
KLASSIKER

34  Raum und Wohnen 8/15

Skulpturen alS 
GebrauchSkeramik

Die Berner Keramikerin Margrit Linck ist vor mehr als dreissig Jahren gestorben, doch ihre Werke haben als klassisch moderne 
Gebrauchsobjekte ein langes Leben. Sie werden in einer Manufaktur in kleinen Serien in traditioneller Technik hergestellt.

A u f B A u S c h A L E n  v o n  M A R G R I T  L I n c K

geöffnet. Im Sommer und im Winter findet während einer Woche 
eine spezielle Ausstellung statt. Linck Keramik ist in der Schweiz im 
Fachhandel erhältlich, ist aber auch in Galerie-Boutiquen in Mailand, 
Berlin und London vertreten. Annet Berger bringt als Mitarbeiterin 
bei teo jakob und als Absolventin des Lehrgangs «Design Art and 
Innovation» an der Hochschule für Gestaltung in Basel Know-how und 
Erfahrung mit, um diese spezielle Produkte-Nische aufzubauen und 
zu pflegen. Das Sortiment umfasst Schalen, Vasen und Leuchten in 
unterschiedlichen Formen und Grössen. Zur Zeit werden alle Objekte 
mit weisser oder schwarzer Farbe glasiert. 

Ein Schalen-Aufbau – Modell S 270 – mit drei Schalen unterschiedlicher 
Grösse kostet 740 Franken. Ein Töpfer arbeitet 30–50 Minuten an 
den einzelnen Schalen. Die grösste Schale hat einen Durchmesser von 
30 cm. Der gesamte Aufbau misst 38 cm. Die Gefässe sind mit einer 
glänzenden Glasur die Zierde einer Buffet-Anrichte: einzeln für das 
Auftischen von Snacks, als Aufbau für eine dekorierte Früchteschale.

In der Manufaktur sind sieben Töpfer und Töpferinnen in Teilzeitarbeit 
beschäftigt. Sie bearbeiten rotbrennenden Ton aus der Zentralschweiz, 
wir er auch in Heimberg und für Blumentöpfe verwendet wird. Sie 
bauen die Gefässe auf elektrisch angetriebenen Drehscheiben mit 
Augenmass auf. Für die Formkontrolle setzen sie ein galgenförmiges 
Metermass ein. Doch nicht nur die äussere Form, sondern auch die 
Dicke der Wandung muss stimmen. Je nach Form des Gefässes werden 
mehrere Teilmodule zusammengesetzt. Es werden Serien von 20–30 

Stück gefertigt.

Die fertig geformten Gefässe werden in mehreren Schritten 
angetrocknet und auf der Scheibe nachbehandelt, bevor 

sie dann 24 Stunden bei 800-900 Grad gebrannt 
werden. Abgekühlt wird jedes Objekt nachbehandelt 
und einzeln mit einer glänzenden oder matten 

Schmelzglasur bespritzt. Sie ist so dünn, dass an den 
Kanten der rötliche Ton durchschimmert. Für Kenner 

bedeutet das eine besondere Wertschätzung. Glasiert werden 
die Gefässe nochmals bei über tausend Grad  
24 Stunden gebrannt. Dank individuellem Fer - 
tigungsprozess sind die Endprodukte nie genau 

gleich. Jedes Objekt hat seine eigene Identität.  

von Verena Huber

Margrit Linck-Daepp (1897–1983) ist in Berner Kulturkreisen als 
bedeutende Künstlerin bekannt. Sie erlernte das handwerk in der 
Berner Bauern-Töpferei heimberg und bildete sich an gestalterischen 
fachschulen in Bern und München weiter. Mit ihrem Mann, dem Bild-
hauer Walter Linck (1903–1975) weilte sie in den 1920er Jahren in 
Berlin und danach immer wieder in Paris, wo sie in den progressiven 
Künstlerkreisen verkehrten und unter anderen auch mit Alberto 
Giacometti befreundet waren. 

1941 bezog das Künstlerpaar ein haus in Zollikofen. Das Musterhaus 
der Zimmermeister an der Landesausstellung 1914 in Bern wurde 
abgebaut und im Schlosspark von Reichenbach wieder aufgerichtet. 
Es steht heute unter Denkmalschutz. Dort fanden die Künstler Platz 
für ihre eigenen Atelierbauten. Margrit Linck gestaltete Keramikkunst. 
oft verband sie den künstlerischen Anspruch mit einem praktischen 
Zweck. Ihr Ausdruck ist durch ihre Lust an Bewegung geprägt. Dadurch 
werden die objekte zu Schaugefässen und Skulpturen. 1949 hatte 
sie eine Ausstellung in der Kunsthalle Bern. In den 1950er Jahren 
widmete sie sich dann wieder vermehrt der Gebrauchskeramik, die 
der familie mit Kind ein gesichertes Einkommen ermöglichte. und sie 
konzentrierte sich auf die farben Weiss und Schwarz, in denen die 
formen der Gefässe am besten zum Ausdruck kommen.

Annet Berger, die seit 2011 die Linck Keramik produziert, ist in dritter 
Generation mit der Künstlerin verwandt und war als Kind von ihrer 
Persönlichkeit stark beeindruckt. Margrit Linck hat über 40 Jahre 
mehr als 300 Entwürfe für Gebrauchskeramik gemacht. Mit 
der Manufaktur beschränkt sie sich nun auf 80 Modelle im 
Sortiment. Es sind minimalistische, geometrisch eindeutige 
formen, wie sie die Künstlerin in den 1960er Jahren ge-
funden hat. Im vergangenen Winter ist Linck Keramik 
aus dem Künstlerhaus in Zollikofen in die ehemalige 
hammerschmiede in Worblaufen umgezogen, wo in 
einem traditionellen industriellen umfeld mehr Raum 
zur verfügung steht. Werkstätte, Schauraum und 
Büro sind im ehemaligen Direktionsgebäude der inzwischen 
geschlossenen Schmiede eingemietet. Mit den 
darum herum angesiedelten Werkstätten und 
Ateliers entsteht eine kreative Stimmung.
Der Schauraum ist jeweils am nachmittag 

Nie mehr rufen  
müssen, damit alle 
kommen.
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