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Kunsthandwerk Ofenkeramik    
– gelebte  Tradition
Auf der Suche nach Individualität und Stil finden Liebhaber von Kachelöfen und Kaminen immer mehr Gefallen an 

handgefertigter Ofenkeramik. Sie ist ein Stück gelebte Tradition und zeugt von außergewöhnlichem Detailreichtum 

sowie herausragender Qualität. Zu Besuch in einer Keramikmanufaktur.

Das Dekorfries wird mit einem 

weichen Tonblatt in einer Gips-

negativ-Form geformt. Neben 

historischen Motiven werden 

auch neue hergestellt. 

Die Dekorfriese werden passge-

nau auf den zukünftigen Einsatz-

ort zugeschnitten. Dabei muss 

der Schwund durch das Trocknen 

einberechnet werden. 

I n der Keramikmanufaktur Leutscha-
cher werden bereits seit vier Genera-

tionen individuelle Handkeramiken für den 
Ofenbau gefertigt. Drei Keramikmeister 
kombinieren modernste Technik mit den 
traditionellen Fertigkeiten erfahrener Hand-
keramiker, auch die Tonmasse wird indi-
viduell nach eigenem Rezept angemischt.  

Herstellung eines Dekorfrieses für einen Empireofen

Mit der Vakuumstrangpresse wird der Ton 
homogenisiert und damit für die weitere Ver-
arbeitung vorbereitet. Der wichtigste Arbeits-
schritt ist das Einformen in ebenfalls selbst 
hergestellte Gipsformen. Als Vorbild dienen 
den Keramikmeistern neben Kundenwün-
schen vor allem historische Kacheln und ei-
gene Entwicklungen. Jede Kachel, jedes Fries 

und jedes Simsprofil wird millimetergenau auf 
den gewünschten Radius gebogen und auf das 
benötigte Maß zugeschnitten. So kann man 
individuell auf die Wünsche des Kunden, die 
Vorgaben des Architekten und die baulichen 
Gegebenheiten eingehen. Das Tüpfelchen auf 
dem i ist dann das individuelle Dekor, eine 
der Stärken der Handkeramik. 

Fotografie: Leutschacher
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Die Feinarbeit: Die Oberflä-

chen werden genauestens 

nachgearbeitet, geglättet 

und verputzt. 

Nach dem Brand bei etwa 

1.000 °C (hier kommt auch die 

Farbe der Glasur zum Vor-

schein) wird die Kachelware für 

den Ofen ausgelegt und noch 

einmal kontrolliert. 

Der Empireofen mit 

dem fertigen Dekorfries.

Danach kann das Fries glasiert 

werden. Die Glasur wird nicht 

gespritzt, sondern geschüttet, das 

Ergebnis ist eine lebendige Gla-

surfarbe. Sie hebt den handwerk-

lichen Prozess noch hervor. 


