
 
Form und Eindruck 
 
Die künstlerische Tätigkeit von Theresa Stieböck findet in einem breiten Spektrum 
unterschiedlicher Medien statt. Als Absolventin der Grafikklasse der Universität für angewandte 
Kunst beherrscht sie zum Beispiel die unterschiedlichsten Drucktechniken. Die Künstlerin ist 
auch eine virtuose Zeichnerin. Darüber hinaus realisierte sie Installationen und auch 
skulpturale Arbeiten. Nach Abschluss ihres Studiums war sie in der renommierten Generali 
Foundation im Bereich Marketing, Kommunikation und Kunstvermittlung tätig.  
Seit einigen Jahren konzentriert sich Theresa Stieböck vor allem auf die Gestaltung von 
Keramik. In ihrem Wohnhaus in Altaussee hat sie sich eine professionelle Werkstatt 
eingerichtet. In dieser kann sie alle Stufen des keramischen Gestaltungsprozesses, vom 
Entwurf bis zum Brennen, ausführen. Ein Impuls für die Künstlerin sich auf die Arbeit mit 
Keramik zu konzentrieren ist das Grundlegende an dieser gestalterischen Technik. Keramik gilt 
als der älteste von Menschen synthetisch hergestellte Werkstoff dessen Plastizität ein enormes 
Spektrum an Gestaltungen erlaubt. Die technischen Voraussetzungen blieben seit der 
Entdeckung dieses Mediums quasi unverändert. Einerseits der Zugriff der menschlichen Hand 
auf das zu bearbeitende Material, den Ton, andererseits die Töpferscheibe deren Drehung die 
Formbarkeit des Materials in den Raum vergrößert. 
 
Der Reiz des „Vergessens“ mag für die Künstlerin wohl auch eine Rolle gespielt haben sich 
dieser archaischen künstlerischen Technik anzunähern. Nach einer mit Auszeichnung 
abgeschlossenen akademischen Ausbildung konnte sie auf diese Weise wieder ganz von vorne 
beginnen. Dieses ad fontes wird auch in den Formen der von ihr hergestellten Arbeiten sichtbar. 
Die Blattform dominiert bei den Keramiken von Theresa Stieböck. Vor allem in Grüntönen 
gehalten scheinen sie sich nicht weit von ihren Ursprüngen – einzelnen Blättern – 
wegzubewegen. Die Künstlerin pflückt reale Blätter aus der näheren und ferneren Umgebung 
ihres Ateliers. Diese „Vorlagen“ drückt sie dann in den noch feuchten Ton ein. Dieser übernimmt 
die Struktur der Pflanze in Form des Umrisses und der Äderungen. Nach dem Trocknen wird die 
Faser der Pflanze vom Träger abgezogen. Diese Technik, verwandt dem Abrieb in der 
Druckgrafik, garantiert eine physische Kontinuität zwischen Gegenstand und Repräsentation. 
Die Hand der Künstlerin transportiert die Form von einem Medium in ein anderes. Wobei jede 
Keramik ein Original im eigentlichen Sinn ist da ja von dem jeweiligen natürlichen Blatt nur ein 
Abdruck (oder Eindruck) gemacht werden kann. Der enge Bezug zwischen Pflanzen und 
Keramik findet sich auch in archäologischen Erkenntnissen die belegen dass in den frühesten 
Keramiken pflanzliche Partikel dem Ton beigemengt wurde. Eine weitere Verbindung zwischen 
Pflanzen ( vor allem Blättern ) und keramischen  Gefäßen  mag  die  Spekulation  sein  dass   
Blätter  vor  der  Erfindung  des  Töpferns  dem Menschen als erste Behältnisse gedient haben 
könnten. 
 
Organische Formen tauchen in der Geschichte der Keramik schon früh auf. In der Renaissance 
finden wir Tiere, Blätter und Früchte als Attribute auf Vasen und Schalen. Die Firma 
Wächtersbach produzierte am Ende des 19. Jhdts ein Set von Schalen die den Formen von 
Theresa Stieböck sehr nahe stehen. Die großartige Eva Zeisel transformierte in den 1930ern die 
Bewegung des vegetabilen in die organischen Formen ihrer Porzellan –und Keramikarbeiten. 
Die Arbeiten von Theresa Stieböck stehen in einer langen Tradition keramischer Gestaltung. 
Ihre Arbeiten übersteigen diese durch den bewussten Einsatz medialer Techniken. Dies 
ermöglicht den BetrachterInnen über die Verwendbarkeit und Anschauung des Gegenstandes 
hinaus sich in ein Verhältnis zur Herkunft jeder einzelnen Form zu setzen. 
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