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gmunden ceramics symposium

7. 9. – 11. 10. 2008
Keramikstadt Gmunden
www.keramiksymposium.com

ausstellungsorte / exhibition venues

künstlerInnen / artists

KünstlerInnen:
Artists:
Ingrid Askeland, Norway
Doris Becker, Luxembourg
Roberto Cambi, Italy
Coralie Courbet, France
Raphael de Villers, France
Stefan Engel, Germany
Silvia Mornati, Italy
Johannes Nagel, Germany
Iva Ouhrabková, Czech Republic
Silvia Siegl, Austria
Petra Stastná, Czech Republic
Elisabeth Wedenig, Austria

Anton Andert, Austria
(Technischer Leiter / technical director)

Stationen der
Wanderausstellung:
Venues for the travelling
exhibition:
Österreich / Austria
13. 10. – 31. 10. 2008
KUNST.WERKSTATT der
Gmundner Keramik
(www.keramiksymposium.com)
Deutschland / Germany
23. 1. – 22. 3. 2009
Keramikmuseum Westerwald,
Höhr-Grenzhausen
(www.keramikmuseum.de)
Österreich / Austria
12. 6. – 14. 8. 2009
Kunststation Kollmitzberg
(www.artstation.at)
Deutschland / Germany
6. 9. – 25. 10. 2009
Museum Pachen in Rockenhausen
(www.rockenhausen.de)
Österreich / Austria
7. 1. – 28. 2. 2010
Kaiserliche Hofburg Innsbruck
(www.hofburg-innsbruck.at)
Luxemburg / Luxenbourg
21. 5. – 27. 6. 2010
Galerie im Schloss Bourglinster
(www.bourglinster.lu)
Italien / Italy
Herbst 2010
Museo Internazionale delle Ceramiche
Faenza (www.micfaenza.org)

Gmunden kann auf eine mehr als 300-jährige
Tradition als Keramikstadt zurückblicken. Die gezielte Arbeit und die konsequente Schwerpunktsetzung
hat besonders in den letzten Jahren in zahlreichen
Projekten den ganzen Facettenreichtum der
Keramikkunst und der Keramik-KünstlerInnen für
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Besonders stolz sind wir auf unsere umfangreiche
Keramikausstellung im neu renovierten K-Hof und
unseren über die Landesgrenzen hinaus bekannten
Töpfermarkt, der uns auch dieses Jahr wieder internationales Ansehen als Keramikstadt gebracht hat.
Doch wie auch in der Politik, in der Wirtschaft oder
im Privatleben, wo Projekte, Aktionen und Ergebnisse
einzig und allein durch den Austausch und das
Zusammenspiel mit anderen Menschen, Städten und
Nationen erfolgreich realisiert werden können, lebt
die Kunst von eben dieser Interaktion und dem kreativen Dialog zwischen KünstlerInnen verschiedenster
Herkunftsländer, sowie von der Inspiration durch
Einflüsse aus den unterschiedlichsten Regionen. Und
deshalb bin ich besonders glücklich, dass wir auch
dieses Jahr die Ehre haben, als Gastgeber des
Internationalen Keramiksymposiums zu fungieren
und unsere Stadt mit der langen Keramiktradition
vor internationalem Publikum präsentieren zu dürfen. Und wenn wir von Interaktion und Austausch
sprechen, darf ich nochmals ganz herzlich den
Verantwortlichen, die sich zum Wohle der Stadt um
die Weiterentwicklung der Keramikkunst bemühen
und genau diesen Austausch ermöglichen, zur ihrem
unermüdlichen Einsatz und Engagement, gepaart mit
viel Liebe und Leidenschaft zur Keramikkunst, danken.
Ich bin stolz, dass unsere Stadt ein Zetrum der
Begegnung für die Keramikkunst geworden ist.

Herzlichst

Heinz Köppl
Bürgermeister der Keramikstadt Gmunden

Gmunden can look back on 300 years of tradition as a
ceramics town. Especially in recent years its clear focus
on working and developing as a ceramics centre has
produced a wealth of ceramic art and artists in a large
number of projects.
We are particularly proud of our comprehensive ceramics exhibition in the newly renovated K-Hof. We are also
very proud of our pottery market whose fame extends
beyond our national borders and which this year has
once again brought us international renown. Just as in
politics, business and private life, where results are
achieved solely through interaction between people,
cities and creativity, so art also lives from precisely this
interaction. It thrives on creative exchange between
artists from divergent countries and on the inspiration
triggered by influences from the most widely differing
regions. That is the reason I am so proud that this year
we again have the honour to act as host to the international ceramics symposium and to present our town
with its long ceramics tradition to an international audience. And while on the subject of interaction, may I
once again express my warmest thanks to the organisers of the symposium for their untiring work and
commitment and for their love and their passion for
ceramic art. Their sterling efforts have made possible
this exchange and the further development of ceramic
art within the town.
I am proud that our town has become a recognised
meeting place for ceramic art.

grußwort / welcome

heinz köppl (bürgermeister / mayor)

Yours sincerely

Heinz Köppl
Mayor of the Ceramic Town of Gmunden
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grußwort / welcome

dr. ursula plassnik (ehrenschutz / honorary patron)

Mit dem zum vierten Mal stattfindenden Inter-

The fourth international ceramics symposium under-

nationalen

lines Gmunden’s role as a creative location and as a

Keramiksymposium

unterstreicht

Gmunden seine Rolle als Kreativstandort und

centre for artistic encounter and interchange.

Zentrum der künstlerischen Begegnung und des

Since 2003 Gmunden ceramics symposium has

Austauschs.

become an international meeting point for artists and a

Seit 2003 hat sich das Keramiksymposium Gmunden

highlight in the town’s cultural life.

zu einem internationalen Treffpunkt von Kunst-

For a period of 5 weeks artists come together and

schaffenden und zu einem Höhepunkt des kulturellen

work creatively. Visitors can watch as the work takes

Lebens der Stadt entwickelt.

shape, and in the travelling exhibition which follows on

Über 5 Wochen sind die KünstlerInnen im kerami-

from the symposium the fascinating diversity of con-

schen Schaffensprozess kreativ tätig. Besucher kön-

temporary ceramic art is presented to a broad spec-

nen bei der Entstehung der Arbeiten zusehen. In der

trum of the general public.

anschließenden Wanderausstellung wird die faszinie-

Art and the mediation of art are thus closely linked at

rende Vielfalt der zeitgenössischen Keramikkunst

Gmunden ceramics symposium.

einem breiten Publikum vorgestellt.

I wish the organisers every success for their event; I

Kunst und Kunstvermittlung werden somit beim

wish the artists a stimulating and productive time here,

Keramiksymposium Gmunden eng miteinander ver-

and I wish our visitors an enjoyable stay in the

bunden.

ceramics town of Gmunden.

Ich wünsche dem Organisationsteam viel Erfolg für
die Veranstaltung, den KünstlerInnen einen anregenden und produktiven Aufenthalt und den Besuchern
viel Spaß beim Kunstgenuss in der Keramikstadt
Gmunden

Dr. Ursula Plassnik
Bundesministerin für europäische
und internationale Angelegenheiten a. D.

Dr. Ursula Plassnik
The former minister of European
and International Affairs

Mit der Abhaltung des 4. Keramiksymposiums ist
Gmunden im Begriff, sich endgültig einen nachhaltigen
Platz in der internationalen Keramik-Kunstszene zu
verschaffen.
International ist die Liste der teilnehmenden KünstlerInnen, international jene der Juroren und ebenso international die Liste der Ausstellungsorte, an denen die
Ergebnisse der Symposien zu sehen sind.
Die Bedeutung dieser Arbeitstreffen für die Weiterentwicklung der künstlerischen Keramik sowie für den
Standort Gmunden als Stadt der Keramik kann also gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Als Landeshauptmann und Kulturreferent Oberösterreichs bin ich stolz darauf, dass diese bedeutende
Veranstaltung hier in unserem Bundesland stattfindet,
und unterstütze sie seit ihrem Neubeginn. Mein Dank
gilt allen Verantwortlichen, die zum Gelingen des
Keramiksymposiums 2008 beigetragen haben.
Ihr

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann

Es freut mich, dass die Früchte der Arbeit, die wir in
Gmunden in die Etablierung des Keramiksymposiums
im Rahmen der konsequenten Schwerpunktsetzung als
Keramikstadt geleistet haben, erste Früchte trägt. Es ist
mir ein persönliches Anliegen, junge KeramikkünstlerInnen dabei zu unterstützen, dass sie ihre ausdrucksstarke Kunst international präsentieren können. Was
ich aber auch in meiner Funktion als Vizebürgermeister
der Stadt Gmunden mit großer Freude beobachte, ist,
welche Energie hinter diesem Projekt steht. Ich möchte
an dieser Stelle ganz herzlich der Stadtgemeinde
Gmunden, den Sponsoren und vor allem den
KünstlerInnen und im Besonderen dem Technischen
Leiter Anton Andert danken.

Vzbgm. Gottfried Schrabacher
Obmann des Vereins zur Förderung Europäischer
Keramikkünstler

With the successful conclusion of the 4th ceramics symposium in 2008 Gmunden is well on the way to ensuring
itself a permanent place in the international ceramic art
scene.
The list of participating artists is international; the list of
jurors is international, and the list of locations where the
results of the symposia go on show is international.
We simply cannot overestimate the significance of this
meeting – both for the further development of ceramic art
and for the reputation of Gmunden as a ceramics town.
As Upper Austria’s Governor and Director of Culture I am
proud that this important event is being held in our state
and have pledged it my support since the initiative was reintroduced. My thanks go to those who have contributed
to the success of the 2008 ceramics symposium. I wish
them every success for the future.

grußwort / welcome

mitglieder des ehrenschutzes / honorary patrons

Yours

Dr. Josef Pühringer
Governor of Upper Austria

In my capacity as Chairman of the Association for the promotion of European ceramic artists, I am delighted that
our efforts in setting up the ceramic symposium as part of
our plans for establishing Gmunden as a ceramics town
are starting to bear fruit. I am personally very happy to be
able to support young ceramic artists in making their
expressive art known to an international audience. As
Deputy Mayor of Gmunden, I note with great pleasure the
power and energy that is invested in this project and in
ceramic art in general. I would therefore like to take this
opportunity to express my most sincere thanks to
Gmunden town council, the sponsors, and above all else
to the artists and the technical manager Anton Andert.
Their important work is documented in this catalogue.

Deputy Mayor Gottfried Schrabacher
Chairman of the Association for the promotion of
European ceramic artists
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grußwort / welcome

partnermuseen / partner museums

Symposien sind Gerüste, die erlauben, Eigenes zu festigen, zu entwickeln. Die Dynamik gemeinsam durchstandener Arbeit in dicht gedrängter Zeit ist Katharsis und
Brainstorming für die Beteiligten - melting pot mit
Fremdem, Brückenbau zu Neuem…
Die Imagination, die die Künstler zu Höchstleistungen
treibt, wird für uns „Andere" nicht verbal entschlüsselt.
Kunst ist Kommunikation direkt. Das, was entwickelt
wird vom kreativ Schaffenden, wird als Materielles in
die Welt gesetzt, folgend dem Regelwerk, das aus
Materie „Immaterielles“ schafft. Kreative Energie
schafft das Bild, – die Form, – die Klangfolge, – Kunst –
Imagination ist Weltsprache.
Das Keramik Symposium Gmunden stellt einen Hot Spot
in punkto Kommunikation keramischer Kunst und
Kultur dar. Die dynamischen "brain stormer" sind geladen, zu diskutieren über Inhalte, Werte, auch mit
Juroren, Museumsleuten, Kulturschaffenden „draußen“… Der Elan, der Gmunden antreibt, möge flächendeckend ansteckend sein!!!

Monika Gass
Keramikmuseum Westerwald

Seit der Eröffnung der Kunststation Kollmitzberg vor
etwas mehr als 10 Jahren haben wir versucht, zeitgenössische Keramik als wichtigen Teil unserer Ausstellungstätigkeit einzuplanen. Keramik kann alles
sein: zeitlos, „primitiv“, elegant, modisch, emotional.
Wie alle Kunst, versucht sie, einen zu ergreifen. Mit all
unseren Sinnen: Auge, Tastsinn (dem Haptischen), aber
auch Ohr und Geruchssinn. Und das gelingt ihr, wie wir
immer wieder an den Gmundner Symposien sehen. Da
zeitgenössische Keramik in Österreich eher unterrepräsentiert erscheint, haben wir in der Kunststation Kollmitzberg seit 2000 schwerpunktmäßig Keramik unter
dem Titel TERRA 2000 bis 2008 ausgestellt. Auch die
Gmundner Symposien deuten als wichtige Initiativen in
dieselbe Richtung. Es war und ist uns eine Freude und
Ehre, die Arbeiten dieser Symposien bei uns in einer
Galerie auf dem Lande zu zeigen.

Theresa Fischer
Kunststation Kollmitzberg

Symposia act like frameworks: they allow us to consolidate
our thoughts and to develop them further. The dynamic
atmosphere created when artists come together to produce
work in a short space of time has a cathartic effect and acts
as a brainstorming environment for those involved – a melting pot with strangers, the building of bridges towards new
departures… For us others, there is no verbal decoding of
the imagination which spurs the artists on to the highest level of achievement. Art is direct communication. The things
developed by creative workers enter the world as material;
a set of rules determines that intangible results can be
made out of matter, and the work obeys these rules.
Creative energy makes the painting, the form, the series of
musical notes – art – imagination is a global language.
Ceramics symposium provides a hot-spot for communication, ceramic art and culture. The dynamically vibrant “brainstormers” are invited to work and to discuss content and values with each other, the jurors, the museum staff and the
artists “from outside”… Gmunden is driven by an enthusiasm
– let us hope that that this enthusiasm is highly contagious!!!

Monika Gass
Westerwald Ceramics Museum

Since the opening of Kollmitzberg art station more than
10 years ago we have tried to include contemporary
ceramics as a major part of our exhibition activity.
Ceramics can be everything: timeless, “primitive”, elegant,
fashionable, emotional. Just like all art, it tries to capture
us. With all our senses: sight, touch (the haptic element),
and sound and smell. And it succeeds in doing so, as we
see time after time at the Gmunden symposia. As contemporary ceramics appears to be somewhat under-represented in Austria, since 2000 we have tried to exhibit
ceramics at Kollmitzberg art station under the title TERRA
2000 to 2008. The Gmunden symposia – important initiatives – are pointing in the same direction. It is always a
great joy and honour for us to show the works from these
symposia in our gallery out in the country.

Theresa Fischer
Artstation Kollmitzberg

Die Kaiserliche Hofburg Innsbruck ist mittlerweile als
Drehscheibe für zeitgenössische Kunstausstellungen
etabliert. Das internationale Keramik-Symposium in
Innsbruck hat bereits wichtige Impulse gesetzt, somit
das „Tun mit Ton”, welches im Menschen tief verwurzelt
ist, nicht nur als herkömmliche Gebrauchskunst, sondern, dass die Tonskulptur, deren Grenzen zwischen
Gefäß und Objekt oft fließend sind, in der Kunstwelt
gleichrangig mit Skulpturen und Objekten aus anderen
Materalien wahrgenommen wird. Die Ausstellungen in
der Hofburg zeigten internationale Keramik auf dem
höchsten Niveau. So freut es uns besonders, dass auch
die Kunstwerke des Gmundner Keramik-Symposiums
2008 in der Hofburg Innsbruck gezeigt werden.

AD Waltraud Schreilechner
Leiterin der Abteilung 202 – Hofburg Innsbruck – der
Burghauptmannschaft Innsbruck

Gmunden scheint ein Ort aus einem Märchen zu sein,
besonders in den Stunden vom Abend bis zum frühen
Morgen, dann, wenn die Alltagsgeschäftigkeiten aufgehört haben, und die Berge und das Wasserschloss eine
nahezu metaphysische Dimension annehmen. In diesen
stillen Nachtszenerien, die von den Spiegelungen auf
dem Wasser durchsetzt werden, gefällt mir die
Vorstellung, dass die Lichter der Keramikmanufaktur
anbleiben, und dass man durch ihre großen Fenster
stark beleuchtete Innenräume erkennen kann, in denen
junge KünstlerInnen aus verschiedenen Teilen Europas
formen, nachdenken und sich unterhalten. In der Stille
nimmt das Tongefäß Form an, die Glasuren tropfen und
die Brennöfen werden heiß für eine Zukunft der Kunst,
die durch altes Wissen und jahrhundertealte Meisterschaft stark geworden ist. Gmunden, weiß auch moderne Geschichten zu erzählen. Und schönen Märchen wird
es immer gelingen, uns zu verzaubern.

Franco Bertoni
Experte für die Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst des Int. Keramikmuseums in Faenza

Innsbruck Imperial Palace has established itself as a centre
for exhibitions of contemporary art. The International
Ceramics Symposium in Innsbruck has provided a number
of major incentives for ensuring that “working with clay” –
an activity which is deeply rooted in mankind – is perceived
not only as conventional practical art, but that clay sculpture
– where the boundaries between vessel and object are
often very fluid – is seen in the art world as being on a par
with sculptures and objects made of other materials. The
exhibitions held at the Imperial Palace have contained
international ceramics of the very highest order. We are
therefore particularly pleased that the works of art from
the 2008 Gmunden Ceramics Symposium will be exhibited at Innsbruck Imperial Palace.

grußwort / welcome

partnermuseen / partner museums

AD Waltraud Schreilechner
Head of Department 202 – Innsbruck Imperial Palace –
Department of Public Buildings, Austria

Gmunden seems like a place from a fairy tale, especially in
the hours between evening and early morning, when
workaday activity has finished and the mountains and the
moated castle take on an almost metaphysical dimension.
In these silent, grey-bluish night-time settings intermingled
with natural and artificial reflections in the water, I like to
imagine that the lights of the ceramics factory remain on
close by and that through the factory’s large windows
brightly lit inner rooms can be made out, where young
artists from various parts of Europe work, reflect and converse. In this all-pervasive stillness the clay figure (the clay
vessel) assumes its form, the glazes drip (run) and the
kilns are heated for a future of an art which is (has
become) strong as the result of ancient knowledge and
centuries of masterly skill.
A narrator of past stories, Gmunden can also tell modern
tales. And beautiful fairy tales will always be a source of
enchantment for us all.

Franco Bertoni
Expert in modern and contemporary art collections
at the International Ceramics Museum in Faenza
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essay / essay

neue wege für die keramik / new routes for ceramics

Das Abhalten des Keramiksymposiums Gmunden in

The location of Keramiksymposium Gmunden in the

einer Keramikfabrik erinnert an die komplexe histori-

premises of a ceramics factory brings to mind not only

sche Beziehung zwischen dem Kunstgewerbe und der

the complex historical relationship between craft and

Industrie sowie an das erneute Interesse an der

industry, but also the renewed interest in that history as

Geschichte, wie sie heute von vielen europäischen

displayed by many European ceramists working today.

KeramikerInnen an den Tag gelegt wird. Sogar unter

Even among those who engage deeply in the work of the

denen, die sich intensiv mit Handarbeit beschäftigen, stel-

hand, industrial processes and products now provide

len industrielle Verfahren und Produkte gemeinsame

common references. Needless to add, the entry points

Bezugspunkte her. Man braucht kaum noch hinzuzufü-

into these issues remain as numerous as the artists inves-

gen, dass die Anknüpfungspunkte immer noch so zahl-

tigating them. What results is a wide range of interpreta-

reich sind wie die KünstlerInnen, die sie untersuchen.

tions and commentary regarding the history of ceramic

Das Ergebnis: eine breite Vielfalt von Interpretationen

manufacture and the role of ceramics in our everyday

und von Kommentaren zur Geschichte der Keramik-

life. Many of the makers in the field address the cultural

manufaktur und zur Rolle der Keramik in unserem

and social aspects of ceramics with the same affection

Alltag. Viele der Handwerker in diesem Bereich befassen

with which they handle their physical material and its

sich mit kulturellen und sozialen Aspekten der Keramik

expressive qualities. But the materials they use no longer

mit der gleichen Passion, mit der sie ihre Materie behan-

need to be just varieties of clay, slip, and glaze: they can

deln. Nur: Die von ihnen benutzten Materialien müssen

now include different sorts of ceramic ready-mades as

nicht mehr unbedingt verschiedene Sorten von Ton,

well. Calling traditional notions of craftsmanship and

Engobe und Glasur sein; dazu kann auch keramische

artistic production into question, this development chal-

Fertigware zählen. Diese Entwicklung stellt die traditio-

lenges us to rethink both the relationship between hand

nellen Ideen der Handwerkskunst und künstlerischen

making and industry and the function and status of

Produktion in Frage und fordert uns heraus, die

ceramic artefacts.

Beziehung zwischen Handarbeit und Industrie, die

Looking back at the distaste – even outright hostility – that

Funktion und den Status von Keramikgegenständen zu

marked the attitude towards industry in much of the

überdenken.

20th-century studio crafts movement, the growing inter-

Wenn man auf die starke Abneigung zurückblickt, die die

est among contemporary ceramists in factory-made

Einstellung des Studio-Handwerks des 20. Jahrhunderts

ceramics represents a clear change of course. In works

zur industriellen Produktion größtenteils kennzeichnete,

such as Caroline Slotte’s Rose Border Multiple series or

entspricht das zunehmende Interesse unter zeitgenössi-

Kjell Rylander’s Circle, the careful process of deconstruct-

schen KeramikerInnen für industriell hergestellte

ing and re-combining pre-existing porcelain pieces

Keramik einem deutlichen Kurswechsel. In Werken wie
beispielsweise der Rose Border Multiple-Serie von
Caroline Slotte oder Circle von Kjell Rylander zeugt der
vorsichtige Prozess der Dekonstruktion und des WiederKombinierens von bereits existierenden Porzellanteilen
von einem echten Interesse an den Gegenständen.
Dennoch implizieren die von diesen Handwerkern
benutzten Methoden auch, dass die Bedeutung eines
Anders Ruhwald (Denmark/USA, b. 1974),
Social Piece of Furniture, 2004, earthenware.
65 x 49 x 71 cm, and Untitled #4 (from the functional
series), 2004, earthenware, 43 x 44 x 47 cm. Installation
view from the Danish Museum of Decorative Arts,
Copenhagen, 2004. Photo: Kira Brandt.

Werks nie unendlich ist, aber für eventuelle Änderungen
und Neuinterpretationen in einem kontinuierlichen
Prozess offen bleibt. Eine ähnliche Vorgehensweise finden wir bei der Keramik von Hans Stofer, mit der

Caroline Slotte, (Finland/Norway, b. 1975), Blue and White
Multiple (detail), 2008, second-hand porcelain.
Photo: the artist.

Ausnahme, dass es sich hier um die Auswirkung einer

speaks of a genuine interest in the objects and the stories

viel größeren Macht handelt. In seinem Werk It’s

they might contain. Yet, the methods applied by these

Difficult to Clean hält eine weiße Schale die Scherben

makers also imply that the meaning of a piece is never

eines zerschmetterten Tellers – daraus schließen wir, dass

finite but remains open to possible amendments and re-

die menschliche Frustration wegen eines schlecht funk-

interpretations in an ongoing and open-ended process. A

tionierenden Gegenstandes in dessen Zerstörung resul-

similar approach, albeit one impacting the work in a

tierte. Dass die in diesen Beispielen benutzte keramische

process more violent than that, can be seen behind Hans

Fertigware ausnahmslos industriell hergestellt wird, ist

Stofer’s ceramic pieces. In It’s Difficult to Clean, a white

besonders interessant. Als weit verbreitete Massenartikel

bowl holds the shards of a shattered plate, suggesting

bilden sie einen Teil unserer gemeinsamen alltäglichen

that human frustration over a poorly functioning object

Erfahrungen, und wenn sie aus dem Gebrauchtwaren-

has here resulted in its destruction. The fact that the

markt stammen, wie es bei den alten dekorativen Tellern

ceramic ready-mades used in these examples are all

von Caroline Slotte der Fall ist, haben sie manchmal ihre

industrially produced is significant. As widespread com-

Wurzeln in unserer gemeinsamen Vergangenheit.

modities they form part of our shared everyday experi-

Der Ersatz von Rohmaterialien durch Fertigware – oder

ences and, as in the case of Caroline Slotte’s old decora-

der Ersatz von Natur durch Kultur – stellt viele der

tive plates, sourced from the second-hand market, can

Voraussetzungen in Frage, die das moderne Kunstge-

also be firmly rooted in our collective past.

werbe vielfach verkörpern. Vielleicht erinnern wir uns an

The substitution of raw materials with ready-mades – or

die Mahnung von Bernard Leach, als er vor dem

of nature by culture – brings into question many of the

Gebrauch von Standardtönen warnte und für natürliche,

assumptions embodied by modern crafts. We may only

ortsnahe Alternativen plädierte. In seiner bahnbrechen-

recall the admonition that Bernard Leach levelled against

den Publikation A Potter’s Book (1940) brachte Leach,

the use of standardized clays in pleading for local, natu-

der führende aller grundlegenden Persönlichkeiten der

ral alternatives. In his seminal publication A Potter’s Book

Studio-Keramik des 20. Jahrhunderts, seine Meinung

(1940), Leach, the most prominent among the found-

sehr deutlich zum Ausdruck, dass „ein einziger sauberer

ing figures of 20th-century studio pottery, made his point

Ton nahe den Brennöfen die Gewohnheit der alten

clear that “to dig a single clean clay in the vicinity if the

Landtöpfer“ sei und „eine Gewohnheit, die den Studio-

kilns was the habit of the old country potters, and it is

1

Keramikern der heutigen Zeit zu empfehlen wäre.“ Für

one which can be recommended to the studio potter of

viele Nachfolger Bernard Leachs gelten die Unberechen-

to-day.” 1 For many craftspeople following Leach’s lead, it

barkeit der natürlichen Materialien und die Ungleich-

is the degree of unpredictability associated with the use

mäßigkeiten in den fertigen Werken als die Haupt-

of natural materials, and the possible irregularities ensu-

aspekte in ästhetischer und ideologischer Hinsicht. Die

ing in the finished work, that has served as a key consid-

Design-Industrie wurde von der Anonymität, der

eration both aesthetically and ideologically. If the hall-

Perfektion und der unendlichen Reproduzierbarkeit

mark of design industry was the anonymity, perfection,

ihrer Produkte gekennzeichnet, aber die Ideale des

and infinite reproducibility of its products, the ideals of

Studio-Kunstgewerbes lagen woanders.

the studio crafts have lain elsewhere.

Obwohl die moderne Studio-Keramik sich als etwas ent-

But even if modern studio pottery presented itself as

schieden Persönlicheres als die Konsumgüter der

something significantly more personal than the consumer

Keramikindustrie dargestellt hat, wurde die Indivi-

goods of the ceramic industry, individuality was not

dualität nicht bedingungslos bevorzugt. Im Gegenteil: die

unconditionally favoured. On the contrary, tradition and

Tradition und der gemeinsame Erfolg wurden oft betont.

collective achievement were often underlined. The

Aus dem unbekannten Handwerker wurde eine gefeierte,

unknown craftsman became a celebrated, near-mythical

fast mythische Figur, die die vielen vorhergehenden

figure, representing the cadres of makers who through-

Handwerker vertrat, die im Laufe der Geschichte beschei-

out history had lived modestly, working within a tradition

den und innerhalb einer Tradition gelebt hatten, ohne

without ever having their names recorded. “When we

dass ihre Namen irgendwo jemals erfasst wurden.

realize that a piece of Sung pottery is not the product of

„Sobald uns klar wird, dass ein Werk der Sung-Keramik

some individual genius but rather of the non-individual-

nicht das Ergebnis eines individuellen Genies sondern

istic power of tradition, we understand that beauty is not

Christin Johansson (Sweden/Denmark, b. 1974),
Tooth Brush Holder, 2008, earthenware, rubber, metal,
and industrial lacquer, 110 x 32 x 53 cm.
Image courtesy of Køppe Gallery, Copenhagen.

Caroline Slotte (Finland/Norway, b. 1975), Rose Border
Multiple: Multiple Grey I, 2007, second-hand porcelain.
Photo: Tuukka Paikkari.
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der nicht-individualistischen Macht der Tradition ist, ver-

personal and there is no need, therefore, to question who

stehen wir, dass die Schönheit keinen persönlichen Bezug

its maker was,” as the leading Japanese folk art theorist

hat und dass wir daher die Frage nicht stellen müssen,

Soetsu Yanagi expressed it.2

wer der Keramiker war,“ wie Soetsu Yanagi, Japans

Looking at the current scene, again, there is a variety of

führender Theoretiker der Volkskunst sagte.2

ways in which the crafts seek to relate to industrial man-

Bei der Betrachtung der heutigen Keramikszene sehen

ufacture, and it is the unknown industry worker who per-

wir, wir versucht wird, das Kunstgewerbe und die

haps rises to focus rather than the unknown craftsman.

Massenproduktion miteinander in Verbindung zu brin-

At a time when ceramic industries all over Europe are

gen, wobei der unbekannte Industriearbeiter und nicht

shutting down, an increasing number of studio cerami-

der unbekannte Handwerker ins Rampenlicht gelangt. Zu

cists look sympathetically at the history of these factories

einer Zeit, in der Keramikbetriebe europaweit stillgelegt

and at what is being lost. The makers frequently take an

werden, schauen zunehmend viele Studio-Keramiker-

interest in the anonymous factory worker whose skills

Innen mitfühlend auf die Geschichte dieser Manu-

formed the prerequisite of all production. Among the

fakturen und darauf, was dadurch verloren geht. Häufig

more prominent projects in this direction is Neil

interessieren sich die Handwerker für den anonymen

Brownsword’s extensive multimedia documentation of

Fabrikarbeiter, dessen Können der Basis aller Produk-

English ceramic industry in his native Stoke-on-Trent.

tion entspricht. Zu den prominenteren Projekten in die-

Central in this work is a large collection of remnants and

ser Richtung zählt die umfangreiche Multimedia-

waste from the ceramic manufacturing process, present-

Dokumentation der englischen Keramikindustrie von

ed as sculptural pieces. Both celebratory and elegiac, Neil

Neil Brownsword in seiner Geburtstadt Stoke-on-Trent.

Brownsword’s collages of these fragmentary, archaeolog-

Eine große Sammlung von Überresten und Ausschuss aus

ical objects evoke images of the collective practices and

dem Keramik-Produktionsprozess, die als Plastiken dar-

shared knowledge once alive in the factories. In the

gestellt werden, bildet den Kern dieses Werks. Feierlich

words of the English design historian Tanya Harrod,

und elegisch zugleich, rufen die Collagen von diesen frag-

Brownsword’s pieces “impel us to think seriously about a

mentarischen, archäologischen Gegenständen Bilder von

fast vanishing world of work and about the nature of

gemeinsamen und geteilten Praktiken und von geteiltem

authorship and intentionality.” 3

Wissen hervor, was früher in den Manufakturen lebendig

The fascination for industrial products as examples of

war. Um die englische Designhistorikerin Tanya Harrod

something collectively or anonymously achieved shows

zu zitieren, „treibt uns das Werk Brownswords an, ernst-

affinities not only with Yanagi’s celebration of the

haft über eine rasch verschwindende Arbeitswelt nach-

unknown craftsman, but also with postmodern ideas

zudenken und uns Gedanken über die Natur der

about “the death of the author” and the notion of pro-

Urheberschaft und der Intentionen zu machen.”

Paul Scott (UK, b. 1953), The Scott Collection:
Cumbrian Blue(s): Seascale Pigeon No 5, 2001,
inglaze decal collage on Royal Worcester bone china
platter with gold lustre, length 44 cm.

3

Kjell Rylander (Sweden, b. 1964), Circle, 2000,
second-hand porcelain and glue, 6 x 40 x 26 cm.
Photo: the artist.

duction of meaning and identity as discursively rather

Die Faszination für industrielle Produkte als Beispiele

than individually based. In the ceramics of Paul Scott, yet

für etwas, was gemeinsam oder anonym geleistet wird,

another cherished postmodern theme gains resonance,

zeigt Ähnlichkeiten mit dem Feiern des unbekannten

namely our society’s restless circulation and manipulation

Handwerkers von Yanagi; sie zeigt aber auch Ähnlichkei-

of images. Unlike many other artists thematizing these

ten mit den postmodernen Ideen vom “Tod eines

issues through their work, however, Scott does not depart

Schaffenden” sowie mit der Idee der Erzeugung von

solely from today’s mass media, preferring rather to fig-

Bedeutung und Identität als diskursive und nicht indivi-

ure out linkages leading back from the present day and

duelle Phänomene. In der Keramik Paul Scotts wird ein

its maelstrom of images to the reproduction techniques
Hans Stofer, (Switzerland/UK, b. 1957)
It’s Difficult to Clean, 2006, ceramics, glue.

weiteres beliebtes Thema des Postmodernismus disku-

of 19th century porcelain industry. Combining historical

tiert: die Überschüttung unserer Gesellschaft mit

and contemporary imagery as well as analogous and dig-

Bildern. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, die

ital printing methods, Scott’s creations appear as typical

diese Aspekte durch ihre Werke thematisieren, geht Scott

examples of the eclecticism often found in contemporary

nicht nur von den heutigen Massenmedien aus; stattdes-

ceramics.

sen sucht er nach Verbindungen, die von der heutigen

Staying with the question of craft’s relationship to indus-

Zeit mit ihren überwältigend vielen Bildern bis zu den

try, we should also note the ambiguous orientation

Nachbildungstechniken der Porzellanindustrie des 19.

towards the utilitarian serial-production aesthetic that is

Jahrhunderts zurückführen. Er kombiniert historische

sometimes encountered in today’s studio ceramics.

und zeitgenössische Symbolik sowie analoge und digitale

Christin Johansson and Anders Ruhwald both belong to

Druckmethoden, und so scheinen die Kreationen Scotts

a group of makers whose works playfully tackle mod-

typische Beispiele des Eklektizismus zu sein, die in der

ernist ideals regarding the design and function of every-

zeitgenössischen Keramik oft vorkommen. Um bei der

day objects, undermining our expectations about their

Frage nach der Beziehung des Kunstgewerbes zur

presumed purpose and meaning. Like many of their col-

Industrie zu bleiben: Wir sollten uns auch vor Augen hal-

leagues, these young artists pursue new routes in ceram-

ten, wie doppeldeutig die Beschäftigung mit der Ästhetik

ics, opposing contradictory notions and disparate tradi-

der Massenproduktion von Gebrauchsware ist, der man

tions with the result of forcing us to reconsider the con-

manchmal in der heutigen Studio-Keramik begegnet.

ventions of the field from a theoretical point of view and

Christin Johansson und Anders Ruhwald gehören beide

quite concretely in the ways they regulate our interaction

einer Gruppe von Handwerkern an, deren Werke sich

with objects in the physical domain. The processes, the

spielerisch hinsichtlich dem Design und der Funktion von

materiality, and the abstract values and meanings con-

Alltagsgegenständen mit den modernistischen Idealen

tained in ceramics all play an integral part in making this

befassen. Und so untergraben sie unsere Erwartungen an

the rich and dynamic field of practice that it is today.

Neil Brownsword, (UK, b. 1970), Salvage Series (detail),
2005, ceramics. Image courtesy of the Potteries
Museum & Art Gallery, Stoke-on-Trent.

ihren vermeintlichen Zweck und ihre Bedeutung. Wie viele ihrer Kollegen verfolgen diese jungen Künstler neue

Love Jönsson

Wege in der Keramik und widersetzen sich abweichen-

Love Jönsson is a freelance critic and curator who teach-

den Ideen und Traditionen. Infolgedessen sind wir ge-

es at the School of Design and Crafts at University of

zwungen, die herrschenden Grundsätze eines theoreti-

Gothenburg. He is a founding member of Think Tank: A

schen Standpunktes zu überdenken – insbesondere wie

European Initiative for the Applied Arts.

sie unseren Umgang mit Gegenständen im praktischen
Bereich beeinflussen. Die Prozesse, die Materialität und
die abstrakten Werte und Bedeutungen, die die Keramik
bestimmen, tragen alle maßgeblich dazu bei, heute aus
der Keramik ein reichhaltiges und dynamisches Tätigkeitsfeld zu machen.
Love Jönsson
Love Jönsson ist freiberuflicher Kritiker und Kurator. Er
lehrt an der School of design and crafts an der Universität Göteburg. Er ist Gründungsmitglied von Think Tank: A
European Initiative for the Applied Arts.

1

2

3

Bernard Leach, A Potter’s Book, London: Faber & Faber, 1962
[1940], S. 43.
Soetsu Yanagi, The Unknown Craftsman: A Japanese Insight into
Beauty, von Bernard Leach angepasst, Tokio: Kodansha
International, 1972, S. 135.
Tanya Harrod, “The Memory-work: Recent Ceramics by Neil
Brownsword,” in Neil Brownsword: Collaging History,
Stoke-on-Trent: the Potteries Museum & Art Gallery, 2005, S. 12.

1

2

3

Bernard Leach, A Potter’s Book, London: Faber & Faber, 1962
[1940], p. 43.
Soetsu Yanagi, The Unknown Craftsman: A Japanese Insight into
Beauty, adapted by Bernard Leach, Tokyo: Kodansha
International, 1972, p. 135.
Tanya Harrod, “The Memory-work: Recent Ceramics by Neil
Brownsword,” in Neil Brownsword: Collaging History,
Stoke-on-Trent: the Potteries Museum & Art Gallery, 2005, p. 12.
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beratergremium / advisory board

Für das Keramiksymposium 2008 konnte eine

With the 2008 ceramics symposium we were fortu-

Gruppe namhafter europäischer ExpertInnen gewon-

nate enough to bring together a group of renowned

nen werden, die die gesamte Veranstaltung beratend,

European experts to act as advisors. They also formed

aber auch als Jurymitglieder bzgl. der Ausstellungs-

our jury and provided expert assistance with exhibits

stücke und als Ausstellungspartner begleiteten.

and with the exhibition partners.

ELISABETTA BOVINA / I (Direktorin der Zeitschrift

ELISABETTA BOVINA / I (Journalist, chief editor of

„Die moderne und antike Keramik”) |

“La Ceramica Moderna e Antica¬”)

GABI DEWALD / D (Journalistin, Chefredakteurin

GABI DEWALD / G (Journalist, chief editor of

KeramikMagazinEuropa)

'KeramikMagazinEurope')

DOMINIQUE FOREST / F (Kuratorin am Musée des

DOMINIQUE FOREST / F (Curator of the museum “arts

Arts Décoratifs Paris)

décoratifs Paris”)

HELENE KORTNER / NOR (Teilnehmerin

HELENE KORTNER / NOR (participant at the ceramic

Symposium 2006)

symposium 2006)

KATJA MIKSOVSKY / A (Kustodin Glas und Keramik

KATJA MIKSOVSKY / A (Curator for glass and ceramics

MAK-Österreichisches Museum für angewandte Kunst

Austrian museum for applied art /comtemporary art,

/ Gegenwartskunst, Wien) |

Vienna)

JINDRA VIKOVA / CZ (Keramikkünstlerin)

JINDRA VIKOVA / CZ (ceramic artist)

Für die Partnermuseen:

For the partner museums:

MONIKA GASS (Keramikmuseum Westerwald)

MONIKA GASS (Westerwald Ceramics museum)

FRANCO BERTONI (Int. Keramikmuseum Faenza)

FRANCO BERTONI (MIC Faenza)

HELMUT FISCHER (Kunststation Kollmitzberg)

HELMUT FISCHER (Artstation Kollmitzberg)

v. li.: Johannes Nagel u. Dominique Forest

Gabi Dewald u. Stefan Engel

Kleines Bild o. li. / Small picture (top left): Jindra Vikova, Dominique Forest
Kleines Bild o. re. / Small picture (top right): Gabi Dewald, Raphael de Villers

v. li.: Helene Kortner, Ursula De Santis, Katja
Miksovsky

„Kollektive Entscheidungsfindung“ – so heißt laut Wikipedia einer der Vorzüge eines klassischen Jury-Systems.
Hier liegen die Stärken und auch die Herausforderungen.
Mehrere Köpfe sind besser als einer, die Meinung des einzelnen muss sich der Kritik anderer aussetzen. Acht
JurorInnen bedeuten im schlimmsten Fall acht unterschiedliche Meinungen. Wie weit können Kompromisse
gehen? Wie findet man einen gemeinsamen Nenner?
Diese Fragen stellten sich mir. Auf der anderen Seite kann
ein Jury-Urteil nur einen Ausschnitt an Meinungen von
Fachleuten darstellen – streng genommen, nicht sehr
demokratisch. Der große Vorteil des Gmundner Systems
lag darin, dass die Künstler in den Prozess der Entscheidungsfindung integriert und nicht, wie oft üblich, von diesem Vorgang ausgeschlossen waren. Auf diese Weise konnte gemeinsam, wie die Jury hoffte, ein für beide Seiten
wegweisendes Ergebnis erarbeitet werden. Denn in
Gmunden kreuzten sich die Wege von zwölf KünstlerInnen und acht JurorInnen mit ihren unterschiedlichen
Erfahrungen, Positionen und Ansichten. Die Jury bestand
aus MuseumskuratorInnen und KustodInnen, JournalistInnen, GaleristInnen und KünstlerInnen – TheoretikerInnen und PraktikerInnen. Aus jedem Bereich war
jemand vertreten. Zwölf Künstlerpositionen waren von
dieser Jury nominiert worden. Fünf Wochen hatten die
KünstlerInnen Zeit gehabt, um in den Räumlichkeiten der
Manufaktur der Gmundner Keramik neue Werke zu schaffen. Nun war es Aufgabe der Jury, eine Auswahl für die
geplante Wanderausstellung zu treffen. Weiters sollte ein
Werk pro KünstlerInnen für die Sammlung des Museums
im Gmunden bestimmt werden. Unsere, natürlich auch
durch persönliche Vorlieben geprägte Auswahl der
KünstlerInnen, soll eine Orientierungshilfe darstellen
und soll auch Motivation sein, die Keramik offen und
lebendig zu erhalten.

“Collective decision-making” – according to Wikipedia,
that’s one of the benefits of a classical jury system. Here
lie the strengths and the challenges. Several heads are
better than one, and the opinion of the individual must
bear the criticism of the others. The worst-case scenario
is that eight jury members mean eight different opinions. How far can compromises go? How does one
arrive at a common denominator? These are the questions I ask myself. There again, can the judgement of a
jury be truly representative of just a cross-section of the
opinions of experts – that’s hardly very democratic. The
big advantage of the Gmunden system is that the artists
are involved in the decision-making process and not, as
is so often the case, excluded.
It was thus possible to arrive at a result that was
groundbreaking for both sides – as the jury hopes;
because in Gmunden the paths of twelve artists and
eight jurors crossed, with their all their different experiences, positions and points of view.
The jury was made up of museum curators and custodians, journalists, gallery owners and artists – theorists
and practical exponents alike. Every field was represented. The jury nominated twelve separate artistic
standpoints. The artists had had five weeks to create
new works on the premises at Gmundner Keramik.
Now it was up to the jury to make a selection for the
upcoming travelling exhibition. They also had to choose one work by each artist for Gmunden museum’s own
collection.
Our choice of artists, determined quite naturally by our
own personal preferences, is intended as a signpost and
will hopefully act as a motivation to ensure ceramics
remains open and vibrant.

Katja Miksovsky

Katja Miksovsky

Kustodin Glas und Keramik MAK-Österreichisches

Curator for glass and ceramics

Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst, Wien

Austrian museum for applied art/contemporary art, Vienna

standpunkt / point of view

beratergremium / advisory board
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teilnehmerInnen / participants

ingrid askeland

1991 – 1975 geboren in Norwegen

1986 – 1975 Born in Norway

2000 – 2003 Bachelor in Keramik an der

2000 – 2003 Bachelor’s degree in ceramics at the

National Academy of Art, Bergen
2003 – 2005 Master in Keramik an der
National Academy of Art, Oslo

National Academy of Art, Bergen
2003 – 2005 Master’s degree in ceramics at the
National Academy of Art, Oslo

Seit 2003 zahlreiche Einzel- und Kollektivaus -

Since 2003 numerous personal and collective exhi-

stellungen, u. a. 2003 OICS-Oslo International

bitions, including 2003 OICS Oslo International

Ceramic Symposium, City Hall, Oslo; 2008 solo-

Ceramic Symposium, City Hall, Oslo; 2008 solo exhi-

exhibition, RAM Gallery, Oslo.

bition, RAM Gallery, Oslo.

2006 – 2007 unterrichtete sie am Ceramic

2006-2007 Taught at the Ceramic Institute,

Institute, National Academy of Arts, Oslo. Lobende

National Academy of Arts, Oslo. Commended at the

Erwähnung bei der Triennale 2007 für Glas und

2007 triennial for glass and ceramics. Ingrid

Keramik. Ingrid Askeland lebt und arbeitet in

Askeland lives and works in Oslo (Norway).

Oslo (Norwegen).

(ingliaskeland@hotmail.com)

(ingliaskeland@hotmail.com)

Porträt einer Gefallenen, 106 x 92 x 5 cm, Steinzeug, ausgeformt und bemalt, verschiedenfarbige Engoben, Glasuren, keramische Abziehbilder, Gold und Platin, 1230°^, 800°.
Portrait of a fallen woman, 106 x 92 x 5 cm, Stoneware, modelled and painted, various colour slips, glazes, ceramic transfers, gold and platinum, 1230°, 800°.
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doris becker

1993 – 1954 geboren in Luxemburg

1993 – 1954 Born in Luxembourg

1992 – 1995 École des Arts et Métiers,

1992 – 1995 École des Arts et Métiers,

Luxemburg – Keramik und
Modelage
1996 – 1998 C.e.p.a. Art Academy, Luxemburg –
Skulptur Stein und Holz
2002 – 2005 Europäische Kunstakademie Trier,
Deutschland – Figürliche
Plastik (bei Peter Rübsam)
2006 – 2008 Académie des Beaux Arts,

Luxembourg – Ceramics and design
1996 – 1998 C.e.p.a. art academy, Luxembourg –
Sculpture in stone and wood
2002 – 2005 European academy of art in Trier,
Germany – Figurative sculpture
(under Peter Rübsam)
2006 – 2008 Academy of fine arts, Belgium –
Ceramic sculpture

Belgien – Keramik-Skulptur
Seit 2004 Ausstellungsbeteiligungen im In- und

Since 2004 – Collective exhibitions at home and

Ausland. Seit 2005 eigenes Atelier.

abroad. Since 2005 – Own studio.

Doris Becker lebt und arbeitet in Fischbach

Doris Becker lives and works in Fischbach

(Luxemburg). (dobecker@pt.lu)

(Luxembourg). (dobecker@pt.lu)

Steinsichten aus Gmunden, 110 x 106,5 x 56 cm, Grobschamottiertes Steinzeug, Oxyde, Porzellanengobe, 1240°, Steine aus Gmunden, Drahtgitterkäfig, Sockel aus Holz.
Views in stone from Gmunden, 110 x 106,5 x 56 cm, Coarsely grogged stoneware, oxides, porcelain slip, 1240°, stones from Gmunden, wire cage, wooden base.
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roberto cambi

1996 – 1960 geboren in Italien

1996 – 1960 Born in Italy

1974 - 1979 Diplom am Institut „G. Ballardini“,

1974 - 1979 Diploma at the G. Ballardini

Faenza
1982 – 1987 Studium Accademia Belle Arti,
Bologna

institute, Faenza
1982 – 1987 Studies at the Accademia Belle Arti,
Bologna

Seit Ende der 1970er Jahre Einzel- und Kollektiv -

Since the late 1970s solo and collective exhibitions

ausstellungen in Italien, Deutschland, USA, Korea.

in Italy, Germany, USA, Korea. Head of a workshop

Leitete einen Workshop an der Abteilung für

in the Department for Ceramic Art at Seoul National

Keramikkunst an der Seoul National University of

University of Technology, Korea; and at New York

Technology, Korea; und an der New York Uni-

University, USA.

versity, USA.

“Award in excellence” at the “MOPKO International

„Award in excellency“ bei „MOPKO-International

Ceramics Competition 2000”, Korea.

Ceramics Competition 2000”, Korea.

He works in ceramics, paints and is a glass artist.

Er ist Keramiker, Maler, aber auch Glaskünstler.

Roberto Cambi lives and works in Predappio/Forlì

Roberto Cambi lebt und arbeitet in Predappio/

(Italy). (roberto.cambi@gmail.com)

Forlì (Italien). (roberto.cambi@gmail.com)

Welcome to Gmunden, 230 x 140 x 190 cm, Steingut der Gmundner Keramik, gegossen, Glasuren, 1070°.
Welcome to Gmunden, 230 x 140 x 190 cm, Gmundner Keramik earthenware, slip cast, glazes, 1070°.
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coralie courbet

1993 – 1966 geboren in Frankreich

1993 – 1966 Born in France

1990 – 1995 Magistra der Kunstgeschichte

1990 – 1995 Master’s degree in history of art

1993 – 1998 Maison de la Céramique de Mulhouse

1993 – 1998 Maison de la Céramique de Mulhouse

Ab 2000 zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen und

Since 2000 numerous collective exhibitions and solo

Einzelausstellungen in französischen Galerien und

exhibitions in French galleries and museums. Visit to

Museen. Chinaaufenthalt im Jahr 2007 im Rahmen

China in 2007 as part of the International Ceramic Art

des Programms „International Ceramic Art“.

scheme.

Gewinnerin des Internationalen Keramikpreises von

Winner of the Milsbeek International Prize for

Milsbeek, Holland. Coralie Courbet lebt und arbei-

Ceramics, The Netherlands. Coralie Courbet lives and

tet in Lousbénis/Saint-Quentin-Sur-Sauxillanges

works in Lousbénis/Saint-Quentin-Sur-Sauxillanges

(Frankreich). (courbet.coralie@orange.fr)

(France). (courbet.coralie@orange.fr)

Ohne Titel, 34-tlg., 357 x 80 cm, Verschiedenfarbiges Steinzeug, modelliert, Glasuren, 1240°.
Untitled, comprising 34 pieces, 357 x 80 cm, Multi-coloured stoneware, modelled, glazes, 1240°.
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raphael de villers

1983 – 1969 geboren in Frankreich

1983 – 1969 Born in France

1991 – 1993 Diplom am Institut d´Études

1991 – 1993 Diploma at the Institut d´Études

Politiques (I.É.P.), Paris
1995 – 1998 Diplom mit Auszeichnung an der

Politiques (I.É.P.), Paris
1995 – 1998 Diploma with distinction at the

école nationale supérieure des

École nationale supérieure des

beaux arts (ensba)

beaux arts (ensba)

Seit 2004 wiederholte Arbeitsaufenthalte in

Since 2004 several work visits to China; beginning

China ; Beginn der Beschäftigung mit Porzellan.

of involvement with porcelain.

Im Februar 2008 Einzelausstellung „107 Rivoli“,

In February 2008 solo exhibition “107 Rivoli”,

Musée des Arts Décoratifs, Paris.

Musée des Arts Décoratifs, Paris.

2008 Gewinner des „Prix de la Sculpture de la

2008 winner of the Prix de la Sculpture de la Ville

Ville de Vallauris“. Er ist Maler, gestaltet

de Vallauris. He paints, makes sculptures in papier

Skulpturen aus « papier mâché“, Draht, gefunde-

mâché, wire, found objects and materials. Raphael

nen Objekten und Materialien. Raphael de Villers

de Villers lives and works in Paris (France).

lebt

(www.raphaeldevillers.com, rarovill@yahoo.fr)

und

arbeitet

in

Paris

(Frankreich).

(www.raphaeldevillers.com, rarovill@yahoo.fr)

Pinguin, 88 x 56 x 37 cm, Mehrfarbiges Steinzeug, aufgebaut, glasiert, 1240°.
Penguin, 88 x 56 x 37 cm, Multi-coloured stoneware, hand-built, glazed, 1240°.
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stefan engel

1990 – 1960 geboren in Deutschland

1990 – 1960 Born in Germany

1980 – 1986 Studium der Kunsterziehung,

1980 – 1986 Studies in art, history of art, history

Kunstgeschichte, Geschichte und
Theologie an der JohannesGutenberg-Universität, Mainz
1990 – 1986 Förderstipendium der JohannesGutenberg-Universität, Mainz

and theology at the Johannes
Gutenberg University, Mainz
1990 – 1986 Grant from Johannes Gutenberg
University, Mainz
1990 – 1988 Second state examination

1990 – 1988 Zweites Staatsexamen
Seit 1985 zahlreiche Einzel- und Gruppenaus -

Since 1985 solo and group exhibitions in Germany,

stellungen in Deutschland, der Schweiz und

Switzerland and Hungary. Since 1985 participation

Ungarn. Ab dem Jahr 1985 Teilnahme an interna-

in international symposia. Since 2002 organiser of

tionalen Symposien. Seit 2002 organisiert er das

the International Sculptors’ Symposium in Donners -

Internationale Bildhauersymposium in Donners -

berg. Numerous lectureships at German technical

berg. Zahlreiche Lehraufträge an deutschen Fach-

colleges and universities. Stefan Engel lives and

hochschulen und Universitäten. Stefan Engel lebt

works in Schweisweiler (Germany).

und arbeitet in Schweisweiler (Deutschland).

(www.engelstefan.de, atelier-engel@web.de)

(www.engelstefan.de, atelier-engel@web.de)

Raumlagen, 110 x 117 x 85 cm, Steinzeug, aus geschnittenen Platten aufgebaut, Oxyde, 1200°.
Spatial layers, 110 x 117 x 85 cm, Stoneware, comprised of mounted cut slabs, oxides, 1200°.
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silvia mornati

1984 – 1975 geboren in Italien

1984 – 1975 Born in Italy

1984 – 2000 Diplom in Keramik-Skulptur am

1984 – 2000 Diploma in ceramic sculpture at the

Institut „G. Ballardini“, Faenza
1984 – 2004 Diplom in Bildhauerei, Accademia

G. Ballardini Institute, Faenza
1984 – 2004 Diploma in sculpture, Accademia

Belle Arti Brera. Mailand
1984 – 2006 Master in Kunsttherapie, Accademia

Belle Arti Brera, Milan
1984 – 2006 Master’s degree in art therapy,

Belle Arti Brera, Mailand

Accademia Belle Arti Brera, Milan

Seit 2004 Einzel- und Kollektivausstellungen in

Since 2004 solo and collective exhibitions in Italy

Italien und Spanien. 1998 Teilnahme am „Sargade-

and Spain. In 1998 took part in Sargadelos

los-Internationales Keramiksymposium“, Cervo-

International Ceramics Symposium, Cervo-Luego,

Luego, Spanien; 2002 am Symposium für open-air-

Spain; in 2002 Symposium for Open-Air Sculptures,

Skulpturen, Brescello, Italien; 2004 am Symposium

Brescello, Italy; in 2004 “arti in formazione” sympo-

„arti in formazione“, Massa, Italien. Zusammen-

sium, Massa, Italy. Collaboration with Silvia Zotta,

arbeit mit Silvia Zotta, Mailand.

Milan.

Sie erhielt u.a. „Accesit CAI-Preis“ bei „Cerco 2007“,

Her awards include the Accesit CAI Prize at Cerco

Saragoza, Spanien; 2007 1. Preis ex-aequo

2007, Saragoza, Spain; in 2007 joint 1st. prize at

„Bondarte“, Biella, Italien; „Ceramista Cotanda-

Bondarte, Biella, Italy; Ceramista Cotanda Prize at

Preis“ bei „L´Alcora 2008”, Spanien.

L’Alcora 2008, Spain.

Silvia Mornati lebt und

Silvia Mornati lives and works in Montiano/FC

arbeitet in Montiano/FC

(Italy). (silviargilla@libero.it)

(Italien).
(silviargilla@libero.it)

Delle case ed altri luoghi, 1. Einzelobjekt 56 x 37 x 35 cm, Grobschamottiertes Steinzeug, aufgebaut, Glasur weiß-matt, 1200°. 2. 90-tlg. 100 x 87 cm, Feinschamottiertes Steinzeug, Glasur
weiß-matt. 3. 26-tlg. 65 x 60 cm, Glasur weiß-glänzend Gmundner Keramik, 1040° / 1. Single object 56 x 37 x 35 cm, Coarsely grogged stoneware, hand-built, white matt glaze, 1200°.
2. 90 parts 100 x 87 cm, Finely grogged stoneware, white matt glaze. 3. 26 parts 65 x 60 cm, bright white glaze Gmundner Keramik, 1040°.
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johannes nagel

1997 – 1979 geboren in Deutschland

1997 – 1979 Born in Germany

1997 – 2001 Töpferausbildung bei Kinya Ishikawa

1997 – 2001 Trained as potter under Kinya

in Kanada
2002 – 2008 HKD der Bildenden Künste, Burg
Giebichenstein in Halle

Ishikawa in Canada
2002 – 2008 HKD der Bildenden Künste, Burg
Giebichenstein in Halle

1997 – 2008 Diplom

1997 – 2008 Diploma

Teilnahme an vielen Gruppenausstellungen, u.a. in

Participation in many group exhibitions, among

den Niederlanden, in Deutschland, in Japan und in

others in The Netherlands, Germany, Japan and

USA. Seit 2005 Arbeits- und Studienaufenthalte an

USA. Since 2005 work and study visits to Ohio

der Ohio University in Athens, Ohio; und im Shigaraki

University in Athens, Ohio; and Shigaraki Ceramics

Ceramics Cultural Park, Shigaraki, Japan.

Cultural Park, Shigaraki, Japan.

2005 Gewinner des Bampi-Preises des Museums

2005 winner of the Bampi Prize of Schloss Reinbek

Schloss Reinbek; 2006 des Frechener Keramik-

Museum; 2006 awarded the Frechen Ceramics

preises. Seit 2007 Stipendiat der Studienstiftung des

Prize. Since 2007 scholarship from the German

deutschen Volkes.

National Academic Foundation.

Johannes Nagel lebt und arbeitet in Halle/Saale

Johannes Nagel lives and works in Halle/Saale

(Deutschland). (johannes.nagel@burg-halle.de)

(Germany). (johannes.nagel@burg-halle.de)

Vasen (5-tlg.) v. li. n. re. h 29, 29, 43, 34, 56 cm, Porzellan, Steinzeug, roter Ton, gedreht und mehrteilig zusammengesetzt, Glasur, 1230°.
Vases (in 5 parts) from left to right h 29, 29, 43, 34, 56 cm, Porcelain, stoneware, red clay, thrown and assembled from several parts, glaze, 1230°.
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iva ouhrabková

1985 – 1957 geboren in der Tschechischen
Republik

1985 – 1957 Born in Czech Republic
1979 – 1982 Academy of Music and Dramatic

1979 – 1982 Academy of Music and Dramatic

Arts, Department of Stage Design,

Arts, Abteilung Bühnenbild, Prag
1993 – 1996 University of Mechanical

Prague
1993 – 1996 University of Mechanical

Engineering, Abteilung Glas und

Engineering, Department of Glass

Keramik, Liberec

and Ceramics, Liberec

Zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen und Einzel -

Numerous collective and solo exhibtions in

ausstellungen in europäischen Galerien und

European galleries and museums.

Museen.

Participation in various symposia, among others in

Teilnahme an verschiedenen Symposien, u. a. in

Canada, Poland, Lithuania and Slovakia.

Kanada, Polen, Litauen und der Slowakei.

Iva Ouhrabková lives and works in Liberec (Czech

Iva Ouhrabková lebt und arbeitet in Liberec

Republic).

(Tschechische Republik).

(www.ivaouhrabkova.cz, aha@ivaouhrabkova.cz)

(www.ivaouhrabkova.cz, aha@ivaouhrabkova.cz)

The clouds are coming, 130 x 110 x 50 cm, Steinzeug, Porzellan, aufgebaut, Oxyde, 1240°. Snow on the hills, 120 x 110 x 50 cm, Mehrfarbiges Steinzeug, Porzellan, aufgebaut,
Oxyde, 1240°. / The clouds are coming, 130 x 110 x 50 cm, Stoneware, porcelain, hand-built, oxides, 1240°. Snow on the hills, 120 x 110 x 50 cm, Multi-coloured stoneware, porcelain, hand-built, oxides, 1240°.
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silvia siegl

1976 – 1982 geboren in Österreich

1976 – 1982 Born in Austria

1996 – 2001 HTBLVA Graz-Ortweinschule,

1996 – 2001 HTBLVA Graz-Ortweinschule –

Keramik-Gestaltung
2001 – 2006 Universität für Angewandte Kunst

Ceramic design
2001 – 2006 University of Applied Art, Vienna -

Wien, Abteilung Keramik
1976 – 2006 Diplom
Seit 2006 Doktoratsstudium Philosophie,

Ceramics department
1976 – 2006 Diploma
Seit 2006 Doctorate studies in philosophy,

Universität Wien

University of Vienna

Seit 2002 Publikationen und Ausstellungsbeteili -

Since 2002 publications and collective exhibitions.

gungen. Teilnahme am Workshop „Lightning Art

Participation in the workshop ”Lightning Art Creates

creates Communication Spaces“.

Communication Spaces”.

2005 Gewinnerin des 1. Preises der 4. Internatio-

2005 awarded 1st. prize in the 4th. International

nalen Keramikbiennale der Stadt Kapfenberg zum

Ceramics Biennial of Kapfenberg, on the subject

Thema „Umland“.

“Hinterland”.

Silvia Siegl lebt und arbeitet in Wien (Öster-

Silvia Siegl lives and works in Vienna (Austria).

reich). (silvia.siegl@gmail.com)

(silvia.siegl@gmail.com)

Ohne Titel, 80 x 80 x 80 cm, Eingefärbtes Porzellan, Gusstechnik, mehrteilig zusammengesetzt, glasiert, 1230°, Stoff.
Untitled, 80 x 80 x 80 cm, Pigmented porcelain, cast, assembled from several parts, glazed, 1230°, fabric.
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petra stastná

1983 – 1960 geboren in der Tschechischen

1983 – 1960 Born in Czech Republic

Republik

1980 – 1986 Academy of Applied Art in Prague

1980 – 1986 Akademie für Angewandte Kunst in
Prag
Seit 1986 zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen

Since 1986 numerous collective and solo exhibitions

und Einzelausstellungen in ganz Europa und

throughout Europe and Mexico (1989-1990). She

Mexiko (1989-1990). Sie nahm an vielen

has taken part in numerous symposia and in 1992

Symposien teil und erhielt 1992 den Jahrespreis

received Czech Television’s Annual Award.

des Tschechischen Fernsehens.

1985 Accademia Belle Arti scholarship, Perugia;

1985 Stipendium Accademia Belle Arti, Perugia;

1994 scholarship from the Department for Culture

1994 Stipendium Kulturamt, Kanton Bern.

in the Canton of Berne, (Berne, Switzerland).

1994 – 2008 pädagogische Erfahrungen an ver-

1994 – 2008 teaching experience at various acade-

schiedenen Kunstakademien (Prag, Bern, Pilsen).

mies of art (Prague, Berne, Pilsen).

Lehrauftrag an der West-Bohemie-Universität in

Lectureship at the University of West Bohemia in

Pilsen (Institute of Art and Design). Arbeitet

Pilsen (Institute of Art and Design). Also works on

auch für den öffentlichen Raum (z. B. Brünn).

public space (e.g. Brünn).

Petra

Prag

Petra Stastná lives and works in Prague (Czech

(Tschechische Republik), wo sie seit 1986 ein

Republic) where she has had her own studio since

Stastná

lebt

und

arbeitet

in

eigenes Atelier hat.

1986.

(petrass@volny.cz)

(petrass@volny.cz)

Persönliche Archäologie I (2-tlg.) Gesamtinstallation 50 x 113 x 115 cm, Steinzeug, abgeformt, Sand, unglasiert, 1220°.
Personal archaeology I (2-tlg.) Total installation 50 x 113 x 115 cm, Stoneware, moulded, sand, unglazed, 1220°.
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elisabeth wedenig

1998 – 1982 geboren in Österreich

1998 – 1982 Born in Austria

1996 – 2001 HTBLVA Graz-Ortweinschule,

1996 – 2001 HTBLVA Graz-Ortweinschule –

Keramik-Gestaltung
2001 – 2008 Kunstuniversität Linz, Diplom mit
Auszeichnung,
1998 – 2008 Auslandssemester an der Academy
of Fine Arts, Wroclaw, Polen

Ceramic design
2001 – 2008 Linz Academy of Art, Diploma with
distinction,
1998 – 2008 Semester abroad at the Academy of
Fine Arts, Wroclaw, Poland

Seit 2003 Ausstellungsbeteiligungen in Österreich

Since 2003 collective exhibitions in Austria,

und Deutschland, Polen und Ungarn.

Germany, Poland and Hungary.

Aufenthalt im Internationalen Keramikcenter

Visit to the International Ceramics Centre in

Kecskemét, Ungarn und Praktikum Stonehouse

Kecskemét, Hungary and practical training at

Pottery Guelph, Kanada.

Stonehouse Pottery Guelph, Canada.

Elisabeth Wedenig lebt und arbeitet in Schärding

Elisabeth Wedenig lives and works in Schärding

(Österreich), wo sie seit 2008 eine eigene

(Austria) where she has had her own studio since

Werkstatt hat. (elisabeth.wedenig@gmx.de)

2008. (elisabeth.wedenig@gmx.de)

Ehevorbereitungskurs für Frauen, Teil III – Handarbeiten, Objekt I (bestrickt) Durchmesser 85 x 53 cm, Steinzeug, aufgebaut, glasiert, 1100°, Wolle. Objekt II
(bespannt)Durchmesser 75 x 55 cm, Steinzeug, aufgebaut, glasiert, 1100°, Wolle. / Course in preparing for marriage, for women, Part III – Handicraft, Object I (knitted) Diameter
85 x 53 cm, Stoneware, hand-built, glazed, 1100°, wool. Object II (covered) Diameter 75 x 55 cm, Stoneware, hand-built, glazed, 1100°, wool.
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interview

heinz köppl (bürgermeister / mayor)

Das Keramiksymposium findet dieses Jahr zum

This is already the fourth year the ceramics sympo-

bereits vierten Mal statt. Welche Bedeutung hat das

sium has been held. Just how important is the event

Symposium für die Stadt Gmunden im Rahmen der

for Gmunden’s status as a ceramics town?

Schwerpunktsetzung als Keramikstadt?

Mayor Heinz Köppl: There’s no doubt Gmunden

Bürgermeister Heinz Köppl: Auf der einen Seite

ceramics symposium makes a massive contribu-

stärkt das Keramiksymposium Gmunden enorm

tion towards establishing the town as a European

das Bestreben, die Traunseestadt als europäische

ceramics centre. It also puts us on the map inter-

Keramikstadt zu etablieren. Es schafft uns aber

nationally and ensures Gmunden’s steady artistic

auch Internationalität und ist ein Garant für die

growth in the field of ceramics. And it gives us an

stetige künstlerische Weiterentwicklung von

enormous boost towards achieving our aim of

Gmunden im Bereich der Keramik – und, das ist

relocating the ceramics department of Linz art

mir ein besonderes Anliegen, es unterstützt uns

academy to Gmunden – one of my major goals.

enorm, um unser Ziel, die Abteilung Keramik der

How concrete are the plans to move the ceramics

Kunstuniversität Linz nach Gmunden zu übersie-

department from Linz to Gmunden? What steps still

deln.

need to be taken?

Wie konkret ist das Projekt, die Abteilung Keramik

Mayor Heinz Köppl: It’s a great personal wish of

der Kunstuniversität Linz nach Gmunden zu verle-

mine for Gmunden as a ceramics town, and the

gen? Welche Schritte sind dazu noch notwendig?

dean of Linz art academy also fully supports the

Bürgermeister Heinz Köppl: Es ist ein großer

initiative. We’re doing all we can to make this idea

Wunsch von mir persönlich und dem Rektor der

become reality. In concrete terms, Gmunden has

Kunstuniversität Linz, und wir sind sehr bemüht,

earmarked funds for suitable premises in its

diese

hat

2009 budget estimate. The remaining funding of

Gmunden im Haushaltsvoranschlag für 2009

EUR 250,000 needed to complete the project still

Mittel für die entsprechenden Räumlichkeiten zur

has to be found.

Ansiedelung veranschlagt. Die weiteren benötigten

What are your wishes for Gmunden as far as cera-

finanziellen Mittel von EUR 250.000,–, um das

mics is concerned? What are your goals regarding

Projekt zu realisieren, sind noch offen.

its status as a ceramics town?

Was sind Ihre Wünsche auf dem Gebiet der

Mayor Heinz Köppl: Gmunden enjoys a long cera-

Keramik für Gmunden? Was sind die Ziele, die Sie

mics tradition. Two ceramics manufacturers that

mit der Schwerpunktsetzung als Keramikstadt ver-

look back on a proud heritage are firmly rooted in

folgen?

our town, so against this kind of backdrop cera-

Bürgermeister Heinz Köppl: Keramik hat in

mics is an ever-present feature – in everyday life

Gmunden eine sehr lange Tradition. Zwei traditio-

and in business, in art and in culture. Gmunden

nelle Keramikmanufakturen sind eng in unserer

ceramics is well established as domestic ware in

Stadt verwurzelt. Dadurch ist man sowohl im

our region and is also very popular beyond our

Alltag, als auch im Geschäftsleben und in der

country’s borders. Ceramics is also gaining in

Kunst und Kultur mit Keramik konfrontiert. In

influence in the field of art – not least of all

unserer Region hat sich die Gmundner Keramik

through the numerous activities aimed at improv-

etabliert

die

ing our ceramics status and at fostering up-and-

Landesgrenzen hinaus gekauft und genutzt.

coming artists; but the greatest influences come

Idee

zu

und

verwirklichen.

wird

sehr

Konkret

gerne

über

v. li. / from l. to r.: Monika Gass, Heinz Köppl

Darüber hinaus gewinnt die Keramik immer mehr

from the Austrian Potters’ Market with its list of

an Einfluss im künstlerischen Bereich – und das

international exhibitors and from our twinning

nicht zuletzt durch die zahlreichen Aktivitäten in

with Faenza, the Italian ceramics centre.

diese Richtung im Rahmen der konsequenten

What do you wish for in 2009 – for Gmunden as a

Schwerpunktsetzung,

ceramics town?

der

Förderung

junger

KünstlerInnen und vor allem aber auch durch den

Mayor Heinz Köppl: I wish for our continued coop-

international besetzten Österreichischen Töpfer-

eration with the various committees, town part-

markt und die Städtepartnerschaft mit der italie-

nerships and artists as together we travel along

nischen Keramikstadt Faenza.

the ceramics path; I hope we will continue to stage

Was wünschen Sie sich für 2009 im Sinne der

exhibitions and that we will carry our ceramics

Keramikstadt Gmunden?

message way beyond our national borders. As well

Bürgermeister Köppl: Ich wünsche mir, dass wir

as making it accessible to all people, it will be

gemeinsam wie bisher und in Zusammenarbeit

very important to set up further contacts and

mit den zuständigen Gremien, Partnerstädten und

ensure ceramic art gains an even more secure

KünstlerInnen unsere gemeinsamen Ziele auf dem

foothold in Gmunden.

v. li. / from l. to r.: Anton Andert, Eva
Fürtbauer, Heinz Köppl

„Keramik weg“ weiterverfolgen, Aus stellungen
beschicken und unsere Keramik-Botschaft über
die Landesgrenzen hinaustragen. Sehr wichtig
wird es sein, weitere Kontakte zu knüpfen und die
Keramikkunst in Gmunden noch mehr zu etablieren und für alle Menschen zugänglich zu machen.
v. li. / from l. to r.: Ursula De Santis,
Heinz Köppl, Ingrid Askeland

v. li. / from l. to r.: Gabi Dewald, Heinz Köppl
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veranstaltungen / events

Im Laufe des fünfwöchigen Keramiksymposiums

During the course of the five-week ceramics sympo-

markierten auch dieses Jahr verschiedene Veran-

sium a number of events were open to a public

staltungen einen Rahmen, der die Arbeit der

audience, thus providing a backdrop for bringing the

KünstlerInnen, des Veranstalters und die Initiative

work of the artists and of the organisers – as well as

zur Förderung europäischer Keramikkünstler als sol-

the initiative for supporting European ceramic artists

che der Öffentlichkeit vorstellte.

– to the attention of the general public.

Die Kunst soll in Kontakt mit der Öffentlichkeit

The overriding aim was to make art more accessible

gebracht werden. So wurden die Veranstaltungen

to the public, with the events serving to create points

dazu genützt, Berührungspunkte mit dem kunstinte-

of contact with an audience interested in art. At the

ressierten Publikum zu knüpfen. Bei der Auftakt-

opening event Gmunden town council once again

veranstaltung lud die Stadt Gmunden wiederum ins

invited people into the town centre, this time to the

Stadtzentrum ein, diesmal in die neu adaptierten

newly adapted premises at K-Hof, at Kammerhof

Räumlichkeiten des K-Hof, Kammerhof Museen

Museums in Gmunden, where in addition to the ope-

Gmunden, wo neben der Eröffnung des Keramik-

ning of the 2008 ceramic symposium the closing

symposiums

eines

event of an ceramics exhibition project with Linz aca-

Ausstellungsprojektes mit der Kunstuniversität Linz,

2008

auch

die

Finissage

demy of art was held, under the title “kopieren und

Kunstrichtung Keramik, unter dem Titel „kopieren

einfügen” (‘copy and paste’). Students thus had the

und einfügen“, stattfand. So wurde den Studierenden

opportunity to talk to the ceramic symposium parti-

die Gelegenheit gegeben, mit den Teilnehmern des

cipants.

Keramiksymposiums in Kontakt zu treten.

After the first two weeks of work the guests were

Nach den ersten zwei Arbeitwochen lud man am 19.

once again invited on the 19th and 20th September

und 20. September in die KUNST.WERKSTATT der

to KUNST.WERKSTATT, for an ‘open house’ event

Gmundner Keramik zu zwei Tagen der offenen Tür

lasting two days. As in previous years, there was a

ein. Diese wurden, wie auch schon in den Jahren

lively interest in attending. A large number of visitors

zuvor, sehr rege in Anspruch genommen. Zahlreiches

and experts from far outside the region seized the

Publikum, Interessierte und Fachleute, nahm, weit

opportunity to watch ceramic objects being made

über die Region hinaus, die Gelegenheit wahr, die

and to talk to the artists and discuss their work with

Keramikobjekte bei ihrer Entstehung zu sehen und

them. On this weekend, a meeting also took place of

mit den KünstlerInnen darüber zu diskutieren. An

the experts making up THINK TANK – a European

diesem Wochenende tagte auch die Expertengruppe

initiative for Applied Art in Gmunden. The group visi-

THINK TANK – eine europäische Initiative für

ted the symposium participants at KUNST.WERK-

Angewandte Kunst in Gmunden und stattete den

STATT, thus giving the ceramists a great opportunity

Symposiumsteilnehmern einen Besuch in der

to talk to leading theorists and writers from all over

KUNST.WERKSTATT ab, was diesen die einmaligen

Europe. Over dinner that evening, conversation not

Gelegenheit bot, mit führenden TheoretikerInnen

only concentrated on technical matters but also invol-

und AutorInnen aus ganz Europa zu sprechen. Das

ved the making of new contacts with art historians,

gemeinsame Abendessen wurde nicht nur für

editors and professors.

Fachgespräche genützt, sondern auch zum Knüpfen

As in previous years, participants took up the invita-

von Kontakten zu KunsthistorikerInnen, Redakteur-

tion of the renowned ceramic sculptor Franz Josef

Innen und ProfessorInnen. Auch in diesem Jahr folg-

Altenburg to visit his home-based studio. The artists

v. li. / from l. to r.: Silvia Mornati, Elisabeth
Wedenig, Franz Josef Altenburg

v. li. / from l. to r.: Johannes Nagel,
Jorun Veiteberg

v. li. / from l. to r.: Stefan Engel, Bernhard
Blume, Gabi Dewald

ten die TeilnehmerInnen einer Einladung des renom-

were also visited by students from the ceramics class

mierten keramischen Bildhauers Franz Josef

at Linz academy of art who followed the ceramics

Altenburg, der die Gruppe zu sich in sein Atelier gela-

symposium and the creation of the ceramics objects

den hatte. Die teilnehmenden KünstlerInnen beka-

with keen interest.

men u. a. Besuch von Studierenden der Keramik-

A festive gala evening in KUNST.WERKSTATT at

klasse der Kunstuniversität Linz, die mit großem

Gmunden Keramik marked the closing of the cera-

Interesse den Verlauf des Keramiksymposiums und

mics symposium as well as the start of the touring

die Entstehung der Kunstobjekte verfolgten.

exhibition. The objects chosen for this exhibition and

Den Abschluss des Keramiksymposiums und gleich-

those selected to remain in Gmunden were voted for

zeitig den Auftakt der Wanderausstellung bildete ein

by a jury comprised of 6 international judges and

feierlicher Galaabend in der KUNST.WERKSTATT der

representatives of the partner museums.

Gmundner Keramik. Die Stücke für diese Ausstellung,

The exhibition is going on show in six European

sowie jene, die in der Sammlung von Gmunden ver-

museums.

v. li. / from l. to r.: Stefan Engel, Love Jönsson

bleiben, waren von einem 6-köpfigen internationalen
Beratergremium, sowie VertreterInnen der Partnermuseen ausgesucht worden.
Die Ausstellung wird anschließend in sechs europäische Museen gezeigt.

v. li. / from l. to r.: zwei BesucherInnen /
two visitors

Abschlussgala „die piloten – porcelain music" / Closing Event „die piloten – porcelain music"

v. li. / from l. to r.: Besucher bei den Tagen
der offenen Tür / Visitors at the open
house event
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rückblick / retrospective

statements der ehemaligen teilnehmer
statements of the former participants

Sonja Reisenberger

Es war eine Zeit der ungeteilten Konzentration auf die
Arbeit, das Feiern, das grüne Gmundner Wasser. Und
ich habe erfahren, wie "großformatig arbeiten"
befreien kann. Gerade das möchte ich nicht mehr missen und bin dankbar dafür.
Hans Fischer, Deutschland, Teilnehmer 2003

It was time for undivided concentration on work, for
celebrating, for the green water of Gmunden. And I
discovered how liberating "working big" can be. That’s
something I wouldn’t like to be without any more, and
I’m grateful for that.
Hans Fischer, Germany, participant in 2003

“Das Keramiksymposium gab mir die Möglichkeit, mich
während der meisten Zeit auf meine eigene Arbeit zu
konzentrieren, und ich konnte meine Erfahrungen mit
der Keramik mit den anderen Teilnehmern teilen.”
Myriam Jiménez Huertas, Spanien, Teilnehmerin 2006

"The Symposium gave me the chance to concentrate on
my own work for most of the time, sharing ceramic
experiences with the other participants."
Myriam Jiménez Huertas, Spain, participant in 2006

Es war der Anfang einer tollen Freundschaft zwischen
Julia und mir. Vielen Dank für diese Möglichkeit und
für Ihre Hilfe!
Ferenc Kolezar, Ungarn, Teilnehmer 2006

It was the beginning of a great friendship between
Julia and me. Thank you for that and for your help!
Ferenc Kolezar, Hungary, participant in 2006

Vom Arbeitsplatz aus jederzeit einen Blick auf die sonnenbeschienenen Berge werfen zu können, war ein wunderbarer Luxus. Luxuriös war auch die Möglichkeit, große
Formate zu erarbeiten: Brennöfen mit diesen Ausmaßen
findet man nicht an jeder Ecke. Und den intensiven Austausch mit so netten und fachkundigen Kollegen schon
gar nicht. Die fünf Wochen sind wie im Fluge vergangen.
Maren Koll, Deutschland, Teilnehmerin 2006

It was a wonderful luxury to be able to look out from
my workplace whenever I wanted and to see the mountains bathed in sunshine. It was also a luxury to be able
to work in large formats: kilns that can cater for these
needs can’t be found everywhere. And the intensive
interaction with such nice, competent people was
really special. The five weeks simply flew by.
Maren Koll, Germany, participant in 2006

Gareth Mason

Thomas Weber

Ferenc Koleszár

Netty van Osch

Hans Fischer

Maren Koll

Sabine Selmke

Das Keramiksymposium in Gmunden war für mich
eine sehr begeisternde Erfahrung. Die Lage und
Räumlichkeiten waren für mich eine stimulisierende
Umgebung.“
Rebecca Maeder, Schweiz, Teilnehmer 2004

The ceramics symposium in Gmunden was a very enriching experience for me. The geographical situation
and the rooms we worked in made it a stimulating
environment for me.“
Rebecca Maeder, Switzerland, participant in 2004

'Das Gmundner Keramiksymposium 2006 war für
mich ein außergewöhnliches Erlebnis. Es war auch ein
echter Auslöser, der eine rasche Entwicklung in meiner
Arbeitsweise und meinen Ideen verursachte. Zurzeit
hat meine Arbeit ihre Wurzeln in den Untersuchungen,
die in der KUNST.WERKSTATT der Gmundner Keramik
begannen. Das Symposium gab mir die Zeit und die
Freiheit, ungehindert auf Entdeckung zu gehen, ohne
Vorurteile und ohne die Einschränkungen des Alltags.
Es handelte sich um eine Saat mit einer Langzeitwirkung, und dafür bin ich sehr dankbar.'
Gareth Mason, England, Teilnehmer 2006

'The 2006 Gmunden ceramics symposium was an
extraordinary experience for me and it was a genuine
catalyst, prompting some rapid developments in my
working process and ideas. My current work is very
much rooted in the investigations I began in the KUNST.
WERKSTATT at the Gmundner Keramik. The symposium
afforded me time and freedom to explore freely,
without preconception or the inhibitions of every day
pressure. It sowed seeds for the long term, and I am
grateful for that.'
Gareth Mason, England, participant in 2006

Meine Erfahrungen in Gmunden waren für mich sehr
wichtig. Es war mein erstes größeres Symposium, und
ich hatte die Möglichkeit, Ihr schönes Land kennen zu
lernen. Außerdem lernte ich andere Künstler sowie
die Österreicher kennen. Mein Werk hat eine sehr große Entwicklung durchgemacht. Vielen Dank!
Juan Ortí, Spanien, Teilnehmer 2004

My experience in Gmunden was very important for me.
It was my first important Symposium and I had the
opportunity to get to know your nice country. I met
other artists and the people of Austria. My work underwent a very important evolution. Thank you very much!
Juan Ortí, Spain, participant in 2004

Sehr positiv erlebte ich das Gespräch mit der Jury, ihre
Beurteilungen und Kritiken und das gemeinsame
Zusammenstellen unserer Arbeiten für die Ausstellung.
Sonja Reisenberger, Österreich, Teilnehmerin 2004

I found the interaction with the jury very positive – their
judgements and criticisms, and together deciding which
pieces of our work to include in the exhibition.
Sonja Reisenberger, Austria, participant in 2004

Ich hatte nur vage Pläne für Gmunden. Neue
Inspirationen durch die vorgefundene Umgebung zu
bekommen und der Austausch mit den Kollegen waren
mir wichtig.
Sabine Selmke, Deutschland, Teilnehmerin 2006

I only had vague plans for Gmunden. New inspiration
from the surroundings there and the interaction with
the other ceramists was important for me.
Sabine Selmke, Germany, participant in 2006

Ich habe Fortschritte mit meiner Arbeit gemacht, denn
ich habe gelernt, auf eine andere Weise zu bauen.
Auch behalte ich die Leute, die ich kennen gelernt
habe, in guter Erinnerung. Es war eine super Zeit!
Netty van Osch, Niederlande, Teilnehmerin 2006

My work has progressed because I have learned to
build in another way. I also have a lot of good memories when I think about the people I met. It was a great time!
Netty van Osch, The Netherlands, participant in 2006

Ich erinnere mich gerne an das Symposium in
Gmunden. Obwohl ich ein ausgeprägter Einzelgänger
bin, hat mich die Arbeit im Kontext mit anderen
Künstlern, die Arbeitsatmosphäre, ebenso wie die
beeindruckende Landschaftskulisse sehr motiviert.
Thomas Weber, Deutschland, Teilnehmer 2003

I have happy memories of the symposium in Gmunden.
Although I am very much a loner, I was very motivated
by working together with other artists, by the atmosphere we worked in and by the impressive surrounding
countryside.
Thomas Weber, Germany, participant in 2003

Juan Ortí

Myriam Jiménez Huertas

Rebecca Maeder
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For providing the clays
www.georg-schneider.de

Keramikhotel Goldener Brunnen

Ferienregion Traunsee

Für die Unterbringung der TeilnehmerInnen
For providing the participants with accommodation
www.goldenerbrunnen.at

Für die finanzielle und organisatorische Unterstützung
For financial support and help with organisation
www.traunsee.at

Rohde

KeramikMagazin

Für die Bereitstellung von Brennöfen
For providing the kilns
www.rohde-online.net

Für die kostenlosen Abos der TeilnehmerInnen
For providing the participants with free subscriptions
www.keramikmagazin.de

Opavsky – Glasuren und Emaillen seit 1914

Stern und Hafferl BAU

Für die Bereitstellung von Glasuren
For providing the glazes
www.opavsky-glasuren.de

Für die Herstellung der Transportkisten
For producing the transportation crates
www.stern-bau.at
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Energie AG

Mondi Business Paper Sales GmbH

Für das kostenlose Mittagessen der TeilnehmerInnen
For providing the artists with lunch free of charge
www.energieag.at

Für die kostenlose Bereitstellung des Katalogpapiers
For donating the paper for the catalogue
www.mondibp.com

Monika Löff

AFT Lehner

Für die Fotoaufnahmen der Katalogobjekte und -porträts
For providing photographs of the objects and portraits
www.mloeff.at

Für die Bereitstellung von Töpferscheiben
For providing the potter’s wheels
www.aft-toepfern.at

Tele Salzkammergut

Ferngas AG Oberösterreich

Für die Berichterstattung im Lokalfernsehen
For reporting on the lokal television
www.salzkammergut-media.at

Für die finanzielle Unterstützung
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