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KünstlerInnen
Artists

Enrica Casentini, Italy

Beate Gatschelhofer, Austria

Jonathan Keep, Great Britain

Helene Kirchmair, Austria

Yara Lettenbichler, Austria

Hélène Loussier, France

Annette Lucks, Germany

Aino Nebel, Germany

Tomasz Niedziołka, Poland

Brigitte Pénicaud, France

Hans Fischer, Germany

(Technischer Leiter / technical director)

Stationen der Wanderausstellung
Venues für the travelling exhibition

Österreich / Austria
13. Oktober - 4. November 2018
K-Hof Kammerhof Museum Gmunden 
www.k-hof.at

Österreich / Austria
24. Mai - 7. Oktober 2019 
LAUFEN INNOVATION HUB an der Marienstiege,
1010 Wien 
www.laufen.com

Österreich / Austria
17. Jänner - -28. Februar 2020
Galerie Scharmüller, Fornach
www.schwarmueller-art.at

Deutschland / Germany
5. April - 7. Juni 2020 
Keramikmuseum Westerwald/Höhr-Grenzhausen  
www.keramikmuseum.de

Italien / Italy
4. September - 2. Oktober 2020
Museo Carlo Zauli Faenza
www.museozauli.it

Frankreich / France 
November 2020 - März 2021 
Museum La Piscine Roubaix
www.roubaix-lapiscine.com
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Geht es um Keramikkunst und Gebrauchskeramik, 
wird aus der oberösterreichischen Bezirksstadt 
Gmunden eine Großstadt, wenn nicht sogar eine 
europäische Hauptstadt. Das haben wir Gmundner 
erfahren, als wir 2018 in Faenza zu Gast waren, um 
unsere zehnjährige Städtepartnerschaft zu feiern.  
Die Faentiner überraschten uns mit der Nachricht, 
dass wir in die „European Route of Ceramics“ 
aufgenommen werden, eine hochqualifizierte 
Vereinigung der renommiertesten europäischen 
Keramikzentren.

Unsere Jahrhunderte währende Hafnerei-Tradition, die 
kunstgeschichtliche Blütezeit in der Jugendstil-Epoche 
mit der Keramik-Dynastie Schleiß, Kurt Ohnsorg, der 
Wegbereiter der Moderne in der Keramikkunst und 
Begründer unserer internationalen Symposien, der 
als Anziehungspunkt für Keramikliebhaber weit über 
die Landesgrenzen hinaus berühmte Töpfermarkt, 
die vielen Galerien und kleinen Werkstätten, 
sowie natürlich auch zwei Industriebetriebe von 
Weltgeltung, die GMUNDNER KERAMIK MANUFAKTUR 
und die LAUFEN AUSTRIA AG,  verleihen unserer Stadt 
eine ausgeprägte Vorrangstellung.

Vielfalt und eine bedeutende Geschichte reichen 
allerdings nicht aus, um auch weiterhin maßgeblich 
zu bleiben, Avantgarde zu repräsentieren 
und um die Zukunft mitgestalten zu können. 
Zukunftsperspektiven für Kunst und Industrie hat 
zum wiederholten Mal das Keramiksymposium 2018 
eröffnet. Künstlerinnen und Künstler aus sechs 
Ländern haben gemeinsam fünf Wochen in den 
Leitbetrieben GMUNDNER KERAMIK MANUFAKTUR 
und LAUFEN AUSTRIA AG experimentiert, diskutiert 
und den Radius dessen, was Keramik heute kann und 
was sie ausmacht, abermals vergrößert.  

Ein Beispiel dafür, wie hochaktuell das hier 
Geschaffene ist: Heute ist viel von „Industrie 4.0“ 
die Rede, vom drohenden Verlust von Arbeitsplätzen 
durch Digitalisierung, Roboter und künstliche 
Intelligenz. In Gmunden hat sich der britische 
Künstler Jonathan Keep eines Keramik-3D-
Druckers bedient, um Möglichkeiten und Grenzen 
des Maschinellen auszuloten und zum Nachdenken 
über die Individualisierung in der Massenfertigung 
anzuregen.

Lassen Sie sich von den Früchten des Symposiums 
2018 – ebenso wie ich  - anregen und begeistern! 

Aufrichtigen Dank und großen Respekt all jenen, die 
zu seinem Gelingen beigetragen haben!

Mag. Stefan Krapf
Bürgermeister  
Kulturreferent der Stadt Gmunden

Where ceramic art and utility ceramics are concerned, 
the town of Gmunden in the province of Upper Austria 
has to be classed as a city, possibly even a European 
capital. This is what we, the inhabitants of Gmunden, 
were told in 2018 when we were invited to Faenza in 
Italy to celebrate the tenth anniversary of the twinning 
of our two towns. Our hosts in Faenza surprised us with 
the news that we’ve been included in the ‘European 
Ceramics Route’, a select association of Europe’s most 
renowned ceramic centres. 

Our tradition in pottery going back over many centuries, 
our art nouveau heyday marked by the Schleiß 
ceramic dynasty, Kurt Ohnsorg, that visionary pioneer 
of the modern age in ceramic art and founder of our 
international symposia, our famous pottery market that 
draws in ceramics lovers from beyond our national 
borders, our many galleries, the small workshops in 
the town centre, and of course the two industries of 
world renown GMUNDNER KERAMIK MANUFAKTUR 
and LAUFEN AUSTRIA AG – these all accord our town a 
status that cannot be overestimated.

However, variety and a proud history are not enough 
if we are to maintain our influence, to represent the 
avant-garde and to play a defining role in shaping the 
future. Once again, in 2018 the Ceramics Symposium 
has opened up future perspectives for art and 
industry. Over five weeks, artists from six countries 
worked together in our two main sponsors’ facilities 
at GMUNDNER KERAMIK MANUFAKTUR and LAUFEN 
AUSTRIA AG, experimenting, discussing and broadening 
the horizon of what ceramics can today achieve and 
what makes it unique.
I would like to give you an example of just how 
relevant the work created here is: there’s currently 
much talk of “Industry 4.0”, of the threat of job losses 
due to digitalisation, robots and artificial intelligence. 
In Gmunden, the British artist Jonathan Keep used a 
ceramics 3D printer to explore the possibilities and 
boundaries of machine production and to reflect on the 
role of the individual in the mass production process.
Dare to be moved and inspired by the fruits of the 
2018 symposium, just as I have.

My sincere thanks and respect to all those who have 
helped to make it such a success!

Stefan Krapf M.A.
Mayor and Officer for Cultural Affairs 
in the City of Gmunden
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Der Veranstaltungsort für das Keramiksymposium 
Gmunden wurde treffend gewählt, ist Gmunden doch 
die heimliche „Keramikhauptstadt“ Oberösterreichs 
und somit Trendsetter der heimischen und auch  der 
internationalen Keramikkunst.
Symposien haben eine wichtige Aufgabe: Sie stellen 
neue Positionen und Entwicklungen zur Diskussion 
und verschaffen diesen somit Öffentlichkeit.

Zudem geht es bei diesem Symposium um 
Internationalität; es geht um Europa, um ein Europa 
ohne Grenzen, geografisch, aber auch in unseren 
Köpfen. Es geht um Kultur, um eine Kultur der 
freien Entfaltung, und um ein Symbol des offenen 
kulturellen Klimas in Oberösterreich. 

Gleichzeitig ist Kultur auch einem ständigen Wandel 
unterzogen. Denn nur dort, wo Kultur gelebt wird, 
bleibt sie auch lebendig. Von dieser Einsicht muss eine 
zukunftsorientierte Kulturpolitik getragen werden. 
Auch dafür steht das Keramiksymposium Gmunden.

Ich möchte mich bei allen Symposiums-Beteiligten 
sehr herzlich bedanken – bei den Organisatoren für 
ihr Engagement, sowie bei den Künstlerinnen und 
Künstlern für ihre Teilnahme und ihren Input, der 
einen wichtigen Einblick in die Kreativität und die 
aktuellen sowie künftigen Gestaltungsmöglichkeiten 
dieser Kunstform bietet.

Ihr

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann

The venue for Gmunden Ceramics Symposium was a 
wise choice, Gmunden being Upper Austria’s “ceramics 
capital”, and hence a trendsetter for domestic and 
international ceramic art.
Symposia fulfil an important task: they open up new 
positions and developments for discussion, thus giving 
them exposure to a broader public.

Yet this symposium is also about international scope, 
about Europe, about a Europe without borders, both 
geographically and in our hearts and minds. It is 
about culture, about a culture of free expression and 
development, and it is about a symbol of the open 
cultural climate in Upper Austria. 

Culture is also subject to constant change. For only in 
places where it forms part of everyday life can it remain 
alive and well. This view is an essential foundation for a 
cultural policy that looks to the future. And it’s a view on 
which the Gmunden Ceramics Symposium is also very 
much based.

I would like to thank most warmly all those involved in 
the symposium – the organisers for their dedication, and 
the artists for taking part and for their input, an input 
that gives us an important insight into the creativity and 
into the current and indeed the future potential of this 
art form.

Sincerely yours

Thomas Stelzer LL.M.
Governor of the Province of Upper Austria
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Kunst und gewerbsmäßige Fertigung so miteinander 
zu verweben, dass ein Bereich den anderen inspirie-
ren und beeinflussen kann, stellt einen Anspruch dar, 
der in Österreich eine ruhmreiche Geschichte besitzt. 
Vor gut hundert Jahren hatte die Wiener Werkstät-
te damit enormen Erfolg. Gebrauchsgegenstände 
jeglicher Art erhielten ein modernes hochwertiges 
Design. Ein halbes Jahrhundert später machte der 
Keramik-Avantgardist Kurt Ohnsorg diese Forderung 
auch zum Credo seiner ersten Sommersymposien.  
Er fand in seiner Wahlheimat Gmunden einen idealen 
Austragungsort, weil hier zwei überaus bedeutende 
Keramikfabriken ansässig waren und sich bereitwil-
lig für diesen Austauschprozess öffneten: die GMUND-
NER KERAMIK MANUFAKTUR und das Sanitärkera-
mik-Werk ÖSPAG, die heutige LAUFEN AUSTRIA AG.

Das Symposium 2018 war für mich aus zwei Grün-
den besonders erfreulich: Zum einen dokumentierte 
Gmunden mit einer Retrospektive die 55-jährige Ge-
schichte der Symposien, zum anderen kehrte LAUFEN 
in den Kreis der Veranstalter und Förderer zurück, 
indem man im Werk ein Großraum-Atelier zur Ver-
fügung stellte. So wie in der GMUNDNER KERAMIK 
MANUFAKTUR, die seit Beginn der neuen Symposien 
2003 ihre KUNST.WERKSTATT und ihre betriebliche 
Infrastruktur bereitstellt, kam auch mit 3D-Druck- 
und SaphirKeramik bei LAUFEN ein anregender Aus-
tausch in Gang. Hier konnte man mitansehen, wie 
brandneue Technologien die Künstler zum Experi-
mentieren und Gestalten inspirierten.

Unser Verein, der die Symposien trägt, fühlt sich 
somit bestätigt und ermutigt. Wir haben uns vorge-
nommen, viele neue Mitglieder in unsere Reihen hi-
neinzuholen. Wenn wir die Zukunft der Gmundner 
Symposien sichern und zu deren Realisierung einen 
Zweijahresrhythmus garantieren wollen, müssen wir 
die öffentlichen Fördergelder, die wir dankenswerter-
weise erhalten, aufstocken – mit Mitgliedsbeiträgen 
und Sponsoring durch Unternehmen aus der Region 
und aus verwandten Branchen.

Wenn Ihnen unser Projekt, seine Idee und Motiva-
tion, die in den Symposien entstandenen Kunstwer-
ke und dieser Katalog gefallen, lade ich Sie herz-
lich ein: Werden Sie Mitglied in unserem Verein!   
Kontakt: eva.fuertbauer@gmunden.ooe.gv.at

KommR Gottfried Schrabacher

Obmann des Vereines zur Förderung europäischer 
Keramikkünstler

To combine art and industrial production in such 
a way that the one inspires and influences the other 
presents a challenge, and a challenge which boasts a 
proud history in Austria. Some one hundred years ago, 
the Vienna Workshop enjoyed enormous success in this 
field. Utility objects of any kind were given a modern, 
high-quality design. A half a century later, ceramics pio-
neer Kurt Ohnsorg made this criterion the creed for his 
first summer symposia. In Gmunden, his adopted home, 
he found the ideal location, at the site of two leading ce-
ramic factories that were more than willing to embrace 
this process of exchange: GMUNDNER KERAMIK MANU-
FAKTUR and sanitary ceramics maker ÖSPAG – today’s 
LAUFEN AUSTRIA AG.

The 2018 Gmunden Symposium was quite special for 
me for two reasons: firstly, a retrospective documented 
the 55 years of the symposium’s history, and secondly, it 
marked the return to the fold of LAUFEN as organiser 
and sponsor, the company providing an open-plan stu-
dio at its works. Just as GMUNDNER KERAMIK has been 
generously providing its KUNST.WERKSTATT and its op-
erational infrastructure since the new symposium era 
began in 2003, so LAUFEN has offered its 3D printing 
and SaphirKeramik technology in an effort to promote 
lively exchange. It was fascinating to see how brand-new 
technologies inspire artists to experiment and design.

Our association, the symposium organiser, feels justified 
and encouraged by these developments. We’ve set our-
selves the goal of significantly increasing our member-
ship. If we want to secure the future of the Gmunden 
Symposium and ensure a two-yearly rhythm is main-
tained, we shall need to supplement the public funds 
we are so grateful to receive – with membership fees 
and sponsorship deals with companies in the region 
and in related branches.

If you like our project, its basic idea and the motivation 
behind it, and if you like the works of art created during 
the symposia and this catalogue, I warmly invite you to 
become a member of our association. 

Please contact: eva.fuertbauer@gmunden.ooe.gv.at

Gottfried Schrabacher Councilor of Commerce

Chairman of the Association for the Promotion of  
European Ceramic Artists
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Eine keramische Tradition zu haben und aufzubewah-
ren ist das Eine. Eine unbekannte Zukunft einzula-
den, ist das Andere. 

Kurt Ohnsorg berief 1963 das erste internationale 
Keramiksymposium ein und zeigte damit Mut, Neu-
gier und Vertrauen in die neue Generation. 

2018 förderte das Gmundener Symposium bereits 
zum 8. Mal das freie Arbeiten mit dem keramischen 
Material und bot Künstlern und Künstlerinnen  
5 Wochen optimale Bedingungen, um konzentriert 
und ungestört arbeiten zu können. Das ist ein Luxus.

Das Keramikmuseum Westerwald wird 2020 im Rah-
men einer Ausstellung die während des Symposiums 
entstandenen Werke präsentieren. 

Der Diskurs ist damit nicht nach den 5 Wochen in 
Gmunden beendet, sondern findet in Höhr-Grenzhau-
sen eine Fortsetzung. 

Wir freuen uns darauf.
 

Dr. Nele van Wieringen
Keramikmuseum Westerwald

To have a tradition in ceramics and to maintain it is 
one thing. To embrace the future, not knowing what the 
future holds, is quite another. 

When Kurt Ohnsorg convened the first international 
ceramics symposium in 1963, he showed courage, 
curiosity and a confidence in the new generation. 

In 2018, the Gmunden Symposium promoted for the 
eighth time the freedom to work with ceramic material 
in an unfettered ambiance, giving artists five weeks long 
the opportunity to work undisturbed and with total 
concentration in ideal conditions. A real luxury. 

In 2020, Westerwald Ceramics Museum will be 
presenting an exhibition of work created during the 
symposium. 

The five weeks in Gmunden aren’t the end of the story: 
for this is a story that has its sequel in Höhr-Grenzhausen. 

We’re looking forward to it.

Dr. Nele van Wieringen
Westerwald Ceramics Museum
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Es ist uns eine große Freude, als langjährige 
Unterstützer des Keramiksymposiums Gmunden 
wieder zahlreiche Künstler in der Gmundner Keramik 
Manufaktur zu begrüßen. - Während des Symposiums 
verwandelt sich unsere KUNST.WERKSTATT in ein 
echtes Atelier. Scheinbare Grenzen des Materials 
und des keramischen Handwerks werden verschoben 
und neu gesetzt. Werke entstehen, die Inspiration 
für neues Denken schaffen. Die Gmundner Keramik 
ist eine echte Manufaktur: Jedes Stück wandert 
durch 60 Hände, ist einzigartig und individuell. 
Gerade diese Handarbeit schafft eine besondere 
Verbindung zu den Künstlern des Symposiums. 
Jedes ihrer Kunstwerke ist ein Unikat, ebenso 
wie kein Stück Gmundner Keramik dem anderen 
gleicht. Und vergessen wir nicht die Schönheit des 
Salzkammergutes als Inspirationsquelle für die 
Künstler und gleichermaßen für alle Mitarbeiter der 
Gmundner Keramik! - Unser Dank geht an den Verein 
zur Förderung europäischer Keramikkünstler sowie 
an die Stadt Gmunden für die Organisation und den 
großen persönlichen Einsatz aller Beteiligten. 
Insbesondere gilt er allen Künstlerinnen und 
Künstlern für ihre Inspiration, ihr Engagement und 
die Perspektive, die uns ihr Schaffen bietet. 

Martin Eras
Geschäftsführer Gmundner Keramik Manufaktur

Innovationen sind herausragender Bestandteil der über 
125-jährigen LAUFEN-Geschichte. Als jüngstes Beispiel wur-
de in unserem Werk in Gmunden das revolutionäre Materi-
al SaphirKeramik entwickelt, das der Formgebung bislang 
ungeahnte Möglichkeiten eröffnete. Es ist doppelt so stark, 
wesentlich dünner und somit ökologischer als herkömm-
liche Sanitärkeramik. In Kooperation mit berühmten De-
signern entsteht damit neues Bad-Design für den Weltmarkt. -  
Wir freuen uns sehr, wieder Teil des traditionsreichen 
Keramiksymposiums Gmunden zu sein. Hier wird seit 
55 Jahren gezeigt, wie Kunst, Innovation und Handwerk 
ineinandergreifen - ein wichtiger Impuls für die Region, 
aber auch über die Grenzen Österreichs hinaus. - Der Wil-
le, Neues zu schaffen, spielte auch bei der Arbeit der Ar-
tists in Residence in unserem Gmundner Werk eine Rolle.  
Im Spannungsverhältnis zwischen handwerklichen Tätig-
keiten, künstlerischen Ideen und neuen Möglichkeiten der 
Digitalisierung entsteht Innovation. Alle Beteiligten verbin-
det das Streben, Materialgrenzen auszuloten, Prozesse neu 
zu denken und zukunftsweisende Kreativität zu leben. - Ich 
bedanke mich beim Verein zur Förderung europäischer 
Keramikkünstler und der Stadt Gmunden sowie bei den 
Künstlern  – sie alle machen Fortschritt möglich. 

Marc Viardot 
Managing Director LAUFEN Business Unit Central Europe, 

Vorstand LAUFEN Austria und  
Director Marketing and Products von LAUFEN

Innovation plays an outstanding part in over 125 years 
of LAUFEN history, the most recent example being the 
development of SaphirKeramik, a revolutionary mate-
rial that opens up previously unheard of opportunities 
for design, right here in our facilities at Gmunden.  
It is twice as strong, considerably thinner and therefore 
more environmentally friendly than conventional sani-
tary ceramic material. In cooperation with renowned 
designers new bathroom designs are being created for 
the world market. - We are delighted once again to be 
a part of the long tradition of Gmunden Ceramics Sym-
posium. For 55 years, it has shown how art, innovation 
and craftsmanship interlink - an important impulse not 
just for the entire region but beyond Austria’s borders, 
too. - The desire to create something new has also play-
ed a part in the work of the artists-in-residence in our 
factory here in Gmunden: for where the work of crafts-
men, artistic ideas and the new possibilities offered by 
digitization interact, innovation becomes possible. All 
those involved share the common desire to expand ma-
terial boundaries, to re-think established processes and 
to experience a creativity that leads us into the future. - 
I would like to thank the members of the Association 
for the Promotion of European Ceramic Artists and the 
town of Gmunden, as well as all the artists for their de-
dication and hard work. As a result of all your efforts, 
you have made progress possible.

Marc Viardot, Managing Director, LAUFEN Business Unit 
Central Europe, Member of the Board of LAUFEN Aus-
tria, and Director of Marketing and Products, LAUFEN

We have been supporting the Gmundner Symposium 
for many years, so it is once again a great pleasure 
for us to be able to welcome so many talented artists 
to Gmundner Keramik Manufaktur. - During the sym-
posium, our KUNST.WERKSTATT is transformed into a 
veritable creative studio; the boundaries conventionally 
associated with ceramic material are pushed out and 
defined anew, and works are created that provide ins-
piration for new ways of thinking. Gmundner Keramik 
is indeed a place for hands-on production: every piece 
made here passes through sixty hands and is unique 
and individual. It is precisely this aspect of handwork 
that creates a special link to the artists taking part in 
the symposium. Each of their artworks is unique, just as 
no two hand-painted pieces of Gmundner ceramic are 
the same. And let’s not forget the Salzkammergut regi-
on’s own special beauty: it is a source of inspiration for 
artists and all those who work at Gmundner Keramik 
alike! - We extend our heartfelt thanks to the Association 
for the Promotion of European Ceramic Artists and to 
the town of Gmunden for their organisation and for the 
enormous effort made by all those involved. Our special 
thanks go to all the artists for their inspiration, their de-
dication and for the unique insight their work gives us.

Martin Eras 
Managing Director – Gmundner Keramik Manufaktur
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Kurt Ohnsorg (1927-1970), gilt als der prägendste 
Keramiker Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Er wurde vom Mehrheitseigentümer der ÖSPAG (Ös-
terreichische Sanitär-Keramik und Porzellan-In-
dustrie AG) eingeladen, ein Kunstkeramik-Studio 
einzurichten. Nach dem Vorbild skandinavischer 
Keramikfirmen sollte Ohnsorg Entwürfe entwickeln, 
die sich als Kunstkeramik in die industrielle Ferti-
gung überführen ließen. Ab 1961 begann Ohnsorg 
als Konsulent im niederösterreichischen Werk in 
Wilhelmsburg. Es entstanden Unikate und limitierte 
Keramikserien. Aufgrund dieser erfolgreichen Experi-
mente wurde Ohnsorg auch in die keramische Gestal-
tung der laufenden Produktion eingebunden. Seine 
Haltung zu industrieller Fertigung von Keramik be-
schrieb Ohnsorg so: „Die Werkstätte als Erzeugungsort 
hat im industriellen Zeitalter ihren Sinn überhaupt 
verloren. Kleinproduktion mit gebrauchsstörenden 
Fehlern, welche als ˏhandwerkliche Reize´ gewertet 
und gefördert werden, stellt einen Anachronismus 
dar. Das Berufsbild des Keramikers ist ein anderes 
geworden. Er hat jene Erfahrungswerte zu schaffen, 
an denen sich die Großproduktion orientieren kann.“

Nimmt man diese Position Ohnsorgs, der aus der 
großen Tradition der Kunstkeramik der Moderne in 
Österreich kommt, die durch die Lehre an der Wiener 
Kunstgewerbeschule begründet wurde, und vergleicht 
sie mit der gegenwärtigen Situation der Keramik in 
Österreich, kommt man zu einem anderen Ergebnis. 
Während das Werk Ohnsorgs mit der großen mono-
graphischen Schau 2018 in St. Pölten und mit der 
Ausstellung 2018/19 in Gmunden neuerliche Wert-
schätzung als Kunstkeramik erfährt, wird der Werk-
stoff Keramik in angewandter Kunst wieder relevant. 

Im Zuge der handwerklichen und manufakturmäßi-
gen Entwicklung der Fertigung und in der Industri-
ellen Revolution des 19. Jahrhunderts wird Keramik 
auch zum Trägermaterial der technischen Innovation. 
Dabei wurde die handwerkliche Bearbeitung des Tons 
zum Katalysator. Der Begriff „Kunst“ für gutes Hand-
werk hielt sich noch bis in die zweite Hälfte des 19, 
Jahrhunderts. Die Begriffe „Kunsthandwerk“ oder 

Kurt Ohnsorg and contemporary Austrian ceramics 
Rainald Franz
Kurt Ohnsorg (1927-1970) is considered to be the 
most influential ceramist in post-war Austria. The major-
ity shareholders of ÖSPAG (Austrian sanitary ceramics 
and porcelain industry – Österreichische Sanitär-Kera-
mik und Porzellan-Industrie AG) invited him to set up a 
studio for art ceramics. It was Ohnsorg’s task to develop 
designs following the example of Scandinavian ceramic 
companies, designs that could be integrated into indus-
trial production as art ceramics. In the years following 
1961, Ohnsorg was active as advisor in the Lower Aus-
trian factory in Wilhelmsburg, where unique pieces and 
limited edition ceramic series were produced. Follow-
ing the success of these experiments, Ohnsorg became 
involved in ceramic design in day-to-day production. 
Ohnsorg described his position vis-à-vis industrial ce-
ramic production as follows: “The workshop as a place 
of creation has completely lost its meaning in the indus-
trial age. Small-scale production items, with their intru-
sive flaws lending an additional appeal as ́ charming ar-
tisanal defects’, are an anachronism. The ceramist’s job 
description has changed completely. Nowadays, workers 
in ceramic are called on to provide empirical values for 
the guidance of large-scale production.”
We must remember that Ohnsorg comes from a strong 
tradition of art ceramics in modern Austrian art that has 
its roots in Vienna Arts & Crafts teaching; if we compare 
his position with the current situation facing Austrian 

Kurt Ohnsorg, Gefäß (1969), Porzellan blau grün
Kurt Ohnsorg, vessel (1969), porcelain blue green

Prof. Kurt Ohnsorg, Begründer der Keramiksymposien 
Prof. Kurt Ohnsorg, founder of the ceramics symposia



„Kunstgewerbe“ zur Bezeichnung von künstlerisch 
gestalteten Produkten des Handwerks entwickeln 
sich infolge der technischen Innovation in der Pro-
duktion und als Antwort auf die neuen industriellen, 
maschinen- und wissenschaftsgestützten Fertigungs-
methoden auch in der Tonindustrie. Form und Gestal-
tung der Tonwaren sollten durch Mustersammlungen 
historischer Vorbilder und Zeichenschulen bestimmt 
werden. Dem Primat der Technik in der Produktion 
wird nun die Verbindung von Gewerbe und Kunst als 
Gegenmodell entgegengestellt. Das fortschrittliche 
Handwerk band sich aber nicht nur an ein tradiertes 
stilisierendes Formenvokabular. Aus England kom-
mend, beeinflusste die Arts and Crafts-Bewegung   ab 
ca. 1880 mitteleuropäische Gestaltungen. Vorbilder 
fand man in einfachen ländlichen Keramikformen. 
Hervorragendes Handwerk sollte sich von Industrie-
formen in Massenfertigung durch Form und Qualität 
absetzen. Handwerk wird zum Innovationsfaktor:  
Die Reformkunstbewegungen, von der Wiener Werk-
stätte bis zum Werkbund und Bauhaus, entwickeln 
neue Ansätze einer Werkgemeinschaft von Handwer-
kern, Architekten und Künstlern. Die keramische 
Form, die auch in der Industriefertigung eine künst-
lerische Gestaltung gewährleiten soll, wird zum zen-
tralen Thema des Designs. Die Kunst als Idee spaltet 
sich in der Moderne von der Bindung an das Material 
ab. Jedoch kehrt sich dieser Prozess in den letzten 
Jahren um, und man kann von einem Zug zurück zum 
Material und zur Handwerklichkeit in der Kunst spre-
chen. Von dieser Situation profitiert auch die öster-
reichische Keramik der Gegenwart, erfüllt sie doch 
Bedürfnisse nach der Materialgestaltung im digitalen 
Zeitalter. Zu  in Jahrzehnten der Tätigkeit gewachse-
nen Positionen, die Meister der Keramik wie Franz Jo-
sef Altenburg, Gundi Dietz und Kurt Spurey vertreten, 
sind neue Werke entstanden, die etwa Matthias Kaiser, 
Petra Lindenbauer, Gottfried Palatin oder Marie Jans-
sen konsequent schaffen. Es sind Arbeiten in Kera-
mik, die gerade gegen die Großproduktion gerichtet 
sind, von der Ohnsorg spricht; Gebrauchskeramik  mit 
Anspruch, die sich etwa auch in der Gastronomie be-
währt, also das Serielle nicht negiert. Und gerade hier 
wird die Position mit Betonung des Handgemachten 
wieder relevant. Die Erfahrungswerte, die man aus 
Ton und Keramik ziehen kann, sind heute erneut so 
verlockend, dass etwa auch erfolgreiche Gegenwarts-
künstler wie Erwin Wurm bewusst wieder den Weg in 

ceramics, we come to a completely different conclusion. 
While Ohnsorg’s work has enjoyed a revival with the 
major monographic exhibition in St. Pölten in 2018 
and with the exihibition in Gmunden in 2018/19, ce-
ramic as a material has once again become relevant in 
applied art. 
Following on from developments in artisanal and man-
ual production and the Industrial Revolution of the 
19th century, ceramic material became the basis for 
technical innovation, with the manual processing of clay 
acting as a catalyst. The term “art” as a synonym for good 
craftsmanship prevailed into the second half of the 
19th century. The terms “Arts & Craft” and “applied art” 
as a designation for artistically designed products made 
by craftspeople came about as a consequence of techni-
cal innovation in production methods and as a response 
to new industrial, mechanical and technology-based 
production techniques that were gaining traction in 
the ceramics industry. Form and design in earthenware 
were determined by sample collections of historical 
models and schools of design. The combination of craft 
and art were now pitted as a counter-model against 
the primacy of technology in production. Progressive 
craft was not only linked to a traditional stylising vocab-
ulary of forms. Originating in England, the Arts & Crafts 
movement influenced central European design from ca. 
1880 onwards, with simple, rustic ceramic forms serv-
ing as models. Outstanding craft set itself apart from 
mass-produced industrial forms by dint of its form and 
quality. Craft became an innovative factor: the reform 
art movements, from Wiener Werkstätte to German 
Werkbund and Bauhaus, developed new approaches 
from a working community of craftsmen, architects 
and artists. The ceramic form – which was intended 
to ensure artistic design even in industrial production 
– became the central topic in design. In the modern 
age, art as a concept has become dissociated from the 
physical material. However, this process has been re-
versed in recent years, and nowadays a shift back to 
material and to craftsmanship in art can be observed. 
Contemporary Austrian ceramics is benefiting from this 
situation, while at the same time meeting the demands 
of material design in the digital age. Positions that have 
become established over years of activity, as represented 
by masters of ceramics such as Franz Josef Altenburg, 
Gundi Dietz and Kurt Spurey, have been complemented 
by new works such as those consistently created by Mat-
thias Kaiser, Petra Lindenbauer, Gottfried Palatin and 
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Kurt Ohnsorg, Gefäß (1969), Porzellan blau grün
Kurt Ohnsorg, vessel (1969), porcelain blue green

Franz Josef Altenburg, Rahmen
Franz Josef Altenburg, frame

Gundi Dietz, Manu (2003)
Gundi Dietz, Manu (2003)



die handbearbeitete Tonform suchen. Neue Technolo-
gien wie 3D-Druck, der sich besonders in der Keramik 
gut anwenden lässt, drängen in die Gebrauchskera-
mik, ohne den Primat des Keramischen gefährden 
zu können, wenn man die neuen Technologien als 
Innovation im Handwerk annimmt. Handwerkliche 
Beherrschung und ständige Weiterentwicklung der 
Materialbearbeitung, von der Tongewinnung über das 
Schlämmen bis zur Formung und zum Brand, bilden 
die Basis neuer Anwendungen der Keramik im Hand-
werk wie in der angewandten und autonomen Kunst. 

Keramik ist für Ohnsorg ein Medium des künstleri-
schen Ausdrucks wie jedes andere. Sein Credo: Echtes 
Künstlertum könne nur aus der Beherrschung entste-
hen – aus  der Beherrschung der eigenen Persönlich-
keit wie  auch der Materie. 

Wer sich aber der Mühe, eine Materie zu beherrschen, 
nicht unterziehe, dessen Persönlichkeit wie auch des-
sen Künstlerschaft könnten nur als fragwürdig gel-
ten. Für Ohnsorg drückte Keramik nach eigener Aus-
sage „das kulturelle Niveau eines Landes aus.“ Daher 
sollte uns allen an der österreichischen Kunstkera-
mik gelegen sein.

Kurt Ohnsorg hatte mit seiner Begründung der In-
ternationalen Keramiksymposien in Gmunden einen 
Schritt zum Austausch zwischen Kunst im Handwerk, 
Kunstkeramik und Keramikproduktion getan, an den 
die Keramiksymposien in Gmunden seit 2003 wieder 
erfolgreich anschließen.

Damals wie heute sind diese Symposien nicht auf Ös-
terreich beschränkt, sondern international besetzt. 
Gmunden denkt dabei nach vorne, so wie der Begrün-
der der Symposien, Kurt Ohnsorg, bereits über die 
seltene Gabe verfügt hatte, seiner Zeit voraus zu sein. 
Diese Symposien stellen eine aus der Zweckgebun-
denheit und unmittelbaren Verwertbarkeit herausge-
nommene Möglichkeit dar, um kreative Ressourcen  so 
vielfältig und unorthodox wie möglich und niemals 
nach utilitären Grundsätzen in einer Enklave des Mög-
lichen zu bündeln, d.h. Künstlern einen unabhängigen 
Freiraum in ihrem Schaffen zu ermöglichen. 
Sie tragen zur Förderung junger europäischer Kera-
mikkünstler bei, bzw. dienen diesen als Karrie-
re-Sprungbrett und Podium. 
Neben jungen Künstlern nehmen auch in ihrem Metier 
Erfahrene an den Symposien teil; es kommt dabei zu ei-
nem inspirierenden Austausch zwischen Generationen. 

Ein fundamentales Anliegen der Symposien ist darü-

Marie Janssen. These are ceramic works aimed against 
the large-scale production Ohnsorg talks of; high-quality 
utilitarian ceramics which have proven their worth in 
areas such as gastronomy – in other words, they do not 
reject mass production. And it is precisely here that the 
Arts & Crafts position becomes relevant again, with em-
phasis placed on the hand-made. The history of clay and 
ceramics has once again become so appealing that even 
successful contemporary artists such as Erwin Wurm are 
making a conscious effort to explore hand-worked clay 
forms. New technologies such as 3D printing, which 
lends itself so well to ceramics, are making their pres-
ence felt in consumer ceramics, without threatening the 
paramount importance of ceramic’s inherent charac-
teristics if one accepts new technologies as innovations 
in craft. A mastery of the craft and on-going develop-
ment in material processing, from the extraction of clay, 
through slip preparation, to moulding and firing, form 
the basis of new applications for ceramics in craft, as in 
applied and pure art.
Ceramics is for Ohnsorg a medium for artistic expres-
sion, just like any other. His credo is: genuine artistry can 
only come from complete mastery – from the mastery 
of one’s own personality and of the material. Any artist 
who fails to subjugate him or herself to the material 
might be considered to be of questionable personality 
and questionable artistry. As Ohnsorg put it: ceramics is 
an expression of “a nation’s cultural level.” For that rea-
son, Austrian art ceramics should be a matter of great 
interest for us all.
When he founded the International Ceramics Sympo-
sium in Gmunden, Kurt Ohnsorg took a step towards en-
suring interaction between art in craft, art ceramics and 
ceramic production, a step which the ceramics symposia 
have successfully reiterated since their re-introduction in 
Gmunden in 2003.
Then as now these symposia have not been limited to 
Austria but have been international in scope. Gmund-
en looks to the future in its thinking, in the same way 
that the initiator of the symposia, Kurt Ohnsorg, was 
endowed with that rare gift of being ahead of his time. 
These symposia present an opportunity far removed 
from all considerations of practicality and immediate 
utilitarianism, an opportunity to combine creative re-
sources in as many different and unorthodox ways as 
possible, and never bound by utilitarian principles in a 
restricted enclave of the possible. In other words, they 
provide artists with the opportunity to be creative in an 
independent, free space. 

Anders Lijefors (SWE), Teilnehmer Sommerseminar 1967 
Anders Lijefors (SWE), participant of the Gmunden 
summer-symposia 1967



ber hinaus, keramische Arbeiten innerhalb der inter-
nationalen Kunstszene zu etablieren. 
Ebenso stellen sie einen vorrangigen Beitrag dazu 
dar, Gmunden als Zentrum zeitgenössischer Kera-
mikkunst zu positionieren, wobei die tradierten Al-
leinstellungsmerkmale der Stadt sich mit visionärem 
Potenzial verbinden. 
Sie ermöglichen nicht nur Kunstliebhabern Zugang 
zu zeitgenössischer Keramik, sondern bringen auch 
Unerfahrenen Kunst im Allgemeinem und keramische 
Arbeiten im Speziellen nahe. 
Der Verein zur Förderung europäischer Keramik-
künstler versteht das Wort Förderung nicht nur im 
Hinblick auf die Bereitstellung von Räumlichkeiten, 
Materialien und Hilfsangeboten innerhalb eines ins-
pirierenden Kreises von Kollegen. Es ist sein ausge-
sprochenes Ziel, die entstandenen Arbeiten, die einge-
ladenen Künstler und das Symposium als solches im 
Rahmen der europäischen Kunstlandschaft bekannt 
zu machen und zu bewerben. Die Symposien erfah-
ren dadurch nicht nur auf regionaler und nationaler 
Ebene, sondern weit über Österreichs Grenzen hinaus, 
große mediale Aufmerksamkeit. 
Gmunden, in der Mitte Europas gelegen, bekennt sich 
mit seinen Symposien und mit dem sie stützenden Ver-
ein zur Förderung der europäischen Keramikkunst so 
wie zu diesem Europa. 

Mag. Dr. Rainald Franz ist Kustode der Sammlung 
Glas und Keramik des MAK-Österreichisches Museum 
für angewandte Kunst, Wien.

They help promote young European ceramic artists, pro-
viding them with a springboard for their career and a 
platform for their talent. 
Young and experienced artists alike take part in the 
symposia, leading to an inspirational exchange between 
the generations. 
Another key aim of the symposia is to establish ceramic 
work within the international art scene. 
They also make a key contribution to positioning Gmun-
den as a centre for contemporary ceramic art, combin-
ing the town’s traditional unique characteristics with 
visionary potential. 
They not only provide art lovers with access to contem-
porary art; they also enable the inexperienced to learn 
something about art in general and about ceramic 
work in particular. 
The Association for the Promotion of European Ceramic 
Artists not only provides working space, materials and 
practical support amongst an inspirational group of col-
leagues. Its stated aim is to make known and promote 
the work created, the artists who have been invited, and 
the symposium itself, as part of the European arts scene. 
As a result, the symposia benefit from enormous media 
attention, not just on regional and national levels, but 
far beyond Austria’s borders, too.
Situated at the heart of Europe, Gmunden’s symposia 
and its Association are a statement of its commitment 
to the promotion of European ceramic art, and of its 
commitment to Europe.

Rainald Franz M.A. Dr. is curator of the glass and ceram-
ics collection at the MAK Austrian Museum for Applied 
Art, Vienna.

Günter Praschak,  
Teilnehmer Gmundner Sommerseminare 1963, 1978

Günter Praschak,  
participant of the Gmunden summer-symposia 1963, 1978

Kurt Ohnsorg, Gefäß 1969
Kurt Ohnsorg, vessel 1969

Kurt Spurey, Sommerseminare 
1967/1969/1978 mit Christine Schwaiger

Kurt Spurey, summer-symposia 
1967/1969/1978 with Christine Schwaiger



beratergremium / advisory board

Für das Keramiksymposium 2018 konnte wiederum 
eine Gruppe namhafter europäischer ExpertInnen, 
gewonnen werden, die die gesamte Veranstaltung in 
beratender Funktion und ebenso als Jurymitglieder 
zur  Auswahl der Ausstellungsstücke begleiteten.

NANI CHAMPY SCHOTT/Frankreich 
(Keramikkünstlerin - Organisatorin  
„les journées de la céramique“ Paris)

GABI DEWALD/Deutschland  
(Journalistin, Keramikexpertin) 

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

MATTEO ZAULI/Italien  
(Direktor Museo Carlo Zauli Faenza) 

EVA PELECHOVÁ/Tschechische Republik 
(Keramikkünstlerin, Teilnehmerin 
Keramiksymposium 2015)

With the 2018 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 provides expert assistance  with exhibits. 

NANI CHAMPY SCHOTT/France  
(Ceramic artist, organiser of  
“les journées de la céramique“ Paris)

GABI DEWALD/Germany  
(Jounalist, ceramic expert)

Univ.-Prof. FRANK LOUIS/Austria  
(University of arts Linz - Institute for art and design - 
ceramics)

MATTEO ZAULI/Italy  
(Director Museo Carlo Zauli Faenza)

EVA PELECHOVÁ /Czech Republic  
(Ceramic artist, Participant at the  
2015 ceramics symposium)

Jurymitglieder 2018, v.l.n.r. Eva Pelechová, Frank Louis, Matteo Zauli, Gabi Dewald, Nani Champy Schott Eva Pelechová



matteo zauli - beratergremium / advisory board
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Im großen Walzerreigen der Künstlerresi-
denzen und der Symposien, die im Bereich 
zeitgenössischer Keramik den Beginn des 
dritten Jahrtausends kennzeichnen, stellt 
Gmunden zweifellos einen besonders er-
folgreichen und gelungenen Höhepunkt 
dar und erwirbt auf diese Weise wohlver-
diente internationale Berühmtheit.
Das Universum Keramik, das von zahlrei-
chen, über die ganze Welt hin verstreuten  

Städten mit alter Tradition gestaltet wird, präsentiert 
sich als Sternbild, in dem einige Lichter mehr als an-
dere leuchten: Es sind die Städte, denen es gelingt, alte 
Tradition mit Hilfe von Künstlern oder Veranstaltungen 
von herausragender Bedeutung lebendig zu erhalten 
und somit die Grundlagen für eine deutlich erkennbare  
Spur der eigenen  gegenwärtigen Existenz zu schaffen.
Unter diesen belegt Gmunden dank des Keramiksym-
posiums mit Sicherheit einen Platz von wesentlicher 
Bedeutung am Firmament der Moderne. Auch die Neu-
auflage 2018 dieser Veranstaltung hat die Erwartun-
gen durch einige Elemente von besonderem Interesse 
nicht enttäuscht: Junge Künstler und solche mit großer 
Erfahrung; zwei  daran beteiligte, völlig unterschiedli-
che Produktionsstätten; eine Jury mit internationaler 
Ausrichtung, die  nicht nur die Werke der Künstler 
bewertet und die repräsentativsten  für die Ausstel-
lung ausgewählt, sondern die ebenso einen Dialog 
mit jedem Künstler aufgenommen hat; eine lebendi-
ge, anspruchsvolle Diskussion, reich an Anregungen 
zu tiefgreifenden Überlegungen; eine wunderschöne 
Abschlussausstellung an einem Ort von beachtlicher 
intellektueller Dichte.
Alle diese Elemente lassen das Gmundner Symposium 
zu einer außerordentlichen Gelegenheit für zeitgenös-
sische Keramikkünstler werden, ob sie nun alltägliche 
Keramikgegenstände bemalen, oder ob sie mit gänzlich 
materialbezogenen skulpturalen Gestaltungsverfahren 
arbeiten,  ob sie imaginäre und fantastische Wesen ins 
Leben rufen, oder ob sie auf die Keramik die eigene 
Berufung zum Malen übertragen, ob sie die Gestaltung 
von Keramikplastiken mit Hilfe eines 3 D-Druckver-
fahrens erproben, oder ob sie die Grenzen  der  Ver-
vollkommnung und der Fachkenntnis hinsichtlich des 
Materials ausloten.  Keramik  bedeutet  äußerste Ver-
schiedenartigkeit an Zusammenhängen, Materialien 
und Nutzungen; in dieser Hinsicht repräsentiert sie 
das Gmundner Symposium auf bestmögliche Weise.  
Es repräsentiert sie in ihren eigenen Widersprüchlich-
keiten, mit ihrer eigenen Dialektik und mit einem vor-
wärts gewandten Blick, zum Horizont hin, so als ob der 
leichte Dunstschleier, der bisweilen den Ausblick auf 
den Traunsee vom  Stadtzentrum aus verhüllt,  tatsäch-
lich die Zukunft der Keramik verkörpert, von unaus-
sprechlicher einzigartiger Schönheit. 

Matteo Zauli
Direktor Museo Carlo Zauli Faenza

In the hectic whirl of artists’ residencies and symposia 
characterising contemporary ceramics at the beginning 
of the third millennium, Gmunden is without doubt a 
particularly successful highpoint, attaining much-de-
served international fame. 
Populated with numerous ancient towns and cities 
spread over the entire world, the ceramics universe is a 
constellation in which some lights shine more brightly 
than others; these towns and cities succeed in keeping 
ancient traditions alive with the help of amazing artists 
and outstanding events, thus laying the foundations for 
a clearly visible trace of their own contemporary exis-
tence. 
Amongst these towns and cities, thanks to its ceramics 
symposium Gmunden occupies a position of real sig-
nificance in the firmament of the modern age. With a 
number of particularly interesting elements, the 2018 
edition of the event did not fail to meet expectations: 
young artists and artists with great experience; two quite 
different production locations; a jury with international 
flair which not only judged artists’ works and chose the 
most representative for the exhibition, thus marking 
the end of the project, but which also entered into a 
dialogue with the artists, a lively, detailed dialogue rich 
in stimulating, in-depth ideas; a marvellous exhibition 
to round off the event in an intellectually demanding 
environment. 
All the elements mentioned here make the Gmunden 
symposium a truly outstanding opportunity for con-
temporary ceramic artists, whether painting simple, 
everyday ceramic objects, working with thoroughgoing 
material-oriented sculptural design procedures, invent-
ing imaginary, fantastic creatures, transferring their own 
painterly vocation on to the ceramic material, experi-
menting with ceramic sculpture designs created using a 
3D printing process, or exploring the boundaries of pos-
sibility and knowledge related directly to the material. 
Ceramics is synonymous with an extreme diversity of 
contexts, materials and applications; in this respect 
Gmunden presents ceramics to the best possible advan-
tage, with all its inherent contradictions and dialectic, 
and with its gaze firmly directed towards the future, 
towards the horizon, as if the gentle mist occasionally 
veiling the panorama over Lake Traunsee when viewed 
from the town centre really does embody the future of 
ceramics, in an ineffably unique beauty. 

Matteo Zauli
Director Museo Carlo Zauli Faenza
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Enrica Casentini

1982 In Vicenza/ Italien geboren
2002 - 2005 B.A.- Visuelle Kommunikation, 
 ISIA Universität Urbino
2006 - 2009 Diplom Videogestaltung u. Animation,  
 Staatliche Filmschule - CSC, Turin
2013 - 2015 HE - Diplom in angewandter und 
 bildender Kunst-Keramik, City Lit - 
 Metropolitan Unsiversity London

Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Galerien und 
Museen ausgestellt, wie: K-Hof, Kammerhof Museen, 
Gmunden (A); Saatchi Gallery, London (GB); Tiroler 
Landesmuseen, Innsbruck (A); Atipografia, Arzignano 
(IT); Candid Arts Gallery, London; New Designers, Lon-
don; Hackney Museum, London; Palazzo Archiginnasio, 
Bologna (IT); Museum of Contemporary Art, Skopje 
(MK). Künstleraufenthalte bei Amfora, Seinäjoki 
(FI) sowie beim Internationalen Keramiksymposium 
Innsbruck (A).  2009 gewann sie den „Iceberg Prize“ 
bei der Biennal of Young Artists in Skopje.
Enrica Casentin lebt und arbeitet in Mailand und Paris.

www.enricacasentini.com
enrica.casentini@gmail.com

1982 Born Vicenza, Italy
2002 – 2005 B.A. – Visual Communication, 
 ISIA Urbino 
2006 – 2009 Diploma in Video Design and Animation,  
 State School of Film – CSC, Turin
2013 – 2015 HE – Diploma in Applied and Fine Art –  
 Ceramics, City Lit – Metropolitan  
 University, London

Her work has been exhibited in many galleries and mu-
seums, e.g.: K-Hof, Kammerhof Museen, Gmunden (A); 
Saatchi Gallery, London (GB); Tiroler Landesmuseen, 
Innsbruck (A); Atipografia, Arzignano (IT); Candid 
Arts Gallery, London; New Designers, London; Hackney 
Museum, London; Palazzo Archiginnasio, Bologna (IT); 
Museum of Contemporary Art, Skopje (MK). Residen-
cies at Amfora, Seinäjoki (FI) and the International 
Ceramics Symposium, Innsbruck (A). In 2009 she 
won the “Iceberg Prize“ at the Young Artists Biennial in 
Skopje.
Enrica Casentini lives and works in Milan and Paris.

www.enricacasentini.com
enrica.casentini@gmail.com



PLAYGROUND, 10-teilig, SaphirKeramik der Firma LAUFEN, Gusstechnik, Masseeinfärbung, 1250°C, 178 x 45 cm
PLAYGROUND, comprising 10 pieces, SaphirKeramik by LAUFEN, casting, mass colouration, 1250°C, 178 x 45 cm 21



beate gatschelhofer

1994 In Bruck an der Mur/Österreich geboren
2008 – 2012 Landesfachschule für Keramik und   
 Ofenbau, Stoob
2012 – 2014 Aufbaulehrgang für Kunsthandwerk  
 und Objektdesign, 
 Glasfachschule HTL Kramsach
2014 – 2016 Meisterschule für Kunst und 
 Gestaltung, Keramische Formgebung  
 an der HTBLVA Graz - Ortweinschule

Beteiligung an Ausstellungen, u.a.: 2015 Keramik 
im Steinbruch, Oberpullendorf (A); Big Draw, Akti-
on der Meisterklasse für Keramische Formgebung, 
Kunsthaus, Graz (A); 2016/2017 Ceramic-Shell 
Shelter.  Projektbeteiligung: Keramik Tragwerksmo-
dul, TU Graz und Harvard Graduate School of Design, 
Bildungshaus Schloss St. Martin, Graz; 2017 ohne Ti-
tel ohne Anrede, Intervention im Raum, Museum für 
Geschichte, Universalmuseum Joanneum, Graz. 2016 
wurde sie mit dem Ortweinstipendium des Landes 
Steiermark ausgezeichnet. 
Beate Gatschelhofer lebt und arbeitet in Linz.

www.beategatschelhofer.com
beate.gatschelhofer@gmail.com

1994  Born Bruck an der Mur, Austria
2008 – 2012  State School for ceramics and 
  kiln construction, Stoob
2012 – 2014  Advanced course for handicraft  
  and object design, HTL Technical  
  college for glass design Kramsach
2014 – 2016  Institute for art and design, 
  ceramic design, at the HTBLVA   
  Graz - Ortweinschule

Participation in exhibitions, including: 2015 Keramik 
im Steinbruch(Ceramics in the quarry), Oberpullendorf 
(A); Big Draw – Master’s class initiative for ceramic de-
sign, Kunsthaus, Graz (A); 2016/2017 Ceramic-Shell 
Shelter. Projects: Ceramic structural module, TU Graz 
and Harvard Graduate School of Design, Bildungshaus 
Schloss St. Martin, Graz; 2017 ohne Titel ohne Anrede 
(untitled), Intervention in space, Museum for History, 
Universalmuseum Joanneum, Graz. In 2016 she was 
awarded the Styrian Province ‘Ortwein’ grant.

Beate Gatschelhofer lives and works in Linz.

www.beategatschelhofer.com
beate.gatschelhofer@gmail.com



MONOLOG EINER SERIE, 147-teilig, SaphirKeramik der Firma LAUFEN, Gusstechnik, Masseeinfärbung, Glasfaser, 1250°C, 93 x 93 x 13 cm
MONOLOGUE IN A SERIES, comprising 147 parts, SaphirKeramik by LAUFEN, casting, mass colouration, glass fibre, 1250°C, 93 x 93 x13 cm 23



jonathan keep

1958 In Johannesburg/Südafrika  geboren
1979 Studienabschluss der bildenden   
 Künste (B.A.), Universität Natal
1986 Übersiedlung nach England 
2002 M.A.-Diplom, Royal Collage of Art London

Eine Vielzahl an Ausstellungen, u.a.: Argents of the 3D 
Revolution, FADA Gallery, University of Johannesburg 
(ZA); Echo of Leach, Leach Pottery Museum, St. Ives 
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im In- und Ausland wurden ihm zuerkannt. Er ist 
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CANTOR ROOTS, 3D-Druck, SaphirKeramik der Firma LAUFEN, Glasur, 1250°C, 31 x 31 x 74 cm
CANTOR ROOTS, 3D print, SaphirKeramik by LAUFEN, glaze, 1250°C, 31 x 31 x 74 cm 25
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STILLIFE IN GREEN, SaphirKeramik der Firma LAUFEN, getaucht, 1240°C, 30 x 15 x 18 cm
STILL LIFE IN GREEN, SaphirKeramik by LAUFEN, dipped, 1240°C, 30 x 15 x 18 cm 27
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STEP INTO 1, Irdenware/Steinzeug, hohl aufgebaut, Gusstechnik, glasiert, 1050°C, 67 x 60 x 92 cm
STEP INTO 1, Earthware/Stoneware, hollow structures, casting, glazed, 1050°C, 67 x 60 x 92 cm 29
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FLYING (L´ENVOL), Steinzeug, Plattenbau, bemalt, glasiert, 1050°C, 64 x 51 x 23 cm
FLYING (L´ENVOL), Stoneware, slabwork, painted, glazed, 1050°C, 64 x 51 x 23 cm

 

31



annette lucks

1952 In Regensburg/Deutschland geboren
1973 -1979     Studium an der Akademie der 
 bildenden Künste in München bei  
 Mac Zimmermann 
Seit 1998         Lehrauftrag für Kreative Medien an   
 der Hochschule München/ 
 University of Applied Sciences
Seit 2010         Lehrauftrag für Malerei in Theorie   
 und Praxis an der Universität Passau
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2000 Ein Pfund Orangen, Stadtmuseum Ingolstadt 
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BECKEN, Farbkörperglasur auf SaphirKeramik der Firma LAUFEN,  bemalt, 1250°C, Ø  51 cm, Höhe 90 cm
BASIN, Colour body glaze on SaphirKeramik by LAUFEN, painted, 1250°C, Ø  51 cm, height 90 cm 33
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TAFEL UND SCHEIBE, SaphirKeramik der Firma LAUFEN, Farbkörper, Glasuren, 1250°C, 100 x 50 cm
PLATE AND DISC, SaphirKeramik by LAUFEN, colour body, glazes, 1250°C, 100 x 50 cm 35
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BOWLS UNDER THE TABLE, Gemischter Ton,  von Hand aufgebaut, Bauholz, 1250°C, 112 x 93 x 50 cm
BOWLS UNDER THE TABLE, Mixed clay, hand-worked, wood, 1250°C, 112 x 93 x 50 cm 37
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ON THE WAY, Steinzeug mit Porzellanschlicker, Pigmenten, Glasuren, 950°C, 32 x 40 x 35 cm 
ON THE WAY, Stoneware with porcelain slurry, pigments, glazes, 950°C, 32 x 40 x 35 cm 39
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gabi dewald

Ich hatte die Ehre, 2018 zum siebenten Mal als Eröff-
nungsrednerin und Jurorin beim Keramiksymposium 
Gmunden mitwirken zu dürfen. Ich kann nur wieder-
holen, was ich schon sechsmal gesagt habe: Ich gra-
tuliere den politischen Vertreterinnen und Vertretern 
der Keramikstadt Gmunden und den Bürgerinnen und 
Bürgern dieser traditionsreichen Gemeinde zu einer 
herausragenden Initiative, wie sie europaweit, ja welt-
weit ihresgleichen sucht. Was ein großer Visionär die-
ser Stadt vor nunmehr 55 Jahren hier ins Leben rief, 
wurde durch einen ungewöhnlichen Zusammenschluss 
von bürgerschaftlichem Engagement, politischem Wil-
len und unternehmerischem Einsatz wiederbelebt und 
seither fortgeführt: ein fünfwöchiges internationales 
Symposium, von namhaften Expertinnen und Experten 
ihres Faches zusammengestellt, mit einer anschließen-
den Wanderausstellung durch ganz Europa und mit 
einem zweisprachigen Katalog dokumentiert. Die Aus-
stellung wurde wie immer vom europäischen Advisory 
Board im Dialog mit den Künstlerinnen und Künstlern 
ausgesucht und konzipiert. Dies alles transportiert den 
Namen der Stadt Gmunden als lebendige Drehscheibe 
des Austauschs von Tradition und Moderne, wo Position 
und Strömung zeitgenössischer keramischer Kunst dis-
kutiert, entwickelt und schließlich formuliert werden.

Zu diesem Symposium wurden zehn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus sechs Nationen eingeladen. In 
Übereinstimmung mit meinen Kolleginnen und Kolle-
gen – Nani Champy Schott  aus Frankreich, Eva Pelecho-
vá aus Tschechien, Matteo Zauli aus Italien und Frank 
Louis aus Österreich - konnten wir diesmal von einer 
besonders spannenden Gruppe sprechen, die eine äu-
ßerst qualitätsvolle Ausstellung und ebenso hochkarä-
tige Kunstobjekte für die Gmundner Sammlung garan-
tierte. Dass dies – gerade hinsichtlich der besonderen 
Produktionsbedingungen von Keramik – in nur fünf 
Wochen möglich wurde, verdankt sich dem glücklichen 
Zusammentreffen von profunder handwerklicher Ex-
pertise, herausragenden kreativen Potenzialen und 
ausgezeichneten technischen Möglichkeiten vor Ort.

Enrica Casentini hat aus Italien das Licht der oberitali-
enischen Po-Ebene mitgebracht,  das - allen voran - den 
großartigen Morandi gefangen nahm und ein Leben 
lang faszinierte. Die Künstlerin arbeitete überwiegend 
in den Produktionsräumen von LAUFEN; sie entdeckte 
dort Formteile aus der Gießerei für sich, die sie wiede-
rum nutzte, um aus diesen höchst prosaischen Nutzge-
genständen mit Hilfe ihrer subtilen Farbgebung etwas 

In 2018 it was my great honour to take part in the 
seventh Gmunden Ceramics Symposium as opening 
speaker and juror. I can only repeat what I have al-
ready said six times before: I congratulate the political 
representatives of the ceramic town of Gmunden, to-
gether with the inhabitants of this community so richly 
steeped in tradition, on an outstanding initiative which 
is unrivalled anywhere in Europe, indeed throughout 
the world. The foundations laid 55 years ago by a great 
visionary of this town have been revived and continued 
by a rare combination of civic commitment, political 
will and entrepreneurial spirit: an international sym-
posium lasting five weeks, put together by renowned 
experts, followed by a travelling exhibition touring th-
roughout the whole of Europe, and documented by a 
catalogue in two languages. As always, the exhibition 
was conceived and curated by the European Advisory 
Board in collaboration with the artists themselves, thus 
conveying the name of the city of Gmunden as a lively 
hub for the exchange of tradition and modernity, where 
the position and current of contemporary ceramic art 
are discussed, developed and, ultimately, formulated.

Ten participants from six nations were invited to this 
symposium. My colleagues – Nani Champy Schott from 
France, Eva Pelechová from the Czech Republic, Matteo 
Zauli from Italy and Frank Louis from Austria – and 
I drew together a particularly exciting group of artists 
who produced an exhibition of outstanding quality, thus 
guaranteeing the most sublime works of art for Gmun-
den’s own collection. That all this was possible in just 
five weeks – especially bearing in mind the production 
conditions quite specific to ceramic art – is due to the 
fortunate conjunction of superb craftsmanship, outstan-
ding creative potential and the excellent technical faci-
lities available onsite.

v.l.n.r.: Stefan Krapf, Alfred Mittermair, Eva Fürtbauer,  
Gabi Dewald, Martin Eras, Hans Fischer, Christian Schäfer
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völlig Neues zu machen. Der Gegensatz von formaler 
Strenge und dem leisen Farbklang der matten Oberflä-
chen, schafft eine überaus volle lyrische Klarheit, der 
man lange nachsinnt.
Beate Gatschelhofer aus Österreich zieht mit ihrer 
100-teiligen Bodenarbeit mit samtigen Oberflächen 
und subtilem Farbwechsel Auge und Hand geradezu 
magisch an. Der sanfte Verlauf auf den perfekt gear-
beiteten Formteilen ist von seltener Zartheit. Erwäh-
nenswert ist auch, dass die Farbigkeit durch einzeln 
austarierte Farbkörperzugaben in der Glasur entstand 
und  nicht etwa durch Aufsprayen einer farbigen Gla-
sur. Auf ganz andere, vielleicht sogar etwas augenzwin-
kernde Weise wird das Thema der Verletzlichkeit, aber 
auch der taktilen Qualitäten bei ihrer Mixed Media 
Wand- bzw. Bodenarbeit thematisiert.
Jonathan Keep aus Großbritannien nutzte im Werk 
LAUFEN die Möglichkeit des 3D-Druckens. Es ermög-
licht keramische Formaufbauten, wie sie von Hand 
schwerlich möglich wären. Verstörend wirkt  seine 
weiße Skulptur, die zwischen Architektur und amor-
pher Struktur, zwischen Gefäß, Gestein und Gewächs 
aus dem Untergrund emporsteigt. Mit computergesteu-
erter Technik lässt er biomorphe Entwürfe wachsen, 
die sich dann doch in eigenartiger Perfektion ins Sur-
reale zurückziehen und in gewisser Weise unantastbar 
scheinen.
Die Österreicherin Helene Kirchmair ist eine Meiste-
rin des Trompe-l‘Œil. Sich zwischen Op Art und Hyper 
Realism bewegend,  geht es ihr jedoch um viel mehr 
als um die Illusion. Geradezu minimalistisch sind ihre 
zwei Schwamm-Vasen und vor allem ihr schwarzes 
Henkel-Bild; Sie kreieren jenseits des Überraschungs-
effektes eine geradezu hypnotische Anziehungskraft 
und bildhauerische Monumentalität. Der Blick verliert 
sich in unendlicher Tiefe und Weite. Art at it´s best! 
Yara Lettenbichler, ebenso aus Österreich, nimmt un-
übersehbar Elemente aus dem Symposiumsort auf. 
Ihre dreibeinigen Kopffüßler brüten etwas aus; hier 
ist etwas im wahrsten Sinn des Wortes im Gange. Doch 
ihre unheilschwangeren Elemente werden von ironi-
schem Augenzwinkern in Schach gehalten. Wie auch 
immer: Man sollte sich damit in einen Dialog begeben, 
um mehr über diese keramischen Wesen und ihre Bot-
schaften zu erfahren.
Hélène Loussier aus Frankreich  ermöglicht fantas-
tische Fluchtmöglichkeiten aus dem Hier und Jetzt. 
Ihre Figuren zeigen statt Köpfen an deren Leerstellen, 
was in ihnen vielleicht vorgehen mag: Das Mädchen, 

Hailing from Italy, Enrica Casentini captured the light 
of northern Italy’s Po Valley which had so fascinated 
Morandi throughout his life. Casentini worked mainly 
in the production facilities at LAUFEN, where she dis-
covered moulded elements, transforming these banal 
everyday objects into completely new creations through 
her subtle use of colour. The contrast of formal severity 
with the muted tones of the matt surfaces produces a 
quite lyrical clarity that echoes long in the mind. 
The 100-piece floor installation created by Austria‘s 
Beate Gatschelhofer exerts a magical appeal, drawing 
in both hand and eye with its velvet-textured surfaces 
and subtle change of colour. The gentle shift across the 
perfectly worked composite parts is of a rare delicacy. 
Perhaps one ought to mention here that the colouring 
is the result of individually apportioned coloured ele-
ments added to the glaze and has not been produced 
by spraying on glaze pigment. The subject of vulnerabi-
lity is broached in a quite different way, perhaps almost 
impishly, in her mixed-media wall and floor work, with 
tactile qualities coming to the fore.
Jonathan Keep, from Great Britain, made use of LAU-
FEN’s 3D printing facilities. This technique makes it pos-
sible to construct ceramic forms in a way that would 
be almost inconceivable by hand. Occupying the space 
between architecture and amorphous structure, bet-
ween vessel, rock and vegetation, his white sculpture 
has an unsettling effect. He uses computer-controlled 
technology to create biomorphous designs which then 
merge into the surreal in a bizarre type of perfection, 
somehow defying human intervention.
Helene Kirchmair, from Austria, is a virtuoso of trom-
pe-l’oeil. Hovering between Op Art and Hyperrealism, 
she is interested in much more than merely creating an 
illusion. Her sponge vases are thoroughly minimalist in 
concept, in particular her work on cup handles. They 
produce a hypnotic effect and an impression of monu-
mentality that goes far beyond the element of surprise. 
Our gaze loses itself in an infinite depth and breadth. 
Art at its best! 
Yara Lettenbichler, also from Austria, has obvious-



das von seiner Fantasie fortgetragen wird. Der be-
leibte Herr, der sich vielleicht als königliches Geblüt 
von Rang und Adel träumt. Der Herr mit Hund, der 
im Wolkenblau des Nachmittagsspaziergangs aufblüht 
und sich in seinen sprudelnden Gedanken verliert.  
Die Bildhauerin arbeitet mit genießerischer Großzü-
gigkeit und gleichzeitig sicherer Präzision. Man möchte 
mit ihren Figuren gerne ein Stück Weges gehen.
Annette Lucks aus Deutschland weiß ihre gestisch-nar-
rative Malerei mit den Möglichkeiten zu verbinden, die 
ihr das keramische Material bietet, Sie nutzt nicht nur 
das Tiefenlicht der glasierten Oberflächen - was ihren 
übereinanderliegenden Farben, Flächen und Linien 
zusätzliche Räumlichkeit verleiht -, sondern auch die 
Eigenart des weichen Tons für Ritzungen, Perforatio-
nen und Verformungen. Egal ob es sich um eine fast 
überdimensionale Waschtischform von Alessi handelt 
oder um verformte, deshalb verworfene Schälchen aus 
der Produktion der Gmundner Keramik Manufaktur 
- ihre Zartheit und poetische Leichtigkeit sollte man 
aufspüren und sich von ihr davontragen lassen. 
Mit der Deutschen Aino Nebel kommt eine Position 
ins Spiel, die in geradezu traumwandlerischer innerer 
Verbindung zum keramischen Material steht. Dessen 
Möglichkeiten und Facetten scheinen sich nie für sie zu 
erschöpfen. Gleichzeitig erweist sie sich als ungewöhn-
lich kreativ und sensibel, was insbesondere den Um-
gang mit den keramischen Massen betrifft. Im Werk 
LAUFEN entdeckte sie, die bislang überwiegend drei-
dimensional gearbeitet hatte, die SaphirKeramik für 
sich, die sie, zu Platten gewalzt, wie Leinwand nutzte. 
Sie produzierte damit eine nahezu unglaublich große 
Variationsbreite, von der sie in der Ausstellung einen 
kleinen Ausschnitt zeigt.
Der Pole Tomasz Niedziółka ist ein Mann der Form.  
Der Bildhauer scheut sich nicht vor großen Formaten; 
das Material wird in Farbe und Textur mitthematisiert 

ly drawn on elements to be found in Gmunden. Her 
three-legged cephalopods are hatching something out; 
something’s definitely on the move, in the truest sense 
of the term. Yet for all their menace, with a knowing 
wink she manages to keep the elements under control. 
No matter! The key thing is to enter into a dialogue with 
them in an effort to learn more about these ceramic 
creatures and what they have to tell us. 
Hélène Loussier, from France, allows us to escape from 
the here-and-now in some truly fantastic ways. In the 
place of heads, her figures have empty spaces showing 
us what might be going on inside: the girl transported 
by her imagination; the tubby gentleman cherishing the 
dream of becoming a member of a royal family; the 
man with his dog, who during a pleasant afternoon’s 
stroll suddenly loses himself in an overabundance of 
thoughts. Hélène Loussier works with a voluptuous ge-
nerosity and unfailing precision. She makes us want to 
accompany her figures for a while on their journey. 
Annette Lucks, from Germany, skilfully combines her ge-
stural narrative painting with the possibilities offered by 
ceramic material. She exploits not only the translucent 
depths of her glazed surfaces, thus lending additional 
volume to her layered colours, surfaces and lines; she 
also harnesses the affinity of the soft clay for the ef-
fective use of scratches, perforations and deformations. 
Regardless of whether she’s dealing with an oversized 
washbasin by Alessio or discarded, deformed bowls 
from Gmunden production – we are invited to discover 
their fineness and poetic delicacy and allow ourselves to 
be carried away by them.
The work of the German Aino Nebel reveals an almost 
dreamlike quality in her use of ceramic material, with 
its potential and facets in her hands seemingly endless. 
Her approach is also uncommonly creative and sensitive, 
as is evident in her handling of ceramic mass. At LAU-
FEN, she discovered SaphirKeramik – a new departure 
for her, having previously worked mainly in three-di-
mensional production – and, having rolled the material 
into slabs, she uses it like a canvas. Using this technique, 
she has produced a quite amazing range of variations, 
a small selection of which is shown in the exhibition.
From Poland, Tomasz Niedziółka is a man for form. The 
sculptor’s not afraid of large format work, adapting and 
exploiting the material’s colour and texture. Suspended 
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und -genutzt. Seine wie ein enormes Bienenvolk hän-
gende Arbeit bekommt durch die talgige, leicht glän-
zende Farbgebung zusätzlich den Charakter – einst 
– lebendiger Volumina und schürt Unruhe. Die beab-
sichtigte räumliche und formale Wucht seiner Aussage 
stellt darüber hinaus ein deutliches Statement gegen 
das Establishment dar.
Die Französin Brigitte Pénicaud arbeitet intuitiv und 
mit großer Spontanität. Ihre großvolumigen Gefäße 
sind mit der Hand aufgebaut und bemalt. Ungewöhn-
lich streng ist die Schwarz-Weiß-Fassung ihrer beiden 
vasenartigen Volumina, während sich im Deckelgefäß 
und auch im Wandteller die Seele und Leichtigkeit des 
sommerlichen Lebens zeigt. Ihre Arbeiten sind eine 
Hommage an das Gefäß, aber ebenso an den Farben-
rausch und an die Tradition der französischen Impres-
sionisten sowie auch des großen Matisse.

Ich verneige mich vor den Künstlerinnen und Künst-
lern, für deren Arbeit ich in aller Namen sehr aus-
drücklich danke. Diese Verneigung gilt auch dem 
Bildhauer Hans Fischer, der den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wiederum fünf Wochen lang zur Seite 
stand.
Ich verneige mich ebenso tief vor all den Gmundne-
rinnen und Gmundnern, die – egal in welcher Position – 
dieses Symposium ins Leben riefen und die es – und 
dies ist ein weiteres Qualitätsmerkmal – angesichts 
der einzigartigen Tradition dieser Stadt immer weiter 
fortführen. Sie haben erkannt und wissen, dass sie 
mit dem Thema Keramik einen in ihrem Land einzig-
artigen kulturellen Schatz besitzen. Er birgt jenseits 
von Moden, touristischen Trends oder sogenannten 
In-Themen etwas, was keine andere, noch so angesagte 
Neu-Ausrichtung bieten kann: Authentizität, gewachse-
ne Zugehörigkeit zur Stadt und zu den hier lebenden 
Menschen. 

Gmunden möge weiterhin mit diesem Fund wachsen 
und gedeihen! Alles andere wäre fahrlässig und – man 
verzeihe mir meine Deutlichkeit als Leiterin eines Kul-
tur- und Touristikamtes, in dem wir wie in Gmunden 
um Gästezahlen, Verweildauer, Unique Selling Points 
und zugkräftige Slogans kämpfen – ein marketingstra-
tegischer Schildbürgerstreich!
Dass Keramik keine überflüssige Produktion vergan-
genheitsverliebter Traditionspfleger ist, sondern hoch-
aktuell ist und Beiträge zum Heute liefert, dass sie 
streitbar ist und attraktiv, das zeigt dieses Symposium 
mit seiner Ausstellung.

like an enormous colony of bees, when given a tallowy, 
slightly glossy colour his work takes on the appearance 
of an animate mass – a quite unsettling effect. The in-
tentional spatial and formal force of his expression is 
also a clear statement against the establishment.
French artist Brigitte Pénicaud works intuitively and 
with great spontaneity . Her large-volume vessels are 
constructed and painted by hand. The black and white 
version of her two vase-like volumes is unusually aus-
tere, whereas the lidded vessel and wall plate reveal 
the spirit and lightness of summer life. Her works are a 
tribute to the tradition of the French Impressionists, and 
to that great master Henri Matisse.

I bow to all the artists and thank them most warmly 
for their work. This heartfelt thanks is also expressed to 
the sculptor Hans Fischer who was on hand to assist the 
participants throughout the five weeks.
I also bow to all the people of Gmunden responsible 
for initiating the symposium, regardless of their posi-
tion, and who continue to support it bearing in mind 
the town’s unique tradition – yet further testimony to 
the symposium’s quality. They have fully understood that 
in ceramics they are in possession of a unique cultural 
treasure. Beyond fashions, beyond touristic fads and 
other so-called “on-trend” topics, this treasure has so-
mething that no other subject can provide: authenticity, 
a true sense of belonging to the town and to the people 
who live here.

May Gmunden continue to grow and to thrive with this 
discovery! Anything else would be negligent and a co-
lossal marketing strategy blunder – please forgive me 
if as director of a tourist office I speak plainly – just 
like Gmunden, we face a constant struggle for visitor 
numbers, length of stay, unique selling points and catchy 
slogans.
The fact that ceramics is not a superfluous production 
dreamt up by lovers of tradition hankering for the past, 
but that it provides up-to-the-minute and highly relevant 
contributions to present day debate, is shown by this 
symposium and its exhibition.
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