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Links: Maiolica-Krug, frühes 
16. Jahrhundert.  
Oben: Mit Bändern und 
Hakenspiralen bemalter, 
spätminoischer Becher, ca. 
14.–13. Jhd. v. Chr.  
Unten: Oinochoe und 
Skyphos, attische Produktion, 
ca. 460–450 v. Chr. 
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Left: Maiolica jug, probably 
Pesaro, early 16th century. 
Top: Late Minoan cup  
painted with bands and 
hooked spirals, ca. 14th-13th 
century B.C.  
Bottom: Oinochoe and 
scyphos, Attic production,  
ca. 460-450 BC.

!"#$"%

Noch bis zum 30. April 2022 ist die 
Ausstellung Gioia di ber [Freude des 
Trinkens] – italienische Keramik für 
Wein und Wasser, von der klassischen 
Antike bis zum Design im MIC Faenza 
zu sehen. Das internationale Museum 
zeigt 200 Keramiken, die den Ge-
brauch und die Bräuche des Trinkens 
von der Antike bis heute illustrieren. 
„Das gemeinsame Trinken und Essen 
bezieht sich auf Aspekte des Teilens, 
die Elemente der menschlichen Natur 
sind“, erklärt die Kuratorin der 
Ausstellung, Valentina Mazzotti.  
Dies spiegle sich zwangsläufig in den 
verwendeten Keramiktypen wider, 
die oft für bestimmte Kulturen 
repräsentativ seien, aber auch im  
Laufe der Jahrhunderte wiederkehr-
ten. Mazzotti nennt als Beispiel die 
Kanne und deren keramische Form 
zum Ausgießen von Flüssigkeiten.  
Sie sei von der Oinochoe abgeleitet, 
der altgriechischen Weinkanne mit 
Henkel. Weiter heißt es aus Faenca: 
„Während des Mittelalters und der 
Renaissance nahmen die Krüge 
morphologische Merkmale an, die oft 
typisch für die verschiedenen Territo-
rien waren.“ Sie seien später in 
populären Lösungen standardisiert 
worden. Im Design des 20. Jahr- 
hunderts wurden sie schließlich neu 
interpretiert.

Die 200 Keramiken stammen aus 
den Sammlungen des MIC. Die 
Ausstellung in Faenza ist nicht nur 
pädagogisch, sondern auch künstle-
risch und kulturell wertvoll und 
wertet den Reichtum der Sammlun-
gen des Museums von Faenza auf. Sie 
ist in vier Abschnitte gegliedert, die 
eine Reise durch die Jahrhunderte im 
Zeichen der Geselligkeit und der 
keramischen Trinkformen bieten.  
Die Ausstellung beginnt in der 
klassischen Antike mit einer Vielzahl 
von Keramikgefäßen, die mit dem 
Wein in Verbindung stehen: die 
Amphore für den Transport; der 
Kratér (Mischkrug) und die Oinochoe 
(Weinkanne) für den Ausschank; die 
Kylix (flache Trinkschale) und der 
Skyphos sowie der Kantharos (beides 
Trinkbecher) für den Genuss des 
Weins.

Die Keramiken vom Mittelalter 
bis zum 18. Jahrhundert zeigen die 
morphologische Vorherrschaft des 
Kruges mit seiner typischen Form mit 
Henkel im Gegensatz zum Ausgießer 
und zeugen von formalen und dekora-
tiven Variationen, die den verschie-
denen Produktionsgebieten im Laufe 
der Jahrhunderte eigen sind. Eine 

größere Formenvielfalt gab es in der 
‚weißen‘ Produktion des Manierismus 
und des Barocks zwischen dem 16. 
und 17. Jahrhundert, wie die Darstel-
lung der ‚Trick-Tassen‘ (Trink, wenn 
du kannst) und anderen bizarren 
Tischtricks zeigt. Sie sollten während 
des Essens Erstaunen und Heiterkeit 
hervorrufen. Neben den prunkvollen 
Produktionen ist auch die Volkskera-
mik des 18. bis 20. Jahrhunderts 
vertreten, die das tägliche Leben 
einer einfachen und bäuerlichen 
Gesellschaft durch verschiedene 
Keramiktypologien (Amphore, Krug, 
Kanne, Kolben, Fläschchen) repräsen-
tiert und die für die Bedürfnisse des 
täglichen und häuslichen Gebrauchs 
gefertigt wurden.

Der chronologische Ausstellungs-
parcours endet mit dem Design des 
20. und 21. Jahrhunderts, mit der 
Wiederbelebung traditioneller 
Typologien, welche die zeitgenössi-
schen Konzepte repräsentieren. Es 
seien Objekte, die auf ihre Funktiona-
lität, ihre künstlerische Ausdrucks-
kraft und ihren neuen Aspekt der 
Geselligkeit hin untersucht würden. 
Eine eingehende Analyse ist dem 
aktuellen Design gewidmet, wobei 
der Schwerpunkt auf der Manifattura 
Bitossi anlässlich deren Gründung vor 
100 Jahren und auf ihren Designern 
Anastasio, Bubani, Formafantasma, 
Iacchetti und Salmistraro liegt. Die 
Ausstellung wird von Valentina 
Mazzotti, Chefkuratorin des MIC 
Faenza, in Zusammenarbeit mit 
Giuseppe Sassatelli, Andrea Gaucci 
und Anna Gamberini vom Alma Mater 
Studiorum der Universität Bologna 
für das klassische Altertum sowie von 
Daniela Lotta vom ISIA Faenza für 
Design kuratiert.

26. 11. 2021 – 30. 04. 2022
Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza
Viale Baccarini 19
48018 Faenza (RA)

Freude am Trinken
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Links: Andrea Anastasio, 
Krugserie Volpedo #7, für 
Ceramica Gatti, Faenza, 2019. 
Majolika, Nylonseil.  
Oben: Matteo Thun, Gießer, 
1982, für Alessio Sarri. 
Bemaltes Steingut, glasiert.  
Unten: Krug aus Pontecorvo, 
erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Kalt bemalte 
Terrakotta.
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Left page: Andrea Anastasio, 
Volpedo #7 jug series, for 
Ceramica Gatti, Faenza, 2019. 
Majolica, nylon rope.  
Above: Matteo Thun, caster, 
1982, for Alessio Sarri. 
Painted earthenware, glazed. 
Bottom: Pontecorvo jug, first 
half of the 20th century. Cold 
painted terracotta.
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Until April 30, 2022, the exhibition 
Gioia di ber – Italian ceramics for wine 
and water, from classical antiquity to 
design is on display at MIC Faenza. 
The international museum shows 200 
ceramics to illustrate the uses and 
customs of drinking from classical 
antiquity to the present day. “Drink-
ing and eating together refers to 
aspects of sharing that are part of 
human nature,” explains the exhibi-
tion curator Valentina Mazzotti, 
“which necessarily reflect on the 
typologies of ceramics used, often 
representative of certain cultures, 
but also recurring through the centu-
ries. This is the case of the jug, the 
ceramic shape for pouring liquids, 
derived from the 'oinochoe' of the 
Greek world. During the Middle Ages 
and the Renaissance, jugs took on 
morphological characteristics often 
typical of the different territories, 
and were later standardized in 
popular solutions, which have found a 
new interpretation in 20th century 
design”.

About 200 ceramics from the  
MIC Collections represent the focus 
of the exhibition, with a proposal of 
strong educational impact but also of 
considerable artistic and cultural 
value, to enhance the richness of the 
collections of the Faenza Museum. 
Four sections characterize the exhibi-
tion; they offer a journey through the 
centuries in the name of conviviality 
and ceramic drinking shapes. The 
exhibition starts from classical 
antiquity with a wide variety of 
ceramic vessels related to wine: the 
amphora for transport; the kratér 
(mixing jug) and the oinochoe (wine 
jug) for serving; the kylix (shallow 
drinking bowl) and the scyphos and 
the kantharos (both drinking cups)  
for enjoying the wine.

The ceramics from the Middle 
Ages to the 18th century show the 
morphological predominance of the 
jug, with its typical shape with a 
handle opposed to a pourer, testify-
ing formal and decorative variations 
peculiar to the various areas of 
production, over the centuries. There 
was a greater variety of shapes within 
the “whites” production, of Manner-
ist and Baroque matrix between the 
16th and 17th centuries, as docu-
mented in the study dedicated to 
“trick” (or “drink if you can”) cups 
and other bizarre table tricks, aimed 
at arousing amazement and hilarity 
during the meal. Beside the cultured 
and sumptuous productions, are the 

18th-20th century ceramics for 
popular use, which represent the 
daily life of a humble and peasant 
society through different typologies 
of pottery (amphora, jug, pitcher, 
flask, flask) designed for specific 
needs of daily and domestic use.

The chronological exhibition 
itinerary ends with 20th and 21st 
century design, with the revival of 
traditional typologies representing 
the “new” and the “contemporary” 
concepts, through objects studied for 
their functionality, their artistic 
expressiveness, and their new conviv-
iality aspect. An in-depth analysis will 
be dedicated to current design with a 
focus on Manifattura Bitossi on the 
centenary of its foundation and on 
new designers like Anastasio, Bubani, 
Formafantasma, Iacchetti, Salm-
istraro. The exhibition is curated by 
Valentina Mazzotti, Chief Curator of 
the MIC Faenza, with the collabora-
tion of Giuseppe Sassatelli, Andrea 
Gaucci and Anna Gamberini of the 
Alma Mater Studiorum – University 
of Bologna for classical antiquity and 
Daniela Lotta of the ISIA Faenza for 
design.

26. 11. 2021 – 30. 04. 2022
MIC International Museum of 
Ceramics in Faenza
www.micfaenza.org

Viale Baccarini 19
48018 Faenza (RA)

The Joy of Drinking


