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KERAMISCHE 
JAHRESZEITEN

Italien, Aufenthalten in Australien, Thai-
land und Amerika hat Theresa Stieböck 
ihr Studium in der Kunst der Druckgrafik 
und Grafik 2014 mit Auszeichnung ab- 
geschlossen. Neben ihrem universitären 
Weg arbeitete Stieböck in Kunst- und 
Kulturbetrieben wie dem Liechtenstein-
museum und der Generali Foundation so-
wie im Managementbereich in verschiede-
nen Sparten. Nach dem Studium war sie 
stets als freischaffende Künstlerin tätig, 
doch aufgrund der wirtschaftlichen Situa-
tion war sie, wie in künstlerischen Kreisen 
üblich, gezwungen, nebenerwerblich zu 
arbeiten. So durfte sie kunstgrafische Ar-
beiten in der Galerie MyArt – Wien – aus-
stellen und organisierte die musikalischen 
Lesungen von Klaus Maria Brandauer in 
Altaussee.

D
er Name „Blattwerk Manufaktur“ 
weist schon auf  den Kern – das 
Grundsujet – ihrer keramischen Ar-
beiten hin. Theresa Stieböck hat es 

sich zum Ziel gesetzt, in ihrer Manufaktur 
im Ausseerland eine von jedem täglich  
erlebte jahreszeitliche Vielfalt der Natur 
in Form eines „einfachen“ Blattes durch 
die künstlerische Aktivität der Tonbear-
beitung wiederzugeben. „Diese Faszinati-
on treibt mich an, ein haptisches künstle-
risches Produkt zu kreieren“, so Stieböck. 

Um diese Faszination auch für andere 
Menschen sichtbar zu machen, hat sie sich 
nach langer künstlerischer Reise für die 
Umsetzung durch Keramik entschieden. 
Nach dem Studium an der Universität für 
angewandte Kunst in Wien mit Auslands-
semestern in Tokio, Japan und Florenz, 

Mit ihrer Kunst möchte Theresa Stieböck den Menschen den 
universellen Zyklus der Natur näherbringen. Inspiration holt sie 

sich dabei in ihrer Heimat, dem Ausseerland.   
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Die aufwen-
dig gestalte-
ten Platten, 

Schüsseln 
und Schalen 

der Blattwerk 
Manufaktur 

sind allesamt 
Unikate.
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spannter“, so Stieböck. „Habe ich die  
gewünschten Formungen umsetzen kön-
nen? Sind die Prägungen und die Oberflä-
chenstrukturen gelungen?  Ist die Glasur 
die gewünschte? Gibt es Risse oder Be-
schädigungen?“ Auf  all diese Fragen er-
hält die Künstlerin erst nach drei Wochen 
des Schaffens eine Antwort.  

Von der Natur in die Hand 
Am Ende des aufwendigen Schaffens-

prozesses liefert die „Blattwerk Manufak-
tur“ mit ihren Keramiken in Form von 
liebevoll gestalteten Platten, Schüsseln 
und Schalen eigenständige Kunstprodukte 
und vor allem Unikate, wodurch der Wert 
der Produkte gesteigert wird. Die Ver-
wendung des Laubblatts in der Keramik, 
wo kein Blatt dem anderen gleicht, stellt 
eine besondere Beziehung zwischen der 
Natur und dem Kunstobjekt dar.  

„Meine Intention ist es, mit meinen Ar-
beiten einen Teil des universellen Zyklus 
der Natur den Menschen nahezubringen 
und somit Freude zu bereiten. So können 
meine Keramiken sowohl als Gebrauchs-
gegenstände, beispielsweise als Speise-
platten oder Obstschalen, fungieren, aber 
vor allem als Dekorationselemente und 
Kunstwerke für sich stehen“ so Theresa 
Stieböck. √

Blattwerk Manufaktur, Mag. Theresa Stieböck
Puchen 219, 8992 Altaussee
Tel.: +43 (0) 699 19272704 
stiehboeckther@gmx.at, www.blattwerk.work

genaue Technik dazu will sie nicht verra-
ten, doch so viel sei gesagt: Das Stück 
Laubblatt kann danach nicht mehr ver-
wendet werden. Somit handelt es sich bei 
jedem ihrer Werkstücke um ein Unikat. 
Bevor der Ton zu trocken wird, gestaltet 
Stieböck ganz individuelle Schüsseln, 
Schalen oder Platten in Handarbeit und 
versucht, sämtliche Kundenwünsche best-
möglich umzusetzen. 

Danach folgt eine Trocknungszeit der 
Rohstücke von bis zu sieben Tagen. 
Schließlich geht es für die Kunstwerke 
drei Tage lang in den Ofen, wo sie sich bei 
1000 Grad Celsius entspannen. Erst jetzt 
kann mit dem letzten Arbeitsprozess, dem 
der farblichen Gestaltung durch die Gla-
sur, begonnen werden. Die Keramikerin 
hält sich in der Farbgestaltung an gewisse 
Richtlinien, die sie sich selbst erarbeitet 
hat. So kann sie den Wunschvorstellungen 
ihrer Kunden entsprechend mit verschie-
denen Glasuren jeweils eine Farbschicht 
auftragen. Im Normalfall kommen meist 
zwei bis drei Schichten zur Anwendung. 
Diese sind selbstverständlich allesamt le-
bensmittelecht und ungiftig. Wenn genug 
Werkstücke fertigglasiert sind, wird der 
Brennofen erneut aktiviert und die auf-
wendig gefertigten Kunstwerke holen sich 
den letzten Schliff  bei einem abermals 
drei Tage andauernden Hitzebad. 

„Nach der Abkühlung des Brennraums 
am dritten Tag ist der erste Blick auf   
die gebrannte Keramik immer einer ge-

zung meiner künstlerischen Inspiration 
als tatsächlich ideal herausstellte, war der 
nächste große Schritt die Anschaffung ei-
nes eigenen großen Brennofens. Das war 
der letzte entscheidende Punkt hin zur 
Professionalität“, erklärt Theresa Stie-
böck ihren Werdegang. Seit Sommer des 
letzten Jahres hat die Altausseerin ihr ei-
genes Gewerbe und widmet sich aus-
schließlich ihrer Kunst. 

In drei Wochen vom Ton zur Kunst
Der genaue Ablauf  der Fertigung glie-

dert sich in drei wesentliche Arbeitspro-
zesse: die Wahl und die Aufbereitung des 
Rohmaterials, den Schrühbrand, auch 
Rohbrand genannt, und den des Glasur-
brandes. 

Die Aufbereitung des Tons beginnt 
durch das Kneten und Schlagen, um einen 
eventuellen Lufteinschluss zu verhindern, 
der die Keramik beim Brennen springen 
lassen und somit zerstören kann. Danach 
kann der Ton bearbeitet werden – im Fall 
von Theresa Stieböck durch das Auswal-
ken zu einer planen, regelmäßigen, ge-
dickten Fläche. Anschließend beginnt sie, 
anhand der Vorlage eines gesammelten 
Laubblattes mit verschiedensten Werk-
zeugen der Form und Prägung eines ein-
zelnen Blattes gerecht zu werden. „Das 
beste Resultat ist natürlich die Wieder- 
gabe einer detailgetreuen Oberflächenbe-
schaffenheit mit der Prägung des Laub-
blattes“, erklärt die Ton-Künstlerin. Die 

Inspirationsquelle Altaussee
Durch Zufall entdeckte Stieböck 

schließlich den Kunstbereich der Kera-
mik. Schnell war ihr klar, dass es sich  
dabei um den idealen Bereich handelt,  
um ihre persönliche Faszination von der 
Beobachtung des Kreislaufs der Natur – 
vom kleinen frühlingsgrün wachsenden 
Blatt bis zum buntverfärbten des Herbs-
tes – in keramische Formen zu verwirkli-
chen. Die Künstlerin sieht darin die Um-
setzung des Werdegangs von Mikrokosmos 
und Makrokosmos durch händische Ar-
beit. Aus diesem Grund hat es die origina-
le Altausseerin auch wieder an ihren Fa-
milienwohnsitz zurückgezogen. Dort fin- 
det sie ein reiches Feld an Naturschau-
spielen vor und kann dem Wechsel der 
Jahreszeiten besser folgen als in Wien.

In ihrem zu Beginn provisorisch einge-
richteten Atelier brachte sie sich das 
Handwerk der Keramik vorwiegend auto-
didaktisch bei. Bei ihren Recherchen stell-
te Stieböck fest, dass die Berufswahl der 
Keramikerin im Ausseerland ausschließ-
lich von Frauen getroffen wird. So kam 
sie in Kontakt mit Kolleginnen, die ihr 
auch das Brennen ihrer ersten Werkstücke 
in deren Brennöfen ermöglichten. Größte 
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer 
Kunst war und ist ihr die Keramikerin 
Lena Kremser, die ihr bei sämtlichen 
Fachfragen mit Rat und Tat zur Seite 
steht. „Nachdem sich herauskristallisierte, 
dass sich der Werkstoff  Ton zur Umset-
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