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5sich Umlaufbahnen und Gravita- 
tionskräfte auszudenken, Lichtge-
schwindigkeiten, Relativitäten 
und Unschärferelationen, und er 
fragte sich, ob jemals ein anderes 
Wesen ausser ihm dahinterkom-
men werde.
«Gibt es überhaupt andere We-
sen?» fragte er sich, als er endlich 
mit dem Weltall fertig war. 
Indem er darüber nachdachte, 
machte er ein Sauerstoffatom und 
ein Wasserstoffatom, wusste aber 
nicht, was er mit ihnen anfangen 
sollte. Schliesslich warf er sie 
weg, auf eine seiner Kugeln, und 
legte sich schlafen, erschöpft  
von seiner Arbeit.
Als er erwachte, hatten die beiden 
Atome selbständig weitergearbei-
tet, die Erdgeschichte war gerade 
bei den Dinosauriern, und die 
Fortsetzung ist ja bekannt.

Franz Hohler

Am Anfang war Gott ganz allein, 
und rings um ihn war lauter 
Nichts.
«Hallo!» rief er ins Nichts hin-
aus, aber es gab keinen Hall, 
kein Echo, geschweige denn eine 
Antwort.
Gott verfiel in eine tiefe Depres- 
sion, er wusste nicht einmal sicher, 
ob es ihn überhaupt gab.
Da kam ihm in den Sinn, dass  
er irgendeinmal gehört hatte, in 
solchen Fällen sei es gut, mit 
Lehm zu arbeiten.
Er erschuf sich also einen Haufen 
Lehm und versuchte daraus etwas 
zu formen, das ihm selbst glich. 
Das war zu schwer für den Anfang. 
Das einzige, was ihm gelang,  
waren Kugeln, und die warf er  
eine nach der andern ins Nichts 
hinaus, liess sie um sich selbst  
und um andere Kugeln rotieren, 
und es machte ihm grossen Spass, 

Er erschuf sich also einen Haufen Lehm

Liebe Brigitte, wenn ich an 
deine Tätigkeit denke, an dei-
nen Griff in Ton und Lehm,  
aus dem nachher all deine zau-
berhaften Vasenwesen, be-
schwingten Behälter und tänze-
rischen Skulpturen entstehen, 
sehe ich dich als ganz urtüm- 
liche Schöpferin. 

Hier meine ganz persönliche 
Schöpfungsgeschichte:

1981
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7Hören wir «Weggis», denken 
wir an Sonne, Wasser, Dampf-
schiff, Familienausflüge, aber 
kaum an einen Ort, in dem man 
lebt. Brigitte Steinemann-Reis 
hatte das Glück, in Weggis auf- 
zuwachsen, in einem Molkerei-
betrieb, mit drei Geschwistern 
und jeder Menge Freiheiten. 
Das stete Kommen und Gehen 
der Touristen inspirierte sie als 
Kind, Lebensgeschichten zu 
erfinden und diese auf selbst ge- 
stalteten kleinen Bühnen nach- 
zuspielen. Bis der Töpferton zur 
Plattform ihrer Fantasie wurde, 
folgten wichtige Stationen: eine 
Lehre zur Dekorateurin, Jobben 
in Irland, Reisen durch Afrika 
und die Zusatzausbildung zur 
Keramikerin im Kanton Bern.

«Ich wurde am 9. September 1948 
in Weggis geboren, als letztes 
von vier Kindern. Meine Eltern 
führten mitten im Dorf eine 
Molkerei. Käse, Joghurt, Butter 
und Rahm produzierten sie selber. 
Viel Arbeit, aber mit Herzblut 
betrieben. Allerdings war mein 
Vater als Gemeindepräsident, 
liberaler Grossrat und Mitglied 
vieler Kommissionen oft ausser 

Weggis, Dublin, Afrika, Wichtrach – der abenteuerliche Weg zur Töpferscheibe

Haus engagiert, so dass eigentlich 
meine Mutter mit den Angestell-
ten den Laden schmiss. Unsere 
Eltern waren also sehr beschäftigt, 
genau so wie die meisten Väter 
und Mütter meiner Freundinnen,  
die in Weggis Hotels, Restaurants 
oder andere Betriebe besassen.  
Meine Schwester, die beiden  
Brüder und ich wuchsen ziemlich  
freiheitlich und autonom auf. 
Man kann es durchaus als unbe- 
kümmerte, glückliche Kindheit 
bezeichnen. Eines war unserer 
streng katholischen Mutter aller- 
dings wichtig: der sonntägliche 
Kirchgang.

Weggis ist ein Ferienort. Kaum 
war einem ein Gesicht vertraut, 
war es schon wieder weg. Das 
betraf auch unsere Angestellten; 
im Sommer beschäftigten wir 
einige mehr als im Winter. Das 
stete Kommen und Gehen der 
Menschen hier hat mich wohl 
geprägt und mich schon bald 
spüren lassen, dass nichts für die 
Ewigkeit ist. Meine Freude,  
Geschichten zu erfinden, hat 
vielleicht den Ursprung in dieser 
Erkenntnis. Ich dachte mir als 
Kind oft Biografien zu den einzel- 

nen Kunden und Kundinnen aus, 
die in unserem Laden für kurze 
Zeit ein- und ausgingen. Letztlich 
war ich fasziniert von diesen 
Fremden und bewunderte über- 
haupt alles Exotische.

Früh wollte ich mit den Händen 
etwas gestalten und schuf mir 
mit einfachsten Mitteln, etwa 
alten Kleidern oder selbst gebas- 
telten Requisiten, eine eigene 
Welt. Mit von der Partie war meist 
das halbe Quartier. Ich konnte 
mich gut mit mir selber beschäfti-
gen und hatte immer irgendein 
Projekt auf Lager. In die Ferien 
ging hier kaum jemand. Dafür 
schickte man uns Dorfkinder im 
Rudel auf die Rigi in die Hütte 
von Fräulein Wüthrich, wie man 
das Vieh zur Übersommerung  
auf die Alp bringt. Dort hatten 
wir es immer lustig. 

Am allerliebsten war mir aller- 
dings der Winter, wenn alles 
ruhte und wir in den leeren Hotels 
herumtollen konnten. Als zwei- 
fellos wundervoll empfand ich 
die Lage von Weggis. In zwei 
Minuten war ich am See, von 
meinem Zimmer aus roch ich das 

Linke Seite:
Weggis um 1950
Bild unten:
Irlandreise 1978



8 Kleine Bilder:
Brigitte Weggis, 1950
Eltern Reis, 1960
Weggis um 1950

Grosses Bild:
Rosenfestwagen mit den  
Geschwistern Reis, 1951
Brigitte auf dem Wagen
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Wasser und sah den Bürgen-
stock. Damals dachte ich, nie in 
einem Ort ohne See leben zu 
können. 
Als meine Geschwister ausge- 
zogen waren und ich mich etwas 
allein fühlte, begann ich noch 
intensiver zu malen, zu zeichnen 
und zu basteln. Auch hörte ich  
oft Musik und besuchte gerne 
Märchenaufführungen, Vorlieben 
wie aus heiterem Himmel, die 
sich überhaupt nicht mit dem 
deckten, wofür sich meine Familie 
interessierte.

Meine Eltern waren liebenswür-
dig, grosszügig und übten wenig 
Zwang auf mich aus. Das be- 
deutete jedoch auch, dass ich in 
schulischen Bereichen wenig 
Beratung oder Unterstützung er- 
hielt. Sie liessen mich einfach 
machen. Nicht aus Gleichgültig-
keit, eher mangels besseren Wis- 
sens. Nach zwei Jahren Sekun-
darschule in der Klosterschule 
Hertenstein wechselte ich nach 
Bourgillon in ein Institut, wo  
es mir aber gar nicht gefiel. Ich 
konnte mich nicht an dieses 
streng strukturierte Leben gewöh- 
nen. Dort wurde mir erst recht 

klar, dass ich einen Beruf erlernen 
wollte, der mir selbständiges  
und gestalterisches Arbeiten  bot.  
Ich bestand die Aufnahmeprüfung 
an den Vorkurs der Kunstge- 
werbeschule, entschied ich mich 
aber gleichwohl für die vierjäh- 
rige Lehre als Dekorateurin beim 
Schuhhaus Imgrüth. Täglich fuhr 
ich mit dem Schiff von Weggis 
nach Luzern zur Arbeit.

Diese Lehrzeit gefiel mir ausser- 
ordentlich gut, wie hatten enorme 
Gestaltungsfreiheit. Während  
wir in den Schaufenstern halbe 
Theaterbühnen für die Schuh- 
präsentation inszenieren durften, 
hat sich das Berufsbild leider 
gewandelt. Der Dekorateur ist 
heute nur noch Ausleger und 
muss die Anordnung anderer aus- 
führen.

Nach Abschluss der Lehre wollte 
ich unbedingt mein Englisch 
verbessern und ging also nach 
Irland in eine Familie. Einige 
Monate später erhielt ich die 
Chance, in einem Glasatelier beim 
Bemalen von Kirchenfenstern 
mitzuhelfen. Dieses rund zwei- 
jährige Stage im Harry Clarke 

1957

Kleine Bilder:
Weggis beim Bootssteg
Das Elternhaus
Geschwister Reis: Geni,  
Brigitte, Vre, Toni
Ausblick vom Elternhaus
Gesellenstück als Dekorateurin 
im Lehrbetrieb Schuhaus 
Imgrüth Luzern, 1968

Grosses Bild:
Brigittes Lieblingsaussicht 
in Weggis



12 nach Johannesburg, weil eine 
meiner Freundinnen dort weilte. 
Die Konfrontation mit dem 
südafrikanischen Apartheitssys-
tem war für mich allerdings ein 
gewaltiger Schock. Selbst als 
weisse Jobberin wurde ich schlecht 
behandelt, erhielt beispielsweise 
nicht den vereinbarten Lohn. 

Anstatt wieder heimzufliegen, 
schloss ich mich  einer australi-
schen Filmequipe an, die anbot, 
mit ihnen durch Ostafrika zu 
reisen. Wir waren eine 18-köpfige 
Gruppe mit Leuten aus 15 Na- 
tionen und erlebten fantastische, 
anstrengende und logischer- 
weise auch abenteuerliche Dinge.  
Aus zolltechnischen Gründen 
entfernten wir die Etiketten von 
den Hunderten Konservendosen 
und wussten auf der ganzen Reise 
nicht, mit welch aberwitzigen 
Speisekombinationen wir uns je- 
weils abfinden mussten. So  
gab es zum Beispiel zum Früh- 
stück einen Teller Porridge  
mit Tomatenböhnchen. 

Stained Glass Studio in Dublin 
war eine tolle Zeit. Tagelang 
malte ich Heiligenköpfchen auf 
Glas für eine Kathedrale im  
australischen  Brisbane. Die leuch- 
tenden Farben auf diesem Antik- 
glas faszinierten mich sehr. 
Verliebt in einen Iren, erdachte 
ich mir meine Zukunft auf dieser 
grünen Insel und liess mir meine 
Sachen aus der Schweiz sukzessi-
ve nachschicken. Als dann alles 
drüben war, wurde mir klar, dass 
ich doch noch etwas anderes  
von dieser Welt entdecken sollte. 
Ich ging weiter, mein weniges 
Hab und Gut liess ich in Irland 
zurück.

Über die handwerkliche Erfah-
rung mit Glasmalerei kam ich auf 
die Idee, eine Zusatzausbildung 
zur Keramikerin zu machen. Ich 
besuchte Heimberg und Lang- 
nau, die Hochburgen der Berner 
Töpfermeister und sicherte mir  
im Traditionsbetrieb Stucki in 
Wichtrach den Platz für eine Zu- 
satzlehre – samt Kursen an der 
Keramik-Fachklasse in Bern. Bis 
zum Start dieser Ausbildung 
blieb mir ein dreiviertel Jahr, und 
so reiste ich völlig unbekümmert 

Bilder oben:
In Irland, 1969
Zu Besuch in Weggis, 1970
Detail aus Glasfenster-Malerei, 
Harry Clarke Studio, Dublin

Bild rechts:
Trinity-College-Bibliothek in
Dublin
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Unsere Fahrt in zwei Landrover 
über die Naturstrassen von Uganda,  
Simbabwe, Ruanda, Sambia und 
Kenia war voller Überraschungen, 
und die Einheimischen gerieten 
umgekehrt ins Staunen, wenn sie 
uns irgendwo in der Wildnis 
beim Zähneputzen zuschauten. 
Ich war knapp zwanzig und 
empfand diese Freiheit als das 
Fantastischste, das ich je erlebt 
hatte. In Nairobi erhielt ich 
leider die Nachricht, dass mein 
Vater im Sterben lag. So nahm  
die Reise für mich ein abruptes  
Ende. 

Nicht gerade ein Kulturschock, 
aber doch eine gewaltige Um- 
stellung bedeutete mein Lehrbe-
ginn zur Keramikerin 1973 im 
ländlichen Berner Aaretal, in einem 
alten, behäbigen Haus, wo seit 
Generationen getöpfert wurde.

Etwa fünf Dreher und rund zehn 
Malerinnen, teils angelernte Aus- 
länderinnen, arbeiteten unter der 
Familie Stucki und befriedigten 
die grosse Nachfrage aus dem Hei- 
matwerk und zahlreichen Schwei- 
zer Boutiquen. Da ich ein nicht 
mehr so junger Lehrling war und 

bereits Auto fuhr, avancierte ich 
schnell zur rechten Hand des 
Chefs und erhielt so neben dem 
Töpfern auch Einblick in den 
Verkauf. Wir hatten innerhalb des 
Betriebs ein ausgezeichnetes 
Verhältnis zueinander und waren 
eine einzige, grosse Familie.
  
Frau Stucki kochte gleich für das 
Personal mit, das bedeutete  
aber, sich voll in den Familienbe-
trieb zu integrieren. Mir gefiel 
diese Zeit, obwohl es streng war. 
Fast jeden Abend arbeitete ich  
bis acht oder neun Uhr. Meine Lust 

Bilder oben:
Collage aus dem Tagebuch  
in Südafrika, 1971
Reisebilder Süd- und Ost- 
afrika, 1971
Zigarettenumschlagpapier aus 
Zaire, ehemalig Belgisch-Kongo

Bild rechts:
Siedlung in Ostafrika
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17und mein Wille, dieses Handwerk 
perfekt zu können, waren unge- 
brochen gross. 

Bei Stuckis in Wichtrach ver- 
innerlichte ich das Arbeiten mit 
Töpferton und das Bemalen  
mit Engobe mittels Malhörnli, 
zwei traditionelle Techniken,  
die noch heute die Basis meines 
Schaffens sind.»

Aus dem Gespräch mit Brigitte 
Steinemann-Reis, Sommer 2010 
(aufgezeichnet von Eva Holz Egle)

1973

Bilder links:
Traditionelles Öpfelimuster,
1973

Bilder unten:
Die Töpferei Stucki-Moser in 
Wichtrach/BE 
Lehrling Brigitte Reis in der 
Werkstatt Stucki-Moser
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Der Sprung in die Selbständigkeit – ein guter Entscheid

«Kafifertig-Gläser, grosse Ton- 
schüsseln, ganze Keramik-Ser-
vices, Sparschweinchen, Minia-
turen und ein buntes Allerlei 
aus der Wunderwelt der Kera-
mik wird man in Zukunft am  
St. Karli-Quai 6 finden. Die Weg- 
giserin Brigitte Reis hat dort 
eine Töpferei mit Laden eröff- 
net.» So stand es am 4. Juli 
1974 in den Luzerner Neusten 
Nachrichten. Die 26-jährige 
machte sich also unmittelbar 
nach dem Lehrabschluss als 
Keramikerin selbständig. Der 
Sprung ins kalte Wasser respek- 
tive der Kauf eines eigenen 
Ofens hatte zwar 50-Stunden-
Wochen und Abendeinsätze  
zur Folge, bot aber viele Chan-
cen. Die Freude am Experiment 
führte nicht nur zu neuen For- 
men und Dekors, sondern auch  
zu Verkaufsständen in der legen- 
dären «Etage» und auf Hand-
werkermärkten, zu Ausstellun- 
gen und interessanten Kon-
takten. Und Töchterchen Nina 
wurde ganz selbstverständlich  
in den Arbeitsalltag integriert.

 

«Während der Ausbildung bei 
Stucki Moser in Wichtrach, einer 
Berner Keramik-Hochburg, wur- 
de mir bewusst, dass das Töpfern 
auf der Scheibe wie das Spiel  
auf einem Instrument ist. Man 
muss seine Handgriffe permanent 
üben und verfeinern. Ich war 
mir sicher, dass ich dies auch als 
Selbständige weiter trainieren 
könnte und entschied mit deshalb, 
nach der Zusatzlehre eine eigene 
kleine Töpferei zu eröffnen. Zu-
dem wollte ich Überstunden am 
liebsten für mein eigenes Ge- 
schäft leisten. Käthi Amrein, da- 
mals Schülerin an der Fachklasse 
für Keramik in Bern, vermit- 
telte mir das zu ihrem Elternhaus 
gehörende leer stehende Wäsche- 
haus am St. Karli-Quai 6 in  
Luzern, wo ich im Frühling 1974 
einzog. Zum Inventar gehörten 
eine Drehscheibe, ein Ofen und  
verschiedene Kisten als Mobiliar. 
Der Grafiker Tino Steinemann, 
mein späterer Ehemann, entwarf 
das Briefpapier und ein Logo, 
welches ich noch heute benütze. 

Anfänglich kauften nur meine 
Mutter und Schwester bei mir ein,  
allmählich erweiterte sich dann 

der Kundenkreis. Als freie Mit-
arbeiterin erhielt ich überdies 
Aufträge aus meinem ehemaligen 
Lehrbetrieb. Ein Jahr später kam 
Käthi Amrein im ersten Stock 
dazu, und so wurde das ehema-
lige Wäschehaus ein richtiges 
Töpferhaus.

Der erlernten Technik, das heisst 
dem Bearbeiten von Töpferton 
und dem Bemalen mit Engobe, 
blieb ich treu. Das Öpfelimuster  
als Markenzeichen von Stucki 
verwendete ich für meine Arbei- 
ten nicht weiter, sondern ent- 
wickelte eigenständige Motive,  
zwar immer noch traditionell 
und rustikal, aber meist mit einer 
humoristischen Note versehen. 
Ich wollte, dass meine Teller oder 
Gefässe nützlich und dekorativ, 
gleichzeitig aber witzig sind.   
Ein Mostservice sowie Suppen- 
schüsseln und Servierplatten  
dekorierte ich beispielsweise mit 
fröhlichem  Landvolk. Mit dem 
Schlemmertopf «Alfredo» setzte 
ich einen kugelrunden, zufrie- 
denen Koch in Szene – das Gefäss 
als blauen, fülligen Unterleib, 
der wärmespeichernde Deckel als 
bauchigen, bunt bemalten Ober-

1975

Linke Seite:
Töpferei St. Karli-Quai, 1974
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21körper samt Kopf. Aus Freude 
an Garten und Pflanzen schuf ich 
«Profässer Bonebluescht», einen 
42 Zentimeter hohen stämmigen 
Gärtner mit einer Schürze aus 
Töpfen, in die ich Kakteen setzte. 
Als Tiernärrin formte ich auch 
personifizierte Hühner und Katzen 
zum Aufstellen. 

Ich erinnere mich gut an die langen 
Arbeitstage, die am St. Karli-
Quai, direkt an der Reuss, oft bis  
zehn Uhr abends dauerten. Da 
Selbstgemachtes sehr gefragt war,  
konnte ich mich nicht über feh-
lende Aufträge beklagen. Beson- 
ders gut liefen in den ersten  
Jahren Kaffee- und Teeservices   
zu Hochzeiten oder besondere  
Platten zu  Jubiläen, eben so Kin- 
derteller und Tassen mit Namen.  
In den 80er-Jahren waren Kafi-
Schnaps-Becher gefragt. Daneben 
nahm ich mir die Zeit, aufwän- 
dige Puppenstuben aus Keramik 
zu modellieren, vom Haus über 
die Einrichtungen bis zu den Pup-
pen mit Mini-Zubehör.

Anfänglich pendelte ich zwischen 
meinem alten Wohnort Weggis 
und der Hirschmattstrasse in Lu- 

zern, wo Tino eine Wohnung hatte.  
Ich war neu in der Stadt Luzern, 
lernte aber schnell interessante 
Lokale und Leute kennen. Die EPA  
auf dem Mühlenplatz mit ihren 
einmaligen Verkäuferinnen war 
mein Lieblingsgeschäft. Wir ver- 
kehrten im Café Moc und Res- 
taurant Fritschi und jassten leiden- 
schaftlich gerne im Hotel Schiff. 
Zwischendurch, spät abends, 
sputeten wir oft noch schnell in 
die Werkstatt, um den Brenn- 
ofen zu starten. Eine elektronische  
Steuerung gab es nicht. An-
schliessend blieben Tino und ich  
meist nochmals in der Beiz  
hängen. Etwas unvernünftig, aber 
sehr vergnüglich.

1976 eröffnete sich mir eine wei- 
tere spannende Perspektive.  
Gegenüber dem Stadttheater, am 
Hirschengraben 3, in einer rie- 
sigen 11-Zimmer-Altwohnung 
mieteten sich acht Handwerks- 
ateliers und Boutiquen ein. So ent- 
stand auf der so genannten 
«Etage» eine einzigartige kleine 
Ladenstrasse. Ich war mit einem 
Keramik-Stübli mit von der  
Partie und verkaufte neben mei-
nen Produkten auch Artikel be-

1976

Linke Seite:
Impressionen aus der Töpferei
am St. Karli-Quai, Luzern, 1975

Rechte Seite:
Gebrauchsgeschirr aus der
Töpferei am St. Karli-Quai, 1975
Gelagerte Rohware, 1975

Bild unten:
Mit Käthi Amrein vor der Werk- 
statt St. Karli-Quai, Luzern



22 1976 begann das Schweizer Hei-
matwerk meine Produkte in sein 
Sortiment aufzunehmen, was eine  
besondere Anerkennung für mich 
bedeutete. Allein für das Heimat-
werk in Zürich stellte ich etwa 
ein Dutzend Puppenstuben her. 

Nach der Geburt unserer Tochter 
Nina 1979 war ich doppelt ge- 
fordert. Wir wohnten mittlerweile 
in der alten Käserei des Neuen-
kircher Weilers Rippertschwand, 
wo Tino sein eigenes Grafikatelier 
führte. Das hiess, ich stand um 
halb sechs Uhr auf und arbeitete 
bis acht in Tinos Atelier, um die 
am Vorabend heimgenommenen 
Keramiken zu bemalen. Dann 
widmete ich mich Nina und dem 
Haushalt. Während halb elf und 

freundeter Töpfer und Töpferin-
nen. Tino besorgte die Werbung 
und Beschriftung des gesamten 
Projekts. Die «Etage» war äusserst 
beliebt bei der Bevölkerung, lei- 
der wurde das Gebäude wenige  
Jahre später abgerissen. 
Eine Alternative boten die auf-
kommenden Handwerkermärkte. 
Beim Hotel Rebstock organisier- 
ten wir, eine Gruppe engagierter 
Leute, den ersten kleinen Weih- 
nachtsmarkt. Anschliessend gab  
es ähnliche Märkte in der Alt-
stadt. Meist präsentierte ich dort  
nur ein einziges Produkt in ver-
schiedenen Varianten, etwa Kaf-
feebecher oder Krüge und stellte 
fest, dass dieses Konzept gut 
funktionierte. Eine einfache Form 
von Marketing. 

zwölf, dem Morgenschlaf Ninas, 
ging ich wieder ins Atelier. Am 
Nachmittag schliesslich nahm  
ich die Kleine mit nach Luzern 
in meine Töpferei. Glücklicher-
weise war sie ein liebes Kind und 
konnte gut zwei Stunden zufrie-
den spielen. Manchmal begleitete 
eine befreundete Familie sie  
auf einem Spaziergang, samstags 
betreute sie Tino.

Die allererste, schön arrangierte 
Ausstellung mit Gebrauchsware 
und Dekor-Objekten bestritt ich  
1976 in Weggis, im Hotel Alex-
ander, das meine Schwester heute 
noch führt, während die erste  
gemeinsame Ausstellung mit Tino 
im Kellertheater Altdorf über  
die Bühne ging. Er zeigte Zeich-

Linke Seite:
Bonbonnièren in Tracht
Vor dem Ofen
Typisches Angebot um 1975

Rechte Seite:
Weihnachtsschaufenster, 1976
In der Werkstatt
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25nungen und Aquarelle zum The-
ma «Veränderungen», ich unter 
anderem einen Hühnerhof in Ton.

1982, acht Jahre nach Eröffnung  
am St. Karli-Quai 6 in Luzern, 
zügelte ich meine Töpferei nach 
Rippertschwand, nicht zuletzt, 
um Arbeit und Familie näher bei- 
einander zu haben. 
Vom Sprung in die Selbständig- 
keit bin ich noch heute restlos 
überzeugt. Gerne hätte ich schon 
früh mehr Leute eingestellt, was 
finanziell aber nicht drin lag.  
Immerhin entlasteten mich zeit- 
weise ausgezeichnete Dreherinnen 
an der Töpferscheibe. So konnte 
ich intensiv malen und dekorie-
ren,  was mich am vielschichtigen 
Prozess noch heute am meisten 

fasziniert. Meine erste Mitarbei-
terin war Irene Hammer, die noch 
heute Töpferkurse gibt. Mit ihr 
hatte ich  eine schöne, intensive 
Zeit. Wir mussten vieles improvi-
sieren und ausprobieren, wo- 
durch sich witzige Situationen er- 
gaben. Unser Briefträger, der  
uns täglich gut gelaunt die Post 
in die Werkstatt brachte, las uns 
Kartengrüsse ungefragt gleich  
selber vor, da wir ja so dreckige  
Hände hätten, wie er begründete.  
Hin und wieder klebten wir  
einen grossen Zettel an die Tür 
mit der Information «Wegen 
Geschäftsausflug geschlossen». 
Unsere Zweierfirma war ganz ein- 
fach zum Bahnhof spaziert und 
hatte sich per Bahn irgendwohin  
treiben lassen. Während der 

1978
Kleine Bilder, links:
Angebot für den Handwerker-
markt Luzern, 1976

Marktimpressionen 1975/76



26 ersten Zeit nach Ninas Geburt 
halfen mir mein Schwager Erwin 
Steinemann und später die in  
der Luzerner Kunstkeramik ausge- 
bildete Maya Gehrig und Sabine 
Weibel in der Töpferei, über viele 
Jahre unterstützte mich auch  
André Montet, ein älterer eigen- 
sinniger Dreher, der uns stets 
«Greenhorns» nannte.

Da ich am St. Karli-Quai meinen  
Arbeitsplatz ganz nah am Fenster  
hatte, blieben Passanten oftmals 
stehen, schauten mir eine Weile zu  
und traten herein. Einige erzähl-
ten mir ganze Lebensgeschichten, 
während ich am Arbeiten war. 
Zugegeben, so konnte ich nicht 
nonstop produktiv sein. Denn 
Zuhören, Reden und Produzieren 
gehen nicht in jedem Fall zusam-
men. Aber man lässt sich wäh-
rend eines langen Tages gerne 
mal unterbrechen, vor allem von 
lieben Freunden, die auf einen 
Kaffee vorbeikommen. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert!» 

Aus dem Gespräch mit Brigitte 
Steinemann-Reis, Sommer 2010 
(aufgezeichnet von Eva Holz Egle)

Linke Seite:
Die Ladenstrasse «Etage» beim 
Theater in Luzern, 1976
Töpferei-Gemeinschaftsladen 
in der «Etage»

Rechte Seite:
Ausstellung in der «Etage» mit 
den Luzerner Keramikern:  
Jürg Niederberger, Irene Ham-
mer, Franz und Margret Loder, 
Brigitte Steinemann, Käthi Am-
rein, Manuel Schwab und Mark 
Zumstein (von links nach 
rechts)
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Hochzeit mit Tino Steinemann 
in der Hofkirche Luzern, 1975



29gen. 1975 heirateten wir und  be- 
wohnten seine ehemalige WG- 
Wohnung an der Hirschmattstrasse.  
Ein Jahr später zogen wir zur 
Miete in die alte Käserei in Rip- 
pertschwand bei Neuenkirch,  
wo Tino auch sein Grafikbüro ein- 
richtete. 1979 kam unsere Toch- 
ter Nina zur Welt, eine grosse 
Freude, aber auch eine besondere 
Herausforderung für mich,  
denn ich führte praktisch ohne 
Unterbruch meine Werkstatt  
in Luzern weiter. Nina war meist 
bei mir neben der Drehscheibe. 
Dranbleiben und schauen, dass es 
in der Töpferwerkstatt weiter-
geht: Das war mir auch als Mutter 
enorm wichtig. 

1982 zügelte ich meine Keramik-
Werkstatt von Luzern in die 
Rippertschwand, worauf der All- 
tag einfacher organisiert wer- 
den konnte. Wie es in vielen Fa- 
milien der Fall ist, steckte ich 
aber als Familienfrau zurück, da 
Tino oft unterwegs war und  
Karriere machte. Er war als 
Grafiker bedeutend anerkannter 
als ich. Meinen Platz als Kera- 
mikerin musste ich mir über die 
Jahre erkämpfen.

Irland. Ab und zu eine Postkarte 
war das einzige Lebenszeichen, 
das wir uns zuhielten. 

Als wir uns wieder trafen, fiel  
er mir als sehr ästhetischer, gut 
gekleideter, junger Mann auf. 
Bald wohnten wir zusammen. 
Dass er wöchentlich mit einem 
dicken Paket voller frisch ge- 
waschener und gebügelter Hem- 
den nach Hause kam, versetzte 
mich in Staunen, denn ich war ein 
chaotisches Hippie-Mädchen. 
Toll war, dass wir uns Stunden 
und Abende lang unterhalten 
konnten, vor allem über gestalte-
rische Themen, was uns beide 
brennend interessierte. Mich 
beeindruckte immer, wie schnell 
er Zusammenhänge erkannte  
und Dinge auf den Punkt bringen 
konnte, während ich mich in 
Details verhedderte. Gleichzeitig 
hatte er die Begabung, gross- 
zügig über Probleme hinwegzu-
sehen, die ich manchmal gerne 
auseinandergenommen hätte.

Als ich 1974 in Luzern meine 
kleine Töpferei eröffnete, unter- 
stützte er mich ab der ersten 
Stunde in verschiedensten Belan- 

Kaum waren sich Brigitte Reis 
und Tino Steinemann das erste 
Mal begegnet, gab es intensive 
Gespräche über Kunst, Theater, 
Musik – und natürlich über 
Gestaltung. Dieser Faden ist bis 
heute nicht abgerissen. Wer  
die beiden zusammen erlebt, 
spürt ganz unmittelbar den ge- 
meinsamen Nenner, auf dem  
ihr unermüdliches Schaffen und  
der Wille, etwas zu bewegen, 
basieren. Der Grafiker Tino 
Steinemann ist seit bald 40 Jah- 
ren Brigitte Steinemanns en- 
gagierter Begleiter. Aber auch 
ihr härtester Kritiker. Dabei 
bleiben Neugier, Humor und Fa- 
miliensinn nicht auf der Strecke.  
Ebenso wie eine genügend 
grosse Portion beidseitiger Auto- 
nomie.

«Tino und ich waren uns bereits 
Mitte der 60er Jahre an der Kunst- 
gewerbeschule Luzern begegnet, 
wo er sich zum Grafiker ausbilden 
liess und ich neben der Dekora-
teurinnen-Lehre Kurse in Kunst- 
geschichte und Naturstudien be- 
suchte. Nach der Schule trennten 
sich uns unsere Wege. Tino  
ging nach Mailand und ich nach 

Tino und Brigitte Steinemann –  gemeinsames Leben und Wirken

1975
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31designer Erhard Nolte in Nord- 
deutschland lebt. Mit diesen 
Bekannten bestritten wir erste 
Ausstellungen. Bis heute konn- 
ten wir gegen 100 Ausstellungen 
durchführen. Inzwischen heisst 
die Galerie nicht mehr «Werk- 
galerie Steinemann», sondern 
«Luzerner Designgalerie». Die 
Tatsache, dass zu jener Zeit  
die Landgalerien einen regen Zu- 
lauf hatten, kam uns sicher zugute. 
Zusammen mit den Seminaren 
und Workshops, die Tino und ich 
veranstalteten, ergaben sich über 
all die Jahre wertvolle Synergien 
und ein reger Gedankenaus-
tausch. 
Für die Arbeitsgemeinschaft 
Schweizer Keramiker ASK orga- 
nisierten wir die Keramik-Bien-
nalen in Luzern, erstmals 1979,  
das zweite Mal im Jahr 2000 mit 
über 50 Teilnehmenden unter 
dem Namen «feu sacré». Darauf 
folgten 2004 und 2006 die 
Designbiennalen für Form Forum 
Schweiz. Riesenkisten. Schön, 
aber sehr aufwändig für uns beide.

Gerade weil wir uns interesse-
mässig so nahe stehen, in der 
Freizeit dieselbe Kultur geniessen 

Das Wohnen und Arbeiten aus- 
serhalb der Stadt eröffnete uns 
neue Möglichkeiten. Wir hatten 
mehr Räumlichkeiten und konn- 
ten die Idee einer Galerie auf dem 
Land umsetzen. Ausgehend von 
unserem gemeinsamen Interesse 
für Kunst, Handwerk und Ge- 
staltung eröffneten wir im ehema- 
ligen Ökonomiegebäude beim 
Wohnhaus die Werkgalerie Rip- 
pertschwand und begannen, 
regelmässig Ausstellungen im 
Schnittpunkt der angewandten und 
bildenden Kunst zu organisieren, 
also aus den Bereichen Fotogra-
fie, Textilien, Möbel, Architektur, 
Illustration, Schmuck, Glas und 
Keramik.
 
Meist luden wir befreundete Ge- 
stalterinnen und Gestalter ein,  
die gleich ein paar Tage bei uns 
wohnten und gemeinsam mit  
uns ihre Ausstellung einrichteten. 
Tino kannte aus seiner Zeit in 
Mailand, wo er als Grafiker bei 
Olivetti arbeitete, Exponenten  
der Memphis-Gruppe. Ich wieder- 
um war unter anderem befreundet 
mit der Textildesignerin Pia 
Filliger, einer innovativen Gestal- 
terin, welche mit dem Schmuck-

1978

Grosses Bild : 
Gedeckter Gartentisch zuhause
Kleine Bilder:  
Vernissage-Gäste und Künstler 
in der Werkgalerie Rippert-
schwand, 1984 – 1998
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33Studienreisen, welche auf ein 
Ziel ausgerichtet sind und seine 
gestalterische Arbeit fördern. 
Seine auf Reisen gemalten Aqua- 
relle bilden oft die Grundlage  
für eine gemeinsame Ausstellung. 
Wir setzen uns ein Thema, um 
seine Bilder und meine Keramik  
zusammenzubringen.
Eine solche Gelegenheit wurde 
uns erstmals 1978 im Kellerthea-
ter Altdorf geboten. Weitere 

und unter demselben Dach leben 
und arbeiten, war es uns immer 
wichtig, zwischendurch Distanz 
zu schaffen. Jeder von uns hat 
seine Freiräume. Trotz intensivem 
Miteinander ist es uns gelungen, 
eine Portion Autonomie zu be- 
wahren. Eine lange Leine, sagen 
wir mal. Neben gemeinsamen 
Freunden pflegt jeder sein eigenes 
Umfeld. Zudem geht Tino regel- 
mässig auf Reisen. Es sind meist 

folgten 1987 in der alten Kirche 
Flüelen, 2002 in Weggis oder 
2005 in Hochdorf. Besonderen 
Spass bereitet es immer, wenn 
auch Nina mit von der Partie ist 
und ein Thema nach ihren Ideen 
umsetzt. Etwa bei unserer ge- 
meinsamen Ausstellung «Alles 
für die Katze» 1999 oder «Auf den 
Hund gekommen» von 2002.  
Unsere Tochter ist seit der Ausbil- 
dung zur Textilgestalterin in-  

1980

Grosses Bild: 
Gartentisch nach einem  
Hagelsturm
Kleine Bilder:
Flurprozession über die  
Rippertschwand
Bild unten: 
Steinemanns Wohnhaus  
in Rippertschwand
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Kinderspiel vor der Werkstatt
Kindergeschirr, 1983



36 verschiedenen kreativen Berei-
chen tätig, etwa als Kostümbild- 
nerin oder als Setdesignerin für 
Theater und Fernsehen. Ausser-
dem ist sie Mitglied des legendär-
en «Splätterlitheaters». 

Und dann natürlich unser Wohn- 
atelier in Barcelona: eine günstige, 
einfache Bleibe mitten im his- 
torischen Zentrum. Von 1987 bis 
2007 war dies ein fantastisches 
Rückzugs-, Inspirations- und 
Feriendomizil. 

Tinos Interesse an meiner Arbeit 
ist bis heute intakt geblieben. 
Was für mich manchmal auch hart  
ist, denn sein Urteil ist direkt und 
gnadenlos. Er ist ein unerbittli-
cher Kritiker meiner Kreationen. 
Doch ich bin sicher, dass ich 
ohne ihn nicht dort wäre, wo ich 
heute bin. Er stärkte durch  
seine strenge Betrachtungsweise 
letztlich mein Rückgrat und 
dadurch meine Durchhaltekraft.»

Aus dem Gespräch mit Brigitte 
Steinemann-Reis, Sommer 2010 
(aufgezeichnet von Eva Holz Egle)

Linke Seite:
Puppenhaus «Wirtschaft zum
blauen Engel» für die Ausstel-
lung «Puppen» im Heimatwerk
Zürich, 1978

Rechte Seite:
Puppenhaus «Katzentöpferei»
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Linke Seite:
Aktivitäten und Ausstellungen 
in der Rippertschwand, 
1984 – 1998

Rechte Seite:
Ausstellung «Puppen» und 
«Chor der Krüge», 1982
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41Ein Arbeitsplatz mit freier Sicht 
auf Wiesen und Bäume, ab und 
zu eine Kuh oder eine Freundin, 
die vorbeischaut, im Hinter-
grund Operngesang von Maria 
Callas und überall zwinkernde 
Wesen, die sich darauf freuen, 
nett behandelt zu werden.  
Die Rede ist von Brigitte Steine- 
manns Töpferwerkstatt, zwei 
Schritte von ihrem Wohnhaus 
entfernt, und man denkt: welch 
gemütliches Künstlerparadies. 
Ist es auch. Aber bis die Kerami- 
kerin ein Gebrauchs-Wesen  
aus Ton erdacht, geformt, ge- 
trocknet, grundiert, gebrannt, 
bemalt, glasiert, nochmals 
gebrannt – und schliesslich ver- 
kauft hat, setzt sie nebst per- 
fektem Handwerk und Innovati-
onsgeist viel Disziplin ein. 
«Chacheli mache ist ein Chrampf», 
hat es jemand bodenständig  
auf den Punkt gebracht.

«Meine Werkstatt befindet sich  
in einem ehemaligen Ökonomie- 
gebäude gegenüber unserem 
Wohnhaus. Im selben Bau, wo 
einst auch unsere Garage war, 
betreiben wir seit über zwanzig 
Jahren die Designgalerie. Ein 
kleiner Luxus. Um in der Töpferei 
genügend Licht zu haben, bauten 
wir gegen Norden ein grosses 
Fenster ein. Es ist ein bisschen 
wie an der Bahnhofstrasse in 
Zürich, nur sind die vorbeispazie-
renden Gäste neugierige Kühe, 
Hühner und anderes Getier. Der 
Blick in die weite Wiese ist wun- 
derbar und gibt mir das Gefühl,  
im Freien zu sein. Besonders ein- 
drücklich präsentiert sich durch 
dieses Schaufenster der Wechsel 
der Jahreszeiten.

Das Atelier mit den drei Arbeits-
plätzen, dem Ofen und den 
Vitrinen, in denen viele Produkte 
ausgestellt sind, ist alles andere 
als riesig. Meine langjährige Mit- 
arbeiterin Marlis Antonelli  
muss sich ihren Platz manchmal 
freischaufeln, weil ich die Ange- 
wohnheit habe, mich auszubrei-
ten. Da die einzelnen Teile immer  
wieder ruhen müssen, wird das 

«Gschtellage» manchmal uner- 
träglich. Ich bin jemand, die viel 
im Kopf herumträgt und nichts 
ordentlich plant. Manchmal  
schwierig für meine Umgebung. 
Erstaunlicherweise habe ich 
meine Termine gleichwohl im 
Griff.
Ich sehe mich nicht als reine 
Produktgestalterin, eher als Raum- 
gestalterin. Meine Keramik,  
die oftmals skurril ist, soll eine 
gewisse Stimmung verbreiten. 
Auch wenn die Produkte verspielt 
daher kommen, müssen sie nütz- 
lich sein, denn ich bin praktisch 
veranlagt. Die Herausforderung 
ist, Form und Funktion in Ein- 
klang zu bringen. Dass bei mir 
leuchtende Farben und ein auf- 
fälliges Dekor zum Zuge kommen, 
ist eine Spezialität, die man  
mögen kann oder nicht. 

Zu Farben habe ich ein völlig un- 
verkrampftes Verhältnis, ich 
muss nicht viel überlegen, mische 
ziemlich wild. Meiner Meinung 
nach harmonieren bedeutend mehr 
Farben miteinander, als man ge- 
meinhin glaubt. Orange mit Türkis 
oder Pink mit Grün gehören zu 
meinen Lieblingskombinationen. 

Die Werkstatt – welch paradiesischer Platz zum Chrampfe

1992



42 Den Töpferton beziehe ich aus 
Einsiedeln, wo er in einer Grube 
mit Baggern Schicht um Schicht 
abgebaut, geschlämmt, gereinigt 
und schliesslich gepresst wird. 
Damit sich keine Luftblasen bil- 
den, werden die Tonblöcke va- 
kumiert. Früher bezog ich 40-Kilo- 
Pakete, heute wiegen sie nur  
noch 25 Kilo, so dass man sie 
besser tragen kann. Gesamthaft 
verarbeite ich etwa zwei Ton- 
nen Ton pro Jahr. 

Die meisten Werkzeuge, die  
man zum Töpfern braucht, sind 
primitiv. Überhaupt ist die Tech- 
nik an der Töpferscheibe seit 
Urzeiten dieselbe geblieben. Aus- 
ser, dass man heute die Scheibe  
elektrisch per Fusspedal in 
Schwung bringt, vergleichbar  
mit einer Nähmaschine. 

Mit einem einfachen Draht schnei-
de ich die gewünschte Menge  
von einem Block ab, lege diese 
auf die Drehscheibe und beginne, 
sie mit nassen Händen zu bear- 
beiten. Das A und O ist, den Ton- 
klumpen genau in die Mitte der 
Scheibe zu bringen, da sonst die 
Form während des Drehens in 

Schieflage gerät. Dieses Zentrie- 
ren, das heisst, den Ton beim 
Drehen immer wieder anzuheben 
und präzise zu platzieren, braucht 
Kraft in den Oberarmen und   
viel Übung. Während meiner 
Lehrzeit bei Stucki in Wichtrach 
sassen wir tagelang an der Schei- 
be und drehten immer und im- 
mer wieder einfache Blumentopf-
untersätze. Langweilig, aber es 
gab die notwendige Routine. Man 
sagt, die Töpferscheibe zu be- 
herrschen sei so schwierig, wie 
ein Instrument richtig zu spielen. 
Das heisst: Es braucht etwa  
zehn Jahre, bis man gewandt da- 
mit umgehen kann.

Mit der Faust drückt man schon 
während des Zentrierens ein Loch  
in die Mitte des Klumpens und 
beginnt ein Gefäss zu formen, in- 
dem man  mit den Händen einen 
Rand hochzieht. Dabei  muss die 
Aussen- und Innenwand gut un- 
ter Kontrolle bleiben. Sonst 
«büchst» das ganze Gebilde aus. 
Ist die gewünschte Form erreicht, 
lässt man sie etwa zwei Tage 
trocknen, bis sie so genannt leder- 
hart ist. In diesem noch leicht 
feuchten Zustand werden dann 

Obere Bildreihe:  
Farbpalette aus der Geschirr- 
reihe und Zubereitung der Farben
Rechte Seite:  
Nordfenster der Töpferwerkstatt
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Bilder oben:
Ton und Werkzeug
Bild Mitte:
Werkstattimpression
Bilder unten:
Bei der Produktion



45Henkel oder andere Elemente  
angesetzt. Mit einer Abdreh- 
Schlinge, einem ebenfalls traditio- 
nellen Werkzeug, verfeinert  
man die Kanten. Nun wird das 
Ganze wieder zum Trocknen 
weggestellt. 
Anschliessend  grundiere ich die 
Formen mit Engobe, das heisst, 
ich übergiesse sie mit eingefärb-
tem flüssigen Ton, dem selbst 
gemachten Tonschlicker, und 
brenne die Stücke ein erstes Mal 
bei 1000 Grad Celsius. Dann 
male ich die Dekorationen mit dem 
Pinsel oder dem Malhörnli auf: 
Tupfen, Flecken, Strichmännchen 
oder Texte, was auch immer. Da- 
rauf wird glasiert und zum zweiten  
Mal gebrannt, diesmal bei 1040 
bis 1080 Grad. Wird zusätzlich 
Gold appliziert, brenne ich ein 

drittes Mal. Die Brennvorberei-
tung fordert höchste Sorgfalt, 
allein das Einräumen meines re- 
lativ kleinen Ofens dauert etwa 
zwei Stunden. Gebrannt wird 
nachts, von zehn bis morgens um 
sechs Uhr. Danach kann man  
die Keramik nicht einfach heraus 
nehmen, sondern muss den Ofen 
langsam abkühlen lassen, ent- 
weder bis zum Abend oder, noch 
besser, bis  am Morgen darauf.  
Dieselbe Zeit benötigt das Bren- 
nen der Glasur. Insgesamt weilt 
ein Gegenstand rund vier Tage im 
Ofen.  

Die Erfahrung lehrt: Nach dem 
Brennen sehen die Farben anders 
aus als man sie aufgemalt hat, 
meist viel kräftiger. Zudem 
schwinden die Gegenstände um 

etwa zehn Prozent, weil sie Was- 
ser verlieren. Noch heute spüre 
ich pure Anspannung beim Ofen 
öffnen, wie am ersten Tag meines 
Töpferinnenlebens. Manchmal  
ist es wie Weihnachten und manch- 
mal schliesse ich die Ofentür 
sofort wieder und zähle langsam 
bis zehn. Selbst ich als einge-
fleischte Keramikerin habe nie 
ausgelernt. Manchmal will etwas 
nicht gelingen, obwohl ich das 
Gleiche schon tausend Mal ge- 
macht habe. Neue Rohstoffe etwa 
fordern besondere Geduld und 
Pröbeleien.
Die Herstellung eines Produkts 
vom Tonklumpen bis zur 
verkaufsfertigen Form benötigt 
also zahlreiche Schritte. Das  
zwingt mich, jeden Morgen zu 
entscheiden, wie ich den Tag 1996



46 nutzen kann, damit keine unnö- 
tigen Wartezeiten entstehen. 
Muss der Ofen eingefüllt werden, 
soll man Henkel ansetzen, Grund- 
formen drehen, fertig Ausgeform- 
tes mit Engobe übergiessen, be- 
malen oder Vorgebranntes glasie- 
ren? Was hat Vorrang, was lässt 
sich kombinieren? Habe ich das  
Tagesziel definiert, gehe ich ans 
Werk. 

Natürlich kreiere ich nicht täglich 
eine neue Form, sondern arbeite 
mehrheitlich an der Kollektion, die 
aus verschiedenen Varianten 
besteht: Teller mit und ohne Rand, 
Krüge mit und ohne Füsse und  
so weiter. Dabei wird immer in 
Kleinserien von mindestens zehn 
Stück getöpfert, was aber weit 
weg von Fliessbandarbeit ist. Mit 
der Zeit weiss man, welche Pro- 
duktionseinheit etwa in einem 
Tag drin liegt und schafft sogar 
Abwechslung, ohne sich zu ver- 
zetteln. Aus dem Moment heraus, 
etwa beim Bemalen von Tellern, 
ist noch viel Spontaneität mög- 
lich. Wenn ich zehn Teller an 
einem Tag mit Flecken verziere, 
weiss ich zum voraus nicht, 
welche Farben ich dafür wähle. 

Nicht zu vergessen, dass es Tage 
gibt, an denen man ständig un- 
terbrochen wird, von Telefonaten, 
Kunden oder Freunden, was ja 
dazugehört und Freude macht. 
Habe ich aber ein Tagesziel nicht 
erreicht, bin ich unzufrieden und 
hole das Versäumte am Abend 
nach. Da bin ich sehr diszipliniert. 
Mein Programm ist streng struk- 
turiert: Um halb acht stehe ich auf, 
gehe ich mit dem Hund spazieren 
und «büschele» mir im Kopf  
den Tag zurecht. Kurz darauf bin 
ich in der Werkstatt und arbeite 
bis zwölf – Kaffeepause inklusi- 
ve. Marlis Antonelli ist mir jeden 
Morgen eine wertvolle Hilfe, 
ebenso Freelancer Peter Fink, der 
gewisse Produkte in grösseren 
Stückzahlen formt. 

 Nach dem Mittagessen bin ich 
um halb zwei wieder an der Ar- 
beit. Um fünf habe ich meistens 
eine kleine Krise und schalte eine 
Pause ein, darauf arbeite ich noch- 
mals bis neun oder zehn. Das  
gemeinsame Essen haben Tino 
und ich seit einiger Zeit auf  
den Mittag verlegt.

Die Idee zu einem neuen Pro- 
dukt entsteht bei mir nie auf dem 
Papier, sondern während der  
routinierten Arbeit, etwa beim 
Drehen oder Bemalen. Das funk- 
tioniert wie ein Motörli, sehr 
zuverlässig. Das heisst, ich halte 
irgendwann kurz inne und be- 
ginne, etwas Neues zu formen, oft 
nur ansatzweise. Das lege ich 
dann als Memory zur Seite, wohl 
vergleichbar mit der Skizze einer 
Malerin oder der Notiz eines 
Schriftstellers. Manchmal liegen 
solche Proben wochenlang un- 
angerührt herum, bis ich weiss: 
Jetzt musst du so oder so daran 
weitermachen. Das Allerschönste 
ist, wenn die Umsetzung einer 
neuen Idee schliesslich glückt. 
Die Neu- oder Weiterentwicklung 
von Produkten hat stark mit der 
Weiterentwicklung meiner eige- 
nen Persönlichkeit und des ge- 
samten Umfeldes zu tun. Ich trage 
heute nicht mehr die gleiche 
Frisur wie vor zwanzig Jahren,  
so, wie sich auch sonst vieles 
wandelt. Darauf reagiere ich in 
meiner Arbeit. Heute noch Ge- 
schirr mit Öpfelimotiven zu 
machen, wäre für mich deshalb 
unmöglich. 



47Wenn ich allein in der Werkstatt 
bin, lausche ich fast immer 
Hörspielen und Wortsendungen 
im Radio. Neustens spiele ich 
auch Hörbücher ab. Diese sind 
wunderbare Inspirationsquellen.  
Nur ich, das Hörbuch und die Ar- 
beit. Bei spannenden Geschich- 
ten vergesse ich alles rundherum. 
Genauso gern höre ich Opern,  
vor allem wenn Maria Callas 
singt. Sie hatte eine ganz eigene, 
faszinierende Stimme und ein 
berührendes Leben. 

Manchmal denke ich: Die Töpfer- 
scheibe vor mir dreht wie die 
Zeit, wie die Welt, wie das Uni- 
versum. Der darauf zentrierte 
Lehm lässt sich dank dieser kon- 
tinuierlichen Bewegung formen 
und aus ihm Gegenstände für den  
Alltag  herstellen. Solange meine 
Kreativität sprudelt, die Lust  
bei der Arbeit anhält und meine 
Umgebung die Sinne anregt, bin 
ich glücklich, Keramik machen  
zu dürfen.» 

Aus dem Gespräch mit Brigitte 
Steinemann-Reis, Sommer 2010 
(aufgezeichnet von Eva Holz Egle)

1998

Obere Bildreihe: 
Rosenapplikationen aus der 
Geschirrserie von 1984, 
guter Geist des Hauses Doris 
Ineichen, Metallschild der 
Werkstatt, Gratulant 1989
Rechte Seite: 
Werkstatt und Luzerner Design- 
galerie im ehemaligen Ökono-
miegebäude, 2008
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Rippertschwand «open-air», 
Warten auf Gäste 
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Die Rippertschwand –  Hort für  Pilger aller Art, Kunststück

Fährt man bei der alten Chäsi 
vor, wird man selbst bei Wind 
und Wetter fröhlich begrüsst, 
von den bunten Keramik-Gesel-
len, die sich ums Haus einge- 
nistet haben, von Hund Laika 
und freilich von den Steine-
manns, bei denen die Türe im- 
mer offen steht. Für Kunden, 
für Nachbarn, für Künstler und 
Freunde, für die Tochter und 
ihre Freundinnen, für Ferien- 
hunde, Nachbarshunde und 
andere Überraschungsgäste. 
In diesem Haus wird nicht nur 
hart gearbeitet und virtuos 
ausgestellt, hier feiert man auch 
ausgiebig Feste, am langen 
Tisch unter den Weinreben, in  
der Töpferei oder in der Par-
terre-Wohnung, die einen un- 
verwechselbar kreativen Geist 
atmet. Eigentlich sollte diese 
Bleibe nur eine Übergangslö-
sung sein. Doch es sind 35 Jah-
re daraus geworden.

«Tino und ich sagten immer: 
Aufs Land ziehen wir nie. Als 
wir uns im Herbst 1976 in einer  
Wohnung in Rippertschwand  
bei Neuenkirch einmieteten, waren 
wir überzeugt, höchstens ein  
paar Monate zu bleiben, so lange, 
bis wir in der Stadt Luzern etwas 
Passendes gefunden hätten.  
Wir waren beide keine Landmen-
schen. Doch wir fanden nichts, 
das uns überzeugte oder was wir  
uns leisten konnten. So sind  
wir eben geblieben und haben uns  
Schritt für Schritt mit der Woh-
nung, dem Haus und der Umge-
bung angefreundet. Klar war  
uns dabei, dass wir hier so oft wie  
möglich Freundinnen und Freun-
de einladen wollten. Dies haben 
wir tatsächlich umgesetzt, im 
Kleinen wie im Grossen. Anfäng-
lich machten wir jedes Jahr ein 
Sommerfest zu einem bestimmten  
Thema. Da waren auch die Nach- 
barn dabei. Menschen aus allen 
Ecken der Welt und die Rippert-
schwandgemeinde – ein tolles 
Gemisch. Bauer Emmenegger kam  
jeweils mit dem Schwyzerörgeli, 
gleichzeitig war die Varieté-Trup-
pe Zampanos in Aktion.

Der eigentümlichste Besuch 
ergab sich, als Tinos Grafikbüro 
eingeladen wurde, neue Bank- 
noten zu entwerfen. An einem 
regnerischen Tag fuhr eine 
schwarze Staatslimousine vor. 
Ihr entstieg der Präsident der 
eidgenössischen Notenbank, um 
Details zu bereden. Im gleichen 
Zug prüfte er sorgsam die Sicher-
heit unseres Hauses, denn das 
Entwickeln neuer Noten-Sujets 
fordert höchste Geheimhaltung. 
Natürlich waren bei uns auch da- 
mals schon sämtliche Türen  
unverschlossen. 

Weil wir hier draussen gleich-
zeitig beruflich tätig sind, wurden 
manche Kunden mit der Zeit 
Freunde. Vor vielen Jahren ge-
staltete Tino Plattencovers für 
verschiedene Schweizer Künst-
lerinnen und Künstler. Zwecks 
Besprechungen kamen sie bei uns 
vorbei und blieben gerne sitzen. 
Da es in der Nähe keine Beiz gibt,  
ist es klar, dass wir immer einen 
vollen Kühlschrank haben. Die 
Gastfreundschaft, welche ich in 
Weggis wohl mit der Muttermilch 
eingesogen habe, konnte ich  
hier auf jeden Fall von Anfang 

2002



50 an ausleben. Es gibt kaum einen 
Tag, an dem nicht jemand vor- 
beischaut. Dazu gehören auch 
Kunden, die sich gerne in der  
Werkstatt umsehen und es schät-
zen, wenn man Zeit für einen 
Schwatz und einen Kaffee hat.

Rege Kontakte und Austausch-
möglichkeiten ergaben sich  
erst recht seit der Eröffnung un- 
serer Werkgalerie im Jahr 1982. 
Zahlreiche Ausstellungen haben 
Tino und ich mit Künstlern und 
Gestaltern aus den unterschied-
lichsten Bereichen organisieren 
dürfen. Zwischendurch zeigen 
wir auch eigene Arbeiten. Zu den 
Keramik-Ausstellungen «Fondue» 
oder «Frühstück» gehörte selbst-
verständlich die entsprechende 
Verköstigung vor Ort. 

Unser Wohnraum mit Winter-
garten bietet nicht für unzählige 
Menschen Platz, aber wir kön- 
nen unsere Gäste auch in der 
Galerie, in der Werkstatt oder im  
Garten an einem langen Tisch 
bewirten. Es gibt immer einen  
Grund, hier zu festen. Zum Bei-
spiel bei der Traubenlese im  
Herbst. Da kommen Leute und 

helfen mit, bis alles im Fass 
ist. Das Ergebnis sind fröhliche 
Stunden und ein paar Flaschen 
hauseigener Grappa. Nina hält 
ihre Anlässe inzwischen ebenso 
gerne auf der Rippertschwand  
ab, selbst wenn sie nicht mehr bei 
uns wohnt. 

Das heutige Vierfamilienhaus wur- 
de um 1870 als Käserei gebaut,  
unmittelbar neben den Bauern- 
höfen, die teils noch bewirt- 
schaftet werden. Rippertschwand 
liegt etwa zwei Kilometer vom 
luzernischen Neuenkirch ent-
fernt. Dem Weiler haftet etwas 
Magisches an. So gab es vor ein 
paar Jahrzehnten den mittler- 
weile selig gesprochenen Niklaus 
Wolf von Rippertschwand, der 
ähnlich wie Bruder Klaus eine 
grosse Familie hatte, sich aber 
ausschliesslich mit Beten und 
Heilen beschäftigte. Momentan 
ist er in der Pipeline zur Hei-
ligsprechung. Fast jede Woche 
pilgern Gläubige über die Rip-
pertschwand, um das Wohnhaus 
Vater Wolfs zu sehen. Weiter 
lebte hier jahrelang ein Superme-
chaniker in einem Wohnwagen, 
eine Art Daniel Düsentrieb, der,  

Feste und kulturelle Aktivitäten 
in der Rippertschwand  
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wenn es was zu flicken gab,  
sofort zur Stelle war – für wenig 
Geld und ein Mittagessen. Ein 
ehemaliger Viscose-Pressespre- 
cher war ebenfalls  Rippert-
schwand-Bewohner. Er druckte 
während des Zweiten Weltkriegs 
ein Widerstandsheft und war  
ein begnadeter Rosenzüchter. Ein- 
mal mieteten wir für einen Freund  

ein Zimmer bei ihm, aber die- 
sem wurde es dort bald zu bunt, 
weil der Vermieter mit ihm nur 
noch Lateinisch reden wollte.

Mit der Nachbarschaft haben wir  
Glück. Nebst den alteingesesse- 
nen Bauernfamilien gibt es Zuge- 
zogene, Künstler, Kaufleute 
usw. Es herrscht ein idealer Mix 

Traubenlese und buntes 
Treiben an verschiedenen 
Anlässen der Rippertschwand
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2002

zwischen notwendigem Abstand 
und wohlwollendem Interesse 
füreinander. Als wir neu in Rip-
pertschwand wohnten, war unsere 
direkte Nachbarin zwar noch 
etwas zurückhaltend. Ich wollte 
schon bald Eier bei ihr kaufen, sie 
jedoch sagte, sie müsse erst se- 
hen. Ein paar Wochen später, als 
es schneite und hudelte und sie  
im Dorf unterwegs war, nahmen 
wir sie im Auto mit. Als sie vor 
ihrem Haus ausstieg, meinte sie 
kurz und bündig: Ihr könnt jetzt 
Eier haben.

Als die Kinder der umliegenden 
Höfe und Häuser noch klein  
waren, hatte ich immer eine An-
zahl in der Töpferei. Sie waren 
angezogen von meiner Werkstatt, 
was  auch Nina freute. Heute  
sind sie erwachsen, und ich freue  
mich über ihren Besuch. Manch-
mal kommen sie sogar als Kunden.

1982 konnten wir von unserem 
Vermieter, der das Gebäude samt 
Umschwung Anfang der 70er 
Jahre ersteigert hatte, das gegen-
über liegende Ökonomiegebäude 
dazu mieten und dort meine 
Töpferei einrichten. Eigentlich 

wollte er daraus einen Pferdestall 
bauen, aber ich konnte ihn um-
stimmen. Herr Melchior Ineichen, 
so hiess er, war eigenwillig, uns 
jedoch gut gesinnt. Als 1989 auf 
einmal fremde Männer ums Haus 
schlichen, rief ich ihn an und 
fragte, was er vorhätte. Er sagte, 
er wolle das Haus verkaufen, da 
seine Kinder lieber einmal «etwas 
Schönes» wollten, etwas, wo man 
eine anständige Wohnwand auf-
stellen könne. Ich meldete unser 
Kaufinteresse an. Seine Reaktion: 
Wir hätten viel zu wenig Geld  
für das Grundstück. Ich entgegne-
te, dass wir wie alle andern auch 
Schulden bei der Bank machen 
könnten. So kam er eines Abends 
in unsere Stube und beim Paffen 
mehrerer Villiger-Stumpen ging 
die Verkaufsverhandlung über 
die Bühne. So einigten wir uns 
schliesslich, und seit 1989 gehört 
die alte Chäsi samt Umschwung 
und Nebengebäude uns. Seither 
sind wir dauernd am Renovieren 
und Umbauen.

Allein schafft man das ja alles 
nicht. Wir haben ein Riesenglück 
mit den Menschen, die uns in 
irgendeiner Weise behilflich sind.  

Etwa Allrounderin Doris Ineichen,  
die gute Seele unserer Wohnung. 
Sie bringt seit über 20 Jahren 
wöchentlich den Haushalt in 
Schwung, hilft bei der keramischen  
Weihnachtsproduktion mit oder 
hütet zwischendurch die Galerie. 
Auch meine Töpferei-Mitarbei- 
terin Marlis Antonelli ist neben- 
bei für alles zu haben. Es ist 
wirklich ein Geschenk, von sol-
chen Menschen umgeben zu  
sein.

Die schönen Beziehungen, die 
wir seit 35 Jahren in Rippert-
schwand pflegen, machen das 
etwas isolierte Landleben erträg-
lich. Aber eigentlich wohnen 
wir ja gar nicht so weit weg von 
allem. Wir sind in 15 Minuten 
am Bahnhof Luzern und deshalb 
gesellschaftlich wie kulturell 
nach wie vor stark mit der Stadt 
verbunden.»

Aus dem Gespräch mit Brigitte 
Steinemann-Reis, Sommer 2010 
(aufgezeichnet von Eva Holz Egle)
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Der Weg zum Erfolg – durch Feuer und Flamme

2000

Marketing und Werbung sind 
nicht unbedingt Begriffe, die zur  
nostalgisch anmutenden Töp-
ferwerkstatt passen. Aber An- 
strengungen dieser Art sind 
zweifellos vonnöten, will man 
mit Keramik in Kleinserien  
erfolgreich sein. Brigitte Steine-
mann-Reis kennt die Mecha- 
nismen und weiss sie zu nutzen.  
Sie setzt sich aber nicht nur  
für ihre Produkte ein, sondern  
seit vielen Jahren für die 
Schweizer Keramik als Ganzes. 
Verbandsarbeit, Organisieren 
von Workshops und Ausstellun-
gen sowie Unterrichtstätigkeit 
gehören zu ihrem Selbstver- 
ständnis. Auch ihr fallen die Kun- 
den nicht vom Himmel. Aber 
manchmal winkt aus unerwar-
teter Richtung das Glück.

«Die Entwicklung eines neuen 
Produktes dauert manchmal bis 
zu zwei Jahre. Interessanter- 
weise entspricht das den Erwar- 
tungen der Kundschaft. Kommt  
man zu oft mit neuen Artikeln, 
wirkt dies eher verunsichernd als  
dass es die Kauflust weckt. 
Neue Formen, gerade solche mit 
auffälliger Wirkung, brauchen 
offensichtlich Zeit, um gemocht 
zu werden. Von einer Serie 
reich dekorierter Kerzenhalter 
beispielsweise nahm man lange 
kaum Notiz, bis schliesslich  
«das Zwänzgi» gefallen war. Das, 
was heute am besten läuft, hatte 
die längste Anlaufzeit – etwa der  
Tellerturm Culinamyde, die  
Apéro-Tulpen oder die Milch-
krüglein in Euterform. Wenn man 
von einer Sache selber über- 
zeugt ist, sollte man dranbleiben 
und sie weiterproduzieren.

Ich versuche, Formen und Deko- 
rationen zu entwickeln, die für 
die industrielle Herstellung unge-
eignet sind.  Als Kleinmanufak- 
tur ist es wichtig, seine Nische zu   
finden, eine unverwechselbare 
Handschrift zu haben. 

Mein erster grosser Wiederver-
käufer war das Schweizerische 
Heimatwerk, jahrelang ein toller 
Absatzort. Früher konnte ich  
Artikel in kleiner Stückzahl auch 
an Galerieboutiquen verkaufen. 
Solche gibt es leider fast keine 
mehr, und jüngere Geschäfte neh- 
men Kunsthandwerk höchstens 
noch in Kommission. Um an grös- 
sere Aufträge heranzukom- 
men gibt es verschiedene Wege.  
Die meisten meiner Wandge- 
staltungen in Privathäusern, Ho-
tels oder öffentlichen Gebäuden 
konnte ich nach einer Empfeh-
lung oder einem Wettbewerbszu-
schlag ausführen. 

Selbst mit einem gewissen Be-
kanntheitsgrad muss man sich 
immer wieder bemerkbar machen. 
Bei mir funktioniert das über  
persönliche Einladungen nach 
Rippertschwand, kleine Sonder-
ausstellungen in der Werkstatt 
oder Infokarten zu neuen Produk- 
ten. Daneben bestreite ich min-
destens einmal jährlich eine Aus-
stellung. 

Keramikbiennale 2000 in
Luzern, Tino Steinemann hält 
die Eröffnungsrede



56 Eine interessante Plattform, um  
Kontakte zu knüpfen, bietet der 
Berufsverband «Arbeitsgemein- 
schaft Schweizer Keramik» ASK,  
dem ich 1979 beitrat. Tino und  
ich wurden im selben Jahr von die- 
sem angefragt, bei der Organi- 
sation einer Keramik-Biennale  
mitzuhelfen. Wir fanden das reiz- 
voll und sagten zu. Tino über-
nahm  Grafik und Gestaltung der 
Ausstellung, ich beteiligte mich 
an der Ausschreibung, der Jury-
Zusammenstellung und bei  
der Produktion des Katalogs. Ich 
war zu jener Zeit hochschwanger 
und musste mich mitten in die- 
ser Arbeit unter Wehen verab-
schieden. Wenig später stand ich –  
mit Tochter Nina im Körbli –  



57für die Vernissage in der Korn-
schütte Luzern wieder da. Die Aus- 
stellung war ein voller Erfolg, 
auch verkaufsmässig. 

Da man in solchen Verbänden 
oftmals auf «frisches Blut», also 
tatkräftige Mitglieder angewie- 
sen ist, wurde ich schon bald in  
den Vorstand gewählt und machte  
über längere Zeit  mit. Haupt- 
ziel war, alle zwei Jahre in einer 
Schweizer Stadt eine Keramik-
Biennale durchzuführen, was  
auch gelang.  Mit meinem Berufs-  
und Verbandskollegen Adrian 
Knüsel organisierte ich daneben 
in der Rippertschwand einen 
internationalen, viertätigen Kera- 
mik-Workshop zum Thema De- 

kor, an dem Exponenten der  
«Memphis»-Gruppe und einige 
Keramik-Koryphäen teilnah- 
men. All diese Leute, etwa 40 an  
der Zahl, wohnten hier, unter-
gebracht in Gasthöfen, Bauern-
häusern und bei uns privat. Das 
waren fantastische Tage. Bei der 
anschliessenden Ausstellung in 
unserer Galerie zeigten wir auch 
Arbeiten von Künstlern und  
Gestaltern aus der Innerschweiz, 
etwa von Roberto Niederer,  
Niklaus Troxler, Jürg Schaffhuser 
und Flavio Micheli, die alle  
einen Teller bemalt hatten. 

Ausstellungen zu organisieren, 
in denen nebst andern auch Tino 
und ich unsere Arbeiten zeigen 

1990
Linke Seite:
Keramikbiennale 2000 in der 
Kornschütte
Workshop Rakubrand anläs-
slich der Biennale

Bilder oben:
Ausstellung «mehr&meer» von 
Brigitte und Tino Steinemann 
im Zeughaus Uri, Altdorf, 2010 



58 können, sind wertvoll, bedeuten 
aber viel Aufwand. Und doch 
nicht genug: Neben der Design- 
galerie in Rippertschwand be-
treibe ich mit Lotty Loetscher in 
Luzern die kleine Galerie «das 
Ding», wo wir monatlich eine 
Persönlichkeit  aus der bildenden 
oder angewandten Kunst präsen-
tieren.

Gerne gebe ich mein Wissen und 
meine Erfahrung jungen Men-
schen weiter. Zweimal bildete 
ich Lernende aus, und zahlreiche 
Schnupperlehrlinge machten  
ihre ersten Erfahrungen mit Ton 
in meiner Werkstatt. Bis 2010 
hatte ich ein kleines Unterrichts-
Pensum an der Keramik-Fach-
schule in Bern. In Zürich amtete 
ich zudem als Prüfungsexpertin.

Acht Jahre lang war ich Mitglied 
in der kantonalen Kulturförde-
rungskommission, einem interes- 
santen Gremium, wo ich mich 
dafür einsetzte, dass neben Lite-
ratur, bildender Kunst und Musik 
auch die angewandte Kunst För-

derbeiträge erhält. Obwohl  
ich zunächst auf Granit stiess, 
wurden schliesslich auch für  
diese Richtung Gelder gespro-
chen.

Ganz selten fällt einem ein  
neuer Kunde vom Himmel:  
Wie die Besteckfabrik Sola  
in Emmen, für die ich mit unserer 
Tochter Nina eine Kinderge-
schirr-Serie kreieren konnte. Ich 
gab der Kollektion die Form, 
Nina das Dekor. Dies hatte zur 
Folge, dass man in der kürzlich 
umgebauten Fabrik einen Potter-
Shop einrichtete, wo ich meine 
Kollektionen verkaufen und gleich- 
zeitig eine kleine Werkstatt be- 
treiben kann. Einmal nur noch 
dort zu arbeiten, ist zarteste Vision, 
wohlklingende Zukunftsmusik, 
und wäre wohl mit dem definitiven  
Umzug zurück in die Stadt ver-
bunden.»

Aus dem Gespräch mit Brigitte 
Steinemann-Reis, Sommer 2010 
(aufgezeichnet von Eva Holz Egle)

Bilder unten:
Toiletten der Besteckfirma Sola
in Emmen
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2010

Kindergeschirr-Serie für  
Sola 2010 mit Sujets von Nina  
Steinemann
Nachbarskinder helfen beim 
Verpacken
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Spuren eines Abbruchobjekts
in Barcelona

Bilder untern:
Das Buch als ständiger Begleiter
Istanbul, 1999
Barcelona, 2004



61Nicht ein vorbeigackerndes 
Huhn bringt die Keramikerin auf  
die Idee, ein gleiches in Ton  
zu formen, sondern eine Wort- 
spielerei. Texte vermögen  
Brigitte Steinemann-Reis beson- 
ders zu inspirieren, erst recht 
wenn sie absurder Art sind. Mit 
skurrilen Tiergestalten, die  
sie in Orwells Buch «Farm der 
Tiere» wahrgenommen hat, 
bevölkerte sie den Botanischen 
Garten in Genf. Um diese lang- 
beinigen Kreaturen bangte sie 
aber auch. Denn ohne weiteres  
hätten ihnen in der Werkstatt  
über Nacht mangels Stabilität  
die Glieder abbrechen können. 
Reisen sind ebenso Inspirations- 
quelle erster Güte. Aus Indien 
brachte die Keramikerin Farbim- 
pulse mit, aus Afrika neue  
Dekors. Barcelona war ihr jahre- 
lang eine zweite Heimat. Aber 
am allerliebsten hat sie den Nor- 
den. Nicht zuletzt, weil in ihren 
Augen niemand Form und 
Funktion so schön in Einklang 
bringt wie die Skandinavier.

«Das traditionell-rustikale Ge- 
schirr, das ich vor 30 Jahren 
töpferte, gefällt mir zwar immer 
noch, aber ich stelle heute ganz 
andere Dinge her. Mein persönli-
ches Umfeld, kulturelle Strömun- 
gen und die eigene Lebenser- 
fahrung wirken sich entscheidend 
auf mein Schaffen aus. 

Es tönt vielleicht eigenartig, aber 
am direktesten inspiriert werde 
ich von Prosa und Gedichten.  
Auch Hörspiele zählen dazu. Das 
geschriebene Wort lässt unein- 
geschränkte Interpretationen zu, 
Wortspielereien lösen in mir oft 
die Vorstellung von Gegenstän- 
den aus.  Ein Gedicht oder eine 
Geschichte können zu einer komi- 
schen Tierdarstellung in Ton 
führen – eher als ein gackerndes 
Huhn, das an mir vorbeitrippelt. 
Obwohl ich auch solche Szenen 
mag.

Ich habe eine Vorliebe für das 
Surreale, für absurde Texte, etwa 
von Ernst Jandl, Kurt Schwitters 
oder Else Lasker-Schüler sowie 
für die Bewegungen des Dada- 
ismus und Fluxus, die mit ihrer 
futuristischen, radikal-humoris- 

tischen Kunst auf gesellschaftli-
che Umstände reagierten. Kritisch 
beobachten, aber nicht alles 
tierisch ernst nehmen: Das ist 
mir wichtig und das schlägt sich 
wohl in meinen Arbeiten nie- 
der. Humor ist ein Freiraum, der  
unser stark reglementiertes Le- 
ben so lebenswert macht. 
Die Inspiration zu meinen Fabel- 
tieren bot mir Orwells Roman 
«Farm der Tiere». Für eine Aus- 
stellung im Botanischen Garten  
in Genf schuf ich Pflanzen und 
Tiergestalten in Ton, deren 
Charaktere ich in diesem Buch 
wahrgenommen hatte. Mit der 
Idee allein ist es natürlich nicht 
getan, es folgt die technische Her- 
ausforderung. An diesen Tieren 
mit ihren langen Beinen, Armen 
und sonstigen Auswüchsen ex- 
perimentierte ich stundenlang 
herum und war stets besorgt um 
deren Statik. Es war jedes Mal 
eine kleine Aufregung, wenn ich 
morgens in die Werkstatt kam 
und nicht wusste, ob die am Vor- 
tag geformten Kreaturen noch 
hielten, trotz diverser Stützmass-
nahmen. 
Oft ergibt sich gerade aufgrund 
eines Missgeschicks die Lösung. 

Geglückte Inspiration – aus dem Gedicht wird ein Tier

2010



62 Fällt ein Objekt um und bricht 
etwas ab, kann daraus eine neue 
Form werden. Erst durch die 
Farben und die Bemalung erhalten  
die Gestalten aber jene typische  
Unbekümmertheit, jene Leichtig-
keit, die ich mag. Man soll ihnen 
den «Chrampf» der Entwicklung 
ja nicht ansehen.
Barcelona ist ein grosses Thema 
in meinem Leben. Wir hatten  
18 Jahre lang eine Wohnung mit- 
ten in der Altstadt gemietet und 
als Familie in dieser sprudelnden,  
kulturell reichen Stadt manche 
Ferien oder Kurzurlaube ver- 
bracht.
Obwohl ich den Süden mag, sind 
mir Dänemark, Schweden und 
Finnland näher. Die Mischung von  
Meer, Naturstimmungen und 
entspannter, nordischer Lebensart  
entsprechen meinem Wesen. Zu- 
dem haben Skandinavier das Flair,  
mit Möbeln  und Farben eine 
unglaublich warme Wohnatmos- 
phäre zu kreieren. Das nordische 
Design schafft es besonders  
gut, Schönes mit dem Nützlichen 
zu verbinden. 
Ohne meine Reisen, auch durch 
ferne Länder und Kulturen, gäbe 
es in meiner Keramik bestimmte 

Formen und Bemalungen nicht.  
Indien beispielsweise hat meine 
Begeisterung für Farben noch- 
mals intensiviert, während mich 
Aufenthalte in Afrika auf neue 
Dekors brachten. 
Inspirierend wirkt sich selbst- 
verständlich auch der Austausch 
unter Berufskolleginnen und 
Kollegen aus oder das Interesse 
an verwandtem kunsthandwerk- 
lichem Schaffen. Der legendäre 
Glasbläser Roberto Niederer  
etwa konnte mich persönlich für 
den Werkstoff Glas begeistern. 
Bezüglich Keramik verfolge ich 
die aktuellen Trends aufmerksam 
und ich habe auch einige Vorbil- 
der. 
Woher immer eine Inspiration 
kommt: Meine Umsetzung in Ton 
erfolgt selten sofort. Es ist ein 
Prozess, der Jahre dauern kann 
und der nicht auf dem Papier, 
sondern während der Arbeit statt- 
findet. Ein ewiges Ausprobieren 
eben. Meist muss ich dreimal 
etwas falsch machen, bis es 
klappt.»

Aus dem Gespräch mit Brigitte 
Steinemann-Reis, Sommer 2010 
(aufgezeichnet von Eva Holz Egle)

Bildserie unten:
Pia Filliger-Nolte mit Hut- 
objekten, präsentiert in der 
Designgalerie Steinemann, 
1995

Bildserie rechts:
Ideengeberin Oper: Krüge als 
Primadonnen, Ausstellung mit 
befreundeten Keramikerinnen 
und Keramikern in Luzerner 
Designgalerie, 1996
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2007
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Inspiration Stadtleben
Barcelona, 1987– 2007
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1988

Bilder rechts:
Steinemanns Wohnatelier in 
Barcelona
Calle Cardenal Casanas
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Bild Doppelseite:
Blick von der Dachterrasse bei
Anna Cappeller, Venedig

Bilderserie unten:
Ausstellung «Venedig» in der 
Luzerner Designgalerie mit der 
Kunstmalerin Anna Cappeller, 
1996
Besuch in Venedig mit Doris 
Bucher, 2002
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1990
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In den letzten Jahren ist «meh 
Dräck» in den üblichen Mundart-
Wortschatz eingegangen. Der 
Ausspruch ist allerdings keine 
Wortschöpfung unserer Zeit und 
ganz sicher keine Kreation aus 
dem Umfeld der «Schweizer 
Musicstars». «Es wäri e perfekti 
Uufnahm aber es sötti halt ei- 
fach e chli mee dräckle!» – bei 
Rock-, Pop- und Jazzaufnahmen, 
aber ab und zu auch bei der klas- 

sischen Musik eine schon vor 
vielen Jahrzehnten für Musike-
rinnen und Musiker verständliche 
Forderung. Man meinte damit 
den neudeutsch gesagt fehlenden  
«groove» für handwerklich per- 
fekte aber zu wenig stimmungs-
volle Musik. Handwerk ist in 
allen Berufen und ganz besonders 
auch in der Kunst als Teil der 
Kultur selbstverständliche Vor-
aussetzung und daher höchstens  

ein Randthema. Wenn ein Solist 
vor ein Orchester steht, geht man 
davon aus, dass er sein Handwerk 
beherrscht. Dasselbe gilt für den 
Zahnarzt, den Lokomotivführer,  
den Schreiner und halt auch für 
die Keramikerin. Das ganz grosse 
Erlebnis für alle entwickelt sich  
aus der Offenheit, der kraftvollen  
Ausstrahlung und den inneren 
Werten aller Beteiligten. Und da- 
mit bin ich bei Brigitte Steine-

«meh Dräck»
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mann – eine begeisternde Künst-
lerin und vor allem ein wunder-
barer Mensch in einem kreativen 
Umfeld. Wir dürfen seit vielen 
Jahren ihre Faszination miterleben:  
Ernsthaftes, Verspieltes, Gespon-
nenes, Fröhliches aber immer 
Phantasievolles – einfach so wie 
sie eben ist! Beim Aufstehen  
am Morgen sind es die herrlichen,  
sitzenden und liegenden Katzen  
und die fantastischen, farbigen  

Viecher in unserem Schlafzim- 
mer. Tagsüber benutzen wir seit  
Jahrzehnten die Teller, Kannen 
und Kaffeetassen aus allen Schaf- 
fensperioden. Wenn wir Gäste  
haben, bewundern wir die aller-
schönste Culinamyde und kurz 
vor dem Einschlafen geht mein 
letzter Griff zum zweigeteilten 
Schokoladebehälter, für welchen 
sie speziell für mich ihre Hände 
«dräckig» gemacht hat. Neid ist 

für Brigitte ein Fremdwort. Ihr 
Können und ihre Erfahrungen 
gibt sie bei unzähligen Projekten 
und Ausstellungen grosszügig 
weiter. Meine Margrit und ich 
freuen uns auf jeden Besuch  
im Kreativzentrum Rippert-
schwand.

August P. Villiger  

2010



70 Die Technik von Brigitte Steinemann-Reis
Brigitte Steinemann arbeitet mit Töpferton, natürlicher Erde, die von der 
Tongrube Einsiedeln und Westerwald/D stammt. Im Unterschied zu weiteren 
Keramik-Arten wie etwa Steinzeug oder Porzellan zeichnet sich der Töpfer- 
ton durch seine rot brennende, warme Farbe aus. Ihre Keramik-Formen  
entstehen durch Drehen auf der Töpferscheibe, Modellieren von Hand, dem 
Aufbau in Plattentechnik oder Giessen mittels Gipsformen.  
Einfärbung und Malerei erfolgen mit der Technik des Engobierens. Engobe 
heisst der mit Farbkörpern eingefärbte Tonschlicker (flüssiger Ton), mit 
welchem man die Tonformen übergiesst und punktuell bemalt. Diese Art des 
Dekorierens kommt aus der traditionellen Heimberger Keramik, wo die 
Muster mit dem so genannten Malhorn aufgetragen werden. Mit einer trans- 
parenten Glasur überzogen, gewinnt der mit Engobe bemalte Töpferton 
während des Brennvorgangs besonders leuchtende Farben und Glanz.
Bis ein Produkt zum Gebrauch bereit steht, sind mehrere Arbeits- und Brenn- 
vorgänge (von 1020 – 1080 Grad Celsius) notwendig: 
Vorbereiten des Tons durch kneten und schlagen, drehen des Gegenstandes 
auf der Töpferscheibe, antrocknen während zweier Tage, endgültige Formge- 
bung und anbringen von Henkel und Deckel, lufttrocknen während ein bis 
zwei Wochen, Bemalung mit Engobe, Vorbrand, glasieren der Gegenstände, 
Glasurbrand, Gold- und Dekorbrand.

Bibliografie
Ausstellungskataloge der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramiker
Kornschütte Luzern 1979 / Villa Malpensa Lugano 1985 / Kornhaus Bern 
1987 / Gewerbemuseum Winterthur 1991 / Musée Ariana Genf 1993 / 
Gewerbemuseum Winterthur 1995 / Keramikbiennale Luzern 2000 / Musée 
d’Art et d’Histoire Neuchâtel 2002
Ausstellungskatalog 1996 / 1 + 1 Experimentelles Kunsthandwerk CCS, 
Kornhaus Bern 
Ausstellungskatalog Kairo 1998
Dokumentation «Schweizer Keramik heute», China 1987
Fachzeitschrift «Schweizer Heimatwerk» 2 /4 1980
Fachzeitschrift «Form Forum» 2000
Fachzeitschrift «Werken» 2008
Katalog Concours international de Céramique Décorée Carouge 1987
Katalog «Handwerk» Prix Jumelles Nomination 2/08
und diverse Reportagen in Zeitschriften

Autorin 
Eva Holz Egle, Verfasserin der Biografie «Roberto Niederer – Ein Leben für 
das Glas», Verlag pro libro, Luzern, 2009

Mit Textbeiträgen von
Marianne von Allmen, ehemalige Leiterin Kleintheater Luzern, Indemini/TI
Dr. Ina Brueckel, Beauftragte für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit Zentral- 
und Hochschulbibliothek Luzern
Lisa Buchecker, Geschäftsinhaberin Cascade, Luzern 
Dr. Karl Bühlmann, Kunsthistoriker und Publizist, Luzern
Peter Fink, Keramiker, Ependes/FR
Stefan Gelzer, Direktor Schule für Gestaltung Bern und Biel
Godi Hofmann, Künstler, Luzern
Franz Hohler, Autor und Kabarettist, Zürich
Adrian Knüsel, Leiter Kurszentrum Ballenberg BE
Claudia Moser, ehemalige Besitzerin und Wirtin Hotel Rebstock, Luzern
Ortrud Nicoloff, Galerie YvArt, Yverdon-les-Bains, Präsidentin Form Forum 
Schweiz von 2001 bis 2007
Christine Odermatt, Gestalterin, Zürich
Susanne Perren-Anthamatten, Journalistin BR, Luzern
Zeno Reichlin, Chefrequisiteur Luzerner Theater
Prof. Dr. jur. Monika Roth, Binningen, Dozentin und Studienleiterin Institut 
für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, Basel 
Danièle Sandoz, «beraten kommunizieren bewegen», Adligenswil
Andreas Schneider, Rabiusla Keramik, Ossingen
Walter Schnieper, Journalist, Luzern
Matthias Spitz, Geschäftsführer Sola Switzerland AG, Emmen
Brigitte Steinemann-Reis (B. St.), Keramikerin, Neuenkirch
Tino Steinemannn (T. St.), Visueller Gestalter, Neuenkirch
Dr. Beat Stutzer, Direktor Kunstmuseum Chur 
August P. Villiger, Kulturvermittler, ehemaliger Direktor – Intendant Theater 
Casino Zug, TMGZ
Nikolaus Wyss, Zürich, Rektor Schule für Gestaltung Luzern 1998 – 2009
Niklaus Zeier, Chef Kommunikation Stadt Luzern



71Ausstellungen (Auswahl)
1976/ 2006  Hotel Alexander, Weggis 
1979/83/85/89/  Teilnahme an den jurierten ASK Keramik-Biennalen
91/94/96/2000
1987    «Schweizerkeramik heute» organisiert durch  
  Pro Helvetia, China
1989/93/97   Teilnahme an den Gruppenausstellungen  
  Pro Keramik Zentralschweiz
1998   Jardin Botanique Genève
   Internationale Keramik-Biennale, Kairo
2001 / 2005   Galerie «Yve art» Yverdon les Bains
2002    «Fiction-Fonction», Museé d’Art et d’Histoire Neuchâtel 
2007   Galerie das Ding, Luzern 
2008   nominiert Prix jumelles Design und Handwerk,   
  Kurszentrum Ballenberg 
2009    Beat Studer Wohndesign, Luzern 
   «vom Himmel hoch», Luzerner Designgalerie 
2010   «mehr & meer», mit Tino Steinemann, Zeughaus Altdorf

Arbeiten im öffentlichen und privaten Raum (Auswahl)
  Stelen Wohnheim Fluematt, Dagmersellen
  Sitzgelegenheiten Wohnheim Bärau, Emmental
  Wandgestaltung Gefängnishof Jail-Hotel Löwengraben, Luzern  
  Gartenwand und diverse Bäder Hotel Rebstock, Luzern
  Gestaltung und Signalisation Hotel Hofgarten, Luzern
  Wandgestaltungen in Privathäusern, u. a. in Altdorf,  
  Adligenswil, Baar, Binningen, Cham, Klosters, Luzern,  
  Neuenkirch, Weggis und im Piemont /It

Biografie
1948            geboren und aufgewachsen in Weggis
1965 – 69  Ausbildung zur Dekorateurin in Luzern
1969 – 71  Stage bei Harry Clarke stained Glass Studio, Dublin Irland
1972           Reise durch Süd-und Ostafrika
1972 – 74  Zusatzlehre als Keramikerin bei Stucki-Moser, Wichtrach/BE
 Weiterbildung bei Ernst Fehr, Schule für Gestaltung Bern
1974 Eröffnung der eigenen Töpferei-Werkstatt in Luzern
1975 Heirat mit Tino Steinemann
seit 1978   Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramiker ASK
 davon acht Jahre Vorstand
1979 Geburt von Nina
 Mitorganisation Schweizerische Keramikbiennale Luzern 
 für ASK
1981 Eröffnung der Töpferei – Werkstatt in Rippertschwand,  
 Neuenkirch LU
1982          Eröffnung der Werkgalerie mit Tino Steinemann in  
 Rippertschwand
1987 – 96  Präsidentin der Pro Keramik Zentralschweiz 
1987 – 2008  Wohnatelier in Barcelona mit Tino Steinemann
1988 – 96  Mitglied der kantonalen Kulturkommission Luzern
1995           Kulturaustausch in Senegal durch Pro Helvetia
seit 1995   Reisen u. a. durch Bali, Spanien, Amerika, Indien,  
 Schweden, Dänemark 
2000 Nachdiplom Kulturmanagement,  
 Hochschule für Gestaltung, Luzern
 Mitorganisation Schweizerische Keramikbiennale Luzern  
 «feu sacré» für ASK
2002 – 2008  Prüfungsexpertin Lehrabschlussprüfung  
 Keramikmalerinnen Zürich
2001 – 2009  Dozentin der Keramik-Fachklasse, Schule für Gestaltung Bern 
2002 Eröffnung der Galerie «das Ding» in Luzern mit Lotty Loetscher 
2004 Mitorganisation Designbiennale Luzern für Form Forum
2006        Mitorganisation Designbiennale Luzern für Form Forum
seit 2009  freie Mitarbeit bei Sola Switzerland AG, Emmen
2010          erste Werkdokumentation «mein dreckiges Handwerk…»
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