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RubrikTrendscout

Geschirr mit Stil Egal, ob aus Porzellan, Keramik oder Steingut: 

Geschirr ist besonders begehrt, wenn es das Siegel „Handmade“ trägt. Ein

großes Comeback erleben handgemachte Accessoires und Geschirr aus ro-

bustem Steingut, das vor allem in den 80er-Jahren hoch im Kurs stand. Da es

im Vergleich zu Porzellan und Keramik dickwandiger ist und gut mit Natur-

materialien kombiniert werden kann, wird es gern mit dem nach wie vor ak-

tuellen Shabby- und Landhausstil in Verbindung gebracht. 

Archaische Formen und extravagante La-

suren zeichnen beispielsweise die

handgefertigten Einzelstücke aus Stein-

gut und Keramik von Kasper Würtz und seinem

Vater Aage aus: Teilweise werden die Stücke

vor dem Auftragen der Farbe mit Eisenspänen

oder Kristallen bestreut, wodurch ausgefallene

Muster entstehen. Mit ihren Studio-Keramiken

haben sich Vater und Sohn mittlerweile ein in-

ternationales Renommee erarbeitet. Ihr Ge-

schirr findet man unter anderem in dem Brook-

lyner In-Restaurant „Luksus“ und im „Noma“ in

Kopenhagen. Die Stücke werden per Hand in

traditioneller Weise an der Töpferscheibe ge-

fertigt, wirken jedoch mit ihren kunstvollen La-

suren und den Schwarz-, Grau- und Weißtönen

sehr modern und auf eine minimalistische

Weise einfach.

Auch die Keramik-Kollektion der vor 158

Jahren gegründeten „Manufacture de Poterie

Jars“ steht für eine essentielle Einfachheit und

archaische Ursprünglichkeit. Ebenfalls ein wich-

tiges Jahr für die Keramik-Manufaktur war

1994. Damals entwarf der Designer Pierre Ca-

senove eine ganz eigene Handschrift für Jars,

die bis heute in der Welt der Keramik einzigar-

tig ist. Damals wurde der Grundstein gelegt für

eine Kollektion, die durch ihre kunstvolle

Schlichtheit in changierenden und natürlichen

Farbtönen bezaubert. Kraftvolle, sehr harmo-

nische Farben, die sich besonders reizvoll und

selbstverständlich kombinieren lassen. Von Be-

ginn an legte Jars sehr viel Wert auf eine hohe

handwerkliche Perfektion. Heute spielt auch

die Verwendung ökologischer Materialien eine

große Rolle – bei der Produktion werden

weder Blei noch Cadmium eingesetzt. Dank

der hohen Brenntemperaturen wird das Ge-

schirr sehr robust und alltagstauglich. 

Ökologie und Nachhaltigkeit haben für die

österreichische Manfaktur „feine dinge“ eben-

falls höchste Priorität. So besteht die Kollektion

Handmade
„Raw“ aus einer recycelten Porzellangießmasse.

Alle Produkte sind innen transparent glasiert,

die Außenseiten bleiben unglasiert. Bei der

Wiederaufbereitung der Porzellanmasse ent-

stehen oft neue, nicht vorhersehbare Farben.

Die Farbpalette bewegt sich zwischen zarten

Rosétönen über Graublau, Graugrün bis hin zu

sehr dunklen Farbschattierungen. Jede Nuance

ist einmalig und lässt sich auch nicht wiederho-

len. Dieser Unikat-Charakter der Produkte wird

durch spezielle Stempelaufdrucke, die den Ent-

stehungsmonat und das entsprechende Jahr

enthalten, verstärkt. 

Hauchfein sind die unregelmäßig geform-

ten Porzellan-Objekte der deutschen Kerami-

kerin Andrea Baumann. Nach einer Keramik-

Lehre an der Fachschule für Keramik in Lands-

hut und dem Studium der Freien Kunst an der

Muthesius Hochschule für Gestaltung in Kiel,

zog es sie nach Österreich. Hier bewohnt sie

ein altes Bauernhaus, wo sie auch ihre zer-

brechlichen, fast durchsichtig wirkenden Stücke

aus Keramik herstellt. Die Kollektion umfasst

neben Schalen und Vasen auch Platten, Tassen,

Kannen sowie Teller. Mal ganz in Weiß, mal mit

Goldauflage oder mit feinem Goldrand verse-

hen. Ein ganz besonderer Hingucker ist das aus

Kanne, Tellern und Tassen bestehende Teeser-

vice. Es ist von Hand aufgebaut, durchschei-

nend und mit einem dünnen Goldrand verse-

hen oder innen vollständig vergoldet.

Sigrid Brauer

Die neue Kollektion von Kasper Würtz: 

minimalistische Kunstwerke aus Keramik. 

Die Serie „Tourron“ des französischen

Unternehmens Jars bezaubert durch

ihre ursprüngliche Einfachkeit. 

Ästhetisch und nachhaltig: die

neue Kollektion „Raw“ von

feine Dinge aus Österreich. 

Fragile Schönheiten: die Kera-

mik-Objekte von Andrea Bau-

mann. 
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