
Seit vielen Jahren bereichert Julia Klei-
ner-Steger Gärten und Wohnräume
mit schönen Keramik-Objekten. Für
Liebhaber sind die verschiedenen Aus-
stellungen in Maschwanden, Schaff-
hausen, Brüttisellen, Obfelden und Af-
foltern in Erinnerung. Ein so lange an-
haltender Schaffensprozess findet im-
mer im Spannungsfeld zwischen Ord-
nung und Freiheit, zwischen struktu-
rierter Gestaltung und schöpferischem
Zufall statt.

Dabei ist es gerade der Zufall, der
Kreatives entstehen lässt, das nie den
Weg in eine Ausstellung gefunden hat,
sei es, weil die Menge der geschaffe-
nen Gegenstände für eine Ausstellung
zu umfangreich war, sei es, weil die
Ergebnisse den kreativen Anforderun-
gen der Künstlerin nicht genügten, sei
es, weil sie nicht zum Ausstellungsthe-
ma passten.

Wer nun glaubt, solche Gegenstän-
de gelangten in den Ausverkauf, weil
sie minderwertig seien, dürfte gehörig
überrascht werden. In dieser Ausstel-

lung sind Trouvaillen aus früheren
Schaffenszeiten und echte Schnäpp-
chen zu finden. Es kann sich um Ge-
brauchskeramik, Figuren oder um De-
korationsgegenstände handeln, die
aus verschiedenen Materialen geschaf-
fen sind. Daneben stellt Julia Kleiner-
Steger aber auch neu geschaffene Ob-
jekte aus, die noch nie zu sehen oder
zu kaufen waren.

Die Entdeckungsreise und Suche
nach dem schönen Gegenstand, der
genau der persönlichen Vorstellung
entspricht, findet in einer frühsom-

merlich geprägten Stimmung im Gar-
ten statt. Live-Musik und Gesang, küh-
le Getränke und warme Speisen sor-
gen für ein Rundumvergnügen, das al-
le Sinne erfreut.

Hans Bolfing

Ausstellung, Musik und Apéro am Samstag 1. Juni,

ab 15 Uhr, warme Speisen ab 17 Uhr, im Atelier ton-

form, Bungartstrasse 2, 8933 Maschwanden. Infos

zu dieser Verkaufs-Ausstellung und eventuelles Ver-

schiebedatum bei schlechtem Wetter unter

www.tonform.ch.

Ausstellung, Musik und Apéro im Atelier tonform, Maschwanden

Julia Kleiner-Steger stellt am
Samstag 1. Juni, in ihrem Atelier
und im Garten an der Bungart-
strasse 2 in Maschwanden Kera-
mik-Objekte aus. Die Verkaufs-
Ausstellung wird live von der
Musik-Gruppe «Iliria Nueva» be-
gleitet.

Gebrauchskeramik, Schmuck
und Kunstobjekte

Julia Kleiner-Steger bereichert Gärten und Wohnräume mit Keramik. (Bild zvg.)




