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“Da ist doch der berühmte Markt”
Oberbayern und das Diessener Keramik-Festival

Er vertritt das Land zwischen den
oberbayerischen Seen auf 25 Rei-

semessen und in vier Ländern: Wer-
ner Schmid von der Tourist-Informati-
on Starnberg und Herrsching erreicht
auf touristischen Veranstaltungen über
eine Million Reiselustiger - “und der
Diessener Töpfermarkt ist überall be-
kannt”, fasst er seine langjährigen Er-
lebnisse zusammen.
Schmid kennt das Land zwischen Am-
mersee, Starnberger See, zwischen
München, Augsburg und den umlie-
genden Regionen bis zu den Tiroler
und Allgäuer Bergen wie seine Hosen-
tasche - vor allem die touristischen Ge-
gebenheiten: “Der Diessener Töpfer-
markt ist die zweigrößte Veranstaltung
zwischen Isar und Lech”, sagt er. 
Am attraktiven Oberbayern-Stand, an
dem auch das Fünf-Seen-Land Lust
macht auf ein zauberhaftes Stück Bay-
ern, da seien die Messebesucher be-
sonders aufmerksam, erzählt Schmid.
Allein die Werbetafeln, die den
Ammersee zeigen, das Marienmün-
ster und das Kloster Andechs, lösen
bei vielen Leuten einen Impuls aus: “Da
ist doch der berühmte Töpfermarkt!” 
Für Schmid ein wunderbarer Ansatz-
punkt, mit Reiseveranstaltern und In-
dividualreisenden ins Gespräch zu
kommen und auch bei der Presse auf
offene Ohren zu stoßen. “Wir können
ganz schön punkten”, lacht der Touris-
musmanager, “weil dem Markt ein gi-
gantischer Ruf vorauseilt.”
Daran arbeitet Marktleiter Wolfgang
Lösche mit seinem Team. Jedes Jahr
bereichert er den Diessener Markt mit
Extras, mit Neuheiten, die man nicht
überall erlebt und vor allem mit einem
keramischen Gesamtbild, das er über-
aus feinsinnig und facettenreich ge-
staltet.

Neue Wertschätzung
fürs Handwerk

MARKTLEITER
Wolfgang Lösche

“Ich freue mich, dass wir auch heuer
wieder eine starke Ländervielfalt bie-
ten können. Töpferwerkstätten aus 12
Ländern in Europa kommen nach Dies-
sen. Nach langer Pause gibt es heuer
auch wieder  traditionelle Keramik aus
dem Elsaß.” 
Wichtig ist es für Lösche, den Span-
nungsbogen zu halten zwischen her-
kömmlichem Gebrauchsgeschirr bis
zu künstlerischer Keramik. “Alles in gut-
er Auswahl. Dies bedeutet aber auch,
dass die Jury jedes Jahr nach einem
Rotationsverfahren neue Werkstätten
einbindet. Ein Rotationsverfahren, das
Veränderungen in allen Bereichen des
Marktes ermöglicht und dem Besucher
Jahr für Jahr neue Situationen be-
schert, die das Gesamterlebnis Töpfer-

markt attraktiv und liebenswert macht.
Typisch Diessen ist auch die Verkösti-
gung auf dem Marktgelände. Da gibt
es heimischen Ammersee-Fisch, den
die Fischereier Fischer selber anbieten.
Mit hiesigen Köstlichkeiten bei Bobby
Siebers mobiler Gastronomie, mit rus-
tikalen Brotzeiten unterm Riesenzelt
der Feuerwehr und mit dem Töpfer-
marktkaffee, das der Diessener Trach-
tenverein in ein Kaffeehaus mit süssen
Sachen der Extraklasse zum Anzie-
hungspunkt macht. 
Neu in diesem Jahr ist eine Saftbar mit
frisch gepressten Obst- und Gemüse-
Säften. Die passen natürlich gut zur Ke-
ramik - und zum Thema im zentralen
Ausstellungspavillon: “1001 Becher”.

Beate Bentele.

Wir denken um. Langsam. Immer
mehr Zeitgenossen verzichten

auf den Überfluss von kurzlebigen Ver-
brauchsgütern. Einmal wissen wir gar
nicht, wo wir den endlosen Müll noch
hinwerfen können - auf der anderen
Seite werden uns neu definierte Wer-
te wie Gütesiegel, Qualitätssicherung,
Handwerklichkeit immer wichtiger. Al-
les Schlagworte, die wir nicht nur dis-
kutieren, sondern ins Lebensumfeld
einbringen: Wir essen bewusst gute
Lebensmittel und wir gestalten unse-
ren Wohnraum nachhaltig.

Für mehr Nachhaltigkeit
gegen kurzlebige Trends

“Die Menschen schaffen sich ästheti-
sche Lebensräume, die Bestand ha-
ben, und sie suchen nach Inhalten per-
sönlicher Wertschätzung, die lange Be-
gleiter sind.” Für Diessens Töpfer-
marktleiter Wolfgang Lösche (Foto un-
ten), ist die Hinwendung zur Nachhal-
tigkeit eindeutig erkennbar als Ziel ei-
ner anspruchsvollen Lebenshaltung
für die Zukunft: “Das sind die Chancen
fürs Handwerk - eine Botschaft, die wir
unseren Keramikern und dem Töpfer-
markt 2014 mit auf den Weg geben.”
Lösche nennt auch Beispiele, die  die-
ses Thema vertiefen. Zum Beispiel gä-
ben vor allem auch jüngere Leute Geld
aus für Kunstschaffen, mit dem sie ih-
ren Alltag verschönen und die sie si-
cherlich lange begleiten. 
Auch zitiert er Messen, wie die “Gus-
tav” im österreichischen Dornbirn. Ei-
ne viel beachtete Veranstaltung, die
dem guten Geschmack Zeit und Raum
einräumt und die den Wunsch von im-
mer mehr Menschen erfüllt: Zeitge-
nössische Trends verantwortungsvoll
mit Lebensfreude und mit Lifestyle zu
verbinden.                                      bb.
Unser Tipp: Wochenende 25.|26. Ok-
tober 2014, Gustav - Internationaler
Salon für Konsumkultur in Dornbirn
am Bodensee.
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Vom hohen Norden in Kiel spannt
sich der Bogen bis ins italienische

Cardoso: Zehn neue Werkstätten und
eine Hochschule sorgen beim dies-
jährigen Töpfermarkt für neue  Impul-
se und Begegnungen. Der Facetten-
reichtum ihres Schaffens ist enorm,
von der konsequent klassisch gehalte-
nen Elsässer Keramik über moderne,
freche und witzige Arbeiten bis zur
Avantgarde aus der Muthesius Kunst-
hochschule in Kiel. (Mehr dazu auf Sei-
ten 16 und 17).
Dass mit Albert Greiner wieder ein tra-
ditioneller Keramiker aus dem Elsass
mitwirkt, bereichere den Geschirr-
markt, erklärt Marktleiter Wolfgang Lö-
sche. Im strengen Gegensatz dazu der
junge Koreaner Kiho Kang, der gegen-
wärtig auf dem internationalen Kera-
mik-Parkett mit seinen Avantgarde-In-

stallationen Aufsehen erregt. Judith
Radl setzt den Kontrapunkt mit Ge-
brauchsgeschirr, das erstklassig zum
Markt am Ammerseeufer passt mit sei-
nen Blautönen, “aber auch weil es so
charmant und fröhlich ist.”
Tony Leverick pendelt zwischen Euro-
pa und den USA mit seinen strengen
Formen und dem starken Farbenspiel.
Mit dem Franzosen Robert Matthieu
aus Ponce sur le Loire kommt ein Ke-
ramiker, der das Glasurthema in den
Blickpunk rückt mit klassischen Stein-
zeugglasuren, Seladon, Kupfer. 
Mit originellen Figuren, Plastiken und
witzigen Portraits bringt Daniela Chinel-
lato aus Bozen sicher viele Marktbesu-
cher zum Lächeln: Ihre Terrakotta-Ar-
beiten sind figural, mal zum Aufhän-
gen, mal zum Aufstellen - in jedem Fal-
le ein Hingucker. Philippe Dubuc zeigt

Steinzeug. Gefäße, Dosen mit Deckel
und Vasen, die für Sammler interessant
sind und das stilvolle Heim zieren.
Über den “bildungspolitischen Zu-
wachs” aus Kiel freut sich Marktleiter
Wolfgang Lösche besonders: “Jetzt ha-
ben wir auch noch den künstlerischen
Bildungsprozess im Boot.” Mit Höhr-
Grenzhausen, dem größten europäi-
schen Bildungs- und Forschungszen-
trum und seinen zahlreichen Möglich-
keiten, sich der Materie Ton technisch
zu nähern, sowie mit der handwerkli-
chen Ausrichtung der Keramikfach-
schule Landshut, sei man in Diessen
nun bestens aufgestellt. Zu den  Aus-
bildungsvarianten gäbe es im Infozelt
Informationen, wo man auch  auf den
Verlag Neue Keramik, Kalkspatz e. V.,
Töpfermuseum Thurnau und die Bar-
bos-Stiftung trifft. bb.

Heuer BRANDaktuell
Hier sind sie: ”Die Neuen” - Herzlich willkommen in Diessen

Dr. Abraham Kerstin 154

Chinellato Daniela 33

Dario Sara 170

Dubuc Philippe 89

Greiner Albert 120

Kiho Kang 145

Laverick Tony 97

Muthesius 

Kunsthochschule 140 

Radl Judith 8

Robert Matthieu 51

Rachel Wood 103

Hinter den Namen der Töpfer 
sehen Sie die Standnummern, wo
Sie die Neuen entdecken.

Zum ersten
Mal am schönen
Ammersee

Grüß Gott in Diessens Buchhandlung

O S W A L D
An den vier 
Töpfermarkttagen können 
Sie uns täglich besuchen 
und zum Entspannen in 
unserem aktuellen Büchersortiment
schmökern.

Prinz-Ludwig-Straße 13 | D-86911 Diessen am Ammersee
Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 14.30 bis 18 Uhr | Samstag 9 bis 14 Uhr

Unsere Bilder zeigen Arbeiten der
Töpfer, die erstmals in Diessen sind:
Albert Greiner und seine Elsässer Tra-
ditionskeramik, Daniela Chinellato,
Tony Laverick, Daniela Chinellato, Ju-
dith Radl, Rachel Wood, Werkstattein-
gang von Robert Matthieu, Kerstin
Abraham, Philippe Dubuc und ein Ob-
jekt von dem Koreanischen Künstler
Kiho Kang, der jüngst mehrere Preise
bekommen hat. Es fehlt Sara Dario.



Das essentielle Minimum
Kiho Kang räumt Keramikpreise ab - Shooting Star aus Korea

Die bisher letzte Auszeichnung in sei-
ner Glückssträhne hat er im März

2014 mit heim genommen: Bei der In-
ternationalen Handwerksmesse (IHM)
in München freute sich Kiho Kang über
einen der elf Bayerischen Staatspreise
für Gestaltung. Man kann den jungen
Koreaner zweifellos als den Shooting-
star unter den Keramikkünstlern der
letzten Jahre bezeichnen. 
Erst zwei Jahre zuvor, 2012, war er auf
der Sonderschau TALENTE auf der IHM
aufgefallen und erhielt einen der be-
gehrten TALENTE-Preise. Es folgte im
Herbst 2012 einer von drei gleichrangi-
gen Frechener Keramikpreisen, im
Sommer 2013 eine Belobigung beim
Förderpreis Keramik der Nassauischen
Sparkasse (Naspa) im Westerwaldmu-
seum Höhr-Grenzhausen, im Septem-
ber 2013 der zweite Preis beim BKV-
Wettbewerb für Junges Kunsthand-
werk, im November 2013 der erste
Preis beim Richard-Bampi-Wettbewerb
in Leipzig und schließlich im Dezember
2013 der Justus-Brinkmann-Preis im

Museum für Kunst und Gewerbe in
Hamburg. Nebenbei absolvierte der
34jährige Keramiker im Februar 2014
seinen deutschen Master of Fine Arts
am Institut für Künstlerische Keramik
und Glas der Hochschule Koblenz in
Höhr-Grenzhausen. 
Worin liegt die Faszination der Arbei-
ten von Kiho Kang? Was macht sie so
“lobens”-wert? Er baut seine Objekte in
der langwierigen, Geduld erfordernden
Wulsttechnik auf. Daher behalten die
Oberflächen eine haptische Qualität,
die beim Gießverfahren oder auch an
der Drehscheibe verloren ginge.
Bei allem oft technoiden Aussehen
strahlen die Objekte eine gewisse Wär-
me aus. Das Licht kann sich, gleich aus
welcher Richtung es kommt, stets in
den wenn auch noch so kleinen Riefen
brechen, um sie plastisch hervortreten
zu lassen. Alles zusammen ergibt eine
ungewöhnliche Lebendigkeit, die in
dieser Form einmalig ist. 
Die einzelnen und unabhängig vonein-
ander entstehenden Objekte fügt Kiho

Kang mit sehr viel Einfühlungsvermö-
gen und Intuition zu regelrechten Land-
schaften - wie er seine Installationen
nennt - zusammen, denen eine gewis-
se Archaik zu eigen ist, und deren Ur-
sprung vermutlich in der Reduktion von
Form und Farbe zu finden ist. 
Objekt und Umgebung bilden eine ne-
gativ-positiv Form, die ständiger Wand-
lung unterlegen ist. Es ist das Verhält-
nis der Objekte zueinander, das Kiho
Kang interessiert, das Volumen zwi-
schen den Körpern. Dabei werden um-
gebender Raum und Betrachter inte-
graler Bestandteil der Installation.

Non-Colors Black and White

Kiho Kang wurde 1980 in Südkorea ge-
boren. Er studierte an der Kookmin Uni-
versity in Seoul, wo er 2006 seine BFA
und 2010 seine MFA erfolgreich ableg-
te. Von 2011 bis 2014 folgte ein Studi-
um am Institut für Künstlerische Kera-
mik und Glas der Hochschule Koblenz
in Höhr-Grenzhausen. Das Studienjahr

2011|12 führte ihn an die Kunstuniver-
sität in Linz|Donau, wo er bei Frank
Louis studierte. Inzwischen hat er auch
seinen deutschen Master of Fine Arts
mit Bravour abgelegt. 
Im Laufe der Jahre hat Kiho Kang sei-
ne Formen auf das essentielle Mini-
mum reduziert, ebenso wie die Farbe.
Arbeitete er vor kurzem noch mit in der
Masse gefärbtem Porzellan, setzt er
zurzeit auf die Nicht-Farben Schwarz
und Weiß, die er gelegentlich - wie
beim Naspa-Preis - mit Naturmateria-
lien kombiniert.                     Antje Soléau.

Kiho Kang lebt und arbeitet in Höhr-
Grenzhausen als freischaffender Kera-
mikkünstler. Auf dem Diessener Töp-
fermarkt ist er im Ausstellerzelt.

Standnummer 145

Das Gartenzentrum

FR. 13.  SA.  28.  JUNI 2014    |    außer So. und Feiertag

Wörlein GmbH
Baumschulweg 9   86911 Dießen a. A.
Tel. 08807 9210-0   Fax 08807 9210-900
info@woerlein.de   www.woerlein.de

Rosen  wochen
Kostenlose Vorführungen: Schnitt und 
Pflege der verschiedenen Rosengruppen 
mit Dipl.-Ing. (FH) Peter Kaun
Fr.  13. Juni   |   14:00 – 16:00 Uhr
Sa. 14. Juni   |   10:00 – 12:00 Uhr

Seminar zum Mitmachen: Rosen in der 
sommerlichen Küche – Rosenblüten-
verarbeitung mit Gisela Hafemeyer
Sa. 14. Juni   |   13:00 – 15:00 Uhr

Kostenlose Vorführungen: Schnitt und Pflege der 
verschiedenen Rosengruppen mit Dipl.-Ing. (FH) Peter Kaun
Fr.  20. Juni   |   14:00 – 16:00 Uhr
Sa. 21. Juni   |   10:00 – 12:00 Uhr
Fr.  27. Juni   |   14:00 – 16:00 Uhr
Sa. 28. Juni   |   13:00 – 15:00 Uhr

Düngeberatung zum Thema Rosen mit Hubert Krach, Fa. Hauert
Sa. 21. Juni   |   12:00 – 16:00 Uhr
Fr. 27. Juni   |   16:00 – 18:00 Uhr
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Keramik
aus Leidenschaft

TÖPFERKUNST
Christine Atmer de Reig

Die Leidenschaft für Keramik wurde
bei Christine Atmer de Reig ge-

weckt, als sie an der Landeskunstschu-
le in Hamburg die Gestaltungsprinzipi-
en des Bauhauses kennen lernte. Heu-
te sind ihre Arbeiten auch von Fernöst-
lichem geprägt und sie gehört zweifel-
los zu den Klassikern unter den Kera-
mikkünstlern. 
Auf dem Töpfermarkt in Diessen zäh-
len ihre gedrehten und aufgebauten
Steinzeug- und Porzellangefäße zu den
Lieblingsstücken der Sammler. Mit da-
bei sind auch Exponate aus der
Schmuck-Kollektion, die sie mit ihrer
Schwester Vivien Reig-Atmer entwirft
und realisiert.
Die Basis für ihr Können legte die in
Hamburg aufgewachsene Künstlerin
mit einer Töpferlehre auf der Insel Sylt.
Aus der Gesellenprüfung 1962 in Kiel
ging sie als Landessiegerin hervor.
1963 bis 1964 absolvierte sie ein Kera-
mikstudium  bei Professor Jan Bontjes
van Beek an der Hochschule für Bilden-
de Künste  in Hamburg. Seitdem arbei-
tet sie im eigenen Atelier, zuerst in
Hamburg, dann im Rheinland, später
in Ratingen, seit 1977 in Mettmann.
Mittlerweile hat sie zu einer bewußten
und unverwechselbaren Gefäßtöpfe-
rei gefunden. “Die formal abstrakten
Körper negieren jede Annäherung an

Töpferei Thunig, eine Keramikwerk-
statt am Rande der Oberlausitz, ei-

ne, die mindestens zweimal im Jahr
von sich Reden macht, dann nämlich,
wenn ihre Tore weit geöffnet sind und
Besucher und Keramikfreunde aus nah
und fern die Werkstattausstellungen
besuchen. Die wurden vor 13 Jahren
gegründet. Heute setzt man auf eine
angenehme Kombination aus handge-
drehtem Keramikgeschirr, gutem Es-
sen und “handgemachter” Musik. 
Der Besucher erlebt den Meister, die
Gesellen und die Lehrlinge, isst mit ih-
nen gemeinsam - natürlich vom hand-
gefertigten Geschirr aus der Thunig
Werkstatt - nimmt Einblick in Techno-
logie und Herstellung und weiß am En-
de genau, von wem, wo und wie sein
Geschirr entstanden ist. 
Natürlich ahnt er nicht, dass die Arbeit
hinter den Kulissen doppelt so schwer,
nicht selten mit Problemen behaftet
und nur mit reichlich Motivation und
Idealismus machbar ist. Und doch: In
der Schmöllner Werkstatt hat sich über
Jahre ein Team zusammengerauft, das
besonders in arbeitsreichen Phasen
wie ein Uhrwerk zusammenspielt. 
Thomas Thunig, der Meister und krea-
tive Kopf der Werkstatt stellt seit jeher
hohe Ansprüche an seine Keramik, die
hauptsächlich für den täglichen Kü-
chenbedarf und der rustikaleren, aber
anspruchsvollen Esskultur verpflichtet
ist. In seiner Werkstatt wird alles mit
der Hand gedreht, sein Ehrgeiz und sei-
ne Berufsehre halten das für selbstver-
ständlich. 

Farbenfrohe Keramikmalerei
und Vielfalt in Gartenkeramik

Er lernte den Töpferberuf noch zu DDR-
Zeiten in einem keramischen VEB-Be-
trieb, zwei Jahre währte die Lehrzeit
und dann wurde in Leistung geschafft.
Nach 1990 hielten neue Erfahrungen,
neue Technologien Einzug in die väter-
liche Werkstatt, die er als junger Meis-
ter 1996 übernahm. Salzglasiertes
Steinzeug stand nun auf der Tagesord-
nung, das als Geschirr - von der Auf-

Der Meister der Küchenkultur
Thomas Thunig: Werkstattmanagement und Jugendförderung

laufform bis zur Zitronenpresse - be-
sonders gute Eigenschaften aufweist.
Seine hohe Festigkeit bewährt sich im
Küchenalltag und ist auch spülmaschi-
nentauglich.
Bald gesellte sich zum einfachen, brau-
nen Steinzeug, farbig bemaltes Ge-
schirr. Thomas Thunig ist schon lange
der Keramikmalerei verbunden. Fröh-
liche Kinder- und Tiermotive, Toskana
oder Lavendelkompositionen, Früch-
te- und Pflanzedekore beleben sein Ge-

schirr. Thunig: “Ein einladender, bunt
gedeckter Tisch erscheint vor jedem
Auge und befördert das Essen zur
menschlichen Kultur.” 
Zu den positiven Herausforderungen
zählen für Thomas Thunig große, hand-
gedrehte, individuelle Pflanzgefäße,
das Experimentieren im selbstgebau-
ten Holzofen und nicht zu Vergessen,
das Weitergeben seiner Berufserfah-
rungen an die jüngere Generation.

Standnummer121. 

traditonelle Vorbilder, sie betonen viel-
mehr in ihrer logischen Gliederung und
Ruhe ausstrahlenden Klassik die Zeit-
losigkeit einer schönen, stets Gültig-
keit beanspruchenden Form”, hat E.
Wagner vom Emslandmuseum einmal
bescheinigt. 
Sie gehört zweifellos zu den Klassikern
unter den Keramikkünstlern und ist
dafür vielfach ausgezeichnet worden
unter anderem mit dem Hessischen
Staatspreis (1981), mit dem Bayeri-
schen Staatspreis (1985) und mit dem
Kunsthandwerkspreis des Kreises
Mettmann (1989). Ihre Arbeiten sind in
allen bedeutenden privaten und öffent-
lichen Sammlungen vertreten. 
Unsere Bilder zeigen die Keramik-
künstlerin Christine Atmer de Reig, ei-
ne Blüte aus einem Collier (oben) und
zwei typische Gefäßformen  (rechts un-
ten). Zu sehen und zu erleben an        

Standnummer 144.



Der Geschichtenmaler
Hans-Peter Meyer erweckt Sagen und Legenden zum Leben

Hans-Peter Meyer aus Bischofswer-
da am Rande der Oberlausitz er-

zählt Geschichte und Geschichten. Er
fabuliert mit dem Pinsel auf großen und
kleinen Gefäßen, auf Tellern und Wand-
platten. Alles ist heute aus Westerwäl-
der Steinzeugton hergestellt, bis 1990
kamen seine Tone aus Eisenberg und
Frohnsdorf sowie aus der heimischen
Oberlausitz. Er pflegt die alte Tradition
der Fayence-Malerei, die in der ehema-
ligen DDR anders als in Westdeutsch-
land bewahrt wurde. 
Eine eigene Entwicklung ist seine Ma-
lerei auf Ascheglasuren, die er als wei-
cher empfindet, quasi aquarellartig. Da
tummeln sich munter Könige und Nar-
ren, Minnesänger und Reiter auf Bur-
gen oder in Urwäldern. Sie werden be-
gleitet von Pferden, Vögeln und Blu-
men, aber auch von Löwen, Affen und
anderem phantastischen Getier. 

Seine Geschichten 
schreibt der Pinsel

Und immer wieder findet sich Napole-
on, dessen Lebensgeschichte Hans-Pe-
ter Meyer seit Jahren fasziniert - aber
nicht nur diese Geschichte zieht ihn an.
Geschichte im allgemeinen sind sein
Thema.
Nachdem Hans-Peter Meyer 1981 im
Forum der Volkshochschule Leverku-
sen in der Reihe der “Meister der Mo-
derne” ausgestellt hatte, lud Arthur Su-
dau aus Diessen am Ammersee 1988
die Keramiker der DDR ein, bei ihm aus-
zustellen. 37  erhielten die Erlaubnis, zu
fahren, darunter Hans-Peter Meyer. 
So war denn auch der Diessener Töp-
fermarkt nach der Wende der erste, an
dem er sich beteiligte. Besonders stolz
ist der Keramiker, weil er sich bisher an
allen Ausstellungen um den Diessener
Keramikpreis beteiligen konnte. Viel

beachtete Schauen, die während des
Diessener Töpfermarktes im Traidtca-
sten gezeigt werden.

Von Königen und Schlössern 
von Krieg und Prinzessinnen

Hans-Peter Meyer wurde 1947 in Dres-
den geboren. Sein Vater war Keram-
maler. Er machte sich in Bischofswer-
da selbständig und stellte volkstümli-
che Keramik mit Engobemalerei her so-
wie keramisches Kinderspielzeug her. 
1964 begann der junge Hans-Peter ei-
ne Töpferlehre bei der Firma Holland in
Elstra|Oberlausitz, die er mit der Ge-
sellenprüfung abschloss. Es folgte ein-
jähriges Praktikum bei Walter Gebauer
in Bürgel sowie einem  Aufbaustudium
an der Berliner Kunsthochschule, Ab-
teilung Keramik. Parallel arbeitete er in
der Keramischen Werkstatt von Frie-
drich Stachat in Müncheberg in der
Mark Brandenburg. 
1970 machte er an der Hochschule sei-
nen Abschluss in Keramischer Techno-
logie, nachdem er bereits ein Jahr zu-
vor, 1969, seine Meisterprüfung abge-
legt hatte. Er kehrte zurück in die väter-
liche Werkstatt und arbeitete für den Va-
ter als Dreher. Schließlich machte er
sich 1974 selber selbständig. 
Arbeiten von Hans-Peter Meyer befin-
den sich in zahlreichen Museen, wie  im
Museum für Kunsthandwerk in Dres-
den-Pillnitz, in den Staatlichen Kunst-
sammlungen in Schwerin, im Kerami-
on in Frechen, im Hamburger Museum
für Völkerkunde sowie im Keramikmu-
seum Westerwald in Höhr-Grenzhau-
sen und last but not least im Instituto
Statale d' Arte F.A. in Grue Castelli|Ita-
lien - und natürlich in ungezählten Pri-
vatsammlungen. Die Meyer’schen Ar-
beiten verzaubern mit ihrer Poesie den
Betrachter, sie führen ihn aus der grau-

en Realität des Lebens in die bunte Welt
der Märchen und der Phantasie. Das ist
seine Art, die Gegenwart, in er hinein-
geboren wurde, zu bewältigen.  

Antje Soléau.

Petra Heine ist sicher:
Ton heilt !

BARDOS STIFTUNG
Wohlbefinden mit dem Tonfeld

Manche zögern, andere schauen
erst mal vorsichtig und die ganz

Mutigen stürzen sich ungeniert ins Ge-
tümel. “Das ist doch echt cool, das
mach ich jetzt öfter!” ruft ein kleines
Mächen, krempelt die Ärmel hoch und
knetet mit beiden Händen eienn dicken
Haufen Batz.
Batz? Weit gefehlt, im Infozeit auf dem
Diessener Töpfermarkt erlebt der Be-
sucher, was er nicht überall sieht. Zum
Beispiel wie Ton heilt. Hier haben  vie-
le Zeitgenossen die Tonfeldtherapie
kennen und schätzen gelernt. Sie wis-
sen, dass Arbeit am Tonfeld Spannun-
gen abbaut und gute Stimmungen auf-
gebaut. 
Die Barbos Stiftung sammelt Geld, da-
mit Kinder und Erwachsene über die
Tonfeldtherapie das innere Gleichge-
wicht zu finden. Barbos leitet sich übri-
gens aus dem Namen der Gründerin
ab, die Barbara Osterwald heißt.
Das Ziel der Stiftung ist es, psychisch
gestörten, sich verweigernden oder
seelisch desorientierten Kindern oder
Jugendlichen psycho-soziale Re-inte-
grationshilfe in Form von kreativ-the-
rapeutischen Einzelstunden zu bezah-
len. Dadurch sollen sie die Chance er-
halten, mit sich und ihrem sozialen Um-
feld konfliktfreier, ausgeglichener und
konstruktiver umzugehen, sich besser
in die Gemeinschaft einzugliedern und
selbst ein unbeschwerteres Leben zu
führen.

Tonfeldtherapie für
mehr Harmonie

Petra Heine ist Barbos-Botschafterin.
Die Kunst- und Gestaltungstherapeu-
tin lebt mitten in Diessen. Sie ist - wie
auch Barbara Osterwald - an den Töp-
fermarkttagen im Infozelt und in Sa-
chen Therapie mit Ton unterwegs ist.
Wer Lust hat, geht einfach hin und er-
lebt die entspannende Wirkung beim
Tonen. Info bei Petra Heine unter Tele-
fon 08807.949618.                                   bb.

Das Infozelt mit dem Tonfeld zum Aus-
probieren steht an Standnummer 131.

Die Meyers sind zu erreichen unter
hans-peter_meyer@t-online.de
In Diessen haben Sie immer ihren
gewohnten Platz nahe der Ammer-
seefischer.              Standnummet 17
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Therapie mit Ton,
Seminare, Archiv ...

DER KALKSPATZ!
Was macht er noch?

Beim Kalkspatz wird nicht nur ge-
kocht,  gegessen und gefeiert, viel-

mehr passiert das ganze Jahr über viel
mehr. Es gibt ein umfangreiches Fort-
bildungsprogramm, wobei die Thera-
pie mit Ton den Kalkspatzen besonders
am Herzen liegt.
Die Kalkspatzen bieten jedes Jahr ein
Programm von 20 Seminaren an, im-
mer wieder gibt es auch umfangreiche
Symposien zu speziellen Themen, ins-
besondere für “Therapeutische und
pädagogische Möglichkeiten mit Ton”.
Jahr für Jahr nehmen die Kalkspatzen
auch mit Küchenzelt und Infostand am
Töpfermarkt in Diesssen am Ammer-
see teil.
“Die Abteilung für gute Information ist
ebenso wichtig”, hält Günter Haltmey-
er fest. Sie enthalte zum Beispiel alles,

Die Kalkspatzen sind wieder da!
“Vereinsheim” am Rande des Marktes - Kalkspatz kocht

was im Laufe der Jahre an gedruckter
Information erstellt, aber nicht mehr
nachgedruckt wird - weil es teilweise
überholt ist oder kein Interesse mehr
daran besteht. 
Außerdem wird archiviert, was gesam-
melt wurde. Von Vorträgen über Web-
sites bis zu unveröffentlichtem Video-
material. Auch das Kalkspatz-Forum
“Fragen und Antworten zur Keramik”
ist offen für alle. Die Redaktionskonfe-
renzen für das Töpferblatt sind infor-
melle Treffen und dienen Diskurs und
Austausch. Der Kalkspatz ist eine akti-
ve Gemeinschaft, die das Töpferhand-
werk vorwärts bringt.                      bb.

Manche Besucher des Töpfermark-
tes in Diessen wundern sich über

ein leicht chaotisches, einladend wir-
kendes und leicht im Abseits gelege-
nes Zelt, das durch ein Schild “nur für
Aussteller” gekennzeichnet ist und aus
dem heraus es nach köstlichem Essen
und feinstem Espresso duftet und vor
dem gerade der Töpfer, bei dem man
soeben noch das große Tafelservice er-
worben hat, zufrieden bei einem Weiß-
bier sitzt ... 
Wo ist unser Besucher jetzt gelandet? 
Beim Vereinsheim der Töpfer, genannt
auch das “kalkspatz-Küchenzelt”.  Wie
alle Vereinsheime erfüllt das Zelt  des
Keramikervereins  kalkspatz e. V. vor al-
lem den Zweck, die Mitglieder zusam-
menzubringen: Hier trifft man sich, hier
wird diskutiert, gegessen, getrunken

und gelegentlich ganz schön wuid und
heftig gefeiert. 
Betrieben wird das Zelt, das es nur  an
vier Tagen im Jahr und nur hier auf dem
Diessener Markt gibt, von den Vereins-
mitgliedern selbst. Alle, die hier arbei-
ten, tun dies ehrenamtlich.

Ein erdiger zeitloser Beruf
der verbindet

Natürlich sind als Gäste nicht nur die
Mitglieder willkommen, sondern alle
Töpfer, die auf dem Markt ihre Ware
feilbieten.  Man erlebt hier live, was ei-
ne der ganz großen Besonderheiten

des Keramikerhandwerks ausmacht:
Viele Kolleginnen und Kollegen sind
über alle Konkurrenz hinweg eng be-
freundet, es besteht  eine große Soli-
darität unter den Töpfern, Berührungs-
ängste kennt man nicht, der erdige und
zeitlose Beruf verbindet auf eine ganz
besondere Art.
Und so  treffen sich hier im Zelt Men-
schen auf ein Bier, die sonst viele Kilo-
meter voneinander entfernt wohnen:
Der Rumäne sitzt mit dem Engländer
zusammen, die Griechin mit der Fran-
zösin, der Künstler mit dem Innungs-
töpfer, der Meister mit dem Azubi  und
natürlich der Bayer, die Westerwälde-
rin  und der Mecklenburger, die viel-
leicht gerade die  neuesten Glasurre-
zepte diskutieren, oder die Frage, ob-
Holz- oder Elektrobrand umwelt-

freundlicher sind oder damit prahlen,
wessen Lehrling die schnellsten Fort-
schritte macht.         Christian Sautier.

Wer mehr über den Verein 
kalkspatz e. V. wissen will ...

der auch ambitionierten Keramik-
Amateuren offensteht, dem sei  auch
noch das Informationszelt ans Herz
gelegt. Hier erhält man die aktuelle
Vereinszeitschrift sowie Informatio-
nen über das Kursangebot und vie-
les mehr.

Tourist
Informationen

Starnberg
Wittelsbacher Str. 2c

82319 Starnberg
T 08151.90600
info@sta5.de
www.sta5.de

Mo.-Fr. 08.00 bis 18.00 Uhr
Sa 09.00 bis 13.00 Uhr

Herrsching
Bahnhofsplatz 3 
82211 Herrsching

T 08152.5227
herrsching@sta5.de

www.sta5.de
Mo.-Fr. 08.00 bis 13.00 Uhr 

14.00 bis 18.00 Uhr
Sa 09.00 bis 13.00 Uhr



HEISSES EIS

SUSSE FRUCHTCHEN

Tonkünstler trifft Tonkünstler
Emil Heger und Michael Lutzeier - Keramik contra Saxophon

Darüber spricht man beim Diesse-
ner Töpfermarkt: Der “Vasenwald”

von Emil Heger verzauberte das Am-
merseeufer und zog im vergangenen
Jahr das Publikum mit Macht an. Die
Marktbesucher gingen zwischen den
schlanken riesigen Vasen spazieren,
fassten sie sachte an, befühlten die Gla-
suren und manche klopften sachte an
die Hohlkörper, um die Schwingungen
wahrzunehmen. Seine nahezu zwei
Meter hohen Gefäße hat der Keramiker
aus Höhr-Grenzhausen heuer in ande-
re Dimensionen gebracht.
“Im letzten Jahr”, berichtet Emil Heger,
“konzentrierte ich mich auf die schma-
le, in die Höhe strebende Form.” In die-
ser Saison variiert der Keramiker mit
neuen Stilmitteln: “Die Höhen meiner
Gefäße sind abgestuft, außerdem ge-
hen sie in die Breite.” Dies ergibt ein

neues Bild, weil sie voluminöser er-
scheinen. Das andere Erscheinungs-
bild erfordert auch eine andere Logis-
tik. Die Objekte wiegen um die 150 Ki-
lo und entstehen auf Drehscheiben in
Hegers großer Werkhalle. Kompliziert
wird dann der Transport zum Brenn-
ofen. Heger brennt seine Objekte am
Institut für künstlerische Keramik in
Höhr-Grenzhausen. 
Dazu braucht er helfende Hände, “al-
leine geht das schon lange nicht mehr.”
Auf einem offenen Anhänger mit spe-
zieller Verankerung treten sie ihre erste
Fahrt an, “im Schritttempo”, sagt He-
ger. Die nächste Herausforderung ist
dann der Transport ins oberbayerische
Diessen.
2011 fing Heger an,  Großgefäße zu ent-
wickeln. Seitdem lässt ihn dieses The-
ma nicht mehr los. Einerseits die neu-

Hausgemachte 
Torten und Kuchen auf

Omas Kanapee. 
Und das Leben lächelt

Sie an.
Das Zinncafé in Diessen mit seinen

Miniaturwelten, mit Manufaktur und Laden,
entdeckt der Spaziergänger direkt am

Diessener Keramikweg.

Zinn-Café bei
Babette Schweizer
Kunstgewerbliche Zinngießerei
und Kaffeehaus mit Puppenstuben-Charme
Herrenstraße 17 | 86911 Diessen am  Ammersee
Telefon 08807.350 

Konditorei und Café Vogel
Johannisstraße 4 | 86911 Diessen | T 08807.340 | F 08807.5015
cafe.vogel@t-online.de | www.cafe-vogel-diessen.de

en Größenordnungen und auf der an-
deren Seite die Lust, Gruppen zu ge-
stalten aus hohen, schmalen, breiten,
flachen ... Gefäßen, die proportional
auseinander herauswachsen.
In Diessen wird Heger wieder mit
großem Interesse erwartet. Außerdem
freut  sich noch ein anderer Tonkünst-
ler auf die diesjährige Begegnung mit
dem Keramiker: Michael Lutzeier, in-
ternational gefeierter Saxophonist, be-
fasst sich mit den Schwingungen der
riesigen Gefäße: “Für mich ist es span-
nend, welche Schwingungen von For-
men, Farben, Materie ausgehen.” Was
ist nun der Unterschied zwischen der

musikalischen Tonkunst und der kera-
mischen Tonkunst? Lutzeier meint,
während die Musik gegenwärtig ist,
sind beim Tongefäß die Wellen durchs
Brennen “eingefroren”. 

Beate Bentele.

Emil Heger hat Standnummer 95, ist
aber weithin sichtbar mit seinen Instal-
lationen hinter dem Rialto-Brückerl.

..

..
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Wo Keramik lächelt:
Beim Huber Stefan

TÖPFERKARREN
mitten in Diessen Ton auf Schritt und Tritt

Der Diessener Keramikweg lockt mit Ausstellungen

Die Kraftfarben zaubern ihnen ein
Strahlen ins Gesicht: Die Sonnen,

Gesichter und skurrilen Figuren aus
der  Werkstatt von Stefan Huber wa-
ren schon länger nicht mehr auf dem
Töpfermarkt am See. Aber jetzt kom-
men sie wieder - in voller Schönheit
und Farbenpracht. 
Allerdings wird der Keramiker, der
auch ein Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft Diessener Kunst ist, etwas ab-
seits seine formschönen, stattlichen
Schalen, Schüsseln, Teller, Krüge und
Kannen zum Verkauf anbieten. Damit
es recht gemütlich ist, baut er seinen
weithin bekannten Töpferkarren vor
seiner Werkstatt auf und feiert ein vier-
tägiges Töpferfest in der Hoffnung,
dass auch alle kommen - an jenen Ort,
den kein Shuttlebus anfährt. 
Aber das braucht's gar nicht, weil man
über die malerischen Winkel und We-
ge in der Ortsmitte die Huber-Werkstatt
ganz gut zu Fuß. Dazwischen reicht die
Zeit vielleicht noch für einen Abstecher
ins Gewerkhaus oder in das einzige
Carl Orff-Museum der Welt. Keramik-
studio Stefan Huber, Von Eichendorff-
Straße 33, täglich 11 bis 17 Uhr, Info-
Telefon 08807.928412.                    bb.

Der Töpfermarkt findet nicht nur am
Seeufer statt - er hat die ganze

Marktgemeinde vier Tage fest im Griff.
Handwerksbetriebe, Galerien, Ateliers
und Läden öffnen an den vier Marktta-
gen - Christi Himmelfahrt, Donnerstag,
29. Mai bis Sonntag, 1. Juni 2014 - ih-
re Türen für die Gäste aus aller Welt.
Und der Diessener Keramikweg ver-
führt sie mit seinen Schönheiten am
Wegesrand. Heuer geht's wieder vom
östlichsten Punkt am Seeufer hinauf
bis an den westlichen Ortsrand von
Diessen. Neu ist ein Abstecher zum Ke-
ramikstudio von Stefan Huber an der
Von-Eichendorff-Straße.
Der "Diessener Keramikweg" begleitet
die Diessen-Besucher von den Seean-
lagen aus  durch den historischen Orts-
kern. Er führt hinauf zum Kirchenzen-
trum mit dem barocken Marienmüns-
ter, dem historischen Taubenturm und
dem Traidtcasten. 
Von dort geht es weiter über die Kasta-
nienallee zum Keramikzentrum am
Kirchsteig mit drei Werkstätten. Reiz-
voll durch die Frühlingslandschaft ge-
staltet sich der Fußweg durch St. Ge-
orgen, der schließlich im Altdiessener
Wirtshaus am Kirchsteig endet.

Lesen Sie hier alles über die beschil-
derten Begegnungsstätten mit Kunst
und Keramik.

STATION EINS
Töpfermarkt in den Seeanlagen - 150
Werkstätten aus 13 Ländern in Europa.
Mit Infozelt, abwechslungsreicher Ga-
stronomie, Marktcafé, Kinderspiel-
platz und der Gelegenheit, die Ausstel-
lungshalle der Arbeitsgemeinschaft
Diessener Kunst (ADK), den Pavillon
am See zu besuchen.

STATION ZWEI
Die Töpferei Franz und Ines Höfle an
der Herrenstraße 15 - Keramikfreunde
erleben im historischen gelben Haus
eine beeindruckende Werkstattaus-
stellung und einen charmanten Töp-
fergarten im historischen Diessen.

• Geräucherte Fische
• Fischspezialitäten
• Süßwasser- und Meeresfische
• Fischsemmeln
• Ausgabe von Anglerkarten
• Ferienwohnung

Barbara Mastaller-Gastl
Fischerei

Fischfachgeschäft

Fischerei 42
86911 Diessen am Ammersee
T 08807.8495 

FISCHEREI GASTL
SEIT 1348

Zum Töpfermarkt feine frische Fischsemmeln und 
Räucherfische direkt am Seeufer

STATION DREI
Die Keramikausstellung von Stefan Hu-
ber, einem Urgestein der Diessener
Töpferei, ist etwas abseits vom direk-
ten Weg zwischen Ammerseeufer und
Marienmünster. An der Von-Eichen-
dorff-Straße 33 [Lesen Sie auch links] 

STATION VIER
Die Ausstellung im Taubenturm des
Heimatvereins Diessen verführt die Be-
sucher mit keramischen Arbeiten von
Angelika Waskönig. Die Keramikerin
zeigt Figuren aus Ton zum Thema "Pol-
len, Wellen, Köpfe". Täglich  von 10 bis
18 Uhr.

STATION FÜNF
Im Traidtcasten neben dem barocken
Marienmünster sind die Werkstücke
zum Diessener Keramikpreis 2014 zu
sehen. Der Wettbewerb “Kreis und Ku-
gel” fordert die Keramiker mit seinem
anspruchsvollen Motto zu kreativen
Höchstleistungen heraus. Allerdings
bietet “Kreis und Kugel” auch ein wei-
tes Spektrum für die Kreativen, sich in
Form, Farbe und Dekor künstlerisch
auszuleben und den Werkstoff Ton fa-
cettenreich zu gestalten.

STATION SECHS
Keramikmuseum Lösche, Kirchsteig
19 - Das Werkstattmuseum zeigt auch
Bodenfunde des 17. Jahrhunderts. Im
Keramikgarten findet die alljährliche
Werkstattausstellung statt, und im Hol-
zofen wird der klassische Schwarz-
brand demonstriert. T 08807.1877

STATION SIEBEN
Keramikwerkstatt Dagmar Larasser,
Kirchsteig 21 - Werkschau mit kerami-
schen Objekten für Haus und Garten,
mit Möwen, Fischen und Nixen - der
absolute Geheimtipp - in neuen Glasu-
ren. Infotelefon 08807.5282

��������	
����	�	Michael Risch 
Mühlstr. 18 | 86911 Dießen | Tel. 08807-20 65 460 | post@michihochzwei.de

Augustiner 
Bier

frisch 
vom Faß

��3 Min. Fußweg vom Töpfermarkt
��bayrische Küche
��Imbiss
��gemütlicher kleiner Garten
��Töpferbrotzeit



Runder Geburtstag
Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst feiert

Die Arbeitsgemeinschaft Diessener
Kunst, kurz ADK, feiert: “Wir sind

einer der wenigen Vereine, der  zwei
Jubiläen begehen kann.” Für ADK-Vor-
sitzenden Wolfgang Lösche etwas be-
sonderes, denn schon 1927 haben die
Kunstschaffenden in Diessen miteinan-
der ausgestellt. 1934 gaben sie sich un-
ter der Federführung von Bauhaus-
schüler Erich Kloidt eine Satzung. Das
ist jetzt 80 Jahre her, “eine markante
historische Situation”, sagt Lösche und
kündigt für September einen kleinen
Festakt an. 
Wer von der Seeseite nach Diessen
kommt, trifft zuerst auf den Pavillon am
See, auf die Kunsthalle der ADK, die
das hochwertige örtliche Kunstschaf-
fen bündelt, und den Gast mit ihrer Viel-

falt empfängt. Diese hat Tradition. Dass
die Marktgemeinde am südwestlichen
Ammerseeufer als Künstlerkolonie in-
ternational bekannt ist, artikuliert sich
nicht nur über den großen Töpfermarkt
am See. Vielmehr genießt die 10.000-
Einwohner-Gemeinde seit Jahrhun-
derten den Ruf, die schönen Künste
und das gestaltende Handwerk zu be-
heimaten.
Die kreativen Ströme bündelten im
ausgehenden 19. Jahrhundert neben
den Malschulen oder den engen Kon-
takten zur Münchner Boheme, zu den
umliegen Künstlergemeinschaften im
Blauen Land oder im Dachauer Land
vor allem die ADK. Berühmte Namen
wie Alexander Koester, Hans Schilcher,
Fritz Winter, Rudolf Schoeller prägten

die Gründerjahre. Die Spuren ihrer
Schöpferkraft gehören noch heute
zum Ammersee wie die oberbayeri-
sche Bilderbuchlandschaft. Die ADK
überstand - woran vergleichbare Ge-
meinschaften gescheitert sind - auch
die kargen Kriegsjahre. Am Ende der
1940-er Jahre durchlebten die Kunst-
schaffenden eine erfolgreiche Zeit mit
großen Ausstellungen und spekta-
kulären Auftritten bei internationalen
Messen, wo sie zugleich die Ammer-

5 JAHRE GEWERKHAUS
Ein Gemeinschaftsprojekt kommt groß raus

DIE BILDHAUEREI
Johannes Rössler

DIE ILLUSTRATION
Dirk Eckert

DIE SIEBDRUCKEREI
Caroline Ross

DIE MESSERSCHMIEDE
Alfons Bolley

DIE KERAMIKWERKSTATT
Birgit Durlesser

DER RESTAURATOR
Stefan Muck

DIE SATTLEREI
Michael Ruoff

KLASSISCHE DIRNDL SCHNEIDEREI
Christiane Winkelthaler

DIE POSTEREI & RAUMGESTALTUNG
Mona Reimann

DAS GEWERKHAUS DIESSEN 
Krankenhausstraße 7 | T 08807.9495851 | info@gewerkhaus-diessen.de | www.gewerkhaus-diessen.de

Pavillon am See
86911 Diessen | Seestraße 30
im Herzen der Seeanlagen und gleich
beim Dampfersteg
Telefon 08807.8700
Geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr
mail@diessener-kunst.de
www.diessener-Kunst.de

Beginn des Diessener Keramikwegs

see-Heimat auch touristisch vermark-
tet haben.
Im ADK-Archiv wird vor allem auch auf
eine Ausstellung zu Pfingsten 1949 hin-
gewiesen, die den Beginn einer neuen
Zeit markierte: Malerpersönlichkeiten
wie Professor Fritz Skell, Hans Seelos,
Gerhard Leins, Fritz Winter und Wolf
Panizza waren dabei, ebenso die kera-
mischen Werkstätten von Friedrich
Hudler, Hilde Kloidt, Heribert Kiechle,
Elinor Riedel-Denker, Ernst Lösche,
Seelos-Rottka und viele andere mehr.
Bekannte Männer und Frauen, die den
Namen der Marktgemeinde Diessen in
die Welt hinausgetragen haben.
Nach wie vor wird die ADK auch heu-
te laufend belebt durch neue Talente
und junge Kunstschaffende, die sich
von Diessen und vom Ammersee ma-
gisch angezogen fühlen und das krea-
tive Leben am See mit Aktionen und
Engagement auch in der ADK erfüllen.
Im Mittelpunkt steht der Pavillon am
See, der als Schaufenster der Diesse-
ner Kunsthandwerker gilt. Hier stellen
über 30 ADK-Mitglieder in einer ganz-
jährigen Verkaufsausstellung aktuelle
Arbeiten aus ihren Werkstätten und
Ateliers aus.  Beate Bentele.
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Kühle Optik trifft einladende Haptik
Frank Schillo und die Strenge der Form - Das Credo in Schwarz und Weiß

Öffnungszeiten Töpfermarktwoche
von Mo. . Mai bis Mi. . Mai ab 18 Uhr und 

Do. . Mai bis einschl. So. 1.  ab 11 Uhr geöffnet
vom .  bis einschl. .  geschlossen 

SIMON RAUCH
RÄUCHEREI & FISCHEREI
Mhmm, die schmecken: 
Unsere Töpfermarkt-Schmankerl
in der historischen Fischerhütte am See
täglich 10 bis 18 Uhr

Gasthaus Unterbräu
Bairisches Wirtshaus | Biergärten | Veranstaltungen
Mühlstrasse 36 | 86911 Diessen | T 08807.8437
Geöffnet 8 bis 22 Uhr 

Lieblingswirtshaus
Herzlich willkommen im

Scherben bringen Glück

Petras kleine Fisch-Theke am Mühlbach 
Mühlstraße 40 | 86911 Diessen am Ammersee

der Treffpunkt bei gutem Wetter  
Telefon 08807.7940 | petra-rauch@t-online.de

Bestimmten mehr als zehn Jahre
lang ein mattes Weiß oder ein

Schwarz, ein kühles Grau, seltener ein
kräftiges Rot oder zartes Seladongrün
die Arbeiten des Keramikers Frank
Schillo (geboren 1971 in Köln), so sind
in den letzten Jahren zunehmend zar-
te Pastelltöne, wie ein altrosa, ein  hell-
blau oder lindgrün, hinzugekommen,
quasi als Hommage an die 1950er Jah-
re des letzten Jahrhunderts. 
Geblieben ist die Monochromie der
strengen Formen, die für Frank Schil-
lo so typisch sind. Für ihn stand schon
früh fest, dass er selbständiger Kera-
miker werden wollte. Konsequent hat
er dieses Ziel verfolgt: nach einer Leh-
re als Scheibentöpfer bei Peter Seekir-
cher in Königswinter studierte er am
Institut für Künstlerische Keramik und
Glas der Fachhochschule Koblenz in
Höhr-Grenzhausen, wo er 1999 sein Di-
plom in Freier Kunst|Keramik ablegte
und sich selbständig machte.
Hatte er in seiner Lehre gelernt, alle For-
men zu glätten, löste er sich während
seines Studiums von dieser Maxime:
Seine Gefäße bekamen Auswüchse,
die beim Drehen entstehenden Finger-
spuren blieben sichtbar oder wurden
bewusst herausgearbeitet, die Objek-
te lösten sich aus der Drehsymmetrie. 

Objekt steht autonom im Raum

Auch das gebrauchsfähige Gefäß hat
Frank Schillo im Laufe der Jahre im-
mer weiter hinter sich gelassen. Ge-
wiss kann man die Strenge der Formen
bis zu einem gewissen Grad noch mit
einer Blüte oder einer Frucht gefälliger
machen, nötig haben es die Objekte
nicht. Sie stehen autonom im Raum -
und das unabhängig von ihrer Größe.
Bei Frank Schillo entwickelt sich stets
eine Form logisch aus der vorausge-
gangenen. Der Weg vom gebrauchs-

fähigen Gefäß zum gebrauchsfreien
Objekt war wie selbstverständlich vor-
gezeichnet. Diese freien Objekte sind
aus Platten aufgebaut, zeigen aber
auch die für Schillo so typische Riffe-
lung, die inzwischen aber weit weni-
ger an Fingerspuren denken lässt als
vielmehr an die Kannelierung antiker
Tempelsäulen. Faszinierend werden
sie, wenn sie Durchblicke auf das Da-
hinter frei geben und dieses in die
Oberfläche zu integrieren scheinen. 

Spannende Durchblicke
auf das Dahinter

2006 verlegte er sein Atelier von Bonn
nach Rheinbach und 2012 schließlich
nach Köln-Ehrenfeld. Wichtig war ihm
bei der Suche nach einem passenden
Atelier immer der Garten - und sei er
auch  noch so klein. Hier  veranstaltet
er einmal im Jahr eine Atelierausstel-
lung. Seit er wieder in Köln beheima-
tet ist, hat er auch im Januar an den
"Passagen", einem Ausstellungsreigen
im Rahmen der Internationalen Möbel-
messe, der sich durch die ganze Stadt
zieht, teilgenommen. 
Ansonsten besucht er Töpfermärkte,
wie den bekannten im oberbayeri-
schen Diessen, und folgt Einladungen
zu Ausstellungen im In- und Ausland.
Darüber hinaus ist er auch in  promi-
nenten Museumsshops vertreten, so
im Arp-Museum in Rolandseck und im
Hetjens-Museum in Düsseldorf.

Geschlossenheit und
innere Logik

Frank Schillo verwendet zur Herstel-
lung seiner Keramiken ausschließlich
Westerwälder Steinzeugton, den er bei
1260° C im Elektroofen brennt. Die Gla-
suren sind aufgesprüht, um eine ein-

heitlich glatte Oberfläche zu bekom-
men. Diese Glasuren verführen den
Betrachter unwillkürlich dazu, nach
den Objekten zu greifen und sie in die
Hand zu nehmen. Die distanzierte küh-
le Optik wird durch diese Glasuren zu
einer einladenden Haptik. 
Stehen die großen Objekte als Solitä-
re im Raum, ordnet der Keramiker die
kleineren Formen gerne in Gruppen
oder paarweise an. Dabei können bei
den Paaren gegenläufige Formen die
plastische Wirkung und Aussage un-
gemein erhöhen. Frank Schillo hat in
den 15 Jahren seit seinem Abschluss
ein Werk von seltener Geschlossenheit
und innerer Logik geschaffen, wie es
in der Keramikszene äußerst selten ist.

Antje Soléau.
Standnummer 112



Lösche Museum: Von der Römerzeit bis in die Gegenwart

Lebendige Keramikgeschichte

Jährlich sind es viele hunderte von
Besuchern, die das kleine Keramik-

museum der Werkstatt Lösche (Am
Kirchsteig, im Diessener Gemeindeteil
St. Georgen) aufsuchen, um die origi-
nalen Ausgrabungen Diessener Kera-
mik vom 11. bis in das 19. Jahrhundert
zu besichtigen. Geschätzt wird dabei
vor allem die lebendige Verbindung
von Tradition und Gegenwart. Zum Bei-
spiel lassen die Ausgrabungen der his-
torischen Keramik wichtige Rück-
schlüsse auf die Geschichte des Mark-
tes Diessen zu. 
Die Besucher sind aber auch begeistert
vom Aufenthalt im Garten der ehema-
ligen Klosterhafner. Heute beherbergt
das Anwesen die Keramikwerkstätten
Lösche und Larasser, zugleich leistet es
als Forschungs- und Ausgrabungs-
gelände wichige Beiträge für die Kera-
mikforschung. Erlebenswert ist auch
der Blick in die Werkstätten. Hier wird
transparent, wie die heutige Herstel-
lung der handwerklichen Keramik von
statten geht.
Werkstattgründer Ernst Lösche hat auf
diesem Grundstück in den 1960er Jah-
ren die ersten Funde geborgen, die der
Geschichte der Diessener Keramik völ-
lig neue Impulse gaben. Eine bis dato
unbekannte Keramikproduktion von
handwerklichen Fayencen, die eindeu-
tig bereits im 17. Jahrhundert auf die-
sem Grundstück produziert wurden,
machte in der Fachwelt Furore. 

Historische Keramik
aus dem alten Diessen

Seit dieser Zeit wurde umfangreiches
Grabungsmaterial vom Hafnergrund-
stück in St. Georgen, aber auch von an-
deren Hafnerwerkstätten in Diessen
und dem Dorf Wengen geborgen. So
ist das Keramikmuseum heute in der
Lage, einen Querschnitt historischer
Keramik aus der Markgemeinde Dies-

sen - von der Römerzeit bis in die un-
mittelbare Gegenwart -  beispielhaft zu
präsentieren.
Zu den Besonderheiten des Museums
gehört ein handgeformter Kugeltopf
mit Radstempel auf der Bodenuntersei-
te aus dem 11.|12. Jahrhundert, eine
Bodenplatte mit springendem Einhorn
des 14. Jahrhundderts, hauchdünn ge-
drehtes Gebrauchsgeschirr des Mittel-
alters und Beispiele von bunt glasier-
ten Dachziegeln des Kirchturmes der
ehemaligen, mittelalterlichen Kloster-
anlage in Diessen.
Den Schwerpunkt im Keramikmuseum
Lösche bilden jedoch die barocken Fay-
encen aus dem 17. Jahrhundert. Sie er-
lauben wegen der vielen Funde einen
genauen Einblick in den Formenschatz
und die Dekorvielfalt der ehemaligen
Hafner vom Kirchsteig.

Plab und Weiss 
die frühe Fayence-Kultur

Das Fayence-Geschirr, das damals un-
ter der Bezeichnung “Plab und Weiss
Geschirr” in Diessen produziert und
verhandelt wurde, findet sich heute bei
archäologischen Grabungen auch in
München, Augsburg, Regensburg, In-
golstadt und in fast allen oberbayeri-
schen Seen, was umfangreiche Tau-
cherfunde der vergangenen Jahrzehn-
te lebhaft illustrieren können.
Neben diesen sehr alten Funden sind
auch Stücke von Diessener Werkstät-
ten des 20. Jahrhunderts in diesem Mu-
seum zu finden, von Produktionsstät-
ten, die es schon lange nicht mehr gibt.
Zum reichhaltigsten Keramikschatz auf
diesem Grundstück zählen die Kerami-
ken von Ernst Lösche selbst, die er seit
der Werkstattgründung 1945 bis kurz
vor seinem Tod, im Jahr 2010, hinter-
lassen hat. Sie bilden einen riesigen
Fundus an Archivmaterial und ein ein-
zigartiges Dokument deutscher Kera-

mikgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Sie bilden aber auch die Grundlage der
heutigen Produktion mit einer Edition
in handwerklicher Kleinserie.
Der Garten der einstigen Hafner und
heutigen Töpfer, sowie Werkstatt und
Museum Am Kirchsteig 19) stehen al-
len interessierten Besuchern auch
während der Tage des Diessener Töp-
fermarktes offen, und sie sind ein Be-
standteil des Diessener Keramikwegs,
der von den Seeanlagen bis hinauf in
den Ortsteil St.Georgen führt. 
Am Donnerstag, 29. Mai 2014 wird im
Garten der Werkstatt Lösche auch wie-
der der traditionelle Schwarzbrand im
Holzofen durchgeführt. Diese seltene
Demonstration des Schwarzbrandes
ist sehr beliebt, weil sie eindrücklich
und an originalen Schauplätzen eine
Brennmethode des alten Hafnerhand-
werks zeigt.             Wolfgang Lösche.

Die Werkstätten am Kirchsteig 19 -
21, das Werkstattmuseum und der
“Garten des Töpfers” sind während
des Diessener Töpfermarktes täglich
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie sind
die Stationen sechs und sieben am
Diessener Keramikweg.

Auch auf dem Töpfermarkt sind die
Kirchsteig-Hafner vertreten:
Lösche Keramik Standnummer 49
Larasser Keramik Standnummer 48
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Gegen Hierarchie
für Gleichberechtigung

FREIES GESTALTEN
bei Christoph Möller

DIE MITGLIEDER

Christl Angele-Scheffold | Stein
Marion Bembé | Malerei
Frigga Dettmer | Keramik
Annunciata Foresti | Malerei | Textil
Cornelia Goossens | Keramik
Eva Graml-Lösche | Textilwerkstatt
Stefan Huber | Keramik
Gabriele Buchner | Hudler Keramik
Dagmar Larasser | Keramik
Loesche Keramik | Keramik
Wolfgang Lösche | Volkskunde
Birgit Meyer | Goldschmiedin
Christoph Möller | Keramik
Monika Rehnert-Rex | Textiles aus Seide Pa
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Pavillon am See
Seestraße 30 | 86911 Diessen a. Ammersee
T 08807.8400
www.diessener-kunst.de

Seelos-Rottka | Kunsttöpferei
Michael Ruoff | Sattlerei

Michael Saupe | Goldschmied
Ilse von Schweinitz | Goldschmiedin 
Walter Spensberger | Kunstschmiede

Babette Schweizer | Zinngießerei
Erich Stracke | Glasgestaltung

Wilhelm Schweizer | Zinnfiguren
Renate Stracke | Malerei, Glasarbeiten

Ulrike Umlauf-Orrom | Glas
Marion Vorster | Papierarbeiten 

Peter Wirsching | Holzbildhauermeister
Götz Wagner | Malerei

Adelheid Helm | Schmuck
Jörg Kranzfelder | Fotografie

Doris Muschler | Hinterglasmalerei

Keramikmeister Christoph Möller
gehört in Diessen zu den Kirch-

steig-Töpfern. Seit Jahren entstehen
im lichtdurchfluteten Atelier stets neue
Varianten im Umgang mit Ton - immer
vor dem Hintergrund der freien Gestal-
tung mit organischen Formen. In die-
sem Jahr steht seine Präsentation zum
Diessener Töpfermarkt unter der Über-
schrift “rosa|grau|grün”. 
Möller sagt bereits im Titel, dass er mit
den drei Farben arbeitet - allerdings
verzichtet er erstmals auf Glasuren und
färbt seinen Werkstoff ein. “Ich möch-
te den Ton testen”, erklärt er. Möchte
erfahren, wie er reagiert und auch die
Farbigkeit austesten.” Außerdem geht
er mit seinen gefärbten Tonobjekten,
die jeweils aus vielen Teilen erwach-
sen, ins Ornamentale. Die Ornamente
möge sich der Betrachter nicht grafisch
vorstellen, vielmehr gehe es Möller in
der Wiederholung um räumliche Be-
reiche: Da gibt es keine Hierarchien
einzelner Teile. Da herrscht Gleichbe-
rechtigung.”  Kirchsteig 24| Station 8

am Diessener Keramikweg

www.z innf iguren .de 
86911 Diessen | Herrenstraße 7 und im ADK-Pavillon am Dampfersteg
T 08807.5072 | info@zinnfiguren.de

Wilhelm Schweizer     
ZINNKUNST

Annas Tonscherben-Halle

Anna Gmelin ist Architektin und ein
echtes Diessener Kindl. Wen wun-

dert es, dass ihr der typische Diesse-
ner Broterwerb - früher das Hafner-
handwerk, gefolgt von Zinngießerei
und dazwischen waren die Fischer - ans
Herz gewachsen ist. Deshalb hat sie
ihren eigenen Broterwerb wieder ein-
mal verlinkt und den Studenten an der
Technischen Universität München
(TUM) eine spannende Aufgabe ge-
stellt: Sie sollten als Beispiel guter Ar-
chivierungsarchitektur ein Gebäude
entwerfen für archäologisches Gra-
bungsmaterial. Dass es dieses im Haf-
nerort Diessen bergeweise gibt, ist hin-
länglich bekannt. 
Der archiektonische Umgang mit Kera-
mik ist nichts Neues für Anna Gmelin.
Zum Töpfermarkt 2010 hatte sie mit ei-
ner Studentengruppe einen Messe-
bzw. Ausstellungsstand für Keramik am
See entwickelt. Aufsehen erregt und
viel bewundert, ist aus dem Modell ein
stattliches Objekt geworden, das Stu-
denten des europäischen Zentrums für
keramische Ausbildungen in Höhr-

Grenzhausen bespielt haben. Die offe-
ne Holzkonstruktion in Form eines
Schiffes war Gegenstand des Interes-
ses und der Bewunderung.
Jetzt kommt Anna wieder mit einer Idee
für Keramik, Ton und Scherben: Der
Holzpavillon ihres Studenten Sebasti-
an Werner wird vorerst nicht gebaut -
aber die Beachtung aus der Fachwelt
ist bereits da und das Modell “Scher-
ben-Halle” oder “Scherben-Pavillon”
wird gelobt. Auf jeden Fall können Be-
sucher des Lösche-Museums die Ar-
chivierungsarchitektur en miniature
anschauen, dazu fachsimpeln oder sich
von der starken Idee anregen lassen.

Der Garten des Töpfers
verzaubert Studenten

Schon als Kind, erzählt Anna Gmelin,
sei sie hinter der Mutter hergestiefelt
und hätte immer wieder den Garten des
Töpfers besucht. Was sie damals schon
verzauberte, nämlich die Verbindung
von Keramik und geordnetem Wild-
wuchs in einem wunderschönen Gar-

ten, hätte jetzt auch die Studenten-
gruppe, die sie an der TUM betreute,
in Bann gezogen. Staunend hätten sie
die Erstbegehung der Forschungs-
und Grabungsstätte Alt-Diessener Ke-
ramik besucht, bevor sie sich zum The-
ma äußerten. Natürlich richteten sie  ihr
Augenmerk auf zahllose Kartons und
Kisten, die auf dem Grundstück lagern
und alle nur eines beinhalten: Scher-
ben aus vielen Jahrhunderten, Gefäß-
teile, Fehlbrände oder zerstörte Ge-
schirre aus Werkstattbruchgruben aus
der Zeit, als man noch lange nicht an
Recyclinghöfe dachte. 
Es ist genaugenommen ein Streifzug
durch die Kulturgeschichte Diessens,
denn die Scherben lagern wie “Torten-
füllungen” in Schichten unter der Erde.
Anna Gmelin: “Sebastian Werner hat
ein offenes Gebäude entwickelt, in
dem das Grabungsmaterial gewa-
schen, getrocknet, sortiert, archiviert
und verwahrt werden kann.” Außer-
dem solle es ein offenes Gebäude sein
mit Lichteinfall und Blickbezügen, da-
mit Interessierte den Wissenschaftlern

zuschauen können bei ihrer Arbeit. Das
Gebäude könnte auf zwei Meter langen
Schrauben gegründet sein, damit es
“mobil” bleibt und bei Bedarf an ande-
ren Locations eingesetzt werden kann. 

Unsere Bilder zeigen  die Architektin
mit dem Studentenmodell sowie einen
Haufen bereits ausgewerteter Fayen-
ce-Scherben im klassischen Diesse-
ner Plab und Weiss.     Beate Bentele.



IM GESPRÄCH
André von Martes

Ein Töpfer
brennt schwarz

Wichtigste Leitfossilie
Von Keramik geprägte Wohnkultur - Arthur Sudau öffnet Türen

Arthur Sudau legt einen Ton-Taler auf
den Tisch. Beim genauen Betrach-

ten ist es eine Gedächtnismünze, die
an eine Töpfertagung in Diessen erin-
nert im Jahr 1978. Damals, erzählt Su-
dau, habe er anlässlich der Tagung zu-
sammen mit Ernst Lösche einen klei-
nen Töpfermarkt organisiert. In be-
scheidenem kleinen Rahmen. 
Damals waren auf seinem Gelände an
der Rotter Straße alle Gebäude schon
reichlich voller Keramik. Kartons und
Kisten füllten Scheunen und Wohn-
haus. Sudau war schon als Student lei-
denschaftlicher Keramik-Sammler. Ei-
ne Leidenschaft, die er zeitlebens  “rund
um die Welt” intensiv pflegen konnte.
Heute ist sein Haus buchstäblich ein Ke-
ramik-Museum, ein Spaziergang durch
Kulturen, durch Zeitgeschichte und ein
Gang durch sämtliche Stilmittel, die der
Werkstoff Ton hergibt. 
Aber auch eine überaus repräsentative
Zusammenstellung zeitgenössischer

Tonkünstler. Seine Leidenschaft zum äl-
testen Werkstoff der Welt nährte einer-
seits die Liebe zum Ton, auf der ande-
ren Seite ist er sicher: “Sammler und
Museen sorgen für die Erforschung
und den Erhalt der Menschheit wich-
tigster Leitfossilie “Keramik”. Sudau er-
klärt, dass im “Jetzt” seiner Sammlung
der Wandel in Technik und Geschmack
des Alltags erkennbar sei.  “Die künst-
lerische Keramik hingegen folge dem
Genius des Einzelnen in Geschmack
und Gefühl der Darstellung eines Ob-
jekts oder Subjekts - nur berührt vom
Zeitempfinden. Der Modernität.”

Filme: Irdentöpfer Steinzeugtöpfer
Waldler-Report

Während des Diessener Töpfermarkts
öffnet er Wohnhalle, Park und Keramik
Kabinett. Hier erinnert er in kleinen
Schauen an “Künstler hohen Grades”,
es sind dies Gertraud Möhwald (1929-

NEUE KERAMIK
DAS EUROPÄISCHE KERAMIKMAGAZIN

Sie finden uns im Info-Zelt

am Stand Nr. 129
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2002), Gerd Knäpper (2012 in Japan
gestorben) und an Lothar Sell (1939 -
2009). Weiter sind Werkstücke zu se-
hen unter anderem von Ueli Schmutz
aus der Schweiz, Voler Ellwanger aus
Lenzkirch, Karl Fulle aus Rheinsberg,
Florin Colibaba aus Radauti | Rumäni-
en, Istvan Olàh ebenfalls aus Rumäni-
en, Werner Hertl aus Harxheim, Peter
Bell aus Schwabhausen. Es gibt eine
stattliche Reihe von chinesischen Tee-
kannen, figürliche Pferdestudien aus
China und salzglasiertes Steinzeug von
Elfriede Balzer und anderen aus dem
Westerwald (Manches kann auch er-
worben werden.)
Ein Wegbegleiter Sudaus bei so man-
cher Keramikreise nach China war Hel-
mut Ronstedt von den Kokon-Geschäf-
ten, er stellt ebenfalls aus. In der Wohn-
halle werden täglich zwischen 10 und
20 Uhr Töpferfilme gezeigt. Außerdem
bekommen die Besucher  Brotzeit und
Getränke.   Beate Bentele. 

Als Schwarzbrandkeramik bezeich-
net man Brände, bei denen Koh-

lenstoff durch Verbrennung unter Sau-
erstoffentzug in der Brennatmosphäre
entsteht und so auf die Keramik ein-
wirkt, dass sie durch und durch
schwarz wird. Einer der führenden Ver-
treter dieser uralten Brenntechnik, die
vor allem bei den Kelten verbreitet war,
ist heute der Keramik-Meister André
von Martens aus Gosda |Niederlausitz. 
Seit vielen Jahren kommt er zum Dies-
sener Töpfermarkt. 2005 wurde seine
Arbeit "Vorratsgefäße" mit dem Dies-
sener Keramikpreis gewürdigt. 
André von Martens (Jahrgang 1967)
wuchs in Berlin auf. Von 1984 bis 1986
machte er bei der legendären Hedwig
Bollhagen in Marwitz eine klassische
Töpferlehre. Nach der Gesellenprü-
fung arbeitete er unter anderem  in sei-
ner Lehrwerkstatt als Töpfer, Handfor-
mer und Ausbilder bis er 1990, 23jäh-
rig, in der brandenburgischen Nieder-
lausitz einen alten Vierseithof erwarb,
auf dem er lebt und arbeitet. Seine Ge-
fäße sind auf der Scheibe gedreht, po-
liert und geritzt und bei 1.050 Grad Cel-
sius im selbstentwickelten Holzofen
gebrannt, nachreduziert und in zirka
200 Grad Celsius heißem Bienenwachs
abgedichtet.             Standnummer 35



KERAMIK
für Diessen
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Marktgemeinde
sammelt 

Sie sind eng mit der Marktgemein-
de Diessen am Ammersee verbun-

den: Helmut und Benjamin Rohde mit
ihren Familien. Seit 14 Jahren gehört
der Ammersee zu ihrem Leben. Der
Grund? Sie sind die Stifter des Diesse-
ner Keramikpreises, der einmal imJahr
- immer zu Christi Himmelfrahrt - im
Rahmen des internationalen Töpfer-
marktes verliehen wird.
Die auf 3.000 Euro dotierte Auszeich-
nung ist den Rohdes ein Herzensanlie-
gen. Die innovativen Brennofenent-
wickler und -bauer sind unterwegs in
der Welt bei den Handwerkern, aber
auch bei den Meistern der kerami-
schen Kunst. Hautnah erleben sie, wie
es bestellt ist um die Töpferei. 
Soll sie nun weiterleben und weiterhin
Menschheitsgeschichte schreiben?
Natürlich, sind die Rohdes überzeugt.
Deshalb engagieren sie sich so sehr für
das Handwerk, denn ihnen ist klar: “Wir
brauchen eine gesunde Handwerks-
struktur.” 
Arbeitsplätze müssen geschaffen und
vor allem auch die Jugend ans gestal-
tende Handwerk herangeführt wer-
den. Jahr für Jahr stiften  sie den Dies-
sener Keramikpreis - und die Marktge-
meinde Diessen erwirbt die  Arbeiten.
Ein Kreislauf für den sich Diessen be-
dankt.                             Beate Bentele.

Seit 14 Jahren begleitet die Familie
Rohde das international beachtete

Töpfermarkt-Geschehen in der Künst-
lerkolonie Diessen - und spielt dabei
ein großartiges Solo: Als Stifter des
Diessener Keramikpreises haben die
Brennofenprofis aus Prutting bei Ro-
senheim ein Gütesiegel kreiert, das in
der Branche höchste Akzeptanz ge-
nießt. Wohl jede informierte Töpfer-
werkstatt in Europa wünscht sich die-
se Auszeichnung, die neben der Wert-
schätzung hochkarätiger Handwerks-
kunst und Keramikinnovation auch
noch mit 3.000 Euro dotiert ist.
Helmut Rohde, der als Entwicklungs-
ingenieur viel herumgekommen ist in
der Welt und über die eigene Liebha-
berei in Sachen Keramik schließlich an-
fing, Brennöfen zu bauen, hat vor 30
Jahren den Grundstein für ein Unter-
nehmen gelegt, das heute jeder Töp-
fer landauf und landab kennt.
Der Brennofenbau hat sich längst zum
„Rohde Konzept“ ausgeweitet, das
mehrgleisig fährt. Aktiv will das Unter-
nehmen auch die Zukunft des Brenn-
ofenbaus weiter gestalten. Daher wird
viel Entwicklungstätigkeit in neue
Technologiefelder investiert. 
„Wir verstehen uns auch als Wegberei-
ter für Innovationen im Brennofen-
bau“, sagt Juniorchef Benjamin Roh-

Rohde - der Partner beim Brennen
Öfen aus Prutting gehen um die Welt - Handwerk fördern

In Keramikhandwerk und Keramikkunst
vereinen Sie Kreativität und Technik. Ihre
Inspiration und Ihr Können kommen in Ihrem
Werk zum Ausdruck. Der abschließende
Brennvorgang ist entscheidend im Finish.
ROHDE Brennöfen: Damit der Moment, in
dem Sie den Ofen öffnen und Ihr Ergebnis
in Vollendung sehen, immer wieder ein
ganz besonderer Moment für Sie ist.
Aus Freude am Ergebnis.

Wir sehen uns!
Am ROHDE Ausstellungs-
Pavilion auf dem
Diessener Töpfermarkt

Helmut Rohde GmbH
Ried 9   83134 Prutting
08036 674976-10
www.rohde-online.net

de. Vor diesem Hintergrund arbeiten
die Mitarbeiter im In- und Ausland vor
allem auch in Forschung und Entwick-
lung, aber auch in der Produktion. 
„Wir haben einen hohen Anspruch an
Perfektion. Kein Brennofen, kein Gerät
verlässt die Rohde GmbH ohne um-
fangreiche Qualitäts- und Sicherheits-
tests.“ Rohde fährt Expansionskurs,
weitet die Märkte aus und gliedert das
Unternehmen in zwei große Bereiche:

Das eine sind Wärmebehandlungsan-
lagen für die Industrie. Kunst und Hand-
werk nennt sich der Bereich, der die
Töpfer bedient. 
Zum 30. Firmenjubiläum, 2013, eröff-
nete ein neuer Vertriebsstandort in Iz-
mir | Türkei, auch auf der Iberischen
Halbinsel und in Portugal werden die
Aktivitäten intensiviert. Insgesamt sind
gegenwärtig 100 Mitarbeiter für die
GmbH tätig.                                     bb.



Eines Nachts begann ich, Zeitungs-
bilder zu übermalen. Ich tat es in

den folgenden Tagen und Wochen im-
mer wieder, bis ich nicht mehr schla-
fen gehen konnte, ohne wenigstens
ein Bild zu übermalen. Inzwischen sah
ich eine Zeitungsseite vor allem dar-
auf hin an, ob sich eine Möglichkeit für
ein Bild über dem Bild ergab. 
Dabei war es völlig unerheblich, ob ich
erst mit weißer Gouache löschte oder
mit schwarzem Edding zeichnete.  Das
Bild entstand nicht auf Grund eines
vorgefassten Plans, sondern in Ab-
wechslung der beiden Tätigkeiten, die
etwas Alltägliches bekamen. Das Er-
eignis ist schon da, wird aber durch
die Übermalung aus dem unerwähnt
Bleibenden für immer herausgeho-
ben. Seite für Seite ... “

DieseTextpassage aus der Feder von
Dr. Kerstin Abraham beschäftigt sich
mit dem Übermalen ... ein Thema, das
die Künstlerin und Professorin der Mu-
thesius Kunsthochschule Kiel auch auf
dem Diessener Töpfermarkt themati-
siert. So, wie sie es auch mit Fayence-
tellern macht, die sie dem Produktions-
prozess entzieht und mit Fayence-
Überzug ausstattet.

Freie Kunst 
und Keramik

Kerstin Abraham lehrt in Kiel Freie
Kunst, “meine Klasse heißt ‘freie Kunst
und Keramik’”, erklärt sie und fährt fort,
das die Studenten nach dem Grund-
studium eine bevorzugte Fachrichtung
auswählen können. Um sie für einen
guten Entscheidungsprozess vorzube-
reiten, müssen die Studierenden mög-
lichst viele Erfahrungen sammeln, die
die Professorin auch über Projektarbeit

Muthesius Kunsthochschule Kiel
Diessen freut sich über neue Kontakte ganz oben im Norden

Der Diessener Töpfermarkt 2014 hat
wieder interessante Kontakte ge-

knüpft: Die neuen Partner sind gut 900
Kilometer vom Ammersee entfernt. Es
handelt sich um Professor Kerstin Ab-
raham von der Muthesius Kunsthoch-
schule Kiel. Die Professorin nimmt mit
drei Studentinnen am Diessener Töp-
fermarkt teil. 
Marktleiter Wolfgang Lösche apostro-
phiert die  neue  Entwicklung als “sehr
erfreulich für Diessen”, weil man nun
am Ammersee mit drei meinungsbil-
denden und hochqualifizierten Institu-
ten und Ausbildungsstätten im engen
Kontakt steht. “Das bereichert unsere
Arbeit.” Neben Muthesius sind das die
Bildungseinrichtungen in Höhr-Grenz-
hausen (Siehe Seite 18) und die Kera-
mikfachschule in Landshut.
Interessant ist auch die Geschichte der
Muthesius Kunsthochschule, die es seit

1907 in Kiel gibt und die aus der Kieler
Gewerbeschule hervorging und da-
mals über eine kunstgewerbliche Aus-
richtung verfügte. Die Schule trug den
Namen Städtische Handwerker- und
Kunstgewerbeschule. 
Sie erhielt 1910 zunächst den Titel Tech-
nische und kunstgewerbliche Fach-
schule, bis sie dann nach dem Zweiten
Weltkrieg in Muthesius-Werkschule für
Handwerk und angewandte Kunst um-
benannt wurde. 
1972 erhielt sie den Status einer Fach-
schule für Gestaltung und wurde zwei
Jahre später in die Fachhochschule Kiel
eingegliedert. 1994 erhielt sie als Muth-
esius-Hochschule - Fachhochschule
für Kunst und Gestaltung die Selbst-
ständigkeit.
Nach jahrelangem Ringen um den Sta-
tus einer Kunsthochschule wurde sie
2005 die wissenschaftlich-künstleri-

sche Muthesius Kunsthochschule. Im
Jahr 2007 wurde das hundertjährige
Jubiläum gefeiert. Seit dem Winterse-
mester 2012|2013 residiert sie auf dem
neuen Campus in der Legienstraße 35. 

Keramikwerkstatt an  der Kunsthochschule in Kiel

Muthesius
Kunsthochschule Kiel
Legienstraße 35
24103 Kiel
T 0431. 5198400
www.muthesius-kunsthochschule.de

Professor Kerstin Abraham 
treffen die Töpfermarktbesucher 

an Standnummer  155

die Studierenden sind beim Infozelt
an Standnummer 140
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Im Landshut
studiert fast jeder

STAATLICHE
Keramikfachschule

Generationen von Keramikerinnen
und Keramikern haben eine enge

Verbindung zu Landshut: In der 1836
gegründeten Ausbildungsstätte für
Töpfer, haben sie ihr Handwerk auf ein
gesundes Fundament gestellt. Das gilt
auch für viele Diessener. Heuer wird
der Kontakt zum Töpferort am Ammer-
see einmal mehr vertieft mit einer Ab-
ordnung der Keramikfachschule auf
dem Töpfermarkt. Die Schüler zeigen
Arbeiten vor dem Infozelt, während
sichdie Schule im Infozelt vorstellt.
Schulleiterin Annette Ody freut sich auf
den Töpfermarkt: „Wir haben eine
Menge zu berichten“, kündigt sie an,
dass sich die Schule mit Informations-
material und Film vorstellt, „und wir
hoffen auf viele gute Gespräche.“  
Die hochmoderne Ausbildungsstätte
wirbt mit dem Motto „Tradition mit Zu-
kunft.“ In der Tat hat die Schule eine in-
teressante Geschichte, die mit der
Gründung der Landwirtschafts- und
Gewerbeschule im heutigen Regie-
rungsgebäude der niederbayerischen
Regierung begann. Damals, 1836, wur-
de schon modelliert, und 1870 dach-
ten die Verantwortlichen erstmals über
eine Töpferschule nach.
Es dauerte noch gut drei Jahre bis 1873
die „Königliche Töpferschule" eröffne-
te. 1903 wurde die Einrichtung in „Ke-
ramische Fachschule Landshut“ um-
getauft. Im heutigen Ausbildungszen-
trum sind Staatliche Fachschule, Be-
rufsfachschule und Berufsschule für
Keramik unter einem Dach vereint. bb. 

Professor Dr. Kerstin Abraham
Zum ersten Mal in Oberbayern - Studienprojekt am Seeufer

Professor Dr. Kerstin Abraham

Dorfladen
Unser

DIE ALTERNATIVE
gesund einkaufen und gut leben in Raisting

UNSER LAND-Produkte 
Frisches Obst und Gemüse . Bio- und Naturkost
aus der Region für die Region

Wir sind für Sie da  
Montag bis Samstag, 7 Uhr - 12.30 Uhr | Montag bis Donnerstag, 15 - 18 Uhr |     Freitag, 14 - 18 Uhr
Floßmannstraße 1 . 82399 Raisting . T 08807.2759180

Staatliche 
Keramikfachschule 
Wer mehr wissen möchte, besucht
die Landshuter Abordnung auf dem
Töpfermarkt oder informiert sich di-
rekt an der Schule in
Landshut, Marienplatz 8
T  0871.922388-0
oder schaut ins Netz 
www.keramikschule.de  
Auf dem Diessener Töpfermarkt ist
die Schule vertreten an 

Standnummer 127

vermittelt. “In dem Zusammenhang bin
ich auf Diessen aufmerksam gewor-
den”, erzählt sie, dass sie in Berlin ge-
lebt hätte - aber nie in Oberbayern war.
“Aber jetzt freue ich mich sehr auf das
Fünf-Seen-Land”, hält sie im Vorfeld
des Diessener Töpfermarktes fest, und
ist besonders gespannt auf den West-
uferort Schondorf, wo sie wohnt.

“Da sind die Diessener
schon selber schuld”

Nun stellt sich die Frage, warum neh-
men Studentinnen und Professor die
weite Reise wegen einer Projektarbeit
auf sich, die man auch näher an seinem
gewohnten Umfeld ansiedeln kann?
“Ja”, lächelt Kerstin Abraham, “da sind
schon die Diessener selber schuld.”
Naturgemäß hatte sie ihre Keramikpro-
jekte meistens in Oldenburg durchge-
führt, aber nach der dritten Teilnahme

in Oldenburg, da klingelten ihr die Oh-
ren. Wiederholt sei sie gefragt worden,
warum sie  nicht nach Diessen ginge,
weil das doch ein wichtiger Ort sei für
Ton, Keramik und Studien. 
Die Entscheidung für die Fahrt nach
Oberbayern ist gefallen - und die Stu-
dentinnen von Kerstin Abraham stürz-
ten sich voller Eifer in ihr Marktprojekt
am Ammerseeufer. Zu so einem Pro-
jekt gehören ja nicht nur die schönen
Künste, sondern auch die Organisati-
on des ganz normalen Alltagswahn-
sinns. 

Spannende Werkarbeiten

Die Studierenden mussten sich in der
restlos überfüllten Ammersee-Region
Unterkünfte besorgen. Kein einfaches
Unterfangen, wenn man bedenkt, dass
sich am ersten Töpfermarkttag min-
destens 20.000 Menschen oder mehr

rund um Diessen tummeln. “Sie haben
alles gut hingekriegt”, versichert Ker-
stin Abraham kurz vor der Abreise in
Kiel, und kündigt spannende Werkar-
beiten an. (Siehe Fotos)                       

Beate Bentele.



Keramisches Bildungs- und Forschungszentrum
Das größte in Europa - Am Anfang war die Fachschule für Keramikgestaltung

HÖHR-GRENZHAUSEN - Auch wenn
die Töpferschule in Landshut sechs
Jahre früher gegründet wurde als ihr
preußisches Pendant in Höhr-Grenz-
hausen, befindet sich heute in der
Westerwaldgemeinde Europas größ-
tes Bildungs- und Forschungszentrum
für Keramik - kurz BFZK. Keimzelle da-
für ist die - heute so bezeichnete -
Staatliche Fachschule für Keramik-
gestaltung und Keramiktechnik.
An dieser Fachschule können sich
KeramikerInnen mit abgeschlossener
Berufsausbildung oder nachgewiese-
ner mehrjähriger keramischer Erfah-
rung zum Staatlich geprüften Ke-
ramikgestalter bzw. Keramiktechniker
weiterbilden. 
Diese Weiterbildung dauert für Tech-
niker zwei, für die Gestalter drei Jahre.
Die Ausbildung ist in einzelne Module
gegliedert, so dass sie auch in Teilzeit
neben dem Beruf absolviert werden
kann. Hinzu kommt pro Jahr eine Pro-
jektwoche, die auch Nicht-Studieren-
den offen steht. Zum künstlerischen
Lehrkörper gehören zurzeit unter
anderem Petra Bittl, Babara Kaas,
Christof Hasenberg sowie der Bild-
hauer Bernd Ollek. 
In die Gestalterausbildung ist auch
schon die Meisterprüfung integriert.
Neben guten Berufsaussichten als
Selbständige oder Angestellte in
Handwerk und Industrie - letzteres gilt
vor allem für die Techniker - be-
rechtigt der erfolgreiche Abschluss
auch zum Studium an den Fach-
hochschulen in Rheinland-Pfalz.
(www.fs-keramik.de)

Künstlerische Keramik und Glas

Eine dieser Weiterbildungsmög-
lichkeiten bietet das Institut für Künst-
lerische Keramik und Glas der Hoch-
schule Koblenz (IKKG). Es wurde vor
etwas mehr als 25 Jahren gegründet.
Für sein keramisches Curriculum
zeichnete maßgeblich die erste Deka-
nin Barbara Stehr verantwortlich, für
das der Glaskunst Ingrid Conrad-

Lindig. Das Institut sieht seine Haupt-
aufgabe darin, künstlerische Persön-
lichkeiten auszubilden, die einen maß-
geblichen Beitrag zur zeitgenössi-
schen bildenden Kunst leisten kön-
nen. Die Absolventen arbeiten über-
wiegend als freischaffende Künstle-
rInnen. Es werden Bachelor of Fine
Arts und Master of Fine Arts Stu-
diengänge angeboten. Der Master of
Fine Arts befähigt zur Promotion an
einer kooperierenden Universität. Als
künstlerische Ausbilder sind zurzeit
Jochen Brandt (Keramik) und Jens
Gussek (Glas) am IKKG tätig.
(www.hs-koblenz.de/kunst)

Berufsbildende Schule Montabau

Dem allen vorgeschaltet ist die Be-
rufsbildende Schule Montabaur - Aus-
senstelle Keramik (BBS), die im Ge-
bäude der Fachschule angesiedelt ist.
In länderübergreifenden Fachklassen
wird den Auszubildenden das Basis-
wissen für eine qualifizierte Berufs-
tätigkeit vermittelt. 
Der berufsbezogene Unterricht der
verschiedenen Fachrichtungen ist in
12 Lernfelder gegliedert. Unterrichtet
werden Auszubildende der Fachrich-
tungen IndustriekeramikerIn, Kerami-
kerIn im Handwerk, Aufbereitungsme-
chanikerIn sowie StoffprüferIn in der
keramischen Industrie, Steine und
Erden. Dabei gliedert sich die Aus-
bildung im Bereich Industriekeramik
noch in Anlagetechnik, Dekorations-
technik, Modelltechnik und Verfah-
renstechnik. Mehr dazu unter
www.bbs-montabaur.de/Keramik.
67.0.html#c193)
Die Hochschule Koblenz bietet in
Höhr-Grenzhausen außerdem ein Stu-
dium der Fachrichtung Werkstofftech-
nik Glas und Keramik an. Dieser Stu-
diengang orientiert sich an der indus-
triellen Praxis und bildet naturwissen-
schaftlich interessierte junge Men-
schen zum Bachelor und Master of
Engineering "Ceramic Science und
Engineering" aus. Die Absolventen

finden Anstellung in den Bereichen
High-Tech-Keramik, Optokeramik,
Biokeramik, Glaskeramik und Elektro-
keramik sowie in Industriezweigen
der Forschung, in der Projektleitung,
im Anlagenbau, im Vertrieb, in Bran-
chen der silicatischen und nichtsilica-
tischen Keramik, des Glases, der
Emaille und der Feuerfestmaterialien.
(www.hs-koblenz.de/keramik)
Darüber hinaus befindet sich in Höhr-
Grenzhausen noch das Forschungs-
institut für Anorganische Werkstoffe -
Glas/Keramik (FGK), das in Form einer

GmbH geführt wird. Dieses Institut
kümmert sich vorrangig um ange-
wandte Entwicklungsvorhaben mit
dem Ziel, Projektergebnisse mit
Unternehmen der Rohstoff- und
Keramikindustrie in der Produktion
umzusetzen. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der Synthese von Nano-
pulvern, der Funktionalisierung von
Industriematerialien und der Entwick-
lung transparenter Keramik für optis-
che Technologien. Hinzu kommen
noch akkreditiere Prüfdienstleistun-
gen und technische Beratungen.
(www.fgk-keramik.de)

Gründerzentrum für keramische
Werkstoffe

Das CeraTechCenter - Technologie-
und Gründerzentrum für keramische
Werkstoffe (CTC) bietet Gründern und
Unternehmern auf Zeit an, F&T-

Projekte im Haus umzusetzen. Dabei
werden die Unternehmen in ein
bestehendes Netzwerk eingebunden.
Dadurch kann bei Bedarf branchen-
spezifische Fachkompetenz in die
Produktionsentwicklung einfließen.
Es versteht sich von selbst, dass
Mieter auf dem Campus von der
gesamten technischen Infrastruktur
profitieren. Vorteilhaft sind außerdem
gute Kontakte zu Fördergebern.
(www.ceratechcenter.de)
In unmittelbarer Nachbarschaft zum
CTC befindet sich das ECREF -
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Und schon wieder
weihnachtet es

IM LAND DER FRANKEN
Weihnachtsmarkt

Davon träumen Kinder, und die Er-
wachsenen lieben ihn: Der Weih-

nachtstöpfermarkt auf Schloss Thur-
nau verzaubert die Herzen - und ver-
wöhnt mit einer reichen Fülle zauber-
hafter Geschenkideen: Keramik zum
Sammeln, Getöpfertes zum Gebrauch
und für die Weihnachtsfreude ...
Das Thurnauer Schloss am nördlichen
Rand der Fränkischen Schweiz ist eine
der bedeutendsten Schlossanlagen in
Franken. Immer am zweiten Advents-
wochenende erfüllt der Weihnachts-

Töpfermarkt-Express
dampft gen Diessen

DAMPFEISENBAHN
Wie dereinst die Badezüge ...

Der Töpfermarkt-Express kommt
erstmals nach Diessen! Reisende

aus Richtung Augsburg freuen sich auf
eine Nostalgie-Fahrt mit der legen-
dären Ammersee-Dampfbahn. In der
Schwabenmetropole Augsburg ein-
steigen und direkt vor dem Diessener
Töpfermarkt  aussteigen. 
Rauchend und schnaufend zieht die
Dampflock 381330 den Zug der Am-
mersee-Dampfbahn zum berühmten
Töpfermarkt am Ammersee. Zusam-
men mit den Raddampfern, die mit

www.weihnachtstöpfermarkt-thurnau.com

25 Jahre
Weihnachtstöpfermarkt

Schloss Thurnau
05. bis 07. Dezember 2014

Bedeutenster Keramik-Spezialmarkt in Nordbayern
55 internationale Töpferbetriebe · Sonderausstellung
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töpfermarkt die jahrhundertealten
Sandsteinhöfe des Schlosses mit vor-
weihnachtlichem Leben. Der Weih-
nachtstöpfermarkt ist ein Spezial-
markt. Nur für keramische Erzeugnis-
se ausgerichtet, zeigt er handwerkli-
chen Anspruch und künstlerisches Ni-
veau und bietet von hochwertiger Ge-
brauchskeramik bis zum wertvollen
Einzelstück, vom Rakubrand bis Por-
zellan, von Salzglasur bis Aschebrand
die Vielfalt des in Mitteleuropa tradier-
ten keramischen Schaffens.
Die Verköstigung stammt aus lokalen
Betrieben: Original Thurnauer Brat-
würste im Brötchen, frisch gebackene
Waffeln, Lebkuchen von der Oma und
selbstrezeptierter Glühwein. Ein Be-
such im Töpfermuseum rundet das
vorweihnachtliche Erleben ab.       pm.

Rund um 
Kreis und Kugel

HEISS BEGEHRT
Der Diessener Keramikpreis

Um gute Einfälle ist Diessens Töp-
fermarktleiter Wolfgang Lösche

nie verlegen. Vor allem auf der Suche
nach Wettbewerbsideen für den Dies-
sener Keramikpreis. Jahr für Jahr
bringt er mit seiner Aufgabe die Köp-
fe der Keramiker zum Glühen. Brand-
heiss wird es dann, wenn sie der Auf-
gabe folgen, um Ehre und auch Preis-
geld zu erringen, aber auch um Kom-
petenz und Können zu zeigen.
Heuer dreht sich die Kugel ganz schön
schnell. Die Bewerber des Diessener

Kreis und Kugel

die Arbeiten zum Diessener Kera-
mikpreis 2014 sind an den vier Töp-
fermarkttagen, täglich von 10 bis 18
Uhr, im Traidtcasten des Diessener
Kirchenzentrums ausgestellt.

Station vier des Diessener Keramikwegs

European Center for Refractories,
eine gemeinnützige GmbH. Dieses
Europäische Feuerfest-Kompetenz-
zentrum ist ein Zusammenschluss
des Verbandes der Deutschen Feuer-
fest-Industrie, der Forschungsge-
meinschaft Feuerfest e.V. und der
DIFK GmbH. Das ECREF fördert Wis-
senschaft und Forschung sowie Aus-
und Weiterbildung auf nationaler und
europäischer Ebene. Seminare und
Tagungen werden ausgerichtet sowie
Stipendien an exzellente Doktoran-
den vergeben. (www.ecref.eu)

Auch Standort für Keramik-Museum

Ein Keramikzentrum der Art, wie sich
heute in Höhr-Grenzhausen findet,
wäre nicht vollständig, gäbe es nicht
auch ein einschlägiges Museum, hier
das Keramikmuseum Westerwald
(KMW), das die Geschichte der künst-
lerischen und handwerklichen Kera-
mik ebenso dokumentiert wie die
technische Keramik. Mit einer Aus-
stellungsfläche von 2.500 qm auf vier
Ebenen und einer Gesamtgröße von
5.000 qm ist das KMW das größte
Keramikmuseum Europas. Neben der
ständigen Ausstellung gibt es Son-
derausstellungen und Wettbewerbe,
Symposien und Vorträge, aber auch
Konzerte.  (www.keramikmuseum.de)

Antje Soléau.

Zu den Bildern linke Seite: Unterricht
an der Fachschule für Keramikgestal-
tung in Höhr-Grenzhausen.       

Fotos Thomas Naethe.

Die Fachschule für Keramikgestaltung
in Höhr-Grenzhausen.             Foto FS.

Fortsetzung

Keramikpreises setzten sich mit Kugel
und Kreis auseinander. Ein Thema, das
in Form und Dekor unerschöpfliche Va-
rianten zulässt.  
Den Diessene Keramikpreis stiftet die
Unternehmerfamilie Rohde. Preisver-
leihung ist am Donnerstag, 29. Mai, um
20 Uhr, im Traidtcasten neben dem Ma-
rienmünster zu Diessen.  [Mehr auf Sei-
te 15].        bb.

ihren roten Schaufeln den Ammersee
durchpflügen, erinnert jetzt auch die Ei-
senbahn daran, wie es früher einmal
war, als der Tourismus anfing, das Lau-
fen zu lernen. 
Der Töpfermarkt-Express verkehrt am
Samstag, 31. Mai und Sonntag, 1. Ju-
ni 2014 zwischen Schwaben und Ober-
bayern. Er wird mit viel Applaus und
Jubel begleitet und entlang der Bahn-
linie flankiert von Schaulustingen und
Freunden historischer Eisenbahnen. 
Der Töpfermarkt-Express startet am
Hauptbahnlhof Augsburg, fährt über
Hochzoll, Kissing, Mering, Schondorf,
Utting und kommt dann nach Diessen.
So verläuft auch die Rückfahrt, aller-
dings können Reisende auch mit der
normalen Regiobahn stündlich zurück-
fahren.                                            bb.



Es grünt so grün ...
Grüne Achse vom See nach Westen

Familie Weichart
Floßmannstraße 9
82399 Raisting

Tel. 08807/92240
Fax 08807/922412

www.post-raisting.de
Email: info@post-raisting.de
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Die schmackhafte Adresse für den Töpfermarkt

Die grünen und blühenden Vernet-
zungen quer durch Diessen - von

Ost nach West - haben einen bekann-
ten Namen: Wörlein.
Das Familienunternehmen hat sich er-
heblich vergrößert und die Baumschu-
le durch Fachmarktzentrum und Neu-
ordnung des ehemaligen Baumschul-
geländes zeitgemäß ausgerichtet. Da-
zu gehört natürlich auch die Präsenz auf
dem Diessener Töpfermarkt, die sich
jedes Jahr anders, aber immer mit zau-
berhaften Grün- und Blühordnungen
von der schönsten Seite zeigt.
Und die verändert sich. Für Armin Wör-
lein ist es klar, “weil wir uns auf saiso-
nale Extras einstellen.” 2013 begann
der Markt schon Anfang Mai, da zeig-
te sich die Pflanzenwelt ganz anders als
heuer, wo das Töpfer-Festival vier Wo-
chen später stattfindet. 
Deshalb lässt Wörlein auf dem Töpfer-
markt 2014 die Rosen blühen und Hor-
tensien ihren Charme versprühen. Die
stattliche Kräuterauswahl steht schon
in Saft und Kraft. Zur Rhythmisierung
und Gliederung in den Boxler-Anlagen
gestalten die Gartenexperten das see-
ufernahe Gelände mit Bonsai, japani-

schem Ahorn und Bambus. Weil sich
viele Töpfer intensiv mit der Herstel-
lung von besonderen - vor allem groß-
formatigen - Pflanzgefäßen beschäfti-
gen und zunehmend ihr Werkstattpro-
gramm für die häusliche Grünordnung
ausbauen, sind natürlich Pflanzen auf
dem Markt gefragt und sie schließen
den Naturkreislauf “Pflanze und Ton”. 

Gartenkeramik
in großen Formaten

Immer mehr Marktbummler richten ihr
Interesse auf Gartenkeramik in großen
Formaten. Wie praktisch, dass man
dafür die Pflanzengemeinschaften an
Ort und Stelle kaufen kann. Falls die
Auswahl auf dem Marktgelände nicht
reicht, lohnt der Spaziergang entlang
des Keramikwegs (Lesen Sie mehr auf
Seite 09) nach Westen. Der startet mit-
ten im Markt und führt vom Pavillon der
Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst
quer durch den Ort hinauf zum Schul-
zentrum. Wer den steil bergan führen-
den Weg soweit zu Fuß geschafft hat,
befindet sich schon gleich in Sichtwei-
te vom Gartenzentrum Wörlein. Die

zweite Variante ist weniger anstren-
gend: Vom Untermüllerplatz aus ver-
kehrt regelmäßig ein kostenloser
Shuttle-Bus Richtung Mariemünster. Er
stoppt an der Mädchenrealschule - und
Wörlein ist ganz nah.
“Unser Fachmarktzentrum ist natürlich
an den Markttagen geöffnet. Wir schlie-
ßen uns der guten Gepflogenheit an,
und öffnen - wie die meisten Geschäf-
te im Ortskern - an den vier Töpfer-
markttagen.” Das, fasst Juniorchef Ti-
mo Wörlein zusammen, böte einen
erstklassigen Service, “denn hierher
können die Kunden gleich nach dem
Marktbesuch kommen und ihre Groß-
gefäße bepflanzen lassen. Oder sie tau-
chen ein in die einzigartige Welt unse-

rer Gewächshäuser und Obstwiesen,
um beglückt wieder aufzutauchen mit
neuen Ideen und Anregungen. Die wer-
den vertieft im Gartencafé mit Imbiss
und Snacks.                                     bb.

Unsere Bilder zeigen 
- einen Blick auf den Diessener Töpfer-
markt, als vor zwei Jahren die  südliche
Seeanlage mit Gartenbonsai gestaltet
war. Die Exoten fügten sich ins Gesamt-
bild am Ammerseeufer ein und wirkten
auf den Besucher, als seien sie schon
immer hier gewesen.
- zwei Genertionen Gartenkompetenz-
mit den SeniorchefsMarion und Lud-
wig Wörlein sowie den Söhnen Heiko
und Timo Wörlein.

Unser Tipp:

Im Taubenturm

Pollen Wellen Köpfe
Die Ausstellung im Taubenturm des
Heimatvereins Diessen verführt die
Besucher mit keramischen Arbeiten
von Angelika Waskönig. Die Kerami-
kerin zeigt Figuren aus Ton zu den
Themen "Pollen Wellen Köpfe".

Bei den Wellen erlebt der Besucher
interessante Umsetzungen des The-
mas mit Gefäßen und schiffähnlichen
Objekten. Sie sind mit Platten aufge-
baut. Hingegen die Pollen aus ihrer
organischen Struktur heraus dynami-
sche und bewegte Tongebilde sind.
Die Köpfe modelliert die Keramik-
künstlerin nach der Methode von Ger-
trud Möhwald.
An den vier Töpfermarkttagen ist der
Taubenturm täglich von 10 bis 18 Uhr
geöffnet. Die Ausstellumg ist Station
vier am Diessener Keramikweg.
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Zuerst heißt es an Ostern “Leinen los”
auf dem Ammersee und alle freuen

sich, wenn die Schiffssierenen nach
der Winterpause über den See tönen.
Eh man sich versieht, steht dann das
verlängerte Töpfermarkt-Wochenende
vor der Tür. Für die Diessener so was
ähnliches wie die fünfte Jahreszeit.
Egal ob im Herbst, zu Weihnachten
oder im Fasching - man hört immer öf-
ter das Gleiche:  “Das machen wir nach
dem Töpfermarkt”. Oder: “Kannst ja
wieder kommen, aber erst nach dem
Töpfermarkt.”
Seit 14 Jahren sind die Weiß-Blaue
Flotte und der Töpfermarkt eins. Die
Ammersee-Dampfer verkehren an den
vier Markttagen den ganzen Tag über
zwischen Herrsching und Diessen und
befördern auf höchst komfortable, an-
genehme Weise die Marktbummler
über den See, “ein Erlebnis, das wir
nicht missen möchten”, schwärmen
die Besucher des Keramik-Festivals im-
mer wieder und immer öfter.
Und zur Eröffnung an Christi Himmel-
fahrt begeben sich auch Bürgermeis-
ter Herbert Kirsch und Marktleiter Wolf-
gang Lösche mit ihren Ehrengästen in
die Obhut von Diana Klose und Harald
Lugmair. Die zwei haben den Ammer-
see fest im Griff: Sie sind beide Be-

triebsleiter, die von April bis  in den gol-
denen Oktober hinein täglich den Bau-
ernsee “bewirtschaften”. Diana Klose
ist die Chefin fürs feine Genießen, fürs
Essen und Trinken. Sie freut sich, wenn
es ihren Passagieren gefällt, und voll-
er Leidenschaft betreut sie große Ge-
sellschaften an Bord.
Bei Harald Lugmair sieht die Situation
anders aus. Er ist Chef zu Wasser und
zu Land - in der Werft und auf den Schif-
fen. Das sind die zwei berühmten Rad-
dampfer, die "Diessen" und die "Herr-
sching", und die kleineren Ausflugs-
dampfer "Augsburg" und  "Utting", da
koordiniert er die Mannschaften, trägt
die Verantwortung  vom kleinen Detail
bis zur weitreichenden Entscheidung.
"Ich habe den schönsten Arbeitsplatz,
den ich mir vorstellen kann", schmun-
zelt er. “ Sagt's, greift zum Mikrofon und
begrüßt die Ehrengäste aus Politik,
Presse und Töpferhandwerk. Vom Bun-
destag bis zu den Ammersee-Bürger-
meistern ... 
Heute ist Christi Himmelfahrt, da eröff-
net der Töpfermarkt 2014  auf der “Dies-
sen” - und wir sagen Dankeschön Frau
Klose und Herr Lugmair. Sie sind die
besten Gastgeber, die man sich für un-
seren schwimmenden Töpfermarkt-
Start wünschen kann.    Beate Bentele.

Unsere Gastgeber
Diana Klose und Harald Lugmair

DIESSENER TÖPFERMARKT 2014

die Seniorenresidenz

Augustinum –

Am Augustinerberg 1
Dießen am Ammersee
Tel. 088 07 - 70 102
www.augustinum.de

Donnerstag, 29. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, 
täglich um 14 Uhr Hausführung

Unterbrechen Sie Ihren Bummel auf dem
Dießener Töpfermarkt doch einmal für eine
interessante Kaffeepause im Augustinum am
Augustinerberg. Nutzen Sie die Gelegenheit,
bei einer Führung alles über unser Konzept
zu erfahren und bei Kaffee und Kuchen die
Atmosphäre unseres Hauses kennenzulernen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kaffeepause
im Augustinum
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Die Politik,
die Kunst, die Medien
und das Handwerk
sitzen am Tisch

RÜCKSCHAU 2013
Unsere Politiker eröffnen Markt

Genau das ist der Sinn: Die Politik,
die Kunst, das Handwerk und die

Medien sitzen miteinander am Tisch.
Zwei Stunden abseits der öffentlichen
und veröffentlichten Meinung. Die in-
formellen Gespräche im grünen Salon
unserer “Grande Dame vom Ammer-
see” - unserem historischen Schau-
felraddampfer Diessen aus dem Jahr
1908 - haben binnen weniger Jahre Ge-
schichte geschrieben. Warum?
Sicherlich wegen der Alleinstellung
des Diessener Töpfermarktes, der so-
wohl von seiner Größe, als auch vom
Zauber seiner landschaftlichen Reize,
plus der gigantisch guten Bündelung
erstklassiger Ton- und Töpferwaren
schon berühmt genug ist.
Aber er ist auch berühmt wegen sei-
ner Eröffnung, zu der sich bisher schon
nahezu alle einmal eingefunden ha-
ben, die in Bayern und in Deutschland
staatstragend sind. Darunter Minister-
präsident Horst Seehofer und Karin
Seehofer, die Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestags und jetzt Vor-
sitzende der CSU Landesgruppe in Ber-
lin, Gerda Hasselfeldt. Unsere bayeri-
schen Minister und Landtagsabgeord-
neten bis zu den Ammersee-Bürger-
meistern. 

Von Anfang an immer dabei
Regierungspräsident Hillenbrand

Besonders stolz ist man in Diessen,
dass Regierungspräsident Christoph
Hillenbrand bisher keine Einladung ab-
gelehnt hatte und sich stets an dem in-
ternationalen Großereignis und auch
an den kleinen Dingen in der Marktge-
meinde erfreute. Dafür - und um Dies-
sen zu geniessen - hat er sich meistens
einen ganzen Tag Zeit genommen. 
So soll es sein und so war es auch im
Jahr 2013, wo uns die Abgeordneten
Dr. Thomas Goppel, Dr. Sepp Dürr, Ka-
thrin Sonnenholzner, Alexander Do-

ROMANTIK AM LECH
Herzlich willkommen im Zauber der historischen Altstadt
Stadtführung immer Samstag, Sonntag, Mittwoch | 14.30 Uhr
Treffpunkt am Marienbrunnen | ohne Anmeldung

Kultur- und Fremdenverkehrsamt
geöffnet Montag bis Feitag | 8 bis 12 Uhr | Samstag, Sonntag, Feiertag 10 bis 17 Uhr
Tourist-Information Landsberg am Lech | Hauptplatz 152 | 86899 Landsberg | T 08191.128246 | F 08191.128160 
info@landsberg.de | www.landsberg.de | Zertifizierte Tourist-Info
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row, sowie Mandatsträger aus ande-
ren Regionen die Ehre gaben.
Ein herzliches Dankeschön gilt unse-
rem Musikverein Diessen, der die Gäs-
te mit hochkarätiger Blasmusik in den
Seeanlagen begrüßte. Und natürlich
gabs auch ein Hoch auf unsere Trach-
tenjugend, die die Veranstaltung jedes
Jahr begleitet und aktiv mit betreut. Mit
ihren festlichen Gewändern und Frisu-
ren sind sie zauberhafte Botschafter
der Heimat und werden viel bewun-
dert. Auch hatten die Großen wieder
mal viel Spaß beim Eröffnungstänz-
chen mit den Kleinen. Übrigens waren
2013 erstmals auch einige Trachtenz-
werge (ab drei Jahre) dabei, die so-
gleich eine prächtige Figur auf dem po-
litischen Parkett abgegeben haben.

Abschiedsrunde im
Marktcafé

Unsere Bilder zeigen wie es war: Auf
dem Schiff werden die aktuellen Töp-
fermarktzeitungen BRANDheiss ver-
teilt, Marktleiter Wolfgang Lösche bi-
lanziert die aktuelle Marktsituation und
erklärt die Neuheiten, natürlich gibt es
auch den beliebten Fototermin in der
Steuerzentrale des Kapitäns und
schließlich - spätestens dann, wenn die
DIESSEN Kurs nimmt auf Diessen -
steigt die Spannung und die Neugier-
de auf den Markt. Hinterher gab es  im
vergangenen Jahr noch eine Ab-
schiedsrunde im Marktcafé. 

Lange Nacht
des Diessener Keramikpreises

Danach gings für die Verantwortlichen
weiter mit den Vorbereitungen für die
lange Nacht des Diessener Keramik-
preises und mit ersten Stellungnah-
men für die Presse ... 
Die Keramikpreisträger 2013 heißen
Maria Volokhova und Michael Kleff. Auf
unserem mittleren Bild unten stehen
sie neben Marktleiter Wolfgang Lösche
und Diessens Bürgermeister Herbert
Kirsch im Traidrcasten.            bb. 



DIESSENER TÖPFERMARKT AM SEE
von Christi Himmelfahrt, Donnerstag,14. Mai bis Sonntag, 17. Mai 2015  

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr

ZUM TITELBILD
„1001 Becher” - Das Sonderthema 2014 
im zentralen Ausstellungspavillon auf dem Töpfermarktgelände

Becher von Hudler Keramik Diessen am Ammersee | Inhaberin Gabriele Buchner
Aufgenommen in den Seeanlagen am Ammerseeufer mit Blick auf die historischen Fischerhütten 
und die Boote der Ammersee-Segelschule. 

Fotografie Anja Bach | Schondorf

ZUM TITELBILD
„1001 Becher” - Das Sonderthema 2014 
im zentralen Ausstellungspavillon auf dem Töpfermarktgelände

Becher von Hudler Keramik Diessen am Ammersee | Inhaberin Gabriele Buchner
Aufgenommen in den Seeanlagen am Ammerseeufer mit Blick auf die historischen Fischerhütten 
und die Boote der Ammersee-Segelschule. 

Fotografie Anja Bach | Schondorf

Diessener Töpfermarkt am See

DIESSENER TÖPFERMARKT AM SEE
von Christi Himmelfahrt, Donnerstag,14. Mai bis Sonntag, 17. Mai 2015  


