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Töpferblatt Redaktionswochenende: diesmal
wieder in Alt Gaarz
Das vorige Töpferblatt kam auch von hier, im
Frühjahr kurz vor dem kalkspatz-Seminar mit
Yuya Kanazawa. Dazwischen als richtig dicker
Klops die Holzbrandkonferenz. Owen Rye hatte
mich gewarnt: sowas macht richtig Arbeit.Aber es
ist zugegebenermaßen auch Arbeit, die mir Spaß
macht, die immer spannende Zusammenarbeit
mit Günter und Jens-Peter, der Kontakt mit den
Kollegen über die ganze Welt hinweg, Projekte anstoßen, Ideen entwickeln und dann letztendlich eine riesige, kalte leere Gutsanlage mit Leben zu erfüllen. Und das obwohl über den Häuptern der
Organisatoren noch sehr lange die Ungewissheit
über das Finanzloch bestand und wir uns sogar
über den Fortbestand des kalkspatz e.V. sorgten.
Dank vieler Kurzentschlossener und dank unserer Sponsoren (insbesondere Benjamin Rohde
und James Kasper) ist dies jedoch kein Thema
mehr. Auch ansonsten wurde das Ganze trotz der
vielen widrigen Umstände ein Riesenerfolg, wie
die begeisterten Kommentare zeigen.
Dieser Erfolg war für uns nur zu haben, indem wir
alles andere beiseite geschoben und uns auf die
Konferenz konzentriert haben, wobei »beiseiteschieben« es nicht ganz trifft, wir haben eben einen immer größer werdenden Berg Arbeit vor
uns her geschoben, den wir nach der Konferenz
abarbeiten mussten und teilweise immer noch
müssen. Hinzu kam der schwere Unfall Jens-Peter
Plankes, so dass wir uns entschlossen haben, die
Mitgliederversammlung zu verschieben und statt
zwei Töpferblättern, die dieses Jahr noch fällig gewesen wären, ein besonderes und besonders dikkes zu machen. Wir hoffen, dass dies die Zustimmung unserer Mitglieder findet.
Inhaltlich beschäftigt sich dieses Heft natürlich
sehr stark mit dem Holzbrand, wir haben uns jedoch bemüht, auch andere aktuelle Themen aufzugreifen und Artikel darüber zu bekommen. Und

Die Straße nach Bröllin
Foto: S. Bohl

außerdem sei auch an dieser Stelle nochmal drauf
hingewiesen: Es ist Euer Töpferblatt, Artikel und
Fotos sind willkommen, auch wenn es sich nicht
um Holzbrand dreht! Die Einsendungen bitte an
Günter oder mich.
Und damit diese Einladung auch deutlich wird, findet das nächste Töpferblattredaktionswochenende nicht wieder in Alt Gaarz statt, sondern in
Landshut. Vielen Dank an Anette Ody für die
freundliche Einladung, wir kommen sehr gern und
hoffentlich auch noch viele andere! Der Termin ist
alles andere als kurzfristig, also bitte vormerken:
Nächstes
Töpferblattredaktionswochenende an der
Keramikschule Landshut, am 26. und
27.3.2011
Markus Böhm
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Holzbrandkonferenz

‚Die erste Europäische
Holzbrandkonferenz – ein
Rückblick
Markus Böhm

Es fällt schwer, einen Anfang im Rückblick zu
finden. Zu viel ist in kürzester Zeit passiert, die
Eindrücke und Erlebnisse sind immernoch viel-

Schlosshof Bröllin, Mateusz Grobelnys und Michael Sälzers
Öfen brennen, Foto: M. Böhm

fältig und intensiv. Für mich am beeindruckendsten ist die Verwandlung, die in diesem riesigen
Gelände mit seinen alten, oft leeren und zugigen
Gebäuden vor sich gegangen war, als am Donnerstag Abend sich die Grüppchen von überallher auf den Weg zur Eröffnung in die Ausstellungshalle machten. Ich denke, allen, die etwas
eher angereist waren, um an Seminaren teilzunehmen oder bei der Vorbereitung zu helfen,
wird die Tristesse des Schlosses Bröllin im Dauerregen im Gedächtnis bleiben, die ganze Trostlosigkeit und Verlorenheit in der Weite der Landschaft und dem Matsch zwischen den Ställen. Jedoch waren mit den Holzbrennern die Töpfe angereist und auf die Podeste unter den Scheinwerfern der vom schlimmsten Staub und Sand
befreiten sogenannten Florian-Vogelfrei-Halle
gewandert. Es war, als hätten sich die Töpfe mit
der Energie ihres Brandes aufgeladen und ließen
diese nun spürbar werden.
Na ja, es wird wohl eher die Energie unserer
Links: Teilnehmerausstellung in Bröllin, Foto: M. Böhm

Holzbrandkonferenz
vielen Helfer gewesen sein, die alle aufzuzählen
zu lange dauern würde, so dass ich hier nur stellvertretend Jacqueline Clayton und Alfred
Schließler nennen möchte. Jacquie, die unermüdlich versuchte, die vielen Probleme im Vorfeld zu
erkennen und gemeinsam mit den Helfern zu lösen, Alfred, der die Podeste für die Ausstellung
aus dem fernen Westen mitbrachte und mir mit
seiner ruhigen Art wie ein Fels im Chaos vorkam. Denn für uns als Organisatoren waren die
Bedingungen in Bröllin ein Alptraum und eine
ganze Zeitlang sah es so aus, als sei die Veranstaltung vom Pech verfolgt, so viel ging schief, nichts
schien zu klappen.Als Janet Mansfield und ich unsere Eröffnungsreden hielten, schien es jedoch,
als sei davon nichts mehr zu spüren, so dass ich
verwundert gefragt wurde, was denn alles daneben gegangen wäre. Natürlich, der größte
Schock war Jens-Peter Plankes Unfall zehn Tage
vor der Konferenz. Gemeinsam mit Paul Davis
und Jacqueline Clayton musste ich miterleben,
wie Jens-Peter mit halb abgerissenem Arm stark
blutend ver-not-arztet und per Hubschrauber
ausgeflogen wurde, und das nur, weil ihm beim
Ofenausräumen einige Gärtopfdeckel vom Stapel entgegengefallen kamen. Zurück blieb Ratlosigkeit. Irgendjemand sagte auf der Konferenz zu
mir, überall sonst wäre die Veranstaltung bei
solch einem Ereignis abgesagt worden. Ich glaube, Günter und ich haben das gar nicht in Erwägung gezogen, es ließ sich nichts mehr aufhalten.
Oder die Geschichte mit den den Visa der Nigerianer, deren Originale der Einladung immer wieder auf dem Postweg verloren gingen und die
deshalb gar nicht vorgelassen wurden, die Telefonate mit dem Auswärtigen Amt und dem personell unterbesetzten Generalkonsulat in Lagos,
die immer wieder aufs Neue enttäuschten Hoffnungen, bis dann endlich buchstäblich in allerletzter Sekunde der Vizekonsul über seinen Schatten
sprang und über eine Ausnahmeregelung die Visa
Rechts oben: Dr. Isah Bolaji Kashim (Nigeria) und Bert J.
Wieman (Niederlande) im Gespräch, Foto: M. Böhm
Rechts unten: Vorstellung des Films »Drachenfeuer«
beim Filmfestival Weißglut, Foto: S. Bohl
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Kenneth Marquardt (DK) und Paul Davis (AUS) beim
Holzschneiden, Foto: M. Böhm

Beim Betrachten der Schalen von Priscilla Mouritzen,
Foto: S. Bohl
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erteilte.Wir wollten gerade aufatmen, da rief die
Ausländerbehörde des Landkreises an und erklärte mir, dass die Anwendung dieser Ausnahmeregelung aus verfahrenstechnischen Möglichkeiten wegen der fortgeschrittenen Zeit eigentlich nicht möglich sei. Gott sei Dank hat sich daran dann keiner mehr gehalten. So viel Krimi
braucht kein Mensch. Die Reihe der Beispiele
dieser Art ließe sich fortsetzen. Was es für uns
jedoch ganz besonders schwierig machte, war
die mangelnde Unterstützung durch die
»Schlossherren« von Bröllin, wo Absprachen
nicht eingehalten wurden und überhaupt das
Ziel eher in der Vermeidung jeder Art von Aufwand zu bestehen schien als in einer Unterstützung der Holzbrandkonferenz.Aufgefallen ist das
dann z.B. an der mangelnden Qualität und Quantität des Essens oder am Zustand z.B. der Schlafsäle.Aber vielleicht war das auch nur die andere,
weniger schöne Seite ein und derselben Medaille, denn wo sonst in Deutschland lässt sich einfach so eine Aschetest-Brennofenbatterie, ein
Phoenix, ein Papierofen, diverse Rakuholzbrandöfen, ein transportabler Holzbrandofen auf einem Anhänger, ein Rakuofen mit einem SägeOben: Mateusz Brobelmys transportabler Holzbrandofen in
Aktion, Foto: S. Bohl
Mitte: Eine fröhliche Jury bei der Bewertung während des
Ofenbauwettbewerbs, Foto: S. Bohl
Unten: Einer der Treffpunkte am Abend: Das Lagerfeuer,
Foto: M. Böhm

Holzbrandkonferenz
mehlgebläsebrenner bauen und dann noch ein
Holzofenbau- und -Brennwettbewerb, einen
Rauchbrand, ein Ofenbauseminar, ein riesiges Lagerfeuer veranstalten? Dass allerdings auch im
Osten Ostdeutschlands die Freiheit ihre Grenzen hat, machte die Polizei am Samstag bestimmt, aber freundlich klar, obwohl die Lautstärke auf der kalkspatz-Party äußerst zivil war. Wir
hatten wohl vergessen, die Nachbarn einzuladen.
Die Stimmung war so gut und ausgelassen, dass
ich deren Neid verstehen kann.
Dass der große Erfolg der Konferenz ganz sicher auch mit der Örtlichkeit zu tun hatte,
schrieb jedenfalls Josh Copus in seinem Artikel
für das Log Book1. Das Aufscheinen von Möglichkeiten durch die unfertigen Bauten, die Konzentration der Teilnehmer in einer abgelegen-ländlichen Umgebung habe den Zusammenhalt der
Teilnehmer sehr gefördert. »Mit den Zelten
überall und den Lagerfeuern jeden Abend stieg
die Spannung nach dem Sonnenuntergang und
ein echtes Gefühl der Freundschaft stellte sich
dauerhaft ein. Ich persönlich hatte die aufregendsten und besten Gespräche am Lagerfeuer und
am Abendbrotstisch, was so ganz sicher nicht
stattgefunden hätte, wenn wir alle in unsere Hotelzimmer oder zum Essen und Trinken in die
Stadt gegangen wären. Ich denke, dass Willi Singleton, der einen exzellenten Vortrag über die
Parallelen zwischen der Slow-Food-Bewegung
und dem Arbeiten mit Ton gehalten hat, den Einfluss des Ortes auf den Punkt gebracht hat, als er
sagte: ‘Ich glaube, das wird ein Meilenstein in der
Geschichte dieser Holzbrandkonferenzen – die
erste in Europa und die erste in solch ländlicher
Umgebung, in der doch die meisten von uns ihrer Arbeit nachgehen. Da gab es das auffällige
Fehlen geltungsbedürftigen, egoistischen Geschwätzes bei den Töpfern.Vielleicht hat die Umgebung geholfen, die Attitüde der Leute aufzuVon Oben nach unten: Masakazu Kusakabe bei seiner
Demonstration, Foto: M. Böhm
Das Auditorium…, Foto: S. Bohl
… das Plenum (Jason Hess und Owen Rye)… Foto: S. Bohl
…und die Simultandolmetscherinnen Foto: S. Bohl
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weichen, aber ich glaube, es war ebenso eine
sehr besondere Gemeinschaft. Aber egal, wie es
zustand kam, es war sehr erfrischend!’«
Nein, ich will hier nicht noch einmal aufzählen,
was alles parallel und nacheinander stattfand, dafür gibt es immernoch unsere Internetseite
www.woodfire.net, auch mit den entsprechenden
weiterführenden Links. »Ganz ehrlich, es waren zu
viele, um alle Highlights aufzuzählen« (Nochmal
Josh Copus). Wenn ich wieder mit meiner eigenen
Arbeit auf dem Laufenden bin, werden wir weitere
Links und Bilder ergänzen. Ich denke, das eigentlich
Wichtige war, dass die Anwesenden ihre Batterien
wieder aufladen konnten. »Obwohl es keinen
Zweifel daran gibt, dass die Arbeit mit dem Ton der
Teil meines Berufes ist, für den ich lebe, erkenne ich
doch die Bedeutung einer Auszeit von der Werkstatt, um an der erstaunlichen Gemeinschaft zu partizipieren, deren Teil wir sind. Holzbrandkonferenzen sind eine Gelegenheit für uns alle, um zusammenzukommen, und sie liefern eine fruchtbare
Umgebung für den Austausch von Ideen und Techniken, einen Platz um unsere gemeinsame Energie
nutzbar zu machen und unserem kreativen Wahn

Holzbrandkonferenz
Bahn zu brechen, der sowohl unser kollektives als
auch individuelles Wachstum ganz unermesslich
fördert.« (Josh Copus)
Da kann es für diejenigen, die dieses Ereignis versäumt haben, leider nur ein schwacher Trost sein,
dass wir bis zum Sommer die Vorträge der Konferenz, so weit sie uns vorliegen, auf deutsch und englisch publizieren wollen, wahrscheinlich auf DVD.
Wer uns dafür auch seine Fotos schicken möchte,
ist dazu eingeladen. Oder er kann die nächste Holzbrandkonferenz besuchen – schon im April wird sie
stattfinden, in Deloraine, Tasmanien, www.woodfiretasmania.com.au
Für mich jedenfalls gilt, was Owen Rye mir nach
der Konferenz schrieb: »Wie ich Dir sagte bevor
ich abfuhr, bist Du jetzt Mitglied des sehr kleinen
Clubs von Leuten, die Holzbrandkonferenzen organisiert haben: Chuck Hindes, Jason Hess, Gary
Hootman, ich, Janet Mansfield, Ian Jones, Graham
Wilkie, Tony Nankervis und ein paar andere. Was
wir alle gemeinsam haben, ist der Wunsch, es niemals wieder zu tun...«
1
The Log Book, Int. Woodfired Ceramics Publication, 44/2010,
www.thelogbook.net

Wir danken unseren Sponsoren:

James Kasper, Rohde GmbH, Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung, The Log Book,
Hans-Henning Waltrich Holzverarbeitungs GmbH,
Schloss Bröllin e.V., Christel Gnirss, Witgert, studiopottery.co.uk, Michael Sälzer und Beate Thiesmeier, Neue Keramik
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Woodfire Exposed –
Internationale Ausstellung
und Fotowettbewerb

Ausschreibung
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Ben Richardsons Werkstatt mit dem unglaublichen Blick auf
eine blaue Lagune. Ben ist einer der Organisatoren der
Australischen Holzbrandkonferenz, bei ihm wird eines der
Seminare vor der Konferenz stattfinden. Foto: Ben
Richardson, www.benrichardson.com.au

Eine Ausschreibung

Die Organisatoren der Australischen Holzbrandkonferenz bitten um die Zusendung hervorragender Bilder, die auch ein breiterses Publikum in die Welt des Holzbrandes einbeziehen.
Diese werden Teil einer Ausstellung, die während
der Konferenz »Woodfire Tasmania 2011« vom
28.4. bis zum 1.5. gezeigt werden wird.
Das Preisgeld für den ersten Preis beträgt 250,AUD, außerdem gibt es eine Urkunde. Alle Einsendungen sind dafür teilnahmeberechtigt.
Der zweite Preis, ein Gourmet-Mittagessen im
hochgelobten Deloraine Deli, wird für die humorvollste Einsendung ausgelobt., der dritte
Preis für die tragischste Einsendung, die am besten die dem Holzbrand immanenten hohen Risiken zeigt.
Einsendungen sind auf ein Bild pro Person begrenzt. Die Teilnahmeberechtigung für den 2. und
3. Preis ist auf die Teilnehmer der Holzbrandkonferenz beschränkt.
Die Bilder bitte zwischen dem 1.11. 2010 und
dem 1.4. 2011 an
photo.tas2011@thelogbooknet
senden. Die Bilder müssen sich noch als Jpeg-Anhänge an E-Mails verschicken lassen. Sie sollten

nicht größer als 5MB sein, aber mindestens eine
Auflösung von 4000x3000 Pixeln haben und sich
ohne Nacharbeit ausdrucken lassen. Der Titel
sollte nicht mehr als 25 Wörter umfassen. Die
besten Einsendungen werden auch auf der Log
Book Website incl.Titel während der Holzbrandkonferenz veröffentlicht.
Mit Einsendung des Wettbewerbsbeitrages erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden,
dass ihre Einsendung von den Herausgebern des
Log Book verschiedentlich publiziert werden
kann.
Aus dem Text der Ausschreibung:
»Die Fotografie ist ein bedeutendes Mittel der
Kommunikation, um Anderen zu zeigen, was wir
tun, wie wir es machen, und wo das passiert.
Durch das Medium der Fotografie lässt sich das
Publikum für Holzbrandkeramik effektiv erweitern, weil sie dem Publikum neue Einblicke in unsere Arbeit und Arbeitsmethoden vermittelt.«

Weitere Informationen unter:
www.woodfiretasmania.com.au
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Das kalkspatz-Seminar mit
Paul Davis in Alt Gaarz
Christiane Lamberz, Ute Dreist, Markus
Böhm

»Paul ist einer der großzügigsten Menschen, die ich
kenne: er geht ebenso verschwenderisch mit seinem
Humor um wie mit seinen immensen Kenntnissen. Als
jemand, der 7 Jahre in Japan gelebt und gearbeitet hat,
hat er von diesen Kenntnissen einen ganz besonderen
Schatz. Und als jemand, der international für workshops
sehr gefragt ist, hat er auch einen ganz besonderen
Schatz an Geschichten.
Er sagt, er habe die 7 Jahre in Japan gebraucht, um
wirklich einzutauchen in eine fremde keramische Welt.
Und dann habe er die nächsten 7 Jahre darauf verwandt, Japan wieder aus seinem Kopf herauszubekommen, eine eigene Linie zu entwickeln. Und doch: Japan
prägt, das Drehen von Sake-Bechern ist Routine, allerdings verwandeln sich die Becher im Australien des 3.
Jahrtausends zu Espressotassen...
Eine unvergessliche Zeit wollen wir vor der Konferenz
in Alt Gaarz organisieren. 5 Tage mit einem Brand, vielen
Demonstrationen, Glasurrezepturen, Werkzeugbauanleitungen und noch mehr Geschichten. Unnötig zu sagen, wie sehr ich mich darauf bereits jetzt freue.«
Markus Böhm in der Seminarankündigung

Die Ankündigung im Flyer für den Workshop
mit Paul Davis war inhaltlich so zutreffend, dass
ich nur ein paar wenige Worte dazu schreiben
kann.
Sieben TeilnehmerInnen aus Neuseeland, Norwegen, Österreich und Deutschland trafen sich
am Freitagabend in Alt Gaarz am Bourry-Box
Ofen bei Markus und Ute Böhm. Ich hatte mich
von der Werkstatt und Galeriearbeit »freigeschaufelt«, um nach längerer »Holzbrandpause«
mal wieder etwas einzutauchen in die Faszination des Holzbrennens.
Völlig uneitel mit einer wunderbaren Ruhe
aber auch Ernsthaftigkeit hatte sich Paul Davis
auf unser Kommen vorbereitet. Diese positive
Atmosphäre erfasste uns alle, ein Teil der KollegInnen kannte sich. Freitagabend war „Erzählabend“ mit Vorstellung von Pauls Arbeiten am
Computer. Spannend seine Geschichten von seinem »Keramikerleben« in Australien auch mit
Jacqueline Clayton und natürlich die wichtigen
Erfahrungen der sieben Jahre in Japan in seiner
Töpferfamilie.

Seminare
Sonnabend früh ging es dann ans Praktische.
Glasieren der mitgebrachten Gefäße, einräumen
und immer wieder Tipps, Anregungen und Vorführungen vom »Lehrer« Paul Davis. Fünf verschiedene Glasuren (u. a. Shino) hatte Paul angerührt.Wir haben später auch seine Glasurrezepte dazu bekommen.
Bis zum Abend war der Ofen dann eingeräumt
und wurde mit einem Gasbrenner vorgeheizt bis
zum »richtigen« Holzbrennen am Sonntagmorgen ab ca. 5.00 Uhr. Dann wurde es spannend
beim Ofen brennen. Jeder »durfte« mal ran…
War aber auch viel Zeit zum Entspannen, Rauch
beobachten, zum Fachsimpeln und dabei Tee
oder Kaffee schlürfen oder mal kurz in der Müritz zu schwimmen. Das allerdings früh vor dem
Frühstück. Nach dem verwöhnten heißen Julisommer war es aber doch schon recht kalt im
Wasser!
Immer wieder gab es Erklärungen zum Brennvorgang von Paul Davis mündlich oder anhand
von Skizzen. Oder: wie stelle ich z.B. eine Holza-
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scheglasur richtig her. Sein großes Bemühen
war, den Bourry Box Ofen von Markus Böhm reduzierend zu brennen und völlig ohne Salz. Das
war aber nicht wirklich möglich, weil Markus den
Ofen für seine Arbeiten als Salzbrandofen nutzt.
So war Restsalz natürlich abgelagert in den
Ofensteinen. Ein weiteres Problem war beim Reduzieren der große Schornstein und die nicht
ganz dicht zu bekommenen Öffnungen des
Ofens. Brandende war nach ca.16 Stunden.
Abends gab es Fachfilme: sehr interessant der
Film über den Bau des Ofens in Alt Gaarz ein
Jahr zuvor 2009. Eine internationale Holzbrennertruppe hatte sich eingefunden, um gemeinsam
diesen Ofen zu bauen und anschließend zu brennen. Interessant ebenfalls der Film der Norwegerin Gro Suvatne Augland über den Bau ihres
Anagamaofens.
Paul Davis erläutert die japanische Methode zur
Herstellung von Ascheglasuren
Foto: M. Böhm

12

Verein

Gut gegessen gemeinsam im rundum Kochvergnügen haben wir natürlich auch.
Der »Abkühlmontag« wurde ein »japanischer«
Vordrehtag von und mit Paul.Wir waren alle wie
gebannt über seine verinnerlichte japanische
Drehweise. Nachdem ich mit verschiedenen
Hilfsschienen gegen „s Risse“ eine Schale vom

Oben: Die Teilnehmer bei der Kaffeepause, Foto; M. Böhm
Unten: Große Platte von Paul Davis (900mm x 900mm),
Kagero clay, Hagi glaze, Holzbrand, oxidierend
Foto: Michel Brouet

Seminar
Hubel bearbeiten durfte und dann auch noch mit
dem »einseitigen« Abziehdraht den Drehvorgang mit Erfolg beenden konnte war ich überglücklich. Leider war meine Workshopzeit damit
zu Ende und über die Ofenausräumung mit den
Ergebnissen am Dienstag muss ein anderer Kollege berichten.
Die eigentliche Holzbrandkonferenz mit den
ca. 250 Teilnehmern an dem sich anschließendem
Wochenende in Bröllin war für mich persönlich
eine positive Ergänzung zum Workshop. Ohne
diese Erfahrung und dieses Eintauchen wäre
auch die anschließende Holzbrandausstellung in
der Galerie Klosterformat in Rostock, die noch
bis zum 06. November als Nachlese lief, den Besuchern nicht so gut vermittelbar gewesen.
Infos dazu unter www.klosterformat.de.
Ute Dreist zum Resultat:

Da es unmöglich war, Markus`Ofen (welcher
sonst zum Salzen genutzt wird und am Riesen-
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schornstein des großen Salzofens mit dran
hängt)zum Reduzieren zu überreden, fehlte den
Glasuren die Reduktion.
(Paul war ganz fasziniert, daß der Ofen über
längere Phasen eine neutrale Atmosphäre hatte.
Er lehrte uns, woran dies in der bourry box eindeutig sichtbar und auch hörbar sei! )
Die Chunglasur ist aber recht schön geworden.
Den Shinos fehlte das Rot…, die Ergebnisse
schienen mir beim Öffnen etwas farblos– aber
einzeln betrachtet gab es schönes Grau .
Markus Böhm zur Reduktion

Ich hatte mir schon gedacht, dass die Aussage,
man könne mit dem Ofen nicht reduzierend
brennen, wohl auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen gewesen sein müsste und habe
Paul einfach angerufen und gefragt, wie das denn
nun genau sei. Schließlich kann ich mit dem Ofen
auch schönes Kupferrot erzeugen – ohne Reduktion nicht möglich. Es ist wohl etwas komplizierter. Reduktion kann durch Kohlenstoff oder
Kohlenmonoxid erzeugt werden, wobei für Glasuren die Methode mit dem Kohlenmonoxid ef-
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fizienter ist, da dies viel reaktionsfreudiger den
Glasuren den Sauerstoff entreist. Das passiert,
wenn die Bourry-Box sich anhört wie eine
Dampflok und trotzdem keinen schwarzen
Rauch ausstößt. Denn dieser schwarze Rauch ist
dann die Reduktion durch Kohlenstoffpartikel,
die auch in Scherben und/oder Glasur eingelagert werden können (siehe Artikel von Wolf
Matthes im Heft). Und genau diese Reduktion ist
es, die Paul als Vorraussetzung für die Rotfärbungen beim Abkühlen für wesentlich hält. In der Tat
ist schwarzer Rauch mit der Bourry-Box nicht
einfach zu erzeugen, weshalb es noch die Seitenfeuerung in der Brennkammer selbst gibt, und
die erfüllt diesen Zweck in der Tat sehr effizient.
Allerdings vermied es Paul, diese zu benutzen,
weil er möglichst wenig Holzasche auf den Glasierten Töpfen haben wollte.
Tatsächlich spiegelt sich in den Resultaten des
Brandes Pauls Auffassung zum Holzbrand wider:
gedämpfte Farben, leise Oberflächen, die aber
Tiefe haben und deren Lebendigkeit sich dem
aufmerksamen Betrachter erschließt.

Fotos: U, Dreist
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Der »Little Ripper«
Workshop
Owen Rye

Kenneth Marquardt, Tim Reese und Owen Rye legen die
Ofengröße fest. Foto: Mirjam Rückert

Foto: M. Böhm

Der Kurs begann am 26. August und beinhaltete Bau und Brand eines Brennofens. Am 1. September war der Brand beendet und der Brennofen wurde am 4. Sepptember während der
Holzbrandkonferenz geöffnet.Während der ganzen Zeit arbeitete eine sehr angenehme Gruppe
Begeisterter zusammen.
Der Brennofen ist im Prinzip nur ein rechteckiger Kasten mit der Feuerkammer an der einen
Seite und dem Schornstein an der anderen und
wurde schon einmal von einer Gruppe Australier und Neuseeländer 2007 in Fuping/China gebaut. Er hat entfernte Ähnlichkeit mit John Neely`s »Train Kiln«, verwendet aber als Feuerung
nicht Neely`s Bourry Box, sondern einen Treppenrost.
Der Bauplatz, eine alte hölzerne Scheune, bereitete allerdings Probleme. Der Brennofen wurde durch das Scheunentor durch gebaut, um den
Schornstein ins Freie setzen zu können und der
hölzerne Torsturz war in Gefahr, bei ungünstigem Wind die heißen Abgase des Schornsteins
abzubekommen. Ein Brand hätte nicht nur die
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Scheune gefährdet, sondern auch noch weitere,
gerade für viel Geld renovierte Teile der Hofanlage in Bröllin.
Darum wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, den Schornstein zu verlängern und so
die Abgase ein gutes Stück über das Dach zu führen. Eine davon wäre ein Metallrohr mit passendem Durchmesser gewesen; bei der dann gewählten, den Schornstein mit Feuerleichtsteinen
zu verlängern, gab es aber auch Bedenken, ob
dieser hohe Aufbau ohne jeglichen Halt durch
ein Gestell nicht instabil wäre oder der Lehmboden darunter durch das Gewicht nachgeben
würde, was zum Einsturz des ganzen Schornsteins hätte führen können.
Alle Steine, die dankenswerterweise von der
Firma Rohde gespendet wurden, waren neue
Hochtemperaturisolationssteine, und da sie
reichlich vorhanden waren, wurde auch der
Schornstein wie der komplette Ofen daraus gebaut. Normalerweise würde ich für diesen Ofen
harte Schamottesteine benutzen, um einen langsamen Brand und langsames Abkühlen zu erreichen oder Isoliersteine an der Innenseite und
harte Steine an der Außenseite für einen schnel-

Oben: Owen Rye beim Festlegen der Öffnungen für die
Seitenfeuerungen
Mitte: Der Stufenrost (oder »Dutch Oven Firebox«) im Bau
Unten rechts: Brennraumdecke
Unten links: Marlit Büren beim Holztragen
Fotos: Mirjam Rückert
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leren Brand. Dieser »Ripper« war jedoch fast zu
schnell und die Herausforderung bestand eher
darin, ihn langsamer hochzuheizen, da ich unbedingt einen zweitägigen Brand für einen guten
Aschenanflug und ein langsames Abkühlen für
mattierte Glasuren erreichen wollte.
Die zwei wichtigsten Ziele des Kurses waren
für mich, den Teilnehmern zu zeigen, wie einfach
es ist, diesen Ofen zu bauen und zu brennen und
ihnen meine Methode der Reduktions-Sturzkühlung zu demonstrieren. Im Prinzip wird dabei, bei
erreichter Endtemperatur, die Feuerkammer mit
grünem Holz gefüllt und bei jedem weiteren
Temperaturanstieg aus einer Gießkanne gewässert, bis die Temperatur auf 1050°C oder
1100°C gefallen ist. In diesem Brennofen hat dieser Prozess nur 4 Stunden gedauert, während
man in einem Ofen aus harten Schamottesteinen
8-10 Stunden dafür rechnen muss.
Meine früheren Versuche mit dieser Art der reduzierenden Sturzkühlung haben immer zu starken Flammenspuren auf hellem Steinzeug und
Porzellan geführt, wenn reduzierend gebrannt
wurde. Die Schnelligkeit des Hochheizens auf
Endtemperatur (ich empfehle cone 9 bis 11) war
jedoch bedeutungslos. Und genau so war es auch
bei diesem Brennofen.
Im Prinzip also ein Brennofen, der sich aus gebrauchten Schamottesteinen sehr günstig erstellen lässt, einfach zu mauern und zu brennen, oh-
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ne Gewölbe oder komplizierte Schnitte der Steine. Das einzige Problem ist: wie deckt man den
Ofen nach oben ab? Wir haben Stürze aus den
Isoliersteinen mit Gewindestangen zusammengeschraubt, aber man kann natürlich auch eine
Lösung aus Isoliermatten oder anderem Material finden.
Alles in allem: ein „little ripper“ (was in Australien soviel bedeutet wie: „sehr gut“).
Dank an Markus, Günter und Rudi Markuske
für ihre Hilfe, geliehenes Werkzeug und andere
Ausrüstung. Gute Brände für alle. Dank geht
auch an Joachim Manger von Bröllin für seine
Hilfe beim Schweißen.
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Kohlenstoff-Spinnweben (Carbon
Cobwebs)
Markus Böhm
Gehört hatte ich schon davon, aber gesehen hatte ich noch nie welche: Kohlenstoff-Fäden, die im
Ofen bei starker Reduktion wachsen und dabei so
zahlreich und dick werden, dass sie den Zug im
Ofen völlig blockieren können. Owen Rye’s Brennteam aber hat’s geschafft: Sehr schön zu sehen waren sie dort im »Little Ripper Kiln«, erstaunlich dick
und verteilt im ganzen Ofen. Leider auf dem Foto
nicht ganz so schön zu sehen, wie im Original.

Fotos links:
Oben: DerSchornstein und das Dach
Mitte: Owen Rye bei der Abkühlprozedur
Unten: Janet Mansfield, Owen Rye, Linda Doherty, Tim Reese
und Olurotimi Olakunle Fadairo bei der Öffnung des »Little
Ripper Kiln«, Foto: M. Böhm
alle anderen Fotos: Mirjam Rückert
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Holzbrand der anderen
Art – Lowell Bakers
Sägemehl-Ofen
Text und Fotos: Tina Bach

Das Seminar von Lowell Baker über den Bau
eines »Saw-Dust-Injection-Burner« schien mir
eine ideale Vorbereitung für die Holzbrandkonferenz in Bröllin zu sein. Da ich aber schon etwas
spät dran mit der Anmeldung war, hatte ich wenig Hoffnung noch einen Platz zu ergattern. Die
Überraschung war groß, als sich herausstellte,
dass es außer mir überhaupt keine Interessenten
gab, was mir doch etwas zu denken gab (Entweder ist das Thema im Vorfeld der Holzbrandkonferenz untergegangen oder die deutschen Holzbrenner sind an neuen Verfahren nicht interessiert).

Die Idee, einen Keramikbrennofen mit Sägemehl zu befeuern ist auf den ersten Blick schon
etwas absonderlich (erinnerte mich etwas an
den mit gebrauchten Frittenöl betriebenen
Ofen, den Joe Finch mal gebaut hat) und stößt
wahrscheinlich den traditionellen Holzbrenner
eher ab. Sägemehl als Abfallprodukt ist aber erstens günstiger zu bekommen als Brennholz und
macht zweitens nicht soviel Arbeit (Spalten, Stapeln, Stochern etc.). Drittens soll auch die Energieausbeute deutlich besser sein.
Am Anfang zeigte Baker einen Dokumentarfilm
über seinen Ofen in Alabama / USA, damit wir eine Ahnung bekamen, worum es sich hier handelt.
Da das Sägemehl beim Verbrennen zu schnell
zu viel Hitze entwickelt, heizt Baker zunächst mit
einem Gasbrenner bis etwa 600° C vor. Erst
dann kommt das Sägemehl-Gebläse zum Einsatz.
Um auf etwa 1.380° C zu kommen, braucht Baker anschließend nur vier Stunden (bei einem 2
m³-Ofen). Das Resultat ist dann nicht von einem
Holzbrand der traditionellen Art zu unterscheiden (Färbung, Ascheanflug etc.). Soweit der Film
von Professor Baker.
Der Technik-Transfer gestaltete sich im Detail
dann etwas schwierig (Was teilweise sprach-
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lichen Missverständnissen geschuldet war). Zum
Glück besaß Gastgeber Reinhart Löber neben
seinem ungemein praktischen technischem Geschick (Alle Maschinen der Löber-Werkstatt
sind von ihm gebaut) auch noch das entsprechende Material und Werkzeug. Meine eigene
Beteiligung beschränkte sich wegen eines gebrochenen Handgelenks auf staunendes Beobachten, neugieriges Nachfragen und einfache Handreichungen.
Als erstes musste eine Tonne her, in der das Sägemehl permanent aufgerührt wird. Von dort
wird das Sägemehl angesaugt (Alter Staubsauger) und über eine Zwischenstation (in der sich
dann etwas schwerere Teile absetzen) in ein langes Rohr (Plastikschlauch) geblasen. Eine gewisse
Länge (4 m und mehr) ist nötig, damit das Sägemehl ordentlich verwirbelt wird und in gleichmäßiger Dichte in den Brennraum gelangt. Während Baker bei seinem Ofen das Sägemehl direkt
einbläst, wurde beim Seminar eine Vorkammer
gesetzt, um die Sägespäne von Anfang an als
Energiequelle nutzen zu können.
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Ob die ganze Konstruktion alltagstauglich ist,
wurde im Anschluss des Seminars an Charis und
Reinhard Löbers großem Ofen getestet – da war
ich leider nicht mehr mit dabei. Das Ergebnis soll
ganz passabel gewesen sein. Reinhart wird am
Ball bleiben und gibt sicher gerne Auskunft über
Details und Fortschritte.
In Zeiten steigender Energie-/Holzpreise ist es
in jedem Fall ein bedenkenswerter und ausbaufähiger Ansatz. Für mich persönlich kommt der Sägemehl-Brenner wegen dem technischen Aufwand und dem langwierigen Tüfteln (die einzelnen Komponenten auf einander abzustimmen
erfordert viel konstruktives Geschick) erst mal
nicht in Frage.
Lowell Baker ist Professor für Keramik an der
Universität von Alabama. Der von seinen Studenten gedrehte und sehenswerte Film über den
„Saw-Dust-Injection-Burner“ ist über ihn zu beziehen: wbaker@art.as.ua.edu
www.quarzsprung.de | post@quarzsprung.de
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Der
Sägemehlgebläsebrenner
Lowell Baker

Die letzte Version des Baker Sägemehl Gebläsebrenners ist der Höhepunkt von mehr als 40
Jahren Experiment und Anpassung. Obwohl ich
mehr als 10 Varianten dieses Systems gebaut habe, ist meiner Meinung nach das, was ich im Moment selbst nutze und für Andere baue, das zuverlässigste von allen.
1970 hatte ich begonnen, einen Möglichkeit zu
entwickeln, einen bestimmten Brennstoff zusammen mit der entsprechenden Luftmenge in die
Feuerung eines Brennofens einzubringen. 1972
fühlte ich mich dann veranlasst, ein Brennersystem zu entwickeln, das die Brennkosten in meiner Werkstatt während der ersten Energiekrise
in den USA verringern sollte. Meine Brennkosten waren von 7 auf 14 Ct pro Gallone gestiegen. Mit dieser 100%igen Steigerung hatte ich das
Gefühl, meine Zukunft als Studio-Töpfer sei in
Gefahr. Es soll angemerkt werden, dass inzwischen die Kosten für Propan 10 Mal so hoch
sind, wie zu der Zeit, als ich mit der Entwicklung
des Sägemehlgebläsebrenners begann. Über die
Jahre habe ich mehrere Konzepte entwickelt, die
das Brennstoff/Luft Gemisch korrekt einbringen.
Jedes hatte kleine Nachteile während jedes
gleichzeitig relativ effizient war. Im Jahr 2000 hat-
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te ich dann ein Konzept, das nur wenig Kontrolle erforderte, außer den Vorratsbehälter aufzufüllen, und in Bezug auf die Kontrolle der Leistung sowie von Oxidation und Reduktion sehr
effizient war.
Der Baker Sägemehlgebläsebrenner ist eine
Maschine, die dafür entwickelt wurde, einen bestimmten Brennstoff (ich habe auch schon Kaffee- und Reishülsen zum Brennen benutzt) und
Luft in die Feuerung eines vorgeheizten Ofens
einzubringen. Gleich nach dem Eindringen in den
Ofen beginnt das Gemisch sehr schnell zu verbrennen. Diese schnelle Verbrennung führte zu
einer bemerkenswert schnellen Temperatursteigerung. Der Brenner, den ich im Moment benutze, produziert über 2 Millionen Btu/h (586 kW).
Der Brenner ist bei niedriger Leistung schwierig
zu kontrollieren, deshalb empfehle ich, den Ofen
bis zur Rotglut mit einem anderen Brennstoff
vorzuheizen (über 540°C). Nach meiner Erfahrung tut dies ein kleines Holzfeuer oder ein Gasbrenner.
Mein jetziges Brennerkonzept hat einen Vorratsbehälter, der ungefähr 280l Sägemehl fasst.
Im Behälter ist eine horizontale Welle, die mit 6
15cm langen Messern das Sägemehl zum Aufnahmepunkt befördert, indem sie sich mit ca. 10
U/min dreht. Außerdem verhindert sie eine Verdichtung des Brennstoffes und damit eine Verstopfung des Mechanismus'. Von dem Moment
an, in dem das Sägemehl den Behälter verlässt,
wird es ausnahmslos durch die Luft transportiert. Dieser Luftstrom wird durch ein Hochgeschwindigkeitsgebläse mit radial angeordneten
Blättern erzeugt. Andere Brenner, die keinen
Unterdruck erzeugen, funktionieren nicht. Der
Vorteil der Hochgeschwindigkeitsgebläse mit
den radialen Blättern besteht darin, dass sie eben
einen Unterdruck erzeugen, der das Sägemehl
oder einen anderen Brennstoff aus dem Vorratsbehälter saugt. Ein Teil der Luft für den Transport
wird durch das Sägemehl im Behälter gesaugt,
aber der größere Teil durch eine Öffnung gleich
nach Austritt aus dem Vorratsbehälter. Diese
Öffnung lässt sich regeln, so dass hierüber der
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Seitenansicht des Brenners mit Vorratsbehälter,
Absetzkammer und Gebläse

B re n n s t o f f strom
und
das Verhältnis
Luft/Brennstoff eingestellt werden
können. Das
Gemisch wird
über ein kurzes Rohr in
eine Sortierkammer geleitet. Dieser Sortierbehälter ermöglicht es, das z.B. Metallteile oder größere Holzstücke, die noch im Sägemehl waren und das Gebläse beschädigen könnten, sich absetzen können. Dafür benutze ich einen Plasteeimer, weil
dieser ebenso dem Abrieb durch das schnell umherfliegende Sägemehl wie auch dem Salz widersteht, das ich später hier hinzufüge. Es ist nicht
unbedingt nötig, diesen Ofen zu salzen, aber ich
finde die Ergebnisse ästhetisch interessant. Im
Deckel dieses Eimers befindet sich eine zweite,
verstellbare Öffnung. Ich benutze sie, um Reduktion und Oxidation fein einzustellen und das Salz

Sägemehlzuführung beim Baker/Löber-Brenner in Saal.
Foto: Tina Bach

zuzugeben. Dieser Behälter muss ungefähr einmal pro Brand geleert werden, wozu der Brenner kurz abgeschaltet wird. Nach diesem Behälter passiert das Brennstoff-Luftgemisch das Gebläse und wird in den Ofen gedrückt, wo die Verbrennung stattfindet.
Um die Leistung des Brenners zu verändern,
kann man einfach den Durchmesser des Rohrs
am Ofeneintritt verändern. Für die Öfen, die ich
normalerweise brenne, habe ich ein 3" Rohr am
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Ausgang des Gebläses. Während der ersten
Brennphase benutze ich jedoch ein 2" Rohr, das
zum Ofen führt mit einer 2" Stahldüse, wo das
Rohr in den Ofen eintritt. Die Stahldüse ist wichtig, das das Plasterohr durch die Strahlungshitze
schmelzen kann.
Obwohl ich mit Systemen experimentiert habe, bei denen über eine Steuerung der Brenner
an- und wieder ausgeschaltet wurde, um den
Temperturanstieg zu kontrollieren, finde ich es
besser, einfach die Größe der Düsen zu ändern.
Häufiges An- und Abschalten kann die Lebenserwartung von Wechselstrommotoren signifikant
verkürzen.
Unter trockenen
oder kalten Bedingungen können sich
die
Plasterohre
elektrostatisch aufladen. Ohne Erdung
kann der Benutzer
des Brenners einen
gefährlichen Stromschlag erleiden. Ich
habe Funken erlebt,
die anderthalb Meter weit in meinen geerdeten
Körper einschlugen. Diese Schläge sind sehr
schmerzhaft und möglicherweise gefährlich. Zum
Erden werden einfach alle 30cm Schrauben so
durch das Plasterohr geschraubt, dass die Spitze
innen und der Kopf außen ist. Dann verbinde ich
nur noch die Schrauben mit einem einem Draht,
der gut geerdet wird. Es ist wichtig, dass damit
die Innen- und Außenseite des Rohres geerdet
werden.
Wie gesagt beträgt die Leistung des Brenners
ca. 580 kW. Ich habe damit Temperaturen von
1650°C in meinem Probeofen erreicht. Der Verbrauch mit der 3" Düse liegt bei etwa 0,4 m3 pro
Stunde. Um bei Kegel 10 in einem mit schweren
Schamottesteinen ausgemauerten Ofen zu brennen, muss man etwa das doppelte Ofenvolumen
an Sägemehl investieren, wenn der Ofen mit einem anderen Brennstoff bis 540°C vorgeheizt
wird. Ich habe allerdings gern die doppelte Men-
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ge des berechneten Brennstoffes vorrätig, da die
Feuchte des Sägemehls und das Wetter den Verbrauch beeinflussen können.
Der Preis für die zum Bau eines solchen Brenners benötigten Materialien liegt bei etwa 500$,
wobei ich auch schon welche aus wiederverwendeten Teilen gebaut habe.
Ich empfehle sauberes, trockenes und feines Sägemehl als Brennstoff. Deshalb scheint eine Reinigung von größeren Stücken und längeren Fasern angeraten, jedoch ist davon bei meinem jetzigen Konzept kaum etwas nötig. Durch sorgfältige Beobachtung lernt man bald, das eigene System auf nahezu jeden Brennstoff einzustellen.
Durch die zwei Einlassöffnungen für die Verbrennungsluft kann der Brenner sehr einfach die
Ofenatmosphäre regeln. Hier führen schon kleinere Einstellungen zu signifikanten Veränderungen im Ofen. Der Ofen erreicht die Endtemperatur am schnellsten, wenn eine neutrale Atmosphäre eingestellt wird. Ich habe schon Öfen in
Wohngegenden mit meinem Brenner befeuert
und dabei kaum sichtbaren Rauch erzeugt. Es ist
ratsam, bei den ersten Bränden ein Pyrometer
zu benutzen, während man die Bedienung des
Brenners erlernt.
Wenn man starke Reduktion von Scherben
und Glasur erreichen will, muss der Schornstein
rauchen. Ich ziehe es allerdings vor, wenig oder
keinen sichtbaren Rauch zu erzeugen.
Der Brenner passt auch für Raku- oder andere
kleinere Öfen, wenn man seine Größe entsprechend anpasst. Aber auch bei den kleineren Gebläsen empfehle ich Geschwindigkeiten von
3600 U/min. Sollte Interesse am Brand eines
Ofens kleiner als 500l bestehen, empfehle ich ein
Kirby Staubsaugergebläse oder etwas Vergleichbares.
Enjoy and let me know what you discover.
wbaker@art.as.ua.edu

| +1 205-348-1889

Lowell Baker hat uns übrigens erlaubt,
sein sehr anschauliches Video mit auf der
im Sommer erscheinenden KonferenzPublikation zu veröffentlichen!
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M.B.
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Der Brenner in Aktion in Bröllin
Foto: M. Böhm
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Tiefe Temperaturen und
andere Gedanken zur
Holzbrand Konferenz in
Bröllin
Stefan Jakob

Es freute mich sehr an der Holzbrand Konferenz in Bröllin einen Ofenbau Workshop mit
meinen kleinen holzbefeuerten Rakuöfen aus einem IKEA Mülleimer durchzuführen.
Ofenbau Workshops habe ich schon viele gegeben – es sind auf diese Weise in den letzten 15
Jahren über 1800 Öfen aus Mülltonnen entstanden.
Doch wie werden meine „Öfchen“ an einer
Konferenz wahrgenommen, an der Keramikerinnen und Keramiker teilnehmen, die für nur einen
Brand kubikmeterweise Holz spalten? Danach
harren sie über Tage an ihrem Ofen aus um konzentriert zu feuern und so die erhoffte Brenntemperatur und den gewünschten Ascheanflug
an ihren Objekten zu erhalten. Wie kommt das
an, wenn meine Workshopteilnehmer mit zwei
Schuhschachteln fein gespaltenem Holz in knapp
einer halben Stunde über 1000° C erreichen und
so die eingesetzten Glasuren zum Ausschmelzen
bringen?
Ich finde es schade, dass die sogenannten „Niedrigbrand Techniken“ an Keramik Konferenzen
welche das Thema „Holzbrand“ behandeln ein

Foto: M. Böhm

Schattendasein führen. Denn mit Räucher- und
Tonnenbränden wie Imke Splittgerber sie gezeigt
hat und auch dem Papierofen von Karin FlurlerBrünger ist es möglich, die Oberflächen der Keramikobjekte mit Feuerspuren zu gestalten, so,
wie es nur in einem Holzfeuer möglich ist. Der
Rakubrand ist dann der Einstieg zu den glasierten Oberflächen und ermöglicht viele Erfahrungen im Einsatz von Metalloxyden zur Färbung
der glasierten Oberfläche. Die Auswirkungen
von oxidierender bis reduzierender Brennatmosphäre werden gut sichtbar und können in
den Gestaltungsprozess eingebaut werden.
Diese Beispiele illustrieren die Faszination von
Holzbränden im Niedrigtemperatur-Bereich und
dokumentieren diese als komplexe und ausdrukkstarke Brenntechniken. Weitere Vorteile der
Brenntechniken im Temperaturbereich von
700°C bis 1000°C sind, dass diese in einfachen
und simplen Ofenkonstruktionen ausgeführt
werden können und dabei wenig Brennholz benötigen. Mit einem Minimum an Kosten und in
kurzer Zeit werden spannende und wirkungsvolle Ergebnisse erzielt.
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Das sind Fakten die den Einsatz dieser Brenntechniken in der Bildung interessant machen. Sie
erweitern das Gebiet der Keramik im Schulunterricht. Neben dem Modellieren kann so der
Brennprozess direkt mit den Schülerinnen und
Schülern als Aktion durchgeführt werden. Der
Brand findet nicht mehr in einem Elektroofen im
Schulhauskeller statt und wird dadurch ein erlebnisreicher Bestandteil des Unterrichts. Die
Kinder bleiben ständig in Kontakt mit den von
ihnen hergestellten Objekten. Sie sehen den Prozess vom weichen, plastischen Ton zur durch das
Feuer hart gebrannten Keramik.
Zum Thema „Holzbrand in der Bildung“ wurde
an der Konferenz in Bröllin ein Forum mit Diskussion durchgeführt. Der Moderator Robert
Sanderson (Irland) führte durch die Veranstaltung. Die Podiumsteilnehmer Joshua Copus
(USA), Kersti Laanmaa (Estland), Owen Rye (Australien), Shannon Sullivan (USA) und ich, Stefan
Jakob (Schweiz), hielten je ein kurzes Referat
über die jeweilige Sichtweise und Erfahrungen
zum Thema. Ich präsentierte die Durchführung
von Gruben- und Rakubränden mit Kindern (1.
bis 6. Klasse Grundschule). Alle anderen erläuterten ausschließlich Projekte, die sie mit Hochschulstudenten zum Thema Holzbrand gemacht
hatten. Die Möglichkeiten des Einsatzes von
Holzbrand Techniken in den unteren Schulstufen
scheinen die Keramiker weitestgehend zu negieren, oder aber den Werklehrern an den Volksschulen zu überlassen. Auffallend war auch, dass
Holzbrand an den Hochschulen nur im Bereich
Hochtemperatur Keramik zu existieren scheint.
Vielleicht wird aber auch nur dieser Bereich als
erwähnenswert angesehen?
Ich wünsche mir, dass an einer nächsten Holzbrand Konferenz zahlreichere Beiträge um den
Brennbereich von 700°C bis 1100°C unter den
Themen, Technik, Kunst und Bildung, im Programm sind.

Verein

25

Fotos: S. Bohl

26

Bericht

Holzbrandkonferenz

Das
Polymikrogamaprojekt
oder learning by doing
Ascheanflugexperiment der deutschen
Keramikschüler auf der 1. Europäischen
Holzbrandkonferenz in Bröllin,
Mecklenburg-Vorpommern.
Deike Janßen und Jan Stoltmann

Ebermannstadt, Fränkische Schweiz,
Samstag 28.8.10
»hallo mitstreiter, bröllin findet bei jedem
wetter statt, auch unserem, deswegen
gummistiefel einpacken. für die öfen wird
es ein blechdach geben... schüsseln, messer, äxte, kannen, kerzen, bringt mit was
euch in den sinn kommt... gutes packen
und gute anreise- wünscht jan.«

Das Zelt für den Polymikrogama nach dem Regen
Foto: M. Böhm

Foto: M. Böhm

Dieser Mail vorangegangen war die Idee von JensPeter Planke, man könne doch die Möglichkeiten
der Holzbrandkonferenz nutzen, um zehn gleiche
»Öfchen« zu bauen und diese mit zehn einheimischen Holzarten zu befeuern. Für Holz und Steine
würde er sorgen.Wir sollten das Brenngut mitbringen, um die Brennräume mit unterschiedlichen
Tonsorten, aber identischen Stücken zu füllen.
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Foto: M. Böhm

Sonntagnacht, Ankunft auf Schloß Bröllin im Nieselregen, das weitläufige Gut liegt im Dunkeln. Ein
paar Unentwegte unserer schließlich 23-köpfigen
Gruppe sitzen am spärlichen Lagerfeuer auf dem
nassen Campingplatz. Die Stimmung ist gut und erwartungsvoll.
Bei Tageslicht gilt es, ein trockenes Plätzchen fürs
Frühstück zu finden. Wir wollen eine Woche hier
campen und uns auch selbst versorgen. Ein Vordach

gibt uns Regenschutz. Bald darauf brennt der Kocher und es gibt dampfenden Kaffee.
Jacquie Clayton ist die Organisatorin für den
Kalkspatz hier vor Ort. Ich finde Sie in der Küche
bei Owen Rye, dessen Workshop seit ein paar Tagen läuft. »Owen, this is Jan, he and the other students from Landshut will do the Ash-test.« Owen
ist »pleased« – ich auch, weiß ich nun doch, wie unser Projekt eigentlich heißt. In der Eile der Vorbereitung hatten wir uns nämlich über einen Namen
keine Gedanken gemacht. Galt es doch, Helfer zu
finden, in Landshut, Höhr-Grenzhausen, an den Berufsschulen in Heide und Naumburg.Ton war zu organisieren, abzuholen, daraus Stücke zu drehen, diese zu schrühen, zu verpacken und auf den Weg nach
Bröllin zu bringen. Es mussten Feuerleichtsteine beFoto: S. Pfaud

28

Bericht

Holzbrandkonferenz
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Foto: S. Pfaud

Foto: S. Bohl

sorgt werden. Mit diesen wurde ein winziger Einkammerofen (Feuerraum ca. 120 l, davon ca. 50 l für
die Ware) gebaut und ein erster Probebrand auf
1300 Grad absolviert. Der Versuch war erfolgreich.
Der Ofen wurde enthusiastisch Mikrogama genannt.
Jacquie hat einen Platz, wo wir unsere Öfen bauen
können und einen trockenen Platz für unser Material und das Holz. Schnell ist abgemacht, dass auch
wir samt unseren Zelten in den ehemaligen Schafstall einziehen.
Und Holz bekommen wir reichlich: Kiefer, Fichte,
Kastanie, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Esche, Holunder und Linde. Wir wollen mit diesen zehn einheimischen Holzarten sortenrein brennen. Etwa zwei
bis dreihundert Kilo pro Ofen werden wohl benötigt, in Anzündspangröße. Das Holz kommt als
Rundlinge 50cm lang. Es gibt viel zu sägen und zu
hacken.
In den nächsten Tagen werden wir nebenbei noch
einen weiteren Probebrand machen, bei dem wir
den Holzverbrauch mit gutem Ergebnis fast halbieren. Es wird gehackt, Steine geschleppt, zurechtge-

Holzbrandkonferenz
schnitten und gefeilt und letztendlich entsteht unser »Polymikrogama«: ein Ofenblock aus zehn, wie
Ölsardinen in der Dose nebeneinandergebauten,
identisch besetzten Öfen. Diese sind dann am Freitagabend brennfertig.
Rechtzeitig zum Anfeuern kommt Jens-Peter Planke zu uns, den Arm nach seinem Unfall dick bandagiert. Er hat trotzdem gute Laune und freut sich auf
den Brand. Wir entscheiden uns mit ihm zu einem
oxidierenden Brennverlauf.
Um 21 Uhr ist es dann soweit:Wir zünden an.
200kg Holz sollen in jedem Ofen verbrannt werden, um eine Aussage auch über die Quantität des
Ascheanflugs machen zu können. Die Öfen brennen
je nach Holzart und Feuerungsweise zwischen 18
und 25 Stunden, anschließend werden sie zugeschmiert und kühlen ab.
Die Frage, die uns die ganze Woche beschäftigt
hat, ist: Was tun, wenn alle Stücke trotz verschiedener Hölzer gleich aussehen? Müssen wir dann
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v.o.n.u.: Selbstversorgung im Schafstall, Foto: S. Bohl
Der Ofen wächst, Foto: S. Pfaud
Jan Stoltmann beim Verspannen der Schornsteine
Jens-Peter Planke im Gespräch mit Jan Stoltmann und
Reinhart Löber

Foto: S. Bohl

Foto: S. Bohl

Foto: S. Bohl
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schnell verschwinden? Nun, nach dem erfolgreichen Brand ist ein schönes Ergebnis für uns nicht
mehr das Entscheidende.Vielmehr sind es der Prozeß, die gewonnenen Erkenntnisse, sowie das gemeinsame Erreichen des gesteckten Zieles, die
während der Woche immer wichtiger geworden
sind.
Sonntagmittag öffnen wir die Öfen, die noch zwischen 130 und 180 Grad warm sind. Wir freuen
uns über die Ergebnisse, die von fast komplett graublauem Anflug bis hin zu kräftig rotbraunen Stücken
reichen. Offensichtlich ist, dass die verschiedenen
Holzarten zu deutlich unterschiedlichem Ascheanflug führten. Auch können wir an den Stücken ablesen, dass die verschiedenen Tonsorten, die wir verwendeten, sehr unterschiedlich im Brand reagiert
haben.
Für Interessierte werden die Stücke des Projektes und eine Zusammenfassung der Ergebnisse in
der Keramikschule Landshut vom 2. Dezember bis
28. Februar zu sehen sein.
Hierzu laden wir herzlich ein.

Holzbrandkonferenz

Zu den Autoren: Deike Janßen, Keramikerin, und
Jan Stoltmann, Ofensetzer, sind Schüler im Fachkurs
an der Keramikschule in Landshut.
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Kommentare zur
Holzbrandkonferenz
Eine kleine Auswahl, gekürzt, unter www.woodfire.net wird’s noch mehr davon geben!

Die leiblichen Bedingungen haben mich wenig
beeinflusst, beeindruckt dagegen hat mich die
Begegnung mit diesem so besonderen Völkchen,
das sich bei der Holzbrandkonferenz zusammen
gefunden hat. Gelassenheit, Heiterkeit und Ernsthaftigkeit prägen diese Menschen, die das Spiel
mit dem Feuer von Berufs wegen betreiben, die
ihre gesamte Arbeit einem schwer steuerbaren
Prozess aussetzen, bei dem von exklusiven Stükken bis zum totalen Zusammenbruch alle Möglichkeiten offen sind. Es waren intensive Tage und
ich bin erfüllt und beglückt nach Hause gefahren.
Cornelia Nagel, Deutschland
You gave me a real good time there!
Greetings, Bert J.Wieman, Holland

Holzbrandkonferenz
On behalf of my colleagues, I wish to express our
appreciation and acknowlegde your exceptional
commitment at making the woodfire conference a
reality. This is commendable and remarkable. Extend our warm compliments to all the friends that
have added colour to the great event.
I. B. Kashim, Nigeria
You were right about making new friends and seeing lots of pots. It was a fabulous time.
Mary Ann Steggles, Canada
Haben Sie noch einmal vielen Dank für den interessanten Auftrag bei der Holzbrandkonferenz! Die
Holzbrenner sind wirklich ein ganz besonders
freundliches »Publikum« und der Einsatz bei Ihnen
hat mir (trotz der kalten Füße!) sehr viel Spaß gemacht. Sollten Sie Ihre guten Vorsätze vergessen
und doch eine weitere Konferenz ausrichten, wäre
ich gern wieder mit von der Partie!
Martina Englert, Simultandolmetscherin, Deutschland
…der workshop mit Stefan Jakob hat mir sehr gut
gefallen / die Arbeitsbedingungen waren miserabel
(kein elektr. Arbeitslicht, deutlich zuwenig Arbeits-
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fläche)…die Küche war schlecht organisiert – in
den ersten beiden Tagen (Mi.Do) gab es nicht genügend Essen für alle -angemeldeten!-Teilnehmer,die
letzten in der Warteschlange kamen mit einer Schale trockenen Reis aus dem Essraum, der Gemeinschaftschlafraum war eine Zumutung-da hat ein ehrenamtlicher Helfer erstmal die Katzenscheiße zusammen gekehrt! und dafür mußte eine Übernachtungsgebühr von € 6,- bezahlt werden, glatt unverschämt! der Vortragsraum war dunkel und eisig
kalt…
Renee Lamerz, Deutschland
I know the conference was a great success and I heard from Frank that the market was also good…
I have a question for you: The young students that
built the 10 kilns in a series to test the 10 different
woods were from where? … I think it was a very
interesting project and want to put it in the »Kiln
Book.«
Frederick L. Olsen, California
Maybe it seems a bit late for this but I wanted to
thank you for all the work you did. After all the
stress and anxiety I think the event went very
well… most of the talks were interesting, and the
peripheral events kiln firings and experiments all
seemed interesting. The big surprise for me was
how well the linked kilns comparing different types
of woodash worked, the results were really very
clear and positive…
all the best, thanks again for getting me involved, it
was well worthwhile, Owen Rye, Australia
I'm very glad to be there for your conference. It
was wonderful to meet so many interesting potters
from all this countries.
The organization was perfect.
Eric Soulé, France
I just got home to Kempton, and want to tell you I
really enjoyed being at your conference, and think it
will be a bookmark in the history of these woodfire conferences – the first in Europe and the first in
such a rural setting, which is where most of us are
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required to do our work. I'm sure you are exhausted after the big event, but I hope it is the satisfying
exhaustion of a job well done. You and all involved
really deserve huge credit for pulling off all the organization and execution of the many activities you
incorporated in this event.
I really enjoyed the people that gathered there.
There was a distinct lack of self-important egotistical swagger among the potters there. Maybe the
setting helped soften peoples attitude, but I think it
was a special crowd as well. No matter how this
came to be, it was very refreshing! I also greatly appreciated that such a wide variety of woodfiring
was included. The 1990's conferences in the States
were very focused on ash accumulation and anagama-style firings, to the near exclusion of anything
else, especially glazed ware. I think your conference
made a substantial step towards opening the discussion about other approaches to woodfiring…
Willi Singleton, USA
…We just want to take this opportunity to thank
you once again for the conference – and also Gunter, Jens-Peter and everone involved. We think that
the whole event went off well and had some very
special moments…
Coll Minogue und Robert Sanderson, The Log
Book, Irland
Auf diesem Wege nochmals: BESTEN DANK für
euer Engagement, das uns so geniale Tage voll Inspiration, schöner Begegnungen... bescherte! Wir haben einen wunderbaren Beruf, oder ?
Andrea Schlief, Deutschland
Ich wollte mich noch mal fuer alles bedanken, ich
habe sowohl den Workshop mit Paul wie auch die
Konferenz sehr genossen und viel dabei gelernt! Es
ist wirklich sehr schoen da bei euch, der Hof, der
Garten, der See… toll!
Elena Renker, Neuseeland

Zeichnungen: Frauke Sambale
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T-Shirtverkauf

Es sind noch ein paar T-Shirts übrig!
Also nicht von den gelben, sondern den roten! Bei Interesse bitte bei Günter Haltmayer melden, noch ist
auch von allen Größen etwas da.
Kostenpunkt: 9,- € zzgl.Versand

Zeichnungen: Frauke Sambale
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Die Farben in den
Glasuren
Wolf Matthes

Die Farben in keramischen Glasuren sind absolut lichtecht, sie verblassen am Licht nicht – im
Gegensatz zu vielen organischen Farben – denn
es sind Mineralfarben, die durch große oder auch
sehr kleine Anteile von Metalloxiden im Glas
hervorgerufen werden. Nicht nur die Menge und
Art der Oxide, sondern auch deren Teilchengröße, also deren Feinteiligkeit spielen eine wesentliche Rolle bei der Bildung der Farben. Außerdem können sie durch die Zusammensetzung
der Glasur und durch die Art des Brennens, des
Schmelzens und des Abkühlens beeinflusst werden. Es kann einer dieser Einflussfaktoren bestimmend sein oder es können verschieden Umstände gleichzeitig oder nacheinander zur entsprechenden Färbung führen. Ohne die Metalle
Eisen, Kupfer, Kobalt, Mangan, Nickel, Chrom,
Blei, Antimon, Titan, Zinn, Zink, Uran, Gold und
Silber gäbe es keine keramischen Farben. Dazu
zählen auch – aber weniger wichtig – Vanadium,
Cadmium, Selen, Praseodym und Zirkonium.
Außer Kupfer, Gold und Silber sind die reinen
Metalle lediglich mehr oder weniger grauschwarze Pigmente im Glas/in der Glasur. Die
Metalle sind in silikatischen Schmelzen nicht löslich, sonder nur ihre Oxide. Metallisches Kupfer,
Gold oder Silber können aber bei entsprechender kleinster Teilchengröße rote und gelbe Färbungen hervorrufen. Die Metalloxide färben die
Glasur entweder durch Auflösung in der Glasurschmelze (= Ionenoder Lösungsfärbung) oder
sie verbinden sich untereinander oder mit Bestandteilen der Glasur zu neuen farbigen Verbindungen (=Pigmentfärbung), oder sie sind selbst
farbiges Pigment mit ihrer Eigenfarbe, wenn sie
ungelöst (d. h. in zu großem Anteil) in der Glasurschmelze bleiben, weil diese keine »Lösekraft«
mehr hat. Das passiert, wenn die Temperatur

Kupferrot- und Silbergelb-Lüster,
Alan Caiger-Smith, ca 1980-81
Unten: Eisenblau – Jun-ware, ca 1250, China, Percival-DavidFoundation of Chinese Art, London

nicht hoch genug ist, die Schmelze deshalb zu
zähflüssig ist oder wenn der Anteil an stark lösenden Flussmitteln (Alkalioxide, Bleioxid, Boroxid) zu gering ist, dafür der Gehalt an den Glasbildnern Siliziumoxid, SiO2 und Aluminiumoxid,
AI2O3 zu hoch ist. Ein prächtiges Beispiel für
komplexe, Farbe verursachende Vorgänge bieten
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die Eisenoxide: FeO – Mineralname Wüstit mit
grauschwarzer Farbe; Fe203 – Mineralname Hämatit mit rostroter Farbe, und Fe304 (= Fe0-Fe203)
– Mineralname Magnetit mit schwarzer Farbe.
Ist in einem Glas/einer Glasur FeO völlig aufgelöst, so ergibt das Blau. Ist nur das sauerstoffreichere Fe203 völlig gelöst, entsteht gelb. Sind beide,
FeO und Fe203 gelöst im Glas vorhanden, entstehen diverse Grüntöne zwischen Gelb und Blau,
je nach den Anteilen von FeO und Fe203. Weil
FeO als solches grauschwarz, und Fe203 rostrot
aussieht, färbt ungelöstes FeO mit seiner Eigenfarbe grau, und ungelöstes Fe203 rostrot; umso
stärker, je mehr davon im Glas vorhanden ist.
Grau und Rostrot ergeben zusammen Braun. Bei
Temperaturen oberhalb 1000 °C spaltet das rote Fe203 von selbst Sauerstoff ab und bildet so
FeO. Und weil FeO und Fe203 dann leicht den
schwarzen Magnetit bilden, kann eine rostrote
bis hellbraune Färbung in hochgebrannten Glasuren schnell in dunkelbraun bis schwarz umschlagen. Dies ist dann eine sehr stabile Färbung.
Dafür muss in der Regel mehr als 8% Eisenoxid
in der Glasur sein.
Je feiner verteilt das rostrote Eisenoxid Hämatit vorliegt, desto heller und leuchtender wird
die rote Färbung. Besonders bei hohen Temperaturen kann eine silikatische Glasurschmelze
mehr FeO als Fe2O3 auflösen, also in feinster
Form, nämlich von »Molekülgröße« enthalten.
Wenn jetzt die Oberfläche einer durch Eisenoxide schwarz gefärbten Glasurschmelze beim
Glattbrand oder beim Abkühlen mit sehr viel
Sauerstoff, also Luft in Berührung kommt, wird
dort, also meist nur in der obersten Glasurschicht, das FeO zu Fe2O3 oxidiert, welches sich
dann in allerfeinsten roten Hämatit Kriställchen
ausscheidet; so fein, wie man es durch Feinmahlen nicht erreichen kann.
Verbindungen der Eisenoxide mit anderen Elementen können grün, grau, gelb, rotbraun oder
Oben: Eisenrot, -gelb und -braun im Holzbrand,
Owen Rye 2001/02
Unten: Eisenrot-Temmoku, Horst Kerstan, ca. 1988
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schwarz aussehen und entstehen oft in Mattglasuren durch entsprechende Kristallbildungen
von Erdalkalisilikaten. Liegen nebeneinander verschieden zusammengesetzte Kristallite vor, kann
eine verschiedenfarbig gesprenkelte Oberfläche
entstehen.
Kupferverbindungen sehen in der Regel grün,
blaugrau oder blau, schwarz manchmal auch rotbraun aus; Kupferoxid CuO ist tiefschwarz. In
Bleiglasuren völlig aufgelöstes CuO färbt grün, in
Alkali- oder Alkaliborglasuren färbt es blau.
Bleibt CuO ungelöst, weil zu viel davon in der
Glasurschmelze enthalten ist, kommt durch seine Eigenfarbe eine Grau- bis Schwarzkomponente hinzu. Beim Kupferrot handelt es sich weder
um eine Pigment-, noch um eine Lösungsfärbung,
sondern um eine Kolloidalfarbe. Davon aber später. Kobaltverbindungen sind schwarz, grün, purpurrosa oder bläulich. Die Kobaltoxide (CoO,
Co203) sehen schwarz oder grünlich grau aus –
Kobaltsilikate und -aluminate sind immer blau. In
Verbindung mit 2- oder 3-wertigen anderen
Metalloxiden (FeO, CuO, NiO, Fe203, Mn203, Cr203
z. B.) bilden die Kobaltoxide sehr stabile schwarze Pigmente. Ein Kobalttitanat sieht grün aus,
sonst färbt Titanoxid TiO2 üblicherweise Glasuren weiß oder gelblich und macht sie schnell undurchsichtig und matt; Eisenoxidfärbungen
macht es gelb bis orange bis hellrotbraun. Im reduzierenden, sauerstoffarmen Brand, können
durch Titanoxide blaue Farbtöne entstehen,
wenn sich Titanoxidkristalle in kolloidaler Größe
bilden können. Kupferoxid und zusätzliches Titanoxid können braune Farben verursachen. Mit
Chromoxid färbt man in der Regel grün opak,
weil das schwerlösliche grüne Chromoxid Cr203
als Pigment färbt. In alkalireichen Glasuren kann
sehr wenig Cr2O3 eine gelbe Farbe verursachen,
weil es sich als Natrium-, Kalium- oder Bariumchromat in der Glasurschmelze auflöst. Bei
niedrigen Temperaturen unterhalb 960 °C kann
Chromoxid mit Bleioxid ein hochgiftiges, gelbes
bis dunkel tomatenrotes Bleichromat bilden,
welches früher als Malfarbe und keramische Dekorfarbe viel benutzt wurde.
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Gelbe Farben entstehen – außer durch gelöstes Fe203 – durch Bleioxid und Zinnoxid in reiner Bleisilikatglasur bei Temperaturen bis 900
°C; durch Bleioxid und Antimonoxid bei Temperaturen bis ca. 1060 °C – stabilisiert durch Zinkoxid, ZnO, oder Zinnoxid, SnO2. Dieses »Neapelgelb« war das opake Zitronengelb bis ca.
1850. Es konnte durch wenig Fe203 zum orangegelb variiert werden.
Nach der Entdeckung des Urans nutzte man eine gelbe Verbindung von Uranoxid und Bleioxid,
die auch höhere Brenntemperaturen als das Neapelgelb vertrug. Bei höherem Bleioxidanteil
konnte daraus eine orangerote bis hellrote opake bleireiche Glasur entstehen, die sich bis 1940
auf Steingutartikeln großer Beliebtheit erfreute.
Danach war das Cadmiumgelb (nur in Alkaliglasuren brauchbar) beliebt, das durch eine Verbindung von Cadmium mit Schwefel gebildet wird.
Heute gibt es bleifreie, ungiftige gelbe Pigmente,
die aus Zinnoxid und Vanadiumoxid, Zirkonsilikat
und Vanadiumoxid, Zirkonsilikat und Praseodymoxid hergestellt werden. Sie sind auch noch bei
hohen Brenntemperaturen oberhalb 1200 °C
beständig.
Die schwarzen bis braunen Manganoxide
(MnO, Mn203, MnO2, Braunstein) verursachen in
reinen Alkaliglasuren ein transparentes Violett,
wenn sie völlig aufgelöst vorliegen; ungelöstes
Manganoxid färbt braun bis schwarz als Pigment
mit seiner Eigenfarbe. Zinnoxidgetrübte Alkaliglasuren können ein opakes Violett ergeben,
wenn sie mit wenig Manganoxid gefärbt sind.
Allerdings hat das Manganviolett stets einen
Stich ins Bräunliche. Sehr viel Manganoxid in den
Glasuren verursacht häufig eine unerwünschte
Blasenbildung durch Sauerstoffabspaltung in bestimmten Temperaturbereichen und eine tiefschwarze, dünnflüssige Glasurschmelze. Geschmolzenes Manganoxid (Braunstein, MnO2)
kristallisiert leicht und ist deshalb für schwarze
Kristallglasuren ein geeignetes Färbemittel – oft
auch in Verbindung mit schwarzem Kupferoxid.
Nickel Verbindungen sehen schwarz, olivgraugrün, braun und grün aus. Das schwarze Nickelo-
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xid (NiO, Ni2O3) färbt in der Regel unscheinbar
gelblichbraun bis dunkelbraun, im Überschuss
schwarz. Nur in Mattglasuren, die Zink-BariumSilikatkristalle bestimmter Zusammensetzung
ausbilden, kann es nur diese Kristalle rosa bis
himbeerrot oder blaugrün bis leuchtend blau färben. In Kalkmattglasuren färbt es Calciumsilikatkristalle bestimmter Zusammensetzung himmelblau. Zusammen mit passenden Anteilen von
Fe2O3, Cr2O3 und CoO bildet Nickeloxid ein sehr
stabiles schwarzes Pigment.
Die roten Farben in keramischen Glasuren sind
ein besonderes Problem: das hochgiftige Chromrot (bas. Bleichromat) und das giftige Uranrot
können heute nicht mehr benutzt werden und
benötigen Bleiglasuren zur Farbentwicklung. Der
Goldpurpur (Niederschlag von kolloidalem Gold
auf Zinnoxid oder Aluminiumoxid) ist sehr teuer
und verträgt nur niedrige Temperaturen bis max.
1000 °C.
Die sog. Pinkfarbkörper, welche aus CaO, Sn02
und Cr2O3 hergestellt werden, sind in fast allen
Glasuren bis max. 1200 °C anwendbar, vertragen
aber keine sauerstoffarme Brennatmosphäre,
brauchen eine CaO-reiche, leicht SnO2-haltige
Glasur und ergeben Farben zwischen Rosa und
Purpurrot bis Violettrot – aber niemals ein
leuchtendes, sattes Tomatenrot. Dieses ist erst
wieder mit den nach dem 2.Weltkrieg in großem
Umfang entwickelten Selenrotglasuren möglich,
deren Farbe mithilfe eines Selen-Cadmium-Sulfids in alkalischer Glasur entsteht, welche allerKupferrot, Vietnamesische Reisschale, Fa. UPS, Saigon 2000

Farben in Glasuren
dings keine anderen Metalloxide (vor allem Bleioxid) in der Glasur verträgt, denn die bilden
schnell mit dem Schwefel ein schwarzes Metallsulfid. Die Selenrotglasuren lassen sich mit den
Cadmium-gelb-Glasuren unbegrenzt zu allen
möglichen Orange-Farbtönen mischen. Weil alle
Cadmium-Verbindungen giftig sind, wurden inzwischen sog. Einschlußpigmente entwickelt, bei
denen die intensiv gelben, roten und orangen
Farbpartikel von schwerlöslichem farblosem kristallinem Zirkonsilikat umhüllt sind. Dadurch
sind diese Pigmente für alle Glasuren bis 1250°C
anwendbar und nicht mehr gefährlich, allerdings
aber auch teuer.
Das Kupferrot entsteht, wenn wenig (0,1 bis
2%) in der Glasurschmelze gelöstes Kupferoxid
durch Sauerstoffentzug (reduzierenden Brand)
in feinste atomare metallische Kupferteilchen
verwandelt wird, die ja dann nicht mehr löslich
sind und sich zu Teilchen solcher Größe zusammenfinden, die einer kolloidalen, submikroskopischen Größe von etwa der Wellenlänge des
sichtbaren Lichts (700 bis 300 Nanometer) entspricht. Durch Wechselwirkung mit den Lichtwellen ergibt sich im optimalen Falle ein intensives kräftiges Rot. Werden die Teilchen zu groß
(weil zu viel Kupfer vorhanden ist) entsteht eher
ein Leberbraun, bleiben sie zu klein, entsteht keine Färbung. Kommt wieder Luft hinzu (z. B. beim
Abkühlen der noch nicht erstarrten Glasur) verschwindet wieder das Rot und die Glasur wird
wieder mehr oder weniger grün. Generell kann
das Kupferrot in allen Glasuren und bei allen
Temperaturen entstehen. Ganz ähnlich verhält es
sich beim Silbergelb und beim Titanblau, bei dem
aber Titanoxidkristalle entsprechender Größe
wirksam sind.
Gelbe, braune, graue bis schwarze Farben
(meist sind es ungewollte Verfärbungen) können
im reduzierenden Brand auch entstehen, wenn in
der schmelzenden Glasur sehr wenig bis viel
Kohlenstoff (Ruß) eingeschlossen bleibt, der
auch bis zum Abkühlen und Erstarren der Glasurschicht nicht mehr verbrennen kann. Das
Kohlenstoffschwarz ist ein wundervolles wirk-

Farben in Glasuren
lich reines Neutralschwarz.
Werden 2 oder mehrere verschieden farbige
Glasuren übereinander auf den keramischen
Scherben aufgetragen, können lebhafte bunte
Oberflächen entstehen, die so mit einer einzigen
Glasur niemals zu erreichen sind. Natürlich kann
man auch ein transparentes Kobaltblau mit einer
opakrosa Pigmentfärbung zu einem halbtransparenten Violett kombinieren, oder ein durch Eisenoxid hervorgerufenes helles Seladongrün und
wenig Kobaltoxid zu einem Türkisblau mischen,
was auch durch Kombination von Kupfer- und
Kobaltoxid möglich ist. Violett entsteht auch in
einer kobaltblauen Glasur durch wenig Kupferoxid und reduzierenden Brand, der das Kupferrot
darin entstehen lässt.
Ein sattes Blaugrün kann man durch Kombination von Kobaltoxid mit Chromoxid in stark oxidierendem Brand erreichen und ein opakes
Himmelblau, wenn Kobaltoxid mit Zinn- und viel
Zinkoxid kombiniert wird. Grün ohne Kupfer-,
Eisen- oder Chromoxid entsteht auch wenn ein
Vanadin-Gelb-Pigment und ein Vanadin-BlauFarbkörper gleichzeitig benutzt werden. Dieses
Grün verträgt aber keine reduzierende Ofenatmosphäre, während das Chromoxidgrün in jeder
Art von Brand stabil grün bleibt, auch bei höchsten Temperaturen, es verträgt nur kein Zinkoxid
in der Glasur, dann bildet sich eine hellbraune
Färbung.
Nicht alle Farboxide und färbenden keramische Pigmente lassen sich einfach zu Mischfarben
vermengen wie etwa die Aquarell- oder Ölfarben, weil sie eben bei hohen Temperaturen in der
Glasurschmelze miteinander reagieren können,
einige durch höhere Temperaturen zerstört
oder farblos werden.
Die richtige Wahl von Lösungs- und Pigmentfärbung und deren Mischung in Verbindung mit
der Zusammensetzung der Glasur, der Glattbrandtemperatur und Ofenatmosphäre ist die
große Kunst des begabten Keramikers.
Kupfertürkis und Antimongelb, Große Moschee in Isfahan,
ca. 1620
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Die Keramikschule
Landshut in La Borne
Artikel: H.Andres, K.Weiß, M.Wohlgemuth
Fotos: E.Wilhelm

Vom 20. 9. bis 15. 10. diesen Jahres fand im französischen Keramiker-Paradies La Borne, ein kleines
Dorf in der Region Cher im Herzen Frankreichs,
das 11. internationale Holzbrand-Festival unter
dem Motto „l'amour du feu“ statt. Geladen waren
Koryphäen aus aller Welt, die mit ihren Workshops
und Dia-Shows über ihre Arbeit das Festival bereicherten.
Vertreten waren unter anderem Nic Collins,
Charles Bound, Georges Sybesma, Rafa Perez und
Markus Rusch (Europa), Masaha Ono aus Japan, Jeon Moon Hwan und Jeon Sung Cheol aus Korea, Joy
Brown, Judith Duff, James Kasper, Kevin Lips und

Linda Christiansen (USA), Ian Jones, Ray Cavill, Sandy Lockwood, Chester Nealie und Daniel Lafferty
(Australien), sowie zahlreiche einheimische Keramiker.
Im Rahmen des europäischen Austauschprojektes
Leonardo Da Vinci hatten auch wir, 10 Schülerinnen
der Berufsschule und Berusffachschule Landshut,
die einmalige Gelegenheit als Helfer an diesem Festival teilzunehmen.
Im Mittelpunkt des Geschehens stand der 16 m³
große Talbot-Ofen, dessen seit 40 Jahren erstmalige
Befeuerung das Spektakel der ersten Woche darstellte. Eingeteilt in 6stündigen Schichten durften
wir uns gemeinsam mit je zwei erfahrenen Holzbrennern als Feuerteufelchen versuchen. Das Besondere daran war, dass wir dadurch die unterschiedlichsten Befeuerungs-Philosophien der jeweiligen Nationen und Persönlichkeiten kennenlernen
konnten.
Die Neugier auf den Ausgang dieser einzigartigen
Zusammenarbeit stieg im gleichen Maße wie die
Temperatur im Inneren des Ofens auf die angestrebten 1320° C. Bis es soweit war, die Ergebnisse

unterwegs
endlich in Händen zu halten, musste man sich allerdings noch einige Zeit, um genau zu sein 11 Tage
der Abkühlung gedulden, die für äußerst lehrreiche
Workshops und Dia-Vorträge der Teilnehmer genutzt wurde. Bereitwillig teilten alle ihr Können
und Wissen untereinander, sodass es am Ende eine
unermessliche Bereicherung für jeden war, von uns
ganz zu schweigen. Neue Perspektiven, Herangehensweisen und gewagte Techniken der Töpfer- und
Brennkunst offenbarten sich uns. So zum Beispiel
der spielerische Umgang mit Ton der Asiaten an der
Töpferscheibe oder die angstfreie und experimentierfreudige Arbeitsweise des Raku-Punks Jean François Bourlard. Es ist schier unmöglich alle Sprösslinge, die in unserem kreativen Ideenfundus aufkeimten, ans Licht zu bringen.
Um den permanenten Strom an Input nicht zu
unterbrechen ging es in der dritten Woche schließlich daran, die lang ersehnten Schätze aus der Asche
des Talbot-Ofens zu bergen und auszuwerten: von
Enttäuschung über Begeisterung über die eigenen
Stücke war alles dabei.
Den Abschluss der Begegnungen bildeten die Ausflüge zu Museen und Werkstätten in der näheren
Umgebung, die uns einen umfangreichen Überblick
über die Geschichte und den gegenwärtigen Stand
der Keramik in Frankreich boten.
Ein rundum gelungenes Festival, dessen Organisatoren David Whitehead, Hervé Rousseau, Nicolas
Rousseau und Pep Gomez und nicht zuletzt Sponsor James Kasper unser aller Dank gilt.
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Bornholm MGV

European Ceramic
Context, Bornholm
Text und Fotos: Priscilla Mouritzen

Die Arbeit des Preisträgers Rafael Pérez, Spanien

Diese vielschichtige Veranstaltung fand vom September bis Anfang November, dem Ende der letzen
Ausstellung, auf der dänischen Insel Bornholm statt.
Die Ostsseinsel Bornholm hat eine lange Geschich-

te sowohl industrieller als auch handwerklicher Keramikherstellung. Auch nach dem Ende der industriellen Produktion gibt es immer noch eine Vielfalt von 50 Keramikwerkstätten auf der Insel. Daneben fungiert die »Danish Design School« (früher
»School of Glass and Ceramics«) in Nexø als Zentrum stimulierender Aktivitäten. Sowohl die Konferenz als auch die sie begleitenden Meisterklassen
fanden an der Design School statt.
Ceramic Context bestand aus zwei großen Ausstellungen, einer Konferenz, acht sechswöchigen artist-in-residencies und einem einwöchigen Seminar
für Keramikstudenten aus ganz Europa.
Die komplette Teilnehmerliste der zwei Ausstellungen, deren jede Teilnehmer aus 30 europäischen
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Landern hatte, kann unter http://www.europeanceramiccontext.com/events/exhibitions/ eingesehen
werden.
Deutschland wurde in der »European Art Exhibition« durch Renee Reichenbach und Martin Scholtz
vertreten. Johannes Nagel und Carolin Wachter
nahmen an der Ausstellung »New Talent« in Grønbechs Gård teil.
Der vollständige Titel der Konferenz lautete:
»Zeitgenössische europäische Keramik, postindustrielle Industrie und kulturelle Ökonomie«. Die
Konferenz sollte Themen der zeitgenössischen europäischen Keramik, auch in der postindustriellen
Industrie benennen, untersuchen und diskutieren
und fragen, welche Stellung Keramikkünstler in der
zeitgenössischen Kulturökonomie haben.
Die Grußadresse für die Konferenz sprach Prof.
Judith Schwarz von der University of New York, die
ebenfalls als Jurorin der beiden Ausstellungen fungierte.
Die Artists in Residence waren Laura McKibbon
aus Kanada, Nica Stupica aus Slovenien, Ian Meares,
Timea Tihanyi und Jo Kamm aus den USA, Xavier
Monsalvatje Vich aus Spanien, Peter Bettaglene aus
Australien and Elzbieta Grosseova aus der Tschechischen Republik.
Wenn dieses spannende Ereignis das nächste Mal
im Jahr 2012 stattfindet, wird das Glas dessen
Gegenstand sein. Ceramic Context wird erst 2014
zurückkehren – eine Lange Zeit des Wartens, um
am nächsten dieser stimulierenden und inspirierenden Ereignisse teilzunehmen – aber in der
Zwischenzeit ist immer ein Besuch Bornholms
möglich, und mit seiner guten Ausstattung an Museen und auf Keramik bezogenen Ausstellungen ist
dieser garantiert lohnenswert.
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Frühling in Kanada
Mary Ann Steggles

Winnipeg, 23 May 2010
Der Beginn des Frühlings kündigt sich in Canada durch einige Atelierreisen über Land an. Alle
Töpfe, die während des Winters hergestellt wurden, sind für den Brand bereit, die Werkstätten
wieder in Betrieb und es herrscht gespannte Erwartung sowohl bei den Künstlern als auch bei
den Käufern, die bald wieder die Werkstätten
stürmen werden. Alan Lacovetsky aus der Region von Manitoba ist einer derjenigen, die sich
auf die jährliche »Manitoba Craft Council Wave
Tour« vorbereiten.
Lacovetsky stellt seit mehr als 30 Jahren Keramik her. Er lebt nördlich von Winnipeg auf einem
von Birken und Fichten bestandenen Gelände,
das seine Arbeiten oft inspiriert. Er sagt: »Ich
möchte mich mit meinen Arbeiten auf die Natur
beziehen und viele davon sind wirklich vom Blick
aus meinem Werkstattfenster beeinflusst.« Andere Gefäße zeigen einen Einfluß der weiten
Landschaften der kanadischen Prairie oder von
traditioneller Töpferei aus Afrika und Südostasien.
Er kann sich an den Fingerabdruck am unteren
Ende des Henkel an einen einfachen Krug aus einer Bauerntöpferei erinnern, den sein Vater besaß, als er ein Kind war. Er meint, es war wie die
Hand dieses bescheidenen Töpfers zu halten. La-
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covetsky hat dieses Gefäß immer noch in seiner
Sammlung und läßt sich dadurch an die selbstverständliche Integrität der bäuerlichen Töpferei
und speziell der Wasserbehälter der Begräbnisurnen erinnern.
Vor zwei Jahren hat Lacovetsky seinen Anderthalb-Kubikmeter-Brennofen, den er 11 Jahre genutzt hatte, auf 2,8 m3 vergrößert. Die zwei
Bourry-Box-Feuerungen werden ca. 60 Stunden
im Rhythmus von 15 bis 20 Minuten gefüllt und
verbrauchen 3 cord1) Holz.
Kiefer-, Pappel- und Tamarindenschwarten. »Ich
liebe das Brennen mit Holz, weil es schwere Arbeit ist und dich zur unmittelbaren persönlichen
Beteiligung zwingt. Man kann nicht einfach nur
einen Schalter umlegen.« Das Brennholz kostet
ihn 300 $ – das ist nicht viel, wenn man es mit
den Brennkosten in Europa oder Japan vergleicht, trotzdem aber viel Geld, wenn die Töpfer
einen sehr beschränkten Markt für ihre Gefäße
und skulpturalen Stücke haben. Der Künstler
gibt zu, dass »Winnipeg ein harter Markt« ist,
wenn die es um die Ästhetik hoch gebrannter
Stücke geht. Die meisten Leute wollen »leicht
und dünn« und es ist schwierig, für holzgebrannte Keramik einen angemessenen Preis zu erzielen. Er hat trotzdem Hoffnung, wenn er auf den
jungen Studenten schaut, der ihm beim Brennen
hilft. »Junge Menschen sind die Zukunft«. Die
Herausforderung ist jedoch, junge Töpfer zum
Weiterführen der Tradition des Holzbrandes sowohl in Nordamerika, Europa als auch Teilen
Südostasiens zu bringen. In einer Welt, in der alle eher an einem iPad interessiert sind, ist es unsere Verantwortung, meint Alan, der nächsten
Generation von Lehrern,Töpfern und Sammlern
die Werte dieser uralten Traditon näherzubringen.
Fast 2000 Kilometer weiter sind zwölf Frauen
gespannt auf die Ankunft von Linda Christianson,
die sich ihnen bei Barbara Murphy's Brennofen in
Breslau, Ontario, trifft. 2004 hat eine Gruppe, die
aus Frauen und 2 Männern bestand, zum ersten
mal Mark Peters von North Carolina hierher gebracht, um den Bau ihres Kettengewölbeofens zu
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leiten, der allgemein jetzt als »Hog Barn Baby«
bekannt ist. Dieser Brennofen wird ungefähr 24
bis 28 Stunden mit einer Mischung aus Weichund Hartholzschwarten gebrannt. Eines der
Teammitglieder, Shirley Clifford, die als Artist-inresidence am Shigaraki Keramik Cultural Park einige Zeit in Japan verbrachte, sagt, sie liebe vor
allem »den Ascheanflug auf den Schultern der
Töpfe, besonders wenn es die dezenten Farbtöne der Kiefernasche sind«. So wie für andere
auch, ist für sie »der orange Lichtschein, wenn
die Flamme durch den Ofen saust« eine Art Magie.
2006 bauten diese Frauen, die allgemein als
»The Women Who Wood« bekannt sind, noch
einen anderen Ofen. Er wird Beulah-Dene genannt, hat keine Roste und wird von der Vorderseite gefeuert. Diesen Ofen wollen sie jetzt mit
Christianson brennen. Er hat drei anstatt der
normalen zwei Schornsteinschieber, was zu einer genaueren Kontrolle von Temperatur und
Atmosphäre führen soll.
Weitere Teilnehmer an diesem Brand sind Marie Paquette, Monica Johnston, Carol-Ann Michaelson, Terry Osborne, Heather Daymond, Liz
Willoughby, Zsuzsa Monostori und Clifford. Paquette hat sich auf handgebaute Gefäße spezialisiert und freut sich vor allem auf das Brennen
und die Gemeinschaft mit 11 anderen Frauen.
Das ist bei vielen Holzbrennern so, wo die Gemeinschaft des Brennens und die gegenseitige Inspiration wichtig ist. Paquette fügt hinzu, wenn
sie auch überlegt hat, wie es sein würde, einen eigenen kleinen Ofen zu besitzen, den sie jederzeit
mit ein oder zwei Freunden brennen könnte, so
kann sie doch auf das Gefühl der Großzügigkeit
und Freundschaft ihrer Mit-Brenner nicht verzichten. Murphy, die Besitzerin von »Beulah-Dene«, ist sich unseres Einflusses auf die Umwelt
überaus bewusst und wählt ihr Brennholz »mit
klarem Bewusstsein« aus. Im Winter sammelt sie
tote Äste, was ein ziemlicher Zeitaufwand ist.
Und als sie kürzlich das Dach ihrer 120 Jahre alten Scheune erneuern musste, fiel Brennholz für
mindestens 2 Brände an. Sie lässt sich sogar von

ihrem Schwiegersohn, der Häuser renoviert, alle
Holzreste von seinen Baustellen bringen. Wenn
sie Holz kaufen muss, kann sie einen Stapel von
ihrem Nachbar für 150$ bekommen. Murphy benutzt oft 1,2 Kilo Soda in ihren Bränden, wobei
sie anmerkt,« es sei bemerkenswert, was nicht
aus dem Schornstein kommt«. Sie fügt hinzu, in
Gedenken an frühere Salzbrände, dass es »keine
weißen Wolken und nicht mal Geruch gab«.
Bei nächsten mal geht’s um Ereignisse in British
Columbia und, auf der anderen Seite von Canada, die Anagamabrände von Yolande und Horus
Clarke in New Brunswick – und ihr zweites
Kind. Vielleicht ist das der Beginn einer neuen
Generation von Holzbrennern in Canada!
1) Raummaß für geschnittenes Holz, normalerweise 128 Kubikfuß (8x4x4)=3,62
RM. Lacovetsky verbraucht demnach
10,86 RM für einen Brand und bezahlt
ca. 17,50 € /RM. Paradiesisch. MB

Schirley Clifford, Shiga Jar, Detail
Oben: Marie Paquette, »Fired Pears«
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Neuigkeiten von den kalkspatz-Seminaren
Maike Hagemann

Im Februar geht es weiter mit einem Kurs
»AKTMODELLIEREN – wie kommt Leben in
den Ton?« mit Walter Salzer in Weikersheim
(südlich von Würzbug) vom 25.-27.2.11. Freitagabend geht es los bis Sonntagnachmittag und kostet 160,- /140,-€ zzgl. Materialkosten nach Verbrauch.
»Schon ebenso lange wie mich der Ton fasziniert – und das sind schon ein paar Jahrzehnte –
gibt es ein zweites ebenso unerschöpfliches Motiv: Die menschliche Gestalt zu erfassen und ihre
Lebendigkeit in Ton einzufangen.

Seminare
In vielen Aktkursen und nicht zuletzt in meiner
Tätigkeit als Kunsttherapeut habe ich mir Wege
ausgedacht, wie ich meine Erfahrungen und
Kenntnisse an Interessierte weitergeben kann.
Das Ergebnis ist dieser Kurs: Wenig Theorie,
viel Formen direkt vor dem Modell. Mann und
Frau. Ich arbeite an eigenen Figuren und mache
so Methoden anschaulich. Intensive Einzelkorrektur der Kursteilnehmer. Es entstehen so an
diesem Wochenende 5 – 6 Tonfiguren. In schöner, anregender Umgebung, alles Notwendige ist
vorhanden. Auf Wunsch können die Arbeiten gebrannt werden.«
Dr. Patrick King wird endlich das schon lang angekündigte und verschobene Seminar »Drucken
auf Keramik« in Kooperation mit der Universität
Koblenz-Landau in Landau/Pfalz anbieten. Und
zwar vom 14.-18. März, Montagmittag bis Freitagnachmittag. Dieser Kurs gibt eine Einführung
in die Anwendung von Drucktechniken auf Keramik, welche ohne komplizierte Ausrüstung im
Atelier nachvollziehbar sind.
Die langjährige Keramikermeisterin Ute Schröter wird in ihrer Werkstatt in Havelberg, in reizvoller Landschaft zwischen Elbe und Havel gelegen, vom 25.-27. März einen Drehkurs für AnfängerInnen geben. »Schritt für Schritt werden die
Teilnehmer an die Grundlagen des Drehens an
der Töpferscheibe herangeführt. Zentrieren,Aufbrechen, Bodensetzen, konischer Zylinder ....
bleiben
keine
Fremdworte
mehr.«
http://www.von-Hand.de/
Vom 6.-8. Mai findet »Kapselbrand – eine alternative Holzbrandtechnik« mit Markus Klausmann in seiner Werkstatt in Waldkirch bei Freiburg statt. Markus Klausmann ist 51 Jahre alt,
lebt in Freiburg und arbeitet seit über 25 Jahre
als freischaffender Keramiker. Er beschäftigt sich
mit Dreh- und Schneidetechniken, Reduktionsglasuren im Gasofen und seit über 15 Jahren mit
dem Kapselbrand. Er beteiligt sich sowohl an nationalen als auch internationalen Ausstellungen
und Wettbewerben mit seinen Arbeiten. 1989
bekam er den Anerkennugspreis,1999 gewann er
den ersten Preis für das »Künstlerische Gefäß«
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im Keramikwettbewerb in Offenburg, 2010 bekam er den Diessener Keramikpreis. Er ist Mitglied im Bund der Kunsthandwerker Deutschlands.
Sabine Classen wird das Seminar »Porzellan die Königsdisziplin« in ihrem Atelierhaus in
Karlsruhe geben. In diesem Seminar wird das
Material in allen Facetten ausprobiert. Es werden
viele auf dem Markt gängigen Porzellane vorgestellt und Sie dürfen sie nach Herzenslust testen
(schon das ist ein ganz spezieller Genuss). Es findet vom13.-15. Mai statt. www.tonartkeramik.de
Die Schweizerin Brigitta Briner King, Lebenspartnerin von Patrick King, gibt ihren beliebten
Kurs »Fröhlich-farbige hochgebrannte Keramik
mit Engoben« kommendes Jahr in Kassel in der
Keramikwerksatt der Universität Kunsthochschule Kassel vom 21.-22. Mai.
Im Mai (vor dem Diessener Töpfermarkt) wird
Peter Beard aus England ein Seminar »Experimental clay surfaces« in Landau/ Pfalz (in Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau) geben. www.peterbeard.co.uk
Karin Flurer-Brünger wird ein Seminar »Ofenskulptur« ebenfalls in Landau anbieten und Matrin
Lietsch und Mara Ziegel bieten wieder »Der Ton
macht die Musik« bei Frankfurt/Main an. Martin
Lietsch und Mara Ziegel arbeiten seit 25 Jahren
in gemeinsamer Werkstatt mit dem Schwerpunkt Musikinstrumente aus Keramik.
Im zweiten Halbjahr wird Stefan Jakob seinen
heiß begehrten Kurs „Raku-Holzbrand-Ofenbau
aus einem IKEA-Mülleimer vom 24.-25. September in Zwiefalten auf der Schwäbischen Alp in
der Werkstatt von Susanne Lukács-Ringel
(www.holzbrandkeramik.de) anbieten.
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Links oben: Anette Schröter beim Drehkurs
Links unten: Gefäße von Patrick Kink
Rechts oben: Kapselbrand-Markus Klausmann
Unten: Aktmodellieren – Walter Salzer
Unten mitte: Stefan Jakob beim Holzofenraku
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Ton, Papier und Feuer mit
Karin Flurer-Brünger
Inge Pickel

Am letzten Juniwochenende trafen sich 11
weibliche und 2 männliche Töpferbegeisterte auf
dem Gelände der Uni in Landau/ Pfalz, um einen
Papier- und einen Skulpturenofen zu bauen.
Am Freitagabend kamen wir im Seminarraum
Keramik zusammen, um das Wochenende zu planen. Bei einem kleinen Imbiss erklärte Karin,
dass für den Papierofen alle getrockneten Tonreste zerstampft werden sollten. Im Freien wurden
die vollen Wannen dann gesumpft und über
Nacht stehen gelassen. Ebenso weichten wir
zwei volle Müllsäcke geschreddertes Papier für
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den Skulpturenofen ein. Nun war Zeit, im KunstSeminarraum, mittels Beamer Bilder zum Thema
Papieröfen anzuschauen.
Nach einem tollen Frühstück, erklärte Karin
anhand eines Arbeitsblattes die Schritte des
Ofenbaus, auf dem eifrig noch Details, Tipps und
Tricks notiert wurden.
Dann stürzten wir uns in die Arbeit: Rost, Ziegel, Brennmaterial, Zeitung, Eimer usw., alles
musste raus auf die Wiese. Zuerst wurden die
Wannen mit dem Tonmatsch gestampft. 5 Ofenziegel unter den Rost gelegt, in jede Ecke sowie
die Mitte einen. Dazwischen Papier und Kleinholz.Auf den Rost Holzkohle und in die Mitte die
großen Keramikstücke. Alle anderen dann zu einem Kegel geschichtet und immer mit Brennmaterial gefüllt, sodass die Keramik sich nicht berührte. Ganz in die Mitte stellten wir einen Besenstiel, welcher später nach der letzten Ton- /
Papierschicht wieder herausgezogen wurde.
Dieser verlieh dem Kamin den nötigen Zug. Ein
unverzinkter Hasendraht umhüllte das Ganze,
Leisten und Äste vervollständigten den Kegel.
Die erste Lage war Papier von Magazinen, weil es
nicht so schnell reißt, da es mit der Matschseite
ein ganz ordentliches Gewicht bekam. War der
Kegel umhüllt, folgte die nächste Schicht Zeitungspapier. Wichtig war, dass ohne Falten gearbeitet und glatt verstrichen wurde.Wir benötigten 6 Lagen. Zum Schluss wurde an der Basis
noch alles mit Papier und Ton zugemacht, natürlich ein Feuerloch frei gelassen.Am frühen Nachmittag endlich feuerte Eva an. Es dauerte eine
Weile bis das Zeitungspapier unter dem Rost
das Innere zum Brennen brachte. Nach 6 Std.
Brand war der »Kohl« immer noch ziemlich nass
und kalt, so wurden an der Basis zwei kleine Öffnungen mit Stöcken befeuert und dadurch kam
endlich Schwung in die Bude. Nachdem wir genügend Hitze hatten schlossen wir die Öffnungen wieder. Jetzt war es Mitternacht!
Parallel zum Papierofen hatte eine Gruppe inzwischen den Paperclay gestampft: ca. 100kg Tonreste mit den eingeweichten Papierschnitzeln
vom Vorabend (nun gut ausgedrückt) und 10l
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Blähton. Diese Mischung verarbeiteten wir zu
Platten und schnitten Streifen: Die Bausteine für
die Skulptur. Als kleine, große Kreise oder als
»6«en. Ziegel auf einer Betonplatte als »U« geschichtet bildeten den Feuerraum. Darauf legten
wir zerbrochene Brennplatten, worauf nun mit
Tonsechsen wir den Turm aufbauten. Der erste
½ Meter wuchs zahm in die Höhe, wir achteten
auf genaues Verstreichen der Tonelemente überall wo sie sich berührten. Dann trauten wir uns
mehr und machten Experimente mit Fensterbögen, Schlitzen und Ähnlichem. Zum Schluss wurden wir frech und risikofreudig. Prompt gestaltete sich der Turm oben etwas »windschief«, sodass mit einer tollen Balkonanlage gegengesteuert werden musste. Bei fast 2 Metern Endhöhe
gab’s aus Tonkügelchen eine Bekrönung.Auf manchen Balkonen tummelten sich kleine Viecher
und Gestalten aus Paperclay.
Am frühen Abend legten wir im Keller des
Turms Feuer. Als es dunkelte, wurde die Ansicht
immer spektakulärer. Unser »Pyromane« Valentin heizte dem Turm nicht nur von unten sondern auch von der Dachluke mit Latten und
Stöcken ein. Auf der Balkonanlage brannten
ebenfalls einige Feuer. Das High-Light stellten
aber die Sägemehlgaben dar, die aus dem Turm
einen feuerspeienden Drachen machten. Zur Sicherheit schliefen 3 Teilnehmer bei den Öfen,
nachdem um 1 Uhr sich die Runde am Lagerfeuer in die Betten verzogen hatte.
Am Sonntagmorgen stellten wir fest, dass der
»Kohl« noch nicht fertig gebrannt hatte und erst
nach 6 Stunden ausgeräumt werden kann. Unter
Umständen hätten sonst die Tonarbeiten gelitten. Claudia hatte die geniale Idee, durch den
Schornstein Sand zum Löschen und zur Kühlung
in den »Kohl« zu füllen.Wir begannen am Nachmittag mit dem Öffnen und wurden mit tollen
Brennergebnissen für unsere Geduld belohnt.
Resümee des Wochenendes: Nette fachkundige Leute, gute Zusammenarbeit und Austausch
von Tipps und Tricks bei Sonnenschein pur, verwöhnt mit Köstlichkeiten vom Landauer Markt.
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Intensive Stille
Die DVD »Gwyn Hansson Pigott – a
Potters Film«, Angesehen und besprochen
von Markus Böhm
Ihre »Stilleben« stehen in den renommiertesten
Keramikgalerien weltweit und dürfen in keinem
Buch über Holzbrandkeramik fehlen – obwohl sie
sich dort etwas fehl am Platze anfühlen. Keine
ascheverkrustete Oberfläche, Muschelabdrücke
oder sich zu Tropfen vereinigende und langsam ablaufende Ascheablagerungen. Stattdessen Seladone,
Shinos, Feldspatglasuren allesamt, die Holzasche
kaum merklich, sehr subtil, sehr ästhetisch. Wie
Aarti Vir es beschreibt1: »Die Komplexität des Prozesses öffnete mir die Augen. Vier Schattierungen
Weiß, sechs Gelb,Testringe ‘unbekanntes Grau’, und
verschiedene Arten von bekanntem Grau, Grün,
Blau, Rot, Braun, Beige und verschiedene Mischungen von all dem… Eine bestimmte Glasur für die
Innenseite, eine andere für Außen.«

Filmbesprechnung
Und doch besteht sie darauf: Mit Holz gebrannt
haben ihre Schalen und Flaschen eine andere Qualität, eine Lebendigkeit, wie sie der Gasofen nicht in
der Lage ist zu liefern. Der Holzbrand erfordere
Energie und Konzentration, und die DVD zeigt, wie
viel Konzentration und auch Imagination und Stille
im gesamten Prozess liegt. Und so erzählt sie auch
gleich zu Beginn des Films von ihrem Arbeitsaufenthalt in Indien und der bemerkenswerten Stille der
Fußschubscheibe, obwohl ihre elektrische Scheibe
viel leiser läuft als meine. In der Tat nehmen die Kamerabilder vom Arbeitsprozess viel von der Anmutung der fertigen Gefäße vorweg, da ist es schön,
dass man eine DVD auch mal anhalten, zurückspulen oder mehrfach ansehen kann. Nicht umsonst
hat der Film im vergangenen Frühjahr den Hauptpreis beim Keramikfilmfestival in Montpellier erhalten.
Aber eigentlich sind es zwei Filme (und auch 2
DVD's): Der eine zeigt sie bei der Arbeit, mit einigen Kommentaren aus Gesprächen mit dem Filmemacher, und diese Gespräche sind dann nochmal
auf der zweiten DVD in Gänze zu sehen – was
durchaus Sinn macht, wenn man mehr Background
von dieser außergewöhnlichen Keramikerin erfahren möchte, die mit Ivan McMeekin und Michael
Cardew zusammengearbeitet hat und Werkstätten
z.B. in London und La Borne hatte. Sie erzählt mit
großer Lebendigkeit und in gut verständlichem Englisch von ihrer Zeit in der Kellerwerkstatt in London, als sie sich vom Holzbrand kommend nicht mit
dem Gedanken anfreunden konnte, einen Elektroofen zu benutzen, bis sie mit Lucie Rie und Hans Coper bekannt wurde und deren im Elektroofen gebrannten Gefäße ihre Sichtweise auf die Qualität
veränderte. Ihre Zeit in La Borne, mit dem viel zu

Filmbesprechung
großen Noborigama, der gefüllt werden wollte, ihre
Liebe zum Geschirr, zu Ensembles, Gefäßgruppen
und die Qualität, die sich aus dem Seriendrehen
entwickelt. Ihre sehr persönliche Entdeckung von
Morandi, das faszinierende Aufscheinen der Räume
zwischen den Flächen in seinen Stilleben. Aber
auch, dass sie sich etwas ausgeschlossen vorkam in
der Keramikszene der 1980er Jahre. Bis der Galerist Gary Andersson ihre Gefäßgruppen zusammen
mit abstrakter Kunst zeigte und so in einen anderen Zusammenhang rückte. Und in der Tat ist bei
ihren Gefäßgruppen der Raum zwischen den einzelnen Schalen, Flaschen und Tassen mindestens
ebenso wichtig wie der Raum in ihnen. Sie beschreibt ihre Rolle beim Zusammenstellen der
Gruppen eher als eine beobachtende, die versucht
die Beziehungen zwischen Individuen zu sehen.
Und wenn dann etwas entsteht, was sie als »geerdet, aber mit der Möglichkeit zu fliegen« beschreibt,
sieht man selbst im Film ihre Augen leuchten.
1
Aarti Vir: "Complex Simplicity", Log Book
36/2008

Für das Holzbrandkino auf der Konferenz hatte
uns die australische Produktionsfirma DVD's zum
Verkauf zugeschickt, 4 sind noch zu haben!
Gwynn Hanssen Pigott – a Potters Film
Creative Cowboys, 2008
2 DVD's, 29:55 und 27:07
25,- EUR
Als besonderen kalkspatz-Service können wir bei
Bedarf eine deutsche Übersetzung beifügen!
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Kalkspatz als neues
Mitglied des IAC
Die 44. Generalversammlung der
Internationalen Akademie für Keramik IAC
in Paris 13. – 16. September 2010
Text und Fotos: Karin Flurer-Brünger
Bei der Generalversammlung der Internationalen
Akademie für Keramik IAC /AIC in Paris wurde der
Kalkspatz offiziell als neues Mitglied vorgestellt.
Ort des Treffens waren die Räume der UNESCO
in der Nähe des Eiffelturms, sehr zentral in Paris gelegen. Eine keramische Wand von Miro, ein großes
Gemälde von Picasso, eine Skulptur von Giacometti und ein japanischer Garten machen die Wertschätzung der UNESCO für Kunst und Kultur
sichtbar. In die Räume der UNESCO waren 280
Mitglieder des AIC aus 48 Ländern gekommen, dazu mehr als 200 Gäste aus der keramischen Szene;
Studierende, die den bedeutendsten Keramikern
der Welt begegnen wollten, Galeristen und Sammler, Herausgeber von Fachzeitschriften aus aller
Welt usw. Eröffnet wurde die Generalversammlung

Protokoll MGV
des AIC in Paris von Janet Mansfield, Australien, der
Vorsitzenden des AIC.
Sehr beeindruckend, was das Team um Jaques
Kauffmann, was die Ateliers d’ Art de France mit
Serge Nicole an der Spitze, initiiert und organisiert
haben: die Vorträge, die Ausstellungen, das Rahmenprogramm, die Begegnungen und der Austausch –
alles in dem sehr würdigen Rahmen von Paris. Drei
Tage lang gab es Vorträge, verschiedenen Themengebieten gewidmet, mehr oder weniger brillant
dargeboten. Hier einige Beispiele:
-Der Leiter von Sévres, David Caméo stellte seine
Museumsräume nicht nur für die große MitgliederAusstellung zur Verfügung. Er erläuterte in einem
lebendigen Vortrag die historische Entwicklung und
die heutige Situation von Sèvres.
-Ist Keramik Kunst oder Handwerk? Mit dieser alten und neuen Frage beschäftigte sich Nathalie
Heinrich.
-Louise Mazanti, DK, beschrieb in einem sehr engagierten, leidenschaftlich-philosophischen Beitrag
die geistige und emotionale Bedeutung der Keramik nicht nur für uns als Keramiker, sondern für die
Gesellschaft, ja die Welt an sich.
-Weitere Vorträge gab es zum »Wandel der Wertschätzung von Kunst in unserer Gesellschaft im
Laufe der Jahrhunderte« und der Frage, wie
»Kunstkritik« sein sollte.
Alexandra Jaffre präsentierte ihre Erfahrungen zu
Verkauf und Handel von Keramiken über Galerien
und Kunst- Auktionshäuser. Sie beschrieb mögliche
neue Wege, Denkansätze und Probleme.
-In einem weiteren Vortragsblock stellten verschiedene Künstler ihre Arbeit vor: eine junge Designergruppe 5@5 stellte »Gewohntes auf den
Kopf« um kreative neue Ideen zu finden. Piet Stokkmanns, Elsa Sahal,Alain Kirili und Jean Girel zeigten
Bilder zu ihrem keramisch-künstlerischen Weg.
-Claudi Casanovas zelebrierte einen lyrischen,
fast religiös anmutenden Bericht über sein Leben
mit und für Keramik und Feuer.
Verteilt über ganz Paris gab es in vielen Museen
und Galerien zahlreiche Keramikausstellungen, den
Circuit de la Ceramiques:
-In Sèvres, der Cité de la Céramiques fand am
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Dienstagabend die Vernissage der Mitgliederausstellung statt.Aufgrund der enorm großen Zahl der
Werke konnte nicht jedes Stück optimal platziert
werden.
-Im Musée de l‘ Art Decoratif hatte eine Reihe
von Keramikkünstlern ihre zeitgenössische Rezeption der Keramik den historischen Arbeiten zugefügt. Dabei waren einige sehr spannende Lösungen.
Eine große Ausstellung neuer Arbeiten gab es auch
im Obergeschoss zu sehen, u.a. mit einer keramischen Videoinstallation.
-Neben vielen anderen Ausstellungen wurde eine
Ausstellung edler chinesischer Seladone eröffnet,
organisiert von einem Galeristen aus Shanghai.
-Es gab einige Arbeiten deutscher KeramikerInnen zu sehen, die Mitglieder der IAC sind wie Martin Möhwald. Die Arbeiten von Nicole Thoss und
Martin Mc William waren in attraktiven Galerien zu
sehen.
Die französischen Keramiker hatten ein sehr attraktives Rahmenprogramm organisiert:
-Ein Highlight war der Empfang durch den Pariser
Bürgermeister in den edlen Räumen des Hotel de
Ville mit Champagner.
-Den Abschluss der Konferenz bildeten am Donnerstag Führungen durch das Museum und die Manufakturen von Sèvres – Cité de la Céramiques.
Das Museum verfügt über eine unglaubliche Sammlung von Keramischen Stücken aus allen Zeiten und
fast allen Teilen der Welt. Wie wir es auch aus
Deutschland kennen, war die ursprüngliche Idee
der Sammlung Muster und Beispiele für die eigene
Arbeit, die Ausbildung der eigenen Mitarbeiter zur
Verfügung zu stellen.
-Der Donnerstag bot auch die Gelegenheit, Paris
von seiner romantischen, touristischen Seite kennenzulernen – auf der Seine. Von Sèvres ging das
Boot zum Musée des Arts Décoratifs. Von dort
wurden wir mit dem Seine-Schiff abgeholt. Den
krönenden Abschluss bildete ein Gala Diner mit
Tanz auf der nächtlichen Seine.
Die Konferenz bot viele Gelegenheiten zu Begegnungen und Gesprächen als einem zentralen Ziel
des AIC mit Menschen aus aller Welt, die sich mit
Ton beschäftigen – manches Mal mit viel innerer
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Nähe und Übereinstimmung.
Und natürlich habe ich dort einige Keramiker getroffen, die kurz vorher in Bröllin waren, wie z.B.
Owen Rye und Janet Mansfield. Aber auch wichtige
Mitglieder der chinesischen Keramikszene wie Dr.
Ichi Hsu und Jackson Li, die ich in China im Rahmen
der ICMEA-Konferenz auch wieder getroffen habe.
Jacques Kauffmann und Janet Mansfield führten
souverän durch die Tagung. Eine große Anerkennung und Dank für die interessante und gelungene
Tagung.
Die Tagungen für 2012 in Santa Fe, USA und 2014
in Dublin, Irland wurden schon anvisiert.
Der Kalkspatz kann stolz sein, in der Internationalen Akademie der Keramiker IAC / AIC aufgenommen zu sein. Bedingung, um Mitglied zu werden, ist,
dass eine Reihe von Keramikern jemanden für würdig erachtet.
Linke Seite: Sèvres – Cité de la Céramiques
unten: Jaques Kauffmann, französicher Leiter der Konferenz
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2011 des
kalkspatz e. V.
Der kalkspatz e.V. ist nun im 23. Jahr, etwas gealtert, aber immer noch beachtlich lebenskräftig.
Doch wir brauchen auch immer wieder »frisches Blut« – nicht um jemand aussaugen zu
können, sondern um auch wieder neue Wege zu
beschreiten.
Es wird auch nicht die Welt von einem Vorstandsmitglied verlangt: 2-3 Wochenenden im
Jahr Zeit für Treffen, ein paar Zeilen fürs Töpferblatt, Kommunikation mit den anderen über Telefon und E-Mail – alles andere mehr, wie eigene
Projekte einzubringen, intensiver am Töpferblatt
mitzuarbeiten oder sich bei den Seminaren zu
engagieren ist natürlich hoch willkommen, wird
aber bestimmt nicht zur Bedingung gemacht.
So laden wir alle Mitglieder und Interessierten
zur diesjährigen Mitgliederversammlung ins Zentrum für Keramik Berlin am 29.1.2011, 13.00
Uhr ein.Wir danken für die Einladung!!!
Die offizielle Tagesordung der Mitgliederversammlung (muß sein wegen der Formalien...):

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2008
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes für
2009/2010
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer für die Geschäftsjahre 2008 und 2009
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahl der Kassenprüfer
10.Vorhaben
11. sonstiges, z.B Erscheinungsbild des kalkspatz e.V.
12. Neuwahl des Vorstandes
Jedes Mitglied kann bis 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung Anträge stellen (Post an die
Geschäftsstelle, Luckower Weg 13, 17194 Vollrathsruhe), die dann auf der Versammlung behandelt werden.

MGV

Das Zentrum für Keramik
Berlin
der Ort der nächsten kalkspatzMitgliederversammlung am 29.1.2011

Walter Lokau schrieb über das Engagement
von Thomas und Kaja Witt zum Entstehen des
Zentrums die folgenden Zeilen:
»2001 zurück in Deutschland reift der ehrgeizige Plan eines Projektes, wie es in Deutschland
seinesgleichen bislang nicht hat: Wäre es möglich, eine Art Institution ins Leben zu rufen, die in
deutschen Landen ebenfalls ein internationales
Artist-in-Residence-Programm verwirklichte?
Könnte man nicht durch unmittelbaren ArbeitsAustausch, über Nationalitäten und Generationen hinweg, einen sich im Laufe der Jahre ausweitenden Prozeß internationaler Kommunikation über die künstlerische Arbeit mit Keramik
in Gang setzen und halten? Und wo wäre eine
solche Institution anzusiedeln?
Es ist, kapitales Renommee, Berlin geworden,
Pankow, um genau zu sein. Wunderbar und zauberhaft klingt`s, doch Glück und Mäzenatentum
ließen ganz im Nordosten der Hauptstadt, unweit von Schloß Schönhausen, einst Polit-PromiEck der DDR, ein geeignetes Ambiente finden.
Früher Besitz einer freireligiösen Gemeinde, befindet sich nun auf dem reizvollen, großzügigen
Garten-Grundstück mit altem Baumbestand ein
Ensemble von drei Gebäuden: Die kleine Villa,
mit Wohnungen und Ausstellungsraum, das
Werkstatthaus und ein weiteres Atelierhaus –
jetzt: Zentrum für Keramik Berlin/ Residency for
Ceramics Berlin.«
Kaja Witt und Thomas Hirschler schreiben auf
Ihrer Internetseite über das Zentrum:
»Das Zentrum steht professionell arbeitenden
Keramikern, Töpfern, Designern und anderen
Künstlern mit einem Keramikprojekt zur Verfü-

Verein

55

gung. Den aus aller Welt kommenden Künstlern
wird hier Raum gegeben, sich in neue Zusammenhänge zu wagen, zu experimentieren,
sich auszutauschen und die aufregende Fülle
Berlins zu erleben. Die Ateliers werden international ausgeschrieben, eine Jury stellt die Künstler zusammen, die sich dann für 1-6 Monate in
die Räume einmieten können. Die Künstler können am Ende ihres Aufenthaltes die entstandenen Arbeiten in der Galerie der Öffentlichkeit
präsentieren. Während ihres Aufenthaltes stellen sich die Künstler in einem Diavortrag vor
und können in einem Workshop ihre Techniken
demonstrieren. In der kleinen Villa im Erdgeschoß befindet sich der Ausstellungsraum. Über
das Jahr werden hier Arbeiten von ehemaligen
Gastkünstlern und Kaja Witt + Thomas Hirschler gezeigt. Hier finden auch die Abschlußausstellungen der Künstler statt, die im Künstlerhaus
arbeiten.
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag, 14 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.
Witt+Hirschler
Ossietzkystraße 13 Hinter dem chin. Restaurant
13187 Berlin
Fon 030-499 02 591 Fax 030-499 02 593

U-BAHN: U2 oder S-Bahn Richtung Norden
bis Pankow fahren, in Fahrtrichtung die Berliner
Strasse bis Kreuzung Breite Strasse vorlaufen
(ca.3 Minuten) bis linkerhand die zweitürmige
Kirche in Strassenmitte erscheint. Hinter der
Kirche beginnt die Ossietzkystrasse an deren
Ecke sich eine Sparkasse befindet. Nach ca.200m
gibt es auf der linken Seite ein chinesisches Restaurant, hinter diesem in zweiter Reihe liegt das
Gelände unter großen alten Bäumen versteckt.
STRASSENBAHN: M1 oder M2 aus der Stadtmitte bis Pankow Kirche fahren. Hinter der Kirche beginnt die Ossietzkystrasse an deren Ecke
sich eine Sparkasse befindet. Nach ca.200m gibt
es auf der linken Seite ein chinesisches Restaurant, hinter diesem in zweiter Reihe liegt das Gelände unter großen alten Bäumen versteckt.

