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Vorwort 1
1 

Frisch aus USA von der NCECA-Jahrestagung 
zurückgekehrt fließen diese Eindrücke gleich in dieses 
Töpferblatt. Einen ausführlichen Bericht zum NCECA 
werden wir in der nächsten Ausgabe bringen. Einiges hat 
sich getan die letzten Monate. In USA habe ich eine 
Diskussionsrunde zum Thema "Ausbildung in Betrieben" 
besucht und in dem Maße wie in Amerika dem 
europäischen Beispiel entgegengegangen wird, wird wohl 
auch in Deutschland auf kurz oder lang die Ausbildung 
einen Schritt Richtung Amerika gehen. Den ersten Schritt, 
dazu hat wohl die Innung Baden-Württembergs gemacht. 
Alfred Schließler hat hier als letzter Obermeister einen 
Neustart mit ermöglicht. Der Schritt aus einem 
Traditionsweg heraus auf neue Pfade wird sicher 
Interessantes bringen. Auch auf Bundesverbandsebene tut 
sich langsam etwas, auch wenn hier noch vielleicht etwas 
Eis schmelzen muß damit frisches Wasser fließen kann . 
Ein kleines NCECA veranstaltet auch Janet Mansfield, aus 
Australien, bei sich. Das Interview in diesem Heft macht 
noch mehr Reiselust. Eines der Festivals ganz in der Nähe 
wäre das International Ceramies Festival in Aberysthwyth, 
zu dem nun 26 Leute durch den kalkspatz nach Wales/ 
England fahren. 
Die kalkspatz Küche und das Infozelt in Diessen sind 
alljährliche Vereinsarbeiten, die Aktive zusammenbringen. 
Dieses Jahr gibt es auch für alle denen Bayern zu weit 
südlich ist eine Möglichkeit den Verein kennen zu lernen 
und sogar mitzuhelfen. In Höhr-Grenzhausen auf dem 
Markt sind wir mit einem Infostand vertreten. Ralf Burger 

Liebe Seminar(Be-)Suchende, bei einigen unserer Seminare 
sind gerade noch ein paar wenige Plätze frei. Das ist eure Chance! 
Wer noch unverplante Wochenenden hat und Angst vor Langeweile oder auf-den-Kopf
fallende-Decken: Hier ist die Gelegenheit, eine gute Zeit kreativ mit anderen Kreativen 
zu verbringen, zu Lernen, sich weiterzubilden, eigene Fähigkeiten neu zu entdecken 
oder auszubauen, über den Tellerrand zu schauen, mal 13 als gerade Zahl zu begreifen, 
Spaß zu haben undsoweiterundsofort... .. 
Bei den folgenden Seminaren bietet sich dazu reichliehst Gelegenheit: 

"Raku Experience" mit Steven Branfman, 20.6.05 - 25.6 .05 und 
27.6.- 29.6 in Lörrach, Seminarkennzahl: 47+48 

"Wird das gebrannt?" mit Marita Scheibmayr, 24.6. - 26.6 .05 in 
Rott am Lech -Seminarkennzahl: 7 

"Holzofenbau in der Praxis" mit Fred Olsen vom 30.8. - ca. 9.9.05 
in Riedlingen, Seminarkennzahl: 73 

"Mosaik Effekt" mit Vera Noskova, 7.10.- 9.10.05 in 
Benediktbeuern, Seminarkennzahl: 67 
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Vorwort 2 auf Seite 1-> 

Fluch und Segen der neuen Medienmöglichkeiten und 
was das mit dieser Ausgabe des Töpferblattes zu tun hat. 

Es ist eine lang gehegte Tradition dass jedes Vorstandsmitglied einmal 
ein Töpferblattwochenende begastwirtet... ich hatte zwar noch nie 

das Vergnügen an einem solchen teilzunehmen, aber was ich so gehört 
habe, muss das doch auch oft recht lustig her gegangen sein. Nicht so 
dieses Mal, wo ich zum Wirt auserkoren worden war, Schluss mit lustig! 
Die neuen Medien sind schuld. Andererseits: Ihnen sei Dank haltet ihr 
diese Ausgabe in Euren Händen. Und das kam so: Die Verteilermail, in 
der die Termine für die Redaktionswochenenden zum selbst aussuchen 
angeboten wurden, ist aus irgendeinem unerfmdlichen Grund nicht bei 
mir eingetroffen. Wunder der Technik. Und so wusste ich lange nichts 
davon, dass a) bereits alle anderen Termine weg waren und b) ich die 
Ehre hatte, die März Ausgabe mit heraus zu bringen. Die inzwischen eine 
Mai Ausgabe geworden ist. Und zwar OHNE Redaktionswochenende. 
Einerseits war es unheimlich schwierig, ein paar motivierte Keramiker 
(und die gibt es noch) terminlieh unter einen Hut zu bringen, auf der 
anderen Seite, und die betrifft mich gerade sehr, ist der März ein schwie
riger Zeitpunkt: ich habe gerade in dieser Zeit ein kalkspatz- und 2 ande
re Seminare mit organisiert, deren Termine schon länger feststanden. Es 
beginnt die Marktsaison, man hat nebenbei noch einen Brot- und Butter
Job zu erledigen und da ist noch eine Werkstatt, in der sich die Arbeit 
stapelt. Eine Familie hängt da auch noch dran und, ach ja, da waren 
noch Dinge wie "mal eben noch" eine Steuererklärungen abzugeben, und, 
last but not least ein ganz normaler Alltag mit allem, was so dazugehört 
Also: Ist doch alles voll normal werdet Ihr sagen, bei Keramikern ist es 
doch genetisch festgeschrieben, alles erst auf den letzten Drücker fertig 
zu bekommen ... 
Gerettet hat uns, und das gebe ich gerne zu, das Internet. Wir haben uns 
also elektronisch vernetzt, was super geklappt hat mit dem einen Nach
teil, dass doch die meiste Arbeit an unserem Ralf hängen geblieben ist, 
bei dem alle Fäden zusammengelaufen sind. Das wäre ja jetzt eigentlich 
mein Part gewesen, ich kann aber nicht so gut mit dem Computer umge
hen, layouten dingsbumsen, und was man eben sonst noch so braucht. 
Ich will nämlich meine Zeit mit Keramik verbringen. Wenn ich nämlich 
lange vor dem Computer sitze, verdiene ich NICHT viel Geld. Wie das mit 
Keramik ist, ist eine andere Geschichte und sie soll ein anderes Mal er
zählt werden. 
Mein Dank also an unseren ersten Vorsitzenden und alle anderen Auto
ren und Mitarbeiter!!! 
Und die Bitte um Nachsicht an Alle, die seit Anfang März auf das Töpfer
blatt warten mussten. 
In der Hoffnung, vielleicht doch noch mal ein Töpferblattwochenende 
LIVE zu erleben grüßt herzlich Jakob Wiener 
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International Ceramic Festival 
in Aberystwyth 
von Ralf Burger 

Der kalkspatz hat eine Reise nach Wales zum größten Europäischem Fest 
für Keramiker organisiert. Oder um der Wahrheit etwas näher zu kommen, 
wir wollten es organisieren. 

E ines war klar: der kalkspatz sollte mit einem Stand auf 
diesem Fest vertreten sein. Und damit die Sache nicht 

zu einsam ist, sollte es die Möglichkeit geben, dass einige 
Mitglieder mitfahren . Da ich nach vorsichtigen Planungen 
mit nicht mehr als 6 bis 10 Leuten gerechnet hatte habe ich 
auch die Anfahrt sehr vorsichtig geplant. Mit ein oder zwei 
Kleinbussen sollen wir durch Deutschland reisen, und alle 
Mitreisenden einsammeln. Der Haken an dieser Idee war, 
dass die gemieteten Busse, die Fähre und auch die Über
nachtungen auf dem Weg nach Wales nicht sehr billig zu 
bekommen waren. Nach Anmeldeschluß der Reise hatten 
sich jedenfalls zu wenige für die Anfahrt vom kalkspatz ent
schieden, aber wir haben nun 26 Eintritts-Tickets für das 
Festival selbst verkauft. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. 
Da das Festival zu allem noch ausgebucht ist, und selbst 
jetzt noch Leute nachfragen, ob sie noch ein Ticket haben 
können, denke ich wir werden in zwei Jahren sicher noch
mal dorthin fahren und dann auch mit einer günstigeren 
Variante für die Anreise . Vielleicht wird es dann ja was mit 
der Reise im Bus und mit dem Besuch von einigen kera
mischen Plätzen in England. 
Bis dorthin kann ich nur alle die dieses J ahr leider keinen 
Platz mehr bekommen haben vertrösten, und versichern 
dass wir über dieses Fest berichten werden. 

Alternative Approaches to Forming and 
Wood Firing in ltaly 

Jeff Shapiro & Alessandro Beghini 3ter - 1 Oter Juli 2005 
Jeff Shop ire und Alessondre Beghini werden einen Kurs zum Brennofenbau und Hochtemeratu1 
brand in dem schönen Ort Andagna geben. Eine einzigartige und beeindruckende Erfahrung insn• 
riert von der Kunstszene dort. sowie italienischer Geschichte und Kultur. 
Alessondre Beghini Te l.+39 338/ 6836107 & alessandro.beghini©:unimi. it 

www.beghiniceramics.it oder www.cadibrigaschi.it 

kalkspatz I;;J 

Diessen er Töpfermarkt 2005 -
Hier kochen Töpfer für Töpfer 
von Ka tharina Faltermeier 

Natürlich kann sich keiner den Töpf ermarkt in Diessen 
ohne das köstlich duftende kalkspatz-Küchenzelt vor
stellen. Selbstverständlich kalkspatz!!!???!!! Na, das nun 
auch wieder nicht. Jedes Jahr ist es für die organisierende 
Truppe immer wieder eine zeitliche Herausforderung, all 
die nötigen Dinge in die Wege zu leiten. Einzupacken -
Einzukaufen (für 1 00 Leute oder doch lieber fü r 120 ?) Und 
das neben der Arbeit.Nur weil sich immer wieder eine kleine 
Schar von Helfern zur Verfügung stellt, ist dies möglich. 

- nu.<...dt ,r c;. t. t;;. f .1-''""""''u.' der am 
Wochenende vor dem Markt in Benedikt
beuem ein kalkspatz-Seminar mit 19 
Teilnehmern abhielt, erklärte sich spon
tan bereit beim Zeltaufbau mitzuhelfen. 

Zur nächtlichen Stunde 
fanden sich ein paar 

kalkspatzen am Südende des 
Töpfermarktgeländes ein. 
Der Markt beginnt immer am 
Donnerstag (Christi Himmel
fahrt) , doch wir und auch 
viele der Aussteller stellten 
schon am Montagabend un
ser Zelt für die kommenden 
Tage auf. Das Wetter war viel 
versprechend- über 30 Grad 
und eine laue Nacht. Doch 
das sollte sich leider in den 

nächsten 24 Stu nden 
ändern. 

Beim Frühstücksbuffet 

Am Donnerstagmorgen um 
7:00 Uhr hieß es dann fü r 
die Frühschicht: Kaffee ko
chen, Semmeln holen, Buffet 
aufstellen, Schilder raus 
stellen, Eier kochen (min. 8 
~in kochen sonst gibt's 
Arger mit Herm Kleber vom 
Gesu n dheitsamt; er küm
mert sich darum, dass alles 
im kalkspatz-Küchenzelt hy
gienisch zu geht ... ) . 
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Ab Freitagmorgen mussten 
wir dann auch feste einhei
zen, da die Temperaturen 
sich immer mehr dem 
Gefrierpunkt näherten. 
Mittags wurde mit unserem 
Chefkoch Jürgen Rohmann 
aus der Nymphenburger 
Schulmensa in Absprache 
gekocht, d.h. ein Teil des 
Menüs wurde direkt im Kü
chenzelt gekocht und teil
weise brachte Jürgen das 
Essen bereits fertig aus sei
ner Küche in München mit. 
Der Nachmittagskaffee wird 
immer mit selbst geba
ckenem Kuchen verfeinert. 
Von Seiten der Aussteller 
kam dieses Jahr sogar ein 
Blechkuchen von Ralf Dost
mann (Tonschmuck)- Danke 
dafür. 
Ansonsten wurden die etwa 
35 Kuchen von dem Team 
der Freiwilligen bereitge
stellt. 
Ganz unermüdlich im künst
lerisch ge~taltenden Sand
wichgewerbe erwies sich un
ser "Erst"-Helfer Alfons. 
Dieser kleine Bericht soll 

zeigen wie einfach und 
schön das Zusammenarbei
ten in unserem Zelt war und 
sein kann, wenn wir ge
nügend Leute zusammen 
haben. Die Lehrlinge und 
Gesellen hatten natürlich 
auch immer wieder die 
Möglichkeit über den Markt 
zu gehen, die Szene auf sich 
wirken zu lassen, neue Kon
takte zu knüpfen, um dann 
das Ganze bei einer Stunde 
Gemüseschneiden oder Ab
wasch setzen zu lassen. Das 
sind wenn man so will 4 
Tage "Keramikschnuppern" 
pur. Klasse war es einfach so 
schnell mit den Ausstellern 
in Kontakt zu kommen. Den 
Koryphäen der Keramik 
einen Cappucino zu ser
vieren oder z.B. mit Martin 
Möhwald, Peter Beard, 
Bernd Pfannkuche, Birke 
Kästner, Fitz Rossmann oder 
Bernard David (er blieb na
türlich eher unserer franzö 
sisch gewandten Steffi) lo
cker flockig am Frühstücks
tisch zu sitzen, als wär's 
Sonntag-Morgen daheim. 

Erst"-Helfer A/fons. 

kalkspatz \' 

Ein herzliches "Danke
schön" nun an alle Hel

fer im kalkspatz-Team: 
Karolina, Christoph, Moni, 
Rona, Julian, Steffi, Alfons , 
Elke, Ines, Nine, Christian, 
Ralf, Katharina. 

Fetzig war auch dE!r Besuch von 
Wandergesellinnen, die sich über ein Zehrbrot 

freuten. 

Konträr zu Kälte des 
Marktwetters, erfreute 

viele Festbesucher am 
Samstagabend die senega
lesische Band JALLI KUNDA 
und heizte mit ihren heißen 
Rhythmen ein . Christian 
hatte wieder einen ordentli
chen Parcours aufgebaut. 
Selbst an seinem Geburtstag 
hatte er noch so viel Energie 
für das traditionelle kalk
spatz-Fest übrig und legte 
einen genialen Weltmusik
Mix zu später Stunde auf. 
Bis 4:00 Uhr morgens wurde 
getanzt! 
Wenn's im Küchenzelt heiß 
her ging war unsere Küchen
chefin, die Nine, die seit Be
ginn der Küchenzeltära des 
kalkspatz dabei ist, immer 
völlig gelassen. Sie hatte auf 
uns alle immer eine sehr be
ruhigende Wirkung, wenn's 
auch noch so stressig wurde. 

Wir hatten in dieser Truppe 
wirklich viel Spaß, mal se
hen ob 's nächstes Jahr 
wieder eine kalkspatz-Küche 
gibt. Wer Interesse hat kann 
sich jederzeit beim kalkspatz 
Telefon melden. 
Danken möchten wir an 
dieser Stelle auch nochmals 
der Marktgemeinde Diessen 
und Herrn Lösche die unser 
Zelt unterstützen. 
Eine Neuerung war dieses 
Jahr auch das von lnes inizi
ierte "Chili-Out-Zelt", das 
den Helfern als nächtliche 
Unterkunft diente. Danke an 
Ralf, der sein Marktzelt für 
uns aufstellte und regennass 
am Sonntag wieder abbaute. 
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"Meine Welt aus Ton" 

Töpfern mit Kindern und 
Jugendlichen 
von Marita Scheibmayr 

"Die nie endende Begeisterung für den Ton rundum" ist 
wirklich in den Texten d.h. in den Vorschlägen dieses Töpfer
buches zu spüren. 

V om elementaren Bauen mit Lehm und Ton der kleinen 
Töpfer bis zu den anspruchsvollen Formen, etwa der 

Musikinstrumente aus Ton für die Größeren mit gut nach
vollziehbaren Anleitungen und hervorragenden Abbildungen 
- zumindest der Werkstücke - ist in dem auch farblieh an
sprechenden Töpferbuch alles 
vorhanden, was authentische 
Kinderarbeiten auszeichnen 
soll. Es hebt sich wohltuend 
von vielen Töpfer-Basteibü
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chern für Kinder ab, weil dem 
Experimentieren mit dem 
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Berensons Methode der Kör-
p erformen hat Eingang ge
funden) und Naturgängen mit II r L rll 

~~ "~' Spuren entdecken Raum 
gegeben wurde. Die Töpfer
techniken sind fachgerecht 
beschrieben - bis auf eine 
Ausnahme: Auf Seite 9 hätte 
man auf den Tipp: "Nicht 
mehr formbaren Ton komplett 
durchtrocknen lassen, in eine 
Schüssel mit Wasser legen, 
bis er sich vollgesogen hat, 
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neu kneten" besser verzichten sollen. 
Meines Erachtens richtig beschreibt sie die übliche und 
bessere Methode Ton aufzubereiten auf der selben Seite 
bei: "Gekauften Ton aufbereiten" und "Gefundenen Ton auf
bereiten". 

"Meine Welt aus Ton", Monika Krumbach, Hanusch Verlag 
Koblenz 2004, 127 Seiten, ISBN 3-936489-10-6 
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Ein besonderer Lehrmeister 
Zum Tod von Horst Kerstan 
von der Redaktion 

Ende März 2005, kurz vor Vollendung seines 
64sten Lebensjahres starb Horst Kerstan in 
Kandem. Für alle die Ihn kannten und schätz
ten, zu früh und völlig unenuartet. Wie ein 
Freund und Sammler seiner Arbeiten es aus
drückte: ((Er war so voller Pläne und Ideen, hatte ganze 
Skizzenbücher voller Einfälle. Es ist ein Jammer dass dies 
alles nicht mehr Gestalt annehmen wird." 

H orst Kerstan hat bei Richard Bampi gelernt und dann in 
dessen Haus gelebt und gearbeitet. Gerade in der Alls

bildungstätigkeit schlägt sich sein Einfluss auf die Entwick
lung der Keramik in der BRD in den letzten 30 Jahren 
vielleicht am deutlichsten nieder. Seine vielfältigen Kontakte 
in der Welt verhalfen dem Lehrmeister Horst Kerstan zu 
fundierten Einblicken vor allem in die japanische Kultur, die 

er an seine 
Schüler wei-
tergab. Als Reise
leiter führte er 
viele Interessierte 
an die japanische 
Keramik der 
Gegenwart her
an. 
Er war Mitglied 
der Aceadernie de 
la Ceramique in 
Genf, der 
"Gruppe 83" und 
mehrfacher 
Preisträger, un
ter anderem des 
Hessischen- , 
Baden-Württem
bergischen- und 
des 
Bayerischen 
Staatspreises. 

II I 
Nachruf 

"Horst Kerstan habe ich als einen von sich selbst, von Wert 
und Bedeutung seiner Arbeit überzeugten, nie lauen 
Lehrmeister erlebt, der unbefangen auch Überforderung als 
Unterichtsmethode wählen konnte. Meine kostbarste 
Erinnerung an ihn ist seine starke, flammende 
Begeisterungsfähigkeit, die ihn immer wieder liebenswürdig 
gemacht hat. Ich höre noch sein verzweifeltes: "Ja SEHEN 
Sie das denn nicht????-- Der Fuss der Schale muss sein 
wie der Wind!!! Der Hals der Vase wie der Nacken einer 
Japanerin im Kimono!!! " Und wenn wir dann kleinlaut 
einwendeten, das Modell sei doch auch so und so, dann 
kam die Antwort: "Man -...------------------. 
muss immer besser 
drehen als das Modell!!". 
Die Prägung durch die 
Lehrzeit bei ihm ist nicht 
loszuwerden - im 
günstigen Fall ist sie ein 
Stachel, der viel Energie 
zu eigener Arbeit frei 
setzt." 

Maria Fischer (Ausbil
dung bei H. Kerstan) 

"Das, was ganz beson
ders an der Lehrzeit bei 
Horst Kerstan war und 
was auch in der Erinne
rung ganz frisch und 
gegenwärtig bleibt ist 
seine große Begeisterung und Freude an der Keramik, 
besonders am Gefäß. Diese Begeisterung hatte etwas sehr 
Ansteckendes , weil er sie auf eine ganz spontane und direk
te Art mitteilte und so auch uns Lehrlinge und alle, die um 
ihn waren, mit begeisterte. Oft kam er mit einem Bildband, 
meist chinesischer oder japanischer Keramik, in den 
Händen in die Werkstatt und die Worte" Kinder, schaut mal 
her!!!" leiteten meist ausgedehnte Exkursionen in ferne ke
ramische Gefilde ein." 

Christoph Möller (Ausbildung bei H. Kerstan) 
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Holzbrandkeramik in Mecklenburg
Vorpommern 
Gass/Kaden/Matthes/Jakobson/Pianke/Böhm/Rieger 

Eine Bestandsaufnahme der "Holzbrenner", ihrer Werke, Öfen 
und Technik im Nord-Osten der Republik 

von Günter Holtmoyer 

W as bringt dieses Buch dem Leser? Ästhetisch: viele 
schöne Bilder von, na was wohl , Töpfen, meistens salz

gebrannt und von den dazugehörigen Töpfern. Ich muss mir 
als altem Farbenblinden jedoch ein Urteil über die Bilder 
oder die Werke versagen, ich sehe bestimmt einen Großteil 
der Farbnuancen nicht. Subjektiv fand ich die abgebildeten 
Werke eher ein bisschen eintönig mit wenigen Ausnahmen
ich bitte mich aber deswegen nicht zu beschimpfen, ich bin, 
wie gesagt, behindert. 
Wer an den Personen interessiert ist, findet aber auf jeden 
Fall einen umfassenden Überblick wirklich aller "Zündler" 
im Nordosten und eine ausführliche Betrachtung der Ge-

schichte und Verflechtungen 
im Artikel von Hans-Peter 
Jakobson. 
Wesentlich interessanter 
fand ich persönlich die 
technischen Abhandlungen: 
einmal kurz die Theorie von 
Wolf Matthes und Markus 
Böhms detaillierte Vorstel
lung des sogenannten 
"Phönix-Ofens", dann jedoch 
30 (!!) Seiten Praxis "Ofen
bau" von Jens Peter Planke. 
Hier legt er wirklich alles 
dar, was er in den 
vergangenen Jahren an 
Kenntnissen und prak
tischen Erfahrungen auf 
diesem Gebiet gesammelt 
hat. Und das ist eine Menge. 
Natürlich immer noch nicht 
die komplette Anleitung zum 
Selbstbau eines Brennofens , 
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a ber ich glaube j edem, der sich mit dem Gedanken des 
Holzbrennofenbaus beschäftigt, diese Zeilen zum Lesen 
empfehlen zu können. 
Etwas irritiert hat mich jedoch die starke DDR-Bezogenh eit 
seiner Ausführungen, die bei Nicht-Ossis leichtes Stirnrun
zeln hervorrufen wird . Wer nicht nach Resten der DDR
Schamottindustrie sucht, interessiert sich kaum für die 
Klassifizierung von Schwerschamottesteinen nach TGL 4323 
oder "Kaolinschamotteleichtsteine". Aber trotzdem: wenn 
man liest "die Töpfe bekommen erst durch Wasser ihr 
Aroma! " (und dabei ist der Brand gemeint) und dann noch 
eine nachvollziehbare Erklärung für diese n icht gleich ein
leu chtende Behauptung bekommt, merkt dass hier ein 
Praktiker mit langjähriger Erfahrung spricht. Ergänzt wird 
a lles trefflich durch Bilder und teilweise detaillierte Skizzen 
fast aller vorgestellten Öfen. 

Verlog Neue Keramik und Landesverbond Kunsthandwerk 
MV, ISBN 3-932673-03-4, 140 Seiten durchgehend farbig 
bebildert, erschienen 2005, für 19,50 EUR überoll im 
Buchhandel zu hoben. 

Keramikforum Freiburg 
Freiburger Keramiktage am alten Wiehrebahnhof, Urachstraße 

-unter der Schirmherrschaft der Stadt Freiburg-

Am 25. und 26. Juni 2005 findet am alten 
Wiehrebahnhof zum 15. Mal der Freiburger 
Töpfermarkt im Rahmen der Freiburger 
Keram iktage statt. Der Markt selbst wird 
wieder von über 40 Keramikerinnen mit 
Gebrauchskeramik, Kunstobjekten, Skulpturen 

bis hin zu Kachelöfen und Brunnen bestückt. 
Schwerpunktthema "Töpferstadt Höhr-Grenzhausen im 
Kannenbäckerland" 
Ausstellung: Martin Goerg- moderne Salzglasur, Filme zur 
Keramik, Kindertöpfern 
Samstag, 25. Juni 10-18h 
Sonntag, 26. Juni 11-18h 
ab Freitag, 24.6.05 'Geschirrabend - handgetöpfert' in Omas Küche, 
Tel 0761-78686 
Programminformationen und Faltblatt finden sich unter 
www.keramikforum.info . 
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Der kalkspatz e. V. im 
Keramischen Museum zu 
Bürge/ 
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von Desiree Baur, Museumsleiterin 

Anlässlich ihrer Mitgliederversammlung verbrachten die Mit
glieder des kalkspatz e. V. das Wochenende im Keramischen 
Museum zu Bürgel. 

W ohl nur den Wenigsten 
mag dabei von Anfang 

an bekannt gewesen sein, in 
welchem geschichtsträch
tigen Ort sie sich einfinden 
würden. Das im Bundesland 
Thüringen angesiedelte Ke
ramik-Museum ist das 
einzige seiner Art im Frei
staat und blickt auf eine 124 
jährige Geschichte zurück. 
Die Gründung des Museums 
entstand eher ungewollt. Im 
Jahre 1880 fa~.d in Bürgel 
eine von der Offentlichkeit 
sehr beachtete Gewerbeaus
stellung statt. Sie war auf 
Anordnung des damaligen 
Landesherrn, Q.es Großher
zogs von Sachsen-Weimar, in 
Räumen der Alten Schule 
anberaumt und ausgerichtet 
worden. Der innovativ einge
stellte Großherzog gedachte 
mit solcherart Initiativen den 
traditionsverhafteten Hand
werks betrieben Hilfestellung 
zu leisten, um ihnen in 
Zeiten der sie bedrängenden 
Industrialisierung eine 
Förderung in moderner 
Wirtschaftlichkeit zu ge
währleisten. 
Einige der Stücke, die auf 

dieser ersten Ausstellung in 
Bürgel präsentiert wurden, 

sind heute noch im Museum 
zu bewundern. Sie sind sehr 
leicht zu identifizieren, 
wurden sie doch eigens für 
dieses Ereignis kreiert. Sie 
tragen stolz das Jahresda
tum. 
Die Mitglieder des kalk
spatzes fanden sich am 16. 
und 17. Oktober 2004 in 
dem ehrwürdigen Alten 
Schulhaus wieder, das seit 
dem Mai 2003 die Heimstatt 
des Keramischen- Museums 
bietet. Das aus der Mitte des 
18. Jahrhundert stammende 
Gebäude mit wechselhafter 
Nutzungsgeschichte wurde 

innerhalb von 5 Jahren auf
wändig renoviert und 
präsentiert sich dem heu
tigen interessierten Besu
cher a ls moderner Muse
umsbau, der nicht zuletzt 
auch wegen seiner be
hindertengerech ten Einrich-
tung auf viele Besu-
ch ergruppen ausgerichtet 
ist. Die keramische Samm
lung präsentiert sich dabei 
in mehreren Räumen, ver
teilt auf drei Geschosse und 
zeigt anhand einzelner 

vertiefter Themen die Vielfalt 
an keramischer Produktions
weise, die in dieser Gegend, 
dem Saale-Holzland, seit 
mehreren Jahrhunderten b e
h eimatet ist. Die Stadt 
Bürgel mit ihren Produk
tionsstätten - es handelt 
sich dabei um eine wahre 
Töpferstadt mit ungebro
chener Traditionslinie, die 
bis in das 15. Jahrhundert 
zurückweist - ist daher das 
Hauptmotiv, auf das sich die 
Ausstellungskonzeption be
ruft. Zum Einen wird dabei 
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das älteste noch vorhandene 
Töpfergut, es stammt aus 
dem 17 . und 18 . Jahr
hundert, in all seiner Vielfalt 
gezeigt. Dabei erfahren die 
Besucher mittels Schau
tafeln - oder aber bei den 
regelmäßig durchgeführten 
Führungen - was es für eine 
Bewandnis mit der soge
nannten Blauen Schürze 
hatte, die bereits im 19. 
Jahrhundert das Synonym 
für Bürgeler Ware wurde. 
Gleich daneben wird an 
einer Nachbildung des soge
nannten Kasseler Ofen die 
technische Voraussetzung 
gezeigt, die diesen für Bürgel 
typische Dekor verantworte
te. 
Die Mitglieder des kalkspatz 
e.V. fanden natürlich auch 
viele der ihnen wohl bekann
ten Bürgeler Service vor , die 
weit über die Landesgrenzen 
hinaus Bürgel seit mindes
tens 1 00 Jahren so populä r 
und bekannt gemacht hat. 
Der Dekor blau-weiß , weiß 
sind vor allem die großen 
und kleinen Punkte der Ge
schirre, findet sich noch 
heute in der Produktpalette 
einzelner Traditionswerkstät
ten , von d enen in Bürgel 
noch ein Dutzend ansässig 
sind . 
Auch die Liebhaber des flo
ralen Jugendstils kamen auf 
ihrem Rundgang auf ihre 
Kosten , beherbergt das 
Museum doch eine an
erkennenswerte Anzahl an 
Gefäßen , die auf Anregung 



16
1 kalkspatz im Museum 

des vielbeachteten Künstlers 
und Architekten Henry van 
de Velde vor nunmehr 100 
Jahren in Bürgel en t 
standen. 
Das Museum besitzt neben 
seinen Dauerausstellungs
räumen und Räumlichkei
ten, d ie für Sonderausstel-

lungengenutzt werden, auch 
einen lauschig angelegten 
Innenhof für Veranstaltun
gen im Freien sowie zwei Sei
tenflügel, in denen die muse
umspädagogische Werkstatt 
untergebracht ist. 
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Das internationale Festival der postmodernen Keramik ln Varazdin / Kroatien 2005 
Die Ausstellung CERAMICA MULTIPLEX wird in diesem Jahr die Hauptmanifestation dieses 
Internationalen Festivals sein. Die Ausstellung findet vom 27. August bis 30. Oktober in der Galerie 
der alten und neuen Meister des Stadtmuseums Varazdin statt. 
Veranstalter ist der kroatische Keramikverband KERAMEIKON in Zusammenarbeit mit dem 
Stadtmuseum Varazdin . 

Zur Ausstellung wurden aus über zwei hundert Bewerbern Werke von insgesamt I 05 Keramiker aus 
43 Länder aller Kontinente ausgewählt. Die Ausstellung wird mit der Preisverleihung am 27. August 
um 19 Uhr in Stadtmuseum Varazdin eröffnet. 
Parallel mit dieser Ausstellung finden auch verschiedene Veranstaltungen statt: 
28. August: Symposium mit Vorträgen zum Thema " EUROPA ZWISCHEN JAPAN UND AMERIKA". 
29. August: Ausflug nach Lubenice auf der Insel Cres in der Nordadria 
ln einem kleinen ura lten Dorf mit Steinhäusern auf dem Fels hoch über der See findet in einer 
kle iner Galerie von 20. August bis 3. September eine einzigartige Ausstellung der Festival Jury 
Mitglieder statt: Jürg C. Bächtold, Rosemarie Benedikt, Filip Fidanovski. Janet Mansfield, Jindra 
Vikova und Gustav Weiß werden ihre repräsentativen Keramiken den zahlreichen Touristen und 
Besuchern vorstellen. 

Von 30. August bis 2. September werden zwei internationale Kurse auf der Insel Cres veranstaltet 
- Leiter Gustav Weiß mit dem Thema: Erlebtes Töpfern der Jungsteinzeit nach archäologischen 
Forschungsergebnissen 

Interview mit Janet Mansfield I'' 
Das gereifte Interview 
von Ralf Burger 

Beim letzten NCECA 2004 in Indianapolis habe ich em 
Gespräch mit Janet Mansfield geführt. Das Gespräch mit 
der Herausgeberin von "Ceramics: Art and Perception" und 
"Ceramics TECHNICAL" hat auch ein Jahr später einen ak
tuellen Bezug. 
R.: What is your Job? 
J.: I have been working as 
Cerarnic Artist for about 40 Years 
now, but I have always been 
interested in writing, and therefore 
I started writing articles for 
magazines and till I saw a need for 
an international magazine on 
ceramic art, and so in 1990 I 
established Ceramics: Art and 
Perception magazine. And I made 
an effort to contact people all 
araund the world, to find out what 
they were doing. Going to 
exhibitions , going to museums, 
contacting writers . More about the 
philosophy behind ceramics. 
Because I feit that there was not 
at that time a good vocabulary, 
there was not a Iot of serious 
writing, I feit , in the English 
language , anyway. So I made an 
effort to put a magazine tagether 
that had very good presentation as 
far as the Iayout, the paper, the 
quality of the photographs, the 
quality of the writing. 
And I now am distributing the 
magazine all araund the world, 
and it goes to about 65 different 
countries . I is all in English, 

because that is the only language I 
have and it is the only language I 
feit that I could feel responsible. 
Than in 1995 I feit that many of 
the people where not been trained 
in skills , there was a need at that 
time to develop more a skill based 
magazine . And so I established the 
magazine called Ceramies 
TECHNICAL. Because individual 
artists doing research have 
nowhere to publish serious results 
of their research. 
So the technical magazine, 
although it comes out only twice a 
year, the other one is four tim es a 
year, concentrates more on artists 
who are willing to offer their 
experience, their research results 
on a technical sphere of cerarnics . 
I do not want it just to be to slight, 
and also it covers things like 
events, and there a quite a 
number of residency programs 
now. And people need to know 
about these things , what's 
available to them, not only in 
materials , and equipment, but 
crlso in study opportunities. 
R.: Could you describe your way 
to ceramies? 

.· J.: How I began? I began because I 
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was looking for something that I 
could do that was worth while. 
Samething I could make and 
something that would occupy my 
hands, something that would 
occupy my head, and something 
that I could get fuily involved in. 
And ceramies reaily answered all 
those questions. And than I went 
to the national art school in 
Sidney, and they had classes in 
the early and middle sixties and 
there was not at that time any fuil 
time courses for ceramies. W e 
were whole pioneers, it was a one 
day a week course but that suited 
me quite weil because I had a 
nurober of small children at that 
time, so I was able to combine 
one-day-a-week with the working 
at home and looking after my 
husband and family. So it gave me 
plenty to think about something to 
get involved in, we were quite 
pioneers at that stage there were 
not a lot of books there were not 
glazes you could go and buy, there 
was not the equipment that you 
could just go and purchase, like 
you can today. Things have 
changed tremendously in those 
forty years. 

are joint together, so I make parts, 
and if in the morning I do that I 
make separate parts. Than I can 
return to ail the hausehold after 
that. It all works much better 
because the energy goes first in to 
the studio and you keep that 
energy for doing other things and 
than later in the day you can start 
thinking about the smailer parts 
that you have to do and make. 
R.: Which of your five senses do 
you use the most? 
J.: I think in ceramies you 
probably use them all - which do I 
use most? I really like the 
material, the clay. I enjoy the 
actual physical contact with the 
clay. I like an economy of 
movement, I suppose so, rather 
than anything to labour, than the 
tactile sense gets important at that 
time. 

R.: Which landscape is the one 
you love the most? 

R.: What time of the day is your 
best? 

J.: Always the first part of the day. 
If you start of in the studio that is 
my most creative in the morning. I 
go to the studio and I can start 
with. I use the potters wheel a lot, 
so I can prepare my clay and 
make pieces , a lot of my piece's 

J.: Oh weil, I look out my studio 
window and I see roiling hills with 
weaving grass and elm trees and 
eucalyptus trees, my studio is in 
the country. And I spend as much 
time as I can in this smail 
building, which is my studio. 
The landscape is yeilow for the 
grass and brown for the earth, and 
greeny-gray of the trees. They are 
colours that I like to make in my 
work, because I use saltglaze and 
woodfireing there are the very 
colours of the landscape. 
R.: What do you wish to learn in 
your live? 
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J .: In ceramies you are continually 
learning, there is no way you 
could ever say "I have mastered 
that" that is an impossible 
statement when it comes to 
ceramies because there are so 
many variable things. I suppose I 
am looking to learn . . . mh ... 
tolerance, may be, and certainly 
ceramies does teach you that. 
W e are all seeking a certain 
answer to what you think you 
might see in your work that is 
what we are looking all the time 
that is always the hardest, what 
ever you are seeking is really the 
hardest for you too find. 
R: What things are you not good 
in? 
J.: Many things , any thing I do 
could be done better, I never made 
anything that is completely 
wonderful to me because if 
something comes out of the wood 
kiln that has wonderful qualities 
to it, it is probably rolled over in 
the kiln and stuck to an other pot. 
Nothing is ever perfect. 
R.: What is most fascinating for 
you in ceramics? 
J: I think it is the international 
aspect of ceramies with people 
making work in different countries 
all using clay, and all finding such 
a different personal expression. 
So it is the people, the artists 
working, and their work, that I 
find the fascinating thing. What 
different people bring to their 
work, their own personalities, and 
the way their express their ideas . 

We are not very happy just 
working for weeks alone in the 
country. But I am also fascinated 
by a situation such as here at 
NCECA with 4000 people, and 
people I have not seen for a year or 
more, and seeing them again and 
catching up with them. 
R.: How many times did you 
attend the NCECA? 
J. : This is about the 12th [now 
131hj time, I came every year. 
Because it is important with a 
magazine that is international, to 
meet people and show them what 
are we doing. And not only do I 
sell the magazines, but I find 
what people are doing and also I 
wind up articles about new things 
all the time. 
R.: Is there a meeting like NCECA 
in Australia as well? 
J.: Yes , but just remernher that we 
have 20 Million people in 
Australia, and in America there is 
250 Million. So every three years 
we have a national conference and 
I suppose we get the same 
proportion of people. 
It was always thought that by 
having it at a space of three years 
there would be a sufficient 
development. I do think however 
that these annual meeting do 
generate more activity, and if we 
had had in Australia this annual 
meeting it would generate rrtore 
activity. You can see it here it is 
quit a buzz. 
R.: Where do you go after 
Indianapolis? 
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J.: I go back to Sydney, because I 
am organizing a big international 
conference at my county place. 
And I have invited a dozens 
different international artists to 
come to Australia to demonstrate 
and meet people there. This is 
something that I do myself it is not 
a national organization. I have to 
be responsible for not only the 12 
international artists, but maybe 
the 400 people who come to this 
event. I have to be responsible for 
the whole program. 
R.: Thank you very much for your 
time. 

Und das Ganze in deutscher Übersetzung .. . 

R. : Was ist Ihre Tätigkeit? 
J: Ich habe jetzt ungefähr 40 
Jahre als Keramikkünstler 
gearbeitet, aber ich war immer am 
Schreiben interessiert und habe 
daher begonnen Artikel für 
Zeitschriften zu schreiben, bis ich 
die Notwendigkeit eines 
internationalen Magazines für 
keramische Kunst erkannte . Und 
so etablierte ich im Jahre 1990 
das Magazine 'Ceramics: Art and 
Perception'. Ich bemühte mich, 
Kontakt zu Leute in der ganzen 
Welt zu bekommen um 
herauszufinden, was sie machten. 
Ich bin in Ausstellungen 
gegangen, in Museen und habe 
Journalisten kontaktiert, mit 
besonderem Focus auf die 
Philosophie hinter den Keramiken. 

Weil ich fühlte , dass es zu der Zeit 
keine gute Schriften gab, und 
keine professionelle Literatur in 
der englischen Sprache, bemühte 
ich mich, ein Magazin zusammen 
zu setzen, das sowohl eine sehr 
gute Präsentation, als auch ein 
sehr gutes Layout hatte, im 
Papier, in der Qualität der 
Fotografien und in der inhaltlich
literarischen Qualität. 
Und nun vertreibe ich weltweit ein 
Magazin in 65 verschiedenen 
Ländern. Es ist ganz in englischer 
Sprache, denn es ist die einzige, 
die ich beherrsche und nach 
meiner Empfindung die einzige 
Sprache in der ich mich 
verantwortlich fühlen kann. 
Dann, im Jahre 1995 fühlte ich, 
dass viele Leute nicht in 
Fertigkeiten geschult waren, so 
dass zu dieser Zeit die 
Notwendigkeit bestand, ein mehr 
auf Fertigkeiten ausgerichtetes 
Magazin zu entwickeln. So 
etablierte ich die Zeitschrift 
'Ceramics TECHNICAL'. Weil 
forschende Künstlerpersönlichkei
ten nirgendwo die Möglichkeit 
haben seriöse Ergebnisse ihrer 
Forschung zu publizieren. 
Das technische Magazin, welches 
halbjährig erscheint, im Gegensatz 
zum anderen, vierteljährlich 
erscheinenden, konzentriert sich 
mehr auf Künstler, die gewillt sind 
ihr Fachwissen und ihre 
Forschungsergebnisse in Tech
niken der Keramik anzubieten. Ich 
möchte nicht, dass es allzu dünn 
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ist und es haben auch Dinge wie 
Veranstaltungen sowie aktuell 
eine Anzahl Artist-in-Residenz
Programme ihren Platz darin. Die 
Leute müssen von diesen Dingen 
wissen, die für sie erschwinglich 
sind, nicht nur an Material und 
Werkzeug sondern auch bei 
Studienmöglichkeiten. 
R.: Wie sind Sie zur Keramik 
gekommen? 
J.: Wie es begann? Ich fing an, 
weil ich nach etwas suchte, das 
ich tun konnte und das es Wert 
war. Etwas , das ich tun konnte 
und etwas, das meine Hände in 
Besitz nehmen würde , etwas, das 
meinen Kopf besetzen würde , und 
etwas, bei dem ich ganz 
einbezogen würde. Und Keramiken 
erfüllen wirklich alle diese 
Ansprüche. Und als ich zur 
staatlichen Kunstschule in Sydney 
ging hatten sie Klassen in den 
frühen und mittleren sechziger 
Jahren und es gab zu jener Zeit 
gar nichts an Vollzeitkursen für 
Keramiken. Wir waren völlige 
Pioniere, es war ein Tag pro Woche 
Kurs , aber das passte mir ganz 
gut, weil ich einige kleine Kinder 
zu jener Zeit hatte und ich so die 
Ein-Tag-Woche mit der Arbeit 
daheim und dem sich um den 
Gatten und die Familie kümmern 
in Einklang bringen konnte. So 
gab es für mich viel Nach
denkenswertes womit ich mich 
denn beschäftigen wollte, wir 
waren völlige Pioniere denn in 
dieser Phase gab es nicht viele 

Bücher und es gab keine 
Glasuren, die man kaufen gehen 
konnte und es gab keine 
Werkzeuge, die man erwerben 
konnte wie heutzutage. Innerhalb 
dieser vierzig Jahre haben sich 
diese Dinge gewaltig verändert. 
R: Welche Tageszeit ist ihre beste? 
J.: Immer der erste Teil des Tages . 
Wenn man im Studio anfängt ist 
das meine kreativste Zeit: am 
Morgen. Ich gehe in das Studio 
und ich kann damit beginnen. Ich 
benutze häufig die Drehscheibe, 
daher kann ich meinen Ton 
aufbereiten und Stücke machen, 
viele meiner Stücke sind montiert. 
Morgens mache ich die einzelnen 
Teile. Danach kann ich mich dem 
ganzen Haushalt widmen. Es 
funktioniert alles viel besser, weil 
die Energie erst ins Studio fließt 
und man diese Energie für die 
anderen Dinge behält und dann, 
später am Tag kann man 
anfangen über die kleineren Teile 
nachzudenken, die man tun muss 
und sie herstellen. 
R.: Welchen ihrer fünf Sinne 
benutzen Sie am meisten? 
J.: Ich glaube , bei Keramiken 
nutzt man sie wohl alle, - welchen 
ich am meisten brauche? Ich liebe 
wirklich das Material, den Ton. Ich 
genieße den unmittelbaren 
physischen Kontakt mit dem Ton. 
Ich mag eine Ökonomie der 
Bewegung, nehme ich an, eher als 
sich abzumühen und gerade dafür 
wird der Tastsinn wichtig. 
R.: Nach welcher Landschaft 
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sehnen Sie sich? R.: Was fasziniert Sie am meisten 
J.: Na gut, ich schaue aus meinem an Keramiken? 
Studiofenster und sehe die J.: Ich glaube, es ist der 
rollenden Hügel mit dem internationale Aspekt der 
wogenden Gras und den Ulmen Keramiken, denn alle Menschen in 
und Eukalyptusbäumen: Mein den verschiedenen Ländern 
Studio liegt auf dem Land. Und benutzen Ton, und alle finden so 
ich verbringe so viel Zeit wie einen anderen persönlichen 
möglich in dem kleinen Gebäude, Ausdruck. Daher sind die Men
welches mein Studio ist. sehen, die arbeitenden Künstler 
R.: Was möchten Sie in Ihrem und ihre Werke das, was mich 
Leben lernen? fasziniert. Was verschiedene Leute 
J.: Bei Keramiken lernt man 
kontinuierlich. Es gibt keinen 
Weg, bei dem man je sagen 
könnte, "ich habe ihn gemeistert" -
das ist eine unmögliche 
Behauptung in Sachen Keramiken 
denn es gibt so viele Variablen. 
Hm, ich glaube, ich will vielleicht 
Toleranz lernen und das lehren 
einem Keramiken sicherlich. 
Wir suchen alle eine gewisse 
Antwort auf die Frage, was du in 
deiner Arbeit siehst, und das ist 
es, was wir alle immer sehen ist 
immer das Schwerste, was immer 
du suchst, es ist immer das, was 
du am schwersten finden kannst. 
R.: Wo liegen Ihre Schwächen? 
J.: Viele Dinge und alles, was ich 
tue könnte besser gemacht 
werden, ich habe nie etwas 
gemacht, das in meinen Augen 
völlig wundervoll ist , denn wenn 
etwas aus dem Holzofen kommt, 
was wunderbare Qualitäten hat, 
dann ist es wahrscheinlich im 
Ofen herab gerollt und mit einem 
anderen Gefäß verklebt. Nichts ist 
perfekt. 

zu ihrer Arbeit veranlasst, ihre 
Persönlichkeit und die Art, wie sie 
ihre Ideen ausdrücken. Wir sind 
auf dem Land nicht sehr glücklich 
dabei , wochenlang allein zu 
arbeiten. Aber ich bin auch 
fasziniert von einer Situation wie 
hier beim NCECA mit 4000 
Leuten, Leuten, die ich seit einem 
Jahr oder länger nicht gesehen 
habe und dem Wiedersehen mit 
ihnen und sie zu erreichen. 
R.: Wie viele Male besuchten Sie 
das NCECA? 
J.: Dies ist ungefähr das zwölfte 
bzw. dreizehnte Mal, ich komme 
jedes Jahr. Weil es wichtig ist für 
ein internationales Magazin Leute 
zu treffen und ihnen zu zeigen, 
was wir machen. Und wir 
verkaufen nicht nur Zeitschriften, 
sondern ich sehe, was die Leute 
machen und vollende die ganze 
Zeit Artikel über neue Dinge. 
R.: Gibt es auch ein Treffen wie 
das NCECA in Australien? 
J.: Ja, aber denken Sie daran, 
dass 20 Millionen Menschen in 
Australien leben und in Amerika 

) , 
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250 Millionen. Daher haben w1r 
alle drei Jahre eine nationale 
Konferenz und ich nehme an, dass 
wir proportional die gleiche Menge 
Leute erreichen. 
Es war immer der Grundgedanke, 
dass es bei einem dreijährigen 
Turnus genügend Entwicklungen 
gibt. Dennoch glaube ich, dass 
diese jährlichen Treffen zu mehr 

Aktivität führen 
würden, wenn wir auch 
in Australien diese 
jährlichen Treffen 
hätten. Sie können es 
hier sehen, es ist ein 
Ameisenhaufen. 
R.: Wohin gehen Sie 
nach Indianapolis? 
J. : Ich fliege zurück 
nach Sydney, denn ich 
organisiere dort eine 
große internationale 
Konferenz in meinem 
Landkreis. Ich habe ein 
Dutzend verschiedene 
internationale Künstler 
nach Australien zu 
Vorführungen 
eingeladen und um 
Leute zu treffen. Das 

ist etwas, das ich selbst mache -
es ist keine nationale 
Organisation. Ich muss nicht nur 
für die zwölf internationalen 
Künstler Verantwortung tragen, 
sondern auch für vielleicht 400 
Leute die dieses Event besuchen. 
Ich bin für das ganze Programm 
verantwortlich. 
R.: Vielen Dank für Ihre Zeit! 

Gefäßgestaltung in Ton · Workshop mit Nandl Eska 

Seit Menschen Gefäße aus dem weichen Material Ton herstellen, stellt sich die Frage nac h 
der Form. Dabei sind Grenzen zwischen Nutz- und Ziergegenstand immer fließend und 
lassen so Spielraum für Gestaltung und den bewussten Umgang mit Form und Zweck. Die 
Keramikerin und Bildhauerin Nandl Eska versteht das Arbeiten im Workshop als Prozess, in 
dem Teilnehmer ihre Ideen in Zeichnungen zweidimensional festhalten können, um sie in 
der Gruppe und im Einzelgespräch formal zu diskutieren. Die Teilnehmer entwickeln ihre 
Ideen weiter als kleine dreidimensionale Modelle und setzen sie danach in Ton um. 
07. 11.- 11.11.2005 (Tageskurs) , 45 Unterrichtsstunden, Gebühr: € 230,--
Akademie für Gestaltung, Mühldorfstr. 4, 81671 München 
Tel. 089 I 450 981 63, Fax: 089 I 450 981 692 
E-Mail: akademie.gestaltung@hwk-muenchen.de, www.hwk-akademien.de 
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NCECA 2005 
von Ra lf Burger 

Zum zweiten Mal in Folge sind zwei kalkspatz-Vorstände 
auf das Treffen des NCECA nach USA gefahren. Dieses 
Jahr war die Veranstaltung in Baltimore. Auch wenn das 
nun doch schon wieder einige Monate her ist, kommt hier 
erst einmal eine kleine Bilderschau mit Ankündigung für 
das nächste Heft. 

Die diesjährige Konferenz 
in Baitimare sprengte 

den Besucherrekor:d. Laut 
Organisatoren kamen 6000 
Keramikbegeisterte in die 
kleine Stadt im Osten der 
USA etwas südlich von New 
York. 
Ich habe einige Vorlesungen 
besucht und werde in der 
nächsten Ausgabe unseres 
Töpferblattes über die 
Diskussionsrunde zum The
ma Ausbildung berichten. 
Außerdem gab es eine Vor
lesung zum Thema digitale 
Bildbearbeitung in der Kera
mik. 

I ch denke auch 2006 wer
den die Seminare von 

diesem Besuch profitieren. 
Das Seminar, das im April 
mit Tom Kerrigan stattfand , 
war jedenfalls ein voller Er
folg und hat einen bemer
kenswerten Menschen und 
Keramiker nach Deutsch
land gebracht. Das ist nur 
durch den Besuch im letzten 
Jahr , als das Treffen in In
dianapolis stattfand, möglich 
gewesen. Dort traf ich Tom 
und er war von dem Ge
danken, in Deutschland 
einen Kurs zu geben sofort 
begeistert. 

Ausland 125 

v.o.n.u.: 
- Katharina und Ralf bei der 

Anreise mit dem Bus 
- in der Messehalle 
- Panorama vom Hafen in 

Baitimare 
- drei der vorführenden 

Keramiker 
- am kalkspatz I 

Neue Keramik Stand 
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Spendenveranstaltung 
in Pliening/Unterspann bei Poing zu Gunsten der ELISABETH 
GAST-Stiftung am 7./8. Mai 2005 

veranstaltet von Marita Scheibmayr, Keramikerin und 
kalkspatz-Mitglied und Maria Heller, Kunsttherapeutin 

D ie E.Gast-Stiftung 
hat sich u.a. die 
Aufgabe in Georgien 

gestellt, künstlerische Ak
tionen und Projekte mit 
Kindern, Jugendlichen und 
Lehrern in sozialen Einrich
tungen, Schulen und Som
merakademien zusammen 
mit helfenden Künstlern 
durchzuführen. Durch diese 
Zusammenarbeit erhalten 
alle Beteiligten Anregungen 
für eigene Aktivitäten in 
Georgien. Die Kunst und 
deren Ausübung und 
Anwendung auf das prak
tische Leben verbindet die 
Menschen. Damit ergibt sich 
ein positives Lebensgefühl, 
aus dem heraus andere not
wendige Aufgaoen im 
Sozialen leichter bewältigt 
werden können. So wurden 
z.B. mit georgischen 
Schülern Schulräume, in 
einem Waisenhaus Schlaf
räume sowie Waschräume 
nicht nur renoviert sondern 
die Wände nach eigenen 
Entwürfen gestaltet. Hand
werkliche Erzeugnisse der 
Kinder können teilweise 
verkauft und damit neues 
Arbeitsmaterial besorgt 
werden. Jugendliche aus 
Waisenhäusern wurden in 

Projekten handwerklich 
ausgebildet und konnten 
damit eine Berufsausbildung 
beginnen. 

Akaki Inanischwili, ein geor
gischer junger Keramiker 
konnte z.B. durch Unter
stützung des kalkspatz 
wiederholt in vermittelten 
Werkstätten seine Kennt
nisse vertiefen und ist jedes 
Mal dankbar über soviel 
Offenheit, Engagement und 
Freundlichkeit in seine 
Heimat zurückgekehrt. Er 
hat, wie Videos zeigen, mit 
georgischen Kindern z.B . 
einen Papierofen gebaut um 
darin ihre getöpferten Werke 
zu brennen. 

Ich selber war schon in 
Georgien und bin tief beein
druckt von der reichen 
Kultur, der Gastfreundlich
keit aber auch von der 
großen Armut zurückge
kehrt. 

Im Herbst diesen Jahres 
werde ich mit Maria Heller 
für 14 Tage in einem 
Waisenhaus in Tiflis der 
Hauptstadt mit Kindern 
gestalterisch arbeiten. 

Und wie lief nun unser 
Woch enende? 

"Ja, wo ist d enn in Gottes 
Namen Unterspann bei 
Pliening?" So fragte ich mich 
als Münchnerin. 

Dort sollte am 7./8. Mai ein 
kleiner, gut eingeführter 
Kunsthandwerkermarkt im 
Obstgarten eines Einöd-Bau
ernhofes stattfinden. 4 km 
von der nächsten S-Bahn 
Station entfernt, also nur 
mit dem Auto zu erreichen. 
Zudem meldete der 
Wetterdienst für das 
Wochenende anhaltenden 
Regen mit Graupelschauern. 

Das Positive war, dass 
Amalia Carrara, die Organi
satorin, von Maria Heller 
informiert, von der Idee so 
beeindruckt war, dass uns 
die Standgebühr erlassen 
wurde und auch die 10 Aus
steller von der "Suppen
aktion" auf ihrem Markt 
begeistert waren. 

Eine freundliche Aufnahme 
war also gesichert und so 
machten wir uns ans 
Suppen-Zubereiten. 

Über die miserable Wetter
vorhersage trösteten wir uns 
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damit, dass vielleicht die 
wenigen Marktbesucher 
angesichts der Kälte gerne 
eine heiße Suppe löffeln 
würden. 

Und so war es dann auch. 

Unsere Erfahrung: Die 
Menschen nehmen die Idee 
des Suppensch a len 
Tausches für einen guten 
Zweck begeistert au f. Viele 
gute Gesprächen fanden an 
den Tischen statt. 

Kalte Füße, feu chte 
Klamotten waren vergessen, 
als wir am Sonntag Abend 
Kassensturz machten und 
erfreut feststellten, dass 50 
Schalen ihren Besitzer 
gewechselt hatten u nd so 
konnten wir der E.Gast-Stif
tung 506.- Euro überweisen. 

Ein kleiner Tipp am Rande: 

Wir hatten zu den fünf ver
schiedenen Suppen die 
Rezepte gelegt. 

Hatten die Suppen ge
schmeckt, nahmen die 
"Kunden" sehr gerne die 
Rezepte als Anregung mit 
nach Hause. 

Anmerkung: Dies war keine offizielle "Empty Bowls"-Veranstaltung (wer noch 
nicht weiß, was das überhaupt ist, kann sich im Internet unter 
www.emptybowls.de informieren). Der Grund: "Empty Bowls" ist ein geschützter 
Name, der nach Willen der Gründer dieser Bewegung nur für Veranstaltungen 
gebraucht werden soll, bei denen Spenden zur Bekämpfung des Hungers 
gesammelt werden. Ich persönlich finde, dass dem Projekt dadurch zu enge 
Fesseln angelegt werden - es ist zu simplifiziert, nur die hungrigen Mägen zu 
füllen ohne dafür Sorge zu tragen, daß die Menschen sich auch irgendwann 
selbst ernähren oder in einer lebenswerten Umwelt verwirliehen können. 

Günter Haltmayer (nur meine persönliche Meinung .. .) 
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Umstrukturierung an den 
Fachschulen für Keramikgestaltung 
in Höhr Grenzhausen 
von Jakob Wiener 

Wer im Westerwald Keramik Gestalter/in werden wollte, 
musste sich seit eh und jeh darauf einstellen, drei Jahre 
lang wieder wie in alten Zeiten die Schulbank zu drücken. 
Damit ist jetzt Schluss! Das althergebrachte Sy stem ist von 
einerneuen Modul Unterrichtsform abgelöst worden ... 
Was das denn bedeutet, wollten wir kalkspatzen genauer 
wissen. Mit der Lehrerin der Dekorwerstatt Rita de Nigris 
und der (zur Zeit vertretenden) Lehrerin der Gefäßkeramik 
Barbara Kaas und dem Brennmeister Amo Hastenteufel 
sprach Jakob Wiener. 

JW: Vielleicht beginnen wir 
damit, dass Ihr mir die neue 
Unterrichtsform einmal be
schreibt und deren Vorteile 
gegenüber der alten Form
herausstellt . 
BK: Als ich vor 20 Jahren an 
der Schule anfing, war es so , 
dass man jeden Tag andere 
praktisch e Fächer im 
Wechsel hatte, in der Modul
form ist das jetzt so, dass 
man sich 6 bis 7 Wochen 
innerhalb eines Moduls mit 
einer Sache sehr intensiv 
beschäftigen kann und nur 
ein paar dazu passende oder 
begleitende Fächer wie z.B. 
Entwurfszeichnen dazukom
men. Das hat den Vorteil, 
dass innerhalb einer kurzen 
Zeit doch einiges an Ent
wicklung stattfinden kann, 

hat aber auch den Nachteil, 
dass innerhalb eines 
Schuljahres ein Fach wie 
z.B . Drehen nur einmal 
drankommt, ca. ein viertel 
Jahr lang. 
RdN: Es sind auch inner
halb eines Jahres Stunden 
von der Gesamtzahl der 
Stunden gekürzt worden, 
was sicherlich Auswirkun
gen auf das Niveau hat; 
wenn man eine oder zwei 
Wochen erkrankt, ist es 
nicht so einfach die ver
säumte Zeit wieder auf
zuholen. Das ist aber nur ein 
Nebeneffekt , ich sehe da 
eher den Vorteil, dass man 
nach einer Eingewöhnugs
phase die Möglichkeit hat, 
sehr intensiv in die Materie 
einzutauch en und die 

Sch ü ler entsprechend zu 
betreuen. Man kann dann in 
vielen Einzelgesprächen 
oder / und Theoriebegleiten
den Stunden richtig in einem 
Thema aufgehen. Ich sehe 
aber auch in den Pausen 
zwischen den Modulen eine 
große Möglichkeit für die 
Schüler: in dieser 
"Zwangspause" können sie 
das Thema in Ruhe gestal
terisch auch z.B. Zeich
nerisch noch einmal reflek
tieren und gestalterisch 
vertiefen und sie kommen 
dann mit den Ideen 
a u fgearbeitet ins Modul. 
BK: Das bietet die Möglich
keit, noch mal mit Abstand 
an das Thema heranzu
kommen. 
Das hat dann auch einen 
pragmatischen Effekt, denn 
Leu te von außen könn en 
auch an den Modulen teil
zu nehmen, sogenannte Teil
zeitler. Sie können die 
Module je nach Interesse 
ganz gezielt belegen und 
über einen festgelegten 
Zeitraum alle Module 
gestreckt oder berufs-
begleitend zu machen und 
da n n den Abschlu ss zu 
bekommen. Das ist ein 
großer Vorteil und ich 
em pfinde es auch für d ie 
Module als eine Bereich 
erung ' dass Leute von 
a u ßerhalb kommen. Das ist 
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auch für die Lehre ein 
Anreiz, 
Ideen 
Ihnen. 

es kommen neue 
und Themen mit 

RdN: Die Leute kommen mit 
einem ganz anderen Back
ground und einer ganz 
anderen Lebensrealität und 
das frischt die Klassen doch 
sehr auf. Natürlich bringt 
das auch immer wieder für 
Lehrer nicht mühsam aber 
spannende Momente, da 
eine Klasse nicht vom ersten 
bis zum Dritten Jahr gleich 
ist, sondern immer wieder 
eine Veränderung oder fast 
Fluktuation darin ist. Die 
zertifizierte und qualitativ 
sehr intensive Zeit des 
Moduls bringt au ch eben 
Fachleute dazu, einen Modul 
zu belegen wie z.B. 
Siebdruck. Sie sagen sich: 
was kann ich gestalterisch 
und künstlerisch für mich 
lernen, das ist eine 
Motivation für viele, das 
Bestreben so viel wie 
möglich zu lernen. Da ist 
dann durch die geringen 
Schülerzahlen eine beson
dere Betreuung und Bera
tungssituation möglich. 
JW: Haben sich denn auch 
die Eingangsvoraussetzun
gen geändert oder steht das 
in Aussicht? 
RdN: Durch die neue 
Fachschulverordnung ist es 
seit letztem Jahr, dass man 
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sich auch berufsfremd RdN: Das bedeutet z.B. für 
bewerben kann, eine das Gipsmodul im ersten 
keramische Ausbildung ist Teil Grundlagen und im 
nicht ·mehr Grundvor- zweiten Modul haben sie 
aussetzung, es können auch dann schon von der Idee bis 
Leute aus dem Textilen/Holz zum Endprodukt ich glaube 
oder grafischen Bereich das Thema Leuchter 
kommen. Diese benötigen bearbeitet. Im Dekorbereich 
dann aber bestimmte Prak- ist es auch am Anfang 
tika oder Praxiszeit in der Oberfläche und Scherben
Keramik. Dazu kommt eine dekoration im plastischen/ 
Aufnahmeprüfung. lederhartem Zustand, wäh
JW: Wie lange müssen diese rend das zweite Modul sich 
Zeiten sein? mehr mit Farbgebung und 
RdN: Bei jemandem, der gar verschiedenen Techniken 
keine Ausbildung gemacht beschäftigt, Pinselmalerei, 
hat fünf Jahre im Engoben etc. und dann 
keramischen Betrieb, eine kommt eben noch das 
Lehre wird aber darauf Siebdruckmodul dazu. 
angerechnet. 
JW: Was werden denn 
grundsätzlich für Module 
angeboten? 
BK: Da gibt es einmal den 
Bereich der Theoretischen 
Module: Glasuranwendung, 
Keramische Technologie , 
Trocken u. Brenntechnik, 
Laborpraktika etc. und dann 
die Trennung der 
klassischen vier Fach-
bereiche . Da gibt es jetzt 
jeweils zwei Module , die 
aufeinander aufbauen. In 
dem Eingangsmodul 
Gesta lter eins haben wir 
Grundlegendes zur Gefäß
gestaltung durchgenommen 
und im zweiten Jahr bauen 
wir darauf auf, das wird 
dann anspruchsvoller. 

Meisten ist es so, dass ein 
sehr theoretisches Modul mit 
einem praktischen gekoppelt 
ist, so daß man am 
Vormittag seine Theorie
stunden hat und dann am 
Nachmittag praxisbezogen 
arbeitet, begleite von 
Freihand- oder Entwurfs
zeichnen. Also Kognitive 
Sachen mit Psychomo-
torischen Fähigkeiten 
gekoppelt sind. 
AH: Also wenn die Leute 
einsteigen das erste Modul 
ist ein Pflichtmodul, man 
kann nicht sagen: Ich habe 
die Aufnahmeprüfung be
standen und bin an der 
Schule angenommen und 
fange im Spätherbst mit dem 
Modul Dekor- und Ober-

flächengestaltpng an, son
dern das erste Modul, in 
diesem Fall Gefäßgestaltung 
ist Pflicht. Das heißt nach 
den Rheinland Pfälzischen 
Sommerferien geht's hier los . 
Da müssen die Leute 
teilnehmen, denn das ist 
eine Art Einführungsmodul, 
in dem die wichtigsten 
Abläufe besprochen werden. 
Damit man das eben nicht 
für jeden einzelnen machen 
muss, ist das Pflicht. 
RdN: Überhaupt ist die 
Abfolge der Module abge
stimmt, auch logisch, denn 
sie sind aufeinander aufbau
end. Es ist klar, dass man 
nicht in der Formgebung 
ohne Grundlagen anfangen 
kann und man kann sich 
beraten lassen, welche 
Module sich Nach- oder 
Miteinander kombinieren 
lassen. Das ist gerade für 
Teilzeitler sehr interessant. 
JW: Es interessiert mich, wie 
Ihr Euch an der Schule 
selbst einordnet: Was macht 
Ihr hier? 
Kunst oder Kunsthandwerk 
oder nur Handwerk? Ich 
könnte mir doch sagen: 
wenn ich mich beim 
Handwerk wohlfühle, bleibe 
ich dabei; wenn ich Kunst 
oder Design machen will, 
gehe ich woanders hin, wo 
diese Richtung eindeutig 
definiert ist. Wo geht es für 
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Euch hin, was sind Eure 
Prioritäten ? 
BK: Die Priorität ist von 
vornherein schwer festzu
legen, denn die Schule ist 
sehr breit angelegt: Der 
Unikatbereich, der ist sehr 
wohl inhaltlich ins 
Künstlerische geht, je nach
dem was der Einzelne an 
Voraussetzungen auch 
mitbringt. Auf der anderen 
Seite gibt es eben die 
Bereiche Industrieprodukt
gestaltung oder Siebdruck 
oder Dinge die mehr 
Gestaltungsanwendungs be
zogen sind und wo au ch 
immer wieder Leute nach 
ihrem Abschluss in die 
Industrie a ls Gestalter gehe 
können. Die Ausbildung ist 
sehr praxisorientiert, das ist 
der Unterschied zu vielen 
Fachhochschulen, das war 
auch immer so, dass die 
Leute eine überwiegend 
handwerkliche Ausbildung 
mitgebracht haben, auf die 
hier sehr gut aufgebaut 
werden konnte. Das ist 
sicherlich ein Unterschied zu 
vielen anderen Instituten, wo 
diese Grundlagen nicht 
vorhanden sind oder erst 
noch erarbeitet werden 
müssen. Das schätzen die 
Leute, dass sie hier einen 
sehr großen Praxisbezug 
haben. Prinzipiell ist sehr 
vieles möglich und jemand, 
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der in die künstlerische 
Richtung gehen möchte, da 
ist es sicherlich ein guter 
Einstieg. 
RdN: Ich denke, dass w1r 
eine ganz breite Weiter
bildung bieten können, die 
keinem der vier Pole Design, 
Technik, Kunst oder Hand
werk direkt zuzuordnen ist, 
obwohl diese vier Pole ja 
immer wieder an der Schule 
auftauchen oder nach per
sönlichen Interessen der 
Leute. Innerhalb von einem 
Modul wird das alles zusam
mengemischt, die Leute 
kommen zu einem breiten 
Wissen und zum Design, 
obwohl ihre Hauptrichtung 
vielleicht die freiere Kunst 
ist. Es ist also eine enorme 
Horizonterweiterung und 
fachliche Qualifizierung auf 
einer sehr breiten Basis 
möglich, wo eben diese vier 
im keramischen Bereich 
ganz ganz wichtigen immer 
wieder anders polarisierten 
Aspekte in verschiedenen 
Modulen zum Zuge kommen. 
Und ich denke, dass dieses 
breitgefächerte im Vergleich 
mit anderen Schulen 
einmalig ist. Ich habe eben 
auch vom Theoretischen her 
die Möglichkeit z.B. mir die 
Glasuren zu meiner 
künstlerischen Arbeit direkt 
selbst zu erarbeiten. 
BK: [. .. } im Unterschied zu 

Fachhochschulen, die ganz 
klar künstlerisch orientiert 
sind. Installation, neue Me
dien etc. 
RdN: Es gibt hier eine Basis, 
die die Leute sehr gut 
vorbereitet, die die Leute für 
einen Industriebetrieb oder 
für ein eigenes Atelier 
handlungsfähig macht. 
Daher greift die Industrie 
auch immer wieder gerne auf 
Absolventen von hier zurück, 
weil diese breitgefächerte 
Vorbereitung zum eigen
ständigen Handeln da ist. 
JW: Ist es so , dass der 
Abschluss "Keramikgestal
ter" bekannt und erwünscht 
ist? 
BK: Ich kenne em1ge 
Absolventen, die sehr gut 
positioniert sind, gerade 
auch im Betracht der relativ 
kurzen Ausbildungszeit ... in 
den Hochschulen müssen 
Leute oft noch ein, zwei 
Semester dranhängen. 
Natürlich stöhnt mancher 
auch über die Kompri
mierung des Stoffes, auf der 
anderen Seite bietet es eine 
sehr gute Orientierung, in 
alle Bereiche mal reinge 
schnuppert zu haben. Wenn 
man alles durchlaufen hat, 
findet man auch einfacher 
seine Stärken. 
RdN: Im dritten Jahr 
spezialisieren sich die 
Schüler dann eben auf einen 

Bereich, manche kommen 
vom Handwerk und merken, 
dass sie sich in die serielle 
Produktgestaltung gehen 
wollen... mit den Erfah
rungen, den Anwendungen 
und der Praxis kommen sie 
zu ganz anderen Entschei
dungen und öffnen sich 
neuen Methoden. Das 
kommt durch das Durch
laufen der Module zustande. 
JW: Wie schätzt Ihr denn die 
Chancen am Markt für Leute 
ein, die im Moment eine 
Existenz gründen wollen? 
BK: Es ist kein Geheimnis, 
dass das zur Zeit sehr 
schwierig ist, da kann man 
nicht einfach hingehen und 
sagen, dass ist alles easy, die 
können hingehen und ihre 
Werkstatt machen und das 
läuft... das war immer 
schwierig und ist in den 
letzten Jahren noch schwie
riger geworden. 
Jemand, der hier hinkommt, 
sollte sich auch darüber im 
klaren sein, dass man mit 
diesem relativ exotischen 
Beruf auch Nischen finden 
muss. 
RdN: Das ist das Stichwort: 
Nischen finden, die Fähigkeit 
entwickeln, Eigenes zu 
gestalten aber auch Trend zu 
erkennen und da eine 
originäre Produktgestaltung 
zu machen, das ist das 
einzige, was hilft, zu 
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überleben. .. überleben, 
überleben; es ist ja so: die 
Märkte gehen zurück, die 
Betriebe gehen zurück und 
machen zu, es wird nicht 
mehr ausgebildet, weil sich 
das keiner mehr leisten 
kann. Das spiegelt alles eine 
schwierige Situation wieder 
aber ich denke , wenn 
innovativ gedacht wird, wenn 
vor allem über den eigenen 
Horizonte gedacht wird ... das 
ist so mein Steckenpferd: 
was wird Europaweit 
gemacht und nicht nur hier 
im Westerwald und man 
muss auch Kontakte haben. 
JW: Das ist gleich meine 
nächste Frage: Ermutigt Ihr 
Kontakte und wenn ja zu 
wem? 
RdN: Absolut, es bestehen ja 
auch Schulpartnerschaften 
mit Austausch mit einer 
polnischen und einer 
ungarischen Schule , die 
gepflegt werden. Es kommen 
auch immer wieder Experten 
und Koryphäen der Keramik 
an die Schule, die Work
shops veranstalten, die auch 
für externe Zuschauer offen 
sind und das ist eine der 
fundamentalen Säulen einer 
Ausbildung: die unendlich 
vielen Möglichkeiten und 
Realitäten der Keramik 
erfahrbar zu machen. Und es 
sind konkrete Austausch
möglichkeiten mit Schulen 
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da und andererseits ist die 
Schule auch ein Punkt wo 
eben Künstler und 
Keramiker herkommen, die 
einem eine Art des Arbeitens 
aufzeigen, in die man sonst 
keinen Einblick bekommen 
würde. 
JW: Gibt es denn von der 
Schule aus eine Ermutigung 
an die Schüler, Praktika zu 
machen? 
BK: Also, ich habe bei dem 
ersten Modul den Eindruck 
gehabt, dass das sehr 
wichtig ist und habe dann 
mit denen Exkursionen zum 
Beispiel zu sehr bekannten 
Studiokeramikern gemacht, 
Ternes und Naethe , dann 
waren wir bei einem 
Keramiksammler. Ich finde 
es schon wichtig, dass man 
im Rahmen der Ausbildung 
hier über den Tellerrand 
hinweg blickt, obwohl hier 
keramisch einiges geboten 
wird, aber es gibt noch so 
viele andere Dinge. 
JW: Ich meinte eigentlich, 
dass Ihr Schüler ermutigt, 
direkt in die Betriebe zu 
gehen, z.B. in den Ferien 
oder so. 
BK: Das hängt auch von der 
Nachfrage a b , es ist nicht so 
dass an der Schule danach 
gesucht wird. 
RdN: Die Ausbildung ist 
aber auch so dicht gepackt, 
dass es gar nicht möglich 

wäre, das auch noch in 
einen Modul mit einzu
bauen. Es gibt schon immer 
wieder Schüler, die in ihren 
Ferienzeiten auch ihre Jobs 
machen. 
BK: Also, ich habe eher den 
Eindruck gehabt, dass viele, 
die ja auch aus den 
Betrieben kommen, etwas 
anderes suchen, das in den 
Betrieben kennen sie ja 
dann schon. 
JW: Was ist denn Eure 
Vision, wo geht es hin ... wenn 
Ihre sagen würdet: Wenn ich 
könnte, wie ich wollte, ohne 
Einschränkungen, was 
würde ich verwirklichen 
wollen? 
BK: Für mich wäre ein Ziel , 
die Schüler so von hier zu 
entlassen, dass sie sicher 
agieren können, egal wo sie 
hingehen und dass sie eine 
reelle Chance haben, ihr 
Leben damit zu bestreiten ... 
das ist sicher nicht so 
einfach, da alle mit unter
schiedlichen Begabungen 
und Voraussetzungen hier 
herkommen und alles sehr 
komprimiert abläuft. 
RdN: Dem schließe ich mich 
an, meine Vision ist es auch 
noch, die Leute begeistert zu 
halten, ihnen die unend
lichen Möglichkeiten in der 
Keramik zu zeigen und mit 
meinem Lehrer sein dazu 
beizutragen. Dass die Leute 

mit einem qualifizierten Wis
sen hier weggehen und alle 
Möglichkeiten haben, auch 
das Berufsfeld zu wechseln. 
BK: Ich finde es auch noch 
wichtig, dass Leute auf ein 
bestimmtes Level zu kom
men und ihren eigenen Weg 
finden und ihre Stärken er
kennen, erkennen, was sie 
wollen. 
JW: Geburtshilfe für Talente 
sozusagen ... 
BK: [lacht} ganz so weit 
wollen wir dann doch nicht 
gehen... aber danach zu 
wissen, das liegt mir, das 
möchte ich machen. Der 
Vorteil hier ist auch, dass es 
für jedes Fach einen eigenen 
Fachlehrer gibt mit einer 
eigenen Persönlichkeit, 
Ansichten und Lehren und 
die Schüler, wenn sie mal 
a lles kennen gelernt haben, 
sich zu dem Bereich und 
dem Lehrer hinbewegen 
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können, der sie am meisten 
interessiert. Das ist auch ein 
Vorteil gegenüber kleineren 
Einrichtungen, wo a lles doch 
mehr auf eine Person 
konzentriert ist. Mit der 
muss man dann können. 
Zudem gibt es hier neben 
den Fachlehrern langzeit
erfahrene und professionelle 
Keramiker, die Werkstatt
meister wie Arno im Brenn
bereich, die den Schülern 
mit viel Erfahrung zur Seite 
stehen. Das ist nicht überall 
selbstverständlich. An ande
ren Plätzen müssen Sie, 
wenn sie zu arbeiten be
ginnen wollen, sich selber 
erst mal Ton kaufen oder 
einen Ofen bauen... im 
Grunde genommen haben 
die Schüler hier ein 
keramisches El dorado. 
JW: Vielen Dank für das 
Gespräch! 

Rita de Nigris bei der AriJI'it. 
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Selbstauflösung der Keramikerinnung 
Baden-Würltemberg 
von Altred Schließ/er 

Die außerordentliche Mitgliederversammlung der 
Keramikerinnung Baden-Württemberg am 2.April 2005 in 
Eberbach/ Neckar musste über den Antrag zur Auflösung 
der Innung entscheiden. Die Mitglieder und der Obermeister 
(OM) argumentieren für die Auflösung der Innung unter 
anderem mit folgenden Argumenten: 

E in allgemeines Unbe
hagen gegenüber der in 
Europa fast einzig

artigen Handwerksbürokratie 
und deren un-, pseudo- und 
antidemokratisch konstituierte 
Kontrollgremien (z.B. Vollver
sammlungen der HWK). 
Es erscheint widersinnig und 
absurd, dass eine von den 
Zwangsbeiträgen der einzelnen 
Mitglieder finanzierte HWK die 
von den Innungen zwangs
weise finanzierte Kreishand
werkerschaft (KH) kontrolliert. 
Die nicht zu rechtfertigende 
Überschneidung von Arbeits
gebieten der Handwerks
kammern (HWKs) und der 
KHs zieht unvertretbare Kos
ten nach sich. 
Der Umgang mit den "ver
dummten" Millionenbeträgen 
des Deutschen Handwerks
kammertages (Internet 
Präsenz) , im vergangenen 
Jahr, und die Folgenlosigkeit 
für die Verantwortlichen wird 
als untragbar empfunden. 
Gegenleistungen für die 
Zwangsmitgliedsbeiträge der 
KH sind nicht erkennbar. Die 
Inhalte der Rundbriefe und die 

von den KH-s organisierten 
Aktionen verfehlen total die 
Bedürfnisse der landesweit be
rufsständisch organisierten 
Keramiker. 
Dass Versicherungen beim 
Versorgungswerk des Hand
werks (Iduna Versicherung), 
die von der KH vorrangig emp
fohlen wird, besonders günstig 
und bedürfnisbezogen seien, 
kann nicht erkannt werden. 
Das Image einer überholten, 
konservativen Berufsvertre
tung hat die Innung unter den 
nicht organisierten Kollegen 
trotz aller Bemühungen nicht 
abschütteln können. 
Friedrich Schepsky beschreibt 
die Handwerksvertretungen 
HWK und KH als längst un
wirksame Werkzeuge. (Wie ein 
Schraubendreher mit der man 
eine TORX Schraube nicht 
mehr greifen kann). 
Karl Louis Lehmann, BIV 
und Rüdiger Frenz, HWK 
Mannheim argumentieren 
gegen die Auflösung der In
nung und für die Beibe
haltung des öffentlich-recht
lichen Status: 
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Die Prüfungshoheit kann nur 
von einer Innung gehalten 
werden. Anderenfalls fällt sie 
an die Kammer (Stuttgart) zu
rück, die möglicherweise auf 
Empfehlung des neu zu 
gründenden Vereins den Prü
fungsausschuss bestellt. 
Mögliche Überschüsse aus 
den Gebühren bleiben bei der 
Kammer. 
Die traditionellen Organisa
tionsformen haben sich be
währt, man müsse sie nur zu 
nutzen wissen und sich ein
bringen. 
Eine Landesinnung ist die 
gesetzlich verankerte Vertre
terin des Berufsstandes im 
Land. Wenn sie sich auflöst, 
können andere Keramiker 
eine Innung gründen. 
Aufgrund ihres gesetzlich de
finierten Status hat die In
nung ein einzigartiges Ge
wicht und Anhörungsrecht 
gegenüber Behörden und öf
fentlichen Einrichtungen. 
Nach BIV-Satzung kann ein 
neu zu gründender Verein 
nicht Mitglied im BIV sein. 
Die Mitgliedschaft einzelner 
Keramiker aus Baden-Würt
temberg ist möglich. 

Einstimmig beschließt die 
Innungsversammlung die 
Auflösung der Innung zum 
31.12 .2005 (anwesend 
waren 14 Mitglieder von 34, 
entschuldigt waren weitere 5 
Mitglieder, 4 davon ·sprachen 
sich schriftlich für die 
Annahme des Antrags aus). 

Alle Kollegen sind sich einig, 
das eine Interessenvertre
tung der Keramiker dennoch 
unbedingt wichtig ist und 
berät eingehend die Grün
dung eines Zusammen
schlusses "Keramiker in 
Baden-Württemberg". Mit
glieder sollen, pauschal ge
sagt, a lle keramisch Schaf
fenden in Baden-Württem
berg werden können. 
Schwerpunkte der Arbeit 
sollen u.a. Öffentlichkeits
arbeit, Angebot von Kompe
tenzen und Mitarbeit bei der 
Ausbildung und bei Prü
fungen sein, Vertretung der 
Interessen der Keramiker iri 
Baden-Württemberg .. gegen
über Behörden und Amtern. 
Als gemeinsame Aktion fand 
die Einrichtung eines "Tages 
der offenen Töpferei in 
Baden-Württemberg" große 
Resonanz. Es werden weite
re Definitionen für den Ver
einszweck gesammelt und 
formuliert. Die Diskussion 
wird über das Internet wei
tergeführt. Neutrale Rechts
beratung zur Organisations
form durch einen Anwalt 
wird noch eingeholt . Der 
neue "Verein" soll bis 30.6. 
2005 gegründet sein. Kolle
ginnen die Interesse an 
einer solchen Vereinigung 
haben können sich über die 
e-mail Adresse schliessler@
kroesselbach.de in das In
formationsnetz einklinken. 

Alfred Schließler, Obermeis ter 
Kera mikerinnung Baden WüJ ( ((~ Jil · 
berg 
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Vorstandswahlen des 
Bundesinnungsverbandes 
von Clemens Wirth 

Am 11. und 12. März 2005 hat der Bundesinnungsverband 
für das Keramikerhandwerk in Tambach-Dietharz einen 
neuen Vorstand gewählt. Karl-Louis Lehmann (Sachsen) 
wurde als Bundesinnungsmeister wieder gewählt. Zu sei
nen Stellvertretern wurden Brit Heide (Thüringen) und Gerd 
Plöger (Schleswig-Holstein) gewählt. Als weiteres Vorstand
mitglied wurde Claudia Holzapfel (Nordrhein-Westfalen) 
sowie Prof Barbara Stehr (Schleswig-Holstein) als Vertre
terin der Einzelmitglieder gewählt. 

I m Rahmen der 
Vorstandswahlen wurde 
auch über die notwendige 

Neuausrichtung der Innun
gen als eine der wesent
lichen Aufgaben der neuen 
Wahlperiode gesprochen. 

Arbeitskreis zur Zukunft 
der Innungen 
Auf der Tagung in 
Tambach-Dietharz hat sich 
ein Arbeitskreis gebildet, der 
sich mit den Fragen zur 
Neuprofilierung der Innun
gen beschäftigt .... (gekürzt) 
Die Mitglieder dieses 
Arbeitskreises sind: 
Brit Heide (Thüringen), 
Hartmut Kummer (Thürin-
gen), Madleen Krön er 
(Sachsen-Anhalt), Edith 
Memmel (Bayern), Karl-Louis 
Lehmann (Sachsen), Welfgang 
Philler (Thüringen), Alfred 
Schließler (Baden
Württemberg), Clemens Wirth 
(Hessen) , Christian Wolff 
(Sachsen-Anhalt). 
.... (gekürzt) 

Der Arbeitskreis hat vor 
allem zwei wesentliche 
Zukunftsaufgaben gesehen, 
bei denen der Bundes
innungsverhand den Mit
gliedsinnungen Hilfestel
lungen geben sollte: 

1. Weiterentwicklung der 
Satzungen 
Eine grundsätzliche 
Neuausrichtung der Innun
gen ist vor allem nach der 
zum 1.1.2004 in Kraft 
getretenen N ovellierung der 
Handwerksordnung, die die 
Mitglieder des Bundes
innungsverbandes akzeptiert 
und als Herausforderung für 
die Weiterentwicklung des 
Berufsver:bandes begriffen 
haben, erforderlich. Durch 
diese Novellierung ist das 
Keramikerhandwerk zu 
einem zulassungsfreien 
Handwerk der Anlage B 1 
geworden. Das bedeutet, 
dass jeder ohne Berück
sichtigung seiner Ausbil-
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dung das Keramiker-
handwerk selbständig 
betreiben und sich in die 
Handwerksrolle eintragen 
lassen kann. Und jeder, der 
in die Handwerksrolle 
eingetragen ist, muss in die 
Innung aufgenommen wer
den. Die Innungen müssen 
also jemanden, der ohne 
jegliche Ausbildung das 
Keramikerhandwerk betreibt 
in die Innung aufnehmen, 
während sie nach den 
bisherigen Satzungen bei
spielsweise einen Kerami-
kermeister, der schwer-
punktmäßig künstlerisch 
tätig und nicht in die 
Handwerksrolle eingetragen 
ist, allenfalls mit den sehr 
eingeschränkten Rechten als 
Gastmitglied aufnehmen 
können. 

Die Folgen der Änderung der 
Handwerksordnung sind 
aber eigentlich nur der ku
riose Höhepunkt einer 
Entwicklung, die schon seit 
Jahren stattfindet. Im Kera
mikerhandwerk als gestal
tendem Kunsthandwerk 
haben sich nämlich die 
Zielsetzungen und Be
dingungen, unter denen Ke
ramiker heute arbeiten, 
stark gewandelt und aufge
fächert. Viele Keramiker 
haben Formen zur Aus
übung ihres Gewerbes ge
funden, die durch die 
klassische Innungsmitglied
schaft nicht erfasst werden. 
Aber natürlich ist die Tätig-

keit dieser Keramiker für die 
Entwicklung der Keramik in 
technischer, gestalterischer 
und pädagogischer Hinsicht 
ausgesprochen wichtig. 

Hier die Innungssatzungen 
so weiterzuentwickeln, dass 
keramische Handwerker, 
Künstler und Lehrende 
einen gleichwertigen Mit
gliedstatus haben können, 
ist unabdingbar erforderlich. 
Dazu müssen zunächst die 
Möglichkeiten innerhalb der 
Handwerksordnung voll
kommen ausgelotet werden. 
Aber es ist auch daran zu 
denken neue Rechtsformen 
für einen Berufsverband zu 
finden, wenn die durch die 
Handwerksordnung gesetz
ten Grenzen für die erfolgrei
ehe Entwicklung des Berufs
standes zu eng sind. 

2 . Neue wirtschaftliche 
Basis der Innungen 
Die Innungen müssen sich 
als Dienstleister für die Mit
glieder ins besondere zur 
Festigung von deren wirt
schaftlicher Position stärker 
profilieren. Das wird aber 
mit den bisherigen, fast nur 
auf ehrenamtlicher Arbeit 
beruhenden Strukturen 
nicht möglich sein. Für eine 
bezahlte professionelle 
Dienstleistung für ihre Mit
glieder müssen sich die In
nungen aber neue Einkom
mensquellen schaffen: die 
Veranstaltung von Töpfer
märkten und Fortbildungs-
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veranstaltungen sind erste 
Ansätze dazu. Gemeinsame 
Vertriebsformen auch im In
ternet, Erschließung von 
Märkten, die einem 
kleineren Betrieb nicht zu
gänglich sind, gemeinsame 
Werbung, das Ausstellungs
wesen, Werbung und 
Präsentation auf überregio
nalen Messen, touristische 
Vermarktung sind weitere 
Stichworte, die hier zu 
nennen sind. 
Eine solche Profilierung der 
Innungsaufgaben wirft aber 
Fragen der adäquaten 
Rechtsform sowie finanz
und steuerrechtliche Fragen 
größerer Komplexität auf. Es 

ist durchaus auch denkbar, 
dass eine Innung für unter
schiedliche Aufgaben in Zu
kunft auch unterschiedliche 
Rechtsformen wählen muss. 

Für den Arbeitskreis 
Clemens Wirth 

Kommentar: Was hat das nun zu bedeuten?! 

Wer keinen näheren Kontakt mit der gesetzlich verankerten 
! Institution "Innung" hat, wird sich nach Lesen dieser offiziellen 
Erklärungen vielleicht ein bißchen ratlos am Kopf kratzen: warum 
steht das hier so langatmig im Töpferblatt? Erstens aus 
"historischen" Gründen: der kalkspatz ist zu einem guten Teil aus 
dem Konflikt von Lehrlingen und Gesellen mit "der Innung", 
damals der bayrischen, entstanden und das Verhältnis seitdem 
ist von teilweiser Annäherung und zeitweiser Abgrenzung 
geprägt. Da ein gut Teil unserer Mitglieder immer noch aus 
handwerklich arbeitenden Töpfern besteht, denen das 
Handwerksrecht und damit auch die Innung nolens volens nicht 
egal sein konnte, haben wir uns immer an dem Thema 
"gerieben ". Und zweitens: hier kommt etwas in Bewegung, was 
sich lange Jahre nicht so recht bewegen wollte. Die Baden
Württemberger mit Alfred Schliessler als Vordenker gehen mutig 

I den ersten Schritt und der Rest des Landes kann sich dann 
hoffentlich der Notwendigkeit der Fortentwicklung auch nicht 
verschliessen. 

Günter Haltmayer 

Angebote & Gesuche 

Digita les Temperaturmessgerät 
ANALOGIC Digi-Cal 111 zu verkaufen. 
An das Gerät können sowohl Ni-CrNi 
als auch Pt-PtRh-Thermolernente 
angeschlossen werden, es misst 
aber auch direkt in Millivolt. 
Vielfältige Einstellmöglichkeiten, die 
ich aber leider mangels 
Bedienungsanleitung noch nicht 
ganz durchschaut habe. Mit dem 
eingebauten Akku ist im Prinzip 
mobiler Betrieb möglich, der Akku 
(normale Camcorderzellen) muss 
jedoch ersetzt werden. Lieferung mit 
Netzteil und einer NiCr-Ni Sonde 
(weitere Thermoelemente kann ich 
auf Anfrage liefern). 
Für 80.-€ plus Porto zu haben bei 
Günter Haltmayer, Tei.039933-71695 

2 Regalwagen 
(1.20 x 65 I 1.55 hoch). für jeweils 
max. 20 Geschirrbretter. Preis pro 
Wogen 130,00 € zuzüglich 16% Mwst. 
TOPFEREI BAUER, Marktplatz 20, 
71665 Vaihingen I Enz; 
Tei.07042/91-II -11; 
Mail: toepferei.bauer@web.de 

Verkaufe Raku-Brennofen Rohde 
TR80 800.-€ ca. 15 Mal benutzt 
Tei.08806957 447 

Tonschneider HarHich , Meißen. voll 
funktionstüchtig, wenig benutzt für 
950,-E zu verkaufen(NP 2.500,-€), 
Tei.038722-20470 
Mail: regine.schoenemann@web.de 

Alte Spanische (Sevilla) Fliesen aus 
den 19 Jahrhundert -
Azulejo Sevillano. Einzelstuecke in 
guten Zustand. Bilder vor-handen. 
Mail: Maschinka31 @hotmail.com 

Verkaufe Naber- Elektroofen Modell 
N 200 380V, 50HZ. 21 A. Max. 
Brenntemperatur 1280° C 14 KW. Der 
Ofen ist Bj 1990, wurde I Jahr lang 
benutzt und steht seitdem im Keller. 
Er ist innen in sehr gutem Zustand, 
außen etwas verstaubt, das 
Abzugsrohr ist durchgerostet. Bei 
Interesse schicke ich gern Fotos. 

Kleinanzeigen & Stellenmarkt 1
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Mail: amkelina_kegel@web.de 

Baukeramik/Töpferwerkstatt wegen 
Krankheit zu verkaufen. E-Ofen. 750 
ltr. Fa. Schmidt; Tonschneider. Fa. 
Heuser; Töpferscheibe. Fa. Heuser; 
und vieles mehr. Nur komplett 
abzugeben für 8.250.-EUR zzgl. Mwst. 
Tel. 02624/945640 
oder 02624/94070 

Verkaufe Energogasofen, Bauj. 1984. 
6 atmosphöriche Brenner, max. 
Temperatur 135o•c. 580 Liter. Preis 
VB 1500,-€, Tel.: 0531-391-9182 
Mail: s.boedecker@hbk-bs.de 

1) Naber Brennofen N 200/H 1340 c• 
Bj. 1981. sehr guter Zustand. kaum 
benutzt. neu-gekaufter es 
Programmregler, mit Zubehör, Euro 
1500. 
2) Töpferscheibe HSL GS 111 sehr 
guter Zustand, Euro 550.--
3) Tonschneider Tei.09665-95108 
(Raum Oberpfalz) 
Mail: s.hays@t-online.de 

Biete immer noch einen 
Werkstattwagen ( 150,-EU), zwei 60 
Liter Kammeröfen+Zubehör (je 650,
EU) , eine Spritzkabine (450,-EU), eine 
Tonpresse leicht defekt (150,-EU). 
Bitte melden unter 0171-7857785 
Christina Mohn 
Mail: chr.mohn@gmx.net 

Verkaufe Enderleirr Scheibe 
Toppzustand 500.-€ + MWSt. Töpferei 
Bernhart Sudhaus 72072 Tübingen 
Tel./Fax 07071-75229 

Tellerstützen (von Ste~ler) gebraucht 
teilweise mit Trennmittel bestrichen 
Klein: für Teller bis 20cm, Innenhöhe 
3.5cm. 30 Stück, 3€/Stück Groß: für 
Teller bis 29cm. innenhöhe 4cm. 20 
Stück, 5€/Stück Abholung in 
Wolfertschwenden/ Allgäu, 
München/Truderingen oder 
Landshut (Berufsschule) nach 
Absprache möglich. Infos: Ralf 
Kreischmann 
08334/986277 oder 
Ralf.Kretschmann@t-online.de 

Verkaufe kleine Spritzkabine, 
Feuerleichtsteine, neue runde 
Sperrholzplatten . 12-fach wasserfest 
verleimt, Kanten gefast d = ca. 32 
cm I 900g a 2.50 € d = ca. 38 cm I 
1500g a 3.00 Euro jew. zzgl. 16 % 
Mwst. ab 84178 Angersdorf (bei 
Landshut) oder per Postversand 
(unfrei 12.-€/20kg + 5.-€ Verpackung 
pro Paket) Tolle. glatte Platten zum 

Drehen, Materialwert allein 40.
Euro/qm + Mwst., da lohnt sich das 
selbermachen nicht! 
Mani TIIIe, Tel/Fax 08702-3475 
Mail: manitille@t-online.de 

Profi-Töpfersc heibe, Regalwagen, 
Tonschneider, Modellierbock, 
Schwerlastlransportwagen bis 300 
kg, Werkstattdeckenbeleuchtung, 
Kartenlesegerät zu verkaufen. alles 
noch nicht alt und wenig 
gebraucht. 
Preise auf Anfrage: 0531/88 93 969 

1 )Shimpo-Töpferscheibe o.a. 
Fabrikat zu kaufen gesucht 
2)Vakuumstrangpresse, gebraucht. 
voll funktionstüchtig, am Liebsten 
Venco(mittel) ad. anderes Fabrikat 
zu kaufen gesucht 038722-20470 
oder 0173-1553540 
Mail: regine.schoenemann@web.de 

Suche günstige elektr. 
Töpferscheibe. sehr gern auch 
Tischtöpferscheibe. Dankbar über 
jedes Angebot! Tel. 0151/116 88 611 

Suche elek. Töpferscheibe . Gerne 
Rhein-Main-Gebiet. bin aber für 
jedes Angebot dankbar.Mail: 
daglmadl@gmx.de 

Suche günstig und gebraucht 
Vakuumstrangpresse. Angebote 
bitte telefonisch unter 0172/9811157. 

Suche immer noch stabile und 
funktionstüchtige Drehscheibe, 
vorzugsweise Enderlein, bin aber 
dankbar für jedes Angebot! 
Tel.035206/39855 
Mail: Zloebe@web.de 

Suche Profi Töpferscheibe von 
Heuser oder Bolling . 
Tel.ülll/8569282 Ute.Jonas@gmx.de 

Suche preiswerte elektr. 
Töpferscheibe. stufenlos regelbar 
durch FußpedaL Abholung möglich. 
komme aus dem Raum Dresden. 
Tei.O 17 4 6588643 
Mail: ingridundca@aol.com 

Suche gut erhaltene Töpferscheibe . 
Selbstabholung. bzw. würde ich 
natürlich die Versandkosten 
übernehmen. 
Mail: catwoman.l3@gmx.de 

Wer verkauft günstig gebrauchte 
Töpferscheibe? 
Mail: enibas.art@web.de 


