Lyon - Leipzig !
Zum ersten Mal in seiner Geschichte ehrten die
« Tupiniers du Vieux Lyon » ein anderes Land, genauer
gesagt eine ausländische Stadt. « Freie Hand den Leipziger Keramikern » hiess es zum 26. Töpfermarkt im alten Lyon anlässlich des 30. Jahrestages der Städtepartnerschaft zwischen diesen beiden Städten.
Dank des Kontaktes mit der leipziger Keramik-Galerie
« Terra Rossa » und dem Einsatz von Franziska Köllner, Keramikerin und Gründungsmitglied der Galerie,
wurde dieses Projekt schnell weiterentwickelt, unterstützt von den Städten Leipzig und Lyon und dem
deutschen Generalkonsulat Lyon.

Somit konnte man die Arbeiten von neun
leipziger Keramikern entdecken, welche
unter den weissen Zelten im Zentrum des
Marktes gut erkennbar präsentiert waren.
Diese Stände zeigten die ganze Vielfalt
der Keramikszene der ex-ost-deutschen
Stadt, welche auch « Klein-Berlin » genannt wird. Von schöner Gebrauchskeramik über polierten Ton, feinem Porzellan
bis hin zu grossen Lichtobjekten und Raku-Plastiken war alles vorhanden.
Im grossen Innenhof, dem « cour des lazaristes » war eine Ausstellung von
Grossplastiken zu sehen. Durch die Initiative von Frank Brinkmann konnte man
dort Ausstellungsstücke von 5 leipziger
Künstlern bewundern.

Zwei Strassenkünstler des berühmten leipziger « Theater aus dem Hut » animierten den
Markt, mal auf Stelzen, mal als lebende
Grossplastik mit dem Museumsaufseher und
dann wieder als Strassenfeger. Mit ihrem Humor und ihrer Kreativität haben sie Gross und
Klein während dieser zwei Tage erfreut.

Über dieses Ereigniss darf man aber
nicht die 140 Keramiker vergessen, die
auf diesem Markt ausstellten. Zahlreiche
Besucher bewunderten von Neuem die
grosse Vielfalt und die Qualität der
Auswahl. Jedes Jahr wird ein Drittel der
Teilnehmer erneuert, um immer wieder
neue Talente entdecken zu können
Trotz der Windböhen und dem angekündigten Unwetter für Sonntag kam wie jedes Jahr ein zahlreiches Publikum den
Markt besuchen.
Dieses freundliche, interessierte und grosszügige Publikum ist unsere schönste Belohnung !
Es war ein reiches Wochenende mit so vielen schönen Begegnungen und letztendlich
ohne dem angekündigten Unwetter !
Welch ein Glück !
Vielen Dank an alle, die unser Projekt unterstützt haben. Die Energie der einen und die
finanzielle Unterstützung der anderen haben zum Erfolg dieses 26. Lyoner Töpfermarktes
« Tupiniers du Vieux Lyon » beigetragen.
A l’année prochaine !
Bis zum nächsten Jahr !

