
Werkstatt-Tage – Neu: Im Wo-
chenformat mit Spezialthema:
Flachsprozellan in der Verbin-
dung mit Bildhauertonen
Der Werkstatttag ist in die Jahre ge-

kommen. Trotzdem begeistern die In-

halte die Teilnehmerinnen, für Einige

passt aber die Zweiteilung des Kurses

nicht mehr. Daher bieten wir den Kurs

jetzt im 8-Tageformat mit dem span-

nenden Spezialthema Flachsporzellan

in Kombination mit dunklen Bildhau-

ertonen an, ein Wunsch der letztjähri-

gen Kursteilnehmerinnen. Alle

anderen Themen wie Raku, Wunsch-

brand, Oberflächen Gestaltung, Skulp-

turen usw. könnt ihr ebenfalls im Kurs machen.

Mit oder ohne dunkle Bildhauertone, der Werkstoff Flachsporzellan hat sich bei uns in

den letzten beiden Kursjahren bewährt und die Phantasie unserer Kursteilnehmer be-

flügelt, da dieses Porzellan, dem Flachsfasern zugesetzt sind, erheblich leichter zu ver-

arbeiten ist als andere Porzellane. Die Flachsfasern sorgen auch bei sehr dünnwandiger

Verarbeitung für Stabilität und so wird es möglich, das Material auch wirklich so dünn zu

verarbeiten, dass daraus lichtdurchlässige Objekte geschaffen werden können. Translu-

zidität ist hier also kein leeres Versprechen. Flachsporzellan lässt sich pinchen, struktu-

rieren, zu Platten ausrollen und gut zusammenfügen; sogar stretchen lässt es sich

gefallen. Eine farbliche Gestaltung mit unseren Sinterengoben ist möglich, denn auf die-

sem strahlenden Weiß leuchten sie ganz besonders intensiv mit und ohne Transparent-

glasur. Auch unsere reduzierbaren Hochbrandglasuren kommen darauf gut zur Geltung.

und lassen Strukturierungen besonders lebendig werden. 

So freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder auf das Wiedersehen mit den Werkstatt-

taglerinnen der letzten beiden Jahre und wünschen ihnen frohe Feiertage und hoffen mit

ihnen, dass der Neue Werkstatttag weitere LiebhaberInnen finden möge.

Kurs 2

Beginn 10 Uhr; 

Ende 17 – 18 Uhr; 

8 Tage  29.4. - 6.5.2023 

Normalpreis 635 €

Frühbucher 1 540 €

Frühbucher 2 585 €                                    

Der Kurs ist für Anfänger, 

Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-

tene geeignet

Kurs 1 9 Tage

Beginn 10 Uhr 

Ende 17 – 18 Uhr 

4 Tage 16.3. -19.3.2023

5 Tage 18.10. - 22.10.2023

Der Kurs ist nur für sehr Fortgeschrit-

tene geeignet!

Aurakurs: Spezialthema: 
Gasreduktionsbrand und redu-
zierender Holzbrand im Spezial-
ofen (Anagama)!
Dieser Kurs ist bereits ausgebucht. Die TeilnehmerInnen werden per Mail infor-

miert
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Rabatte:

Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-

dung bis zum 15.2.2023

Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum

15.4.2023

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Das wird euch 
im Kurs geboten:

- alles Grundlegende

- Raku - in etlichen Varianten

- Oberflächengestaltung

- Skulpturen / bildhauerische Objekte

- Aufbauen in Plattentechnik !

- Falls gewünscht: Drehtechnik

- kolloidale Engoben;  Sinterengoben

- Formgestaltung

Flachs-Porzellan in Verbindung mit

Bildhauertonen; Flachsporzellan

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


