
Vor 20 Jahren fast ausgestorben, kommt  
der Beruf des Töpfers langsam wieder auf. 
Radikal verändert haben sich für angehende 
Keramiker nicht nur die Ausbildung,  
sondern auch die Anstellungsmöglichkeiten. 
Eine der letzten Manufakturen stellt im  
bernischen Zollikofen hochwertige Einzel-
stücke von Hand her.
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E i n  B E r u f  i m  W a n d E l  

Jedes Stück  
ein Unikat 

Fingerspitzengefühl:  
Michael Marbach  

formt ein Gefäss auf  
der Töpferscheibe.  
Wichtiger noch als  

die Werkzeuge sind  
dabei seine Hände.



Text Nicola Mohler   Fotos Daniel Uhl

 D 
ie Hände von Michael Marbach formen aus einem 
unförmigen Klumpen Ton einen Zylinder auf der 
Töpferscheibe. Dazu dirigiert er sorgfältig und 
routiniert zugleich mit dem Druck seiner Finger-

spitzen die Masse. Feinste Bewegungen wirken auf die Form. 
Die Scheibe dreht ihre Runden ohne Unterbruch. Innert 
 Sekunden zieht Michael Marbach den Zylinder hoch. Das 
 Objekt wächst dabei Rille um Rille in die Höhe. Elegant, wie 
eine Balletttänzerin, die eine Pirouette an die nächste hängt. 
Die feuchten Hände machen den Ton geschmeidig und verlei-
hen ihm einen erdfarbenen Glanz. Auf der Arbeitskleidung 
hingegen hinterlassen sie Spuren. 

Michael Marbach arbeitet seit acht Jahren bei Linck Kera-
mik im bernischen Zollikofen (siehe Kasten links). Hier  
reproduziert er die Modelle von Margrit Linck, die höchste 
Anforderungen an das Töpferhandwerk stellen. Dazu gehö-
ren Vasen, Schalen, Tassen, Teller, Krüge und viele andere 
spezielle Formen. «Ich habe noch nicht alle 300 Modelle 
 hergestellt», sagt der 56-Jährige, der 1979 seine dreijährige 
Töpferlehre in Hasle-Rüegsau abschloss. Bis vor drei Jahren 
lernten Töpfer in der Ausbildung, vorgegebene Formen nach-
zuformen, ein reproduzierender Beruf also. Seither absolvie-
ren sie die vierjährige Ausbildung zum «Keramiker mit eidge-
nössischem Fähigkeitszeugnis EFZ» (siehe Kasten Seite 8).  

Neuer Lehrplan
Der Grund für den Wandel im Berufsbild reicht in die 

1990er Jahre zurück. War einheimische Keramik bis dahin in 
der Schweiz gefragt, folgte in diesen Jahren eine grosse Krise. 
Die Rezession und die damit verbundene schwindende Nach-
frage nach handgefertigter Keramik sowie die wachsende 
Konkurrenz durch industriell hergestellte Produkte aus 
 Ländern wie China wirkten sich negativ aus. Dazu kam,  
dass sich der Geschmack geändert hatte: Die traditionellen  
blauen, etwas rustikalen Blumendekors waren nicht mehr in. 
Zeitgleich forderten Keramiker in Lehrbetrieben eine Aus-
bildung, die neben Technik und Fertigkeiten auch weitere 
Bildungsschwerpunkte beinhalten sollte, und Töpfer ent-
schlossen sich 2004, Keramiker zu werden und so einen  
gestalterischen Beruf auszuüben. Seit 2011 geniessen die Ler-
nenden eine einheitliche, breitere Ausbildung: Sie lernen 
nicht nur, eine Idee anhand von Freihand- oder Computer-
zeichnungen zu entwerfen und die Arbeit auszuführen. Son-
dern sie werden auch im Marketing geschult, damit sie ihre 
Werke präsentieren und verkaufen können. Sie bekommen 
so das nötige Rüstzeug mit auf den Weg, um die eigene Werk-
statt zu führen. 

Das ist wichtiger denn je, denn ob durch die Krise oder den 
zunehmenden Individualismus dazu bewegt: Immer mehr 
Keramiker arbeiten seit den 1990er Jahren in einem Einper-
sonenstudio. «Seither fehlen uns Keramiker, die Lehrstellen 
anbieten», sagt Sandra Hafner-Giorgio, Vorstandsmitglied des 
Keramikverbandes Swissceramics und Lehrerin an der Schule 
für Gestaltung in Bern. Aber nicht nur: Bevor die Abgänger 
früher ihre Selbständigkeit angingen, arbeiteten sie zunächst 
in einem Anstellungsverhältnis, in dem sie Erfahrungen sam-
melten und ein wenig Geld verdienen konnten. Im Gegensatz 
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GeScHicHTe Linck Keramik geht  
auf die Pionierin der Schweizer Kera- 
mik, Margrit Linck-Daepp (1897–1983),  
zurück. Mit über 300 Modellen ent- 
warf sie eine umfangreiche  Kollektion 
von Gebrauchskeramik, die bis heute 
den grössten Teil der Kollektion aus-
macht. Sie schuf auch keramische 
Skulpturen, die sie als Künstlerin be-
kannt machten. Linck Keramik exis- 
tiert seit 1941 und überlebte als einer  
der wenigen Betriebe in der Keramik-
landschaft Schweiz. Seit 2011 führt 
Annet Berger die Manufaktur.

ProDUkTe Vasen, Schalen, Krüge, 
Tafelgeschirr, Leuchter, Lampen und 
Kerzenständer. Die Preise variieren 
zwischen 50 und 400 Franken für   
Vasen und Schalen. Lampen und Säu- 
len kosten zwischen 300 und 2000 
Franken. Die Objekte verkauft Linck 
Keramik sowohl im eigenen Werk-
stattladen in Zollikofen (BE) als auch 
in auserlesenen Geschäften, wie  
etwa Teo Jakob, Art Floral und Kitche-
ner in Bern sowie Westflügel, Edition 
Populaire und Artiana in Zürich.

MiTarbeiTeNDe Sieben.

Linck Keramik



waren, treten heute für die acht bis zehn Plätze an der Kera-
mikdesign-Fachklasse in Bern 20 bis 25 Bewerber an. «Ich 
wünschte mir bei der Lehrstellenvergabe mehr Wettbewerb», 
sagt Sandra Hafner-Giorgio. Deshalb müsse der Beruf des 
 Keramikers EFZ bekannter werden.

«Die Abgänger finden Arbeitsbereiche, die so individuell 
sind wie sie selber», sagt die Dozentin. «Sie arbeiten in Ein - 
zel- oder Gemeinschaftsateliers mit Designern und Künstlern 
zusammen oder spezialisieren sich auf bestimmte  Techni - 
ken. Weil Keramik im Freizeitbereich gefragt sei, geben viele 
Keramiker Kurse.» Auch hätten einige ein zusätzliches Stand-
bein in der Erwachsenenbildung oder im therapeutischen 
Bereich. Zudem biete die Ausbildung gute Anschlussmöglich-
keiten. Für ein Studium an einer Kunsthochschule im Fach 
Design oder Kunst seien die Abgänger aufgrund der Mate-
rialkenntnisse, des Wissens und der erlernten Fertigkeiten 
bestens vorbereitet.

Unternehmerisches engagement
Die verschiedenen Standbeine sind in diesem Beruf heute 

auch deshalb wichtig, weil die Betriebe fehlen. «Keramikma-
nufakturen oder Mittelbetriebe mit 5 bis 20 Mitarbeitenden, 
die Lernende ausbilden und Berufseinsteiger einstellen, sind 
in der Deutschschweiz fast verschwunden», sagt Sandra  
Hafner-Giorgio. «Heute gibt es noch vier bis fünf solche Betrie-
be.» Eine dieser wenigen Manufakturen führt Annet Berger 
seit 2011 in dritter Generation: die Linck Keramik, bei der 
Michael Marbach arbeitet. «Von der öffentlichen Hand geför-
derte Betriebe wie etwa geschützte Werkstätten können Kera-
miker besser entlöhnen. Gerade in Zeiten, in denen weniger 
Keramiker ausgebildet werden, erschwert dies einem pri-
vaten Betrieb die Suche nach guten Fachleuten», sagt Annet 
Berger. Trotzdem: «Keramiker schätzen, dass es Linck Kera-
mik überhaupt noch gibt.» Arbeitete in den 1940er Jahren 
nur ein Töpfer für Margrit Linck, wuchs mit der Nachfrage 

a u s B i l d u n g

berUFSbiLD  Keramiker entwerfen, 
realisieren, dekorieren, glasieren und 
brennen Produkte etwa aus Töpferton, 
Steingut, Steinzeug, Porzellan. Sie pro-
duzieren Einzelstücke oder Kleinserien 
(Tassen, Krüge, Schalen und Vasen) 
oder Kunst, wie etwa Skulpturen und 
Installationen. Sie arbeiten nach eige-
nen Vorlagen oder auf Bestellung. 

aUSbiLDUNG  Berufslehre in einer 
Keramikwerkstatt oder eine Vollzeit - 
ausbildung an einer Schule für  
Gestaltung in Bern, Vevey oder Genf. 
Dauer vier Jahre.

aNForDerUNGSProFiL Abgeschlos-
sene Volksschule. Weitere Informa-
tionen unter www.swissceramics.ch

WeiTerbiLDUNGSMöGLicHkeiTeN 
An der Kunstfachhochschule HEAD in 

Genf können Studierende ein Diploma  
of Advanced Studies im Bereich 
Keramik und Polymer erlangen. Die 
Berufsschule CEPV in Vevey bietet ein 
zweijähriges Vertiefungsstudium im 
Bereich Keramik auf dem Niveau einer 
Höheren Fachschule an.

berUFLicHe PerSPekTiveN Neben 
der selbständigen Tätigkeit im eigenen 
Atelier geben Keramiker ihr Wissen in 
geschützten Werkstätten oder in der 
Erwachsenenbildung weiter. 

DUrcHScHNiTTSLoHN 3700 bis 
4000 Franken pro Monat.

koSTeN iNFraSTrUkTUr aTeLier 
10 000 bis 20 000 Franken (Töpfer-
scheibe, Brennofen, Ateliermiete und 
weitere Werkzeuge sowie Materialien). 

Rund um den Keramiker

E i n z E l s t ü c k

1 kNeTeN 

Der Keramiker knetet und schlägt 

den Töpferton, um diesen zu 

homogenisieren. Dauer: rund 30 

Minuten für die Produktion aller 

Stücke eines halben Tages.

Ein versierter Keramiker braucht rund zwei Wochen, bis er das Gefäss für den Verkauf  
fertig hat. Zu bedenken ist, dass er meist serienmässig produziert und jeweils auch andere 
Aufträge anfallen. Um ein Stück herzustellen, sind acht Schritte zu durchlaufen.

Vom Klumpen Ton zum glasierten Objekt

2 DreHeN 

Um das Objekt auf der Töpfer-

scheibe zu drehen, zentriert der 

Keramiker zuerst den Ton. Danach 

zieht er ihn auf und formt ihn wie 

gewünscht. Dauer pro Krug: 10 bis 

30 Minuten.

3 TrockNeN 

Das Objekt trocknet in einem so 

genannten Feuchtschrank, bis es 

lederhart ist. Dauer: 1 bis 2 Tage.

4 abDreHeN i TriMMeN 

Der Keramiker gibt dem gedrehten 

Gefäss in lederhartem Zustand 

den letzten Schliff. Dazu perfekti-

oniert er die untersten Zentimeter 

des Objektes, den Fussring und 

die Oberflächen. Dauer: rund 30 

Minuten.

dazu folge heute auf die Ausbildung häufig gleich die Selb-
ständigkeit, sofern sie keine Weiterbildung in Angriff neh-
men. «Deshalb bieten wir den Lernenden vielfältige Möglich-
keiten, sich während der Ausbildung in allem zu versuchen», 
sagt die gelernte Keramikerin. Im Labor in der Schule für 
Gestaltung in Bern entwickeln und mischen Auszubildende 
eigene Glasuren, anderswo bereiten sie Ton auf, stellen Gips-
formen her, entwerfen Modelle am Computer, die dann ein 
dreidimensionaler Drucker in Kunststoff ausgedruckt, oder 
sie sammeln Erfahrungen mit den verschiedenen zur Ver-
fügung stehenden Brennöfen. 

Gute anschlussmöglichkeiten
Drei Jahre nach dem Startschuss zur umfassenden Ausbil-

dung will der Keramikverband mehr Bewerber dafür und 
betreibt Berufsmarketing unter Schulabgängern und in den 
Vorkursen der Schulen für Gestaltung. Bewarben sich in  
den 1980er Jahren rund zehn Mal so viele Interessierte, wie 
Ausbildungsplätze an den Keramikfachschulen vorhanden 
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«Wenige sind bereit, für ein von Hand hergestelltes Stück den 
dafür angemessenen Preis zu bezahlen», sagt Annet Berger. 
«Handgedrehte Keramik ist ein Luxus geworden.» Vollstän-
dige Services inklusive Platten, Teller und Schüsseln würden 
im Vergleich zu früher bei Linck kaum mehr in Auftrag gege-
ben. Vasen, Schalen und Lampen hingegen seien gefragt, 
zieht die Geschäftsführerin Bilanz. 

Sandra Hafner-Giorgio vermutet, dass die Schweizer aus 
kulturgeschichtlichen Gründen mit dem Kunsthandwerk 
zurückhaltend umgehen. In England habe sie das anders 
erlebt: «Auch ärmere Engländer kaufen teure Einzelstücke 
und benutzen diese im Alltag. Entschied sich ein Schweizer 
für individuelle Gebrauchsware, stellte er sie oft nur zu 
speziellen Anlässen auf den Tisch», sagt Sandra Hafner- 
Giorgio. «Ich beobachte eine wiedererwachte Freude an Töp-
ferware», sagt Annet Berger. «Künstler und Designer arbei-
ten heute wieder vermehrt mit Keramik, und wir bedienen 
zunehmend eine junge Kundschaft.» Sie verkauft deshalb 
ihre Keramik nun auch in Läden in Bern und Zürich, die ein 
hochwertiges Sortiment führen und ein junges Zielpubli-
kum ansprechen.

Eine Herausforderung im Betrieb Linck sieht Annet Berger 
in der Balance zwischen Tradition und Innovation. Fast alle 
Formen und Entwürfe stammen von dessen Gründerin 
 Margrit Linck. Die Keramiker drehen Vasen, Schalen, Tassen, 
Krüge und alle anderen Gegenstände von Hand auf der Töp-
ferscheibe nach Musterformen und Werkzeichnungen. Jedes 
Stück ist ein Unikat. «Natürlich könnten wir billiger herstel-
len, ins Ausland auslagern oder die Formen industriell pro-
duzieren lassen», sagt die zweifache Mutter. «Aber Linck 
 gehört in die Schweiz. Das Handwerk verleiht jedem Einzel-
stück im Fertigungsprozess seinen einzigartigen Charak- 
ter, das bei einer weniger aufwändigen Produktion verloren 
gehen würde. Gerade diese Individualität ist bei unserer 
 Formensprache essenziell.» n

5 TrockNeN ii 

Damit das Gefäss im Ofen nicht 

explodiert, muss es ganz trocknen. 

Dauer: 2 bis 3 Tage.

6 1. braND i roHbraND 

Bei rund 1000 Grad brennt der 

Keramiker das Objekt im Ofen. 

 Danach lässt sich der Ton nicht 

mehr auflösen. Dauer: In  sieben 

Stunden heizt der Ofen auf. 

 Danach wird der Ofen während  

ein bis zwei Tagen ausgekühlt.

7 GLaSiereN 

Der Keramiker glasiert das  

abgekühlte Gefäss. Dauer: rund  

10 Minuten.

8 2. braND i GLaSUrbraND 

Ist die aufgebrachte Glasur nach 

einem halben Tag trocken, folgt der 

Glasurbrand bei rund 1000 Grad.

die Anzahl Angestellter. Dass der Kleinbetrieb überlebt, ist 
auch auf Annet Bergers persönliches finanzielles Engage-
ment zurückzuführen. 2012 erhöhte sie die Löhne ihrer Mit-
arbeitenden etwas. 

Neben Michael Marbach arbeiten vier ausgebildete Kera-
miker und eine Glasiererin bei Linck. Sie decken rund 350 
Stellenprozent ab. «Damit kann ich auf die Kunden reagieren, 
die ihre Bestellung möglichst schnell haben wollen und nicht 
mehr bereit sind, auf das Handwerk zu warten, wie das  früher 
eher der Fall war.» Alle Angestellten arbeiten Teilzeit; dane-
ben geben drei von ihnen Töpferkurse, zwei machen eine 
Zusatzausbildung in der Kunsttherapie, und eine Kerami-
kerin führt ihr eigenes Atelier. Michael Marbach gibt neben 
seiner Arbeit bei Linck Keramik Töpferkurse an der Migros- 
Klubschule. «Mit diesen beiden Löhnen decke ich meinen 
tiefen Lebensstandard», sagt der Mann, der aus Leidenschaft 
seinen Beruf gewählt hat. In den 1980er Jahren führte er ein 
Atelier, das nur knapp selbsttragend war. Deshalb wandte er 
sich vom Töpferberuf ab, arbeitete eine Weile im Baugewerbe 
und machte eine Zusatzausbildung zum Gestaltungspädago-
gen. Erst mit der Anstellung bei Linck Keramik kam er auf 
seinen ursprünglichen Beruf zurück. In Zukunft möchte er 
neben der Festanstellung vermehrt noch in der Erwachsenen-
bildung tätig werden und im Bereich der Kunsttherapie Fuss 
fassen. 

Was dahintersteckt
Für Möbel oder Mode geben Kunden viel Geld aus. Wieso 

also nicht auch für Keramik? «Auf die Preise von handgefer-
tigter Keramik reagieren viele mit: ‹Oh, das ist ja teuer!›», sagt 
Michael Marbach. «Kaum einer weiss, welche Kosten mit 
einem Produkt verbunden sind», ist er überzeugt. Gemeint 
sind damit neben Auslagen für Rohstoffe und Infrastruktur 
vor allem der Zeitaufwand für die Herstellung eines Produkts 
(siehe Kasten unten) und die damit verbundenen Unkosten. 
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