Pressglas-Korrespondenz

2013-3

Abb. 2013-1/14-04
www.suomenlasimuseo.fi/Suomen-Lasimuseo/Das-Finnisches-Glasmuseum/
www.iittalanlasimaki.fi/index.php?sivu=35661

Werner Kieselbach

August 2013

Finnland – Sammlerteffen der Pressglassammler
Abdruck aus DER GLASFREUND, Heft 2013-48, S. 38
SG: Weil ich noch immer nicht die CDs mit den Bildern
der verschiedenen Teilnehmer am Treffen bekommen
habe, gibt es auch mehrere Wochen nach dem außergewöhnlichen PK-Treffen in Finnland noch keinen Bericht
darüber. Da Werner Kieselbach aber – unterwegs auf
einer privaten Reise nach Finnland – am Treffen teilgenommen hat und darüber in „DER GLASFREUND“
umgehend berichtete, hier sein Bericht aus erster Hand:
Der finnische Sommer zeigte sich am zweiten JuliWochenende von seiner besten Seite, als sich die Pressglassammler-Reisegruppe in Helsinki, der Hauptstadt
von Finnland, zum Sammlertreffen einfand. Weit weg
von zu Hause und für die meisten in völlig fremder
Umgebung genoss man den warmen Sommerabend bei
einem üppigen Buffet mit echt finnischen – und daher
weitgehend unbekannten – Leckereien im Haus des
finnischen Gastgebers und Organisators Roger Peltonen und seiner Frau Tuula.
Rund 20 deutsche, dänische und österreichische Pressglassammler waren aber nicht nur vom Buffet begeistert, sondern vor allem von der riesigen Sammlung des
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Gastgebers, die buchstäblich jeden freien Platz im Haus
belegt und selbst zum Leben kaum noch Raum lässt.
Die Entdeckungstouren durch das ganze Haus führten
immer wieder zu neuen Raritäten. die begeistert betrachtet und oft genug mit Wehmut und ein wenig Neid
im Herzen an ihren Platz zurückgestellt wurden. Der
Abend ging viel zu schnell zu Ende, aber die für den
nächsten Tag geplante Exkursion sollte pünktlich um 8
Uhr beginnen, und nach einem so anstrengenden Tag
lockte das Bett.
Der nächste Tag war einer Bus-Tour zu den drei wichtigsten finnischen Glashütten gewidmet. Zuerst besuchte man die Hütte Riihimäki, die schon lange nicht
mehr produziert und heute das finnische Glasmuseum
beherbergt.
Direktor Heikki Matiskainen ließ es sich nicht nehmen, die Gäste persönlich durch das Haus zu führen,
und Dr. Kaisa Koivisto, Kuratorin für Glas, präsentierte die besonderen Schätze mit viel Charme und
Fachwissen. Da sie auch an der restlichen Tour und am
Programm des nächsten Tages teilnahm, war immer
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wenn nötig fachlicher Rat vorhanden, der half, so manche Wissenslücke zu füllen und viele Fragen zu Land
und Leuten zu beantworten.
Von Riihimäki aus erreichte man schnell die Hütte in
Iittala. die heute als einzige der ehemals großen finnischen Hütten noch in nennenswertem Umfang Glas
produziert.
Den Nachmittag verbrachte die Gruppe dann in Nuutajärvi. Die Glashütte dort befindet sich gerade im Umbruch. Die industrielle Produktion wird nach Iittala
verlegt, und viele junge und auch einige etablierte Glaskünstler nutzen die Räumlichkeiten für eigene Arbeiten
und Ausstellungen.
Am Samstag besuchte die Gruppe dann die in ganz
Finnland berühmten Antikmärkte in den alten Eisenhütten Bilnäs und Fiskars. Dabei war einigen das
Glück hold und sie konnten mit schönen Schnäppchen
im Gepäck die Rückreise antreten.

Auf halber Strecke nach Helsinki stand dann noch der
Besuch eines zweiten Sammlerhaushaltes auf dem
Programm, der ebenfalls von der Kochkunst und Gastfreundschaft der Hausfrau dominiert war und den
Sammlern nicht nur wegen der traumhaften Umgebung
in Erinnerung bleiben wird, sondern auch deswegen,
weil der Hausherr bereitwillig seltene Stücke aus seinem Doubletten-Bestand zu Geschenkpreisen an die
Sammler veräußerte.
Der Sonntag brachte endlich den Teilnehmern der Reise
Gelegenheit. sich ein wenig die Stadt anzusehen. Eine
kleine Gruppe nutzte allerdings die Nähe zu Estland
aus und fuhr mit dem Schiff zu einem kurzen Besuch
nach Tallinn.
Das bisher am weitesten von Deutschland entfernte
Sammlertreffen der Pressglassammler wird sicher allen
Teilnehmern noch lange im Gedächtnis bleiben, und in
mancher Pressglassammlung finden sich seit diesem
Sommer auch ein paar Stücke aus finnischer Produktion.

Weitere Informationen zu dieser Reise unter:
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-1w-pk-treffen-finnland-juli-2013.pdf
Siehe unter anderem auch:
PK 2013-1 Peltonen, SG, Vorschlag für das 11. Treffen der Leser und Freunde der PK
in Helsinki, Finnland, 11. Juli - 14. Juli 2013
Siehe unter anderem auch:
WEB PK - in allen Web-Artikeln gibt es umfangreiche Hinweise auf weitere Artikel zum Thema:
suchen auf www.pressglas-korrespondenz.de mit GOOGLE Lokal 
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2003-1w-08-mb-notsjoe-1882.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2003-1w-11-mb-riihimaeki-1939.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2003-1w-12-mb-karhula-1922.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2008-4w-03-mb-riihimaeki-1941.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/peltonen-fussbecher-fji.pdf
(PK 2003-4)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/peltonen-iittala.pdf
(PK 2002-5)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/peltonen-kaennchen-wilhelm.pdf
(PK 2003-4)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/peltonen-salz-eicheln.pdf
(PK 2003-4)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-1w-peltonen-riihimaeki-1990.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-1w-peltonen-riihimaeki-taschentuch.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-3w-peltonen-notsjoe-ghlin.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-3w-peltonen-riihimaeki.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-4w-peltonen-schwan-karhula.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-1w-peltonen-aalto.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-peltonen-luca.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-peltonen-schale-stern.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-peltonen-lampe-reich-zawiercie.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-peltonen-schale-sandvik.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-peltonen-schale-stern-sandvik.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-peltonen-teller-meyr.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-peltonen-flaasche-jasna-gora.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-peltonen-zuckerschale-slowenien.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-peltonen-osler-stuhl.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-peltonen-schwan-russ.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-peltonen-teller-russ-revolution.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-peltonen-teller-russ.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-peltonen-riihimaeki-motti-schalen.pdf
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www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-peltonen-riihimaeki-motti-schale1941.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-1w-peltonen-riihimaeki-schale-krebs.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-peltonen-dyatkovo-1900-ostglas.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-peltonen-tasse-meissen-1840.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-peltonen-waschbretter.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-peltonen-kosta-greener-schalen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-peltonen-pukeberg-schale-loewe.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-jeschke-iittala-becher-rundrippen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-peltonen-pressglas-jyväskylä-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-museum-hentrich-ricke.pdf (finn. Glas)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-riihimaeki-ausstellung-glass-2010.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-kieselbach-finnland.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-kieselbach-glas-finnland-2003.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-peltonen-pressglas-widerstand-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-boschet-tauno-wirkkala-schalen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-peltonen-gus-kristall-fussschale.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-tschukanowa-pressmarke-bucharin.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-valentin-warndt-glasmuseum-PKtreffen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-ruschel-warndt-glasmuseum-PKtreffen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-sg-warndt-glasmuseum-pk-treffen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-stopfer-jablonec-pk-treffen-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-novy-hoffmann-schlevogt-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-ausst-hoffmann-schlevogt-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-pk-treffen-2012-bilder.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-1w-pk-treffen-finnland-juli-2013.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-3w-kieselbach-pk-treffen-finnland-2013.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-3w-glasfreund-2013-48.pdf
Abb. 2013-3/19-01, PK-Treffen Juli 2013, Vor dem Finnischen Glasmuseum Riihimäki
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