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künstlerInnen / artists

ausstellungsorte / exhibition venues

KünstlerInnen
Artists
Susanne Altzweig, Germany
Sofia Beça, Portugal
Cristina Simona D`Alberto, Italy
Mateusz Grobelny, Poland
Ana Cecilia Hillar, Italy
Karin Karinson Nilsson, Sweden
Weronika Lucińska, Poland
Valentin Manz, Great Britain
Sara Möller, Sweden
Vivien Schneider-Siemssen, Austria
Daniel Wetzelberger, Austria
Stijn Yperman, Belgium
Hans Fischer, Germany
(Technischer Leiter / technical director)

Stationen der Wanderausstellung
Venues für the travelling exhibition
Österreich / Austria
17. Oktober 2013 - 9. November 2013
KUNST.WERKSTATT der Gmundner Keramik Manufaktur
www.gmundner.at
Österreich / Austria
11. April - 1. Mai 2014
Galerie der Cselley Mühle, Oslip
www.cselley-muehle.at
Österreich / Austria
16. Juli - 14. August 2014
Kaiserliche Hofburg Insbruck
www.hofburg-inssbruck.at
Italien / Italy
4. September 2014 - 5. Oktober 2014
Museo Internazionale delle Ceramiche Faenza
www.micfaenza.org
Deutschland /Germany
Februar / März / April 2015
Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen
www.keramikmuseum.de
Polen / Poland
19. August - 27. September 2015
Bolestawiecki Osrodek Kulury
www.bok_boleslawiec.pl

Mit der konsequenten Positionierung als Keramikstadt
und den damit einher gehenden Aktivitäten rund
um das Thema Keramik hat sich Gmunden in den
letzten Jahren auch als Zentrum zeitgenössischer
Keramik etabliert. Dies ist nicht zuletzt durch
die Realisierung des Keramiksymposiums, das
einen internationalen Austausch zeitgenössischer
Keramik darstellt, gelungen. Jedes Jahr, wenn bei
der Abschlussveranstaltung des Keramiksymposiums
die KünstlerInnen ihre in Gmunden entstandenen
Werke präsentieren, erfüllt mich die Tatsache
mit Stolz und Freude, dass es Gmunden geschafft
hat, in guter Zusammenarbeit mit ortsansässigen
Traditionsbetrieben, wie der Keramikmanufaktur
Gmunden, sowie den MitarbeiterInnen der
Stadtgemeinde Gmunden und international tätigen
KünstlerInnen, unsere Jahrhunderte alte Tradition
der Keramik in den kreativen Prozess junger
Keramikkunst einfließen zu lassen, der erstaunliche
Resultate
hervorbringt.
Durch
gemeinsame
Bestrebungen, neue Wege in der Keramikkunst
zu beschreiten, haben wir ein Ergebnis erhalten,
das weit über unsere Erwartungen hinaus reicht:
Keramikkunst, die ebenso durch industriell gefertigte
und traditionelle Keramikkunst inspiriert ist. Es sind
aber vor allem auch die Menschen, die sowohl den
Entstehungsprozess des Keramiksymposiums begleitet
haben, als auch permanent an der Weiterentwicklung
dieser Plattform für Kunst arbeiten und somit den
Erfolg des Keramiksymposiums maßgeblich mit
beeinflusst haben. Über dieses Engagement und diese
Leidenschaft bin ich besonders glücklich und möchte
dafür hiermit meinen Dank aussprechen. Wir können
mit Stolz behaupten, gemeinsam in den letzten Jahren
mit konsequenter hingebungsvoller Arbeit Gmunden
als Zentrum zeitgenössischer Keramikkunst etabliert
zu haben und damit in der internationalen Kunstszene
als Ort der Begegnung, der Kommunikation und des
kreativen Prozesses bekannt und geschätzt geworden
zu sein.
Herzlichst

Heinz Köppl
Bürgermeister der Keramikstadt Gmunden

By carefully positioning our town as a focal point for
ceramics and associated activities, over the last few years
we have managed to establish Gmunden as a centre for
contemporary ceramic art. A main reason for this success
has been the ceramic symposium, an international
exchange for artists active in ceramic art. Every year I
cannot help but note how once again Gmunden has
succeeded in incorporating our centuries-old ceramic
tradition in the creative process of young ceramic
artists; it becomes particularly apparent to me at the
event held to mark the closing of the symposium when
the artists present the fruits of their work. Gmunden
brings together traditional local ceramic companies,
employees of the town, and international artists, and
the outcome is wonderful ceramic art. By embarking on
new directions in ceramic art we have achieved a result
that far outstrips anything we might have previously
imagined. Ceramic art born out of mutual inspiration
between industrially produced ceramics and ceramic
art tradition. However, we mustn’t forget that the secret
behind these achievements lies in the people who are
involved in organising the symposium and who work
on the development of this platform for art on an ongoing basis, thus making a major contribution to the
symposium’s success. This commitment and passion
shown by the town makes me very proud, and I would
like to express my thanks to all concerned. We can
proudly state that, during the last few years through
great care and dedication, we have together established
Gmunden as a centre of contemporary ceramic art;
our town is famed and revered in the international
art world as a place of encounter, communication and
creative process.

grußworte / welcome

heinz köppl (bürgermeister / major)

Sincerely yours,

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

dr. josef pühringer (ehrenschutz / honorary patronage)

Heuer wurde das Keramiksymposium Gmunden zum
sechsten Mal und wieder mit überwältigendem Erfolg
abgehalten. Es gehört mittlerweile zu den wichtigsten
Veranstaltungen auf dem Gebiet der Kunst und des
Kunsthandwerks in ganz Österreich.

Now completing its sixth times, the Gmunden Ceramics
Symposium has once again enjoyed overwhelming
success, having now become firmly established as a
major art and arts & crafts event throughout the whole
of Upper Austria.

Die Keramikstadt Gmunden hat sich vor sieben Jahren
richtig entschieden, dafür die Schirmherrschaft zu
übernehmen. Damit konnte sie vor dem Hintergrund
ihrer Jahrhunderte alten Keramiktradition einen
weiteren Schritt in Richtung einer Keramikhauptstadt
in Europa setzen.

When it chose to take on patronage of the event seven
years ago, the ceramics town of Gmunden made the
right decision, enabling it to take a further step towards
becoming Europe’s ceramics capital against a centuriesold background of ceramics tradition.

Mit der Gmundner Keramik besitzt Gmunden
auch den größten mitteleuropäischen Produzenten
hochwertiger Gebrauchskeramik. Dass dieses
renommierte Unternehmen bereits 2003 die Idee des
Keramiksymposiums wieder aufgegriffen hat, beweist
einmal mehr, dass die Kooperation von Kultur und
Wirtschaft großes Zukunftspotenzial besitzt.
Zwölf TeilnehmerInnen aus acht Nationen, von einer
hochkarätigen internationalen Jury ausgewählt,
haben fünf Wochen lang in der KUNST.WERKSTATT
der Gmundner Keramik Manufaktur aus diesem so
vertrauten Werkstoff zeitgenössische Kunst gestaltet.

Gmundner Keramik is also the biggest producer of
domestic pottery in central Europe. In 2003 this
renowned company revived the idea of staging a
ceramics symposium – further proof that the union of
culture and business possesses great future potential.
Twelve participants from eight countries, chosen by
a high-calibre international jury, spent five weeks
in the WERKSTATT at Gmundner Keramik, making
contemporary art out of this material we are all so
familiar with.
To all those involved and to all the participants, I offer
my sincere congratulations on such a successful event,
and I wish you all the best for the future.

Ich gratuliere allen Verantwortlichen und allen
TeilnehmerInnen zu dieser gelungenen Veranstaltung
und wünsche auch für die Zukunft viel Erfolg.

Ihr

Landeshauptmann und
Kulturreferent

Yours

Head of the Province of Upper Austria and
Cultural Attaché

Die Verarbeitung von Lehm und Ton sowie das Brennen zählen zu den frühesten Handwerkskünsten der
Menschheitsgeschichte. Im Laufe der Jahrtausende
haben die Menschen gelernt, eine große Vielfalt an
Gefäßen und anderen Gegenständen aus Ton zu schaffen. Keramik ist ein bedeutender Teil unseres kulturellen Erbes. Gerade auch Keramikfunde belegen den
wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen
häufig weit entfernten Regionen, der bereits vor Jahrtausenden stattgefunden hat.
Ohne Kunst wäre unser Leben ärmer – und das gilt
natürlich auch für die angewandte Kunst und die
künstlerische Keramik.
Mit dem nun schon zum sechsten Mal stattfindenden
internationalen Keramiksymposium in Gmunden
wird nicht nur zeitgenössische Keramikkunst einem
breiteren Publikum bekannt gemacht, es trägt auch
wesentlich zum fachlichen und kulturellen Austausch
von Töpfern und Besuchern bei.

The processing and firing of clay are among the earliest
of skills in the history of mankind. Over thousands of
years man has learned how to make a wide range of
vessels and other objects from clay. Ceramics is a major part of our cultural heritage, and the discovery of
ceramic artefacts provides evidence of the commercial
and cultural interaction between often distant regions
going back thousands of years.
Our life would be poorer without art – and this also
holds true for ceramics and applied arts.
This sixth edition of Gmunden international ceramics
symposium not only affords the opportunity to bring
contemporary ceramic art to the attention of a wider
audience; it is also instrumental in promoting a professional and cultural exchange between artists and visitors alike.

grußworte / welcome

dr. michael spindelegger (ehrenschutz/honorary patronage)

I wish the organizers a successful event; and for the
participating ceramic artists, an inventive and creative
time, reflected in real interest from many visitors to the
wonderful ceramic town of Gmunden!

Ich wünsche den Veranstaltern erfolgreiche Symposien, den europäischen KeramikkünstlerInnen ideenreiche und kreative Wochen, große Aufmerksamkeit
und zahlreiche BesucherInnen in der schönen Keramikstadt Gmunden

Ihr

Dr. Michael Spindelegger
Vizekanzler und Bundesminister für Finanzen

Yours

Dr. Michael Spindelegger
Minister for finacial affairs
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grußworte / welcome

partnermuseen / partner museums

Jedes Mal lebt die ganz besondere, mit kreativer
Energie geladene Atmosphäre, für die das Keramiksymposium Gmunden bekannt ist, wieder auf.
Reich an jenem Zauber, der durch die Kreation von
Kunstwerken entsteht, ist das Symposium zu einem
Ereignis im Kalender der zeitgenössischen Keramikkunst geworden, das niemand versäumen möchte.
Das Schlüsselwort bei diesem Event ist „Symposium“,
denn es verkörpert dessen Quintessenz: die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen auszutauschen, mit
ihnen zusammen zu arbeiten und mit der ganzen
Welt der Keramikkunst in Dialog zu treten. Fünf
Wochen lang verfügen die am Symposium teilnehmenden Keramiker über einen großen Raum, in dem
sie ihrer Kunst und ihren Methoden Ausdruck verleihen können. Ihre Arbeit stellt den Eckstein dieser
Initiative dar; Künstler, Journalisten, Handwerker,
Kunstkritiker, einfach Liebhaber der Keramik führen
lebhafte Gespräche mit den TeilnehmerInnen und
diskutieren die sich neu formulierenden Sprachen.
Alle genießen eine stimulierende Auseinandersetzung
mit neuen Ansätzen zur Kreativität in der Keramik.
Das Ergebnis, das gleichzeitig die Stärke des Symposiums ist: ein Werk, das im praktischen sowie im
ideellen Sinn stark zusammenhängend wirkt und das
immer mehr eine herausragende Funktion zur Förderung und Kommunikation des Inhalts der zeitgenössischen Keramikkunst einnimmt.

Massimo Isola
Vizebürgermeister Faenza/Italien

Claudia Casali
Direktorin Internationales Keramikmuseum Faenza

Every time, the particular atmosphere, full of creative
energy which characterizes the Gmunden Ceramic
Symposium, lives again, stronger than ever. Gmunden
is a place rich of that enchantment given by the
creation of works of art that has become an unmissable
appointment for the world of contemporary ceramic
art.
The key word of this event is “symposium”, it holds
the very meaning of the event: the possibility to share
experiences, to work together, to be in contact and
dialogue with the whole world of ceramic art. For five
weeks the artists taking part to the Symposium have
at their disposal a wide space where expressing their
own poetics and techniques. Their work represent the
cornerstone of the event; artists, journalists, handicrafts,
art critics, simply lovers of ceramics, discuss closely with
them, debates on the new emerging languages. All of
them face a stimulant meeting among the different
approaches to ceramic creativity.
The result ( and the strength of the event) is a
cohesive work, both practical and ideological, that
represents more and more an incredible instrument
to promote and communicate the contents of ceramic
contemporary art.

Massimo Isola
Depuly Mayor Faenza/Italiy

Claudia Casali
Director of the International Museum of Ceramics

Wirtschaft, Tourismus und Kultur – dies sind die
drei Säulen, auf denen der Erfolg, die internationale
Beliebtheit und die Wertschätzung Gmundens basiert.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in jedem einzelnen
dieser Bereiche ist für mich die Keramikkunst – sie
verbindet in Gmunden auf eine ganz spezielle Art
Tradition und Moderne, wie es auch beim diesjährigen
Keramiksymposium wieder eindrucksvoll präsentiert
wurde. Die Einflüsse
junger europäischer
KünstlerInnen bringen der Stadt mittlerweile
internationale Beachtung. Das ist ganz wesentlich für
die Positionierung von Gmunden als Keramik- und
Kulturstadt und für die Wahrnehmung der Stadt als
lebens- und liebenswerter Ort der Begegnung. Der
kreative Prozess, der bei diesem Symposium entsteht,
repräsentiert in seiner Dimension einen Meilenstein
im zeitgeschichtlichen Geschehen unserer Stadt.
Dadurch avancierte Gmunden im Zusammenspiel von
Kunst, Wirtschaft und Politik in den letzten Jahren
zu einem internationalen Zentrum zeitgenössischer
Keramikkunst.

Business, tourism and culture – these are the three
pillars on which Gmunden’s success, international
popularity and renown are based. As I see it, ceramic
art is a key factor in the success of these three
aspects – in a very special way it links tradition and
modernity in Gmunden, as was again clearly evident
at this year’s ceramics symposium. The work of young
international artists brings the town to the attention of
an international audience, essential for the positioning
of Gmunden as a place for ceramic art and culture,
and for its perception at home and abroad as a town
offering real quality of life. The creative process which
evolves during these symposia is gigantic and has
great significance for our life today. Over the past few
years it has enabled Gmunden to become a centre
for contemporary ceramic art at the hub where art,
business and politics interact.

Vizebürgermeister KR Gottfried Schrabacher
Obmann des Vereins zur Förderung europäischer
Keramikkünstler

Deputy Mayer KR Gottfried Schrabacher
Chairman of the Association for the Promotion of
European Ceramic Artists

Aufgrund der langen Geschichte und der Prägung
für ganz Österreich hat die Gmundner Keramik Manufaktur eine gewisse Verantwortung für die Region
und die Keramik-Stadt Gmunden. Gerne unterstützen
wir den Verein zur Förderung europäischer Keramikkunst, um die Tradition in der Region bekannt zu machen und den Menschen näher zu bringen.
Die Handarbeit, für die auch die Gmundner Keramik
steht, verbindet die Künstler mit der Manufaktur. Alle
Kunst-Objekte, die beim Keramiksymposium entstehen, sind Unikate, genauso wie kein handbemaltes
Stück Gmundner Keramik dem anderen gleicht. Und
unsere Region inspiriert zahlreiche KünstlerInnen zu
ihren einzigartigen Kunstwerken - Gemeinsamkeiten,
die die Veranstaltung mit uns verbindet.
Herzlichen Dank an den Verein und an die Stadt
Gmunden für das persönliche Engagement. Vielen
Dank auch an die KünstlerInnen für ihr Engagement.

Jakob von Wolff
Direktor
Gmundner Keramik Manufatur GmbH

grußworte / welcome

mitglieder des ehrenschutzes / honorary patrons

With its long history and importance for the whole of
Austria, ‘Gmundner Keramik Manufaktur’ has a certain
responsibility for the region and the ceramics town of
Gmunden. We are delighted to support the Association
for the Promotion of European Ceramic Art in bringing
the region’s tradition to the attention of a wider audience.
The craft for which Gmunden ceramics is renowned links
artists with the work of the manufactory. All the art objects created during the ceramics symposium are unique
pieces, in the same way as no two hand-painted pieces of
Gmunden ceramic work are ever exactly the same. Our
region inspires many artists in the creation of their unique
works of art – common features linking us with the event.
I would like to express my sincere thanks to the Association and to the town of Gmunden for their personal
involvement, as well as to the artists for giving of their
time and dedication.

Jakob von Wolff
Managing Director
Gmundner Keramik Manufaktur GmbH
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die suche nach dem unbekannten freund oder die tür zum turm/
the search for a lost friend, or the door to the tower

essay / essay

So schrieb mir neulich ein Freund: Ein zerrissenes
Hemd ist höchst unüblich, der zerrissene Mensch
selbstverständlich.
Die Woche vor meinem Aufenthalt beim Symposium
in Gmunden war ziemlich anstrengend gewesen. Es ist
jetzt zehn Jahre her, doch ich weiß noch: Eine Rezension für das Stadtmagazin musste geschrieben werden,
an vier Abenden der Woche genossen (hoffentlich)
einige Absolventen des künstlerischen Abendstudiums
meinen Unterricht, die Schwiegereltern waren zu Besuch, und unsere kleine Tochter erwartete ebenfalls
Aufmerksamkeit, die über eine warme Mahlzeit am
Tag hinaus ging. In Gmunden angekommen, legte ich
mich ins Bett des Hotelzimmers und starrte, des Alleinseins entwöhnt, eine Stunde lang bewegungslos
am hellen Tag auf den Fernsehbildschirm, wo ein Autorennen lief. Das nervöse Surren der Ferraris wirkte
paradoxerweise beruhigend auf mich.
Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? Diese Frage
stellen sich nicht nur Künstler, wenn es darum geht,
im Alltag von einer Rolle zur nächsten zu springen.
Während eines Symposions genießt man die Freiheit,
sich ein paar Wochen ziemlich uneingeschränkt seiner künstlerischen Arbeit hinzugeben. Die Identität
stiftende Wirkung solcher Ausschließlichkeit hat etwas nahezu Therapeutisches. Erholsam ist es auch, für
ein paar Wochen einen fest zugewiesenen Platz in der
Gesellschaft zu haben. Gewöhnt an den dubiosen Status eines schwer einzuordnenden Kleinunternehmers,
der aus merkantiler Sicht unbedeutende und damit
überflüssige Produkte zur Schau stellt, ist man hier
unter Menschen, die den Künstlerberuf für unbedingt
seriös bis lebenswichtig halten und die sich schon deshalb gegenseitig ernst nehmen.

As a friend wrote to me recently: A torn shirt is quite
unusual, but a torn human being quite normal. The
week before my stay at the Gmunden symposium had
been fairly tiring. It’s ten years ago now, but I can still
remember it well: I’d had to write a review for the town
magazine; graduates of evening art classes had enjoyed
(hopefully) my teaching; my parents-in-law were visiting us, and our small daughter was also craving attention that went beyond one warm meal a day. When I
arrived in Gmunden, I lay down on the bed in my hotel
room and, unused to being on my own, I stared for one
whole hour, motionless, at the television screen, where
motor racing was being shown. The irritable roar of the
Ferraris had a strangely calming effect on me.
Who am I? And if I am, how many of me are there?
It’s not only artists who ask themselves these questions
when they have to jump from one role to the next in
their everyday life. A symposium gives one the opportunity to enjoy the freedom of devoting oneself more or
less entirely to one’s artistic work for a few weeks. The
sense of identity afforded by such exclusivity is almost
therapeutic. It’s almost restorative to be given one’s
own fixed place in society for a few weeks. Used to the
dubious status of a hard-to-define small-time businessperson who creates commercially insignificant – and
hence irrelevant – products, one is here among people
for whom the artist’s profession is most definitely something to be taken seriously, vital even; and because of

Eigentlich bin ich sehr gern allein und lasse mir im
Atelier ungern auf die Finger schauen - nicht etwa nur,
weil die Anwesenheit anderer meine Konzentration
stört. Die Arbeit mit keramischem Material hat wohl
etwas von Küchenarbeit an sich. Rollen, Kneten, Anrühren, Gießen, Glasieren, Backen – Pardon: Brennen
– sind selbstverständliche Vorgänge. Ich möchte nicht,
dass oberflächliche Zeitgenossen, nur weil sie mich
im Atelier mit dem Nudelholz hantieren sehen, in GeJurysitzung Keramiksymposium 2010
Jurymeeting, ceramic symposium 2010

Jana Grzimek, Teilnehmerin Keramiksymposium 2003
Jana Grzimek, paticipant of the ceramics symposium 2003

danken die Schublade mit dem Titel „Leicht genießbar
und hübsch angerichtet“ öffnen. Der durchschnittliche Konsument, sei es von Kunst oder von Backwaren,
neigt dazu, sich das jeweilige Produkt schnell mit einem Happen bzw. einem Blick einzuverleiben. Der oft
langwierige, kraftaufwendige Prozess der Herstellung
eines mit traditionellen, also handwerklichen Mitteln
geschaffenen Kunstwerks steht daher häufig in einem krassen Missverhältnis zum schnellen Konsumverhalten der Rezipienten. Auf einem Symposium unter Gleichgesinnten schaut man genauer, nicht nur auf
das fertige Objekt, sondern auch auf den Weg dorthin,
denn man weiß, wie wesentlich jedes Detail des Arbeitsprozesses die Gestalt des Gegenstandes prägen
kann. In vielen Spielarten neuer Kunst sind Spuren
der körperlichen Präsenz des Künstlers nicht mehr zu
finden. Das Werk vieler Plastiker lebt dagegen gerade
von deren Vorhandensein. Künstler, die mit plastischen Massen arbeiten, teilen meist das Bedürfnis,
mit dem Werkstoff körperlich konfrontiert zu sein
und ihn mit eigenen Händen zu gestalten. Die Arbeit
plastisch arbeitender Bildhauer und Kunsthandwerker führt oft ein Moment der Berührung mit sich: Der
unmittelbare Kontakt mit dem Material während der
Formgebung schreibt sich als Abbild einer Summe
von Gesten in die Gestalt des Werks ein. Gesten kommunizieren das, was uns gerade umtreibt, sowie die
Haltung unserer Persönlichkeit in Bezug zur Außenwelt - weit vor den Begriffen. Sie stellen nonverbal
einen Kontakt zum Gegenüber her. Kollegen bei der
Arbeit zu beobachten und gleichzeitig von ihnen beobachtet zu werden, stillt etwas von meinem Verlangen, Leute, die einerseits ähnlich, andererseits aber
auch vollkommen verschieden von mir unterwegs
sind, näher kennen zu lernen. Im Teilen einer Herangehensweise und im nonverbalen Kommunizieren
des nebeneinander Arbeitens liegt selbst dann noch
ein Rest wechselseitiger Bestätigung, wenn einem der
Ateliernachbar oder die Art seiner Arbeit fürchterlich
auf die Nerven fällt. Nein, auch Künstler sind nicht
immer nett zueinander, manchmal voller Aggression
und unerwarteten Anwandlungen. Auf einem russischen Symposium machte ein Kollege seinem Unmut
Luft, indem er seine Produktion von vier Wochen
mit einem Schlag so vom Tisch fegte, dass es krachte. Bei einem anderen Symposium wurde ich nachts
regelmäßig von den Schreien meiner Zimmernachbarin geweckt, die im Schlaf in langen Tiraden einem
mir Unbekannten damit drohte, ihn umzubringen.
In Gmunden ging es friedlicher zu, wir waren in Ein-

this, those people take each other seriously.
In truth, I quite enjoy being on my own and don’t normally like having people around me in my studio. Not
just because their presence disturbs my concentration.
Working with ceramic material bears a slight resemblance to cooking: rolling, kneading, stirring, pouring,
glazing and baking – sorry, I mean firing – are normal, everyday processes. I don’t want superficial acquaintances opening a drawer in their minds labelled
̋Easily digestible food, nicely presented simply because
they see me using a rolling pin in the studio. The average consumer – whether of art or of pastries – has
the tendency to down the product in one go without
engaging their brain. Often a major discrepancy exists
between the painstaking, physically demanding process
of making a work of art by traditional – i.e. craft-related
– means, and the quick consumption behaviour exhibited by the recipient. When taking part in a symposium
with like-minded people, one looks more discerningly
not just at the finished object but at the path that led
there in the first place, for one is well aware how every
detail in the work process can affect the object’s final
form. In many types of contemporary art, there are no
discernible signs of the artist’s presence. In contrast, the
work of many sculptors lives from the very evidence of
their presence. Artists working with plastic mass usually
need to physically confront the material and to form it
with their own hands. The work of sculptors and arts
and crafts workers frequently comprises a tactile moment, with direct contact with the material during the
design process imposing itself on the work as a reflection of a totality of actions. Actions communicate those
things which currently occupy us and the attitude of our
personality in relation to the outer world, and come
long before any conceptuality. They create a non-verbal
contact with our interlocutor. Watching colleagues as
they work and having them watch me as I work satisfies something of my inner desire to gain a better understanding of people who are similar to me, yet at the
same time completely different. In certain aspects of a
particular approach and the non-verbal communication
of the work performed by the person next to me, there
resides a vestige of mutual confirmation when I find
that person or his or her way of working exceedingly
irritating. No, artists aren’t always very nice to each other
either; they’re sometimes very aggressive and prey to
nasty moods. A colleague once gave vent to his annoyance at a Russian symposium when in one fell swoop he
threw the result of four weeks’ work on to the floor in

Silvia Siemes, Teilnehmerin Keramiksymposium 2003
Silvia Siemes, paticipant of the ceramics symposium 2003

Kirsten Jäschke, Teilnehmerin Keramiksymposium 2003
Kirsten Jäschke, paticipant of the ceramics symposium 2003
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zelzimmern untergebracht.
Außerdem aber schwebte der Geist Thomas Bernhards gleichsam als unsichtbarer Hüter der Abgründe
aller, die ohne das, was sie für Kunst halten, nicht
leben wollen, durch den Raum. Österreich ist ohne
ihn für mich nicht denkbar. Anderen Ländern nähere
ich mich oft durch Literatur und bin enttäuscht, wenn
ich das Gelesene nicht mit der sich mir darbietenden
Realität verknüpfen kann. In Gmunden passierte das
nicht - im Gegenteil: Die Erinnerung an Bernhard ist
in der Gegend in manchen Kreisen so gegenwärtig,
dass der tote Dichter bisweilen wieder aufzuerstehen scheint. Eine Mitarbeiterin des Thomas Bernhard Archivs führte uns durch den Vierkanthof des
Schriftstellers in Ohlsdorf und zeigte uns u.a. dessen
Sammlung maßgeschneiderter Schuhe mit einer diskreten Scheu, als sei diese noch immer im Besitz einer
konkreten Person, die jederzeit um die Ecke biegen
könnte, um ein Paar davon auszuwählen. Hin und
wieder tauchte sie in unserem Atelier auf, um mit
liebevollem Ernst und seltener Hingabe einen Blick
auf unser Schaffen zu werfen, als stünden wir in irgendeiner Form in der Nachfolge des verehrten Meisters. Mit ihr kam etwas Freundlich-Alltagsentrücktes
in den Raum, was vielleicht auch an den bunten, in
Komplementärfarben leuchtenden Shiftkleidern
lag, die sie stets gewissermaßen kontrapunktisch zu
ihren dunkel gerahmten Brillen trug. Von der Frau
eines österreichischen Keramikers, der mit uns am
Symposium teilnahm, die eng mit Thomas Bernhard
befreundet gewesen war, hatte sie nicht erzählt. Von
ihr hatte ich in einer amerikanischen Biografie über
den Autor gelesen, dass er eine Weile fast täglich bei
ihr zum Mittagessen erschienen war. Während eines
Abendessens im Haus des Kollegen saß ich nun am
selben Tisch und spann insgeheim an Geschichten, die
mich nichts angingen.
Die Möglichkeit zur Konzentration auf die künstlerische Arbeit, verbunden mit dem gleichzeitigen Eintauchen in eine neue anregende Umgebung, sind wichtige

a crashing gesture of frustration. And at another symposium I attended I was regularly woken during the night
by my room-mate who held long tirades in her sleep
which usually ended with her threatening to kill some,
to me, unknown person.
Things were more peaceful in Gmunden; we all had
single rooms.
Anyway, the spirit of Thomas Bernhard hovered like
an invisible phantom over proceedings, as a guardian
of the unfathomable depths of those who could not
live without that phenomenon they call art. I cannot
imagine Austria without him. I often approach other
countries through literature and am disappointed when
I am unable to connect those things I have read about
with reality as it presents itself to me. This was by no
means the case in Gmunden – quite the opposite, in
fact: Bernhard’s memory is so present in certain circles
locally that it’s almost as if the writer is gradually rising again from the dead. An employee of the Thomas
Bernhard Archive guided us through the writer’s farmyard in Ohlsdorf and, with a shy reserve, showed us his
collection of tailor-made shoes, as though they still belonged to a concrete person who at any moment might
walk round the corner and choose a pair of shoes to
put on. Occasionally she would appear in our studio
and would cast a glance over our work with a loving
earnestness and rare devotion, as though somehow or
other we were the successors of the revered master. She
brought something kindly, something far removed from
everyday life, into the room – perhaps due to the shift
dresses in bright, complementary colours she used to
wear, a counterpoint to her horn-rimmed glasses. She
told us nothing about the wife of an Austrian ceramic
artist who was a co-participant in the symposium and
who had been a close friend of Thomas Bernhard. I had
read about her in an American biography of the author
who for a while came to lunch with her almost on a daily basis. At supper one evening in the colleague’s house,
I sat at the same table and secretly invented stories for

Myriam Jiménez Huertas,
Teilnehmerin Keramiksymposium 2006
Myriam Jiménez Huertas,
paticipant of the ceramics symposium 2006

Raphael de Villars,
Teilnehmerin Keramiksymposium 2008

Gründe, an Symposien teilzunehmen. Doch es gibt
noch ein anderes Motiv, sich dieser extremen Form
des Gesellschaftsspiels „Sehen und Gesehen Werden“
auszusetzen. Es ist die Suche nach dem unbekannten
Freund. Künstler arbeiten, weil sie etwas für sich
emotional Wesentliches nach außen tragen möchten.
Das Werk spiegelt die individuelle Grundlage ihrer
Sicht auf die Dinge und wirbt mit einer möglichst ansprechenden Gestalt um einen Widerhall auf Seiten
des Betrachters, wobei „ansprechend“ nicht zwingend
auch „angenehm“ bedeutet. Es ist der Versuch, eine
sehr persönliche Art der Wahrnehmung mit anderen
zu teilen und sie somit im Allgemeinen zu verankern,
ohne direkt in die Nähe privater Verbindlichkeit zu
geraten. Kunst stellt, wenn man so will, einen semi-privaten Kontakt her, der etwas sehr Gegenwärtiges hat, weil man sich durch jemanden unmittelbar
berührt fühlt, der oder die als konkrete Person unsichtbar bleibt. Als Künstler lebt man von solchen
Begegnungen. Vor nicht allzu langer Zeit hat mich
ein Betrachter meiner Arbeit glücklich gemacht: Ein
außergewöhnlich schöner junger Mann sollte in einer Galerie meine Sachen aufbauen. Er strich immer
wieder vorsichtig über das Porzellan, murmelte etwas
in der Art von „wunderschön“ und „selten“ und stand
nach getaner Arbeit Minuten lang still vor den Objekten. Als ich die Geschichte meinem besten Kumpel erzählte, meinte der: „Da hattest du ja ein schönes erotisches Erlebnis, musstest aber ziemlich viel Aufwand
dafür betreiben!“ Er hatte Recht – aber immerhin...
Auf Symposien hat man häufiger die Gelegenheit, bei
solchen Begegnungen anderer mit der eigenen Arbeit
persönlich dabei zu sein. Es geht aber auch um die
Sehnsucht, Menschen, deren Arbeit einen selbst nicht
loslässt und zu denen man deshalb indirekt in Bezug
steht, direkt kennen zu lernen. Vielleicht findet man
ja tatsächlich den Freund, den man sich ausgemalt
hat, und teilt im gemeinsamen Schauen und Tun ein
Stück Gegenwart. Der Versuch kann natürlich auch
nach hinten losgehen, und man stößt sich in der Realität mehr ab, als dass man sich anzieht. Das Sicherste
ist ein Turm ohne Tür. Wer einen solchen Ort nicht
verlassen möchte, hat es auf Symposien schwer.

Raphael de Villars,
participant of the ceramics symposium 2006

Kirsten Jäschke
Keramikkünstlerin /
Teilnehmerin Keramiksymposium 2003

myself that were none of my business whatsoever.
The opportunity to concentrate on artistic work and at
the same time to delve into a new, stimulating environment are very good reasons for attending symposia. Yet
there is still another reason for exposing oneself to this
extreme form of the game of “see and be seen”: it is the
search for the unknown friend. Artists work because of
their desire to show the world something which they
find emotionally fundamental. Their work reflects the
individual basis of their world view and, expressed in an
appealing form, it solicits a response from the viewer,
- although “appealing” does not have to be synonymous
with “pleasant” here. It is an attempt to share a very
personal kind of perception with others and thus to
consolidate this perception in a general conceptualism,
without directly entering the private realm. Art creates
a semi-private contact, if you will, a contact that has
something very present because one feels as though
one has been directly touched by someone who remains
hidden from view as a concrete person. We artists live
from such meetings. Not so long ago a person who
was looking at my work made me very happy: an extremely good looking young man had been tasked with
installing my work in a gallery. Lovingly, he repeatedly
stroked his hand over the porcelain, mumbling something about “how beautiful” and “how rare”; when he
had finished, he stood still for several minutes in front
of my work. When I told this story to my best friend, he
said: “That was a great erotic experience you had there;
but it took you a lot of effort.” And he was right – but
even so... Symposia offer more frequent opportunities
to be present when others discover your work in such
encounters. What is at issue here is the longing to make
the personal acquaintance of people whose work won’t
let go of one and to whom, as a result, one forms an
indirect connection. Perhaps one really does find the
friend one had always imagined and with whom one
shares a piece of the present moment through a shared
looking and acting. Of course, there’s always the chance
that the attempt will go awry, and that in reality the
shared experience is repelling rather than attractive.
The safest place is a tower without a door. But if that’s
where you’d rather spend your days, you’ll be in for a
tough time at symposia.

Kirsten Jäschke
ceramic artist /
participant ceramics symposium 2003

Prof. Klaus Schulze,
Künstlerischer Leiter Keramiksymposium 2003
Prof. Klaus Schulze,
artistic director of the ceramics symposium 2003

Hans Fischer,
Teilnehmer Keramiksymposium 2003
Hans Fischer,
participant of the ceramics symposium 2003

beratergremium / advisory board

Für das Keramiksymposium 2013 konnte wiederum
eine Gruppe namhafter europäischer ExpertInnen,
gewonnen werden, die die gesamte Veranstaltung in
beratender Funktion und auch als Jurymitglieder
bzgl. der Ausstellungsstücke begleiteten.

With the 2013 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.

GABI DEWALD/Deutschland (Journalistin,
Keramikexpertin)

GABI DEWALD/Germany (Jounalist, ceramic expert)

DIETGARD GRIMMER/ Österreich (Museumsleiterin
Galerie im Traklhaus Salzburg)

DIETGARD GRIMMER,/Austria (Director Galery Traklhaus,
Salzburg)

PIOTR KIELAN/Polen (Rektor an der Eugeniusz
Geppert Akademie für Kunst und Design in
Wroclaw)

PIOTR KIELAN/ Poland (Rector of the Eugeniusz Geppert
Academy of Art and Design in Wroclaw)

JOSUNE RUIZ DE INFANTE/Italien
(Keramikkünstlerin, Publizistin)

JOSUNE RUIZ DE INFANTE/Italy (Ceramic artist, publicist)

GERDA STEEGMANS /Belgien (Keramikkünstlerin,
Teilnehmerin Keramiksymposium 2010)

GERDA STEEGMANS/Belgium (Ceramic artist, participant at
the ceramic symposium 2010)

Gabi Dewald

v.li. Josune Ruitz, de Infante, Piotr Kielan,
Vivien Schneider-Siemsen

Hans Fischer

Wie ein Stück vom Paradies
– so mag das Gmundner
Keramiksymposium
für
die Nutznießer dieser sorgsam ausgerüsteten, bestens
betreuten und europaweit
herausragenden Einrichtung erscheinen. Das sind
die KünstlerInnen, aber auch das Publikum und die
JurorInnen, die ich lieber Beratergremium nennen
möchte, und das hier ein zweifaches Vergnügen hat:
zum einen, KünstlerInnen als Teilnehmende für das
jeweilige Symposium vorzuschlagen bzw. aus den
Bewerbungen auszuwählen, und dann, am Ende der
fünf Symposiumswochen, gemeinsam mit diesen, deren Ernte zu begutachten. Das Beratergremium steht
dabei für die Wahl derjenigen Stücke, die im Rahmen
der Wanderausstellung und im Katalog zu sehen sein
werden; und schließlich dafür, welche Arbeit jede/r
KünstlerIn der Stadt Gmunden als Dank für die Möglichkeit der Teilnahme überlässt. Doch wesentlich
und signifikant für den Stil des ganzen Symposiums
ist es, wie es zu diesen Entscheidungen kommt. Denn
sie werden von den das Beratergremium bildenden
KuratorInnen, FachjournalistInnen, GaleristInnen,
MuseumsleiterInnen im Ateliergspräch mit den
BildhauerInnen vor Ort gefällt. Wiederum geschieht dadurch Verschiedenes: nicht nur, dass
durch das Urteil mehrerer gesichert wird, dass eine
objektive, weil von mehreren überprüfte gute Wahl
getroffen wird. Die KünstlerInnen geraten während dieses intensiven Tages in einen nachhaltigen
Kontakt mit Multiplikatoren aus der Szene. Das
mag für manche in deren weiterer Karriere von
Vorteil sein. Und weiter: Die Entscheidungen, normalerweise von Auswahlgremien, aber auch von
KünstlerInnen, hinter verschlossenen Türen getroffen, werden hier transparent gemacht und nachfragbar. Beide Seiten erfahren etwas über ihre jeweiligen
Beweggründe. Kritik – positiv wie negativ - wird Teil
eines fruchtbaren Diskurses. Am Ende haben beide
Seiten viel voneinander gelernt. Ich bedanke mich im
Namen des Beratergremiums dafür bei den KünstlerInnen des Keramiksymposiums 2013 und bei der
Stadt Gmunden, die das nun schon zum sechsten Mal
ermöglicht hat!
Gabi Dewald
Jurymitglied

Just like being in paradise – that’s how Gmunden Ceramic Symposium must have seemed to the artists
who took part in this thoughtfully equipped and well
organized event that has become an outstanding fixture
in the European art calendar. The sentiment was reiterated by an appreciative audience, and by the jurors
(who I would rather refer to as the ‘advisory panel’)
who enjoy performing a two-fold task in Gmunden: first
of all, they are called on to put forward or select from
submissions the names of artists to take part in the symposium. Then, when the five weeks are up, it is their
task to join with the artists in casting an eye over the
fruits of their labours.
The advisory panel is responsible for selecting those
works that will feature in the travelling exhibition and
catalogue, as well as deciding which piece each artist
will give to Gmunden as a ’thank-you’ for being given
the opportunity to take part. A key element in determining the style of the symposium is the manner in which
these decisions are made: on site, in conversation with
the sculptors, by an advisory panel comprising curators,
specialist journalists, gallery owners and heads of museums.
Again, this process has a number of positive spin-offs.
Not only does the involvement of a number of decisionmakers ensure an objective, well-merited choice; the
in-depth conversations with the panel members enable
the artists to develop sustainable contact with multiplying factors from the ceramic world, something which
can prove very beneficial for many artists in their future career. In addition, the decisions normally taken
by juries (and also by artists) behind closed doors can
be queried here and become transparent, so that each
side can learn something of the motives influencing the
other side’s decision. Critique – both positive and negative – becomes part of a fruitful discourse.
At the end of the day, both parties have learned a great
deal from each other. On behalf of the advisory panel
I would like to express my thanks to the artists at the
2013 Keramik Symposium for this opportunity, and to
the town of Gmunden for making possible this sixth
edition!

Gabi Dewald
Member of the jury

standpunkt / point ov view

gabi dewald - beratergremium / advisory board

15

keramiksymposium gmunden 2013
ceramics symposium gmunden 2013

17

teilnehmerInnen / participants

19

susanne altzweig

1959
1980-1983
1983-1986
1987
1986-92
seit 1992

geboren in Wiesbaden-Biebrich (D)
Töpferlehre bei Gisela und Alfred 		
Schliessler, Krösselbach/Eberbach
Fachschule für Keramikgestaltung, 		
Höhr-Grenzhausen
Meisterprüfung
eigene Werkstatt „Im Paradies“
Gründungsmitglied der Keramikgruppe
Grenzhausen

1959
1980-1983
1983-1986
1987
1986-1992
since 1992

Born in Wiesbaden-Biebrich, Germany
Pottery course by Gisela and Alfred 		
Schliessler, Krösselbach/Eberbach
College for Ceramic Design,
Höhr-Grenzhausen
Master thesis
Own atelier „Im Paradies“
Member and supporter of the ceramists
group Grenzhausen

Seit 1986 Ausstellungbeteiligungen und Einzelausstellungen, u.a.: 1996 Schoolhouse Gallery, Grotton
Falls, New York; 1998 Kobe, Japan; 1999 Teilnahme
am Symposium zur Millenniumsausstellung von HöhrGrenzhausen und Amsterdam. Sie wurde 2009 mit
dem Dießener Keramikpreis und 2011 mit dem Naturnser Keramikpreis ausgezeichnet. Susanne Altzweig
lebt und arbeitet in Höhr-Grenzhausen.

Since 1986 participation in many different group and
solo exhibitions, including: 1996 Schoolhouse Gallery in
Grotton Falls, New York and 1998 Kobe, Japan, as well
as in the Symposium in Höhr-Grenzhausen/Amsterdam
in 1999. In 2009 she was awarded with the Dießener
Ceramics Prize and in 2011 with the Naturnser Ceramics Prize. Susanne Altzweig lives and works in HöhrGrenzhausen.

www.keramikgruppe.de
altzweig-keramik@freenet.de

www.keramikgruppe.de		
altzweig-keramik@freenet.de

Formen. Steinzeug, Engobe, aus Platten gebaut, 1200°C, 4 Stücke: 51 x 30 cm, 52 x 34 cm, 48 x 28 cm, 49,5 x 38 cm
SHAPES. Stoneware, slip, built up from panels, 1200°C, 4 pieces: 51 x 30 cm, 52 x 34 cm, 48 x 28 cm, 49,5 x 38 cm
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sofia beça

1972
1992
1998
1999

Seit 2013

geboren in Porto, Portugal
Technischer Fachkurs für Keramik an
der Soares dos Reis - Kunstschule, Porto
„Skulptur und Wandbilder aus Keramik”,
Kurs bei Arcádio Blasco, Coimbra, Portugal
„Kreative Keramik“, Kurse bei Emídio
Galassi und Josune Ruiz de Infante,
Áviles, Spanien
Mitglied der International Academy
of Ceramics (AIC)

Seit 1997 Beteiligung an zahlreichen Ausstellungen,
u.a.: 2003 in Japan und 2008 in Holland; sowie 2005
am 7. Keramiksymposium in Buenos Aires; 2009
am 7. Symposium der Keramikkunst im mediterranen Raum, Griechenland; sowie 2013 am 3. Meeting
der Internationalen Keramikkunst, Tunis. 2005 hat
die Künstlerin den ersten Preis beim Ceramic Mural,
L’Alcora, Spanien, gewonnen. 2009 hat sie den zweiten
Preis beim 15. Internationalen Keramikwettbewerb,
Valladolid, Spanien, gewonnen und 2011 wurde sie
mit einer Ehrenerwähnung
bei der 7. KeramikkunstBiennale Aveiro, Portugal,
ausgezeichnet. Sofia Beça
lebt und arbeitet in Porto.
sofiabeca@gmail.com

1972
1992
1998
1999

Since 2013

born in Porto, Portugal
Technical/Professional Ceramic Course at
the Soares dos Reis Arts School in Porto
“Sculpture and Ceramic Murals”, Course
by Arcádio Blasco, Coimbra, Portugal
“Creative ceramic” lection by Emídio
Galassi & Josune Ruiz de Infante,
Áviles, Spain
Member of the international Academy
of ceramics (AIC)

Since 1997 participation in many exhibitions, including: 2003 in Japan and 2008 in Holland; as well as in
2005 in the 7th Ceramics Symposium in Buenos Aires;
2009 in the 7th Symposium of Ceramic Art in the Mediterranean, Greece, and 2013 in the 3rd Encounter
of International Ceramic Art, Tunis. In 2005 she won
the first prize at the Ceramic Mural, L’Alcora, Spain. In
2009 she won the second prize at the 15th International Ceramics Competition, Valladolid, Spain and in
2011 she received a honourable mention at the 7th
Artistic Ceramics Biennale in Aveiro, Portugal. Sofia Beça
lives and works in Porto.
sofiabeca@gmail.com

YOU ABSORB ME. Steinzeug, aus Platten geformt, 1200°C, 70 x 70 x 25 cm
YOU ABSORB ME. stoneware, built up frome panels, 1200°C, 70 x 70 x 25 cm
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cristina simona d´alberto

1978
1997
1998
2000
2002

geboren in Casorate Primo (Pavia), Italien
Diplom an der Kunstschule in Novara
Töpferdesign-Expertin, Titel der 		
G.I.COVA-Stiftung, Mailand
M.A. am Kunstinstitut Ballardini, Faenza
Diplom in Majolika-Kunst, Kunstinstitut
Ballardini, Faenza

1978
1997
1998
2000
2002

Born in Casorate Primo (Pavia), Italy
Diploma in Art at the Art Lyceum in Novara
Expert in Potter Patterns Title at the 		
G.I.COVA Foundation in Milan
MA at the Art Institute Ballardini in Faenza
Diploma in Art of Majolica at the Art 		
Institute Ballardini in Faenza

Seit 2003 Teilnahme an zahlreichen Gruppenausstellungen, u.a.: 2003 in Argentona, Spanien; 2007 in
Klein-Pöchlarn, Österreich und 2011 in Bandol, Frankreich; sowie 2002 am Symposium „Sargadelos-Kera-

Since 2003 participation in many different group
exhibitions, including: Argentona, Spain, in 2003, KleinPöchlarn, Austria, in 2007 and Bandol, France in 2011.
Participation to the Workshop about Sargadelos Cera-

mik“ in Galizien, Spanien. 2011 hat die Künstlerin
den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb
„Bildung und Erneuerung des Bewusstseins, des Wissens, der Vernuft und des Glaubens“ in Faenza gewonnen; ebenso wurde sie mit dem Ehrenpreis vom
Präsidenten der Italienischen Republik anlässlich des
„57. Premio Faenza“ ausgezeichnet. Cristina Simona
D’Alberto lebt und arbeitet in Faenza.

mics in Galicia, Spain. In 2011 the artist won the 1st
Prize at the International Competition “Generation and
Regeneration of Consciousness, Knowledge, Rationality
and Faith” in Faenza and the Honorary Award of the
President of the Italian Republic on the 57th Premio
Faenza.. Cristina Simona D’Alberto lives and works in
Faenza.

cristinadalberto@libero.it

cristinadalberto@libero.it

BEHÄLTER. Schwarzer Ton, aufgebaut, 1100^°C, ø 70 x 80 cm
CONTAINER, Black clay, hand-modelled, 1100°C, ø 70 x 80 cm
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mateusz grobelny

1980
2003-2008
2006-2008
2010

geboren in Paczków, Polen
Meisterprüfung in Keramikdesign an
der Kunstakademie Wroclaw
Praktikum in der Keramik-Manufaktur,
Chodziez
„Soda-Brand in der zeitgenössischen
Keramik“,Seminar bei Pietro Maddalena, (I)

1980
2003-2008
2006-2008
2010

born in Paczków, Poland
Master degree in Ceramics Pattern
designing at the Academy of Art Wroclaw
Internship at the Ceramics Factory in
Chodziez
“Soda Firing in contemporary Ceramics“
seminar by Pietro Maddalena, Italy

Seit 2006 Beteiligung an verschiedenen Ausstellungen
in Wroclaw und seit 2010 an open-air Holzbrand-Vorführungen in Boleslawiec und Wroclaw, Faenza und
Gmunden. Seit 2007 Teilnahme an Konferenzen und

Since 2006 participation in different exhibitions in
Wroclaw and since 2010 in wood-oven open-air demonstrations in Boleslawiec and Wroclaw, Faenza and
Gmunden. Since 2007 contribution to conferences and

Festivals, u.a.: 2010 in Bröllin, Deutschland; 2011
an der Aberystwyth Universität, England; sowie 2012
in MunGyeong, Südkorea. 2010 wurde er für seine
Leistungen hinsichtlich der Förderung seiner Stadt
zum Leiter des Keramiksymposiums am internationalen Keramikzentrum Boleslawiec ernannt. Mateusz
Grobelny lebt und arbeitet in Boleslawiec.

festivals, including: 2010 in Bröllin, Germany, 2011 at
the Aberystwyth University, UK, and 2012 in MunGyeong, South Korea. In 2010 he was appointed head of
the ceramic workshop at the International Centre of
Ceramics in Boleslawiec for his achievements in the
promotion of the town. Mateusz Grobelny lives and
works in Boleslawiec.

www.mg-gar.pl
grobelas@autograf.pl

www.mg-gar.pl
grobelas@autograf.pl

STRUKTUR DER ABHÄNGIGKEIT. Schwarz, schamottierter Ton, aufgebaut, 1200˚C, 2 Stücke: 20 x 20 x 14 cm, 24 x 22 x 24 cm
STRUCTURE OF DEPENDENCE. Black grog clay, hand-built, 1200°C, 2 pieces: 20 x 20 x 14 cm, 24 x 22 x 24 cm
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ana cecilia hillar

1969
1987-1995

1999-2001

geboren in Santa Fé, Argentinien
Kunstfachkurse und didaktische 		
Kurse für bildende Kunst, Schwerpunkt
in Kunstkeramik, Kunstakademie Santa Fé
Fachausrichtung Restaurieren archäologischer Keramiken, Kunstinstitut 		
Ballardini, Faenza

Beteiligung an verschiedenen Ausstellungen und Symposien, u.a.: 4. Internationale Keramikbiennale, Kairo
2008; Symposium in Nasice, Kroatien 2005; sowie
4. Internationales Keramiksymposium, Nove, Italien.
2001 hat die Künstlerin den Faenza-Preis für den
Internationalen Keramik-Wettbewerb des MIC-Museums gewonnen, was 2003 zu einer Einzelausstellung
geführt hat. 1999 wurde sie mit dem ersten Preis
des Kulturministeriums Argentinien beim Nationalen
Keramikwettbewerb in Rosario augezeichnet. 2011
wurde sie von der Abgeordnetenkammer mit anderen
9 Künstlern ausgewählt, um anlässlich des 150. Jubiläums der Vereinigung Italiens im Quirinal Rom, dem
Amtssitz des italienischen
Staatspräsidenten, auszustellen. Ana Cecilia Hillar
lebt und arbeitet in Faenza.
www.quattroxquattro.com
anahillar@gmail.com

1969
1987-1995

1999-2001

born in Santa Fé, Argentina
Arts expert and Visual Arts Professor
courses, Specialisation in Artistic Cera		
mics, Academy of Fine Arts, Santa Fé
Specialisation in archaeological ceramics
restoring, National Institute of Arts 		
Ballardini in Faenza		

Participation in different exhibitions and symposia, including: the 4th International Ceramic Biennial, Cairo,
Egypt; the Symposium in Nasice, Croatia in 2008 and
the 4th International Ceramics Symposium in Nove, Italy in 2005. In 2001 she won the Faenza Prize for the
international ceramic competition of the MIC Museum,
which led to her solo exhibition in 2003. In 1999 she
won the first prize of the Argentinian Ministry for Culture for the national ceramics competition in Rosario. In
2011 she won the national selection of the Chamber
with 9 other artists to expose in the palace of the President of the Republic, on the occasion of the 150th
anniversary of the Italian Unification. Ana Cecilia Hillar
lives and works in Faenza.
www.quattroxquattro.com
anahillar@gmail.com

ICH FÜRCHTE MICH SO SEHR VOR DEM TIER IN MIR. Steinzeug, aufgebaut, Engobe, 1140°C, ø 46 cm x 140 cm
I AM TERRIBLY AFRAID OF THE ANIMAL IN ME. Stoneware, hand-built, slip, 1140°C, ø 46 cm x 140 cm
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karin karinson nilsson

1970
2008
2010
2011

geboren in Göteborg, Schweden
Kunst und Design Fachschule – 		
Keramik, Capellagarden, Schweden
Auslandsstudium an der Rhode Island
School of Design (RISD), Providence, USA
Bachelor der bildenden Künste – Keramik,
HDK Universität Göteborg

1970
2008
2010
2011

born in Gothenburg, Sweden
School of Craft and Design – Ceramics,
Capellagarden, Sweden
Exchange Studies, Rhode Island School
of Design (RISD), Providence, USA
Bachelor of Fine Arts – Ceramics, HDK
Gothenburg University

Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen, u.a.: 2013 „It
felt so good I forgot it was not for real“, Kunsthalle
M3, Berlin (Einzelausstellung); 2012 an der Art Southampton in New York; ASU Art Museum in Arizona und
SCOPE Art Basel, Schweiz; sowie an der Triennale für
angewandte Kunst, Tallin, Estland. 2012 hat sie den
zweiten Preis bei der Triennale für angewandte Kunst,
Tallin gewonnen. Karin Karinson Nilsson lebt und arbeitet in Göteborg.

Participation in many different exhibitions, in 2013
including “It felt so good I forgot it was not for real”,
Kunsthalle M3, Berlin (solo exhibition); in 2012 at the
Art Southampton in New York, at the ASU Art Museum in Arizona and SCOPE Art Basel in Switzerland, as
well as to the Tallin Applied Art Triennial, Estonia. In
2012 she won the second prize at the Tallin Applied
Art Triennial. Karin Karinson Nilsson lives and works in
Gothenburg.

www.karinson.com
karin@karinson.com

www.karinson.com
karin@karinson.com

ZOOM OUT & CATCH A FEW. Plastisch zusammengesetzter Abfall der Gmundner Keramik Manufaktur, glasiert, 1100°C, 105 x 35 x 46 cm
ZOOM OUT & CATCH A FEW. Sculptured waste material of the Gmundner Keramik Manufactory, glaze, 1100°C, 105 x 35 x 46 cm

31

weronika luci ń ska

1989
2002-2008
2011

2012
2013
Seit 2013

geboren in Ostrowiec , Polen
Keramikkurs, Jósef Szermetowski- 		
Kunsthochschule, Kielce, Polen
Keramikdesign-Studium, Eugeniusz 		
Geppert-Kunst- und Designakademie,
Wroclaw
Auslandsstudium Escola Superior de
Artes e Design, Caldas da Rainha, Portugal
Master in Keramikdesign, Eugeniusz
Geppert-Kunst- u. Designakademie, Wroclaw
PhD, Eugeniusz Geppert-Kunst- und
Designakademie, Wroclaw

Seit 2009 Teilnahme an verschiedenen Kunstveranstaltungen, u.a.: Anagama-Brandvorführungen;
Festival der Hochtemperaturen“; 2012-2013 Ausstellungen („Metamorphosis“, „Punkt Styku“ und „Deformation des Raums“); 2013 Wawa Design Festival,
Warschau; 2012 Einzelausstellung in Caldas da Rainha, Portugal. 2011 hat die Künstlerin den ersten Preis
beim Wettbewerb des Nationalmuseums in Wroclaw
unter dem Titel „Frau und
Fotografie“ gewonnen. Weronika Luciń ska lebt und
arbeitet in Wroclaw.		
nika1246@wp.pl

1989
2002-2008

born in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland
Ceramic Design course, Jósef Szermentowski
School of Art and Crafts, Kielce, Poland

2011

Bachelor of Ceramic Design, Eugeniusz
Geppert Academy of Art and Design in
Wroclaw
Erasmus exchange, Escola Superior de
Artes e Design, Caldas da Rainha, Portugal
Master in Ceramic Design, Eugeniusz 		
Geppert Academy of Art & Design, Wroclaw
PhD, Eugeniusz Geppert Academy of 		
Art and Design in Wroc?aw

2012
2013
Since 2013

Since 2009 participation in different artistic actions,
including: Anagama kiln firings, Festival of High Temperatures, exhibitions in Wroclaw and Częstochowa in
2012 and 2013 (“Metamorphosis”, “Punkt Styku”, “Deformation of Space”), Wawa Design Festival in Warsaw
in 2013, ceramic solo-exhibition in Caldas da Rainha in
2012. In 2011 she won the first prize at the competition of the national museum in Wroclaw, under the title
“Woman and Photography”. Weronika Luciń ska lives
and works in Wroclaw, Poland.
nika1246@wp.pl

WASSERFORMEN. Skulpturenensemble, Steinzeug, auf Töpferscheibe gedreht, aufgebaut, schwarze Engobe, 1100°-1200°C, 4 Stücke: 26 x 17 x 16 cm, 28 x 14 x 17 cm,
25 x 17 x 16 cm, 23 x 15 x 18 cm
WATERSHAPES. Wheel-thrown, hand-built, stoneware, black slip, 1100°-1200°C, 4 pieces: 26 x 17 x 16 cm, 28 x 14 x 17 cm, 25 x 17 x 16 cm, 23 x 15 x 18 cm
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valentin manz

geboren in Passau, Deutschland
Ausbildung in der Werkstatt seines 		
Vaters Jörg von Manz
1995 – 1999 B.A. Theaterdesign am Central St. 		
Martin’s College, London
1999 – 2001 M.A. Theaterdesign an der Slade 		
School of Arts, London
2007 – 2010 M.A. Kunstpsychotherapie am Goldsmith’s College, London

1973
born in Passau, Germany
1976 – 1995 self-taught artist, father’s workshop 		
Jörg von Manz

Von Kindheit an arbeitete Valentin Manz zusammen
mit seinem Vater, dem renommierten Keramikkünstler, Jörg von Manz. Er stellt international aus (London,
New York, München, Sydney) und benützt jedes denkbare Material für großformatige Performance-Installationen, interaktive Skulpturen und Bühnenbilder.
Stipendien, u.a.: Urban Glass, Contemporary Glass Center of America, Arts Council UK. Das Kollektivprojekt
„Bread Head“ gewann den Spezialpreis beim Dießener
Töpfermarkt 2012. In Reaktion auf seine Arbeit als
Kunsttherapeut hat er Bilder gemalt, die er in dem
Buch „Walking Pictures“
veröffentlicht hat. Valentin
Manz lebt und arbeitet in
England und Norwegen.

Valentin Manz began making work in collaboration
with his father, Jörg von Manz. The artist has exhibited
internationally (London, NYC, Munich, Sydney). He uses
any and all mediums for large-scale performance installations, interactive sculpture, and stage designs. Fellowships and grants include: Urban Glass, CGCA, UK Arts
Council. The group project “Bread Head” won the “Special Prize” at the Dießener Ceramics Market, 2012. He
has published “Walking Pictures”, a book of paintings
made in response to his work as an art psychotherapist.
Valentin Manz lives and works in England and Norway.

1973
1976- 1995

www.earthnowbeing.org
www.valentinmanz.com
valentin.manz@gmail.com

1995 – 1999 BA Theatre Design, Central St. Martin’s
College. London
1999 – 2001 MA Scenography, Slade School of Arts,
London
2007 – 2010 MA Art Psychotherapy, Goldsmith 		
College, London

www.earthnowbeing.org
www.valentinmanz.com
valentin.manz@gmail.com

FAMILY II. Grob schamottiertes Steinzeug, Salzglasur im Holzbrand, 1300°C, 8 - 18,5 cm
FAMILY II. Grog coarse ware, alt-glazed, wood-fired, 1300°C, 8 - 18,5 cm
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sara möller

1982
2004-2009

geboren in Växjö, Schweden
Master in Fine Arts, HDK Universität
Göteborg

1982
2004-2009

born in Växjö, Sweden
Master of Fine Arts, HDK University
Gothenburg

Seit 2010 Beteiligung an verschiedenen Ausstellungen,
u.a.: 2012 „Herta Bengtsson Awards 2011“, Höganäs
Museum, Schweden; 2013 „Beckers Art Award 2013“
in Färgfabriken, Stockholm; sowie 2010 bei einem
Projekt in Guldagergaards Internationales KeramikForschungszentrum, Dänemark; 2012 als im IaspisProgramm ausgewählte Künstlerin in der SPACE-Residenz in London. 2013 wurde die Künstlerin mit dem
Schwedischen Beckers Art Award ausgezeichnet. Sara
Möller lebt und arbeitet in Göteborg.

Since 2010 participation in many different exhibitions,
including: “Herta Bengtsson Awards 2011” in Höganäs
Museum, Sweden in 2012 and “Beckers Art Award
2013” in Färgfabriken, Stockholm in 2013; as well as
in a project at the Guldagergaards International Ceramic Research Centre in Denmark in 2010 and as Iaspis selected artist in the SPACE Residence in London,
in 2012. In 2013 she won the Swedish Beckers Art
Award. Sara Möller lives and works in Gothenburg.

www.saramoller.com
info@saramoller.com

www.saramoller.com
info@saramoller.com

CLIFFHANGER. Steinzeug, Engobe, Kupfer, aufgebaut, 1140°C, 84 x 60 x 40 cm
CLIFFHANGER. Stoneware, slip, glaze, copper, hand-modelled, 1140°C, 84 x 60 x 40 cm
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vivien schneider siemssen

1978
1997-1999
2000-2005

geboren in Salzburg, Österreich
Studium an der Wiener Kunstschule,
Hauptfach Keramik
Studium der Bildenden Kunst –
Skulpturellen Keramik, Universität 		
für angewandte Kunst, Wien

Seit 2005 freischaffend tätig. Beteiligung an verschiedenen Ausstellungen, u.a.: 2005 „The Essence 2005“
MAK, Wien; Ceramica Multiplex, City Museum Varaždin,
Kroatien; “RAUMÖFFNUNG“, Wien; „Niederösterreichische Tage der offenen Ateliers“ 2007; sowie 2010
„Summerfeeling“, Salzburg. Seit 2007 gestaltet die
Künstlerin Restaurierungsarbeiten für die Denkmalpflege in Wien, sowie Theaterplastiken, Figuren und
Requisitenbau für diverse Projekte. Auch arbeitet sie
seit 2012 für die „Europäischen Frauenfilmtage“ in
Wien und gestaltet die jährliche Preisfigur. Vivien
Schneider-Siemssen lebt und arbeitet in Wien.
www.schneidersiemssen.com
s_vivien@hotmail.com

1978
1997-1999
2000-2005

born in Salzburg, Austria
Student at the Wiener Kunstsschule, 		
Hauptfach Keramik
Bachelor in Building Arts – Sculptural
Ceramics, University for Applied Arts, Vienna

Since 2005 work as a freelance. Participation in different exhibitions, including: “The Essence 2005” in the
MAK Museum in Vienna in 2005; Ceramica Multiplex
in the City Museum Varaždin, Croatia, “RAUMÖFFNUNG”
in Vienna, “Lower Austria Days of the Open Ateliers” in
2007 and “Summerfeeling” in Salzburg in 2010. Since
2007 the artist does restoring works for the cure of
monuments in Vienna, as well as theatre plastics, figures
and prop design for different projects. Since 2012 she
also works for the European “Frauenfilmtage” in Vienna
and creates the year’s prize. Vivien Schneider-Siemssen
lives and works in Vienna.
www.schneidersiemssen.com
s_vivien@hotmail.com

OPEN MIND RINGS. Mit Ton modelliert, mit Gips abgeformt, mit Porzellan gegossen, Rohbrand, 1100°C, 9 teilig, ø 30 - 34 cm
OPEN MIND RINGS. Modelled clay, formed with plaster, poured porcelain, bisque firing, 1000°C, 9 pieces, ø 30 - 34 cm
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stijn yperman

1979
1999-2003

2002
seit 2003
seit 2011

geboren in Ypern, Belgien
M.A., Fachausrichtung Keramik, St. 		
Lucas, Karel de Grote Hogeschool, 		
Antwerpen
Studium am Falmouth College of Art,
Falmouth, England
Keramikdozentur, Antwerpen
Keramik-Assistentenstelle an der MadFakultät, Hasselt, Belgien

Seit 2003 Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen,
u.a.: 2012 „Design Vlaanderen“ in Brüssel; „Inside out
Upside down“ in Ypern, Belgien; 2013 „Mad in China“
in Jingdezhen, China; sowie „Transfo/Klei“, Zwevegem,
Belgien. 2012 hat er am Symposium über die Zukunft
von Keramik in s´-Hertoghenbosch, Niederlande, teilgenommen. Er ist Keramiklehrer an verschiedenen
Kunstschulen. Darüber hinaus ist er Assistent an der
Mad-Fakultät (Medien, Kunst und Design) in Hasselt.
Stijn Yperman lebt und arbeitet in Antwerpen.
yperman.stijn@gmail.com

1979
1999-2003

2002
since 2003
since 2011

born in Ypres, Belgium
Master in Fine Arts, Specialisation in 		
Ceramics, St. Lucas, Karel de Grote
Hogeschool, Antwerp
Studied as an exchange student at the
Falmouth College of Art, Falmouth, (GB)
Lectureship in ceramics, Antwerp
Ceramic Assistant at the Mad-Faculty, 		
Hasselt, Belgium

Since 2003 participation in many exhibitions, including:
in 2012 “Design Vlaanderen” in Brussels, “Inside out Upside down” in Ypres, Belgium, in 2013 “Mad in China”
in Jingdezhen, China and “Transfo/Klei” in Zwevegem,
Belgium. In 2012 he took part to the Symposium about
the Future of Ceramics in s´-Hertoghenbosch, Netherlands. He also teaches ceramics at several art schools
and is an assistant at the Mad-Faculty (Media, Arts and
Design) in Hasselt. Stijn Yperman lives and works in
Antwerp.
yperman.stijn@gmail.com

UNTAMED - UNGEZÄHMT VII. Glasiertes Steinzeug, verschiedene Materialien, 1100°C, 26 x 23 x 20 cm
UNTAMED - UNGEZÄHMT VII. Glazed stoneware, mixed media, 1100°C, 26 x 23 x 20 cm
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daniel wetzelberger

1981
1996-2001

2002-2004
2005-2009
2009-2012

geboren in Bad Radkersburg, Österreich
Höhere Technische Bundeslehranstalt
Ortweinschule für Kunst und Design,
Keramische Formgebung, Graz
Meisterschule für Keramische Formgebung,
Ortweinschule für Kunst und Design, Graz
Bachelorstudium Plastische Konzep-		
tionen/Keramik, Kunstuniversität Linz
Masterstudium Plastische Konzeptio		
nen/Keramik, Kunstuniversität Linz

Seit 2007 Beteiligung an verschiedenen Ausstellungen, u.a.: 2013 Kunstost April Festival, Gleisdorf;
2012 International Ceramic Triennale Unicum, Maribor, Slowenien; „Best of 2012“, Tabakfabrik, Linz;
sowie „Knochenarbeit“ VKB Galerie, Gmunden (Einzelausstellung). 2012 Teilnahme an der 8. Steirischen
KünstlerInnen-Klausur der styrianARTfoundation
(Graz). 2012 wurde der Künstler mit dem Kunstpreis
der Galerie Centrum (Graz) ausgezeichnet. Daniel
Wetzelberger lebt und arbeitet in Graz.
daniel.wetzelberger@ufg.
ac.at
herrwetz@gmail.com

1981
1996-2001
2002-2004
2005-2009
2009-2012

born in Bad Radkersburg, Austria
Technical Federal College, Ortweinschule
für Kunst und Design, Ceramic Design, Graz
Master school for Ceramic Design, 		
Ortweinschule für Kunst und Design, Graz
Bachelor in Plastic Conceptions/Ceramics,
University of Arts, Linz
Master in Plastic Conceptions/Ceramics,
University of Arts, Linz

Since 2007 participation in different exhibitions, including: Kunstost April Festival in Gleisdorf (2013), International Ceramic Triennale Unicum, in Maribor, Slovenia
(2012), “Best of 2012”, Tabakfabrik, Linz, and “Knochenarbeit” VKB Galerie in Gmunden (solo exhibition).
In 2012 participation to the 8th Styrian Artists’ Enclosure of the StyrianARTfoundation, in Graz. In 2012 the
artist received the Art Prize of the Galerie Centrum in
Graz. Daniel Wetzelberger lives and works in Graz.
daniel.wetzelberger@ufg.ac.at
herrwetz@gmail.com

WORK IN PROGRESS. Steinzeug, glasiert, Gusstechnik, Holz, 1100°C, 180 x 20 x 42 cm
WORK IN PROGRESS; Stoneware, glazed, pouring technique, wood, 1100°C, 180 x 20 x 42 cm
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veranstaltungen / events
Gmunden kann auf eine mehr als 300-jährige Tradition als Keramikstadt zurückblicken. Die gezielte
Arbeit, die konsequente Schwerpunktsetzung und
vor allem auch das Europäisches Keramiksymposium
haben in den letzten Jahren – so wie auch heuer –
den ganzen Facettenreichtum der Keramikkunst einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es geht dabei um das Bestreben, sich um die Weiterentwicklung
der Keramikkunst zu bemühen und einen Austausch
zwischen Kunstschaffenden, Repräsentanten aus
Wirtschaft und Politik sowie einer breiten Öffentlichkeit zu schaffen.
Bei der Auftaktveranstaltung lud die Stadt Gmunden
als Trägerin des Keramiksymposiums wiederum ins
Stadtzentrum ein, auf den Vorplatz der im Jahr 2008
neu adaptierten K-Hof, Kammerhof Museen Gmunden, ein Ausstellungszentrum, das sich intensiv mit
dem Thema Keramik beschäftigt. Im Rahmen einer
feierlichen Eröffnung wurden die TeilnehmerInnen
in der Keramikstadt Gmunden herzlich willkommen
geheißen.

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

v.li. Daniel Wetzelberger, Hans Fischer,
Hannelore Seifert

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

Nach einem intensiven Arbeitsstart lud man am 20.
und 21. September in die KUNST.WERKSTATT wieder
zu zwei Tagen der offenen Tür ein. So viele Besucher
wie nie zuvor, viele von ihnen fachlich versiert und

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

Jakob von Wolf und Franz Josef Altenburg

„Die Piloten“ porcelain music

v.li. Susanne Altzweig, Gunde Maurer,
Vizebgm. KR Gottfried Schrabacher

oft von weither angereist, nahmen diese Gelegenheit
wahr. Sie konnten den Entstehungsprozess keramischer Plastik verfolgen und mit den KünstlerInnen
ausgiebig diskutieren.
Eine spektakuläre Aktion auf dem Rathausplatz fand
Anfang Oktober die ihr gebührende große Aufmerksamkeit. Dort bestückte und beheizte der polnische
Symposiumsteilnehmer Mateusz Grobelny seinen
fahrbaren Brennofen. Der funkensprühende Feuerbrand dauerte 24 Stunden und präsentierte sich ganz
besonders nachts als großartiges Ereignis.
Auch in diesem Jahr folgten die TeilnehmerInnen einer Einladung des renommierten keramischen Bildhauers Franz Josef Altenburg in sein Atelier in der
Nähe von Gmunden.
Wenn Community Building gelingen soll, gehören Geselligkeit und Gaumenfreuden dazu. Beides genossen
die Teilnehmer des Symposiums anlässlich einer Einladung zur Bierverkostung in der traditionsreichen
Brauerei Eggenberg im zehn Kilometer entfernten
Vorchdorf und bei einem delikaten Fischessen am
Traunsee.
Abschluss des Keramiksymposiums und gleichzeitig
Auftakt zur Wanderausstellung war ein feierlicher
Galaabend in der KUNST.WERKSTATT der Gmundner
Keramik Manufaktur. Die hier erstmals gezeigten
Exponate dieser Ausstellung sowie jene, die in der
Sammlung von Gmunden verbleiben werden, hatte ein
sechsköpfiges internationales Beratergremium ausgesucht. Durch die spannende Diskussion endete dieses
Auswahlverfahren in einem anregenden und für die
Weiterentwicklung der künstlerischen Laufbahn der
TeilnehmerInnen so wichtigen Diskurs.

A spectacular event staged in early October on the
Rathausplatz was a real crowd-puller, when Czech
symposium participant Mateusz Grobelny fired his
mobile kiln. The firing lasted 24 hours, with flying
sparks clearly visible by night.
This year, once again, the participants accepted an
invitation issued by the renowned ceramics sculptor
Franz Josef Altenburg to visit his home-based studio.
The end of the ceramics symposium – which was also
the beginning of the travelling exhibition – was marked
by a festive gala evening in KUNST-WERKSTATT at
Gmunden Keramik Manufaktur, where the exhibition
went on show prior to taking to the road. The work

Mateusz Grobelny, Feuerbrand Rathausplatz Gmunden
Mateusz Grobelny, mobile kill, main place Gmunden

comprising this travelling exhibition as well as that
destined to remain in Gmunden was selected by an
international panel made up of six experts. Lively
discussion ensured the selection procedure ended
in stimulating interaction, a vital component for the
further development of art.
The exhibition is due to go on show in various European
museums.
A new feature this year was an auction held during the
closing gala, at which examples of European ceramic
art could be purchased. Among the sculptors whose
work was offered for sale were Franz Josef Altenburg,
Stefan Engel as well as this year’s participants – an
absolute ‘must’ for lovers of ceramic art. Many availed
themselves of the opportunity and were thus able to
purchase marvellous works of art. It’s a safe bet that
the feature will be repeated in future symposia in the
ceramic town of Gmunden.

Dr. Michael Schneditz bei der Auktion
Dr. Michael Schneditz at the auction

Diese Ausstellung wird anschließend in führenden europäischen Museen einem internationalen Publikum
zugänglich gemacht werden.
Neu in diesem Jahr war, dass im Rahmen der Abschlussgala eine Kunstauktion für europäische Keramikkunst stattfand. Diese bot die Möglichkeit, ausgesuchte Werke von führenden Keramikkünstlern wie
Franz Josef Altenburg oder Stefan Engel, sowie von
den diesjährigen TeilnehmerInnen zu ersteigern. Ein
Muss für Liebhaber der Keramikkunst, die zahlreich
mitsteigerten und nun ausgewählte Werke ihr Eigen
nennen dürfen - eine Aktion, die die Keramikstadt
gewiss wiederholen wird!

Franz Josef Altenburg und Alexander Georgiades
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sponsoren und partner /sponsors and partners

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

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

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

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

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

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

Goerg & Schneider GmbH & Co.KG
Für die finanzielle Unterstützung bei Tonen und Massen
For providing the clays
www.goerg-schneider.de

Seehotel Schwan
Für die Unterbringung der TeilnehmerInnen
For providing the participants with accomodation
www.goldenerbrunnen.at

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

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

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

impressum

Energie AG
Für die kostenlosen Mittagsmahlzeiten der TeilnehmerInnen
For providing the artists with lunch free of charge
www.energieag.at

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

Mit Föderung des Programms „Kultur“ der Europäischen Union
With the support of the Cultur Programme of the European Union

Der Katalog dokumentiert das
Keramiksymposium Gmunden 2010

The catalogue provides documentation of the
2010 Gmunden ceramics symposium

Veranstalter und Herausgeber:
Verein zur Förderung Europäischer Keramikkünstler
Projektleitung: Eva Fürtbauer
Grafik: Angelika Quirchmair, Stadtgemeinde Gmunden
Fotografie: Eva Fürtbauer, Karl-Heinz Kochem
Essay: Kirsten Jäschke
Übersetzung: LINEA (Stuttgart)
Lektorat: Ursula De Santis-Gerstenberg
Druck und Herstellung: Salzkammergut Media Ges.m.b.H.
4810 Gmunden, Druckereistraße 4
Copyright: Verein zur Förderung Europäischer Keramikkünstler,
die AutorInnen
Dieser Katalog ist erhätlich bei:
Verein zur Förderung europäischer Keramikkünstler
Rathausplatz 1, 4810 Gmunden
Tel.: 0043 / 7612 / 794 - 406
E-Mail: eva.fuertbauer@gmunden.ooe.gv.at
Verleger: Salzkammergut Media Ges.m.b.H
A-4810 Gmunden, Druckereistraße 4
ISBN.....

Organised and published by:
Association for the promotion of European ceramic artists
Project manager: Eva Fürtbauer
Graphic design: Angelika Quirchmair, Stadtgemeinde Gmunden
Photography: Eva Fürtbauer, Karl-Heinz Kochem
Essay: Kirsten Jäschke
English translation: LINEA (Stuttgart)
Lectorate: Ursula De Santis-Gerstenberg
Printed by: Salzkammergut Media Ges.m.b.H.
4810 Gmunden, Druckereistraße 4
Copyright: Association for the promotion of European ceramic
artists, theo authors
This catalogue can be obtained from:
association for the pormotion of european ceramic artists
Rathausplatz 1, 4810 Gmunden
Tel.: 0043 / 7612 / 794 - 406
E-Mail: eva.fuertbauer@gmunden.ooe.gv.at
Published by:
Salzkammergut Media Ges.m.b.H
		
A-4810 Gmunden, Druckereistraße 4
		
ISBN.....

47

