
crsmun11cn, resrsre11en zu mussen, aaD neoen me1srer11cnem !\Onnen, raKnscnem crn
fuhlungsvermogen und geschicktem Verhandeln, gepaart mit einem nie versagenden 
Optimismus, fast immer nur das Minimum an materiellen Voraussetzungen fur diese 
Aufgabe zu erreichen ist. 
Durch die Aufgeschlossenheit und Forderung der OeSPAG-Manufakturen, deren Auf
sichtsratsvorsitzender Dr. Konrad H. Le'Ster nun schon zum sechst-en Male dieses 

Keramik-Symposium in Gmunden ermoglichte, wurde in diesem Sommer ein Hohe
punkt erreicht, der vor allem durch die internationalen Teilnehmer zum Ausdruck kam. 
Beson,ders darf ouch die Tatsache vermerkt werden, daf3 Furst Hohenberg, lnhaber 
der »Gmundener Keromik«, sich dem Forde,rkreis anschlof3, wodurch dem Symposium 
eine erweiterte praktische und materielle Forderung zuteil wurde. Damit hat die 
Keramische lndustrie Osterreichs wesentlichen Anteil an der We,iterentwicklung der 
Gmundener Symposien, deren Arbeitsergehnisse ihr zugute kommen, was sich auf d:e 
Entwicklung des zukunftigen Produktionsprogramms vorteilhaft auswirken durfte. 
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Prof. Ohnsorg, Marit Lindberg und 
Primula Pandit 
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Primula Pandit, /ndien 
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Marit Lindberg, Schweden 

5 
Plastik von Janos Majoros, Ungarn 
Frei aufgebaut und mit Oxyden und 
Werkglasuren versehen 
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Plastik von Primula Pandit, lndien 
Vase, re/iefartige OberAochendekoration 
mit indischen Symbolen 
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Hauchzarte Materialscheiben (Porzellan 
u. Steingut kombiniert) mit Verfremdungs
effekten 
Tony Franks, England 

8 
Gestaltete Porze//an·e/emente 
rosa, he/lgrOn, gelb und he/lb/au glasiert, 
zu einem Rieseniso/ator-ohnlichen Gebilde 
zusammengebaut 
Peter Weiss, Osterreich 
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unversrandl1cn war es und 1st es aucn neute nocn, aaD es einem 1nrern·anona1 an
erkannten Keramiker, der nicht nur an sich selbst denkt und arbeitet, arbeiten muf3, 
sondern sich auch einer volkerverstandigenden Aufgabe uber die Kommunikation 
und Information durch Kunsthandwerker aus alien Landern verschrieben hat, bisher 

nicht gelingen konnte, einen ausre,ichenden Etat zugesagt zu erhalten. 
Zu wunschen ware es, daf3 ein solches Unternehmen mit einer derart hohen inter
nationalen Zielsetzung mehr praktische und materielle Hilfe von seiten privater und 
administrativer Fordere,r und Gonner erhalten wird. 
Nachfolgend bringen wir einen Auszug aus dem Grundungsdokument uber den 
» Verband lnternationaler Keramiksymposien Gmunden«: 
Der Verband be·zweckt die We,iterentwicklung der seit 1963 alljahrlich in Gmunden 
stattfindenden lnternationalen Keramiksymposien, den Ausbau der Verbindungen 
zu den Veranstaltern von Keramik-Symposien in anderen Landern und die Herstellung 
und Pflege des Kontaktes schaffender keramischer Kunstler mit Gewerbe und lndustrie. 
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