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DVD, komplett zweisprachig deutsch/englisch, für Win und
MAC (läuft flashbasiert im Browser) für 20 € inkl. Porto
(Ausland 22€ inkl.) gegen Vorkasse (Überweisung, Paypal

oder bar im Brief) ab sofort erhältlich bei



Ich bitte nebenstehenden Satz zu beachten
- damals (1946) waren weibliche Lehrlinge
an der Drehscheibe eine wirkliche Neuheit
und das mußte auch gegen die männliche
Töpferschaft verteidigt werden. Frauen
henkelten und malten - das Drehen wurde
ihnen nicht zugetraut...
Dieses historische Dokument fiel mir in
Dießen auf dem Töpfermarkt beim
Durchsehen der Bücherspenden fürs
Antiquariat in die Hände und rief sogleich
allseitige Begeisterung hervor - Peter
Klube hätte es am liebsten sofort für sein
„universelles Keramik-Archiv“ reklamiert -
ich schwanke noch, ob ichs ihm oder dem
Museum in Thurnau überlasse.

Apropos Dießen: dieses Jahr ging der
Markt mit einem deftigen Unwetter zu
Ende, welches das große runde Zelt, in
dem ich den kalkspatz-Stand und das
Antiquariat aufbaue, einfach wegpustete.
Dummerweise stand ich noch drin, wollte
in meiner Naivität das Weg pusten noch
irgendwie verhindern, fand mich dann aber
plötzlich auf den kläglichen Resten des
Zeltes 5 Meter weiter wieder.
Nichts passiert (ausser dem Zelt), glückli-
cherweise ist auch keinem Töpfer der
Stand weggeflogen, aber es war ein wirk lich
eindrück liches Erlebnis der bayrischen
Wettergewalten...

Ich hoffe, nächstes Jahr in Dießen wieder
solche Schmankerl in den (euren?)
Bücherspenden zu finden.

Herzliche Grüße Günter

Vorwort 1

einen kompletten Scan des Artikels von
Stüdemann gibts ab Seite 18
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Mein erstes Keramikfestival
von Elke Sada

Aberystwyth. Dieser Ort mit dem leicht

zungenbrecherischen Klang liegt an der

Südküste von Wales. Seit 26 Jahren fin-

det dort das International Ceramic

Festival statt, kurz: ICF.

In diesem kleinen, idyllischen walisi-

schem Städtchen direkt am Meer, liegt

oben am Berg das Unigelände. Von da

oben hat man einen herrlichen Blick.

Und auf diesem Campusgelände befin-

det sich auch das Aberystwyth Arts

Centre, welches unter anderem, eine

Konzerthalle, ein Kino, ein Theater, eine

Art Museumsshop, Cafes, eine Bar und

mehrere Galerien beherbergt. Und hier

findet an einem Wochenende Anfang

Juli alle zwei Jahre das ICF statt. 

Dieses Jahr wurden 18 internationale

Keramikerinnen und Keramiker einge-

laden, die als guest demonstrator

während des Festivals ihre Arbeits -

weisen zeigten und Vorträge hielten.

Außerdem gab es noch Diskus sions -

runden, Filme, Ausstel lungen, und,

und, und.

Im und rund um das Kultur zentrum

herum lief die ganze Zeit keramisches

Programm. Vom Haupteingang aus

gelangte man zum Chapel Court, eine

große Wiese, auf dem ein sehr gro-

ßes Zelt stand. Da drin gab es jede

Menge Stände, die alles rund um’s

Töpfern angeboten haben: Ton, Werk -

zeuge, Öfen, Töpfermaterial, Fach zeit -

schriften, Bücher und Ausbildungs -

kurse. Hier fand man auch zwei der

„guest demonstrators“: Dylan Bowen

(UK) drehte seine Gefäße aus roten

Ton und malte seine schwarzen und

weißen Schlicker linien, die soviel

Energie haben und Shigemasa

Higashida (Japan), der seine Skulp -

turen schlägt, kratzt und schneidet.

Alle guest demonstrators hatten extra

eingerichtete Arbeitstische, um ihre

Arbeitsweisen vorführen und erklären

zu können. Hierhin kamen die Besu -

cher, um direkt mit den Kerami kern ins

Gespräch zu kommen, Fragen zu stel-

len, oder fachzusimpeln.

Rund um das Zelt fand jede Menge

Freiluftkeramik statt. Eine Feuer -

skulptur vom dänischen Kollegen

Jørgen Hansen, die mit einem Stab

von Assistenten entstand und

gebrannt wurde. Mateusz Grobelny

kam mit seinem mobilen Brennofen

direkt aus Polen angefahren. Der ein-

Elke Sada mit Michael Eden (l.) und Robert Cooper (r.)



3

heimische Mick Morgen ließ Besucher -

innen und Besucher töpfern und brann-

te im offenen Lagerfeuer. Aus Indo -

nesien reiste M. Hum Ponimon bereits

zehn Tage früher an und er brannte

seine in Aberystwyth gebauten Figuren

mit einer ergreifenden Zere monie in

einem eigens dafür gebauten

Brennofen.

Am Eingang des Chapel Court ist auch

der Seiteneingang der Great Hall: die

Konzerthalle. Dieser Seiteneingang

führte in einen großen Raum, wo sich

wahrscheinlich sonst die Bands aufhal-

ten. Hier arbeiteten weitere guest

demonstrators: Mark Hewitt aus U.S.A.

liebt große Pötte und er zeigte sein

Können an der Drehscheibe. Seine

klassischen Dekormöglichkeiten gelan-

gen ihm spielerisch leicht. Auch Kate

Malone (FR/UK) baute ihre großen

Vasen und Dekore vor allem mit der

Pressform-Methode und gab Einblicke

in ihre Kristallglasuren. Das eindeutig

größte Gefäß des Festivals entstand

allerdings in den Händen von Hyang

Jong Oh (Korea). Auf beeindruckende

Weise reihte er große Ton streifen

aneinander zu einem circa 1,70m

hohen Gefäß.

Dann gibt es noch die Piazza auf der

anderen Seite des Kultur zentrums, die

man auch über ein paar Treppen von

der Wiese aus erreichen kann. Da

konnte man nicht nur bei leckerem

Essen im Piazza-Cafe verweilen, son-

dern noch mehr Brennöfen entstehen

sehen. Peter Bodenham (UK) unter-

stützte ein Gruppe von Studenten, die

ihren ersten Gasofen bauten und Karin

Putsch-Grassi (I) stapelte und brannte

einen Ofen aus Wein flaschen. Cin cin!

Hier stand dann noch ein Zelt für weite-

re sechs guest demonstrators, von

denen fünf aus dem Vereinigten König -

reich waren. Lowry Davies zeigte die

Machart ihrer Gießkeramik und das

Entstehen ihrer entzückenden Abzieh -

bilder. Robert Cooper hatte sich sehr

häuslich eingerichtet und experimen-

tierte mit lauter verschiedenen Hilfs -

mitteln, um unterschiedliche Ober -

flächen zu gestalten und expressive

Gefäße aufzubauen. Einen markanten

Stil hat sich Ruthanne Tudball erarbei-

tet, sie stellte ihre Drehkunst dar und

setzte z. B. Teekannen in einem

Rutsch aus frischgedrehten Teilen

zusammen.

Michael Eden, der früher eigentlich tra-

ditionelle Irdenware töpferte, erklärte

am Computer wie seine teilweise neon-

farbenen, teilweise Wedgewood-bezo-

genen Objekte entstanden. Ganz figür-

lich arbeitete dagegen Emma Rodgers

und sie ließ ausdrucksstarke Tiere und

Keramikfestival Aberystwyth
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Menschen entstehen. Mittendrin stand

noch ein Tisch. Der war für mich. Mit

vor Stolz geschwellter Brust stand ich

da zwischen all den tollen Kollegen, die

ich als Studentin bewundert habe, und

durfte hier mit dabei sein. Das war ein

tolles Gefühl. Aber ich war ja nicht zum

Schwelgen da. Meinen Arbeitsplatz

musste ich einrichten, damit ich zeigen

konnte wie zuerst meine Bilder entste-

hen und dann die pots.

Unsere 45-minütigen Demos fanden in

der Great Hall statt. Hier waren immer

zwei von uns auf der Bühne. Unterstützt

wurden wir von zwei Modera toren, die

Fragen aus dem Publikum an uns rich-

teten und überhaupt das ganze in

Schwung und die Zeit im Auge behiel-

ten. Mit Mikro am Ohr und die Kamera

auf uns gerichtet – damit alles auch

schön groß auf einer Leinwand hinter

uns zu sehen war – stellten wir uns

den Fragen aus dem Publikum und

versuchten so locker wie möglich zu

bleiben und dabei unsre Arbeitsabläufe

im Griff zu behalten. Nach 45 Minuten

war alles vorbei, dann wurde die Bühne

für das nächste Duo vorbereitet. 

In der Zwischenzeit ging man was

essen, oder lief herum, oder man

machte sich auf den Weg in das Kino

oder dem Theater. Denn an diesen bei-

den Veransta ltungsorten gab es wieder

45minütiges über Töpferinnen und

Töpfer zu hören, die Keramik im 21.

Jahrhundert, oder andere höchstinte-

ressante Keramikgeschichten. Wenn

die Besucher besonders angetan von

einer Vorführung waren, strömten sie

meist hinterher zu den guest demon-

strators, um mehr erfahren zu dürfen.

Das war alles sehr intensiv, sehr aufre-

gend und spannend. Es wäre ohne die

ständige Hilfe, die großzügige Freund -

lichkeit und das herzliche Bemühen der

Organisatoren und vor allem ohne die

„student helpers“ nicht auszuhalten

gewesen. Wie die Heinzelmännchen

wuselten zig student helpers in roten T-

Shirts auf dem Gelände umher und tru-

gen, halfen und unterstützten, wo sie

konnten. Es war ein Töpfertraum, mal

nix schleppen zu müssen. Und immer

wieder versorgten sie uns mit Wasser,

Kekse, oder brachten uns auch Tee

oder Kaffee.

Es hat viel Spaß gemacht. Die ganze

Atmosphäre war so locker, dass die

Robert Cooper
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Aufregung wie von

selbst verschwand. Ich

habe so viele nette

Menschen getroffen und

neue Kolleginnen und

Kollegen kennengelernt.

Zwar konnte ich weder

zu den Demos der ande-

ren in der Great Hall

gehen, noch den

Vorträgen zuhören, aber

ich habe trotzdem sehr

viel Neues mitbekom-

men.

Gespräche boten die

Abende, während wir

draußen auf der Piazza

oder im Chapel Court

saßen und immer wieder

in die Flammen sahen.

Oder wir saßen einfach

da oben und schauten

hinunter auf’s Meer, auf

Aberystwyth.

www.internationalcera-

micsfestival.org - das

nächstemal 2013

5

beim Abbau mit Jaqcui, die mir
fantastisch zur Seite stand

das Royal Pier in Aberystwyth (bei Ebbe)
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Der Tunnelofen- eine Interpretation
von Coll Minogue und Robert

Sanderson 

Vorschlag für ein Ofenbau Seminar
in Deutschland: Train Kiln gefällig?

Im Gebiet der Keramik, und besonders

der Holzbrand keramik, sind wir wahr-

scheinlich am besten bekannt durch

unser Buch „Wood-fired Ceramics-

Contemporary Practices“, das im Jahr

2000 veröffentlicht wurde. Viele kennen

uns auch als die Editoren und Heraus -

geber des „Log Book“, einer vierteljähri-

gen internationalen Zeitschrift, die dem

Holzbrennen und holzgebrannter

Keramik gewidmet ist.

In den letzten Jahren haben wir uns

hauptsächlich mit einem Brennofen mit

einem „Bourry-Box“ Feuerraum, einer

Variation des Tunnelofens, ausein-

andergesetzt. Er einfach zu bauen, zu

laden und zu brennen. 

Wir hatten während der von dem

Töpfer und Lehrer Chuck Hindes 1991

organisierten Holzbrand konferenz an

der Universität von Iowa, USA, zum

ersten Mal von dem Tunnelofen gehört.

John Neely von der Staatsuniversität in

Logan verteilte Pläne von einem

Brennofen, den er entworfen und

gebaut hatte. Die Überschrift lautete:

‘Beatrice No. 3 - auch bekannt als „Der

Sarg Ofen“ oder „Die Keramische

Eisenbahn“, Erbe des Keramischen

Busses’. Ganz offensichtlich hatte John

schon ziemlich viele von dieser Art von

Brennöfen gebaut.

Als nächstes hörten wir von diesem

„Train Kiln“, als wir John’s Bericht über

den Ofen lasen, den er während des

1993 „Fire-Up Gulgong“ auf dem

Grundstück der australischen Töpferin

Janet Mansfield gebaut hatte. (veröf-

fentlicht in Ceramics Art and

Perception, Ausgabe 13, 1993)

Wir sahen den Ofen endlich 1997 und

während einer Töpfertour durch die öst-

lichen Staaten Australiens begegneten

uns mehrere Variationen dieses Ofens.

Manche waren sehr einfache Konstruk -

tionen und vollkommen aus gebrauch-

ten Materialien gebaut. Wir waren

beeindruckt von der lässigen Bauweise

- inklusive eines runden Schornsteins,

der ganz aus kaputten, halben Steinen

gebaut war. Hier war ein Brennofen, der

den Holzbrand zugänglicher machen

könnte, weil er nicht so teuer zu bauen

ist.

Zwei Jahre später in 1999 wurden wir

eingeladen, einen ähnlichen Brennofen

wie den in unserem (damaligen) Studio

in Perthshire, Schottland, beim interna-

tionalen Keramikfestival in Aberystwyth,

Wales zu bauen- einen Kammerofen

mit einem Bourry-Typ Feuerraum. Das
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Keramikfestival in Aberystwyth ist ein

zweijähriges Ereignis im Kunstzentrum

der Aberystwyth Universität an der

Küste von Wales. 

Nach längeren Überlegungen und in

Einbedacht der Zeitbeschränkungen

beschlossen wir, dass der Ofen in 6

Tagen gebaut, eingebaut, gebrannt und

wieder ausgeladen werden müsste. Es

war deswegen weder möglich noch

praktisch eine Kopie unseres eigenen

Brenn ofens zu bauen. Satt dessen

kamen wir zu der Entscheidung, dass

ein Tunnelofen für dieses Projekt ideal

wäre.

So haben wir einen kleinen Testofen in

unserem Studio gebaut. Wir nannten

ihn, dem Zugthema folgend, ‘Der

Abercairny Express’ (nach unserer

Studio Adresse). Dieser Ofen kombinier-

te John’s originalen Plan mit unserer

eigenen Auswertung der vielen verschie-

denen Variationen, die wir in Australien

gesehen hatten. Darauf folgend bauten

wir im Sommer 1999 noch zwei andere

Öfen in diesem Stil. Der erste, der

Aberystwyth Express, wurde innerhalb

von 4 Tagen vor dem Festival aus

neuen Materialien mit der Hilfe von 6

Studenten gebaut und eingeladen. Er

wurde dann 24 Stunden gefeuert, inklu-

sive des Vorheizens, und dann weniger

als 16 Stunden später vor den 700

Teilnehmern der Festivals ausgeladen.

Der Zeitplan des Baus, des Einladens,

Brennens und Ausladens des Ofens

zeigt die Vielseitigkeit dieses Ofentyps.

Man muss auch bedenken, dass unter

den gebrannten Keramiken nasse,

lederharte und schrühgebrannte Teile

waren, sowohl Gebrauchs keramik als

auch Skulpturen. 

Auf Grund des Erfolges des ‘Aberyst -

wyth Express’ sind wir daraufhin weni-

ger als einen Monat später eingeladen

worden, einen Brennofen im Interna -

tional Ceramics Research Centre in

Skælskør, Dänemark, zu bauen. Den

7
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Ofen hier haben wir (mit Hilfe von drei

Schülern der School of Ceramics and

Glass in Bornholm) ganz mit gebrauch-

ten Materialien gebaut. Er besteht

immer noch und ist regelmässig von

Töpfern wie Pricilla Mouritzen und Nina

Hole (DK) sowie vielen Gastkünstlern,

die in dem Zentrum in den letzten 12

Jahren residiert haben, gebrannt wor-

den. 2006 sind einige Verbesserungen

ausgeführt worden, unter anderem die

Installation einer Schwingtür, und der

Brennofen wird so für viele Jahre

benutzbar bleiben.

Während wir im Jahre 2002 als Gast -

künstler im National Ceramics Centre

in Rufford, Nottingham (UK) gearbeitet

haben, haben wir dort einen weiteren

Tunnelofen während eines Brennofen-

Seminars gebaut. Im folgenden Jahr

bauten wir eine leicht veränderte

Version während eines Sommerschul -

kurses am Red Deer College in Alberta,

Kanada. Die neueste Inkarnation unse-

rer Version des Tunnelofens wurde für

einen privaten Kunden in Dänemark in

2008 gebaut.

Im Grunde genommen ist der Ofen in

drei Teile aufgeteilt: Feuerkasten,

Ofen raum und Schornstein. Das sind

die Eigenschaften des Entwur fes, die

zu der Einfachheit der Konstruktion,

des Einladens und Brennens und der

generellen Vielseitig keit beitragen:

- Wegen der Form des Ofen raumes (er

ist relativ lang und schmal für seine

Größe) können von vorne bis hinten

sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt

werden.

- Weil die Abdeckung des Ofens aus

Brennplatten, darüber eine Lage mit

Isolations steinen, besteht, die nach dem
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Brand entfernt werden, ist es sehr ein-

fach, den Ofen von oben ein- und aus-

zuladen.

- Um die Konstruktion einfacher zu

machen, kann der obere Teil des

Schornsteins aus einer Metallröhre

bestehen. Sie ist nicht nur leichter als

die Steine, es bedeutet auch, dass weni-

ger Steine benötigt werden.

- Im Vergleich zu anderen Feuerkästen

macht der Bourry Feuerkasten den

Prozess des Feuerns relativ einfach.

Dem Brenner wird es weder zu heiss

noch wird er zu müde durch tagelages

Feuern.

- Der Ofen kann von einer Person gefeu-

ert werden. Ein Rohbrand ist innerhalb

von 24 Stunden möglich. Wenn der Ofen

mit geschrühten Waren eingeladen wird,

kann sich die Brandzeit je nach

erwünsch ten Resultaten erheblich ver-

kürzen.

- Da der Ofenraum aus zwei parallelen

Wänden besteht, der den Feuerkasten

mit dem Schornstein verbindet, kann er

einfach je nach Art und Grösse der

Arbeiten neu gebaut werden, ob es nun

Stapel mit Töpfen oder grosse Skulp -

turen sind (nur der Feuer kasten und der

Schorn stein sind mit Winkel eisen und

Stahl stangen verstärkt).

- Seitenfeuerlöcher können entlang der

Ofenkammer eingebaut werden, so

dass die Ascheeffekte an gewünschten

Stellen vergrößert werden können.

Diese Art von Ofen ist besonders gut für

jemanden, der gerade erst mit Holzbrand

anfängt und einen Ofen braucht, bei dem

er die unterschiedlichen Variationen und

Effekte lernen kann, die man mit dem

Holz brand erreichen kann, ohne die

Investition von viel Zeit und Materialien

für einen größeren Öfen mit längeren

Brenn zeiten zu wagen. Wegen seiner

Größe ist er auch als Zweitofen brauch-

bar, falls jemand schon einen großen

Holz ofen hat, lieber aber schneller bren-

nen würde, um Ergeb nisse von

Experimenten und Tests zu erhalten,

ohne Monate lang warten zu müssen.

Coll und Robert hätten gerne die

Möglich keit, ihre Version des Tunnel -

ofen in Deutschland zu bauen und wür-

den gerne von jedem hören, der

Interesse hätte, so ein Ofenbau seminar

zu veranstalten. Zusätzlich zum Bau,

Einladen, Brennen und Ausladen des

Ofens (inklusive einer Diskussion über

die Ergebnisse), würden sie auch Vor -

träge über ihre eigenen Arbeiten und

besonders über internationale Holz -

brandkeramik halten.

Kontakt: die kalkspatz-Geschäftsstelle

(kalkspatz@gmx.de) oder Maike

Hagemann, die Seminar-Verantwort -

liche (sem@kalkspatz.de) oder direkt

Coll und Robert:

editors@the logbook.net
www.thelogbook.net

9
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Anmerkungen:

Ein vollständiger Bericht über das

Bauen, Einladen, Brennen und Aus -

laden des Aberystwyth Express wurde

in Ceramic Review, Jan. 2001, veröf-

fentlicht.

Die Pläne unserer Version des

Tunnelofens wurden im The Log Book,

Issue 3, August 2000, veröffentlicht.

Coll Minogue ist seit 1982 als professio-

nelle Töpferin tätig, nachdem sie vorher

in Irland Keramik am College unterrich-

tet hat und beschäftigt sich seit 1983 mit

dem Holz brand. Zu ihrem Engagement

gehören die Rollen des Studiotöpfers /

Keramik Künstlers, Ofenbauers /

Seminarleiters; Dozent; Autor, und in

den letzten 12 Jahren Co-Editor und

Herausgeber des „The Log Book- inter-

nationale Holzbrand Keramik“„ zusam-

men mit Robert Sanderson. Sie hat drei

Bücher über Keramik geschrieben:

Impressed and Incised Ceramics (1996,

2001; herausgegeben als Keramische

Präge- und Ritztechniken, Haupt,

Schweiz, 2004); Wood-fired Ceramics-

Contemporary Practices (2000)- zusam-

men mit Robert, und Slab-built

Ceramics (2008).

Robert Sanderson ist seit 1976 profes-

sioneller Holzbrandtöpfer und Mitglied

der Craft Potters Association of Great

Britain (CPA). In 1994 erhielt er einen

Craft Bursary Award von dem schotti-

schen Arts Council, um eine Periode

der Forschung der möglichen Resultate

im Holzbrand zu finanzieren. 1997

wurde er von der Winston Churchill

Reise Gemeinschaft mit einer Studien -

reise nach Japan und Australien aus-

gezeichnet. Er hat in Australien, Neu -

seeland, USA, Kanada, Taiwan, China,

Schweden, Finland, Dänemark, Polen,

der UK und Irland Seminare und Vor -

träge gehalten. Robert war eingelade-

ner Residenzkünstler im International

Ceramics Research Centre Guldager -

gaard, Dänemark in 2006, 2007 und

2008. Ofenbau ist nach wie vor seine

Haupt aktivität. Er hat

Artikel in „Pottery in

Australia“, „Ceramic

Review“ und „The Studio

Potter“ veröffentlicht.



Ok, das ist der DEAL:
Wir, dh. der kalkspatz e.V. suchen
hiermit den Gastgeber für ein
Brennofenbauseminar im nächsten
Jahr. Ziel: Bau und Brand eines
„Train Kiln“ innerhalb einer Woche.
Dozenten sind natürlich Coll und
Robert.

Was ihr als Gastgeber tun müßt:
- Bauplatz vorbereiten (Funda ment,

eventuell Brenn hütte)
- Genehmigungen einholen, falls

notwendig
- alle benötigten Materialien und

Werkzeuge nach Vorgabe der
Dozenten bereitstellen

- für Zufriedenheit und Harmonie
beim Seminar sorgen

Was ihr als Gastgeber bekommt:
einen fertigen, sofort benutzbaren
holzgefeuerten Brennofen, den ihr
an einem Tag, wenn ihr wollt auch
ganz allein, brennen könnt.
Siehe dazu auch Seite 14 - Markus
Böhm hat eine Variation dieses
Ofens.
Der kalkspatz sucht die Teil nehmer
für das Seminar und bezahlt mit den
Teilnahme gebühren die Dozenten.
Die Verpflegung während des
Seminars sollte gemeinschaftlich
erfolgen und für die Teilnehmer soll-
ten, wenn möglich, einfache kosten-
lose Übernachtungsmöglichkeiten
zur Verfügung stehen.

11
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Spenden für japanische Töpfer

In der Neuen Keramik vom Mai hat Sabine Classen, die persönlich mit vielen japa-

nischen Töpfern verbunden ist, zu Spenden aufgerufen. Wir als Verein haben, um

das Verfahren zu vereinfachen, ein Spendenkonto bereitgestellt und die eingegan-

genen Spenden nach Japan überwiesen.

Eigentlich sollte jetzt an dieser Stelle ein ausführlicher Bericht über die Situation

vor Ort stehen - was leider im Augenblick nicht möglich war. So danken wir jetzt

einfach den großzügigen Spendern

Sibylla Reitzner, Constanze Herrman und Katrin Bohnacker
und drucken ein paar Informationen aus dem Internet ab.

The Ceramic Research Centre of Ibaraki, Japan reports that 70% of kilns and 90%

of potteries are damaged. Almost one in five suffered complete destruction. Almost

one in three Japanese potters report they do not know when or how they will resu-

me production.

Japan's massive earthquake crushed many of Mashiko's ancient pottery kilns and

left its world-famous ceramics in shards, but two months later, its craftsmen are

picking up the pieces.

The Kuno Toen (Pottery Studio) was built in the 1770's my Lord Makito in the Edo

Era. The multi-chambered wood fired kiln is operated by Keiko Kuno-Ito – the 14th

generation of family member to operate this kiln. She is planning on using the origi-

nal bricks to rebuild a new, smaller kiln.

Historic Kuno Kiln after the earthquake



Vorankündigung Seminar

Peter Beard

wird für den kalkspatz im Mai 2012 endlich wieder

ein Seminar abhalten:

Peter Beards „Resist Techniques“
11.- 13.05.2012 in Freiburg, FABRIK für

Handwerk, Kultur und Ökologie e.V.

Zitat aus einem Artikel über ihn: „To achieve the

subtle surface textures and colour combinations,

Beard bisque fires the stoneware pieces at 1000°C

and after cooling covers the entire surface of a

piece with the first glaze. Then patterns are painted

in wax that acts as a resist and a layer of another

glaze is applied on the areas that do not bear wax.

The process is repeated, using a combination of

shiny, matt and semi-matt glazes, complimentary

and contrasting colours and textures to create quiet

details within colours that will emerge after firing, for

up to four layers of glaze. The work is then fired at

1280°C.“

Weitere Informationen von unserer

Seminarorganisatorin 

Maike Hagemann, sem@kalkspatz.de,

Tel. 05864-9866248
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Filmbesprechung14

geblieben ist sehr viel Atmosphä -

risches, eine Dokumentation über die

Zusammenarbeit von 18 unterschied-

lichen Menschen, die innerhalb von nur

7 Tagen einen Ofen gebaut, eingelegt,

gebrannt und wieder ausgeräumt

haben. Dabei ist der Kontrast zwischen

der Anspannung beim Ofenbau und der

Entspannung beim Brennen deutlich

sichtbar. Denn der Brand verlief ganz

nach Steve’s „Laid Back“-Prinzip: „Du

musst nicht mal ein Schweißband tra-

gen oder die Ärmel Deines T-Shirts

hochkrempeln (obwohl Du das natürlich

kannst, wenn Du unbedingt willst). Das

ist eine großartige Ketzerei. Ganz ent-

spannt mit Holz brennen, morgens

anfangen, nachts aufhören, an demsel-

ben Tag ins Bett gehen, an dem Du auf-

gestanden bist. Ein ganz normales

Laid Back Woodfiring – die DVD

Markus Böhm

Durch einen glücklichen Umstand ent-
stand während des Workshops mit
Steve Harrison 2008 ein Film, der dem
kalkspatz e.V. gehört und auch von ihm
vertrieben wird. Andreas Münz,
Kameramann und Filmemacher aus
Berlin, hat gefilmt, vertont und
geschnitten, ein großes Dankeschön
für die gelungene Arbeit!

Es ist schon erstaunlich: Ich weiß nicht,

wie oft ich mir den Film schon angese-

hen habe, trotzdem entdecke ich immer

wieder Neues, wird es nicht langweilig.

Aber wahrscheinlich muss man ihn

auch öfter sehen. Andreas hatte um die

25 Stunden Filmmaterial, die auf knapp

35 Minuten eingedampft wurden. Übrig



Filmbesprechung

Leben leben, großartige Objekte

machen und Freude am Brennen haben.

Das ist sogar in der Stadt möglich, so

wenig Rauch und Verschmutzung ent-

stehen…“ Möglich wird dies durch das

Prinzip der Pultfeuerung (oder „Bourry-

Box“), einer unterzügigen Feuerung, die

auch z.B. Masakazu Kusakabe für sei-

nen „Rauchlosen Ofen“ benutzt. Ein

wundervolles Prinzip, über das ich mich

immer noch bei jedem Brand freue. Ich

brenne meist allein, und da ist es sehr

beruhigend zu wissen, dass es keiner-

lei Probleme damit geben wird, die

Endtemperatur zu erreichen, dass man

nur aufpassen muss, nicht zu schnell

oder zu hoch zu brennen. Ich kann

mich auf den Brand selbst konzentrie-

ren, entscheiden, wann ich oxidieren

und wann reduzieren möchte, ohne

Rücksicht auf die Temperatur stei -

gerung zu nehmen. Auch ist es sehr

bequem, die dicken Holzscheite ein-

fach von oben in die Feuerung zu

legen. Wie das alles funktioniert, lässt

sich sehr schön im Film erleben,

ebenso, wie die Faszination des

Brennens mit Holz alle Beteiligten

ergreift. Es ist auch immer wieder

erstaunlich für mich, wie selbst

Nicht-Keramiker von den Bildern

in ihren Bann gezogen werden

und interessiert zuschauen.
Wer allerdings von diesem Film

15

eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum
Bau des eigenen Ofens erwartet, wird
enttäuscht sein. Sicher, die Bilder des
Films liefern auch technische und kon-
struktive Details – besser als Fotos
dies jemals könnten – wer daran
Interesse hat, wird jedoch häufiger die
Pausen- und Rücklauftaste bemühen
müssen. Dennoch hatten sich Andreas
und ich entschlossen, auf eingespro-
chene Kommentare zu verzichten, es
erschien uns unnötig und eine
Unterforderung der Betrachter, nun
noch einmal zu erzählen, was auf den
Bildern ohnehin schon zu sehen ist.
Alles in Allem eine sehr schöne
Produktion, die sicher dazu beitragen
wird, den Holzbrand weiter zu verbrei-
ten und auch bei unseren Kunden
Verständnis und Interesse zu beför-
dern.

Laid Back Woodfiring, DVD, 34
Minuten, HD, Deutsch/Englisch
für 16€ plus Versand bei der
Geschäftsstelle zu haben.



Holzbrandkonferenz

Die Dokumentation der
Europäischen Holzbrand -
konferenz 2010 in Bröllin -

ist endlich fertig!

Günter Haltmayer

Das sage ich mit Stolz und auch

Erleichterung, denn ich arbeite jetzt seit

Januar daran. Damit bin ich auch das

direkte Ziel von Lob und Tadel für alles,

was auf der DVD ist (die grafische

Gestaltung ist von Markus Böhm).

Es ist, das muß ich gestehen, das erste

Projekt dieser Art, das ich durchführe

und darum bestimmt nicht perfekt. Aber

dafür können wir euch die DVD zu

einem sehr günstigen Preis anbieten!

Was es nun eigentlich ist: eine DVD,

die praktisch alle Vorträge der

Konferenz zum Nachlesen enthält (nur

der Vortrag von Paul Davis „went up in

smoke“, weil der leider aus dem

Stegreif ohne jegliche schriftliche

Aufzeichnungen gehalten wurde). Dazu

gibts ganz viele Bildergalerien zum

Blättern und Erinnern mit den tollen

Bildern von Steffen Bohl, dem wir

nochmal ganz herzlich danken, und

über 20 Minuten zusammengeschnitte-

ne Videoclips von ihm.

Als Zugabe (mit reduzierter Auflösung):

der neue Film von Lowell Baker über

seinen „Sawdust Burner“, der kalk-

spatz-Klassiker „Gesalzene 1300°C“,

ein Trailer des neuen kalkspatz-Videos

„Laid Back Woodfiring“ und die nie

zuvor veröffentlichte Schnittkopie des

leider nicht fertiggestellten Films von

Benedikt Kuby über die Ziegelei

Benzin/Mecklenburg mit ihren

Maschinen und kohlegefeuertem

Ringofen von Anfang 1900.

Die DVD läuft in eurem Internet -

browser, um eine systemübergreifende

Lauffähigkeit zu garantieren (dh. auch

Besitzer von MACs haben keine

Probleme), solange ihr ein Flash-Plugin

im Browser installiert habt.

16



Holzbrandkonferenz

Falls das nicht möglich ist (und

zum Ausdruck) sind alle

Vorträge als PDF und die mei-

sten Bilder als JPG extra vor-

handen.

Und die DVD ist natürlich
komplett zweisprachig
Deutsch - Englisch!
Für die viele Übersetzungsar-

beit danken wir Katrin Schubert,

Elena Renker, Ursula Tramski

und Romy Pfeiffer.

Sie ist für 18,50€ (plus 1,50€

Versand im Inland, 3,50€ in alle

anderen Länder) direkt bei mir

in der Geschäftsstelle oder bei

Nine Edelmann erhältlich.

Wir bitten wie üblich um

Vorkasse, damit nicht soviel

Aufwand entsteht: Überweisung

oder Bares im Brief.

Wer größeren Bedarf

hat, als Wiederverkäufer

agieren will oder Fragen

hat, möge sich bitte

direkt an mich wenden:

kalkspatz@web.de oder

03993371836.

17



HistorischesGünther Stüdemann in der

„Schaulade“ (einem

Mitteilungsblatt für

Haushalswaren- und

Geschenkartikelhandel),

Dezember 1946 
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Nachtrag zum letzten Töpferblatt: Vorstellung

der neuen Vorstandsmitglieder: 

Anette Mertens

„Take a walk on the East
Side“

Als neues Vorstandsmitglied möchte

ich mich, meine Arbeit und das damit

mögliche Engagement für den

Kalkspatz e.V. kurz vorstellen: als Kind

einer Künstlerfamilie aufgewachsen,

bildete sich beinahe zwangsläufig eine

Neigung zu künstlerischer Arbeit, bzw.

weitläufiger Beschäftigung damit aus.

Handwerk und Kunst waren für mich

jedoch immer so eng miteinander ver-

woben, dass ich sie nie voneinander

getrennt betrachtet habe, sondern

immer sowohl den handwerklichen

Techniken, verinnerlichtem Wissen,

den Fertigkeiten, als auch der Freiheit

künstlerischen Ausdrucks meine

Aufmerksamkeit schenkte.

So lernte ich damals in unserem

Familienbetrieb in Rathenow, machte

die Gesellenausbildung zum Töpfer bei

Mario Enke, Jörg Schenderlein und

Jörg Mücket. Damals bewunderte ich

besonders die Arbeit von Hartmut

Schönfelder und Armin Rieger, ebenso

wie die Kunst Ostasiens. Zwischen

strikter Produktion, Experimenten,

Selbststudium und erstem Chinesisch-

Unterricht habe ich einige wunderbare

Jahre lang selbständig und glücklich in

unserer Werkstatt gearbeitet.

1990 konnte ich studieren und meiner,

seit früher Kindheit ausgeprägten

Leidenschaft für den ferneren Osten

nachgehen. Nach dem Sinologie /



Vorstand

Ethnologie Studium an der Freien

Universität Berlin und in Nanjing,

Forschungsaufenthalten in Yixing,

Jingdezhen, Tangshan und Longquan

gab es auch auf dieser Ebene nur noch

Handwerk, Kunst und besonders die

Chinesische Keramik für mich. Über

„China at Work“, mein Fachreise -

unternehmen habe ich zahlreiche inter-

essierte Menschen in die Werkstätten

und Töpferzentren Chinas geführt,

Arbeits- und Ausstellungsaufenthalte

organisiert. 2007 habe ich dazu die

„Teehausgalerie Potsdam“, einen Verein

für deutsch-chinesischen Künstler- und

Kulturaustausch gegründet und arbeite

seither u.a. sehr intensiv am deutsch-

chinesischen Aus tausch.

In diesem Sinne kann ich mich gern

auch im Kalkspatz engagieren,

besonders, wenn sich Interessierte fin-

den, um ein gemeinsames Töpfer-

Austauschprojekt auf die Beine zu stel-

len.

Anette Mertens

www.china-at-work.de / www.teehaus-

galerie-potsdam.de
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Protokoll Vorstandssitzung24

Protokoll der Vorstandssitzung

des Kalkspatz e.V. am

27.02.2011 in Potsdam

Teilnehmer: Markus Böhm, Jens-Peter
Planke, Günter Haltmayer, Anette Mertens,
Dagmar Wichert, Andrea Schubert
Ort: Büro China at Work - Anette
Mertens, Knobelsdorffstr.12, Potsdam
Zeit: 14.00 - 20.00 Uhr
Protokoll: Schriftführerin Anette Mertens 

Tagesordnung:
1. Die neue Website
2. Video DVD vom Ofenbauseminar mit
Steve Harrison
3. Dokumentation der Holzbrandkonferenz
4. Ikebana International und großes
Asiatisches Kulturfest 2012 in Potsdam
5. Mitgliederwerbung
6. Weiterbildungsangebote
7. Finanzen
8. Sonstiges

Zu 1.: Die neue Website:
Wir haben uns die Site gemeinsam angese-
hen und sind sehr froh, dass eine solch
umfängliche Arbeit schon gemacht wurde.
Die Seite sollte so schnell wie möglich in
Betrieb genommen werden. Dazu wurden
folgende Schritte geplant:
1. Skripte ansehen lassen von einem
Fachkundigen (Anette)
2. Preis für eventuelle Maskenänderung,
andere Menüstruktur (Andrea), selbst zu
verwaltende Formularstruktur erfragen
(Anette, Günter)
3. Passwort an festgelegte Zuständige
(Töpferblatt, Seminare, Symposium...) ver-
geben (Günter)
4. Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten regeln (Vorstand)
5. Maske bleibt in einer Hand - Bearbeiter
festlegen (Günter)

6. Startseitenfoto muss anziehend sein,
Auswahl per Wettbewerb? (Jens Peter)
(aktueller Stand: bei einem weiteren Treffen im

Mai wurde eine völlige Neugestaltung

beschlossen und für Teilarbeiten auch ein Profi

angeheuert - federführend sind jetzt Andrea

und Markus und entsprechend der tabula rasa

dauerts noch ein bißchen... seufz

Zu 2.: Video DVD vom

Ofenbauseminar mit Steve Harrison
Die ursprünglich angedachte kommerzielle
Produktion von 500 Stück (Mindestmenge,
die wir wahrscheinlich nicht alle verkaufen
könnten), scheitert daran, dass die
Presswerke ohne Vertrag mit der GEMA
für die Musik nichts machen. Da Musiker
unauffindbar waren, ergeben sich
Probleme. Diese kann man umgehen, wenn
selbst gebrannt wird (was Arbeit macht,
aber halt auch einen Tausender einspart).
Frage der Haltbarkeit selbst gebrannter
DVDs taucht auf: es sollten qualitativ hoch-
wertige Rohlinge verwendet werden! 
(ich nehme Tayo Yuden professional! Günter)

Die DVD soll als Kalkspatz(KS) Produktion
über den KS vertrieben werden.
EVP: von ca. 15 Euro für 23 min. Film im
Visier
Produktion, Versand, Verkauf: "nebenbei"
über Günter. Kosten sind minimal, weil
immer nur 1-2 Dutzend produziert wer-
den.
Umfang: ca. 100-150 Stück nach und nach
produzieren (professionelle Produktion ist
erst ab 500 Stück rentabel)
Die Hülle: sollte ordentlich gestaltet sein
und Einiges bieten, um sich von Schwarz -
kopie zu unterscheiden und EVP zu recht-
fertigen.

(Ist erhältlich!)
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Zu 3.: Dokumentation der

Holzbrandkonferenz

Jens-Peter, der die Dokumentation
ursprünglich erstellen sollte, hat sich aus
der Sache wegen mangelnder Zeit zurück -
gezogen. Günter möchte es gern machen
(es ist nicht finanzierbar, dieses Projekt
Profis zu übergeben), hat seine Vorarbeiten
daran vorgestellt und von allen Zuspruch
erhalten.
Markus ist es wichtig, dass die fertige DVD
überall läuft, also auch auf Macs oder sim-
plen DVD-Playern. Deshalb wird es sowohl
eine Filmoberfläche geben, die die wichtig-
sten Bestandteile auf jeden Fernseher
wiedergeben kann als auch eine ausgefeilte-
re html-Oberfläche, die in jedem
Internetbrowser läuft und damit universell
kompatibel ist. Außerdem natürlich alles
zweisprachig deutsch/englisch.
Fotoauswahl noch offen, aber Fotos nur in
Bildschirm-, nicht in Druckqualität! Die
Vorträge werden als PDF zum Ausdruck
enthalten sein.
Link zu Woodfire.net anlegen
International Resonanz soll dazu, z.B.
Ceramics Technical (Stefan hat den Über-
blick)
Pressedaten dazu
Rechte an Bildern und Texten beim KS
Musik- und Hintergrundgeräuschfrage
diskutiert: Originalgeräusche zu kompli-
ziert, daher: "Unser Musiktipp" als
Wettbewerb
Cover/Heftchen dazu, um Kauflust zu stei-
gern, Umsetzung liegt bei Markus oder
extern (Anette). Gedacht ist Heftchen von
24 Seiten + Umschlag 
Kostenvoranschlag für Cover/Heftchen
muss eingeholt werden
Übersetzung ins Englische ist erforderlich
(Ist bereits erschienen!)

Zu 4.: Ikebana International und gro-

ßes Asiatisches Kulturfest 2012 in
Potsdam
Anette organisiert als Teehausgelarie -
Gesellschaft für deutsch - chinesischen
Künstler- und Kulturaustausch Potsdam
e.V. mit einigen Leuten von Ikebana
International e.V. u.a. ein großes Asiatisches
Kulturfest, einen Ikebana Kongress, eine
Keramikausstellung und Fluxus-Aktion von
Mark Lancet in Potsdam (25.08.-
08.09.2012). 
Anschließend ist Töpfermarkt in Potsdam
(10 Stände sind zunächst reserviert). 
Der KS ist interessiert an der Mitarbeit an
diesem internationalen Ereignis 2012. 
Anette wird das bei den Gesprächen und
der Organisation einbringen.

Zu 5.: Mitgliederwerbung

muss offensiver betrieben werden, um der
"Schrumpfung" entgegen zu wirken 
durch stärkere Bewerbung des
Töpferblattes, 
durch neue Website, 
durch Aufnahme chinesischer und ausländi-
scher Mitglieder in Zukunft,
durch englischen Untertitel zur
Erklärung/Kommunikation auf internationa-
ler Ebene

Zu 6.: Weiterbildungsangebote

Andrea hat sich umgesehen und Material
geschickt. 
Da die Förderung von höheren Kurs -
preisen ausgeht, müsste man neue
Seminare entwerfen, nur um gefördert zu
werden, dass schien wenig lohnenswert
und zu verkrampft. 
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In eigener Sache
Wie im letzten Heft bereits erwähnt: da die
Post zwar Milliardengewinne im Briefverkehr
einschaufelt, aber den Hals nie voll genug
bekommen kann (so was nennt man
Kapitalismus), versucht sie systematisch, den
Versand von Büchersendungen zu erschweren
- in diesem Fall des Töpferblattes, denn das
wird zur Kosteneinsparung so verschickt.
Als Hintergrund muß man wissen, daß die Post
den Service „Büchersendung“ schon längst ein-
gestellt hätte, wenn die Regulierungsbehörde
sie nicht zur Weiterführung verpflichtet hätte.
Ist also keinerlei Großherzigkeit oder Verbun -
den  heit mit irgendwelchen Kulturgütern.

Um, wie gesagt, den Versand als Büchersendung
möglichst zu erschweren, hat die Post sich
mehrere A4-Seiten Vorschriften ausgedacht,
was nun als Büchersendung gilt oder nicht
(dieses Regelwerk ist auch bei der Post nur
wenigen Spezialisten vollständig bekannt) und
mir beim vorletztenmal die 500 Töpferblätter
ins Inland komplett wieder vor die Tür gestellt
- ich sollte gefälligst 60 Cent mehr draufkle-
ben, weil keine Büchersendung. Was er nun
genau zu meckern hatte, hat der Besserwisser
bei der Prüfstelle in Berlin aber nicht für nötig
gehalten zu verraten.
Nach langen Telefonaten mit einem freund-
lichen Experten der Post (dem das Ganze auch
eher peinlich war) versuchen wir nun krampf-
haft auch die absurdesten Schikanen der
Postbüro kraten einzuhalten und darum:

Kleinanzeigen und Stellenmarkt gibt

es nur noch im Internet unter

www.kalkspatz.de
aber wenigstens wesentlich aktueller als hier
im Heft. Ich bitte alle Internetver weigerer um
Entschuldigung - wir können einfach nicht
jedesmal bangen, ob der Versand nun klappt
oder nicht.
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Zu 7.: Finanzierung der

Dokumentation der Konferenz

Wenn die Fördermittel der Umweltstiftung
endlich da sind (Markus arbeitet noch an
der Abrechnung der Holzbrandkonferenz),
stehen einige Tausend Euro für die
Dokumentation zur Verfügung. Diese Mittel
sind allerdings projektgebunden, können
also für nichts anderes verwendet werden. 

Zu 8.: Sonstiges:
Restliche "Gesalzene 1.300°C" VHS-Videos
(ca. 15 Stück) sollen verschenkt werden
(Anette würde sich freuen, hat ihre DVD
schon in China beim Brand in Jingdezhen
gelassen). Der Film wird natürlich weiter-
hin als DVD vertrieben.

Um interessierte Töpfer über die China
Reisen von China at Work, die Japan
Reisen von Ralf Burger (Anette Mertens &
Ralf Burger GbR seit 2011) und die
Möglichkeiten des Austauschs mit China
über den Teehausgelarie - Gesellschaft für
deutsch - chinesischen Künstler- und
Kulturaustausch Potsdam e.V. zu informie-
ren, würde sich eventuell der 03.06.2011
auf dem Diessener Töpfermarkt anbieten?
Ist aber wahrscheinlich zu kurzfristig für
Anette.
Dagmar bietet an, eine solche
Informationsveranstaltung in Berlin zu
ermöglichen.
Termin Töpferblatt: 17./18.03. Landshut
Essen und Abschied 


