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Exklusive Gebrauchskunst
Unikate für Tischkultur und Wohnen

In der heutigen Zeit ist leider die tatsächliche 
Tischkultur, also Essen aus edlen Materialien, in 
Vergessenheit geraten. Der Wohnbereich ist schön 
eingerichtet und der Tisch mit Tischtüchern und 
Besteck gedeckt, aber das hochqualifizierte  
Tafelgeschirr, so wie es im 18. Jahrhundert gepflegt 
wurde, fehlt gänzlich. Ute Damisch ist es wichtig, 
diese einst so stilvolle und schöne, gediegene  
Kultur neu zu beleben.

Neben vielfältig bemalten Formen, entstehen auch 
hochwertige Stoffe, die für Polstermöbel, Tisch-
wäsche, Vorhänge aber auch Kleidung eingesetzt 
werden können.

Teppiche und Fliesen sind eine logische Ergänzung, 
die den Wohnbereich künstlerisch gestalten sollen. 

Dabei ist jedes Stück ein Unikat – Objekte für  
den Alltag die jeden Tag des Lebens feiern und 
besonders machen.

geboren 1961 in Steyr / Oberösterreich
Sie lebt und arbeitet in Wien. 
Seit 1989 bemalt Ute Damisch Keramik und  
entwickelt ihre Ausdrucksform und Technik  
stetig weiter. 
 

„Unaufdringlich stehen sie im Raum und  
erwachen erst zum Leben, wenn man ihnen bewusst  
Beachtung schenkt. Wenn man sie auch einem 
Zweck zuführt, Blumen in ihre Vasen drapiert, Nüsse 
oder Obst in die Schalen füllt oder mit ihren Tellern 
einen festlichen Tisch gestaltet. Es ist die Kunst des 
„Understatements“ die, von Asien kommend, auch 
unseren Kulturkreis druchdrungen hat. Eine gewisse 
Manie ist ihr dabei nicht abzusprechen, selbst 
die Innenseite der Vasen wird mit Pinselstrichen 
bearbeitet, in denen man geheime Schriftzeichen 
vermuten könnte. Jede ihrer Arbeiten ist ein unver-
wechselbares Unikat.“

Kurt Zein
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KERAMIK
Tischgeschirr | Vasen | Lampen

STOFFE
Tischwäsche | Polstermöbel | Mode

Auf die Rohlinge werden jeweils mehrere ver-
schiedene Farben mit unterschiedlichen Pinseln 
und Strichen aufgetragen. Nach dem Brennen und 
doppelter Glasur ist das fertige Produkt auch für 
die Geschirrspülmaschine geeignet. Die Formen 
sind sowohl innen als auch außen bemalt. Dadurch 
bietet sich neben der normalen Benützung als  
Tafelgeschirr auch der Vorteil, dass die Stücke 
einzeln als Dekoration einsetzbar sind und wirken. 
Jedes Objekt ist ein unverwechselbares Einzelstück.

Die verschiedenen Formen können auch in der 
jeweiligen Wunschfarbe bestellt werden.

In Kooperation mit verschiedenen Firmen  
entstehen hochwertige Stoffe aus Leinen, Seide  
und Baumwolle. Ausgewählte Fragmente aus der 
keramischen Malerei werden digital übertragen  
und zu wunderbaren Stoffen verwebt. Die Haptik  
und der Einsatzbereich sind je nach Material unter-
schiedlich. Die Stoffe eignen sich besonders für 
verschiedene Anwendungen im Wohnbereich wie 
Kissen, Polstermöbel, Vorhänge und Lampenschirme,  
können aber zu exklusiven Kleidern wie Abend- 
roben oder Dirndel verarbeitet werden.

TEPPICHE

 
Zusammen mit der Firma „MP-Teppiche zum Leben“ 
werden sie ausschließlich aus Naturmaterialien wie 
Hochlandwolle von Schafen, feinste Seide sowie 
Nessel, Hanf, Kaktus und Bambus in Nepal gefertigt. 
Die Muster aus der Malerei und Farben kann man 
sich aussuchen, daher ist jedes Stück ein Unikat. 
Teppiche werden nur auf Auftrag produziert.

FLIESEN

 
Mit den bemalten Keramikplatten können Wand-
bereiche oder Böden gestaltet werden. Die Fliesen 
in unterschiedlichen Größen werden, auf Auftrag 
und nach Farbwunsch, von Hand bemalt und be-
stehen in ihrer Gesamtheit aus lauter Unikaten.


