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Aufruf zur Bewerbung  

38. Internationale Keramiktage Oldenburg | 1. Und 2. August 2020 

Vom 01.- 02. August 2020 finden die 38. Internationale Keramiktage Oldenburg statt. Jährlich 
zieht der europaweit ausgeschriebene Spitzenmarkt für alle Bereiche handwerklicher und 
künstlerischer Keramik tausende Besucher*innen aus ganz Europa an. Eingebettet ist der Markt 
in ein dreitägiges erlesenes Programm aus Ausstellungen, Preisvergaben und dem 
„Keramikerportrait“, das jährlich zwei renommierte, internationale Keramikprofis in Workshops, 
Arbeitsdemonstrationen und Vorträgen einer breiten Öffentlichkeit bekannt macht. Bis zum 10. 
Januar 2019 können sich professionell arbeitende Keramiker*innen aus allen Sparten bewerben. 
Für die Markt-Teilnehmer*innen bietet sich die Gelegenheit an einer „Best-of“ Sonderausstellung 
im Oldenburger Schloss, dem Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, teilzunehmen, 
anlässlich derer 3 Geldpreise durch Juryentscheid sowie ein ebenfalls dotierter Publikumspreis 
vergeben werden. Außerdem wird zum 12. Mal der „Preis der NEUEn KERAMIK“ für 
herausragende Leistungen auf dem Gebiet der künstlerischen Keramik vergeben. 

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2019. Informationen und Bewerbungsunterlagen ab 

01.November 2019: www.keramiktage.com  

Werkschule – Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V., Rosenstraße 41, 26122 Oldenburg;  

info@keramiktage.com, Tel.: 0441 99 90 840 

 

 

Call for entries 

38. International ceramics fair Oldenburg (Germany)  

1st and 2nd of August 2020 

For the 38th time the international ceramics fair oldenburg will take place in 2020. Around 120 

stands can be ordered on the european-wide pointed market for all areas of artisan and artistic 

ceramics. The open-air gallery around the former ducal castle attracts 60,000 visitors annually. 

The market is embedded in a 3-day exclusive program, with exhibitions, prize giving and the 

"ceramist portrait", which makes announced ceramics from all over the world to the general public 

in seminars and workshops. For the market participants, the opportunity affords to participate in a 

"Best-of" special exhibition in the Oldenburg Castle, the Landesmuseum für Kunst und 

Kulturgeschichte Oldenburg, on the occasion of which 3 money prizes are awarded by jury 

decision as well as a likewise endowed audience price. In addition, the "Prize of the NEW 

CERAMIC" will be presented again for outstanding achievements in the field of artistic ceramics. 

 

http://www.keramiktage.com/
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Up to 10 January 2020, professional ceramists from all sectors can apply: information and 

application documents are available from the 1st November 2019 at www.keramiktage.com. 

Werkschule – Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V., Rosenstraße 41, 26122 Oldenburg;  

mail@keramiktage.com, Tel.: 0441 99 90 840 

 

 

appel aux inscriptions  

Le 38ème Salon International de la Céramique Oldenburg 

(Allemagne) | 1. – 2. août 2020 

 

120 emplacements sont disponibles pour le premier salon existant à l'échelle européen dans le 

domaine de l'artisanat et de la céramique artistique. Pendant ce salon, les exposants auront la 

possibilité de présenter leurs travaux dans une exposition thématique dans un musée voisin, le 

Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (Musée des Arts et de l´ Histoire 

Culturelle), et au cours de laquelle trois prix en espèces seront décidés par un jury ainsi qu'un 

prix du public. De plus et pour la neufième fois, un prix supplémentaire sera attribué par un jury 

pour récompenser des résultats artistiques de qualité exceptionnel. 

Le salon est l’événement central pendant Les Jours Internationaux de la Céramique à Oldenburg. 

Date limite d'inscription:10. Januar 2020. 

Pour information & inscription, disponible à partir du 01. novembre: Werkschule e. V., 

Rosenstraße 41, 26122 Oldenburg; Fon ++49 (0) 441 9990840, info@werkschule.de,; 

www.keramiktage.com 

 

 

 

 

38. Internationale Keramiktage Oldenburg / 01. Und 02.August 2020 

veranstaltet von der „Werkschule – Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V., Member of INTERNATIONAL 

ACADEMY OF CERAMICS. Gefördert von der Stadt Oldenburg.  

Pressekontakt: Norah Limberg | Werkschule - Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V. Kunstforum Oldenburg, 

Rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg Tel.: 0441 99908413 | E-mail: limberg@werkschule.de 
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