Vorwort von Herbert Leppin
28. September! Redaktionsstart für das neue
Töpferblatt. Michael Speith schickt mir voller
Enthusiasmus einen wunderschönen Bericht
überdie Drehweltmeisterschaft in Faenza und
natürlich auch etwas über die Töpferolympiade im August nächsten Jahres, bei ihm in
Wiggensbach. Ein sehr kontrovers diskutiertes
Vorhaben, das auch in den Reihen des kalkspatz e.V. nicht nur Befürworterfand. Hier nur
einige Stimmen aus dem Forum im Internet,
die dies deutlich machen:
"Ich möchte den Veranstaltern der Töpferolympiade meine Anerkennung zum Ausdruck bringen. Nur durch solche Veranstaltungen kann
einem breiten Publikum sichtbar gemacht werden, dass hinter anspruchsvoller Keramik sehr
viel Können, Erfahrung und künstlerische Begabung steckt ... " (K.O.)
",ch glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Töpferolympiade ein besonders großes Spektakel
wird, da einfach in der breiten Bevölkerung zu
wenig Interesse an unserem Beruf besteht. Mir
persönlich ist es ein viel zu großer Aufwand aus
Norddeutschland bis nach Wiggensbach zu reisen, nur um ein paar Pötte vorein paar Zuschauern drehen zu können. Auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind übrigens meiner Meinung ... "(R.B.)

Dann plötzlich, 1% Wochen später, für mich
fast wie der Blitz aus heiterem Himmel, kommt
von Michael das verzweifelte "Aus". Ich versuche Michael zu erreichen, bekomme aber
keine Antwort mehrvon ihm, finde dafür aber
eine verbitterte Absage im Internet:
"Leider muss ich die Töpferolympiade vorerst
absagen: Gründe dafür gibt es viele, vor allem
aber das fehlende Interesse der Mitorganisatoren und der meisten Organisationen, die sich
mit Keramik beschäftigen. Diese Hornepage
(www.toepferolympiade.de) bleibt weiterhin
online. Gerne beobachte ich weiterhin das potentielle Echo der im Moment nur noch "virtuellen" Töpferolympiade ... "

Irgendwie habe ich den Eindruck auf dem einem Ohr das Raunen zu hören: "Das war doch
klar, wäre ja doch keiner hingegangen" und
auf dem anderen ein einfaches "Schade, ich
hatte gerade angefangen mich dafür zu interessieren''.
Vielleicht werden wir nun nie mehr erfahren,
ob Michaels Idee aufgegangen wäre ...
Zeit nachzudenken.
Herbert Leppin
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Rakumania

ScnJunersymposium der Gruppe Rakumania
August bis 2. September 2001 im Wiener Kabelwerk
von Jana Heistermann

e ruppe Hakumania lud im Sommer nach

Wlt·ti ein, um allen Keramikbegeisterten Ha um
11ncl Zeit zu geben für gemeinsames Experi-

mentieren und gegenseitige Inspiration. 21
Keram iker sind der Einladung gefolgt. Sie
wurden reich beschenkt mit nahezu unendlichen Möglichkeiten in der Arbeit mit Ton auf
1000m 2 Fabrikgelände des ehemaligen Kabelwerkes. ZurVerfügung standen drei Rakuöfen,
darunter ein 1 m 3 Haubenofen, ein Elektrotoplader, ein mittlerer Holzbrandofen, ein 5 m langer Anagamaofen, eine komplette Schlosserei
mit Schweißgeräten, ein Tonlager, Tonschneider und -plattenwalze, eine Töpferscheibe
und ein Glasierplatz. Tone wurden von Zuhause odervom nahegelegenen Badesee mitgebracht, zumeistjedoch von der Firma Georg
und Schneider verwendet. Eine Paperclaymasse wurde aus dem Creaton 596 hergestellt.
Neben der guten materiellen Basis gestalteten
Otakar Sliva und Teilnehmer ein anregendes
Programm. Neben Raku bis 125o·cgab es ein
Kreativitätstraining, das Umdruckverfahren
mit Engoben, Aktmodellieren, Salzbrände,
und Verbindendes zwischen Ton und Metall
nach einer Einführung ins Schweißen .

Natürlich rauchten nahezu unentwegt Tonnen. Raku ist die Leidenschaft der 21 Rakumanen, wie der Name bereits verrät . Aber ohne
Zweifel war die Fertigstellung und Bestükkung des Anagamaofens der Höhepunkt des
Symposiums. Mit den Tagen in Wien stieg
für alle Teilnehmer und Besucher die Spannung auf die Einweihung des Feuerdrachens.
Michael Ratzmann, Organisator des Treffens,
taufte als leidenschaftlicher Bauherrden Anagamaofen auf den Namen .GRISSU".
Von der Atmosphäre im Wiener Kabelwerk
erzählen die folgenden Gedanken der Teilnehmer und zahlreichen Bilder. Ich wünsche
viel Spaß beim Schmökern. Wer weiter lesen
möchte, schaue in die Neue Keramik. Da erscheint ein Artikel im 1. Heft 2002.
Inzwischen sind Monate vergangen .• Grissu ",
der Anagamadrache schmaucht und wärmt
seine Freunde in der kalten Jahreszeitist der
Sommer auch noch fern, planen die Rakumanen schon bald das nächste Symposium. Wer
neugierig geworden ist schreibe an:
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Gedanken der Teilnehmer
Astrid Sänger, Wien, A

Was?
Schon 2 Wochen um?
Gute Zeit verßiegt.

Brigitte Köhler, Perchtoldsdorf, A

Gib dem Zufall eine Chance!
Bild: Brigitte Köhler (links) beim Glasieren und Astrid Sänger

Barbora 5/iva, Wien, A

... war schon mit einem Stipendium
auf dem Weg nach Athen
Bild: Einblick in die Halle des Kabelwerk es, Barbora vorn im Bild

Rakumania @i-one.at.
Der nächste Sommer kommt bestimmt.

kalkspatz-Konzeptionstage- diesmal in den Alpen
Der kalkspatz macht sich alljährlich im Januc.
arGedanken über die weitere Zukunft der
Vereinsarbeit. Diesmal Pndet diese "Klausurtagung" auf einer Skihütte beiBrixen im Thale
(Tirol! Österreich!) statt. Schwerpunktthema:
unser Engagement auf dem Diessener Töpfermarkt. Nebenthema: Was lernen wir aus
unseren Fehlern? Eingeladen sind neben dem
Vorstand alle Interessierten, maximale Teil-

nehmerzahl: 10 (also schnell anmelden,
mehr als 10 sind schon interessiert!)
Termin: 25.-27. Januar 2002.

Elgin Duschek, Wien, A

Verpßegung und Fahrtkostenzuschuß
aus der Vereinskasse bezahlt! Anreiseper
oder Zug; Ski oder Snowboard nicht vergessen!

Kreative Atmosphäre,
Salzbrand, Raku ...
ich habe viel gelernt.

Voranmeldung bei Christian unter
Telefon: 08153/3214 oder Email: sol~::>~t.vr<J

Bild:Rakugefäß mit reduzierter Kupferglasur und geschrühte Figur
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Franz Reuther, München, BRD

Es gab für mich im Kabelwerk
einen überwältigenden Frei-Raum
in nahezu jeglicher Hinsicht,
den ich nutzen konnte,
um wirklich völlig frei
aus dem Vollen zu schöpfen.
Dazu kam noch die Anregung
durch die Teilnehmer selbst
und durch ihre Arbeiten
und die nahezu unbegrenzten
Möglichkeiten auf dem Gelände.
Ich denke, dass dort
meine drei besten und wahrsten
Arbeiten entstanden sind.
Bild: Franz verräuchtrt beim Raku

Margarete Fidesser, Wien, A

Es gab einen großen Erfahrungsaustausch
in der Gruppe.
Bild: Rakuskulptur bei 1100 "C gebrannt, mit Kupferglasur, H: 27cm

Mario Meusburger, Andelsbuch, A

Jana Heistermann, Leipzig, BRD

Salz wird für mich Meer
und mehr sein
als das Salz in der Suppe.

Es ist eine schöner Moment,
wenn ich unter vielen
verschiedenen Menschen
mit gleichen Interessen (Keramik)
bei mir selbst ankomme.
Bild: Mario in dl!r Abschlumundl!

Bild: Ausräumtn des zweiten Salzbrandes

Jozef Hrton, Brno CZ

... war schon unterwegs
auf den Gle isen der slowakischen Bahn
Bild: Jozef (links) und Michael, die Erbouer des Anagama

Marion Braumüller, Wien, A

Ich habe mich vor allem mit dem Studium
der menschlichen Körpers beschäftigt.
Insbesondere hat mich das sinnliche Erfassen
der Form sowie der Gegensatz zwischen
männlich und weiblich interessiert
und in welcher Form Gefühlszustände
an diesen beiden Gegensätzen
zum Ausdruck kommen.
Bild: Marion beim Mischen von Paperclay
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Otakar 5/iva, Wien, A
Martha Lenz, Wien, A

Die Keramik bietet
un erschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten,
ist Abenteuer und Entwicklungsweg.
Bild: Marta spricht über ih re Arbeitfm

Mit dem Bau
und der Bestückung
des Anagama
hat für mich eine neue Periode
meines Keram ikleben s angefangen.
Bild: Otakar, Gründer und Seele
der Sommersymposien Kravsko und Wien

Sylvi Schwarzmann, Lauben, BRD
Michael Ratzmann, Wien, A

Kabel w erk, Ra kumania
.. .sind neue soziokulturelle Wege
zur persönlichen Kreativität.

Wertvoll- voll an Werteinfach guat
und immer w ieder . scho schee", Ba ba
Bild: Sylvi mit salzgebrannter Schale

Bild: der brennende Anagama, Michaels Traum geht in Erfüllung

Sobine Grabner, Wien, A

Das Symposium w ar für mich
ein Kanal der Spiritualität.
Bild: Sabine und Michael beim Raku

Michaela Göllfert, Gänserndorf, A

Es ist für mich ein e
wunderbare Herausforderung,
Ton mit Eisen zu verbinden.
Bild: Michaela (2. v.l.) in der Halle des Kabelwerkes

Thomas Krupinski, Haldenwang, BRD

Soviel Arbeit,
sowenig Zeit .. .
Bild: Thomas inmitten der ers ten Arbeiten aus dem Anagama
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lznik, ein altes Zentrum türkischer Fliesenherstellung

Uli Huppmann, Baden, A

Das Akt-Modellieren
war für mich neu und interessant.
Debatte am Arbeitstisch von Uli

Ursula No ich/, Wien, A

Mich hat die Verschiedenheit
der Leute beeindruckt,
verschiedene Gedanken,
Lebenseinstel Iungen.
Alle arbeiten mit einem Material,
doch jeder setzt sein denken anders um.
Bild: Haubenofen zur Einweihung mit den Rakumanen

Wolfgang Parizek, Wien, A

Metall und Keramik sind und bleiben
wesentliche Bestandteile meiner Arbeiten.
Bild: Raku im 7m' Haubenofen

Zuzana Koristka, Wien, A

So eine Gruppe gibt mir
Unterstützung und Geborgenheit,
so dass ich mich als Individuum
weiter entwickeln kann.
Bild: Tangotänzer, Anagamabrand, 8: 30cm

Mnlne Frau und ich waren im April diesen Jahvon einer türkischen Familie nach lzmir
worden. Mit unseren türkischen
huunclen machten wir mit einem modernen
i\1110 ('•eittToledo) eine große Reise (über 2000
mit etlichen Aus ügen von lzmir über Burnnch Ankara. Unser kalkspatz-VorstandsmitHalf Burger hat, ich glaube rund 1 Jahr
in der Türkei an verschiedenen Plätzen als
qearbeitet. Von ihm bekam ich einige
was ich anschauen sollte, wenn ich da
dort hinkäme, einen Reiseführer, Bücher
Hnisckarte, sogar Adressen. Die Verstänmit unseren Freunden geht jedoch
•.ehr mühsam mit beiderseitigem lückenE.nglisch. So bleiben Verständigungs'dhwlcriqkeiten und Missverständnisse nicht
/\ul\erdem braucht es eine andere Sichtund Einstellung zum Töpfern, wenn man
nicht nurtouristisch oder nur als Konsument
und erleben will. So war ich nach einigen
und erfolglosen Versuchen enttäuscht,
noch nichts von türkischer KeramikherCJesehen zu haben.
waren wir in Bursa und machten
/\tts ug Richtung Marmara-Meer. Da fuhwir .un lznik-See entlang und waren plötzin der kleinen Stadt lznik, dem historischen
Ich erinnerte mich, dass Ralf sagte, "ich
zwar noch nicht dort, aber lznik ist ein
um der Fliesenherstellung". So hatten
und Mesude mich also doch richtig vern,;ndcn und in ein Zentrum der türkischen
l••n ntnik qeführt.

türkischen Volksstämmen nach 1071 (Sieg des
Seldschuken Sultan Alp Arslan gegen die byzantinischen Heere in Mantzikert) eine neue
Periode der Entwicklung ein. Insbesondere im
13. bis 19. Jahrhundert entwickelte sich die
türkische Kachel- und Keramikkunst und wurde
durch ihre verschiedenartigen Techniken, Farben und Formen weltweit hoch gepriesen.

in det türkischen Architektur wurden Kacheln
d!wohl bei der Ornamentierung der lnnenvvilttde, als auch bei Außenfassaden eingesetzt.
!<ur ,unische Kunst kann überall da, wo sich die
(hifldiiC'Il bzw. Türken niedergelassen hatten,
IHICh heute gesehen werden. Diese die Arch iUd\1 ur sehr belebende Kunstrichtung erlebte
Blütezeit in der anatolisch türkischen und
•vdnunischen Architektur. Die Kachelkunst leiin Anatolien und in den unabhängigen

Die osmanische Kachelkunst in lznik sticht
durch neue Formen und Farbenreichtum gegenüber den anatolischen und seldschukischen Kacheln so hervor, "dass man in lznik
durch Kacheln den Eindruck eines Gartens
im Paradies oder einer Frühlingsatmosphäre
spürt".lznik, etwa 1000v.Chr. gegründet, war in
allden wechselnden Perioden der Römer, Byzantiner, Seldschuken und Osmanen ein Zentrum von Wissenschaft, Religion und Kunst.
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wurden von den Wandmalern des Palastes vor
bereitet. Unter den Motiven dominieren u.a
realistische Blumen, Tulpen, Hyazinthen, Nel
ken, Rosen, Rosen knospen, Granatblüten, blü
hende Zweige, Apfelbäume, Zypressen, Trau
benhenkel, große Spiralranken, Vasen, öllam
pen, chinesische Wolken und etliche Tiermo
tive.

1206 erklärte sich Theodoros Lazkaris zum König der Byzantiner. Dadurch wurde lznik zum
Zentrum der Kultur und Religion des byzantinischen Imperiums. Im Jahre 1331 wurde dann lznik von den Osmanen erobert und durch Murat
II. voll in die Grenzen des Osmanischen Reiches
eingegliedert.
Anfang des 16. Jahrhunderts kamen über die
Seidenstraße Geschenkwaren an den Serail,
die dann an reiche Häuser verkauft wurden
und unter den Kachelmeistern von lznik große
Begeisterung hervorriefen. Daraufhin wurde
vom Serail der Auftrag erteilt, Kopien dieser
Porzellanwaren herzustellen. Dieser Auftrag
führte unter den Töpfern von lznik zu einem
Wettbewerb, die besten Nachahmungen dieser Porzellanwaren herzustellen.
Die schönsten Beispiele der keramischen Kunst
sehen wir in den Sakralbauten und den Palästen. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war lznik
das Zentrum der Kachelproduktion. Weitere
wichtige Zentren waren Kütahya und lstanbul.
Neben diesen großen Zentren wurden Kacheln
auch in anderen anatolischen Städten erzeugt.
Die Kachelmanufakturen in lznik stützten sich
auf ein Zunftsystem. Die Muster der Kacheln

Durch Ausgrabungen konnten in den letzter
Jahren u.a. zahlreiche Keramikproduktionsstel
len mit Keramikfragmenten und Töpferöfer
freigelegt werden. Sie belegen, dass lznik da!
Hauptzentrum der Keramikproduktion im Mit
telalter und zum Beginn der Neuzeit war. Aud
wurde festgestellt, dass die sogenannten "Da
maskus Waren", mehrfarbige Kacheln aus den
16. und 17. Jahrhundert, tatsächlich in lznil
hergestellt wurden.
Warum die Kachelproduktion im 18. Jahrhun
dert in lznik eingestellt wurde, konnte ich nichl
feststellen. Danach bekamen jedoch die kera
mischen Werkstätten von Kütahya Auftriel
und die Kachel- und Keramikerzeugung leb\
in Kütahya noch heute. Die typisch türkischer
bunten Teller, die man in allen Touristikzen
tren am Mittelmeer kaufen kann, kommen vor
Kütahya. Vor Jahren unterhielt ich mich
einem jungen Töpfer in Kerner bei Antalya
der erzählte, dass er aus Kütahya stammt. Da!
Winterhalbjahr ist er zu Hause und arbeite\
mit der Großfamilie in der Töpferwerkstatt
das Sommerhalbjahr ist er in Kerner, hundert(
Kilometervon zu Hause weg, lebt hinter einerr
Sichtschutz in dem garagenähnlichen Lader
unter primitivsten Verhältnissen und verkauf!
.seine" Keramik.
Im 18 Jahrhundert
t d H
h f
.
.
un er er errsc a t von
Sultan Ahmed 111. wurde in lstanbul im Tekful
Palast eine Keramikmanufa kt ur m1.t M at ena
. ..

maietarn

aus lznik eröffnet. Man

von lznik ist die grüne MoName kommt von der Farbe der grüdie das hohe Minarett ganz verl;s ist ein herrliches Bauwerk, das 1378
lznik Museum ist ein bedeutendes
dem 14. Jahrhundert. Der Sultan

r~US

zur täglichen Speisung der
erbauen. Es ist ein wunderbarer
mit Arkaden und Kuppeln. in diesem
wird die Geschichte der Keramik in
ousführlich mit vielen Beispielen geauch Brennhilfsmittel zum Flie-

Hier sind verschiedenste SteingräEpochen zu sehen.
große, mehr als 1 Meter hohe
Tonbehälter aufgestellt. Im Mudann sehen, dass in diesen
in vorchristlicher Zeit Menschen
Hockstellung beigesetzt waren. Es
verschiedenerGröSteinplatten stehen oder in Steinsind zur Aufbewahrung
Mich hat sehr beeindruckt,
zu allen Zeiten Dinge für das tägherstellten, sogar für den Tod.
ich im Fernsehen einen Bericht
Tö pferin in Deutschland (wo und
.
. .
mcht) gesehe~, die Sich g.anz.auf
gedrehte Urnen
unterschledhchDes1gn
. 1nspez1a
. 11s1erte
. .
und
Erfolg hat.
der Fliesenherstellung und der
in lznik allerdings nie ganz abgerisauch heute noch oder wieder eine
l<eramikproduktion in lznik. Etliche
an der Straße bieten Fliesen

und andere typische l<eramikerzeugnisse, vor
allem Kacheln, Teller (Platten) und Vasen verschiedenster Formen an . Oft wird im Hintergrund gearbeitet, meist gemalt. ln einem kleinen Betrieb, der Kacheln nach alter Tradition
herstellt, konnten wir beim Bemalen der Fliesen zusehen. Noch wirkliche Handarbeit. Wir
besuchten auch einen Töpfer, der stehend an
einer elektrischen Scheibe dreht. (Dies habe
ich in Spanien und in USA verschiedentlich
gesehen.) Er hat sich darauf spezialisiert, in byzantinisch traditioneller Art Keramik auch nach
alten Mustern herzustellen. Er brennt zweimal
je bei 900 °, also auch der Glattbrand so niedrig.
Allerdings im E-Ofen, was dem "Traditionellen"
widerspricht. Die Türkei ist aber sowieso ein
Land voller Widersprüche. Die Engobemalerei
auf rotem Ton wird mit einer Bleiglasur überzogen. Er hatte schöne Formen und Dekore,
doch die Preise waren "touristisch". So kauften
wir nur einen kleinen Becher.
Fast ein Tag lznik und fast ein ganzer Tag nur
Keramik. Ich hatte die Geduld unserer Freunde
stark strapaziert, aber die Türken sind ausdauernde und freundliche Gastgeber. Sehr erfüllt
mitallden Eindrücken aberfurchtbar hungrig,
es war schon 16 Uhr geworden, suchten wir
außerhalb ein Lokal und ließen uns türkisch
und köstlich bedienen .
Wilfried P. A. Bach
Bericht mit Hilfe von . Türkische Keramikkunst" von

Cihat Soyhan, 7990 und .Jznik" Published by Gouvernorship Bursa Provincial Directorate ofTourism 1999

Ausland: St.Petersburg
Arbeitsaufenthalt in Russland
von Maike Hagemann

lrilhling diesen Jahres reiste ich
rnit Toni, Garten- und Landnach Russland. Unser
Trip begann mit einem
Arbeitsaufenthalt in
bei der Vororganisation hat mir dadr:r Verein "Handwerkerlnnen am Europä1 I-laus e.V." Der sitzt in Jena und verhilft
hen, sowie weisrussischen und ukrainillandwerkerlnnen zu einem mehrmoPraktikumaufenthalt in Deutschland

Zum Betrieb:
fnncl die Unterstützung des Vereins sehr

flü:.il iv. Ich habe mir den Ort und den Arbeitsrwc•rpunkt ausgesucht, und im Rahmen ih-

rnr 1\ontakte und Möglichkeiten, die sie in di-

vc·r'.en Orten haben, haben sie mich an eine
Flii l lkeramikfirma in St. Petersburg vermittelt,
und nrein e Reisepartnerin an eine Floristikwnrk statt.

in ;;1. l'etersburg hat uns der Pjotr, ein Tischder selbst schon zu einem Praktikum in
[)cutsc hland war, empfangen und uns eine
tJ lil\'.ti ge Unterkunft mitten in der Stadt organisi ert. Auch vorteilig war, dass Pjotr deutsch
·qHicht, denn unsere Russischkenntnisse liefk ii w diesem Zeitpunkt noch sehr zu wünq lw n übrig. Später nahmen wir etwas Sprach\llll (' rricht bei einer von Pjotr vermittelten
I chrerin.

t zwei Jahrhunderten auf dem Meeresgrund wurde es geborgen und ist jetzt exklusiv im FEINSCHMECKER

~ältlich: chinesisch es Porzellan der 1822 vor Sumatra gesunkenen Dschunke" Tek Sing". Die Teller und Schalen

WJbemalt im chinesischen Stil und zum Teil auch authentisch gezeichnet von den 177 Jahren auf dem Meeres-

"~ne spektakuläre, unwiederbringliche Gelegenheit für Sammler und kunstsinnige Genießer! Diese und weitere
:> i <!l t-.•••"'t"'~T... ! f\ 11 1"\ ! (l-, 1'\ ...... ,.."....,-

~

· - ·- -

- --

N<tch ein paar Tagen des Ankommens wurde
ltlr J u meiner Firma geführt. Ich war gerührt
\1 011 soviel Wohlwollen und Fürsorge, die uns
rl il' Menschen, unsere Handwerker vor Ort,
torrtqegenbrachten. Sie integrierten uns direkt
ilr ihr Privatleben und füllten so auf sozialkulturell interessante Weise unsere Freizeit.
...-. ~...,• lc ste, Ausflüge, Museumsbesuche ...

Der Chef, ein Künstlertyp, der außerdem noch
Dozent an einer, grundlegend sehr handwerklich orientierten, Kunsthochschule ist
und dementsprechend wenig in der Werkstatt war. Ein Werkstattleiter, eine Keramikmalerin, zwei Keramiker und zwei angelernte
Kräfte plus diverse freie Mitarbeiterlnnen, die
nur selten mal dort waren, ebenso wie der
Ofensetzer.
Seit zehn Jahren arbeitet die Firma" Polyform
R" für die Tatarische Moschee in St. Petersburg.
Sie haben bereits die Kuppel erneuert und
sind weiterhin dabei sämtliche Mosaikflächen
zu erneuern. Die Mosaikteilchen werden einzeln ausgeschnitten oder ausgestanzt aus lederharten Porzellanmasseplatten, die auf einer mit Elektromotor betriebenen, eigens für
jenen Auftrag angefertigten großen Platten walze, ausgewalzt werden. Nach dem Schrühbrand werden sie nach Formen sortiert und
in verschiedenen Farben glasiert.
Außerdem haben wir gerade an einer Kachelofenrekonstruktion aus dem 18. Jahrhundert
für den Katharinenpalast in Puschkin (das ist
der mit dem Bernsteinzimmer, der im Krieg
nahezu völlig zerstört wurde) gearbeitet. Dort ·

Ausland: St. Petersburg
werden gerade drei Säle wieder hergerichtet
- alles Schnörkel, Prunk und Gold - die zum
300jährigen Stadtgeburtstag Petersburgs im
Mai 2003 eröffnet werden sollen. Die Kacheln
werden weiß glasiert und in Fayencetechnik
blau bemalt, Bordüren und auf die Flächen
Landschaftsmotive. Es gibt einige alte Kacheln
als Vorbilder, die der holländischen und italienischen Ware aus dieser Zeit nachempfunden
wurden.
Für die russischen Verhältnisse ist es eine ganz
gut laufende Firma, obwohl ich den Chef oft
habe stöhnen hören, er müsse wieder Geld
eintreiben gehen, die Zahlungsmoral der Kunden sei schlecht. Privatkunden sind die " neuen Russen ", wie sie genannt werden, das sind
die mit viel Geld, welches sie auch gerne
zur Schau stellen, um nicht zu sagen protzen! Dementsprechend gestalten sich die ge-

wünschten Objekte, traditionell, barock,
sizistisch. Meine Mitarbeiter zeigten mir
tos von Kachelöfen, Kamineinfassungen,
sie für eben solche Zeitgenossen bauten,
ter anderem auch eine mosaikbelegte G
stättefür ein MaPabosspaar, wie meine rus
sehen Kollegen sie betitelten.
Ich erhielt ein russisches Gehalt in Rubel
umgerechnet 400 DM im Monat, was für
dortigen Verhältnisse gar nicht mal so schl
war, (wahrscheinlich relativ mehr als ein Tö
fergesellin hier verdient) wenn ich bede
dass die tägliche Arbeitszeit nie über
Stunden hinausging.

Ausland: Faenza
Mondial Tornianti
Weltmeisterschaft im Drehen
lk•iseziel Valterra in der Toskana haben
nn eicht, und schon einige schöne TageVPrbracht, nun steht der Besuch in Faenza
urn die "Weltmeister" im Töpfern zu
Leider hatten wir irgendwie Faenrnll Firenze verwechselt, oder zu Hause
nicht so genau auf die Karte geschaut.
Unterschied macht dann gute drei Stun'•etpentinenfahrt durch den Apennin aus.
erreichen wir unser Ziel, Faenza, die himbche l<eramikstadt, ca. 20km vor der Ri<~nk ü s t e und ca. 40km südlich von Bologna

Am Straßenrand sah ich die Babuschkas i
Zwiebeln und Radieschen verkaufen, um
zur mickrigen Rente ein paar Rubel dazu
nd et am 1./2. September zum 22. Mal
verdienen. Gleichzeitig erlebte ich, wie d
Weltmeisterschaft im Freidrehen (World
russische Staat Geld für die Restaurierun
beiten der Prunkpaläste, und davon gibt . lltllnpionship steht in den Ausschreibungsnicht wenige in St. Petersburg, ausgibt. Es gi \IIHorlag en) statt. Es treffen sich dort 52 Töpdiirunter auch 4 Frauen um am Samstag
allerdings auch u.a. Sponsoren aus Deutsc
clie Vorrunde zu durchlaufen, um dann
land, die den Wiederaufbau des Katharine
;,ormtag Nachmittag ins Finale zu gehen.
palastes unterstützen.
ein err1 großen Innenhof neben der großen
Für mich war es ein unvergleichlich span
'htza sind 12 Töpferscheiben aufgebaut und
des Erlebnis den russischen Alltag mitzu
ben.
Die großzügige Landschaft die Russland h
und das herzliche Wesen der russischen M
sehen durften wir bei unserer anschließen
Zugfahrt mit der Transsibirischen Eisenba
zum Baikaisee erleben .. .

Für alle diejenigen, die es in den Ostenf
zieht, kann ich diesen kleinen hilfch<>n::.;_ ;
ten Verein nur empfehlen.
Handwerkwerinnen
am Europäischen Haus e.V.
Neugasse 25
07743Jena
Telefon: 03641-53686
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auf einer Bühne dahinter sitzt die Jury mit
Anzeigetafel und großer Uhr. Auf dem Gelände herrscht eine tolle Stimmung. 12 Töpfer
starten immer gleichzeitig mit dem Drehen,
denn auf Gongschlag wird zentral der Strom
eingeschaltet, (und ebenso nach 20 Minuten
wieder ausgeschaltet). Andere Töpfer bereiten den Ton vor, der so hart ist, daß eine äußere 1cm starke Schicht zuerst als unverwertbar abgeschnitten wird, um den Rest dann
mühevoll zu walken . Danach führt ihr Weg
zur Waage wo unter den Augen der Schiedsrichter der Ton gewogen wird. Dazwischen
die Zuschauer, teils durch kleine Gartenzäune
etwas abgeschirmt. Aber das ganze ist locker
organisiert, man kann sich auch vor die Absperrung zwängen, um den Töpfern - auch
zum Fotogra eren-näher zu sein.
Die eine Disziplin, die World-Aesthetics-Cham
pionship, ist die "freie" Disziplin, hier kann
jeder ein Stück nach freier Wahl drehen und

Ausland: Faenza

Ausland: Faenza

später wieder ab. Diesesam Scheibentisc·
xierte Holzbrett erlaubt beim Zentrieren
Kraft auf den Kloß auszuüben. Alle an
drehen schon und Efisio zieht sich mit g
ter Ruhe erst mal die Schuhe aus, steht
Schluß barfuß auf der Scheibe und sch
kurz vor dem Gong noch die entscheiden
5mm zu imposanten 1015mm Gesamth
des Zylinders. Danach die Schalend
Beängstigend dünn ausgedreht scheint
durch den Scherben hindurchschauen zu
nen.

auch henkein oder sonst verzieren, was der
Kür des Wettbewerbs enstspricht. Auch dazu
stehen jeweils zwei mal 20 Minuten zur Verfügung. Diese Disziplin hat eher untergeordnete Bedeutung, und mir scheint auch die
Bewertung recht schwierig. Diese Disziplin
gibt jedoch dem Töpfer die Chance, sich mit
dem überaus harten Ton vertraut zu machen,
oder sein Lampenfieber etwas abzubauen vor
dem eigentlichen Hauptevent, der Weltmeisterschaft im Drehen. Diese gliedert sich in
zwei Disziplinen: Ein Zylinder mit einem Mindestdurchmesser von 20cm und einer Schale,
beide Male stehen 9kg Ton und 20 Minuten
zur Verfügung (im Finale abweichend 30 Minuten)
Aus der Vorrunde qualifizieren sich die besten
12 Teilnehmer mit einer Punktzahl, die sich aus
den addierten Millimetern der Zylinderhöhen
und Schalendurchmessern ergibt. Diesmal
liegen die ersten drei Finalisten um nur 25 mm
auseinander.
Am Sonntag um 15.00 Uhr dann die Endrunde:
12 Italiener- die wenigen anderen Nationalitäten sind schon ausgeschieden - starten
auf Knopfdruck. Beeindruckend ist Efisio Usai:
Zuerst schraubt er eine Zentrierstütze an und
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Ganz viel Zeit scheint er zu haben, und als
die Lautsprecherdurchsage schon den Count
down der letzten Minute beginnt und die meisten schon fertig sind, drückt er die letzten
Millimeter noch aus seiner Schale heraus.
88cm werden vom Schiedsrichter gemessen,
die Zuschauer sind begeistert, ein neuerWeitmeister ist gekürt.
Michael Speith

Das Publikum spürt, wie die einzelnen
nehmern Ihre Risikobereitschaft testen,
durch einen nochmaligen Aufzug aber
den Durchmesser um Millimeter zu
Und dann passierts, die Schale von Gius
Coli, einem der Favoriten, sackt in Zeitlu
tempo zusammen. Efisio zeigt auch bei di
Disziplin sein Können, und seine Ruhe.

kalkspatz wird 15!
wird dieses schöne Ereignis vor·
am 9. Mai2002 im Rahmen des

sentliche, kommt nicht überall gut an, stößt
manchen vor den Kopf, ist aberfür sich ein
grundguter Kerl. Oder?

freutsich über Post!
ihm einen schönen Geburtstagsbrief!
was Nettesoderauch Kritisches,redet
ins Gewissen, macht ihm Mut. Wie man
an einenJugendlichen schreibt, der
vollen Blüte seiner Pubertät steht. Ein
pickelig, ein wenig unsicher, manchein bisschen zu forsch; nimmt sich immer
vor, vergisstdabei manchmal das Wec

Geburtstagspostsammler ist der Verantwortliche fürdas nächste Töpferblatt:

w m ~ nntz

Damit die Geburtstagspost auch im Geburtstagstöpferblatt veröffentlicht wird, solltesie
bis 8.2.2002 eingetroffen sein!

nolympia

Seminarbericht:Takeshi.Yasuda

Töpferolympiade 2002

Yasuda: lnsprierter Töpfer, begnadeter Lehrer

Liebe Wettkämpfer
und Miteiferer der Töpferolympiade,

von Franziska Becker-Bertau
9. September nahm ich an einem

leider muss ich verkünden, dass wir
die Olympiade aus organisatorischen Gründen
absagen bzw. verschieben müssen.

Der kalkspatz e.V. hatte sich erst begeistert als
Mitorganisator gemeldet, musste aber nun
erkennen, dass wir hierfür einen bezahlten
Posten hätten vergeben müssen. Dieser Umstand wurdevon uns falsch eingeschätzt, und
ehrenamtlich ist so eine Veranstaltung einfach nicht mehr zu bewerkstelligen. Wohl aus
Sorge, um die auf uns zukommende Arbeit,
bröckelte dann Schritt für Schritt die Zustimmungs-Front im Vorstand und Aktivenkreis.
Wir haben uns zunehmendst widersprochen
und zum Schluss kein sehr homogenes Bild
mehr abgegeben. Michael Speith, der ErJ:>nder
der Olympiade, hat dies erkannt und noch
schnell die Notbremse gezogen. Wie bei jedem gößeren Projekt im Verein gab es von
vorneherein auch Gegenstimmen, die nun
Recht bekommen sollten.
Ich möchte mich dennoch, im Namen des Vereines, für all die Mühe und Begeisterung bei
Michael Speith bedanken, der sich in absolut
lobenswerterWeise für die Keramik eingesetzt
hat. Der Vorstand des kalkspatz e.V. würde sich
wünschen, dass es in unserer Branche mehr
Aktive mit solcher Courage gäbe. Immerhin
hatte Michael seine komplette Gemeinde inklusive dem dortigen Bürgermeister mobilisiert bei der Olympiade tatkräftig mitzuhelfen. Ich möchte mich auch bei den Sponsoren, das waren die Firmen Fuchs'sche Tongruben, Goerg&Schneider, kittec, KERAMIKKRAFT und Witgert, bedanken, die nun leider
nichtzum Zuge kommen, die aber das Projekt
teils durch Druck der Flyer schon im Voraus
unterstützt haben.
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Ober Takeshi Yasudas Art und Weise
teil. Das Seminar fand in der
in Langfurth, Niederbayern, statt
vom kalkspatz e. V. organisiert.

fOr die Empfehlung, Ton-Schwester

/\ttH•iten mitTonhob Takeshi drei Schwer-

Vielleicht hat der kalkspatz e.V. ja doch no
mal die Gelegenheit, eine solche Verans
tung mit auf die Beine zu stellen, voraus
setzt wir wüssten jemanden, der gerne
einen Wettbewerb organisieren würde.:
Verein kursieren schon Vorschläge über····
kleineres Großdreher-Treffen mit interna
naler Besetzung (vielleicht in Wiggensb
beim Michael, wenn der noch etwas mit d
kalkspatz zu tun haben möchte?), event
kommt ja sowas zum Laufen. Mirtut das Sc~
tern eigentlich mehr leid, vor allem für
Michael Speith, als ich es hier beschreii:J
kann, aber der Topf mitsamt der TöpferolyJ
piade ist in sich zusammengesackt.

Prozess
.
Persönlichkeit des Künstlers und seme
zeiqte am ersten Abend Dias seiner
von einem Töpfer aus Mashiko
zu einem Fellow der Craft Potters
(CPA) in Eng land. (Das erwähnte
Es steht in dem schönen Buch "Pot. Tl 1e II Iustrated Directory of Fellows and
of the Craft Potters Association, 11.
ceramies review publ.).

g '

EuerAndi Kn

DasDrehen
n fukwnden Tag arbeitetTakeshi vor uns 24
111 tdnnenden Töpfern in dem hellen großen

Jllill der Alten Mühle. Er stellte die ServierobLit' "/\ 18, die getriebene Schale", benannt
Ich habevon fast allen Teilnehmern d~ n h <·lnc·r Straße in Yorkshire, das "Plateau",
letzten Symposiums die Emailadressenun 1d 1 L1•. "l<issen" her.
würde gerne einen Emailverteiler zum Th nnnch nimmt er uns auf eine Reise zu den
ma "Ton in Therapie und Pädagogik" au i>Oiichkeiten mit, die das Material Ton bebauen. Wer hat Zeit und einen Comput •!illi!lt, um uns und unsere Umgebung zu
und würde die Adressen eintippen?
ft.>l'.< Iien.

werhilft?

Bitte bei mir melden!
Christian
Email: sot@Ssl.orq

un vt•r•,etzt dich in die Lage, bisher unbe1111111' reile deiner selbst kennen zu lernen.
Ii '.IIHiunlogischer strukturiert, als wir gerne
Du solltest die Möglichkeiten wahrdie das Risiko bereithält, um etwas

zu erreichen. Was nicht gleichbedeutend mit
,erfolgreich' sein muß."
Takeshi dreht mit einem vorher sorgfältig geschnittenen und gekneteten, ungefähr 7kg
schweren Tonbatzen. Guter Ton ist für ihn
gleichbedeutend mit weichem Ton, der viel
Wasser enthält, weswegen er die Hube I vorher
aufschneidet und in nasse Tücher einschlägt.
Die Spirai-Knettechnik benutzt Takeshi nicht.
Den so vorbereiteten Ton legt er auf den
Scheibenkopf bzw. auf die darauf befestigte
Heizplatte, und klopft ihn mit der Faust in eine
ungefähr runde Form mit einem breiten Rand.
Takeshi dreht mit Schlicker, um die au ösende
Kraft reinen Wassers zu vermeiden. Weil man
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Während des Drehens betont Takeshi d
deutungdes Drucks von innen, um einen
geblasenen" Eindruck zu erzielen . •
mentiere, indem du den Druck von in

Die OberBäche
Takeshis "creamware" wird gebrannt, bis der
Orton-Kegel 9 sich halb geneigt hat. Der rote
Scherben ist mit einer weißen Engobe überzogen und bekommt seinen cremigen Glanz
durch eine kreidehaltige, transparente Glasur,
welche bis zu 0.7% FeO enthält. Die braunen
und grünen Farben werden durch den Zusatz
von 8-12% MgO bzw. 4-6% CuO. Einige braune
Flecken bestehen aus reinem MgO.

DasBrennen

bereits mit einem hohlen Objekt arbeitet, ist
das Zentrieren einfach. Zentriert wird während des Drehens . • Lerne, Deinen Sinnen zu
vertrauen! Schließe die Augen und fühle. Je
mehr wir sehen, desto weniger fühlen wir."
Das Hochziehen beginnt mit dem Knöchelzug. Westerwaldtöpfern wohlbekannt, wovon
wir uns durch die eindrucksvolle Vorführung
einer teilnehmenden Kollegin überzeugen
konnten. Beim Knöchelzug ist von entscheidender Bedeutung, daß die Arme eng am Körper anliegen (ca. 6 Uhr), um genügend Stabilität zu erreichen.
"A 18" ist eine Schale, die als Platte gedreht
wird und danach (in einem etwas weicheren
als lederharten Zustand) sanft in einen extra
gedrehten Ring gedrückt wird. Dazu benutzt
Takeshi einen ca. l,Scm dicken Holzspachtel,
wobei gleichzeitig eine Verdichtung der Masse erzielt wird. "Drehe den Ring ohne zu
Messen. Messen zerstört das Gefühl für die
Form."
Das .Plateau" und das . Kissen" werden auf
dem Kopf gedreht .• Das ist gut, weil es einen
vor dem Kontrollieren bewahrt. Arbeite mit
wenig Anstrengung, versuche, es dir leicht zu
machen. Und gebrauche das Material großzügig."

Takeshi brennt mit Orton-Kegeln, um wäh rend des Brennes soviel Kontrolle wie möglich
über die Vorgänge innerhalb des Ofens zu
haben. Beim Glasurbrand läßt er die Temperatur ansteigen, bis Kegel 7 sich geneigt hat.
Dann hält er die Temperatur ungefähr eine
Stunde, bis Kegel9 sich halb gesenkt hat. Das
Auskühlen erfolgt sehr langsam. Takeshi benutzt einen Ofen, der in drei Zonen Temperaturfühler hat, wie er in der Industrie gebräuchlich ist.

Das Abdrehen
Takeshi legt ein feuchtes Handtuch ü
Scheibenkopf, um ein Wegrutschen d
zudrehenden Gegenstandes zu verhin
Um den Rand zu schützen, bestäubt e
zusätzlich mit Mehl. Bevor er "A 18" in
Tonring drückt, legt er ein Stück Pap·
den Boden, um ein Ankleben zu verm
. Während des Abdrehens siehst du das
aus einem anderen Winkel als üblich.
te deine Stücke aus unterschiedlichen
kein! Stelle ähnliche Gefäße mit und o
Füße her.
Mach einfach und sieh, was geschieht.
Entwicklung möglich. Die Gefahr in einer
her angefertigten Zeichnung liegt darin,
sie deine Phantasie begrenzt. Das P
eine Konvention, der die Plastizität des
genstandesnicht erfasst."
Um das näher zu erläutern, zieht Ta
Beispiel den allseits bekannten Eimer hi
Aus den Zeichnungen seiner Studenten,
diese von einem Eimer anfertigten, war
Eimer als Hohlkörper nicht ersichtlich, o

lhltti dic il wu ssten, was ein Eimer ist. Das
dnf.l unse re Erfahrung unserem Intellekt
ist.
sollten ihrer Erfahrung, ihrem Körper
; c i~<lffe n mit unseren Körpern. Weswegen
von tJroß er Bedeutung ist, diesen zu traiund zu entspannen, was sich ebenfalls
dt•fl Verstand auswirkt. Takeshi hat gute
f!l l'' ' "'9en mit der . Alexander-Technik gehl

dl!",cm Zusammenhang erwähnt er Shoij
den großen Töpfer aus Japan, der
'. i udi erter Intellektueller ein Sammler motru •r Volk skunst war.ln dieser fand er die
" ekl ivierte Synthese gelebter Geschichte
im me r Produktionsgeschichte und damit
t pct(Jeschichte ist) mit zeitgenössisch antM<IIIdten Produktionstechniken.

Das "Plateau " wird umgedreht geschrüht. Für
den Glasurbrand stellt er sich aus feuerfestem
Ton Brennstützen her, um das .Plateau" anzuheben. Unter die Füße stellt er kleine selbstgemachte Platten, damit die heruntertropfende Glasur nicht auf die Ofenplatte läuft. Es
entsteht der Eindruck, daß das "Plateau" auf
den Glasurtropfen steht wie eine Person auf
Zehenspitzen. Ein erhebender Anblick!

Seminarbericht Takeshi Yasuda
Der Boden des . Plateaus• hält er ca. drei Minuten in Wasser, danach in Glasur, die er mit
der Hand abwischt, um so eine dünnere Glasurschicht zu erhalten.

Die Henkel/Die Füße
Takeshi benutzt .Takeshi Yasudas erstaunlichen portionskontrollierten Tonstranghersteller" um gleichmäßig starke, runde Tonstränge
herzustellen. Diese wirft er sanft auf ein Lochbrett aus Metall, so daß die Löcher plastisch
auf dem Tonstrang sichtbar werden . Oder er
nimmt das Stück einer Neonlichtabdeckung,
welches ein Streifenornament aufdem Strang
hinterlässt. Danach dreht und biegt er sie, bis
die gewünschte Form erreicht ist und mon tiert sie.
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die doppelte Buchführung der Gefühle. 1'\Uia'H wr'
ler sollten ihre dunklen Seiten kenn
nutze das Notizbuch weise, damit du
herrscht und nicht umgekehrt."

Über das Ausstellen
Wenn es um das Ausstellen deinerWerke
kann es hilfreich sein, mit unterschied
Blickwinkeln zu experimentieren, aus
der Betrachter die Objekte sieht: z.B.
oder niedriger als üblich.

rc• iln ehmer mit rohen Wänden,
Wechsel hatte eine veränderte
Din9e und sozialen UmgangsforDie Tee-Zeremonie-Teilnehmer
dlt• L.aqe versetzt werden, Schönheit
d er c• tabli erten Formen und Struktu Ce brauch" heißt im Japanischen
, II<.C'b<ma, die Kunst des BlumenstekGebrauch davon, indem sie an~ I C IIUt z te Gefäße für ihre Blumens nutzt. Heutzutage gibt es in

Licht kann durch die Schatten, die es U•
Objekte wirft, den plastischen Eindrucke
hen.

den wohlhabenden Ländern im Mode- und
Einrichtungsbereich den Trend der " Neuen
Bescheidenheit". Er könnte eine Antwort auf
das noch existierende feudale Ideal sein,
das keine neuenEinsichten und Erfahrungen
mehr bereithält.
Das Seminar empfand ich als außerordentlich
inspirierend, aufbauend und informativ. Als
Gruppe hatten wir viel Spaß. Ich bin f roh, daß
ich daran teilnehmen konnte und hoffe, daß
diese Tage ihren Ausdruck in meinen Arbeiten
finden .

Und das Arrangement der Objekte z.B. in
Reihung, kann erstaunlicheEffektehe
fen: 15 Saucieren in einer Reihe!
Und nicht zu guter Letzt gibt es die
um die Wirkung deiner Werke zu unte
zen : wie wäre es mal mit einem roten H
grund?

Über Tradition
.Wähle aus deiner Vergangenheit."
ln Japan war das späte 15./frühe 16.Jah
dert ein sehr kreativer Zeitraum für die
Zeremonie. Die Kunst war tot, die Form
geblieben und wucherte. Bis zu 1500
nennahmen an einer Zeremonie in pomp
Umgebung teil.

Streckbank für Keramik
Zchnfach~ Lifls;c Ao.ck 3:0 S ekmd~!ll

Tee kam im 12.Jahrhundert aus China

Das mächtige
Notizbuch- Werkzeug

~;; o

!II

.Beobachte Deinen Verstand, stärke deine
Bewusstheit. Beginn e den Tag damit, daß du
dein schönes, teures Notizbuch öffnest. Nimm
dir 10-15 Minuten Zeit, um dir zu vergegenwärtigen, was du gemacht hast. So lernst du die
Struktur deines Arbeitens kennen und erhältst
gleichzeitig ein Protokoll. Schreibe deine Gefühle und Gedanken und ihre Gegensätze auf:

Jap~n.Es~ardasGetränkderwohlh~ben·dl;·
~.'·'"•. /~\.\'.l)"•~r
· /'~
. . ~.~
.·.. . . .·.·· ... ..";;::··. ·.· ···.. . · o~'1'=fr
Sch1cht, d1e armen Leute tranken we1terhm 1
V
L-JL--

Wasser gekochtes, geröstetes Getreide. ;
Tee-Meister waren die Teekenner. Und im
ten 15. Jahrhundert fragten sie sich:
Schönheit? Offensichtlich vermissten sie
in den verknöcherten, barocken Fo
denen sich die Tee-Zeremonie vollzog .
so änderten sie die Formen, indem sie
schalen koreanischer Bauern als Teescha
einführten . Auch bauten sie kleine Häuser t,

!

. ••
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..

sr...,..
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•

••: ,,.
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..•.re Keramik
Niedertemperaturbereich zwischen 30 und 40°C- wir arbeiten dran!

Manch S.pt"Öd~ Ki ra ntik kam.t'l sieh bei
hohen Tem.peratW'~ star k verformen :
Di-11se .. s~erplast ixitit " kennen Materiallon;cht'r schon lance. Japa·rtische Wis5etUchaftlfl'entwlckelten nw'l eine Keramik, deren Pl.ast Uität i.l'l'l. Keramikbereilch alks bisher Bekarmta übertrifft
{NMure, Bd. 413 , S . 218, 2001). D~ Forse hertnmnten üve .Prottea bei.l650 0rad
Cel5iu.s auf mehr als das Zehnfache s-trecken , ohne<b10s sie rissen. Nur eineande-re Keramik iticte bislanc ein ähnliches
Kaugummiverltlalten. Doch dioe$1t bt'aucltt f! fW eine v'"'gleiehba,.e Dehnung
20 Stunden, damit sl~ nioeht xerriss. m e
.eue Keramik stand die Strtddolter in eiMr halbe-n Minute durch. Deftaeh konnten die Foncßer ift de-r Probe nicht einmal Mikrorisse finden .
Beide Stofte haben ahs Grunds toff Zirkoniumoxid. Sie ver danken ihre e.fton'li'le
Dehnfähic keit W~:rr Struktur, denn s~e
bestehen a·us kle.in~e A Köcnchu , die wenige Tausendstel MUlimeter messen. niese
Eigeruoch.af'l teiletlsiezwa.r m.it vielenanderen Ma teriaU.n . Doch da.s l!Msondere
ist das Vechalten dieser Körner bei hohen Temperaturen: Urihtr Zug g~ei ten sie
antirwmder vorbei, oftne da!is sich zwisc»en ihnen xu rroB.e Hohlräume: öffMn.
Solehe Hohlräumt sind dit K•UM: für Risse, die der Dthnunt ein jähes Ende set ren. Die M Ut l:ft"amik könnte wq.n Utrer Formbarbit teelmiscM Meta Uteik:
erwtx:en, die bft g\richltD nu:chanisehen
Eicenscftaften vi•l sehwecer silui.
rOfll
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Takeshi Yasuda: lnspired Potter, Gifted Teacher

Turning

ltiYt. .1 wet towel over the head of the
pro tect the object he works on from
From September 7th to 9th, I had the opportunity to join a potters seminar featuring
;1w;1y. For extra protection ofthe rim he
Yasudas art of creating in Langfurth, Alte Mühle, Lower Bavaria, Germany,an event nrnnriifii 8 l! wlt h ßower. Before pressing "A 18" into
1ill(J, he puts a piece of paper at the
by Kalkspatz.e.\1. Thanks for recommending, my clay-sister Ursufo!
lili.Hi ün to avoid the two parts from sticking

by Franziska Becker-Bertau

While working with clay, Takeshi points out
three main points:
- the material,
- the process,
- the personality ofthe artist and his awareness.

I,

He Starts enrolling on them on the Prst evening showing slides of his development from
a potterfrom Mashiko, Japan to a Fellow ofthe
Craft Potters Association (CPA), Great Britain.
(He didn't mention that. lt's out of the beautiful book "Potters", The lllustrated Directory
of Fellows and Members of the Craft Potters
Association, Eleventh Edit., ceramies review
publ.).

Throwing
~·l~

I.

~~

The following two days Takeshi works in front
of us 24 potters in the very nice big room of
the Alte Mühle, producing the food -offering
dishes "A 18, the sprung-bowl", named after
a street in Yorkshire, the "Plateau", and the
"Pillow".
He takes us on ajourney through the chances
affered by the material to explore ourselves
and our surroundings.

~~

$1

'i

r~· ·
.~.
I

I'fl

"Ciay enables you to enroll parts of yourself
not yet known. We are built more on the illogical side than we like to believe. You must
take the chance in risking, which holds the
possibility to achieve something, not necessarily success."
Takeshi starts throwing with a formerly wedged 7kg batch, good clay meaning soft clay,
which equals wet clay. That's why he meistens the clay before wedging by slicing it up,

then wrapping the clay-slices into wet
Takeshi doesn't spiral-wedge.

1urning (US : trimming) you see the
11nn angle you later usually don't see.
fi t yo ur pots from different angles! Make
PIJIS with and without feet.

He places the clay onto the wheelhead
a wooden plate, then he drives it
Pst into an approximately round shape
a ßeshy rim.lf it seems too little rimclay,
suitable to the needs is added.

du, ·.ceing

what happens. So developpossible. The danger of a formerly
•. 1\i~ l c h lies in being trapped by it, bell determines your fantasy. The proPie
I!Jilvention which Iacks the plasticity of
1~

Takeshi turns with slip because it lac
dissolving quality of pure water. Beca
work with analready hollow object, the
tering is easy. The centering is done th
"Learn to trust your senses! Close your
and feel. The more we Iook the less we

Ii explains that by the example of a wilo,own object: a bucket. Out of the skethb students made, a bucket as an hollow
wouldn't be recognizable, even though
knew, what a bucket is. Therefore it
pt uof, that our experience is superiorto our
"Artists should trust their experience,
IJOdy and their senses!"

The pulling-up starts with the knuckleWell known to Westerwald-potters, of
we had an impressing demonstration by
ticipating college. lt's crucial to hold
next to your body, approximately 6 o'cl
yielding stability.
"A 18" is a bowl, which starts as a plate
ter (a bit softerthat leatherhard) with an a
1.5cm wooden smoothing plane is
gently into a separately thrown clay ring.
smoothing plane also improves stabi
compressing the clay. "Throwing the
don't measure! Measuring destroys your
ling for the form." The "Plateau • and the
low· are thrown upside down. "That is
because it protects you from controlling.
duce without much effort, try to keep it
Use your material generously".
While throwing, Takeshi stresses the pus
from the inside to achieve an "inßated"
pression." Experiment by varying the pus
of clay from the inside and pressing it
the outside".

1

Ctüi lle with our bodies. Therefore it is of
importance, to care for it, training and
it and thereby the mind. Takeshi mattood experiences with the "Aiexander-

Thesurface
Takeshis "creamware" is Pred to orton cone 9
half way down. lts red body is covered with
a white slip, which gets the creamy gloss through a chalky transparent glaze, which holds
up to 0.7% FeO. The brown and green colours
are ach ieved by add ing 8-12% MgO resp. 4-60;6
CuO. Some brown spotsarepure MgO.

The Firing
Takeshi Pres with (orton-) cones to be in as
much control as possible over what happens
in the kiln. He glaze-Pres up until cone 7 is
bent, holding the temperature about an hour
until cone 9 is half bent. The cooling is done
very slowly. Takeshi also uses a 3-zone-controlled kiln, commonly used by the ceramies
industry.
The "Plateau· is bisque-Pred upside down. For
glaze-Pring he forms hirnself supportsout of
Pre-resistant clay to uplift the "Plateau", using
a mastic-gum gun as a simple extruder. Below
the feet of the "Plateau" he puts small plates
for avoiding the glaze-drips running down
onto the kiln-shelves. Takeshi achieves the
effect that the "Plateau" stands on the glazedrops like somebody standing on his toes.
An uplifting impression! The bottom of the
"Plateau" is held into water about 3 min., thereafter into the glaze, which is swiped away
by hand so that the glaze-layer is thinner.

th i:. co ntext he mentions Shoij Hamada, the

en t potter of Japan, who as a studied and

The Handles/The Feet

tcllectual man collected modern folk art .ln
•. you can Pnd the objectivated synthesis of
J hi story (which equals production history
d therewith bodyhistory) with contemporily used production-techniques.

Takeshi uses the "Takeshi Yasuda amazingly
portion-controlled coil maker" for producing
evenly shaped coils. Those he throws gently
onto a pierced piece of meta!, so the impressed holes are plastically standing out on
the surface of the coil. He also uses a strip of
lined plastic out of a neon lampshade, achieving stripes on the coil.
The decorated coils he twists and bends into
the wished form before attaching them.

Seminarbericht:Takeshi Yasuda
The Powerful Note-Book-Tool
"Observe your mind, strengthen your awareness. Start the day by opening your beautiful,
expensive note-book. Take 10 -15 minutes to
recover what you have done, so you get aware
of the structure of your working and simultaneously producing a record of it.
Write down your thoughts and feelings and
their opposites: your double account emotional record . Artists should know their dark
sides.
Use it wisely, don't Iet the tool rule you."

I
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On Exhibiting
Presenting your work, it may be helpful to
concentrate on and play with different angles,
at which the visitor Iooks at the exhibits- e.g.
showing your objects rather higher or lower
than expected.
Light may increase the visibility of plasticity
by the more or less dramatic shadows it is
casting.
A startling effect may also be produced by
building up your work in sequences: 15 sauceboats in a row for example.
And last not least there is the color to support
your work: how about choosing a red background?

;]

Dank einer Spende

king cooked roasted barley. The
were the competent tea-connoisseurs
in the late 15th century they asked : w
beauty? Obviously they missed it in the
fied baroque form the tea-ceremoni
grown tobe.

freut sich über sein Mitglied Nr.

l1 >ru 1\clelheid Korthaus Schondorf
Sie hat den Gutschein im Wert

And so they changed it by taking the
bowls of Kore an peasants as tea-bowls, öltcii iüL h
dingsmall houses with raw walls for o
people, similar to peasants-houses,
tea-ceremony.
The radical change intended a new
objects and social form, enabling the pa (~
pants to see beauty in a new way, lying ·
ond established taste. This "new use" is cal
"Mitatel" in Japanese. Ikebana encourag _
by utilizing otherwise known container$
•
their flower-arrangements.
ln the wealthy states nowadays you finrl
"new modesty"-trend in furniture an
thing.lt is an answerto the feudal ideal,
still exists but seems to come to its Iim
ding no new sights and experiences.
The seminar held byTakeshi Yasuda was
inspiring, encouraging, informative an
had a Iot of fun. I am very glad to have
part and hopefully my newly made
ences and insights will be embodied i
own work.

Preis planen wir erst wieder für
1000 .. .

mit iilteren Jahrgängen von CeCeramies Monthly, KeramikMal<r•rarnik und verschiedenen anZe itschriften aus allerWeit be1 li 1 den Räumen der Firma Keramik[)ii· pe r:.dorf bei Nürnberg und ist dort
zugänglich.

EURO! Diese Preissteigerung
wesentlich aufwendigere und
auch teurere Gestaltung
bedingt.

per Brief/Fax/Email/Telefon
(Einschreiben ist nicht not-

j:
tl
'

Up to 1500 wealthy people participated in
tea-ceremonies in pompaus surroundings.
The tea was brought to Japan from China in
the 12th century, it has been the drink of the
wealthy people, the poor dass continued drin-

Nochmal kurz die Modalitäten
des Videoclubs: Gegen eine Kaution von 50
EURO, die bei mir hinterlegt wird, schicke ich
den kalkspatz-Mitgliedernjeweils ein Videoband für 2 Wochen zu . Fürs Porto erbitte ich
jedesmal 4 EURO in Briefmarken. Nicht-Mitglieder können auch mitmachen, müssen aber
jedesmallO EURO mitschicken!

entsteht am 13. und 14. April 2002 im SuchthilfehofFLEKKENBÜHL in 35091 Cölbe-Schönstadt. Die Arbeitsbedingungen sind ideal, der
Kopf bleibt klar, weil auch für uns gilt: kein
Alkohol, kein Rauch- aber köstliches Essen!
Voranmeldung zum Redaktionswochenende
unter Tel. 06427-9221-128.

"Pick and choose of your past".

·~&'

Außerdem neu
als PAL-VHS Bänder: .Mochaware", Handmade
Tiles", .The Diversity of Australian Ceramics"
und . Secrets of English Slipware".

Das nächste Töpferblatt

On Tradition
ln Japan the late 15th, early 16th century has
been a very creative period for the tea-ceremony. The art had died, the form had stayed
and luxuriated.

von Hans-Jürgen Schwarz von der Töpferei
Schubert haben wir jetzt im Videoclub die
kompletten Video-Serien aus Canada .Making
Marks" (hier geht es um verschiedenste Dekorationstechniken) und . Form and Function"
(funktionelle Formen verschiedenster Gefäße)
mitjeweils 5 bzw. 6 Bändern als PAL-Versionen
zur Verfügung! Das bedeutet, dass sie mit jedem normalen Videorekorder abzuspielen
sind - und ich kann die Bänder wirklich nur
empfehlen! Ein Schatz von Anregungen für
jeden, der Gebrauchskeramik herstellt.

des kalkspatz beträgt ab
40 bzw. 20 EURO für Lehrlinge,
Studenten etc.
der Mitgliedsbeitrag um????%
die Sekretärin, die sich in unserem
der EURO-Umrechnung beschäfder geringer werdenden
wegrationalisiert worden!)

Beiträge müssen bis allerspätestens zum 10.
April2002 bei :
Christian Sautier
Rosenstraße 2, 82234 Wessling
Tel.& Fax: 08153/3214
Email : sot@Ssl.org
eingetroffen sein oder zum Redaktionswochenende mitgebracht werden.

aus dem internet-forum des kalkspatz

Literatur

Neues vom Kaffeespatz?!

Schöne Bücher
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von Jens-Peter Planke
Sehr geehrte Herren!
Wir beduerfen des Kaufes der Handelskaffeeautomate (der Kaffee im Angebot, den Kakao,
die Schokolade, den Tee etc.) und Kaffeemaschinen fuer das Cafe und der Restaurants.
Es ist notwendig, dass diese Handelsaffeautomate die Moeglichkeit haben
• Die Vorbereitungen des Kaffees aus dem
Kornkaffee,
• Der Muenzeempfaenger, angepasst zu
den russischen Muenzen
• Der Banknotenempaerger, angepasst zu
den russischen Banknoten
• Haetten die Moeglichkeit des
Verrechnungsverkehres
Wir bitten Sie, die technischen Charakteristiken solcher Apparate ( Handelskaffeeautomaten und Kaffemaschinen) verschiedener
Produktivitaet, die Komplettierung und das
Preis zu Bedingungen EXW vorzustellen.

Es ist notwendig, dass die Qualitaet
traenke unveräaederlich waehrend g
Laufzeit des Automates bleibe.

Irolr1r~~lf

Wir moechten, damit der Apparat das
waertige Design haette wurde und sehr
lnterjer eines beliebigen Bueros, der Hanili ~[{U';:
halle oder der Restauransts eingeschrie81 t\m!'tl~!
Falls Sie die Einrichtung gebraucht an
nicht koennen, bitte empfehlen Sie
Firmen, die uns helfen koennen!
Wir schaetzen den Erfolg und das
Ihrer Gesellschaft und sehr hoffen wir
Zusammenarbeit!

\1Q)1E3(Q)0Il{
er st einmal Unmengen sehr
!t llze ichnungen (mutig z.B., einen
; u zeichnen). Passend dazu ist das
bi •; hinten handgeschrieben!
.. .

.,.,."

'<~~~ -~/ · ~A~v:::• ~

in voraus danken wirfuerdie Au
und die Wendigkeit!

, ·'

Das Buch ist die ideale Ergänzung zu
ebenfalls vom kalkspatz nachgedruckte
Band:
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ist jedoch der Aufbau : Unter
' " Iiehzeichnungen finden sich die
Bezeichnungen, die japanische
hc: und die englischen Bezeichnun(Jt'ni ale ist, dass bei diesem Aufbau
fö rmlich dazu zwingt, mit einem
Sli ft auch die Bezeichnungen und Er1 in eigener Muttersprache dazuzu1. (Od er in einer stillen Stunde die
.. auszumalen".)

TON ALS GESTALTUNGSMATERIAL
IN KINDERGARTEN UND SCHULE.

E LE C.TR~

~er w~~
Ein Muss für alle, die über die eigenen engen
Grenzen hinaussehen oder -gehen möchten,
egal ob es um die japanische oder englische
Sprache, andere Techniken oder jungen, unverbrauchten Töpferidealismus geht.
(Wenn es im örtlichen Buchhandel oder im Internet Probleme gibt, hilftauch bei diesem Buch Hanusch & Ecker weiter.)
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Beide sind zu haben bei Keramikbei der Buchhandlung Hanusch &
und natürlich beim Produktversa
kalkspatz e.V. (siehe Rückseite dieses
ferblattes).
Donauwörth für die
gungen!

· · y·i~
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Tatjana Terentjewa,
Leiterin des Projektes, Dr. Chemistry
Gesellschaft .VISTA", St. Petersburg,

123 Seiten, Broschur, 17 DM.
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Mit freundlichen Gruessen,

Mahlke 2 nachgedruckt!

Das Buch beschreibt auf ebenso faszinierende,
wie schlichte Weise, wie man - ohne großen
Werkzeug und Materialaufwand-Gefäßeoder
dekorierte Platten aus (natürlich selbstgegra benem) Ton baut, einen Brennofen aus Lehm
baut und schließlich mit Holz brennt. Der Bezug ist dabei immer ein pädagogischer: z.B.
Projekte in der Jugendstrafanstalt, in der Behindertenarbeit oder große Spielaktionen mit
Kindern.

-•~·~ ·

Q

Literatur

"TÖPFERN- LEHMOFENBAU- BRENNEN".
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Ganz nebenbei ist auch zu sehen, wie japanische Töpferwerkzeuge hergestellt werden,
die einzelnen Drehschritte, Ofenmaße etc.
Herrlich auch die langen Listen mit Vokabular,
um Keramik zu beschreiben (viele Bücher hören ja vorher auf). Und für die Japanreisenden
findet sich am Ende eine längere Liste der
Keramikzentren und Museen.

~· l I I (, 1 ~'1 t-(~!~t.h!>. ~:U:hi$Jit!>')~tlU}IIt U C< f;•~ ~ ~i.
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Der kalkspatz hat vom Auer-Verlag die freundliche Genehmigung erhalten, ein weiteres Buch
von Professor Wolfgang Mahlke nachzudrukken :
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The Japanese Pottery Handbook
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Penny Simpson, Kanji Sodeoka
geschrieben und gezeichnetvon Lucy Kitto, ,1979
118 Seiten, brosch.
ISBN 0-8701.1-373-9, ca . 44,80 OM

Leserbriefe
Leserbriefe von Hans Dollinger

Leserbrief von Anna stelnmeye

Gründungsmitglied, in Ehren ergrauter
kalkspatz-Aktivist

auch einem langjährigen Mitglied

.Den kalkspatz Pnd ich noch gut. Muß dir aber
eines sagen; nenn es verletzte Eitelkeit oder
sonstwie, es ist mir egal: da macht ein- mittlerweile älteres aber immerhin Gründungsmitglied zum Diessener Markt eine kleine aber
feine Ausstellung- und keiner vom kalkspatz
geht hin. Weißt du, die verkochten oder nicht
fertigen Nudeln im Töpferblatt zu bestaunen,
ist echt langweilig und öd!"
(nach Replik: wir hatten keine Zeit ... und nicht
den Anspruch ... )
"Lieber Günter: richtig! Es ist halt ein Vereinsblättchen. Ich hatte nur gedacht- und da war
doch mal was-der kalkspatzwollt auch übern
Tellerrand hinausschauen ... das waren die
Zeiten wo man versuchte die Innung für sich
zu gewinnen. in Koche! a.S. war's, bei der großen lnnungsversammlung, da legte ich mich
mitdem alten SailerinsZeug ... Na, es hatauch
nichts genützt.
Jetzt noch kurz zu .fad und öd": Genau an
dieser Stelle legte ich das Töpferblatt weg der Regen hats dann aufgeweicht! Mir ist das
alles so bekannt vorgekommen, so alt und
damit so fad!
Grüße, Hans"

•... endlich schaffe ich es mich zu überwi
ihnen zu schreiben. Seit ich weiß nie
vielen Jahren bin ich zahlendes Mitgl
kalkspatzausgabe, doch seit einiger Zeit
mehr zufriedenes Mitglied.
Ich kann einfach nichts mehr mit
sen, für mich uninteressanten Erläute
über Töpfermärkte, Symposien oder
anfangen. Ich bin seit 14 Jahren Kerami
sterinund über Lehrlingsausbildungst
schon längst hinaus.
Für diese mag ihr Magazin in Ordnu
und hat auch seine Berechtigung. De
bitte ich um Verständnis, wenn ich mein
gliedschaft kündige."
ENTSCHULDIGUNG
Im letzten Töpferblatt erschien ein
Kommentar zum 6. Symposium von 5
Gengnagel. Der Brief von Frau GengnanPI
nichtzum Zwecke der Veröffentlichung
worden, mit den von mir vorgenommene
zungen ist Frau Gengnagel nicht einve
den. Mein Verhalten, nämlich den
Rücksprache zu veröffentlichen, war
stisch nicht korrekt. Ich bitte diesen
entschuldigen.

Ton in der Gestaltungstherapie
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grüne Fee mit einem Schatz hinter der Tür~~
~~~~!;taltungstherapeutischer Ansatz, in einer Schule für

tnehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
von Oswald Weigl
lmnclc·lt von einer gestaltungsModiiJkation für sogenannte
del!e l<inder und Jugendliche,
die Fntwicklung eines therapeuwelches "innere und Äußere
und eine ganzheitliche Entwick1 IJIIncleninstitutsstiftung

in Rük-

•.lt•i Ich tiitig bin, unterrichtet der•ditl,~<

hbehinderte blinde und sehund Jugendliche. Sie werhnilpddagogischen Tagesstätte,
und in einem Ganzjahres-

heim betreut. Die Kinder und Jugendlichen
im Alter zwischen drei und 21 Jahren weisen
neben der Sehbehinderung bzw. Blindheit
zum großen Teil erhebliche sensomotorische,
motorische, geistige und seelische Problematiken und Entwicklungsverzögerungen auf.
Die Ätiogenese liegt u.a. im Bereich nach frühkindlicher Hirnschädigung, Frühgeborenentrauma, Schädelhirnverletzungen durch Unfälle oder Chromosomenschädigungen.
in der therapeutischen Abteilung arbeitet ein
interdisziplinäres Team gruppenübergreifend
zusammmen.

in der Gestaltungstherapie

Ton in der Gestaltungstherapie
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Tempera Farbsteine, Kleister, Füll und
materialien, Bindemittel, Acrylfarben, Fi
farben, Druckfarben, unterschiedliche
größen, verschiedene Papierqualitäten,
parentpapier, verschiedene Sorten
Wolle, Wellpappe, Plastikfolie, Sehn
Kork, unterschiedlich große Stücke au
ton, Papier, Holz u.a. Zur Förderung
entierungs- und WahrnehmungserwettP
können Naturmaterialien mit den Kind
Wald gesammelt werden.

Psychotherapeutische Ansätze spiegeln sich
in der therapeutischen Haltung, in der Interaktion und den Bemerkungen im Sinne einer
Deutung wieder. Deutungen im psychoanalytischen Sinne würden die Kinderaufgrund von
vielschichtigen Wahrnehmungsproblematiken meiner Ansicht nach überfordern. Überwiegend findet Einzeltherapie, oder Therapie
in Kleingruppen mit zwei Kindern statt.

Durch unterschiedliche Gestaltungsm~,
alien ist beabsichtigt, Sinnesvermögen
taktile und visuelle Stimulation anzuba
zu differenzieren und die Sehentwicklu
fördern.

Meine innere Einstimmung und Überlegungen zu Themen und Gestaltungsangeboten
dienen der Vorbereitung. Die Stunde beginnt
mit einer Anfangsrunde, in der auch mitgebrachte materielle Dinge z.B. Spielsachen Beachtung und Benennung finden.ln erster Linie
bestimmen die spontanen Impulse der Kinder,
bezogen auf ihre momentane Situation den
Einsieg.

lj

\r~

Die Zielsetzung der Gestaltungstherapie liegt
auf dem sinnlichen Erleben und der Förderung von Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeit der Kinder und Jugendlichen.
Durch lnteraktionszentrierung und methodischen Ansätzen wie Spiegeln, Ergänzen und
Konfrontieren über die kreative Ebene, können Ressourcen der Kinder geweckt, Sichtweisen erweitert, Selbstorganisation verbessert und Verhaltensreaktionen verständlicher
werden .

I

Im fließenden Übergang schließt sich die Gestaltungsrunde an, in der auch Gespräche
oder Geschichten ihren Raum haben und von
den Kindern gestalterisch einfließen und bearbeitet werden.
Gemalt werden kann im Sitzen an Tischen
oder an einer großen Maltafel, die mit Rollstühlen unterfahrbar ist.
Zur Unterstützung von Selbstständigkeits-,
Bewegungs- und Sozialaspekten können die
Kinder ihre gewünschten Materialien aus einem übersichtlich sortierten Schrank holen.
Zur Auswahl stehen: Unterschiedlich breite
Buntstifte, Pastell kreiden, Ölpastell und Wachskreiden in Block-, Stift- und Kegelform, große

i C w ~. Uill ung sbetrachtung

lil UI, wegen häufiger Kon11i'1l ikc tl vi eler Kinder, von
h lnnerung gebracht und
sich stark mit ihrem
bes teht meist das Be-

\ lfl tl C:.c· ~; talt e n

geschieht Entld iluf dem jeweiligen Ent\ lild der individuellen Aus-

VV I1d in der wenig vorhandenen
noch von einem "tiefen[)e fi zit"1 im Umgang mitgeiM(m schen aufgrund unterUn.dchen gesprochen. Dadurch
nac h Möglichkeiten und
l' ~, y dw th e rapie und PsychoanaiJc• rcich noch unbearbeitet und
Vorhandene Literatur ist
iHII den heilpädagogischen Bein di ese m Artikel, durch Verbinll !oychi schen/somatischen und
Ansätzen das atErl eben der Beziehungs- und
1(Jsebenen mit mehrfachbehinn und Jugendlichen zu differeniJI Worte zu fassen.
ic h I un g sind Kinder mit verschief(OIIIhinationen von Behinderungen.
dir.• Seilbehinderungen der Kinder,
Entwicklung behindern, sind sehr
auch in ihren Auswirkungen
/\II t.J ~) s b e reich.
·. incl in der Schule Kinder und Jumit unterschiedlichen GesichtsHemianopsien oder Amaurokommen taubblinde Kinder und
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Kinder mit unterschiedlichen geistigen und
körperlichen Behinderungen. 70% der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung sind
schwerstmehrfachbehindert.
Die Kontaktaufnahme ist durch die massiven
Einschränkungen der Kinder eher über nonverbale Methoden möglich, z.B. Basale Stimulation, Gestalttherapie nach Besems.
Basale Kommunikation 2 nimmt den Ausdrucks- und Mitteilungscharakter des Atemverhaltens ernst und versucht, auf der Ebene
des Atemrhythmus mit dem Partner in einen
Austausch zu treten.
Durch mehrfachbehindernde Problematiken
bei den Kindern und Jugendlichen kann das
Beziehungs- Dialog- und Wahrnehmungsgeschehen zu sich selber, in der Beziehung und
zu der Umwelt durch visuelle, taktile, akustische, kognitive und seelische Verarbeitungsstörungen in verschiedenen Ausprägungen
verhindert und behindert sein. Die Umwelt
kann dadurch als gefahrvoll erlebt werden und
ihren Aufforderungscharakterfür die Kinder vermindern und zu autistischem Verhalten und
pathologischer Identitätsbildung führen.
Das aktive Erobern und Aneignen der Umgebung in der sogenannten Übungsphase 3 nach
M. Mahler, was die Ich-Entwicklung fördert,
wird durch motorische Behinderungen und
dem Fehlen optischer Eindrücke erschwert
oder verhindert.
Durch die eingeschränkten Erfahrungsmöglichkeiten bildet sich die Vorstellung einer
Objektkonstanz bei blinden und stark sehbehinderten Kindern verzögert heraus. 4
Für die Behandlung von mehrfachbehinderten Kindern ist ein mehrfaches Fachwissen
von medizinischen und entwicklungspsychologischen Zusammenhängen hilfreich.
Es ist wichtig zu differenzieren, ob eine sogenannte Verhaltensstörung, die ja im Grunde eine Anpassungsleistung ist, aus einem
neurologischen Wahrnehmungsdefizit, einer
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Teilleistungsstörung und deren eventuellen
Neurotisierung, oder aus einem psychischen
Geschehen in Verbindung mit der psychosozialen Umwelt resultiert.
Psychomotorische Auffälligkeiten können als
Versuch des Kindes interpretiert werden, über
die Erfah rung der Selbstbewegung am Geschehen teilzunehmen, um den Kontakt zur
Welt nicht zu verlieren. Zum anderen aber auch
als Signal für eine Überfülle an Rei zen, das
von R. Spitz5 als ein Überbehütungs Phänomen mit dem daraus resultierenden Rückzug
aus der Welt beschrieben wird. Grundlegende
neurophysiologische-und psychische Schädigungen verhindern auf körperlicher, geistiger
und seelischer Ebene Entwicklung und können dadurch zu Verhaltensproblematiken bis
hin zu autoaggressivem Verhalten führen.
Stärkere Ausprägungen der körperlichen
Schädigungen in Verbindung mit Komplikationen bis hin zu Nahrungsverweigerung,
können das Leben des Kindes bedrohen. Viele
der behinderten Kinder leben mit den Erfahrungen eines Geburtstraumas oder sind in
Folge von ständig wiederkehrenden Operationen wiederholt belastenden Erfahrungen
ausgesetzt gewesen. Ebenso ist die gesamte
Familie mit der Behinderung eines Kindes,
innerlich und im Austausch mit der Gesellschaft und Kultur tiefgreifend konfrontiert
und betroffen.
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Ein behindertes Kind zu bekommen, erschüttert jede Familie in ihren Grundfesten, kann
panische Angst auslösen, Schuldgefühle machen, verunsichern, Träume und Erwartungen
zunichte machen.
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Der Glaube an Entwicklung und Veränderung
kann schwinden und Gefühle von Ohnmacht
und uneingestandener Aggression können
entstehen. Wenn die Eltern aus der Haltung
der Verzwei ung und Trauer nicht heraus nden, kann die Beziehung zwischen Eltern und
Kind tiefgreifend gestört sein. Für das Kind
entsteht eine intrapsychische Situation, die

ka nn Ohnmacht,
11\luncnde Sprachlosigkeit

dazu führen kann, daß es wie B. Ah
W.Raht beschreiben, die ersten

IU tJfHtdli chen sind stark den

Aufgrund der eigenen narzißtischen
kung der Eltern, können Reaktio
aber auch zu übermäßiger Besorgnis
dung führen, was wiederum die
mie- Entwicklung des Kindes und des
Iichen einschränken und belasten

Urnq ebun 9 ausgesetzt, sie
mehr in ihren sozialen
p•.ychi schen Strukturen .
dpr lleziehungen stehen oft
und Aufmerksamkeitsbenus einer erschwerten,
bellind erten lnteraktionsun·.kheren p egebeziehung
der Bezugspersonen gegennrlerten Sä ugling verstehbar
Übertra gungsphänomene
[rieben der Kinder und JuLif''• iHHierem Maße. Blank und
in di ese m Zusammenhang
mit wiederkehvon frühen affek-

Durch körperliche Behinderung und
durch erschwerten körperlichen Auto
kann die körperliche ldentitätsbes
Kindes und der heranwachsenden J
chen verstärkt durch Abwertungen und
kungen der Umwelt in pathologischer
erschwert werden und zu psychischen
kungen führen.
Im Beziehungsgeschehen bedeutet
ne Tätigkeit mit Menschen mit
.frühen Störungen ". Hoffmann und H
feJ7 sprechen von einem .erhaltenen
lungsschaden" als pathogenem P

IH Pinc untrennbare Einheit, be. 5Hnern Körper, aus seinen Empt'.efi ihlcn, aus seinem Gedanken,
, I instc llungen und Bewertun\) 11bewußten und Bewußten, seiseinem Handeln und
zur umgebenden Welt

Schwere psychiatrische Störungen
sich entwickeln, wenn die frühen
nen zusätzlich durch Unzuverlässigkeit,
Vernachlässigung, durch Mißbrauch
durch Isolation gekennzeichnet sind.
Unter welchen schwierigen Bedingu';\l!! l .'tnl
kann das Kind Angenommensein, g
' "'- den bedeutsamen ersten Jahren des
erfahren.
Ein blindes Kinder muß sich mit ande
nen Wiedererleben, wenn es sich n
.,Glanz von Mutters Augen" spiegeln
Wie Winnicotts beschreibt: Tritt Anstelle.:;
Aufmerksamkeit (Apperzeption) und des~
gelns durch die Mutter, die Wahrneh
(Perzeption) und ersetzt, wenn möglic
bedeutsamen Austausch mit der Welt.
Eine Arbeit mit mehrfachbehinderten Ki
und Jugendlichen kann viele u
Gefühle und Reaktionen innerhalb des
hungsgeschehens in Gang setzen.

w:irc es, einen Menschen nur
von sogenann1 \ ~. t ö rungen zu betrachten, ohne
"W;nurn, Wie und Wann" dieses Aus/\! ilii! J(' n . Vielmehr ist es notwendig,
t-' t ltl i Ier wech selseitigen Bezogenheit
i•.t hen, psychischen und sozialen
lil(lt..'lt versuchen zu verstehen .
C.c· ~.ic ht s punkten

wichtig erscheint mir deshalb die
Oi'ob<K htung der Kinder. Selbsterfah( ,es talten rn it verbundenen Augen

oder mit Hilfe von Simulationsbrillen, fördern
das unmittelbare Erleben emotionaler Veränderung unter Ausschluß visueller Kontrolle.
Dabei können Ängste, Beklemmung und Unsicherheiten auftreten, Konturen können verschwimmen oder Betrachtungszusammenhänge verlorengehen. Eine differenzierte Farben-, Form- oder Linienwahrnehmung kann
beeinträchtigt sein, die taktile und akustische
Sensorik tritt als Informationsquelle in den
Vordergrund.
Beachtung erfährt neben dem verbalen und
gestalterischen Ausdruck auch die Körpersprache, evtl. Veränderung von Körperhaltung und Spannung, der Atmung, den Augen,
den Schwingungen der Stimme, der Intensität
oder Passivität im Tun, sowie den Interaktionen in der Gruppe.
Um meinen Gefühlen Raum zu geben, begann
ich anfangs meine Emp ndungen und Eindrücke von Situationen in den Stunden, in
Ton nachzuformen. Dabei konnte ich atmo -
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sphärisch Unaussprechliches in eine Form
legen, reflektieren und innerlich bearbeiten
und mich, wie Alfons Reiter10 schreibt, in kontrollierbarer Weise selbst partiell auf die aktualisierte Entwicklungsebene regressiv begeben, um Begegnungspartner zu sein.
Auch wenn von Seiten der Krankenkassen geistige Behinderung als Kontraindikation hinsichtlich tiefenpsychologischer Therapien gesehen wird, halte ich psychotherapeutische
Ansätze in modifizierter Form, bei Kriseninterventionen und zur Unterstützung pädagogischer Konzepte, für sinnvoll.
Die unterschiedliche zeichnerische Entwicklung der Jugendlichen, zeigt Darstellungen in
Form von Kritzelknäuel, was nach M.Mahler11
die symbiotische Phase kennzeichnet, oder
Stern als intensive Gemeinsamkeitserlebnisse beschreibt. Aus der Grenzenlosigkeit und
dem motorischen Spiel werden beginnende
Abgrenzungen sichtbar.
Die Fähigkeit einen Mittelpunktzusetzen und
einen Kreis zu schließen, markieren die Entwicklung des ersten globalen Selbstgefühls
des Kindes und damit auch die bildliehe Symbolisierungsfähigkeit
Arno Stern 12 bringt die bildliehen Urformen
mit dem Nacherleben der Bewegungen des
Embryos im Mutterleib durch ein vorgeburtliches Gedächtnis in Zusammenhang, damit
würde das psychische Phänomen des bildliehen Ausdrucks und der Symbolbildung ontogenetische Voraussetzungen haben.

II
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Über die Urform des Kreises als Grenzerfahrung von Innen- und Außenwelten, entwickelten sich oft expansiv Nunorientierte und orientierte TastfigurenN in Blumen oder Sonnenformen, was nach M. Mahler die beginnende
Wiederannäherungskrise andeutet. Differenziertere räumliche Grundformen entstehen
durch Wahrnehmung und Abbildung der Umwelt und deren räumlich/konstruktiven Verarbeitungsleistungen.

Durch die unterschiedliche Differenzi
der Identität, sind eigene lnterakti
ta bei sogenannten geistig behinde
sehen unterschiedlich variationsfähig.
tensregulationen der Kinder sind ähnl
beim Säugling noch unscharfgegen
abgegrenzt und greifen ineinander ü
Manche Gespräche der Kinder- und J
chen, gleichen einer Symbolsprache, s
ken teilweise abrupt und scheinbar
Übergang und sind dadurch schwie
bildliehen Zusammenhang beschreib
steh bar.
Durch das Verwörtern von Affekten u
aktionenist beabsichtigt die Kommuni
unterden Kindern zu fördern und zur
digung zu übersetzen sowie die lndivid
und Persönlichkeit des Kindes zu
und die Ich-Entwicklung zu fördern.
Emotional bedeutsame Erlebnisse,
von den Kindern über Jahre immer
um von Neuern nacherzählt und
zu werden.
Kinder und Jugendliche die sich ge
dem Gestalten aufgrund von
gen und Mißerfolgen innerlich zu
genund verschreckt verhalten, können
samwieder an das kreative Tun heran
werden.
Oft kommen symbolisierte Handlunge
Zerreißen und Wiederverbinden durc
benmit Klebestreifen zur# Wundverso
vor. Immerwieder ist ein Vertieftsein, S
neität und Verwunderung als Merkmale
schöpferischen Spiels beim Gestalten
was immer als besonderer Augenblick
Stunde wirkt.
Die Aufmerksamkeits- und Konzentrat!
higkeit der Jugendlichen erhöhte sich,
aktion in der Gruppe entwickeln sich
und sind in ihren Inhalten persönlicher,
lerischer und hinterfragender.
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in der Therapie,
(lf.•richtet und erscheint

irnmerwiederkehrende
möglich.
Becpünder der Feldendarum, eine in einer
entstandenen, notLebens- und Körnt•\ 1c• Bewegungen aufbauund gegebenenfalls zu
von somatischen und
verstehe ich diesen geAnsatz.

zu ermöglichen.
'" hrode 14 schreibt: NErinnelung von Vergangenheit
nclen, und der gestaute
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psychische und körperliche Energie uß wieder in Bewegung kommen kann.#
Die Erste Zeile der Überschrift istvon einem 16
jährigen Mädchen mit Down Syndrom, durch
Netzhautablösung verlor sie ihre Sehfähigkeit.
Als sie noch sehen konnte, malte sie mit Freude ausgewogene Farblandschaften.
Nach mehreren Operationen an den Augen,
die ihre Sehfähigkeit nicht verbessern konnten, war ihr Wunsch in der Gestaltungstherapie, Papier in kleine Stücke zu zerreißen. Nach
diesem wichtigen Ausdruck innerer Zerstörung versuchen wir nun mit den gesammelten
Papierstücken und mit Kleister überdietaktile
Ebene weiter zu gestalten.
Zugangswege zu den Kindern nden, vielleicht nur für Momente, einen Lichtblick aus
einem undurchdringlichen Dschungel von
Wahrnehmungen, durch eine verstehende
Begegnung, einen Dialog, ein Gesehenwerden und damit auch ein sich selber Erken-

Das Würzburger Modell und Professor Mahlke
nen können, das Sprachlose in ein Tun und in
Worte zu bringen, ist eine Aufgabe innerhalb
der Beziehung, die Flexibilität und sorgsame
Beachtung von Über- und Unterforderung
bedeutet.
Nach Daniel Stern,15 der den gesamten therapeutischen Prozeß zirkulär versteht, bestehen zwischen den Verhaltensweisen des Kindes, der Eitern und des Therapeuten sowie
den diesen zugrundeliegenden Vorstellungen, Fantasien und Affekten enge Wechselwirkungen.

Auf diesen Hintergrund bekommt eine
begleitungund Einbeziehung eine
Bedeutung.
Die Erfahrung des .Seins" statt zu,"
hinsichtlich der primären ldentifizieru
Winnicott 16 in der frühen kindlichen
lung als Anfang der lch-Organisati
schreibt, kann entstehen durch die
gende Akzeptanz der Individualität
hinderten Kindes.

Ihr sagt, der Umgang mit den Kindern ermüdet uns.
Ihr habt Recht.
Ihr sagt: Denn wir müssen zu ihrer Begriffsweft hinabsteigen
Hinuntersteigen, uns herabneigen, beugen, kleiner machen.
Ihr irrt euch.
Nicht das ermüdet uns, sondern daß wir zu ihren Gefühlen
emporklimmen müssen. Emporklimmen, uns ausstrecken,
auf die Zehenspitzen stellen, hinlangen.
Um nicht zu verletzen.

h<~tte

Janusz

Oswald Weigl
Klinischer Kunst- und
Gestaltungstherapeut, Ergotherapeut
Salzlecke 14, 91235 Hartenstein
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weiterer Höhepunkt des umProgramms beim 6. Symposium
war der Vortrag.Wandkeramik
mit farbigen Glasfenstern
Hiiumen" durch Professor WolfDa ich als Helfer in Diepersdorf
·.ltcßhaften Einsatz war, konnte ich
den letzten und kleineren Teil des
v<·rlolgen, doch gerade dieser gut
I t•il war sehr eindrucksvoll. Nach
''111

Gräfin Ottilie in Stein bei

Anschrift des Verfassers:

1

Künstlerische und pädagogische Gestaltung
in Stein durch Professor Wolfgang Mahlke

Helena Schrode: .Klinische Kunst- und
therapie", S. 63

Daniel Stern: .Wie das Gewebe der Seele
wird" Psychologie Heute, Dezember 1999
16
D.W. Winnicott: .Vom Spiel zur Kreativität", S.

ich von allem genug: genug
qcnug Eindrücke gesammelt, gegewonnen, genug Gespräqenug gesehen und gehört, ein<,o schien es noch mehr Teilnehrv•q;mgen zu sein, denn es war nur
11:\uflein, das sich auf den doch 40
Wcq gemacht hatte. Aber weil meieinen Kindergarten mit
Hnidclberg leitet und ich gerne von
fV1,,hlke und ,,seinem" Würzburger
!!lüiH hören und vor allem auch sehen
lf l1 doch nach Stein gefahren.

c·t 11 würdigen Gebäude des Kindergar·.chönen Jugendstilreliefs wurden wir
c·iner größeren Delegation empllm c,erneindepfarrer Hans Brettreich,
Llipl. lng. Roland Bayer, die KinSchwester Ruth, sowie einige
lltHIIIcrren des Kirchengemeinderates
l(imlt•r(Jartens standen dann zusamMahlke den schließlich doch etBesucherlnnen Rede und

Kleid. Gleich der Eingangsbereich empfängt
den Besucher bzw. die Kinder farbenfroh. An
der linken Wand ein großes, schätzungsweise
ca. 3m langes und 1,20 m hohes aus40 Fliesen
bestehendes Keramik-Bild, das den Namen des
Kindergartens .Evangelischer Kindergarten
Gräfin Ottilie" mit kindhaften Motiven von Bäumen und Häusern mit frohen Farben verbindet. Wenige Treppenstufen aufwärts nach einem Absatz ein riesiges Echtglasfenster mit
Einganstüre in freundlichen Farben. Keramisches Wandbild und Glaselement sind von Professor Mahlke und korrespondieren vor allem
in den Farben sehr gut miteinander. Durch das
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ausgerichtet. Nach diesem "Würzburger
dell'' wurden inzwischen Kindergärten,
te, Tagesstätten, Schulen, Altenheime, H
für Jugendliche und Behinderte aller A
aber auch Privatwohnungen und psyc
sehe Einrichtungen in Deutschland und
Österreich neugebaut und umgebaut. Es
einen Förderverein "Bauen für Geborgen
Würzburger Modell e.V." mit Sitz in Altd

Licht, das durch das Glaselement in die Eingangshalle fällt, wird der ganze Eingangsbereich farbenfroh gestimmt.
Das Glaselement wirkt ja nicht nur nach außen
in das Treppenhaus sondern genau so nach
innen in den Bereich der Kinder. Hierwird deutlich, was Professor Mahlke in Rückersdorf bei
seinem Vortrag ausgeführt hat, dass "Farben
lebenswichtig" sind, dass von den richtig gewählten Farben, von einem Farbklang Stimmung ausgeht, ein gutes Lebensgefühl entsteht. Wir erfahren aber auch, dass Glasfenster
und Keramik-Wandgestaltung nur nach hartem
Kampf mit dem Denkmalschutzamt durchgesetzt werden konnten. Nun sind aber alle voll
des Lobes. Doch Professor Mahlke ist hier nicht
nur als Keramik- und Glaskünstler, was sich in
den Kinderräumen noch fortsetzt, aktiv gewesen sondern er war in die Gesamtplanung einbezogen. Hier wurde das sogenannte "Würzburger Modell" verwirklicht. Ich konnte damit
erst gar nichts anfangen, doch allmählich begriff ich: Es geht nicht nur um Kunst und künstlerischen Ausdruck, sondern um die Gestaltung
von Lebensraum und darum, Voraussetzungen
zu schaffen, die eine Stimmung für ein positives Lebensgefühl ermöglichen, ja es ist eine
pädagogische Gestaltung.
Mahlkes über Jahrzehnte erarbeiteten Grundlagen wurden 1986 bis 1991 an der Universität
Würzburg fächerübergreifend als Forschungsprojekt weiterentwickelt und auf die individuellen Grundbedürfnisse von Menschen hin

Hier im Kindergarten geht es um die d
mensionale Strukturierung des Raumes,
auf die Kindergröße eingeht und natü
Materialien und bereichsbezogene FarbLichtwirkungen als Teil des Raumko
mit einbezieht.
Ein Leitgedanke des Würzburger Model
ein Satz von dem polnischen Kinderarzt
Pädagogen Janusz Korczak: "Je schwieri
pädagogische Arbeit wird, umso mehr
man über die Bedingungen nachdenken,
ter denen sie stattPnden." Daraus folgen
Grundforderungen für "die menschlichen
damit auch kindlichen Grundbedürfnisse, n
denen wir Räume gliedern, und mit deren
setzung wir die pädagogische Arbeit u
stützen wollen".

1. Stabilität, Sicherheit
Aus natürlichem Holz konstruierte geg
stabile Raumstruktur
Von der äußeren zur inneren Sicherheit.

2. Geborgenheit
Ausgewogene Raumstruktur in Verbind
mit stimmiger Farb-, Form- und Lichtei
kung
Vom äußeren Halt zum inneren Halt.

Das Würzburger Modell und Professor Mahlke
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kleine kindgerechte Ecken, Nischen,
und Podeste werden unterschiedliche
und Rückzugsmöglichgeschaffen
sind das äußere Gehirn des Menschen.

Niil1e und Distanz
naumstrukturierung mit unterschiedlicher
und schattigeren Bereichen bietet
und Weite, Geschlossenheit und Offenfür die ganze Gruppe, für Kleingruppen
einzelne Kinder
Du- Wir.

pädagogischen Forderungen eingebunin die Konzeption des "Würzburger Mokonnten in Stein mit Hilfe von Professor
einem einfühlsamen Architekten, eiverständnisvollen Bauherrn, Pfarrer und
_
sowiedem Denkmalschutzbestens verwirklicht werden. Selbst die
die den ganzen Umbau hautnah mitdenn der Kindergartenbetrieb ging
Baumaßnahmen weiter, wirkten mit. UnAnregung von Wolfgang Mahlke malten
l<inder mit ihren Eitern Wandßiesen für die
So entstanden farbenfrohe und
hlndqerechte Keramik-Bilder, die in die Ge"iillntkonzeption einbezogen sind.
und Müdigkeit waren verßogen, ich
'Hiiunte nur noch. Die vier Gruppenbereiche,
nach den gleichen Erkenntnissen aber
ganz unterschiedlich gestaltet, wirken
wohnlich, laden zum Verweilen, zum
hr~uen und Nutzen ein. Professor Mahlke hat
die vier Gruppenbereiche unterschiedlich
Teppiche ausgewählt und stimmig dadie Wandfarben gemischt. Alles ist bewusst
qewollt. Es gibt kein Einerlei und keine BelieSelbstdieAuswahl der Lampen in Form
Design und deren Lichtschein gestalten
riiumlich ungünstig schmalen und langen
so, dass er gegliedert, überschaubar und
gut beleuchtet wirkt.
•,chließend gingen wir noch mit wenigen
in die nahe evangelische Kirche. Nicht

nur der 150 Jahre alte Kindergarten sondern
auch die Stadt Stein und die evangelische Kirche sind mit der Familie Faber-Castell eng verbunden. Der jetzige Graf von Faber-Castell Pnanzierte im Zusammenhang mit der Kindergartenrenovierung im Jahre 2000 "ein wunderschönes, hohes Kirchenfenster von Professor
Mahlke". Dieses Antik-Glasfenster ist über der
Seitentüre, die aber zugleich der Haupteingang
ist, in das neogotische Maßwerk eingefügt. Es
verbildlicht in bewegten Formen und ausgewogenen Farben das Jesu-Wort: "Seid getrost."
Dem Besucher, der die Kirche verlässt, wird
gleichsam das Wort von Jesu in allseiner vielschichtigen Bedeutung mit auf den Weg gegeben.
Voll all dieser Eindrücke machte ich mich auf
den noch langen Heimweg, "war getrost" und
dachte über so manches nach.
Wilfried P.A. Bach
Bei meinem Bericht war mir die Festschrift
Kindergarten.Grä n Ottilie" 7857 -2001, die ich
von Herrn Pfarrer Brettreich zugesandt bekam, sehr hilfreich.
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... keinTöpferblaU in Landshut

Chance verpasst?
Landshuter Lehrer haben kein Interesse an einem Projekt" TonrPrn
Der Hintergrund: Der ka/kspatz, einst auch von Töpferlehrlingen gegründet, hat
Nachwuchssorgen Die meisten Lehrfinge scheinen wenig Interesse zu haben, oder wir sind
sie einfach zu schwer zu erreichen. Das Serviceangebot wird wohl genutzt: Info-Heft,
markt, Seminare- aber selbst mitgestalten?

II
!

I!

II

Die Idee, geboren auf der ceramitec 2000:
Im Rahmen eines 2-3tägigen Unterrichtsprojektes an einer Keramikfachschule könnten
Lehrlinge oder Fachschüler ein Töpferblatt
gestalten: Ohne redaktionelle oder inhaltliche
Vorgaben aber mit unserem know how und
mit praktischer Hilfe durch einen alten Redaktionshasen, der gleichzeitig ein pädagogisches Studium und eine Meisterprüfung im
Töpferhandwerk vorweisen kann. Für Azubis
eine wunderbare Gelegenheit, wie w ir meinten, den eigenen Beruf zu reflektieren, vielleicht Interviews mit interessanten Kerami kern zu machen, eigene Arbeiten zu präsentieren, die Ausbildung in der Schule darzustellen
(und damit Werbung für sie zu machen), über
Wettbewerbe und Ausstellungen, bei denen
Schüler beteiligt sind, zu berichten ... oder
was auch immer. Das Ganze während der
Schulzeit. Der kalkspatz kümmert sich um den
Druck und den Versand an immerhin rund 800
Leute aus der Szene.

Meine Meinung: Schade. Ob sich so ein P
jekt wirklich nicht im Land shuter Schulja
unterbringen lässt, kann ich nicht beurteile
Ob die Schüler wenigstens gefragt
sind, ob sie Interesse daran hätten, weiß
nicht. Und selbstverständlich bin ich weit d
von entfernt, mir überdie Beamtenmental
staatlicher Lehrer Gedanken zu machen.
jenigen, die ein solches Projekt ablehnen, so I
ten sich aber mal überlegen, wieso dieser
ein eigentlich einen Keramikeraufgebaut hat, wieso hier seit Jahren
bildungsseminarefür Lehrlinge für den
benPreis angeboten werden, wieso wir
ständig bemühen, Möglichkeiten für
im Ausland auszukundschaften, wieso w
Lehrfilme produzieren und Bücherveräffe
Iichen und nicht zuletzt: Wieso wir uns u
einen Bereich kümmern, in dem ein ganz
se ntlicher Teil (auch) der Landshuter Sch
später mal ihr Brot verdienen : Dem Einsa
von Ton in Therapie und Pädagogik.

Und was draus wurde: Frau Barret, die Schulleiterin, zeigte sich aufgeschlossen und versprach, das Projekt in der Lehrerkonferenz zu
Sprache zu bringen. Terminvorschlag : März
2002. Von den Lehrern dann die Antwort: Projekt abgelehnt.

Ihre Ablehnung, liebe Landshuter Lehre
zeigt, dass sie dieses ehrenamtliche Engag
gement unnötig finden. Sonst hätten Sie hi
mal die Gelegenheit nutzen können, die
beit des kalkspatz e.V. zu unterstützen.

Die Begründung: Ohnenhin schon zu viel
Stress für die Schüler, das Jahr sei schon
verplant, Wettbewerbe stünden an und der
Lernstress sei gewaltig. Da bringe man so ein
Projekt nicht mehr unter. Der kal kspatz könne
ja bei der Freisprechungsfeier im Juni wiedermal einen Info-Tisch aufbauen.

So also entsteht das nächste Töpferblatt do
wo wir schon einmal ein wunderbares
tionswochenende verbracht haben: im wu
derschönen Hof FleckenbühL 2 Wochen
Ostern. Wir freuen uns über viele Mitarbe
und zahlen fü r Lehrlinge auch wiedermal d
Reisekosten .. .

Damals im Häfelesglotzer
Die 4. Ausgabe des Häfelesglotzer ist wieder etwas dicker. Und es steht viel drin! Hier gibt es keine
Erzählungen mehr von netten Rakufesten,sondern Beiträge zur immer heiß diskutierten Situation der
/.ehrlinge in den Betrieben. Frau Reuter hatte sich, als Vertreterinder baden-württembergischen Innung,
mit einigen Lehrlingen getroffen und über Möglichkeiten der Verbesserung der Ausbildungsbedinuungen gesprochenDass diese Diskussion von den Anwesenden sehr unterschiedlich aufgenommen
worden ist, zeigen die beiden Briefe im Folgenden. Zunächst kommt aber ein Artikel von Alfred
Schließ/er. Dass nun schon zum 2. Mal ein Beitrag von ihm drankommt, liegt nicht daran, dass er sich
jetzt auch im kalkspatz engagiert, sondern liegt ganz allein daran, dass er auch schon damals berufspolitisch sehr aktiv war, und fast die Hälfte des Häfelesglotzer Nr. 4 durch ihn bestritten wurde.

Temperaturmessung
von Günter Haltmayer
Ich finde Messgeräte schön. Was es da schon
all es für den Laien gibt ... z.B. eines, das die
Strahlung von Handys misst. Interessanterwei se ist die Strahlung am Lautsprecher, wo
rnan sein geneigtes Ohr hinhält,genausogross
wie an der Antenne. Das ist ein Argument für
Headsets, nicht nur im Auto. Andererseits gibt
es im reinen Empfangsbetri eb keine Strahlung, abge:;ehen von kurzen Meldungslrnpulsen im Halbstundenrythmus.

aber es geht noch wesentlich billiger, wie ich
jetzt wieder feststellen konnte und so habe
ich mir jetzt für 27 DM ein sog. Multimeter, ein
Universalmessgerät fü r Strom, Widerstand etc.
gekauft, das auch einen Temperaturmessbereich bis 1ooooc hat-es lag sogarein einfacher
Drahtfühler bis 250°( dabei! Deshalb gebe ich
jetzt das tolle Doppelthermometer gerne an jemand ab,
der es wirklich gebrauchen
kann, siehe bei den Kleinanzeigen.
Aber es gibt noch mehr: bei
Westfolia findet man im Katalog ein digitales Thermometer bis 1200°(, inklusive einfachem Messfühlerfür 40 DM.
Und bei Conrad natürlich auch
noch Messfühler für höhere
Temperaturen, die auf alle
diese Geräte passen .

Aber wieder zur Temperatur.
Ein handelsüblicher Brennofen hat natürlich ein eingebautes Messgerät, aber was
tun wenn man selber was gebastelt hat, das den Einsatz
teurer Technik mit Pt-Thermoelementen nicht rechtfert igt? Vor 3 Jahren hab'
ich mirfür 150 DM ein digitales Doppelthermometer von
Conrad Efectronic gekauft,
ein tolles lnstrument,aber da
ich keinen Brennofen habe
wohl übertrieben für mich;

Wers nun genau wissen will,
mit allen Adressen etc., kann
mich per e-mail: kalkspatz
@foni.net oder brieflich mit
Rückporto erreichen.

Technik: Das €:-Zeichen im Computer
Gute. Chancen hat natürlich derjenige, der sich nicht
unbedingt mitdem verflixten €-Zeichen rumärgern
wilL Das Kürzel "EUR" tuts vorerst auch .
Ansonsten sollte ein recht junges Windows instalc
liert seinund dieTastatur zumindesteiri "E" besitzen.
Dannwirkt die Tastenkombination <AltGr> + <E>
Wunder! Sofern die eingestellte Schrift das f-Zei-.
che.n enthält, dürfteeshiermit zu schreibensein.
Die "Myriad" des Töpferblattes hat keines und daher habe ich vorerstauch die- mir sogar noch
liebere -Version mitdem Währungskürzel "EUR"
lmrll;llltPt milnrhPrort<; illlrh' .. Gilr nirht!"

hPmiiht

Technik (RalfsBastelstunde)

Technik

Komunation für Töpfer

Super-RePned Terra Sigillata von Vince Pitelka

Hier nun eine kurze Anleitung, wie man den
täglichen Stress des Händewaschens während
des Drehens vermeiden kann.
Man braucht:
- ein schnurloses Telefon
- ein Headset [ = Freisprecheinrichtung für
Handy] (möglichst billig, das tut's schon)
- Glück, dass alles zusammenpasst
- Lötkolben, Zange, Kleinwerkzeug

versucht einfach was davon Ohrhörer
Mikrofon ist. Man kann auch mit einer
versuchen, wann ein Knacken vom Ohrh
kommt. Lötet alles fest, und baut das Teil
der zusammen. Hofft. Und wenn alles
hört man als erstes ein Freizeichen, wenn
abhebt. Wenn nicht ... stimmtwahrscheinl
was nicht ... Wenn das Mikrofon nicht geht,

Man erhält:
- ein cooles schnurloses Telefon mit Headset
- viel Zeit und die Freude, während des
Drehens zu telefonieren
- evtl. einen Haufen Elektroschrott, wenn
was nicht gepasst hat

kann es auch falsch gepolt sein. Also, n
weglöten umdrehen, und wieder hinlöten.

7= Headset, 1= der zu eliminierende Lautsprecher(... II'Dn wegen:
das ist die Klingel, die saH dran bleiben, sonnst klingelt es nicht mehr)
3= der Bereich wo das Mikrofon war

Dieser Artikel aus der Ceramic Review 797 erschien mir so von dem abweichend, was ich
bisher über Terra Sigil/ata zu wissen glaubte, dass ich einige Stichworte daraus übersetze. Bei
Interesse empfehle ich das Heft im Orginal zu lesen oder ich kann gegen Portospende Kopien
machen.

Vince Pitelka verrät seine Methode des .wahren " Terra Sigillata!
• Benötigt: ein adäquates Aerometer, ein .Syphon", wie ihn Küfer für Weinfässer benutzen.
·Verfahren: in heißem Wasser jeweils 0,25%
"soda ash" und .sodium silicate" au ösen
(das ist, ähem, glaub ich .Natron" und "Soda", so wie früher im Haushalt üblich)
• Wasser zufügen bis das Aerometer auf 1,2 ist.
• Genau 20 Stunden stehen lassen!
• Die oberste Schicht absaugen! Das im Gegensatz zu anderen Anleitungen, wo das
oberste Drittel weggeworfen wird.
·Sobald es dicker wird aufhören und den
Rest wegwerfen.
• Flüssigkeit in Schrühformen etc. konzentrieren bis sie brauchbar ist.

Das ist recht einfach und man kann sich spa
ein 300,-DM teures Telefon mit derselben Lei
stung zu kaufen. Meines hat konkret 1
gekostet. Aber man kann auch Pech
und das schöne, alte Telefon ist hinüber.

Und so gehts:
Als erstes zerlegt man das Handteil des Telefons und merkt sich gut, wie es wieder zusammen gehört. Dann eieminiert man das Mikrofon und den Lautsprecher des Handteiles und
entfernt den Stecker und die Isolierung am
Kabel des Headsets. Die Kabel sind recht dünn,
und oft lackiert, anstellevon einer Gummiisolierung, das heißt wenn im Kabel rote, oder
sonst wie bunte Litzen sind, muss man die
abkratzen. Nun hat man entwerder Glück und

auszugsweise übersetzt von Günter Haltmayer

kalkspatz sucht!
Für die kalkspatz-Abteilung Seminare un
Veranstaltungen in Händen von Mani Ti
le wird dringend ein
Laptop gesucht. Wer kann dem kalkspatz
einen abgeben (gegen Spendenbescheinigung), es muss nicht das Neueste sein
aber bitte ohne Macken!

Angebote per Telefon an: 0700-52557728.

Vince Pitelka arbeitet am Appalachian Center
for Crafts in den USA und ist über die Email
vpitelka@Dekalb.net erreichbar

Und noch ein Töpfertipp aus diesem Heft:
Ray Silverman setzt Massen gerne ein Promille an Polyesterfasern, 3 DEN (?),auf 12mm
geschnitten, zu. Soll sehr beim Drehen von
dünnwandigen Stücken und beim Aufbauen
aus Platten helfen.
Das hat ja Gustav Weiss auch schon probiert,
nur wo bekommt man die Fasern in kleinen
Mengen her?? Zusätzlich gibt er Essig oder
Wein in die Tonmassen, wenn er sie einige
Wochen nach dem Anmachen lagert.

HELFER gesucht!
Diessen 2002
kalkspatz wieder dabei!
kalkspatz darf auf dem berühmten Diessen er Töpfermarkt wieder die Aussteller bekochen.
Außerdem denken wir gerade über ein keramisches Literatur-Cafe nach und planen das
traditionelle Symposiumsfest. Natürlich brauchen wirfür alldas wiederviele Mitgestalter
und Helfer. Insbesondere denken wir dabei auch an Lehrlinge von auf dem Marktvertretenen
Werkstätten.
Was kalkspatz auf dem Markt macht, ist ein Service vonTöpfern für Kollegen. Der ohnehin
geringe Gewinn kommt unserergemeinnützigen Arbeitzugute.Z.B. werden damit Seminare
subventioniert, damit Lehrlinge auch weiterhin zum halben Preis teilnehmen können.
Dabeisein ist alles!!!!

Meldet Euch bitte in der Geschäftsstelle des kalkspatz e. V.

Positive Image- Kevin Petrie
in Auszügen übersetzt von Günter Haltmayer
Dieser Artikel aus der Ceramic Review 791 vom September 2001, aus dem nur die für
die Technik wichtigen Abschnitte übersetzt wurden, ist zusammen mit einer zweiseitigen
"in Practice"-Fotoserie über diese Transfertechnik erschienen.

Transfer-Drucktechniken auf Keramik ("Abziehbilder"), eine der industriell am häufigsten
genutzten Techniken zur Dekoration, wird
heutzutage auch von einzelnen Keramikern
verwendet.
Der Prozess nutzt im Allgemeinen den Siebdruck von Aufglasurfarben, gemischt mit einem passenden Lösungsmittel, auf ein spezielles gummibeschichtetes Papier. Nach dem
Trocknen wird das Bild mit einer Latexähnlichen Lösung beschichtet.
Um es auf die Keramik aufzubringen wird das
Transferbild zuerst in Wasser gelegt um die
Gummischicht aufzulösen und so das Bild unter der Latexschicht freizuleg en.
Das Transferbild wird dann vorsichtig mit der
Bildseite oben auf das Gefäß aufgelegt und
Luftblasen und Feuchtigkeit mit einer "Gumminiere" und einem Tuch entfernt.
Im Rahmen meiner Diplomarbeit suchte ich
ein System zu entwickeln, das auf Wasser als
Lösungsmittel basiert. Das daraus resultierende, 1997 patentierte System, bietet eine
Reihe von Vorteilen: moderne Standards für
Sicherh eit, Gesundheits- und Umweltschutz
werden eingehalten; einfache Handhabung:
die Reinigung von Sieben und allen anderen
Geräten kann mit Wasser erfolgen; durch das
schnelle Trocknen der wasserbasierten Lö sung kann der Druck von mehreren Farben
am selben Tag erfolgen und das Transferbild
praktisch sofort aufgetragen werden.
Ein zusätzlicher Vorteil : die Latexbeschichtung
ist nicht mehr notwendig, da das Transferpapier diese Beschichtung schon enthält. Das
Transferbild wird immer noch mit der Bildseite

\55

Nachtrag zllm letzten Heft

Technik

nach oben auf den Gegenstand aufge
Latex- und Trägerschicht brennen rü
frei weg. Ein Nachteil besteht allerdings
der verringerten Flexibilität der
was das Aufbringen auf komplex g
Gegenstände erschwert.
Kevin Petrie's Diplomarbeit "Water-based
ramic transfer printing" kann von ihm auf
ROM bezogen werden .
email : kevin .petrie@virgin.net
Bezugsadressefür "U-Wet-Transfer Paper"
das Lösungsmittel auf Wasserbasis "TW Fl
Clear Base WB 1105":
John Pureeil Paper
15 Rumsey Rd, Stockwell,
London SW9 OTR,
Fax 02077-376765, Tel. 02077-375199
Als Druckfarben können Standard-Aufgla
farben verwendet werden .
Leidergibt es für normale Tin
ker keine Patronen mit Aufglasurfarben
es in der Industrie, aber die verwenden
völlig andere Geräte). Weralso den Aufwand
dem Siebdruck scheut, kann nuraufein im
handelerhältliches System zurückgreifen,
dem mit normalen Tintenstrahldruckern
alfolien bedruckt werden, die dann im Backo
auf Keramik " aufgebrannt" werden- also
echten Aufglasurfarben, sondern ein soezJeller
Kunststoff.
Bei Interesse empfehle ich das Heft der
Review bei der Fachbuchhandlung Hanusch&
Ecker im Orginal zu beziehen oder ich kann gegen Portospende Kopien machen, wobei das für
die Fotoserie nicht so viel bringt.

Suchbild
zum workshop Überschlagtechnik von Mani Tille in Dresden
Die Fotos stammen von Sonja Puppe und Katrin Weißenborn. Danke!

Jana Heistermann

AusdemJahresberichtderNymphenburgerSchulen

Aus dem JahresberichtderNymphenburger Schulen

Schwarzer Praktikant in der Keramikwerkstatt!
Unsere Keramikwerkstatt hatte dieses Jahrleider nur für eine Woche - einen interessanten Gast: Dario Dada Ussene, 25 Jahre alt,
Student des Keramikkurses in der .Visuellen
Kunstschule" in Maputo, Mozambique, Afrika.
Eine Praktikumsreise führte ihn einige Monate
durch Deutschland. Die Tatsache, dass man in
unserer Keramikwerkstatt- auch durch Wochenendseminare - enge Verbindungen zur professionellen Töpferszene hält, hat den Kontakt
zu Dario ermöglicht. Ihm hat das Praktikum,
das neben dem Einblick in die pädagogische
Arbeit mit Ton auch ein wildes Basketballmatch
mit der 9b umfasste, offensichtlich großen
Spaß gemacht. Hier ist sein Bericht:
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Nach dem Praktikum bei Töpfermeister Mani

weil ich als Abschlussarbeit eine überschlagene
Skulptur realisieren will. Der Glücksfall, dass
ich tatsächlich einen Sponsor gefunden habe,
der mir den teuren Flug nach Deutschland
bezahlt hat, ermöglichte mir schließlich die
Reise hierher. Das Schulpraktikum hat sich
dann eher zufällig ergeben, weil ich no<:h eine
Woche hatte, die noch ni<:ht verplant war.
Was ich nun in der Nymphenburger S<:hule
erlebt habe?
Ich arbeitete hier mit sehr sympathischen,
interessierten und lernbegierigen Kindern und
Jugendlichen . In dieser Zeit habe ich nicht das
wenige Wissen, was ich besitze, weitergegeben, sondern ich habe auch sehr viel dabei
gelernt. Es war eine gute Erfahrung, hat mir

Tille in Angersdorf (Niederbayern) und bevor
es in die nächste Werkstatt weitergeht bin ich
für eine Woche hier in München.
Ich studiere jetzt seit 5 Jahren in Maputo und
werde im Sommer 2001 meinen Abschluss an
der Kunstschule machen. Dort habe ich nicht
nur Töpferei gelernt, sondern auch Fächer wie

sehr gut gefallen, obwohl ich kein Deutsch

Malen, Zeichnen, technisches Zeichnen, Grafik
und Design, Skulptur, Kunstgeschichte, Visuelle Erziehung, Visuelle Kommunikation, Kunstpädagogik und Kunsterziehungsmethode.
Den Töpfer Mani Tille habe ich bei einem Kurs
kennengelernt, den er letztes Jahr als Gast-

war sehr gut für mich, ich habe vieles in der
sehr kurzen Zeit, in der ich da war, gelernt.

dozent in der Kunstschule gegeben hat. Es ging
dort um die .überschlagtechnik", die in Deutschland vor allem beim Kachelofenbau verwendet
wird. Nun, Kachelöfen sind in der Hitze bei uns
(in Deutschland habe ich das erste mal Schnee
gesehen!) natürlich nicht üblich, aber mit
dieser Technik lassen sich ja auch gut große
Skulpturen aus Ton herstellen . Ich wollte das
dann aber doch noch ein bisschen besser lernen,

Oario mit einer Neigu ngsgruppe der 8. und 9. Klassen

sprechen kann. Die Beziehung zu den Lehrern
und zu Christian, dem Leiter der Werkstatt,
war sehr positiv, und übertraf meine
Erwartungen.
Zuletzt bedanke ich mich bei der Schulleitung,
dass sie mich als Gast angenommen hat. Es

München, 30. 03. 2001,
Dario Dada Ussene
Übersetzung aus dem portugiesischen:
Anna Przygodda, 9b

hier verschiedene Werkstätten kennenlernen
bei Bedarfund in vertretbarem Rahmendie Reisekostel
innerhalb Deutschlands zutragen.
Bitte wendet Euch an die Geschäftsstelle des

Her r Dada Ussene aus Hozarn bique und Herr And o aus

unserer Keramikwerks ta tt

Bilder-Nachtrag

kalkspatz intern
Neu bei kalkspatz e. V. im Bereich Öffentlichkeitsarbeit:
Hintergrund Keramik:
seit 1989 Mitarbeiter der .Töpferstube" im Olympiazentrum, München
seit 1995 dort Kursleiter für Drehkurse,
Autodidakt und Schüler von Töpfermeister Gottfried Obermeier
Hintergrund Beruf:
Tierarzt, zunächst in der Pharmaindustrie, seit 1999 bei NaturlandVerband für naturgemäßen Landbau im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung .
Kontakt: Stiftsbogen 45, 81375 München
Tei+Fax : 089-7149071
e-mail: Dr.Franz.Reuther@gmx.de
oder: KERAMEDIA@gmx.de

Wer im Bereich der Keramik bereits über gute Kontakte zu Presse, Ausbildungsstätten
oderVerbänden verfügt und sie mir mitteilen
möchte, darf dies sehr gerne tun!

Nachtrag

NGroßmau/N
Paperclay und
Metall, Raku.

Anbei die noch ein paarßilder(chen) zum RAKUMA·
NIA-Beitrag vonJana Heistermann. Für den Artikel
weiter vorne warendie linken Bilder einfach zu
Miteiner gutenBrilleoder einer Leselupe
"Darsteller" aber gerade noch zu erkennen sein!

/ ~rr~( tt<- .-~~ /t1 / ~r;_/f
Drei Wandergesellinnen
in Schwerin zu Besuch
Seltenen Besuch hatte die HandwerksKammer Schwerin Ende September. Prüsident Cari-Heinz Zettlcr und Hauptgec>chällslührcr Edgar Hummclshci m konnten drei Vv'andcn!CScllinnen begrüßen. di e
sic h auf dem Weg durch MeCk lcnburuVorpom mcrn vor (lcn Toren de r Landc'Shauplstadt verabredet haue n: Tischlcri n
Stcl~mie

Ring aus Ciadcbusc h. Ti sc.: hlcrin.
Filzcrin und C.icstaltcrin im Handwerk. Ju-

dc Klute aus dem Sauerland und Töpfcrin
Maikc Hagemann aus Scvat hal .
Alle drei waren am Ende ihrer zwc ijiihrigen Walz. die die Töplcrin Maikc Ha-

gcmann bis an den fJaikal gcllihrt hatte.
Sie war über Großbritann ien. Irla nd, Spanien. Schweden und St. Petcrsburg bis
nach Asien den weitesten Weg gewandert.

Die beiden anderen hatten sich iibcrwic-

gcnd in Frankreich und den Bcnclux-Lündcrn aul!.!.ehaltcn. Jmk Klute ist die erste
Gestalterin im Handwe rk . die auf \Van(k·rschaf-i ist. /eh ~

