Schwarzwaldkunst made in Löffingen
Anita Flößer kreiert einzigartige Kachelöfen. Seit über fünf Jahren beim
Töpfermarkt in Hüfingen

Die Löffingerin Anita Flößer ist Baukeramikmeisterin, besitzt seit 20 Jahren
eine eigene Keramikwerkstatt und beteiligt sich seit über fünf Jahren am
Hüfinger Töpfermarkt. Ihre Devise lautet „Weniger ist mehr“ und ihr
Hauptprodukt sind Kachelöfen. Alle sind Unikate und alle Made im
Schwarzwald. Ganz nach ihrem Prinzip Keramik aus der Region für die Region
anzubieten, präsentiert sich die Keramikgestalterin auf dem Töpfermarkt mit
ihren Schwarzwälder Kachelöfen. Da diese von Haus aus in ihrer Dimension
voluminöser sind, ergänzt sie ihre Präsentation alternativ mit ihren einzigartig
gestalteten Waschbecken, Wappenschildern, Vasen oder anderen
Schmuckstücken.
Für ihre Kunstwerke verwendet Flößer in der Regel einen speziellen,
schamottehaltigen Ton. Dieser gibt den bei 1050 Grad im Ofen gebrannten
Werken eine besondere Konsistenz und speichert die Wärme. „Es ist wohl eher

zufällig, dass ich in Hüfingen mein Kunstwerk präsentiere“, berichtet Flößer
von einem besonderen Flair, den der Töpfermarkt rund um den Sennhofplatz
ausstrahlt. Befreundete Keramiker hatten sie motiviert sich in der Bregstadt
als Ausstellerin zu bewerben. Doch auf Grund der Dimension ihrer Kunstwerke
und der mit einer speziellen Drucktechnik verzierten Kacheln ist sie für den
Töpfermarkt eine Bereicherung.
Flößer bezeichnet die kleinen, kompakten, frei stehenden und Wärme
speichernden Öfen ihres Programms als eine Alternative zu den
Schwedenöfen. Dabei ist es mitunter ein langer Weg von den ersten
Überlegungen bis zum fertigen Keramikofen. Zu Beginn zeichnet Flößer eine
Planskizze, welche die Grundlage zum Bau eines Modells im Maßstab 1:10
liefert. Praktisch ist es noch bis zu diesem Zeitpunkt möglich, Änderungen und
Wünsche anzubringen. Danach beginnt die detailgetreue Fertigung des
Keramikofens. Flößer wendet beim Aufbau ihrer Keramiköfen eine 500 Jahre
alte Technik an, die als Überschlagtechnik bekannt ist. Diese Vorgehensweise
ermöglicht ihr großformatige Keramikteile komplett mit weichem Ton
aufzubauen und während dem Trocknen wieder in einzelnen Kachelteile zu
zerlegen um griffige Stücke zu erhalten.
Bevor ein Ofen entsteht, bespricht Flößer in Zusammenarbeit mit einem
Fachbetrieb die Bauweise des Ofens und die technischen Details. In einer
speziell von ihr entwickelten Drucktechnik bereichert sie schließlich jedes
Unikat. „Das wärmende Feuer zu beobachten und das Holz knistern zu hören
fasziniert die Menschen seit Urzeiten.“
Die Künstlerin
Die Löffingerin Anita Flößer ist eine der Künstlerinnen aus dem Schwarzwald, die
am internationalen Töpfermarkt in Hüfingen vom 10. bis zum 11. September 2016
ihre Kunstwerke präsentieren. Ihre Werkstatt und ihr Atelier hat sie in der
Rötenbacher Straße in Löffingen.
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