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Ein frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes Osterfest

Wir wünschen

unseren Kunden und

Geschäftspartnern ein

frohes
Osterfest!

Kfz-Meisterbetrieb
Mario Enzi

Heßberg / Röten 171 • 98669 Veilsdorf
Tel.: 0 36 85 / 70 02 66 • Fax: 0 36 85 / 70 35 21 • Mobil: 01 75 / 2 43 27 74 

Nutzen Sie unser aktuelles Sommerreifen-
und Räderangebot!

ab 08.04. jeweils alle 14 Tage.>>>

Wir freuen uns auf euren Besuch.

Wir laden Sie ein, am Gründonnerstag,

dem 24.03.2016 ab 16 Uhr

  zu Bratwurst
     vom Rost

Wir wünschen all unseren Kunden ein
frohes  Osterfest.

Beachten Sie bitte unsere
neuen Öffnungszeiten:

Mo. / Di. / Do. / Fr. 7.30 - 12.00 Uhr
& 15.00 - 18.00 Uhr

Mi. 7.30 - 12.00 Uhr / Sa. 7.30 - 11.00 Uhr 

Hauptstraße 15, Römhild - OT Bedheim
Tel.: 0 36 85 - 41 23 996 , Fax 41 23 997

Untere Braugasse 5
98646 Hildburghausen • Tel.: 0 36 85 / 70 66 25

„Ihr Friseur“ e.G.

Hildburghausen

Wir wünschen
 allen

ein frohes O
sterfest

und einen g
uten Start 

in den Früh
ling.

wünscht Ihnen frohe Osterfeiertage.
98553 Schleusingen •  036841–40375
info@kloster-apotheke-schleusingen.de

Ihrer Gesundheit zuliebe!

Sind Sie Frühjahrsmüüüüde?
Dann probieren Sie unseren Mineraldrink
zum Aufwachen und lassen Sie sich beraten,
wie Mikronährstoff e ihre Gesundheit
erhalten und verbessern können!
Aktionstag: Dienstag, 22.3.2016,
9.30-16.30 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre

„Sinnlich und Zerbrechlich – 
Frauen und Porzellan“
Sonderausstellung im Eisfelder Museum

Eisfeld. Seit 1760 werden in 
Thüringen Kaolin, Quarz und 
Feldspat zu feinstem Porzellan 
in Form von Tassen, Tellern und 
Figuren verarbeitet, an denen 
seinerzeit schon Landesfürsten 
und Herzöge Gefallen gefunden 
hatten. Sinnlich, zerbrechlich, 
traditionell, filigran, wertvoll, … 
Porzellan verdient viele Attribute. 
Diese „kühle“ Sinnlichkeit und 
die Faszination für diesen Werk-
stoff scheint in Thüringen nach 
wie vor ungebrochen. 

„Sinnlich und Zerbrechlich – 
Frauen und Porzellan“ ist der Ti-
tel der Sonderausstellung, die im 
Eisfelder Museum, dem südlichen 
Eingangstor zur Thüringer Por-
zellanstrasse, vom 25. März bis 
zum 14. August 2016 zu sehen ist. 

Gezeigt werden figürliche Frau-
endarstellungen des 18. bis 21. 
Jahrhunderts. Dabei kommt es 
weniger auf persönliche ästhe-
tische Maßstäbe für den perfekten 
Frauenkörper aus Porzellan an, 
denn sinnliche Porzellandarstel-
lungen lassen sich nicht vermes-
sen, es gibt keinen Body Mass 
Index für Sinnlichkeit und dem 
Betrachter werden oft die ange-
zogenen Porzellanfrauen wesent-
lich sinnlicher erscheinen als die 

unbekleideten. Es ist vielmehr die 
Geschichte der Frauendarstellung 
in der Kunst gekoppelt an den 
Werkstoff Porzellan. 

Die Ausstellungsstücke reichen 
von erotischen Darstellungen auf 
Alltagsgeschirr über Tänzerinnen 
und jeweiliges Modeporzellan 
bis zu Teepuppen, von Thüringer 
Porzellanplatten kunstvoll be-
malt mit Frauendarstellungen Al-
ter Meister bis hin zu Silhouetten 
auf Broschen oder Porzellanta-
feln. Unabhängig davon, dass 
auch die Idealvorstellung des 
weiblichen Körpers einem kultur-
historischen Wandel unterliegt, 
wird in der Ausstellung klar, dass 
die Begrifflichkeit irgendwo zwi-
schen der Kleidergröße M und 
einer „Rubensfrau“ liegt. Wer al-
lerdings in der Ausstellung nach 
ausschließlich übergewichtigen 
Frauendarstellungen sucht, wird 
enttäuscht sein. Es finden sich je 
nach Herstellungszeitraum, Figur, 
Gefäß, Porzellanplatte oder Grö-
ße und Ausfertigung alle Typen 
von weiblichen Darstellungen im 
Zusammenspiel mit dem Material 
Porzellan in dieser Ausstellung. 
Porzellan ist und bleibt ein Werk-
stoff, den man nur mit einem 
hohen Erfahrungswissen meister-
lich beherrschen kann. Weibliche 
Porzellanfiguren waren zunächst 
entweder Göttinnen oder Al-
legorien, niemals reale Frauen. 
Grundsätzlich konstruieren und 
repräsentieren auch Porzellan-
figuren Körperbilder. Sie lassen 
sich zu ikonographischen Stereo-
typen zurückverfolgen, erlauben 
Rückschlüsse auf Körperideale 
einer Epoche oder eines einzel-

nen Künstlers. Gelegentlich sind 
sie auch Ausdruck der Schwierig-
keiten in der Handhabung des 
Materials Porzellan, das durch sei-
ne Technologie besondere Anfor-
derungen stellt. Der Werkstoff ist 
immer wieder für Überraschun-
gen und Enttäuschungen gut. 
Porzellan könnte man tatsäch-
lich als launig und widerspenstig 
bezeichnen. Die Ergebnisse und 
Folgen der jeweiligen Arbeits-
schritte sind oft erst nach Tagen 
oder nach dem letzten Brand 
sichtbar. Porzellan ist kein Mate-
rial für Ungeduldige, spontan Ar-
beitende. Derjenige, der sich auf 
diesen schwierigen Prozess ein-
lässt, entdeckt auch die verbor-
genen Reize dieses Materials, wie 
der Klang des vollkommen ge-
sinterten Scherbens, seine Dünn-
wandigkeit und bisweilen wun-
derbare Transluzenz, seine Härte 
und Dichte, das Lichtspiel auf 
den glasierten und matten Ober-
flächen, feinste Detailausprägung 
von Körperkanten, Relief- und 
Ornamentdarstellungen. Ergänzt 
wird die Sonderausstellung mit 
Porzellan aus der Werkstatt der 
Thüringer Porzellankünstlerin 
Kati Zorn.  Und ... alle samt sind 
zerbrechlich.

„Sinnlich und Zerbrechlich – Frauen und Porzellan“ - so heißt 
die ab 24. März laufende Sonderausstellung im Museum
Eisfeld.                                                           Foto: Museum

Winterling, er ruft 
den Frühling

Dr. Gerhard Gatzer
 
Was ist das 
für ein herrlich´ Ding,
das gelb blüht dort am Rain.
Es ist der kühne Winterling,
der lädt zum Stelldichein.
Er lächelt fröhlich 
aus dem Firn,
zeigt heldenhaft 
dem Frost die Stirn.
Und ruft den Lenz herein.

„Lemon Curd“ mal 
ohne Ei

(djd). In den USA und Groß-
britannien ist die Creme sehr 
beliebt: „Lemon Curd“, klassisch 
angerührt aus Eiern, Zitronen 
und Zucker. Ein schnelles Rezept 
gibt es auch ohne Ei. Dazu 100 
Gramm Butter schmelzen und ab-
kühlen lassen. Zwei Bio-Zitronen 
heiß waschen, abtrocknen und 
die Schale abreiben, anschlie-
ßend die Früchte auspressen. 150 
Milliliter Zitronensaft mit 185 
Gramm „Diamant Gelierzauber“ 
in ein hohes Gefäß geben und 
45 Sekunden mit dem Pürierstab 
mixen, bis eine gleichmäßige 
Masse entsteht. Zitronenabrieb, 
zwei Päckchen Vanillezucker und 
100 Gramm Sahne unterrühren, 
zuletzt die Butter dazugeben. „Le-
mon Curd“ in Gläser füllen, abge-
deckt in den Kühlschrank stellen 
oder sofort genießen.

Frühling auf dem Tisch
So wird der Osterbrunch im Kreise der Familie und Freunden zu einem Fest

Auf der Ostertafel darf hübscher Blumenschmuck in schönen 
Vasen, Glasgefäßen oder Porzellanvasen als Dekoration nicht 
fehlen.                                            Foto: djd/Villeroy & Boch

(djd). Alle sitzen zusammen 
um einen schön gedeckten Tisch, 
reden, lachen und plaudern mit-
einander und genießen diverse 
Köstlichkeiten: Ein Osterbrunch 
ist inzwischen in vielen Familien 
eine liebgewonnene Tradition. 
Die Kombination aus Frühstück 
und Mittagessen lässt sich ganz 
individuell gestalten. „Rechtzei-
tige Vorbereitung ist dabei alles“, 
weiß Lifestyle-Expertin Beate 
Fuchs vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Fuchs emp-
fiehlt, schon zwei Tage vorher 
mit der Zubereitung der unter-
schiedlichen Gerichte für das 
Brunch-Buffet zu beginnen oder 
jeden Gast etwas dazu beisteuern 
zu lassen. Egal ob Vegetarier, Ve-
ganer oder Menschen mit Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten 
unter den Gästen sind: Die Mi-
schung aus kalten und warmen 
Speisen sollte jeden individuellen 
Geschmack berücksichtigen.

Dekoration: Lasst Blumen in 
schönen Vasen sprechen

Da das Auge bekanntlich mit 
isst, kommt es auch auf die pas-
sende Dekoration der festlichen 
Ostertafel an. Rosen, Tulpen, 
Osterglocken - ein Blumenstrauß 
ist immer eine Zierde, vor allem 
wenn er in einer passenden Vase 
arrangiert wird. Im Trend liegen 
Vasen aus Farbglas, die es bei-

spielsweise von der Premiummar-
ke Villeroy & Boch gibt. Ein groß-
volumiger Strauß kommt etwa im 
Vasenmodell „Oronda“, das die 
klassische Kugelform neu inter-
pretiert, optimal zur Geltung. Be-
sonders frühlingsfrisch wirkt der 
Weißton „Arctic Breeze“. Aber 
auch kleine Sträußchen oder Ein-
zelblüten über den ganzen Tisch 
verteilt sind auf dem Ostertisch 
ein attraktiver Blickfang. Dafür 
eignen sich Minivasen aus Glas 
- ob in Weiß oder zartem Hell-
blau. Die schmale Vase „Verso“ 
wiederum, die sich nach oben 
leicht verbreitert, bietet blü-
henden Zweigen Platz, die mit 
kleinen, reich verzierten Porzel-
laneiern geschmückt zum schö-
nen Osterstrauch im Zentrum 
der Tafel werden. Unter www.
villeroy-boch.de gibt es mehr In-
formationen und Bezugsquellen.

Mit Porzellan dekorieren
Alternativ kann man auch Mi-

nihyazinthen, Gänseblümchen 
und Hornveilchen in Schalen in 
Eiform anordnen und die sicht-
bare Erde einfach mit etwas grü-
nem Moos bedecken. Frühlings-
laune macht auch das passende 
Geschirr aus der Serie „Mariefleur 
Spring“. Die kreativen Blumen-
dekors und kräftigen, intensiven 
Farben wirken herrlich frühlings-
frisch auf dem Tisch.

Osterküken erneut im Schleusinger 
Museum verirrt!
Aufruf an alle Kinder: Wer findet sie?

Schleusingen. Just in der Osterzeit haben sich einige Osterkü-
ken in das Naturhistorische Museum Schleusingen verlaufen. 
Welches Kind von Karfreitag bis Ostermontag den Standort 
von zwei Osterküken in der Ausstellung gefunden hat und 
dies nach dem Rundgang an der Museumskasse schildern 
kann, erhält dort eine kleine Museumsüberraschung.

                                          Foto: Museum


