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Schnaps & Rösti
Emailliertes Glas und Töpferware aus der Schweiz, 17. bis 19. Jahrhundert 
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Pressemeldung 

Genf, Juni 2017 — Das Musée Ariana setzt seine Ausstellungsreihe mit Objekten aus eigenen Beständen fort: 
"L'Ariana sort de ses réserves III" ist der schweizerischen Identität gewidmet und präsentiert einen reichen Korpus an 
Keramik und Glas aus der Deutschschweiz. Röstiplatten und Terrinen aus Irdenware mit Engobedekor unter Glasur 
treffen auf Schnapsflaschen und Trinkbecher aus weissem oder farbigem Glas, die mit polychromer Emailmalerei 
verziert sind. Die bekanntesten Töpfereien befanden sich in Langnau, Blankenburg, Bäriswil und Heimberg. Das Glas 
trägt den Namen Flühli-Glas – eine Bezeichnung, die es zu nuancieren gilt. 
Die Exponate unterscheiden sich zwar im Hinblick auf Technik und Form, treten aber über die ikonografischen Motive 
miteinander in Resonanz. Blumen und Tiere, Wappendarstellungen und Genrefiguren zieren die naive 
Bauernkeramik. Oftmals ergänzen Sprüche mit religiösem, patriotischem oder amourösem Inhalt das Dekor und 
liefern Einblicke in das Alltagsleben im Bernbiet und im Entlebuch. 
Begleitend zu dieser Ausstellung entstanden mit der Unterstützung von Experten beider Fachgebiete zwei grössere 
Veröffentlichungen in deutscher und französischer Sprache. 
Das attraktive Begleitprogramm zur Ausstellung wurde von den Beauftragten für Kulturvermittlung entwickelt und stellt 
Schweizer Traditionen in den Mittelpunkt: Schwingen (Hosenlupf) - Schaukämpfe und Schwingerkurse für Anfänger; 
Führungen in deutscher, schweizerdeutscher, französischer und englischer Sprache; Keramik- und Glas-Workshops 
für Erwachsene und Familien, Seminar, Weihnachtsmarkt, Konzerte, Jodel-Workshop. 

Ausstellungskuratoren:Anne-Claire Schumacher, Konservatorin am Musée Ariana 
        Stanislas Anthonioz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musée Ariana 

Presseführung : Donnerstag, den 8. Juni 2017 um 11 Uhr im Musée Ariana, avenue de la Paix 10, Genf 

Veröffentlichungen : 
Andreas Heege, Andreas Kistler, Isabelle Naef Galuba 
Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e-19e siècles /  
Keramik der Deutschschweiz, 17. – 19. Jahrhundert 
Zweisprachig (Französisch/Deutsch), 5 Continents, Milan, 2017 - ISBN 978-88-7439-769-3 
CHF 85.- 

Heinz Horat, Stanislas Anthonioz 
Verre émaillé en Suisse, 18e-19e siècles /  
Emaillertes Glas aus der Schweiz, 18. und 19. Jahrhundert 
Zweisprachig (Französisch/Deutsch), 5 Continents, Milan, 2017 - ISBN 978-88-7439-768-6 
CHF 65.- 
Sonderpreis für beide Bände : CHF 135.- 
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Le Musée Ariana poursuit son cycle d’expositions 
centrées sur ses collections. « L’Ariana sort de 
ses réserves III » se penche sur l’identité suisse, 
avec son riche corpus de poterie et de verre de 
Suisse alémanique. D’un côté se déclinent les 
plats à rösti et autres terrines en terre cuite déco-
rés aux engobes sous glaçure, de l’autre les fla-
cons à schnaps et gobelets en verre blanc ou 
coloré, rehaussés d’émaux polychromes. Les 
ateliers de poterie se concentrent principalement 
à Langnau, Blankenbourg, Bäriswil ou Heimberg ; 
le verre est estampillé d’une appellation Flühli qui 
devra être nuancée.

Si les techniques et les formes diffèrent, les mo-
tifs iconographiques se croisent et se répondent. 
Fleurs, animaux, motifs héraldiques et figures de 
genre animent une vaisselle élaborée pleine de 
fraîcheur. Des dictons religieux, patriotiques ou 
galants rehaussent souvent le décor ; ils per-
mettent de mieux appréhender la vie quotidienne 
dans les campagnes bernoises et dans la vallée 
de l’Entlebuch.

Grâce au soutien d’experts de chaque domaine, 
deux publications d’envergure, bilingues fran-
çais-allemand, accompagnent l’exposition. 

Das Musée Ariana setzt seine Ausstellungs-
reihe mit Objekten aus eigenen Beständen fort: 
« L’Ariana sort de ses réserves III » ist der schwei-
zerischen Identität gewidmet und präsentiert 
einen reichen Korpus an Keramik und Glas aus 
der Deutschschweiz. Röstiplatten und Terrinen 
aus Irdenware mit Engobedekor unter Glasur tref-
fen auf Schnapsflaschen und Trinkbecher aus 
weissem oder farbigem Glas, die mit polychromer 
Emailmalerei verziert sind. Die bekanntesten Töp-
fereien befanden sich in Langnau, Blankenburg, 
Bäriswil und Heimberg. Das Glas trägt den 
Namen Flühli-Glas – eine Bezeichnung, die es zu 
nuancieren gilt.

Die Exponate unterscheiden sich zwar im Hin-
blick auf Technik und Form, treten aber über die 
ikonografischen Motive miteinander in Resonanz. 
Blumen und Tiere, Wappendarstellungen und 
Genrefiguren zieren die naive Bauernkeramik. 
Oftmals ergänzen Sprüche mit religiösem, patrio-
tischem oder amourösem Inhalt das Dekor und 
liefern Einblicke in das Alltagsleben im Bernbiet 
und im Entlebuch.

Begleitend zu dieser Ausstellung entstanden mit 
der Unterstützung von Experten beider Fachge-
biete zwei grössere Veröffentlichungen in deut-
scher und französischer Sprache.

The Musée Ariana is continuing its series of exhi-
bitions focused on its collections. “ L’Ariana sort 
de ses réserves III” » considers the Swiss identity 
through a rich display of pottery and glass from 
German-speaking Switzerland. On the one hand, 
there are the dishes for the rösti potato cake, as 
well as other earthenware terrines decorated with 
underglaze slips, and on the other, schnapps 
flasks and tumblers in clear or coloured glass, 
decorated with polychrome enamelling. The pot-
tery workshops represented are mainly those of 
Langnau, Blankenbourg, Bäriswil and Heimberg; 
the glassware is known as Flühli glass, a desig-
nation which requires some qualification.

Although the techniques and forms differ, the 
iconographic motifs overlap and echo each other. 
This ware, as elaborate as it is fresh, is embel-
lished with lively designs of flowers and animals, 
heraldic devices and genre figures. The decora-
tion is often enhanced with religious, patriotic or 
gallant sayings that give us a better understand-
ing of everyday life in the Bernese countryside 
and the Entlebuch valley.

With the support of experts in each field, two ma-
jor French-German bilingual publications accom-
pany the exhibition.
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Verre émaillé et poterie suisses 
17e - 19e siècles                                                                                                

Emailliertes Glas und Töpferware aus 
der Schweiz, 17. bis 19. Jahrhundert

Enamelled Glass and Swiss 
Pottery, 17th - 19th Centuries

SCHNAPS & RÖSTI

Vernissage le jeudi 8 juin à 19h 
en présence de cors des Alpes de l’ensemble 

Echogia
Vernissage am Donnerstag, den 8. Juni, um 19 Uhr, 
musikalisch untermalt durch das Alphorn-Ensemble 

Echogia

Exhibition preview Thursday 8 June at 19.00, 
in the presence of the Echogia Alphorn Ensemble 








