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Noch nie war dos Bewusstsein fur Nachhaltigkeit und naturliche 

Materialien so gefragt wie heute. Das gilt auch fur den gedeckten 

Tisch. Deshalb ist handgefertigtes Keramikgeschirr nicht nur 

schon, sondern auch auBerst en vogue. Wir haben drei gefragte 

Tonkunstlerinnen zum Interview gebeten, die Kreationen wurden 

von »TaubenkobeH-Chefin Barbara Eselbock fur LIVING fulminant 

in Szene gesetzt. Fruhlingshafte Inszenierungen fur Dekor-Liebhqber 

mit stilsicheren Ideen fur das bevorstehende Osterfest. 

FOTOS STEFAN GERGELY REDAKTION KATHARINA REMENYI ORGANISATION GERRIT GUBO 

HERZLICHEN DANK FOR DEN BLUMENSCHMUCK AN DIE ZWEIGSTELLE ZWEIGSTELLE.COM
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1. Service von Eveline Lehner Info Ober 
keramik@cselley-muehle.at 2. Weinglaser 
von Mark Thomas bei stamm.at 3. Wasser-
glaser von Marco Dessi bei J. & L. Lobmeyr 
auf Lobmeyrat 4. Besteck von Claude Dozor-
me fur Laguiole bei forge-de-laguiole.com



kUliflarik / TA B L E WA R E 

1. Geschirr von Studio Potomak erhattlich 

bei bon ton —Salon Mr moderne Keramik, 
bonton-keramik.com2. Magentafarbenes 

Tischtuch bei Gunkel 3. Wasserglaser 
)>Trinkservice No.267— Alpha« von und bei 

J. & L Lobmeyr auf lobmeynat 4. Kristallgla-
ser von Nachtmann bei shop-nachtmann.de5. 

GroBe Pokalvase bei Zweigstelle 6. Vase »Paz-
zoletto Opalino« von Venini, bei J. & L. Lobmeyr 
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»KERAMIK 1ST 
LA\SSAvl-S vE << 

S
eit mehr als 20 Jahren zieren die 
wei8 glasierten und naturgebrannten 
Teller der Keramik-Kiinstlerin Eveli-
ne Lehner die Tische des »Tauben-

kobelo. Stilsicher in der Dekoration ist auch 
die Chefin des burgenlandischen Gourmet-
Tempels. Barbara Eselbock well?. das naturbe-
lassene Geschirr mit bliihenden Quittenzwei-
gen, Schneeglockchen und Ranunkeln char-
mant und gekonnt fUr einen inspirierenden 
Friihlingstisch in Szene zu setzen. LIVING 
wollte mehr iiber das handgefertigte Dekor 
wissen und bat die Handwerkerin zum Talk. 

1120 Grad gebrannt und sind stapelbar, 
damit sie fiir die Gastronomie und den 
taglichen Gebrauch zu verwenden sind. 

Sie arbeiten hauptsiichlich als Objektkiinstlerin. 
Welchen Stellenwert hat Geschirr in Ihrer Arbeit? 
Man muss die Basis beherrschen, urn ins 
Abstrakte gehen zu konnen. Es kann durch-
aus passieren, dass ich an einem Objekt ar-
beite und mich fiir die Weiterentwicldung 
des Geschirrs inspiriert fahle. 

LIVING Wie lange arbeiten Sie schon mit dem 
»Taubenkobelo zusammen? 
EVELINE LEHNER Das sind jetzt sicher 
schon iiber zwanzig Jahre. Damals ist Walter 
Eselbock an uns herangetreten und wollte, 
dass mein Mann und ich Geschirr fiir sein 
Lokal machen. Das war zu einer Zeit, als 
eigentlich alle Haubenkoche noch weiBes 
Porzellan von Villeroy & Boch fiir ihre Spei-
sen verwendet haben. Es war ganz uniiblich, 
die Speisen in getopfertem Geschirr zu ser-
vieren. Walter Eselbock war bier wirklich emn 
Vorreiter. Seine Tochter Barbara und ihr 
Mann Alain fiihren die Tradition weiter. 

Nach welchen Gesichtspunkten haben sie Tel-
ler, Schiisseln und Schiilchen entwickelt? 
Es war von Anfang an ldar, dass es eine Ver-
bindung zu den Speisen geben muss. 

Wie aufwendig ist die Arbeit mit Ton? 
Ton ist em n sehr langsames Medium, das sehr 
viel Aufmerksamkeit braucht. Es dauert eine 
ganze Weile, bis die Arbeitsschritte von topfern 
iiber trocknen, brennen, glasieren und wieder 
brennen getan und die Dinge fertig sind. 

Wie viel Raum hat die Kunst beim Geschirr? 
Die Art, wie man isst, ist em n Kulturgut. Essen 
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EVELINE LEHNER 
Neben der Keramik zeigen sich bei der 
burgenlandischen Kiinstlerin, die u. a. schon im 
Museum fur Volkskunde in Wien und im Stowe-
kischen Nationalmuseum in Modra ausgestellt 
hat, Verbindungen zur Grafik und Malerei. Atte 
Materialien und Verfahren dienen ihr zur subjek-
tiven Ausdrucksfindung, die gepragt ist von einer 
konstanten Auseinandersetzung mit der Formen-
sprache und den Gestaltungsmoglichkeiten. 
keramik@cselley-muehle.at

und Geschirr sollten einander immer ergan-
zen und zum Schluss em n Gesamticunstwerk 
ergeben. Ich sage immer: Der Koch ist emn 
Handwerker, und der Keramiker ist emn 
Handwerker. Diese Energie schwingt eben 
immer mit. So wie em n Koch jede einzelne 
Speise zubereitet, geht auch bei mir jedes 
Stiick durch meine Hände. Ich vervielfaltige 
ja nichts, jeder Teller ist anders. 

Dal. man Ihre Stiicke iiberhaupt unter prakti-
schen Gesichtspunkten ansehen? 
Ja! Das beginnt schon bei der Statik, der 
pralctische Aspekt ist wichtig und ist ja auch 
Teil der Qualitat. Ob es em n Teller oder emn 
Krug ist, die Dinge miissen ja auch lin Ge-
brauch funktionieren. Die Stiicke wurden mit 

Bitte zu Tisch 
Tolle Tischinszenierungen 
gehen der »Taubenkobel«-
Chefin Barbara Esetbock 
ganz leicht von der Hand. 
taubenkobel.com



»LEICHTIGKEIT 
„\D TRA\SPARI-\ 
S \ID v R WIC TIG« 

D
ass sich Knallfarbiges wie em magen-
tafarbenes Tischtuch und em bunter 
Strau8 Tulpen bestens mit feiner 
Glasur vertragt, war fiir Barbara 

Eselbock keine Frage. DMan darf mutig sein 
und soil sich bei der Gestaltung eines Tisches 
etwas trauen. Das sage ich auch immer mei-
nen Kindern«, erzahlt die Gastronomin. Das 
Motto »Mehr ist mehr« hat sie bei diesem 
Tisch mit geschliffenen Kristallglasern und 
Bliitendekoration auf Tellem und Schiisseln 
von Studio Potomak ausgelebt. 

LIVING Beeinflusst das Geschirr, wie emn 
Gericht schmeckt? 
DONATELLA PAROTTO Es gibt ja diesen 
Spruch: »Das Auge isst mit.« Den kann man 
meiner Meinung nach auch auf das Geschirr 
umlegen, auf dem die Speisen serviert wer-
den. Ich denke schon, dass es wichtig ist, sich 
iiber die Gra& und die Farbe der Teller Ge-

DONATELLA PAROTTO 
Im Jahr 1982 grundeten Donatella Parotto und Mauro 
Bonvecchio das Studio Potomak in Sudtirol. Der Name 
stammt von einem gleichnamigen Werk von Jean 
Cocteau. 15 Jahre Lang arbeiteten die beiden intensiv 
mit der Raku-Technik und etablierten sich international. 
Seit rund 20 Jahren findet Donatella in den handgefer-
tigten Service-Kreationen ihre besondere Faszination. 
Die feine Ausarbeitung wurde zu ihrem Markenzeichen. 
potomak.it

danken zu machen und sie ganz bewusst 
auszuwahlen. 

Welche Fragen muss man sich stellen, wenn 
man sich em n neues Geschirr zulegen mochte? 
Gute Qualitat ist natiirlich der wichtigste 
Aspekt. Und dann ist mir personlich natiir-
lich die Originalitat wichtig. Generell sollte 
man sich fragen, wie man kocht und welche 
Form die Gerichte brauchen. 

Was ist das Besondere an dem Material, mit 
dem Sie arbeiten? 
Wir arbeiten mit der Raku-Technik. Das Ma-
terial kann extrem diinn verarbeitet werden 
und ist gleichzeitig aber sehr widerstandsfa-
hig. Die Glasur ist leicht und transparent und 
sieht wie em Aquarell aus. 

Karmen Sie den kreativen Prozess beschreiben? 
Alles rund um uns herum kann zur Inspirati-
on werden. Ob es der Besuch in einem Muse-
um oder bei der Biennale ist. Es kann aber 
auch em Buch, em n Gedicht oder em n Abendes-
sen mit Freunden sein, das zu einer Idee fiihrt. 

Und wie wird aus einer Idee em n Teller oder 
eine Schiissel? 
Ich designe nicht wirklich, die Dinge entste-
hen im Fluss. Ich babe das groBe Gluck, dass 
ich die perfekte Verbindung zwischen mei-
nem Geist und meinen Handen, die an der 
Topferscheibe sind, habe. 

Sie sind Keramikkiinstlerin - was ist der 
schwierigste Part Ihres Berufs? 
Der Weg, wie em n Stuck entsteht, ist eine Ge-
schichte, die niemals endet. Ich denke iiber 
em n Objekt, eine Form, eine Farbe nach, be-
reite alles vor, gebe es in den Ofen, und am 
Ende sieht es nie so aus, wie ich es mir vorge-
stellt babe. Das standige Experimentieren 
gehort zu meiner Arbeit. Und dann muss 
man natiirlich die kreative Freiheit und die 
Bediirfnisse des Marktes ausbalancieren. 
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»TOPFERN 1ST EIN 
/KU- \ R TF VO
3I-SAv DRO/I- SS« 

D
ie Servietten schnell in die Keramik-
becher gesteckt und bunte Bowls 
miteinander kombiniert. So konnte 
der Ostertisch bei den Eselbocks 

aussehen. Schiisseln und Schalchen in unter-
schiedlichen Formen auf einem Tisch sind 
fur Keramikkiinstlerin Petra Lindenbauer emn 
Ausdruck der Wertschatzung des Handwerks. 

LIVING Warum liegt handgefertigte Tableware 
aus Ton im Trend? 
PETRA LINDENBAUER In der gehobenen 
Gastronomie, in Kochsendungen, Magazinen 
oder guten Kochbiichern sehen wir besonde-
re Teller und Schiisseln. Das beeinflusst uns. 

Wie viel Aufwand steckt hinter einem Teller? 
Das Topfern selbst ist em n relativ kleiner Tell 
des ganzen Prozesses. Es gibt sehr viele Ferti-
gungsschritte rundherum, die wichtig sind. 
Dazu gehort neben dem Handwerk auch die 

PETRA LINDENBAUER 
Bevor die Handwerkerin im Jahr 2010 ihr Keramikstu-
dio in Stadtschlaining im Burgenland eroffnete, machte 
sie den Abschluss in Kunstgeschichte und Archdologie 
an der Universitdt Wien. Zuletzt steitte Petra Linden-
bauer im Guozhong Ceramic Art Museum in Beijing 
(China) aus. ihre Tableware findet sich unter anderem 
auf den Tischen des »Steirereck« in Wien oder im 
Designhotel »Wiesergut«. petralindenbauer.at
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Kommunikation mit den Kunden. Die ist 
sehr wichtig für naich, da ich jedes umfang-
reichere Service individuell fertige und nicht 
aus bestehenden Artikeln zusammenstelle. 

Welche Formen sind fiir Sie interessant? 
Aus welchen Formen sich em n Set zusammen-
stellt, hangt ganz von den Koch- und Essge-
wohnheiten der Auftraggeber ab. Bowls 
iibernehmen meist den wichtigsten Part, also 
Schiisseln in tieferen und flacheren Ausfiih-
rungen. 

Nicht der klassische Teller? 
Nein, unser Kochstil hat sich in den letzten 
Jahren grundlegend geandert. Der klassische 
Speiseteller oder bezeichnenderweise 
»Fleischteller« hat total an Bedeutung verlo-
ren. Kleine Schalchen und Tellerchen sind 
viel wichtiger geworden. Generell ist beim 
Geschirr alles kleiner dimensioniert, aber 
dafiir gibt es vielfaltigere Formen. 

Wie hat sich unser Bezug zu Geschirr 
veriindert? 
Wir wertschatzen Dinge, die unseren Alltag 
ausmachen, weit mehr als friiher. So gestalten 
wir unsere Umgebung bewusster und hoch-
wertiger, die Corona-Zeit hat das noch ver-
starkt. Zur Work-Life-Balance gehort, sich 
Zeit zu nehmen fiir Individuelles, Schones, 
selbst Ausgesuchtes. Und dagehort eben 
auch dazu, aus welchem Geschirr man isst. 

Sie kreieren Geschirr fiir die Spitzengastrono-
mie. Wie liiuft die Zusammenarbeit ab? 
Ich arbeite in enger Verbindung mit den K6-
chen, das Verhaltnis ist sehr vertrauensvoll 
und gegenseitig wertschatzend. Es gibt viele 
Gemeinsamkeiten und Parallelen zwischen 
mir als Kiinstlerin und einem Koch, z. B. die 
Kreativitat mit relativ vielen fixen Kompo-
nenten bzw. die Erwartungshaltung bei aller 
fachlichen Kompetenz, zeitnah Icreative 
Hochstleistung zu erbringen! 

1. Geschirr von Petra Lindenbauer bei 
petralindenbauerat 2. Individuelle Muranoglaser 
erhaltlich bei Taubenkobel. 3. Centerpiece-Vase 
bei Zweigstelle 4. Glaskaraffe »Trinkservice No.267 — 
Alpha« von und bei J. & L. Lobmeyr 5. Servietten und 
Tischtuch von Leitner Leinen bei Gramath & Windsor 
6. Blumenvasen aus der Serie »BV71« von Sebastian 
Menschhorn bei J. & L. Lobmeyr auf lobmeynat 
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