
European Ceramic Artists
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Ein Symposium ist eine intensive Zeit, wenn man ar-
beiten und in Beziehung treten, lernen und feiern, 
Projekte entwickeln und ausstellen, inspirieren und 
sich inspirieren lassen will. Für die zehn Teilneh-
merInnen des Internationalen Keramiksymposiums 
Gmunden hat diese Zeit auch 2015 fünf Wochen lang 
gedauert. Das ist im Vergleich mit anderen Symposien 
sehr lange, doch genau das macht den Ruf und die  
Vorrangstellung des Gmundner Kunst-Meetings aus.

Hier werden  aufstrebende junge mit erfahrenen 
älteren Künstler-Kollegen zusammengespannt. Es 
bleibt ausreichend Zeit, um einander nicht nur fach-
lich kennen zu lernen. Man darf ohne Übertreibung 
sagen, dass hier Freundschaften fürs Leben geknüpft 
werden. Immer wieder kommen ehemalige Teilneh-
merInnen zu Besuch, um zu schauen, welche Trends 
und Ideen gerade en vogue sind.

Dem Verein zur Förderung europäischer Keramik-
künstler lacht das Herz, wenn er sich eine Keramik-
kunstsaison wie diese siebente noch einmal in Erin-
nerung ruft. Es ist wirklich alles gelungen, was der 
Verein als Ziele formuliert hat. Nebem dem künstleri-
schen Austausch, der Verbindung von Positionen und 
Entwicklungen aus sechs europäischen Nationen, hat 
das Persönliche und Menschliche dieses Meetings ei-
nen äußerst  hohen Wert bekommen. 

eva fürtbauer (projektleitung / project management) 
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Gmunden can look back on a tradition in ceramics 
going back more than 300 years. Its dedicated work, 
its consistent focus and, above all else, the symposium 
has in recent years – as again this year – made all 
aspects of ceramic art accessible to a wide audience. It 
strives to further the cause of ceramic art and to create 
interaction between artists, the business world, politics 
and the general public. 

For the kick-off event, as sponsor of the ceramics 
symposium the town of Gmunden once again issued an 
invitation to meet in the town centre, on the forecourt 
of the ‘K-Hof”, Gmunden’s Kammerhof Museum newly 
adapted in 2008. This is a museum devoted to pursuing 
the topic of ceramics. As part of the official opening, 
participants were given a warm welcome to the ceramic 
town of Gmunden.

Following an intense initial period of work, on 
September 20 and 21 the invitation was once again 
extended to visit KUNST.WERKSTATT for two ‘open 
house’ days. As in previous years, the invitation was 
readily accepted by an enthusiastic public. Coming from 
the Gmunden region and far beyond, more visitors and 
ceramic experts than ever before seized the opportunity 
to see ceramic sculptures being made, and to talk about 
them and discuss them with the artists. 

Franz Josef Altenburg, Hans Fischer „Dankesbild“ für die Einladung bei Franz Josef Altenburg

v.li. Studenten der Kunstuniversität Linz, Eva Roucka

v.li. Mitarbeiterin von der Gmundner Keramik, Ursula De 
Santis-Gerstenberg



Zwei Künstlerinnen brachten sogar ihre Babys und 
deren Väter mit an den Traunsee. Gemeinsames Ko-
chen und Essen in der Küche der KUNST.WERKSTATT 
schufen eine Art Großfamilien-Atmosphäre. Es blieb 
auch Zeit zum Entdecken regionaler Besonderheiten 
und kulinarischer Spezialitäten. Die gesellige Runde 
in der Steckerlfischbraterei Trawöger am Ufer des  
Traunsees wird wohl allen in Erinnerung bleiben! 

Neben der inneren inhaltlichen Qualität soll das Sym-
posium auch nach außen hin wirken. Ruf und Rang 
der Kunstgattung auszubauen und eine möglichst gro-
ße Öffentlichkeit zu erreichen, gelingt in Gmunden 
gleich mehrfach. Das beginnt mit den „Tagen der of-
fenen Tür“ in der Werkstatt der Gmundner Keramik 
Manufaktur, die heuer wieder viele Interessierte an-
zogen. Besonders erfreulich war der Nachbarschafts-
besuch einer großen Gruppe von SchülerInnen des 
Gmundner Bundesgymnasiums. Auch mehrere Jour-
nalisten nutzten die Gelegenheit, um in Reportagen 
zu beschreiben, wie Kunst entsteht und wie Künstle-
rInnen Gmunden erleben.

Vor großem Publikum fand die Abschlussgala statt, 
bei der auch ein fulminantes  Konzert der heimischen 
Cellistin Anna Lang zu hören war. 

Diese Gala läutet traditionell die effizienteste Phase 
der PR-Arbeit des Gmundner Symposiums ein, die 
Präsentation der schönsten und fesselndsten Werke, 
die am Traunsee entstanden sind. Nach der Premiere 
in Gmunden wandert diese Ausstellung auch diesmal 
durch einige europäische Länder, wo sie junger, avant-
gardistischer Keramikkunst eine Bresche schlägt und 
Gmunden als Hauptstadt dieser Kunstsparte wei-
ter bekannt macht. Gezeigt wird zukunftsweisende 
Kunst; Eine fünfköpfige internationale Jury hatte die 
Exponate dafür ausgewählt.

Das 7. Jahr soll angeblich ein „verflixtes“ sein. Beim  
7. Gmundner Symposium ist das Gegenteil der Fall: Es 
macht klar, dass hier auch eine Stufe zu einem Ziel 
erreicht wird, das Gmunden seit langem anstrebt - 
ein Universitätsstandort zu werden. Ein Symposium 
ist natürlich kein universitärer Lehrgang, doch es hat 
vieles von dem, was die Stadt schätzt und begrüßt: 
Internationalität in familiärer Gemeinschaft und 
kreative Junge, die experimentieren, Keramikkunst 
weiterentwickeln, aber auch von den Doyens der Zunft 
lernen. Nur so wird man von einer ausschließlich 
historischen zu einer authentischen und lebendigen  
Keramik-Stadt.

A spectacular event staged in early October on the 
Rathausplatz was a real crowd-puller, when Czech 
symposium participant Mateusz Grobelny fired his 
mobile kiln. The firing lasted 24 hours, with flying 
sparks clearly visible by night.

This year, once again, the participants accepted an 
invitation issued by the renowned ceramics sculptor 
Franz Josef Altenburg to visit his home-based studio. 
The end of the ceramics symposium – which was also 
the beginning of the travelling exhibition – was marked 
by a festive gala evening in KUNST-WERKSTATT at 
Gmunden Keramik Manufaktur, where the exhibition 
went on show prior to taking to the road. The work 
comprising this travelling exhibition as well as that 
destined to remain in Gmunden was selected by an 
international panel made up of six experts. Lively 
discussion ensured the selection procedure ended 
in stimulating interaction, a vital component for the 
further development of art. 
The exhibition is due to go on show in various European 
museums. 

A new feature this year was an auction held during the 
closing gala, at which examples of European ceramic 
art could be purchased. Among the sculptors whose 
work was offered for sale were Franz Josef Altenburg, 
Stefan Engel as well as this year’s participants – an 
absolute ‘must’ for lovers of ceramic art. Many availed 
themselves of the opportunity and were thus able to 
purchase marvellous works of art. It’s a safe bet that 
the feature will be repeated in future symposia in the 
ceramic town of Gmunden. 
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v.li. Studenten der Kunstuniversität Linz, Eva Roucka

v.li. Mitarbeiterin von der Gmundner Keramik, Ursula De 
Santis-Gerstenberg

v.l. KommR. Gottfried Schrabacher, Hans Fischer, 
Bgm Mag. Stefan Krapf, Eva Fürtbauer

v.l. Jakob von Wolff, Alexander Georgiades,  
Giovanni Ruggiero

v.l. Ursula De Santis-Gerstenberg,  
Schüler des BG Gmunden



sponsoren und partner /sponsors and partners

Unser besonderer Dank gilt folgenden Sponsoren und Partnern:
In particular, we would like to thank the following sponsors und partners for 
their generous support:

Stadtgemeine Gmunden
Für die Organisation und Durchführung des Symposiums
For organising and staging the symposium
www.gmunden.at

Gmundner Keramik Manufaktur
Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten, Materalien und Öfen
For providing the premises, materials und kilns
www.gmundner.at

Salzkammergut Media 
Für die Produktion der Drucksorten
For producing the printed forms
www.salzkammergut-media.at

Stern und Haferl BAU
Für die Herstellung der Transportkisten
For producing the tranporttaion crates
www.stern-bau.at

Land Oberösterreich
Für die finanzielle Unterstützung
For financial support
www.land.oberösesterreich.gv.at

Ferienregion Traunsee
Für die finanzielle Unterstützung
For financial support
www.traunsee.at

Laufen Austria AG
Für die organisatorische Hilfe bei den Transporten der Kunstobjekte
For their help in organising the transport of the art objects
www.laufen.co.at

Seegasthof Hoisn
Für die Verpflegung der TeilnehmerInnen
For providing the artists for dinner.
hwww.hoisnwirt.at

Keramikhotel Goldener Brunnen
Für die Unterkunft der TeilnehmerInnen
For providing the participants with accomodation
www.goldenerbrunnen.at

Rohde
Für die Bereitstellung von Brennöfen
For providing the kilns
www.rohde-online.net
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Energie AG
Für die kostenlosen Mittagsmahlzeiten der TeilnehmerInnen
For providing the artists with lunch free of charge
www.energieag.at

AFT Lehner
Für die Bereitstellung von Töpferscheiben
For providing the potter´s wheels 
www.aft-toepfern.at
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Goerg & Schneider GmbH & Co.KG
Für die finanzielle Unterstützung bei Tonen und Massen
For providing the clays
www.goerg-schneider.de




