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THAYNGEN In der Ausstellung 
«Von der Ziegelfabrik Hofen zum 
Tonwerk Thayngen» finden wir ein 
tönernes Guetslimodel aus Hofen. 
Tatsächlich wurden neben Ziegeln 
und Backsteinen auch Gebrauchs-
objekte für den Haushalt und den 
Garten hergestellt. Doch erst 1926 
eröffnete Firmeninhaber Theodor 
Schaefle in Thayngen eine eigen-
ständige Keramikabteilung. Einen 
Hinweis auf diese finden wir im 
April 1931 im «Schaffhauser Intelli-
genzblatt», da der Journalist an der 
Mustermesse in Basel die «sehr ge-
fällige Ausstellung der Thaynger 
Kunstkeramik» besuchte, «eine sehr 
ansprechende Kollektion Vasen, 
Schalen, Obstservice, Dosen, Kaffee- 
und Teeservice sowie Geschen-
kartikeln aller Art».

Wenig später, am 26. Dezember 
1931, wurde der relativ neue Bau, in 
welchem sich die keramische Ab-
teilung befand, durch einen Gross-
brand zerstört. Es entstand ein 
Sachschaden von einer halben Mil-
lion Franken, und man befürchtete 
die Entlassung eines grossen Teils 
der insgesamt 125 Arbeiter der Zie-
gelfabrik. Mitten in der Wirtschafts-
krise. Es wurde deshalb der Firmen-
leitung hoch angerechnet, dass sie 
unverzüglich den Wiederaufbau ein-
leitete: «Dadurch haben viele 
Handwerksleute dauernde Arbeit 
gefunden.» («Schaffhauser Intelli-
genzblatt» vom 29. Dezember 1931 
und vom 1. Juli 1932.)

Mascarin kommt nach Thayngen
Nach den schwierigen Dreissi-

gerjahren fanden 1940 einige inter-
essante Persönlichkeiten den Weg 
nach Thayngen, die in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die 
Schweizer Kunstkeramikszene ent-

scheidend prägen sollten. Mario 
Mascarin, ein 39-jähriger Venezia-
ner, übernahm die Leitung der Ke-
ramikabteilung. Etwa gleichzeitig 
wurden zwei junge Westschweizer, 
Edouard Chapallaz und Philippe 
Lambercy, angestellt. 

In der Ausstellung im «Sternen» 
werden einige Ofenkacheln von 
Mario Mascarin ausgestellt. Sie 
stammen von einem Ofen, der 1941 
ins neue Wohnhaus von Franz 
Stamm an der Bietingerstrasse ein-
gebaut wurde. Ebenfalls gezeigt 
wird ein Lampenfuss, den Masca-
rin damals für Jacques Blanc her-
stellte. Wer am Weihnachtsmarkt 
nochmals in die Ausstellung geht, 
findet eine zusätzliche Vitrine mit 
Objekten von Mario Mascarin und 
Philippe Lambercy, zur Verfügung 

gestellt vom Thaynger Fredy Ber-
nath-Tscharner, der heute in Illkirch-
Graffenstaden im Elsass wohnt. 
Fredy Bernath steuert zwei Teller 
bei, die er selbst 1942 als Lehrling 
bei Mario Mascarin getöpfert und 
bemalt hat. 

All diese Keramikobjekte ent-
sprechen nur noch bedingt unse-
rem modernen Kunstempfinden, 
sie sind aber wichtige Meilensteine 
in der Entwicklung der Schweizer 
Kunstkeramik. Um das zu verste-
hen, müssen wir ein wenig ausho-
len, genauso, wie Mario Mascarin 
auf Umwegen zu seiner wahren Be-
rufung fand. Erst mit 25 Jahren kam 
er in den Majolika-Werkstätten in 
Nove erstmals mit Keramik in Kon-
takt, und auch danach war er noch-
mals zehn Jahre lang vorwiegend 

als Journalist kommunistischer Ge-
sinnung tätig, bis er endgültig vom 
Schreibtisch in die Töpferstube 
wechselte.

Mit Keramik etwas ausdrücken?
In Bezug auf Keramik bestand 

seit jeher die Tendenz zu einer stan-
dardisierten Herstellung von Ob-
jekten, die während Generationen 
mehr oder weniger gleich aussahen. 
Dies schloss natürlich kulturelle 
 Eigenheiten und Weiterentwicklun-
gen ebenso wenig aus wie qualitativ 
hochstehende Meisterleistungen. 

Vor über 5000 Jahren übernah-
men die Pfahlbauer im Weier die 
wesentlichen Elemente der soge-
nannten Pfyner Kultur respektive 
der Michelsberger Kultur (siehe ThA 
vom 17. 10.). Und gegen Ende des 
19.  Jahrhunderts orientierte sich der 
Thaynger Hafner Konrad Lenhard 
derart stark an seinen Berner Ober-
länder Vorbildern, dass er sich sogar 
gegen den Vorwurf wehren musste, 
er habe seine Keramik gar nicht 
selbst hergestellt (siehe ThA vom 
14.  11.). Erst im 20. Jahrhundert 
machte sich in Europa der Wunsch 
breit nach einer Keramik mit per-
sönlicher Note. Dem widersprach 
trotz grösserem Formen- und Ver-
zierungsreichtum die industrielle 
Praxis mit einer weit vorangetrie-
benen Arbeitsteilung. So wurden an 
der gleichen Schule in Renens 
Edouard Chapallaz zum Keramik-
dreher und Philippe Lambercy zum 
Keramikmaler ausgebildet. 

Diese Arbeitsteilung wider-
sprach dem Naturell von Mario 
Mascarin. Wie der Engländer Ber-
nard Leach stand er für eine ganz-
heitliche Keramikausbildung und 
-produktion mit dem Ziel indivi-
dueller Ausdrucksweise. Wie revo-
lutionär dies um 1940 immer noch 
war, kann man am besten durch 
eine Frage ermessen, die damals 
Edouard Chapallaz beschäftigte: 
«Kann man denn mit Keramik etwas 
zum Ausdruck bringen?» Auch Lam-
bercy blickte später auf diesen Wen-
depunkt zurück: «Ich musste bald 
einsehen, dass mich mein erlernter 
Beruf, so wie ich nun gezwungen 
wurde, ihn auszuüben, nicht befrie-
digen konnte. Alles, was ich in die 
Hände bekam, war vorgegeben.»

Zweifellos war es für alle drei 
ein Glück, dass in der Ziegel- 
fabrik Thayngen die Möglichkeit …

Mit Mario Mascarin (1901–
1966), Philippe Lambercy 
(1919–2006) und Edouard 
Chapallaz (1921–2016) 
arbeiteten während des 
Zweiten Weltkriegs drei 
spätere Exponenten der 
modernen Schweizer 
 Keramik in der Ziegel
fabrik Thayngen.
Andreas Schiendorfer

Thayngens Beitrag zu moderner Kunstkeramik

Mario Mascarin (r.) beim Aufbau eines Kachelofens. Bilder: zvg
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Werke von Mario Mascarin: Fla
sche (oben), Teller (r. o.), Ofenka
chel mit Bild des «Sternen» (r. u.).
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