
Ceramique de la Gare
Keramik am Bahnhof
26 Jahre

Georg und Dorothee, die Profis, wenn es um Fortbil-
dungskurse geht!!

Keramik-Kurse 2020  
Jahresprogramm

mit Frühbucherrabatt (bis 31.12.2019 und 29.2.2020)

26 Jahre Bannstein

36 Jahre Kursleitung

41 Jahre Keramik

Keramik grenzenlos
Ceramique de la Gare 

Dorothee Brandenburg und Georg Krüger 
97, Rue de Mouterhouse  
F 57230 Bannstein / Eguelshardt
Telefon: 0033 / 387 96 00 11
mobil deutsche Nummer:  0049 174 385 81 51

www.krueger-keramik.de 
kontakt@krueger-keramik.de

Kurssprache deutsch 
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4 Vorblick 2020 – Rückblick 2019

7+8 Bedingungen und Rücktritt

8 Kurs 1                                       3 Tage

Drehkurswochenende

24.4. - 26.4.2020

10 Kurs 2                            3 und 3 Tage

Aurakurs in der  Werkstatt; Aufbau

und Drehen; mit Wunschthema span-

nende Oberflächen

1.5. - 3.5. und 23.10. - 25.10.2020

11     Kurs 3  9 Tage

Werkstatttage, zweiteiliger Kurs

Bildhauerische Gestaltung, Raku- und

Hochbrände und ein Brand nach Wahl

Teil 1:  11.5. - 15.5.2020 

Teil 2:  17.9. -  20.9.2020

12 Kurs 4          4 Tage

Drehen spezial

Großdrehen möglich; Vertiefung der

Drehkenntnisse. Spezialthema 2020:

Faszination Deckelformen 

21.5. - 24.5.2020

Kontakt

Dorothee Brandenburg, Georg Krüger

97, rue de Mouterhouse

F – 57230 Bannstein / Eguelshardt

Frankreich 

www.krueger-keramik.de

kontakt@krueger-keramik.de

Telefon 00 33-387 96 00 11

Handy   00 49  1743858151
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13 Kurs 5                                      6 Tage

Kapselbrand mit Gestaltung durch

Engoben, Sulfaten, Sand und Nori-

blättern. Größere Keramiken sind

möglich. Bauen und Brennen in

einem Seminar

27.5. - 31.5.2020

14 Kurs 6                                     9 Tage

Großplastik für 2 Teilnehmerinnen

8.6. - 16.6.2020

14 Kurs 7 8 Tage

15 Stelen, Skulpturen, Gartenkerami-

ken, große Plastiken aus montierten

Einzelteilen;

viel Hilfe und künstlerische Bera-

tung, verschiedene Brände möglich

20.6. - 27.6.2020

16 Kurs 8 8 Tage

17 Drehen intensiv auf der Drehscheibe

mit vielen Techniken und intensiver

Betreuung. Intensive Einführung in

die Technik des Glasierens..

Für Anfänger und Fortgeschrittene,

auch Großdrehen möglich.

4.7. - 11.7.2020

18 Kurs 9 11 Tage

19 der beliebte Dauerbrenner:

Metall, Schrott und Keramik, eins un-

serer Highlights mit 3 Dozenten

(Georg, Doro, Werner Bitzigeio;

Mixed Media Kurs)

23.7. - 2.8.2020

20 Kurs 10 8 Tage

Sommerkurs: Keramik total und In-

tensiv; Gefäße, Skulpturen, Stelen.

Für Anfänger bis sehr Fortgeschrit-

tene; auch Drehen möglich.

8.8. - 15.8.2020

21 Kurs 11 7 Tage

Gestaltung und die besondere

Farbenwelt mit Engoben,

Sinterengoben in verschiedenen

Brennverfahren

22.8. - 28.8.2020

22 Kurs 12 3 Tage

Rakubrennservice Wochenende

25.9. - 27.9.2020

23 Kurs 13 8 Tage

24 Raku Spezial mit Spezialthemen

2020: Drahtgitter und Varianten,

Lüsterengoben, Reduktionsbrand,

Alkoholreduktion und viele Themen

mehr. Spezialkurs auch für Fortge-

schrittene und Wissensdurstige

3.10. - 10.10.2020

24 Kurs 14 6 Tage

25 Archaische Brennverfahren: Feld-

Gruben-, Tonnen- und Kapselbrand.

Letztmalig das Brennhighlight  in die-

ser Form

31.10. - 5.11.2020

26

Kurs 15 6 Tage

27 Bildhauerisches Gestalten auch

unter Mixed media Gestaltung in ver-

schiedenen Brenntechniken

10.11. - 15.11.2020

27 Kurs 16 3 Tage

Drehwochenende; für Anfänger und

Fortgeschrittene

Beginn 15 Uhr

27.11. - 29.11.2020

28 Blick in die Werkstatt
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2019

Schon wieder November, wieder geht ein Bannsteinkursjahr dem Ende

zu, wir freuen uns sehr darauf , den neuen Kursplan und das neue Pro-

grammheft auf den Weg zu bringen,. Auch 2020 gibt es wieder Neues

im Programm. Auch darauf freuen wir uns.

Unser 25tes Bannsteinjahr, unser Jubiläumsjahr, war dicht gefüllt mit

Kursen, Umbauarbeiten in der alten Werkstatt und – natürlich – unserer

Jubiläumsausstellung, in unserer Galerie, in der alten Werkstatt und im

alten Werkstatthof, auf der Fläche vor den Brennöfen, in der neuen

Werkstatt, kurzum wir haben es genossen, vor dem endgültigen Umbau

der alten Werkstatt in unser zukünftiges Wohnhaus, noch einmal eine

so große Ausstellungsfläche zu Verfügung zu haben. Auch wenn das Wet-

ter nicht so ganz mitgespielt hat, für unser Brennevent Tonnenbrand hat

der Regen eine Pause gemacht  und wir haben, gemeinsam mit Freun-

den, schon erfahrenen Kursteilnehmern und unseren Ausstellungsgäs-

ten, zwei Tonnen gesetzt, gebrannt und am Sonntagmorgen unter viel Begeisterung für die schönen Brennergebnisse ausgeräumt.   

Wir sind dankbar für die intensiven Begegnungen mit alten und neuen Kursteilnehmern, Ausstellungsbesuchern. Ihr werdet einige be-

sonders schöne Keramiken, die im Laufe dieses Jahres wieder hier bei uns entstanden sind, im Programmheft bestaunen können. Zu

Georgs großer Freude sind auch wieder ein paar Brunnen gebaut worden.

Besondere Höhepunkte unseres Jubiläumsjahres waren die Kurse mit Shozo Michikawa und Sandy Lockwood, die sowohl unseren

Kursteilnehmer als auch uns neue Perspektiven auf Keramik  und neue Ideen über den Umgang mit dem Material Ton vermittelt haben.

Zu Shozos Kurs kamen sogar 3 Teilnehmer, die sein Programm schon in vorangegangenen Jahren bei uns erlebt hatten und wieder

mit großem Enthusiasmus dabei waren. Wir denken gerne an diese intensive Zeit mit Shozo und Shozos Frau Masae, die uns zum

Kursabschluss ganz köstlich bekocht hat. 

Für große Begeisterung sorgten auch Sandys Stretchingtechniken für AufbauerInnen und DreherInnen und ihre so  gut ins Bannstein-

programm passende Ermutigung zu keramischen Experimenten in der Oberflächengestaltung. Auch wir haben uns von ihr inspirieren

lassen, neue Erfahrungen machen können und weitere Stretchingaspekte in unser Unterrichtsprogramm integriert. Wir sind mit unseren

Experimenten noch lange nicht am Ende ... 

Leider aber werden wir nach dem Umbau der alten Werkstatt nicht mehr die Möglichkeit haben, mehr als 6 Arbeitsplätze einzurichten

und damit werden auch die  Einladungen an namhafte, von weither anreisende Dozenten ein Ende haben. Umso schöner, dass wir in

unserem Jubiläumsjahr noch einmal mit Shozo und Sandy und allen Teilnehmern wahre Feste für Kreativität und Keramik und inter-

nationale Begegnungen feiern konnten. Wir sind sehr glücklich über diese wunderbaren Erfahrungen.

Auch unser dritter Jubiläumskurs, Metall und Keramik mit Werner Bitzigeio, hat sein Kreativitätsversprechen voll eingelöst. Auch hier

war es das letzte Mal, dass dank der Verfügbarkeit des Erdgeschosses in der alten Werkstatt noch einmal 10 Teilnehmer daran teil-

nehmen konnten. Die gute Nachricht für 2020 ist aber, dass Werner zugesagt hat, den Kurs auch im kommenden Jahr mit 6 Teilneh-

mern durchzuführen. Nach den Erfahrungen in den anderen Kursen sind wir zuversichtlich, dass auch bei diesem Kurs die Reduzierung

der Teilnehmerzahl die Schaffensfreude und den kreativen Austausch der Kursteilnehmer untereinander nicht mindern wird.

Es war unser drittes Kursjahr in der neuen Werkstatt. Wir haben noch mal viel Lob geerntet für diesen schönen hellen Raum, mit dem

angrenzenden, ebenerdig begehbaren Werkstatthof, in dem ein großer Holztisch mit Bänken, einem großen Sonnenschirm und Georgs

Zitrusbäumchen ihren Platz gefunden haben. In diesem neuen Werkstatthof haben wir oft draußen gesessen, gegessen, geplaudert,

gearbeitet, uns ausgeruht, die Keramik allgemein, eure dieses Jahr neu entstandenen Keramiken, Bannstein und uns selbst gefeiert

...

Unsere Hoffnung, dass wir trotz Georgs Erkrankung an Morbus Parkinson, das Bannsteinprogramm in von der Teilnehmerzahl redu-

zierter Form weiter anbieten können, ist zumindest für die 3 vergangenen Jahre erfüllt worden. Auch unser Konzept, die Anzahl der

Kursplätze von 12 auf meist 6 zu verringern und diese in unserer umgebauten Halle unterzubringen, wo Arbeitsplätze, Werkstattküche

und Platz zum Ausruhen auf einer Ebene angeordnet werden können, ist aufgegangen. Immer wieder haben Kursteilnehmer uns be-

stätigt, dass der Wegfall der Treppen und Stufen als große Verbesserung für das keramische Arbeiten wie auch für Zusammenspiel

der Gruppen empfunden wurde. 
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Dass die Verkleinerung der Gruppengröße zu einer Intensivie-

rung der Betreuung der Kursteilnehmer führt, hatten wir erwar-

tet, aber so viel positives Echo von Kursteilnehmern ist eine

wunderbare Bestätigung für uns. So sind wir glücklich und zu-

versichtlich, dass uns und Euch keramisches Arbeiten in Bann-

stein noch für ein paar Jahre erhalten bleiben wird. 

Was die Werkstattausstattung selbst betrifft, sie konnte größ-

tenteils in die neuen Räume mit einziehen und auch sie hat sich

auch im vergangenen Kursjahr mehr als bewährt. Der Werkzeug-

schrank, rot gestrichen, die Kisten mit den Strukturmaterialien

und die Fächer für die Kursteilnehmer stehen Euch wieder zu

Verfügung. Einige Regale wurden verkleinert und angepasst, so

dass auch ausreichend Platz für Arbeitsmaterial wie auch Eure neu entstehenden Keramiken vorhanden ist. Jetzt gerade haben wir in

ein rollendes Regal mit 5 Böden investiert, was nicht nur gut aussieht, sondern auch besseres Sortieren beim Glasieren möglich macht.

Unsere Sammlung von Gips- und Metallformen konnten wir in einem Nebenraum der Werkstatt unterbringen. Damit sie dort so über-

sichtlich angeordnet werden konnten, haben wir sie reduzieren müssen, indem wir doppelte Formen weggeben haben. Die Vielfalt der

Formen aber blieb erhalten.

Unserem Freund Philipp sei Dank für seine hervorragenden Schweißarbeiten, mit denen er den Tischen und sogar der Plattenwalze zu

Rädern verholfen hat, so dass die Umräumarbeiten zwischen den Kursen schnell und einfach zu machen sind. Viele Male haben wir

Tische und sogar die Plattenwalze rein- und rausgerollt, die Anordnung der Tische so umgestaltet, dass sie perfekt für die Bedürfnisse

unserer Kursteilnehmer angepasst waren.

Eine unserer Neuerungen ist die umgebaute Biertischgarnitur, um die herum die Drehscheiben aufgestellt werden und die den Drehern

als Ablagefläche für Werkzeug, Wasserbehälter etc. dient. Die Dreher haben es sehr genossen, so beieinander arbeiten zu können.

Dem Kurs 1 2017(Pilotkurs), zu dem wir 6 Teilnehmer eingeladen hatten, kam dann die Aufgabe zu, die neue Werkstatt einzuweihen

und sie einem Funktionstest zu unterziehen. Ihre Verbesserungsvorschläg haben wir schnell und unproblematisch umgesetzt. Ein

großes Dankeschön an diesen Kurs (die sich den Titel Aura gewählt haben) und Dank auch für alle weiteren Verbesserungsvorschläge,

die wir von anderen Kursteilnehmern bekommen haben. Wir versuchen alles aufzunehmen und umzusetzen, was hilfreich und möglich

ist.

Wie gesagt, das Grundkonzept Bannstein ist geblieben: 

Wir sind weiterhin neugierig auf alles, was Keramik und den Werkstoff Ton betrifft und offen für Experimente. Wir lehren gerne und

geben unser praktisches und theoretisches Wissen weiter. Zu jedem Kurs gibt es bunte, informative Bilder per Power Point, die in

einem didaktischen Zusammenhang zum Thema stehen. 

Für uns ist erst mal immer wieder Keramik wichtig! Wir geben unsere Erfahrungen an

jeden weiter, der Interesse hat und begeistert ist von diesem Werkstoff. Da ist es egal,

ob jemand ganz neu kommt oder schon ein „alter Hase“ auf diesem Gebiet ist. Wir wollen

Spaß haben, eine schöne gemeinsame Zeit mit Euch erleben und Euch den Weg zu Euren

persönlichen Keramiken aufzeigen. Wir wünschen uns auch, dass Ihr die Techniken, die

wir Euch zeigen, auch zuhause anwenden und reproduzieren könnt ... und dass Ihr zum

Bannsteiner „Nottelefon“ greift, wenn Ihr partout nicht mehr weiter kommt. Und rundhe-

rum soll es einfach eine schöne Zeit bei uns für Euch sein.

Zum Grundkonzept von Bannstein gehört natürlich auch die Brennlandschaft mit ver-

schiedenen Gas-, und Elektroöfen, einem Holzbrandofen, Brenngruben für Feld und Gru-

benbrand und besondere Tonnen, die auch dieses Jahr wieder besonders schöne

Ergebnisse hervorgebracht haben.

Unsere Glasuren und Engoben sind werkstatteigen, die Rezepte von Georg erarbeitet und

immer weiter verbessert und angepasst, sie haben im letzten Jahr gut gezeigt, was alles

in ihnen steckt, eben das Zeug für ganz individuelle Keramiken. Tone haben wir von

schwarz bis weiß, mit und ohne Schamotte zum Drehen, Aufbauen für Objekte, Skulptu-

ren, Brunnen und als Krönung einige besondere Porzellane usw.

Eins hätte ich fast vergessen: unsere gut ausgestattete Werkstattküche steht Euch na-
Sandy 
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türlich weiter im Kurs zu Verfügung. Das Konzept „Kursteilnehmer kochen für Kursteilnehmer“ hat weiter gut funktioniert, allen Betei-

ligten offenbar viel Spaß gemacht und uns allen köstliche Mahlzeiten beschert.  Danke Euch allen für die vielen Essenseinladungen.

Auch der Flammkuchenofen ist inzwischen in den neuen Werkstatthof eingezogen. Die anschließende Einweihungsfeier werden wir in

guter Erinnerung behalten. Natürlich laden wir Euch auch weiter zu Kursbeginn zum Frühstück, bzw. bei den Drehwochenenden zu

Kaffee und Kuchen ein. 

Nachdem wir im vergangenen Winter schon das Obergeschoss des alten Werkstattgebäudes in unsere künftige Küche und Wohnzimmer

umgestaltet haben, haben wir uns für den kommenden Winter das Untergeschoss vorgenommen,  in den Bad, Hauswirtschaftsraum,

Büro und ein Schlafzimmer ein- bzw. anzubauen sind. Die Pläne sind fertig und wir sind sehr gespannt, wie uns der Umbau gelingen

wird.

Solange der Umbau noch nicht abgeschlossen und der Bahnhof nicht verkauft ist, können wir Euch für das nächste Kursjahr auch

noch die Übernachtungsmöglichkeiten im Dachgeschoss des alten Bahnhofsgebäudes (ein Doppelzimmer, zwei Einzelzimmer) anbieten.

Die drei Wohnwagen mit dem Campingbad gehören natürlich weiterhin zum Bannsteinübernachtungsangebot.

Und noch eine gute Neuigkeit haben wir zu berichten: unser Hund Willi Wuschel wirbelt zwar immer noch unser Leben gründlich durch-

einander, aber er hat sich im Laufe des letzten Jahres (unserer Hundetrainerin Jutta und ihrer intensiven Beratung und Hilfe beim Trai-

ning sei Dank) immer mehr beruhigt und zu einem fast vorbildlichen Kurshund entwickelt, der alte Kursteilnehmer zuverlässig

wiedererkennt. Und so haben nicht nur wir, sondern auch unsere KursteilnehmerInnen große Freude an ihm. Auch unser Kätzchen

Zwiebel macht gelegentliche Kursbesuche und lässt durchblicken, dass auch sie Menschen wiedererkennt und es liebt, von ihnen ge-

streichelt zu werden.

Was gibt es Neues und Bewährtes im Programm 2020:

Im Kurs 4: Drehen Spezial, steht dieses Jahr Großdrehen und Deckelformen auf dem Programm.

Kurs 5: Unter den besonderen Themenkursen neu aufgenommen ist in diesem Jahr der Kapselbrand als alleiniges Brennverfahren,

ein Kurs, in dem sowohl gebaut als auch gebrannt wird.

Kurs 10 Metall, Schrott und Keramik mit Werner Bitzigeio findet zum ersten Mal mit nur 6 Teilnehmern statt. Wir freuen uns riesig,

dass Werner auch im kommenden Jahr bereit ist, diesen Kurs zusammen mit uns wieder anzubieten und freuen uns auf alte und neue

Kursteilnehmer.

Auch das Thema „Mixed Media“ ist wieder dabei als Thema für den Bildhauerischen Kurs. Wir sind sehr gespannt auf Eure Ideen und

Vorschläge und freuen uns schon sehr auf dieses kreative Highlight am Ende dieses nächsten Kursjahres.

Der Startschuss für die Kurse ist der 24. April. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und Durchblättern des Programmheftes 2020

und hoffen, dass Euch die Bilderauswahl gefällt. Georg hatte oft die Qual der Wahl! Leider dürfen nach der neuen Datenverordnung

keine Bilder mehr von den Kursteilnehmern ohne ausdrückliche Erlaubnis veröffentlich werden. Somit gibt es nur Bilder von den Ke-

ramiken, da das Programm als PDF auf der Homepage angeboten wird.

Wir wünschen Euch ein Gesegnetes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue

Jahr!

Doro und
Dorothee Georg Zwiebel

Willy
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Nun ein vollkommen trockener INFOTEXT von uns, der aber doch sehr wichtig ist für jeden Kursteilnehmer. 

Rabatte: Das Rabattsystem hat sich seit 2003 super bewährt. Wir werden es deshalb auch für 2020 beibehalten. Bitte lest genau

nach, welcher Rabatt für euch möglich ist. 

Der Buchungsvorgang wird mit dem Rabatt verknüpft. Ihr schickt die Anmeldung per Homepage, Mail oder per Post und Doro beant-

wortet die Anmeldung mit der Anmeldebestätigung und dem zu zahlenden Betrag (jeweils mögliche Rabatte sind dann schon abgezo-

gen). Diesen Betrag müsst ihr innerhalb von 5 Werktagen überweisen. Solange wird der Kursplatz fest zugesichert. Geht die

Überweisung erst nach Ablauf der 5-Tagesfrist ein, kann es sein, dass bei entsprechender Nachfrage der Kursplatz weitergegeben

wird.

Frühbucherrabatt: Den besten Rabatt könnt ihr Euch vom Erscheinen des Programms bis zum 31.12.2019 sichern, den zweitbesten

vom 1.1. bis 29.2.2020 und bei verschiedenen Angeboten im Laufe des Jahres 2020. 

Bitte beachtet, dass der Frühbucherrabatt ausschließlich für Anmeldungen gewährt werden kann, die während der Frühbucherrabatt-

fristen bei uns eingehen. Außerhalb der Rabattfristen (ab dem 1.3.2020) und nach dem Ende der Sonderaktion – voraussichtlich im

Mai 2020, 14 Tage lang (hier werden die noch nicht belegten Kursplätze angeboten) – gilt der Normalpreis.

Wer nicht online buchen will oder kann, muss, weil uns dadurch zusätzliche Mühen und Kosten entstehen, leider 13 € zum Kurspreis

dazu zahlen. Selbstverständlich schicken wir auf eine entsprechende Anforderung ein Anmeldeformular zu. Auch über die Homepage

ist ein Anmeldeformular erhältlich. 

Es gibt den Frühbucherrabatt 1 und 2. Der Preis steht unter dem jeweiligen Kurs und wird von Doro mit der jeweiligen Anmeldebstätigung

ausgewiesen. Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt schriftlich (in der Regel online) und nach Zusendung der Anmeldebestätigung (in der

Regel per e-Mail) durch die Überweisung der Kursgebühr. Innerhalb von 14 Tagen erfolgt die Zahlungsbestätigung. Ab dem Eingang

der Überweisung ist die Anmeldung verbindlich. Bei Überbelegung des Kurses entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Rücktritt: Wenn ihr an einem Kurs nicht teilnehmen könnt, meldet euch bitte so schnell wie möglich bei uns ab. Sollte der Platz noch

belegt werden können, wird die bei der Anmeldung bezahlte Kursgebühr bis auf eine Bearbeitungsgebühr von 10 % zurückbezahlt. 

Gelingt es nicht, den Platz durch einen anderen Kursteilnehmer zu belegen, werden, wenn die Abmeldung mindestens 42 Tage vor

Kursbeginn erfolgt, 25 % der Kursgebühr, bei Abmeldung zwischen 41 und 31 Tagen vor Kursbeginn 50 % der Kursgebühr, einbehalten.

Erfolgt die Abmeldung erst 30 Tage vor Kursbeginn und später, wird die Kursgebühr nicht zurück erstattet. 

Wichtig: Reiserücktrittsversicherung!! Wir empfehlen daher dringend, eine private Reiserücktrittsversicherung (Kosten ca. 15-30 €)

z.B. bei der HUK, beim ADAC oder in einem beliebigen Reisebüro abzuschließen, da wir bei Nichtbelegung auf die Kursgebühr nicht

verzichten können. Den Kurs als Reise versichern, sonst zahlt die Versicherung nicht!

Rücktritt: Gerade in den letzten Jahren gab es ganz gehäuft Rücktritte aus individuellen Anlässen, wie Krankheit, Erkrankung Angehö-

riger, berufliche Gründe. Bei uns ist es nicht anders als bei großen Unternehmen, wir müssen aus finanziellen Gründen die Regeln ein-

halten, da ein Kursplatz, wenn er nicht wieder besetzt werden kann und vorher reserviert war, einfach verloren ist und uns finanziellen

Ausfall verursacht. Ein Verschieben des Kurses in das nächste Jahr kann eine Zahlung der Stornogebühren nicht verhindern, weil der

Verlust für uns ja real bleibt. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns an die Rücktrittsbedingungen halten müssen!

Unterbringung: Grundsätzlich sind die KursteilnehmerInnen für ihre Unterbringung selbst verantwortlich. Jede(r) muss sich vergewissern,

wo sie/er untergebracht ist. Wir sind gerne bei der Organisation der Übernachtung behilflich. Ihr solltet Euch jedoch bestätigen lassen,

ob es mit der Reservierung der gewünschten Zimmer geklappt hat. Die angegebenen Übernachtungsmöglichkeiten können alle in

deutscher Sprache gebucht werden:

Die Ferienwohnung von unseren Nachbarn (sehr schön und sauber) Edmont und Monique Scheyer, Tel: 0033-671240623, e-Mail:

edmond.scheyer4@wanadoo.fr. Beide sprechen auch deutsch und sagt bitte, dass ihr von uns kommt.

Hotel “le Kirchberg“ in Baerenthal (4 km von uns entfernt): Tel. 00 33/387 98 97 70. 

Hier gibt es Rabatt, wenn ihr von uns kommt! Aber nur bei direkter Anmeldung bei Christoph oder Vero; bei Anmeldung über das „Ho-

telbooking“ ist der Rabatt leider nicht möglich!  Resid.Hotel.Kirchberg@wanadoo.fr

Hotel “Beau Rivage“ (2,5 km von uns entfernt):      Tel.:   00 33/387 06 50 32  

Camping „Etang Hanau“ (2,5 km von uns entfernt):Tel.:   00 33/387 06 51 55

Verpflegung: 50 m von der Werkstatt entfernt: 1 Restaurant: Essen á la carte und Tagesessen.

Eigene Verpflegung ist in der Werkstattküche möglich; gemeinsames Frühstück in der Werkstatt. Möglichkeiten zum Einkauf von Le-

bensmitteln in Bitche. Zu Kursbeginn erwartet euch (als Bonus für die Kursbuchung) ein reichhaltiges Frühstück in der Werkstatt. Infos

dazu stehen unter dem jeweiligen Kurs und am Ende dieses Infotexts.

An- und Abreise: Wegbeschreibungen findet Ihr auf der Homepage oder einem Routenplaner im Netz. Achtung: bei Benutzung von Na-

vigationsgeräten immer Bannstein oder Eguelshardt eingeben und nicht die PLZ, sonst kommt Ihr nach Baerenthal in die Rue de Mou-



terhouse.

Auto: Bannstein liegt an der N62 zwischen Bitche und Haguenau (F). Auf unserer Homepage findet Ihr eine Karte und einen Rou-

tenplaner, unter: über uns - so findet Ihr uns (letztes Icon)

Zugreisende: Von Bitche oder Haguenau mit Bus vor die Haustür.

Hinweis: Ihr könnt nach Erhalt der Teilnehmerliste auch Fahrgemeinschaften bilden.

Beginn/Ende der Kurse: Die Kurse beginnen und enden pünktlich – wie im Programm ausgeschrieben. Bei Themenkursen sollte man

unbedingt pünktlich anreisen, da die besprochenen Themen nicht mehr wiederholt werden können. 

Unvorhergesehene Ereignisse können das Kursende in seltenen Ausnahmen um ein oder zwei Stunden hinausschieben. Dies wird in

der Gruppe abgesprochen. Das Ende der Kurse ist für alle verpflichtend, weil zum Ende die gemeinsamen Arbeiten, wie Aufräumen,

und Säubern gemacht werden müssen. In begründeten und abgesprochenen Ausnahmefällen kann die nicht geleistete Endreinigung

pro Kursteilnehmer mit 30 € abgegolten werden!

Rabatte: Bei Buchung bis zum 31.12.2019, gilt der Frühbucherrabatt 1; bis zum 29.2.2020 der Frühbucherrabatt 2 und je nach Angebot

der Angebotspreis. Außerhalb der Rabattfristen gilt der Normalpreis. 

Überweisungen: Bei den Kursgebühren bitte nur Überweisungen in Euro ausstellen (wichtig für Schweizer)!! Alle Überweisungskosten

tragen der/die KursteilnehmerInnen! Damit die Überweisungen auch sicher ankommen, sollte jede Banküberweisung den Verwen-

dungszweck enthalten, also Kursnummer und Datum. Falls von einem Konto mit anderem Namen überwiesen wird, bitte unbedingt

den Namen des Kursteilnehmers dazuschreiben. Bitte keine Überweisungen tätigen, bevor Ihr die Anmeldebestätigung mit dem kor-

rekten Kurspreis bekommen habt. Der angegebene Termin für die Frühbucherrabatte ist absolut einzuhalten. Die Reihenfolge der An-

meldung regelt im Normalfall die Zuteilung eines Kursplatzes. 

Rücktrittsbedingungen finden sich hier und auf der Homepage.

Die Kurspreise beinhalten den Unterricht, die Benutzung der Werkstatt und deren Umfeld, sowie die Bereitstellung aller notwendigen

Werkzeuge und Hilfsmittel und oft auch einige Überstunden von uns. Verbrauchsmaterial wie Ton und Brennkosten, Übernachtung

usw. werden nach dem individuellen Verbrauch abgerechnet. Die jeweils aktuelle Preisliste kann entweder angefordert oder im Kurs

eingesehen werden. 

Frühstück: Das Frühstück zu Beginn des Kurses ist ein Geschenk von uns und wird nicht berechnet, kann somit auch bei Nichtteilnahme

nicht erstattet werden! 
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Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.) Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7 

Drehwochenende  Kurs 1 + 16
Jetzt muss Gefäßkeramik her! Denkt Ihr das? Dann seid Ihr genau richtig! Jeder fängt

mal klein an oder möchte weiterkommen, also  seid mutig. 500 g zentrieren für die An-

fänger, für die Fortgeschrittenen wo Ihr gerade steht. Ist doch schon toll. Dann könnt Ihr

schon Müslischalen (die 30 -ste), Tassen, Becher, kleine Schalen, kleine Krüge Euer eigen

nennen! Vor allen Dingen könnt Ihr mit diesem Grundstock weiter üben (zuhause).

Für die Fortgeschrittenen. Ab geht die Post! Die Gefäße werden größer (das erste Service

lacht schon), aber jetzt kommen die Rotation, die Größe, die neuen Griffe, die Schlicker-

rillen usw. dazu - keine Angst, auch hier hat Georg ein über Jahre erprobtes Programm

für Euch! Besonders hilfreich für zu Hause hat sich das Drehskript erwiesen, das alle

Grundschritte mit Zeichnungen und Fotos darstellt. Dieses Skript wurde mit Agatas Hilfe

renoviert .....und das Service oder die riesige Salatschüssel sind bald Wirklichkeit und

Ihr gehört zur Zunft der Dreher! Gerade fürs Drehen passt es: „Ohne Fleiß - kein Preis“!

Wer gerne dreht, aufgepasst, die Kurse sind immer schnell belegt!

Anfänger und Fortgeschrittene sind hier willkommen! Jeder wird nach seinem Können

arbeiten und von Georg in seinem Wissen weiter gebracht werden.

Die in diesen Kursen gefertigten Stücke könnt Ihr lederhart mit nach Hause nehmen oder

zu einem späteren Zeitpunkt

(nach Absprache) glasieren.

Georg brennt diese dann für Euch.

Auch wenn ich Euch im Kurs nicht

so intensiv miterlebe - schließlich

ist Georg bei den Drehkursen „Al-

leinunterhalter“ -  muss ich Euch

einfach loben, weil ihr Dreher ein

besonders diszipliniertes, zur Mit-

hilfe bereites und nettes Völkchen

seid! 

Im Kurspreis ist 1mal Kaffee und Kuchen

enthalten

Kurs 1 + 16

Beginn 15 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

3 Tage; Kurs 1 24.4. - 26.4.2020

3 Tage; Kurs 16 27.11. -29.11.2020

Normalpreis: 320 €

Frühbucher 1 bis 31.12.2019          280 €

Frühbucher 2 bis   29.2.2020           295 €

Kurs ist für Anfänger, Fortgeschrittene

und sehr Fortgeschrittene geeignet!

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019 

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

9

Das wird euch 
im Kurs geboten:
- Drehtechnik vom Feinsten

- intensive Erweiterung der vorhandenen

Drehkenntnisse mit bester Betreuung

an der Drehscheibe unterstützt durch 

Skript und individuelle Unterstützung

- Abdrehtechniken

- Oberflächengestaltung

- Welcher Ton für welchen Zweck

- Brenntipps

- maximal 6 Teilnehmer
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Kurs 2

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

3 Tage 1.5. - 3.5.2020

3 Tage 23.10. - 25. 10.2020

Normalpreis                                       355 €

Frühbucher 1    bis 31.12.2019       305 €

Frühbucher 2    bis 29.02.2020      325 €

Kurs ist für Fortgeschrittene und sehr

Fortgeschrittene geeignet!

Aurakurs: Ateliertage Spezial-
thema: Oberflächen und ihre Ge-
heimnisse!

Die vierte Wiederholung des Pilotkurses von 2017. Auch 2019 haben die einige Teilneh-

mer  sich so wohl gefühlt, dass sie sich dieses Kursformat in gleicher Konstellation ge-

wünscht haben. Das verlängerte Brennwochenende hat sich bewährt und der eingeführte

Gruppenname „Bannstein Aura“ wird beibehalten. Die möglichen Brände und Themen

werden zu Kursbeginn gemeinsam festgelegt, ein Wunschkurs eben. Wir freuen uns, ei-

nige besondere Verfahren der Oberflächengestaltung im Kurs zeigen zu dürfen. Am

Samstagabend gibt es ein Menü, von Doro und mir kreiert und für Euch gekocht. 

Wir haben wunderschöne Möglichkeiten und eine Menge Techniken und Tricks für die

Formgestaltung der Oberfläche. Drehen geht natürlich auch für ein oder zwei Teilnehmer.

Hier wartet ein Arsenal von Gestaltungsmöglichkeiten auf Euch!

Kreativität und künstlerische Ideen! Eben „ateliermäßig“! fein in seiner Vielfalt! Bietet in

gestraffter Form alles  was ihr an „Rüstzeug“ für Form, Plastiken und Gefäße braucht!

Alles nur in einem Wochenende!

Aber 3 + 3 Tage Keramik ist schon recht komfortabel, vor allem bei Geübten. Also ab

geht es! Dies heißt: Alles ist möglich, was Aufbau- und Drehtechniken betrifft! Als beson-

deres Bonbon ist die Einladung zum Abendessen und die Kurspreisgestaltung gedacht

und dass Ihr zum vierten Mal in diesem Kurs seid.

Im Kurspreis ist 1mal Frühstück  und ein

besonderes Abendessen enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Das wird euch 
im Kurs geboten:
- alles Grundlegende

- bildhauerische Erörterung der geplan-

ten Keramiken

- Metallgitter und Ton

- Raku: in etlichen Varianten

- Oberflächengestaltung in vielen Varian-

ten mit Umdruck von Strukturen

- Ton in vielen Varianten

- Skulpturen/bildhauerische Objekte

- Aufbau in Plattentechnik!

Drehtechniken auch für die Oberflä- 

chenstrukturen

- gebrochene Erde

- kolloidale Engoben

- Sinterengoben

- glasieren, Brennkurven

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019 

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.
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Werkstatt-Tage – Spezialthema:
Einen besonderen Brand nach
Eurer Wahl und Oberflächenge-
staltung mit Papier
Also wie gesagt, Ihr Saarländer, Hessen, Pfälzer und Badener oder auch die, die weiter

weg wohnen, es gibt wahrscheinlich einen freien Platz! 

Der Werkstatttag hat einen festen Ablauf! Der sogenannte Block im Mai, das sind 5 Tage

Keramik Nonstop (wenn Ihr es möchtet), die Werkstatt gehört Euch! Der große Feuer-

und Brennsturm hat Tradition im Herbst! Hat sich auch 2019 sehr bewährt: 4 Tage gla-

sieren und brennen, Raku, Gasreduktionsbrände,  und viele andere Brände, aus denen

Ihr einen am 1. Tag des Blocks aussuchen könnt! 

Farben- und Formspiele in der Keramik. Dieses Spezialthema wurde mit Begeisterung

aufgenommen. Wir fanden aber, dass Ihr noch nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen

konntet, deshalb 2020 noch einmal das Thema in seiner Weiterführung, aber mit der zu-

sätzlichen Möglichkeit der Auswahl eines Spezialbrandes, Ihr könnt wählen. Ich zeige am

1.Tag Beispiele per Powerpoint von vielen verschiedenen Bränden!

Wir wollen Euch den Weg von der einfachen Form, dem Gefäß, der Skulptur zur künstle-

rischen Gestaltung zeigen. Gedacht sind an Form und Farbe: Gestaltungen in Anlehnung

an Keramiker wie Shozo Michikawa, Renée Reichenbach, Harald Jedozensky, Alberto Gia-

cometti und Henry Moore.

Wir werden zu Beginn gemeinsam festlegen, welche Techniken aus dem umfangreichen

keramischen Programm der Werkstatt wir sonst noch umsetzen. 

Infos für den, der neu mitmachen möchte: Der Werkstatttag beinhaltet alle Themen des

Sommerintensivkurses und zusätzlich noch einige Themen des Raku-Spezialkurses. Dort

könnt Ihr alle Infos finden. 

Liebe „Werkstatttagler“ haltet über den

Winter die Ohren steif, für Euch alles

Liebe, einen tollen Jahresbeginn und si-

cher auch ganz viel Spaß im Kurs 2020

mit der erneuten Themenstellung!!! Wir

freuen uns ganz arg auf Euch und drü-

cken Euch ganz fest!! Besonders freuen

wir uns auf neue Teilnehmer in diesem

Kurs, weil sie eine interessante Bereiche-

rung für die alten Hasen sind; anderer-

seits können die Neuen auch viel von

den Erfahrungen der „Erfah-

renen“ profitieren.

Kursbeginn an den aufge-

führten Terminen jeweils 10

Uhr mit Frühstück von uns.

Seit Jahren unser Best-

Price-Angebot auf die An-

zahl der Tage bezogen als

Belohnung für Eure Treue!

Kurs 3

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 5       5 Tage 12.5. - 16.5.2020

4 Tage           17.9. - 20.9.2020

Normalpreis 650 €

Frühbucher 1 565 €

Frühbucher 2 625 €                                    

Der Kurs ist für Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019 

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Im Kurspreis ist 1mal Frühstücki enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Das wird euch 
im Kurs geboten:
- alles Grundlegende

- Metallgitter und Ton

- Raku - in etlichen Varianten

- Oberflächengestaltung

- Oberflächengestaltung mit Hilfe von 

Sinterengoben und Papier

- Keramiken bis 120cm hoch möglich

- Schalen bis fast 60 cm Durchmesser

- Skulpturen / bildhauerische Objekte

- Aufbauen in Plattentechnik !

- Falls gewünscht: Drehtechnik

- kolloidale Engoben;  Sinterengoben

- Auseinandersetzung mit der Formge-

staltung in Bezug auf die Ober-

flächenbearbeitung und die Glasur

- Einen besonderen Brand nach Wahl
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Kurs 4

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 4 4 Tage 21.5. - 24.5.2020

Normalpreis 420 €

Frühbucher 1 365 €

Frühbucher 2 390 €

Der Kurs ist für Fortgeschrittene und

sehr Fortgeschrittene geeignet!

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019 

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Im Kurspreis ist 1mal Frühstück enthalten

Das wird euch 
im Kurs geboten:
- durchstrukturierter Drehunterricht

- jeder hat sein Werkzeug und Scheibe

- intensive Schulung  

- Theorie und Praxis in einem gesunden

Verhältnis zueinander

- Betreuung direkt an der Scheibe

- Deckelformen und Varianten

- Brennkurven und Tipps 

- Sinterengoben 

- Powerpointpräsentation

- Abdrehtechniken

- beste Betreuung von Georg und Doro

Drehen Spezial: Großdrehen und
besser Drehen; Spezialthema
2020: Deckelformen und Varian-
ten
2018 haben sich einige Teilnehmerinnen dieses Thema gewünscht. Ich habe es begeis-
tert aufgegriffen und freue mich sehr auf dieses vielfältige Thema, weil ich Euch so auch
sehr viele Formen und Varianten von Deckelgefäßen zeigen und vermitteln kann. Der De-
ckel eines Gefäßes soll die Grundform unterstützen
und betonen. Leider hatte ich zum Zeitpunkt des Kur-
ses 2019 Rückenprobleme und der Kurs mußte aus-
fallen. Deshalb bieten wir diesen Kurs nochmals in
2020 an.
Gleichzeitig wird das Großdrehen oder größer-Drehen
mit denjenigen durchgeführt, die diese Techniken er-
lernen wollen. Dies stellt auch an die Erfahreneren
unter Euch höhere Ansprüche. Alte Hasen wissen es
schon: Der „Knöchelzug“ wird auch in diesem Spezi-
alkurs das Maß der Dinge sein, die weiteren Arbeits-
schritte einleiten, neue Höhen und Formen
ermöglichen! Viel Gefühl, Geduld und Wissen erfor-
dert auch das Abdrehen, ganz besonders der großen
Gefäße und Deckelformen.
Am Sonntag folgen dann als Krönung die Abschluss-
arbeiten und die Oberflächengestal-
tung. Wir werden gemeinsam
gestalten.
Für neue Kursteilnehmer: Jeder wird in
diesem Kurs nach seinem Können ar-
beiten und von mir in seinem Wissen
weiter gebracht werden.
Darüber hinaus könnt Ihr unter den an-
gebotenen Themen wählen. Wir blei-
ben dabei: In diesen speziellen Kurs
gehören nur sechs Teilnehmer; das hat
sich in den letzten Jahren ganz beson-
ders bewährt! So ist es angenehm,
lehrreich und stressarm. Alle finden
Platz im hinteren Teil der
neuen Werkstatt. Mit mir
an der „Vordrehscheibe“
gilt es wieder: Schritt für
Schritt weiter mit Eurem
Können! Fast selbstver-
ständlich, dass die inten-
sive Betreuung in vollen
Zügen genossen wird!
Wer drehtechnisch noch
nicht für Deckelgefäße
bereit ist, kann mit unse-
ren bewährten Drehtech-
niken weiterarbeiten!
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Kurs 5

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 5       5 Tage 27.5.- 31.5.2020

Normalpreis 450 €

Frühbucher 1 390 €

Frühbucher 2 415 €

Der Kurs ist für Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019 

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Das wird euch 
im Kurs geboten:
- durchstrukturierter Unterricht für den 

Kapselbau

- intensive Schulung für die Anwendung

der Polierengoben, Sulfate, Reduktions-

materialien, des Sandes, der Salze 

- Theorie und Praxis in einem gesunden

Verhältnis zueinander

- gemeinsames Bestücken der Kapseln

- Brennkurven

- geeignete Formgebung

- Abkühlung und Tipps 

- Sinterengoben 

- Powerpointpräsentation

- Besprechung der Ergebnisse

- Unterschied zu den archaischen Brän-

den und Auswertung der Protokolle

- beste Betreuung von Georg und Doro

Kapselbrand, seine Möglichkei-
ten, seine Faszination und die
Gestaltung mit Reduktionsma-

terialien, Spezialengoben, Sand
und Noriblättern

Auch wenn man das Feuer selbst nicht sehen kann, weil Kapsel und Ofen es vor unseren

Blicken verbergen, die Rauchentwicklung, die man sehen und riechen kann, zeugt davon,

dass auch bei diesem Brand die Flammen die Hauptakteure sind, die die Spuren auf den

Keramiken hinterlassen. Daher zählen wir auch dieses Brennverfahren zu den archai-

schen.

Damit ausdrucksvolle Zeichnungen entstehen können, seid Ihr gefragt, die Kapseln mit

geeigneten Keramiken, brennbarem Material (Sägespäne), Pflanzenfasern, Blättern,

Nüssen, Algen etc. zu befüllen. 

Freut Euch auf Schwarz-Weiß-Effekte, Brauntöne, Eisenrot bis Bordeauxrot, Grün- und

Grautöne, silbriges bis tiefes Schwarz.  Gelegentlich gelingen direkte Abzeichnungen von

Pflanzen, aber auch, wenn das Pflanzenmaterial nur färbend in Erscheinung tritt, man

kann beim Auspacken der Kapsel meist gut nachvollziehen, was wodurch bewirkt wurde

und das Ausräumen des Brandes ist immer ein spannender Vorgang. 

Andererseits braucht es einige Erfahrungen, bis man Sicherheit beim Befüllen der Kapsel

bekommt: welche Formen von Keramik, welche Oberfläche, welche Art der Politur, welche

Sulfate, welche Pflanzen, welche Nüsse und Salze, welche Art von Sägemehl, am geeig-

netsten sind und wie man gezielt gestalten kann. Polituren, entweder durch polieren oder

den Auftrag von Glanzengoben werden Euren Keramiken ein besonderes Aussehen

geben und bestätigen, dass jede Kapselbrandkeramik ein Einzelstück ist.

Wie immer werden wir Euch bei der Herstellung der Keramiken beraten, bei der Suche

nach geeigneten Kapseln und Reduktionsmaterialien behilflich sein, Euch beim Begießen

der Keramiken mit Chemikalien behilflich sein und Euch beim Packen der Kapseln mit

Rat und Tat zur Seite stehen.
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Stelen, Skulpturen, Gartenkera-
miken, Große Plastiken

Es darf auch besonders sein: Großplastiken,
aus einem Stück oder mehreren Teilen und Gar-
tenaccessoires!
Brunnen (wir haben viel Erfahrung und beson-
dere Tricks fürs Montieren des Innenlebens,
damit es auch gut sprudelt und fließt), Schalen,
auch Feuerschalen (wir haben den Ton und das
Können dafür). Pflanzgefäße, Tischdeko, Ste-
len, Dekoration für die Gartenbeete, Leuchtde-
sign, Gartenmöbel und vieles mehr können das
Thema sein. Aber auch größere Keramikobjekte
sind denkbar. Bis 110 cm bietet der 750 Liter
Ofen an Höhe.Unsere Werkstatt bietet euch
dazu die Möglichkeiten, das Knowhow, die
Tone, das Werkzeug und den Brennraum. Bei
der Entwicklung, dem Design und dem Bauen
stehen wir an Eurer Seite. All das gehört zu den
Grundthemen des Kurses.
Nutzt die Möglichkeiten, die wir und die Werk-
statt Euch zu bieten haben und tobt Euch aus:
Die große Plattenwalze und die unzähligen For-
men in Gips, (Kugel von klein bis 50 cm Durch-
messer, Eierformen, Ellipsen) und Metall für
Schalen, Pflanzgefäße, Stelen und eine Reihe
ungewöhnlicher Werkzeuge stehen Euch zu Ver-
fügung.

Die Größe der Brennöfen spricht für sich! 2019
war ein Kurs mit schönem Kursleben und ganz
besonderen Keramiken!

Kurs 7

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 7 8 Tage 20.6. - 27.6.2020

Achtung: Abreisetag  Sonntag  28.6.2020

Normalpreis 700 €

Frühbucher 1 610 €

Frühbucher 2 650 €                                    

Der Kurs ist für geübte Anfänger, Fortge-

schrittene und sehr Fortgeschrittene ge-

eignet!

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019 

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Kurs 6

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 6 9 Tage 8.6. - 16.6.2020

Achtung: Abreisetag Dienstag 16.6.2020

Spezialpreis bis  31.12.2019         1050 €  

Normalpreis                                     1245 €  

Der Kurs ist nur für sehr Fortgeschrit-

tene geeignet! Die Teilnehmerzahl ist

auf 2 begrenzt und eine Anmeldung nur

nach Absprache möglich

Spezialkurs
Großplastik bis 
180 cm in einer

Skulptur! 
Wir unterstützen die Realisierung

der Kunstwerke, viel Platz für Ideen

und Umsetzung für nur 2 Teil-

nehmerinnen
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Ganz besondere Oberflächen sollen Eure
Keramiken selbstverständlich auch haben:
das Thema Oberflächenstrukturierung, die
Technik „gebrochene Erde“, oder aber das
Beschlagen der Oberflächen gehören
ebenso zum Kursthema. Und natürlich ste-
hen Euch auch die Strukturmaterialien aus
unseren „Strukturkisten“ sowie die Sinte-
rengoben und Ox1, mit denen sich Struk-
turen gut betonen und farblich gestalten
lassen, zu Verfügung. Brenntechniken:
Reduktionsbrand mit Sinterengoben
und/oder Ox1. Dieser Brand betont beson-
ders die bildhauerische Oberfläche der Ke-
ramiken. Der Hochbrand bei 1230° mit
den Brilliantglasuren, (auch in Kombinatio-
nen mit den Sinterengoben) wird angebo-
ten. Der Rakubrand in einigen Varianten
kann Eure Keramiken mit besonderen
Oberflächen veredeln.
2019 wurde zum letzten Mal Großplastik
in diesem Kurs angeboten. Für 2 Teilneh-
merinnen gibt es dieses Angebot in 2020
in Kurs 6

Das wird euch 
im Kurs geboten:

- alles Grundlegende

- Brunnengestaltung

- Befestigung von Außenkeramiken

- Raku in etlichen Varianten

- Hochbrand 1230°C

- Hochbrand Bildhauerton mit Reduktion

- Oberflächengestaltung

- Keramiken bis 110 cm hoch möglich

- Schalen bis  60 cm Durchmesser

- Skulpturen / bildhauerische Objekte

- Aufbauen in Plattentechnik !

- kolloidale Engoben

- Sinterengoben

- Auseinandersetzung mit der Formge

staltung, der  Oberflächenbearbeitung

und der Glasur
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Drehen – Intensiv mit verschie-
denen Bränden zum Abschluss

Es geht los mit dem Frühstück, in der

Werkstatt! Die neuen Möglichkeiten im

Werkstatthof, direkt neben der Küche wur-

den mit Hallo angenommen, vor allem bei

gutem Wetter mit seiner Zitrusbepflanzug

und großem Sonnenschirm. Im Supersom-

mer 2018 + 2019 wurde dieser Ort oder

natürlich der Platz an der Scheibe beson-

ders viel genutzt.

Mit Durchhaltekraft und gegenseitiger Er-

mutigung wurden große Fortschritte im

Drehen erarbeitet. Intensiv war 2019 sehr

wörtlich zunehmen, bei so motivierten

Kursteilnehmern konnte ich eine sehr in-

tensive und individuelle Betreuung anbie-

ten. Diese wurde auch von den

Teilnehmern mit Freude angenommen und

die Fortschritte sind beachtlich.

Sie hat sich „einrotiert“! Wir haben er-

kannt, dass ihr nicht nur lernen möchtet,

sondern schon etwas Handfestes, Fertiges

mit nach Hause nehmen wollt. Also, was ir-

gendwie geht - wird gebrannt! Ansonsten

gilt natürlich immer noch: 500g zentrieren

steht am Beginn! Nach oben ist die Rich-

terskala offen!! Dass der Drehkurs traditio-

nell immer ein gutes Team ist und eine

super Stimmung hat, bedarf eigentlich kei-

ner Erwähnung. 

Damit die Betreuung auch optimal ist, seid

Ihr 2020 wieder maximal nur 6 Teilneh-

mer! Falls wirklich alles nicht klappen will,

ich zeige Euch an der Scheibe (wenn’s sein

muss 100 mal) jeden Griff! Ihr werdet Ton

schon dort hinbekommen, wo Ihr ihn

haben wollt. Das ist garantiert! Eine ver-

Kurs 8

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 8 8 Tage 4.7. - 11.7.2020

Normalpreis 700 €

Frühbucher 1 610 €

Frühbucher 2 650 €                                    

Der Kurs ist für  Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.
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besserte Powerpointpräsentation steht

durch den Fleiß und das Engagement von

Agata zur Verfügung. Vielen Dank dafür!

Wie uns immer wieder von den Kursteil-

nehmern gesagt wird, bietet dieser Kurs

einen Zeitraum für große Fortschritte!

Auf der Brennseite bleiben kaum Wünsche

offen. Gebrannt werden allemal, soweit wir

für eine Ofenfüllung genug Keramiken

haben:

- Farbenrausch mit den Brillant-

glasuren bei 1235°C. Raku in Varianten.

Reduzierender Hochbrand bei 1260°C

(bei Interesse).

2019 war die Stimmung fröhlich, ent-

spannt und ganz super. Die Brennaktion

am Schluss war dann wie immer wieder

ein Riesenevent für sich, das wird auch

2020 so sein! Spannend, aufregend, ein

totales Staunen, was in letzter Minute

noch alles möglich ist. Wir freuen uns sehr

auf Euch und freuen uns über neue Kurs-

teilnehmer!

Das wird euch 
im Kurs geboten:

- Drehen an der Scheibe

- sehr individuelle Betreuung

- Knöchelzug und Varianten

- Grundformen

- spezielle Formen

- montierte Drehkeramiken

- Abdrehtechniken

- Oberflächengestaltung

- Formenlehre

- Raku

- 1240°C Hochbrand

- Arbeit mit Sinterengoben

- ein tolles Brennevent 
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Kurs 9

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 9 11 Tage 23.7. - 2.8. 2020

Normalpreis 950 €

Frühbucher 1 825 €

Frühbucher 2 880 €

Der Kurs ist für geübte Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Metall, Schrott und Keramik
mit Werner Bitzigeio und uns

Schrott, Metall, Gefundenes spontan mo-

difizieren, das Vorhandene (Schrott) ein-

binden, Formalität zwischen

„Wertlosem“, „Gebrauchtem“, Gegensätz-

lichem oder auch Verwandtem zur Kera-

mik erkennen, erarbeiten, planen und

umsetzen. Brücken schlagen, Einheiten

bilden, formell den Weg zeigen von Ge-

fundenem, Empfundenem, hin zur Skulp-

tur, zum freien Objekt in Verbindung mit

der keramischen Arbeit ist hier ein Ziel.

Auch 2019 war es wieder spannend, ir-

gendwie auch aufregend. Für viele von den

Kursteilnehmern gehörten die Besuche

auf dem Schrottplatz dann auch wieder

zum täglichen Ablauf: Schrott und Lust auf

Sammeln !!! Der neue Schrottplatz bietet

eine reichhaltige Auswahl an interessanten

Maschinenteilen, Bauernschrott, Gussei-

sernem etc.  und die Autofahrt dorthin ist

fast bequemer als zuvor. Da Schrott jedoch

auch außerhalb der Kunst wieder was wert

ist, muß der mitgenommene Schrott be-

zahlt werden. Dennoch: die Schrottteile

bleiben weiterhin die wertvollste Inspirati-

onsquelle dieses Kurses.

Ist klar, dass jeder einen anderen Ansatz

hatte, eine andere Ausgangsbasis, andere

Wichtigkeiten und Empfindungen, um sei-

nen Schrott zu einer formalen Einheit im

Einklang mit der Keramik zu bringen. Um wirklich

konstruktiv zu sein und dem künstlerischen Prozess

keine Grenzen zu setzen, kann auch mit vorgefer-

tigtem Material gearbeitet werden, z. B. Bleche,

Platten, Profile, Rohre, Stäbe, Winkel usw. Natürlich

auch kilometerweise Rödeldraht!! Diese Spezial-

technik von Werner,

Rödeln, kann auch

2020 wieder ein

Thema sein: Raum-

transparenz entste-

hen lassen: Raum

wird gegenständlich,

bekommt Volumen,

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.
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wird zur künstlerischen Aussage!! Wir wollen auch in

diesem Kurs die Wünsche, die durch das Umfeld,

durch die Findlinge und durch die Gemeinschaft her-

vorgebracht werden und die in Euch auf Realisierung

drängen, mit Euch besprechen und durchplanen, Hil-

festellung bei Werkstoffproblemen anbieten, Mög-

lichkeiten aufzeigen, gemeinsam Lösungen finden

und umsetzen.

Werner, Bildhauer und Metallkünstler, wird Euch in

die Metallver- und -bearbeitung einführen, wird Euch

zeigen, wo und wie geschweißt, gewickelt, geflext, ge-

rödelt und montiert wird. Und ganz in Metall – ohne

Keramik – ist natürlich auch eine  Möglichkeit.

Wir (Georg und Doro) werden Euch mit Rat und Tat

auf der keramischen Seite begleiten! Welcher Ton,

welche Verarbeitung, welches Brennverfahren, z. B.

Hochbrand, Sinterengoben-, Reduktions- und Raku-

brand mit und ohne Glasur. Na ja, wie gesagt, wir pla-

nen, besprechen und arbeiten gemeinsam. Jeden

Morgen gegen 10 Uhr gibt es eine gemeinsame Besprechung.

Werner Bitzigeio noch mal kurz unter die Lupe genommen: Er ist unser Freund und au-

ßerdem ein bekannter Künstler. Er arbeitet bevorzugt für Kunst am Bau, öffentliche Auf-

träge, Einzelplastiken, hat diverse Einzelausstellungen und nicht zu zählende

Beteiligungen an Kunstausstellungen aufzuweisen. 2018 hat er erfolgreich in Bad Ragaz

an einer großen Ausstellung teilgenommen und dort eine riesige begehbare Skulptur aus-

gestellt Unter: https://reisememo.ch/europa/schweiz/art-ragartz-skulpturen-bad-ragaz

könnt ihr sie sehen, wenn ihr durch die Seite scrollt. Seit 2007 nimmt er an zahlreichen

Symposien im EU-Raum teil! Eine riesige geschweißte Stahlkugel aus tausenden Armie-

rungsstäben (Durchmesser 4 m) zeugt davon und die große begehbare Plastik in Bad

Ragaz! Sie lässt Raum zur Hülle werden! Metall wird augenscheinlich zum Federgewicht!!

Ganz wichtig: Es macht einen Riesenspaß, mit ihm zu arbeiten; er hat wirklich immer

noch einen „Trick in der Hosentasche“, das Objekt genauso umzusetzen, wie ihr es möch-

tet! Schaut mal einfach auf seine Homepage:  www.bitzigeio.com. 

Geplanter Kursablauf: (je nach Entwicklung der Projekte sind Abweichungen möglich, die

aber immer im Team besprochen werden)
1. Tag: Einführung 
2. Tag: Schrottplatz und sammeln, dann: Objektplanung; (Jeden Werktag, wenn Ihr es

wollt, ist eine Fahrt zum Schrottplatz möglich). 
3. Tag: keramische Arbeiten, Metall, intensive Einführung!!!
4. Tag: keramische Arbeiten, kein Metall, es ist Sonntag und wir sind zu laut.
5.– 6. Tag: Schrottplatz möglich, Metallarbeiten  möglich, Schwerpunkt auf Keramik
7. + 8. Tag: Vorbereitungsarbeiten Glasur; Brennen (ohne Werner); die Reste gehen zum

Schrottplatz zurück
8. + 9. Tag: Metallarbeiten + Brennen und Endmontage 
10.Tag: Letzte Brände entnehmen; Montage von Mixed-Media-Arbeiten falls notwendig. 

Ausstellung und Besprechung der Arbeiten mit der Gruppe und den Dozentnen.
Abschiedsfeier

11. Tag Abreise
Wir freuen uns riesig  auf Werner und die Menschen, für die dieser Kurs ebenso wie für
uns ein besonderes Highlight im Jahresablauf darstellt, die anregenden Diskussionen,
zu denen dieser Kurs vielfältige Anlässe bietet und die intensiven Begegnungen mit Euch.

Das wird euch 
im Kurs geboten:

- alles Grundlegende in Metall und Ton

- Metallverbindungen erlernen

- viele keramische Möglichkeiten

- Metallgitter und Ton

- Raku - in etlichen Varianten

- Oberflächengestaltung

- Kunsttheorie mit Werner

- Schrottplatzbesuche

- Skulpturen/bildhauerische Objekte

- Aufbauen in Plattentechnik !

- gemeinsame Beratung der Projekte

- intensivste Unterstützung von den Do-

zenten und reichhaltiges Werkzeug

- wenn nötig, Hilfe bei der Montage
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Der besondere Sommerkurs:
Keramik total und intensiv; 
Aufbaukeramik, bildhauerische Gestaltung und auch

Arbeit an der Drehscheibe möglich

Mit 8 Tagen immer

noch unter unseren

langen, bietet euch

der Sommerkurs

weiterhin ein brei-

tes Zeitfenster für

Kreativität und Ler-

nen: Erlebnis Kera-

mik pur. Wir hoffen,

dass Ihr die Zeit bei uns in vollen Zügen genießen

werdet.

Lasst Euch inspirieren von unserer riesigen Samm-

lung an Formen, die Euch zum Ein- und Umformen

zu Verfügung stehen. Mit unseren Sinterengoben

und Glasuren kommt dann auch Farbe ins Spiel. 

Lasst Euch anregen durch Fundstücke aus Natur-

materialien, Holz, Metall, ... als Inspirationsquelle

oder als in Eure Keramiken zu integrierende Teile.

Wir möchten Euch dabei unterstützen, dass daraus

Eure ganz persönlichen keramischen Objekte wer-

den können.

Anfängern bietet der Kurs einen guten Einstieg in

verschiedene Aufbautechniken und Möglichkeiten

der Oberflächengestaltung; Fortgeschrittene haben

einen breiten Raum für Lernfortschritte etwa beim

Bau von größeren Objekten oder bei der Vorstel-

lung interessanter Techniken zur Gestaltung von

Oberflächenstrukturen. Ihr werdet Euch entschei-

den und wählen müssen, denn alles lässt sich in

einer Woche beim besten Willen nicht unterbrin-

gen. 

Auch Dreher, Anfänger wie auch Fortgeschrittene,

sind in diesem Kurs willkommen. 

Wir beide werden Euch während der gesamten

Kurszeit beratend und unterstützend zur Seite ste-

hen. Wir sind gespannt auf Euch und offen für Ex-

perimente.

Beim Brennen bleibt kein Wunsch auf der Warte-

liste: Rakubrand in vielen Varianten, Brillantglasu-

ren 1235°C, Sinterengobenbrand, Bildhauerbrand

in Reduktion!

Kurs 10 

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 11 8 Tage 8.8. - 15.8.2020

Normalpreis 735 €

Frühbucher 1 640 €

Frühbucher 2 680 €                                    

Der Kurs ist für geübte Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Das wird euch 
im Kurs geboten:
- alles Grundlegende

- Metallgitter und Ton

- Raku - in etlichen Varianten

- Oberflächengestaltung

- gebrochene Erde

- Skulpturen/bildhauerische Objekte

- Aufbau in Plattentechnik!

- wahlweise auch Drehen

- gebrochene Erde

- kolloidale Engoben

- Sinterengoben

- glasieren, Brennkurven
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Die besondere Farbenwelt der
Sinterengoben und ihre Gestal-
tung in verschiedenen Bränden

Aufbaukeramik, bildhauerische Gestaltung 

24 Sinterengoben ste-

hen in unserem Werk-

stattregal und warten

auf Euch: 

unsere werkstatteige-

nen Sinterengoben, die

sich immer wieder aufs

Neue bei der Gestal-

tung unserer und Eurer

Keramiken bewähren.

Man kann damit

malen, von grob bis ganz fein, sie

flächig auftragen, spachteln,

schwämmeln, verschiedene Far-

ben übereinanderlegen, sie mit-

tels Stoff umdrucken, zuvor

gesetzte Strukturen damit her-

vorheben, kann sie unter Glasur

oder neben Glasur verwenden.

Sinterengoben sind in nahezu

allen Brennverfahren, die hier

bei uns durchgeführt werden

können, einsetzbar, sie eignen

sich mit und ohne Transparentglasur für Ge-

brauchsgeschirr wie auch für skulpturale Arbeiten,

sie überstehen das Spülen in der Geschirrspülma-

schine, sie trotzen Wind und Wetter ... kurzum un-

sere Sinterengoben  sind wahre Tausendsassas bei

der farbigen Gestaltung von Keramik. Dieser Kurs

ist ihrer Anwendung gewidmet, wir möchten Euch

die Bandbreite ihrer Möglichkeiten zeigen und Euch

zum Experimentieren mit Farbe anregen.

Neben der praktischen Anwendung steht natürlich

auch die Vermittlung der theoretischen Grundlagen

auf dem Plan. Bei Interesse bereitet Georg eine Re-

zeptur für Euch vor, die probiert wird und die Ihr dann Euer Eigen nennen könnt!

Gebrannt wird im Raku (unter Glasur und in der Sinterengobenaußenreduktion), im Sin-

terengoben Hochbrand bei 1180°reduzierend und im Glasurbrand bei 1235°im Elek-

troofen mit oder ohne Transparentglasur.

Kurs 11

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 11 7 Tage 22. - 28.8.2020

Normalpreis 645 €

Frühbucher 1 560 €

Frühbucher 2 595 €                                    

Der Kurs ist für geübte Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Das wird euch 
im Kurs geboten:
- alles Grundlegende

- Metallgitter und Ton

- Raku - in etlichen Varianten

- Oberflächengestaltung

- gebrochene Erde

- Skulpturen/bildhauerische Objekte

- Aufbau in Plattentechnik!

- wahlweise auch Drehen

- gebrochene Erde

- kolloidale Engoben

- Sinterengoben

- glasieren, Brennkurven
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Kurs 12

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 11 3 Tage 25.9. -27.9.2020

Normalpreis 290 €

Frühbucher 1 250 €

Frühbucher 2 270 €                                    

Der Kurs ist für geübte Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Was wird euch 
im Kurs geboten:

- alles, was ihr über das Glasieren von 

Rakukeramiken wissen solltet

- Silberlüster

- Rakubrand

- Nachreduktion

- Abdecktechniken

- Glasieren

- Brennkurven

- Eisensulfat

- Strohreduktion

- Sicherheitseinweisung

- manche Extras gibt’s noch dazu

Rakubrenn-
service
Raku - Wochenende - Der totale
Brennservice

Aufgepasst Ihr Pyromanen, Feuerteufel

und Hexenweiber: 2020 findet diese „Feu-

erschlacht“ bei uns in Bannstein mit maxi-

mal 7 Teilnehmern statt. Also sichert Euch

einen Platz.

Dieser Kurs ist Rakubrennen total! Ihr

bringt Eure geschrühte Keramik mit - und

dann geht’s los! Vorher bekommt Ihr nach

der Anmeldung ein Arbeitsscript zuge-

schickt, damit Ihr die besten Tone nehmt

und die geeignesten Techiken beim Arbei-

ten wählt. Dann: Abkleben, Latex, Wachs,

Oxide, Sulfat und Glasur wollen gezielt ein-

gesetzt werden! Dieser Kurs zeigt die wich-

tigsten theoretischen Hintergründe. Der

Countdown läuft....

2019 war es zum dritten Mal eine kleinere Gruppe, aber

sowohl beim Arbeiten, wie beim Essen hat alles ge-

stimmt. Danke dafür. Die Ergebnisse waren wunder-

schön! Herzlichen Glückwunsch! Wir finden uns bestätigt

in der Verkleinerung der Gruppen. Beim Raku hatten wir

da die meisten Bedenken, doch die Arbeitsaufteilung

klappte prima. Und es ging sehr ruhig und konzentriert

vor sich, mit viel Spaß in der Gruppe.

Die Anzahl der Teile, die gebrannt werden können, ist na-

türlich begrenzt. Hier wird mit der Anmeldungsbestäti-

gung eine Liste zugeschickt, die über die Größe und

Gewichte informiert, die möglich sind (= 10 Teile +/- 3).

Mit der Liste erhaltet Ihr auch das schon erwähnte Script

mit Tipps und Tricks für den Aufbau und die Verarbeitung

Eurer Rakustücke, die Ihr unbedingt beachten solltet,

damit die Bruchrate weiterhin gering bleibt.
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Raku Spezial - Facettenreich
Mit Drahtgitter, Glanzengoben (Terra Sigillata), Silber- und anderen

Lüstern, mit Gasreduktionsbrand. Extra-Thema: Lüsterengoben 

Mit Silber- und anderen Lüstern, Drahtgit-

ter, Glanzengoben (Terra Sigillata), mit

Gasreduktionsbrand und Eisensulfat-

Raku. Die Fotos zeigen die Vielfalt der The-

men und Möglichkeiten im Raku-Spezial.

(Schaut euch auch die Fotos zu anderen

Kursen an, bei denen es Raku gibt.) In die-

sem Kurs ist die Vielfalt der Möglichkeiten

in einem Kurs vereint: Es sind allerdings

mehr Techniken und Möglichkeiten als in

acht Tagen beim besten Willen zu schaffen

ist. Wir werden beraten und entscheiden,

welche der im Laufe der Jahre hier in

Bannstein erprobten und immer weiterent-

wickelten Techniken zum Schwerpunkt

eurer acht Tage „Raku-Spezial“ werden sol-

len.

Als weitere Programmschwerpunkte erwar-

ten euch auch 2020 wieder:

Gitterkeramik: ein zentrales Thema, weil diese

Art der Keramik so besonders ist und eine un-

glaubliche Vielfalt in der Gestaltung hat. Da

Raku die ideale Brenntechnik für Drahtgitter-

keramik ist, hat das Drahtgitter einen beson-

deren Platz im Raku-Spezial. Drahtgitter lässt

sich – ein echter Tausendsassa – falten, rol-

len, biegen, wellen, kanten – alles möglich. Es

lässt sich äußerst vielseitig in Wandbilder, Re-

liefs, Leuchtobjekte, Flaggen, Engelsgestalten

verwandeln und wem das noch nicht reicht:

man kann es auch in andere Keramiken ein-

bauen. Dies ist auch Thema in 2020! Mixed Media in

Reinkultur!

Gasreduktionsbrand: z.B. die wunderschönen sanften,

aquarellhaften Glasurübergänge oder die hasenfellar-

tige Textur im reduzierten Gasbrand. Auch das Ochsen-

blut einer Kupferglasur ist im Gasbrand einzigartig und

brillant. Die Ofenreduktion wiederum kann bei den ent-

sprechenden Glasuren satte dunkle, fast schon auber-

ginefarbene Farbspiele hervorbringen! 

Kolloidale Engoben (Terra Sigillata, Glanzengoben): Die

Superoberflächen sind nur mit diesem Zaubermittel zu

erreichen. Es kann im Raku normal, für intensives Ra-

kuschwarz und in Verbindung mit Eisensulfat verwandt

Kurs 13

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

Kurs 13 8 Tage 3.10. - 10.10.2020

Normalpreis 700 €

Frühbucher 1 610 €

Frühbucher 2 650 €                                    

Der Kurs ist für geübte Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anme-

dung bis zum 31.12.2019

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.
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werden! Ihr werdet einfach nur staunen!

Solche Ergebnisse sind nur im Raku erziel-

bar! 

Silber- und andere Lüster: Vom leichten Sil-

berglanz bis zum vollen Silberlüster sind

alle Schattierungen möglich. Die Polieren-

gobe BAS gibt dem Rakuschwarz noch den

richtigen Pepp. Akzente zwischen Lüster-

farben und Schwarz (eben dann auch noch

glänzend oder matt aber schwarz intensiv)

werden durch abkleben und abdecken

ganz gezielt hervorgerufen. 2020 wird in

diesem Kurs der rakuspezifische Umgang

mit den Sinterengoben extra ausführlich

gezeigt. Ein Meer der Möglichkeiten!!

Selbstverständlich geht auch mal ganz

normales Raku, aber seid mutig und lasst

Euch ein auf die Spezialthemen. So viel

Spezielles auf einmal können wir nur im

Raku-Spezial bieten.

Das wird Euch 
im Kurs geboten:

- Der Aufbau von Rakukeramiken

- alles was Ihr über das Glasieren von 

Rakukeramiken wissen solltet

-  Entstehung und Beeinflussung des 

Kraquelees der transparenten 

Glasuren durch Metalloxide

- Silberlüster mit der Nachreduktion

- Rakubrand in vielen Varianten

- Nachreduktion

- Abdecktechniken

- Glasieren

- Brennkurven

- Eisensulfat

- Reduktionsbrände

- Drahtgitter in vielen Varianten

- Sicherheitseinweisung

- manche Extras gibt’s noch dazu

Archaische Brennverfahren: 
Pitfire, Feldbrand, 

Tonnenbrand, Kapselbrand

Dieses Seminar konzentriert sich auf das Feuer, auf die Gestaltung durch den Brennpro-

zess! Das heißt: Es gibt in Bannstein eine Brennsession und die Keramik (geschrüht)

bringt Ihr mit. Ein paar Teile können auch bei uns geschrüht werden! Natürlich nur nach

Absprache!! ..sonst sind Stress und Chaos vorprogrammiert!!

Kurs 14

Beginn 10 Uhr; 

Ende 17 – 18 Uhr; 

6 Tage  31.10. - 5.11.2020

Normalpreis: 490 €

Frühbucher: 1 425 €

Frühbucher 2 455 €

Der Kurs ist für geübte Anfänger, Fort-

geschrittene und sehr Fortgeschrittene

geeignet!

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7
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Mit Eurer Anmeldebestätigung bekommt

Ihr den Leitfaden für die geeigneten Tone

und die Be- und Verarbeitung Eurer Kera-

miken: Das Skript der archaischen Brenn-

verfahren, wird während des Kurses noch

mit den Ofen- und Brennanleitungen ver-

vollständigt, falls Ihr es später mal alleine

versuchen wollt. Natürlich steht unser Te-

lefonservice für Not- und Hilferufe zur Ver-

fügung. Nutzt die Zeit von der Anmeldung

bis zu den Brenntagen. 

Zur Bruchfestigkeit der Keramik: Wir

haben spezielle Tone in unserer Werkstatt

und im Verkauf, die sich für diese extremen

Brände besonders gut eignen. Aber auch normale

Tone, die gehäuft im Handel erhältlich sind, kön-

nen hier ihren Zweck erfüllen (siehe Skript). Wenn

Ihr die Tone nicht bei uns abholen könnt, so ist

Harald Zinser bereit, diese zu versenden (und dies

zu einem günstigen Preis, Telefon 0049-6355-

96986 oder siehe den Link auf unserer HP). Ex-

trem sind die Brände schon, die wir da

veranstalten.

Und wie soll gebrannt werden? Natürlich die Klas-

siker: Pitfire, Feldbrand; Kapselbrand. Den Ton-

nenbrand nehmen wir in diesen Reigen auf. Der

Tonnenbrand, der ähnliche Ergebnisse wie der Pa-

pierofen bei weniger Aufwand erbringt und auch

leichter für Euch zu Hause durchführbar ist, hat

jetzt seinen Stammplatz in diesem Kurs, vor allem

auch wegen der großen Freude über die Ergeb-

nisse. Neu ist auch: im Feldbrand und Tonnen-

brand setzen wir als Mittel zur Gestaltung die

Alufolie ein. 

Also, los geht’s! Aber dann, endlich, ist das Brennen angesagt: Feuerteufel, Hexenflam-

men und Pyromanen sind hier in ihrem Element!! Zuvor gibt es erst mal Arbeit: Holz vor-

bereiten, hacken, aufstapeln (zum Trost: wir besitzen eine Spaltmaschine und haben

schon kleineres Holz gesammelt), Tonnenöfen müssen aufgestellt werden, Pitfire - und

Feldbrandgrube gesetzt werden. Dann endlich heißt es „Feuer - Marsch“! Jetzt ist „nur“

noch feuern, kontrollieren, regulieren, abdecken angesagt! Aber im Team lässt es sich

locker machen. Der Lohn wird sein, die typischen Keramiken aus den jeweiligen Brenn-

verfahren. Mein Resümee der letzten archaischen Brände: es waren super Happenings

mit viel Teamgeist, die meisten Keramiken ohne Makel und wunderschön. Feuer und

Asche schenkten uns Galeriekeramiken der Superklasse!!! Wir freuen uns schon jetzt

sehr auf dieses Brennereignis und auf Euch und hoffen wieder auf gutes Herbstwetter.

2019 war das Wetter im Kurs schwierig, aber durch die große Mithilfe der „Begleitmän-

ner“ und meines Freundes Fraens haben wir die Schwierigkeiten gemeistert. Dank der

Zusage von Fraens, mir auch 2020 bei diesem Kurs zu helfen, kann er nochmals statt-

finden.

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Das wird euch 
im Kurs geboten:

- ein einmaliges Holzbrennevent

- Ascheanflüge an die Keramik!

- es entstehen absolute Unikate von 

ganz besonderem Wert!

- Theorie und Praxis der Brände

- Baupläne und Brennkurven

- Faszination des Brennens von Holz

- Vorbereitung der Keramik für die ver-

schiednen Brände mit Salzen und Sul-

faten

- Sinterengoben und Oxid 1

- Stahlwolle und Aluminiumfolie

- beste Betreuung von Georg und Doro
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Mixed Media, bildhauerischer
Kurs mit Gestaltung auch nicht
keramischer Materialien

Holz, Metall, Stein, Stoff, Wolle, Papier, ...

sich von anderen Materialien zu kerami-

schen Skulpturen, Bildplatten, Skulpturge-

fäßen inspirieren zu lassen, das soll im

Mittelpunkt dieses Kurses stehen. Auch bi-

zarre Holzstücke aus dem Wald, interes-

sant geformte oder auffallend geäderte

Steine, Strandfundstücke wie Hölzer, Mu-

scheln, Grasstrukturen und alles was Euch

sonst sammelwürdig scheint, kann Aus-

gangspunkt künstlerischer Objekte wer-

den, sobald Ihr anfangt, damit zu spielen

und auszuloten, was in einem zufällig ge-

fundenen Material stecken könnte. 

Fundstücke, die auf den ersten Blick nur

Euch etwas bedeuten, lassen sich in kera-

mische Skulpturen integrieren, indem Ihr ihnen etwa einen keramischen Rahmen oder

aber ein keramisches Podest gebt, der sie auf dann besonders zur Geltung kommen lässt

und sie auf diese Weise auch für andere Menschen bedeutsam werden lässt. 

Manche Fundstücke lassen sich mittels Keramik ergänzen, gewissermaßen vervollstän-

digen, wenn man meint, es fehle ihnen etwas bzw. es sei ihnen etwas abhanden gekom-

men ... 

Umgekehrt lassen sich auch keramische Skulpturen durch andere Materialien ergänzen,

etwa indem man Haare aus Draht oder Metallspänen formt. Keramiken mit Federn zu

schmücken, weil das sonst so gefügige Material Ton, das doch schließlich sich in fast

Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 31.12.2019

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

29.2.2020. Im Mai gibt es Spezialpreise für

die dann noch freien Plätze.

Wer sich nicht online anmelden kann oder will,

bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Kurs 15

Beginn 10 Uhr; 

Ende 17 – 18 Uhr; 

6 Tage  10.11. - 15.11.2020

Normalpreis: 450 €

Frühbucher: 1 390 €

Frühbucher 2 415 €

Der Kurs ist für geübte Anfänger, Fort-

geschrittene und sehr Fortgeschrittene

geeignet!

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-

ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.

liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen

sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7
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Drehwochenende
alle Infos unter Kurs 1 Seite 9

alles formen lässt, sich als unzureichend

erweist, bestimmte Strukturen lebendig

abzubilden. 

Schon die Möglichkeit, Oberflächenstruk-

turen aus Pflanzen, Holz, Metall, Stoff, ...

in Ton abzudrücken, kann Materialeigen-

schaften sichtbar machen, interessante

Verfremdungen hervorbringen oder aber

auch einfach neue interessante Oberflä-

chenstrukturen erschaffen und Euer Re-

pertoire an Oberflächenstrukturen um ein

paar Varianten erweitern. Für die Verbin-

dungen der verschiedenen Stoffe haben

wir sehr haltbare Kleber und die richtigen

Techniken dazu und nach dem Kurs wiss-

tIhr auch, wie das geht.

Kurzum: sammelt, sortiert, experimentiert,

verwerft, schon vor dem Kurs allein oder

auch während des Kurses gemeinsam, wir

beraten Euch gerne und zeigen Euch, was

man schon vor, bzw. was man erst nach

dem Brennen zusammenfügen kann und

unterstützen Euch gerne mit den entspre-

chenden Tipps und Tricks, damit Eure

Phantasiegebilde auch keramische

Brände überstehen. Wir sind schon sehr

gespannt und freuen uns darauf.

Kurs 1 + 16

Beginn 15 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

3 Tage; Kurs 1 24.4. - 26.4.2020

3 Tage; Kurs 16 27.11. -29.11.2020

Normalpreis: 320 €

Frühbucher 1 bis 31.12.2019          280 €

Frühbucher 2 bis   29.2.2020           295 €

Kurs ist für Anfänger, Fortgeschrittene

und sehr Fortgeschrittene geeignet!

Das wird euch 
im Kurs geboten:

- besonderer künstlerischer Ansatz

- Schulung und Herausforderung der 

kreativen Möglichkeiten

- es entstehen absolute Unikate von 

ganz besonderem Wert!

- Theorie und Praxis der Materialien

- was kann mitgebrannt werden

- Faszination  von Holzfundstücken

- Vorbereitung der Keramik für die ver-

schiedenen Brände

- Sinterengoben und Oxid 1

- Verbindungen, Verklebungen ver-

schiedener Materialien

- beste Betreuung von Georg und Doro



Blicke.... 


