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Bonjour :- ) !
Grüezi und herzlich willkommen zum ersten News-

DIE THEMEN

letter aus Frankreich :-)

♦ Tonklumpen bis Keramik
♦ Impressionen

Freue mich sehr, Euch meinen Newsletter zusenden zu dürfen. Einige von Euch haben mir ihr Einverständnis bereits gegeben. Falls jemand keine

♦ Sprung in der Schüssel
♦ Kurse und Infos

Zusendungen mehr wünscht, dann bitte kurz
melden bei:
gabykellner@gmail.com.
Mein Atelier in Vy Les Rupt ist noch nicht komplett eingerichtet...bin aber
ganz glücklich, da der Töpferofen einwandfrei funktioniert mit den neuen
Anschlüssen.
War gar nicht so einfach!!! Französische Steckdosen entsprechen ganz
und gar nicht der Norm von Schweizer Steckern! Zudem kam erschwerend hinzu, dass 380er Strom gezogen werden musste, da der Töpferofen mit 220er Strom nichts anfangen kann :-(
Nun aber läuft alles perfekt und auch der Kuschelfaktor wird sich noch
einstellen, sobald Mitte November die Heizung geliefert wird, welche Ende August bestellt wurde! Auch das nicht ganz so einfach in Frankreich,
da gute Handwerker eine Rarität zu sein scheinen.
Kein Problem, wenn ich tüchtig arbeite, der Töpferofen fleissig läuft und
das Atelier aufwärmt. Allerdings frisst das Ding sehr viele Volt-würmchen
und Ampere-käferchen, die sogenannten Watt-tierchen.

Tonklumpen bis Keramik
Kunigunde und Leopold
Es gibt 100te von verschiedenen Tonsorten, je nach
Bedarf mit Schamotte, für den Aufbau mittlerer bis
grosser Objekte, ohne oder kleine Schamottteile für
Gefässe an der Töpferscheibe. Je grösser das Objekt, je mehr und je grösser müssen die Schamottanteile in der Tonmasse sein, damit das Arbeitsstück stabil bleibt und auch die Brände heil übersteht.
Bei der Wahl des Tons muss ebenfalls beachtet
werden, wie hoch gebrannt werden kann mit der
gewählten Tonmasse. Wer sich einen Ton mit einen
max. Brandtemperatur von 1000° C kauft und bis
1100° C brennt, der kauft sich danach einen neuen
Ofen...und das kommt sehr teuer zu stehen :-(

wir
Nach dem Aufbau des Objektes muss dieses 7-14
Tage in einem möglichst kühlen Raum langsam
trocknen, um Risse zu vermeiden. Je grösser und
dickwandiger das Werkstück, je länger dauert die
Trocknungsphase. Sehr grosse Werke brauchen sogar Monate, bis sie vollkommen durchtrocknen.
Engoben können aufgetragen werden, wenn das
Objekt ledertrocken ist.
Nach der völligen Durchtrocknung geht es ab in den
Ofen zum Schrühbrand (960° C). Nach rund 24
Std. ist dieser erste Brand abgeschlossen und der
Ofen darf geöffnet werden. Wer gut und umsichtig
gearbeitet hat, der freut sich. Wer Luftblasen in den
Ton gearbeitet, das Stück zu nass eingefüllt oder
sonstige Fehler gemacht hat, der muss die Scherben aus dem Ofen holen und diesen komplett reinigen.
Die Wahl der Glasur sollte zum jeweiligen Objekt
eigentlich bereits bei der Skizze gewählt worden
sein, kann sich aber nach dem Schrühbrand neu
überlegt werden. Bei diesen beiden habe ich eine
Glasur gewählt, welche bei 1240° C ideal ausschmilzt, da die beiden Liebenden frostfest werden
sollen ( Ton dementsprechend wählen), um Sommer und Winter im Garten zu verbringen.

Alles ist diemal glatt gelaufen!
Kunigunde und Leopold sind auch beim Hochbrand am
Stück geblieben.
Leopold : 52 cm, 5,2 Kg
Kunigunde: 50 cm, 3,8 Kg
Skizzen
: ca. 3Std.
Aufbau
: ca.10 Std.
Glasieren : 2 Std.
Trocknungszeit: 10 Tage
Tonmasse: 5015 (Toni Steinzeugton)
Glasuren : Terra Color FS 6023 Negro
Terra Color FS 6033 Glut Dunkelrot
Augen (gelb) mit Pigmenten und Schlicker
selbst hergestellt
Brände
: Schrühbrand: 960° C
Glasurbrand: 1‘240° C
Bezugsquelle meiner Materialien: Michel Keramik

...heute nicht Leopold
Hab Kopfschmerzen!

Poldilein, kaufst du mir noch ne
Handtasche von PRADA

Atelier: Impressionen

Aufträge

Badenixe mit Begleitung: Eveline P.
Winterthur

Badenixe: Ursula M. Zürich

Eisbär: Eloïse und Olivier B. Orleans, France

Der Sprung in der Schüssel
Es war einmal eine alte chinesische Frau, die
zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden einer Stange hingen, die sie über ihren
Schultern trug.
Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine
volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur
noch halb voll. Zwei Jahre lang geschah dies täglich: die alte Frau brachte immer nur anderthalb
Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt,
dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau: „ Ich
schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer
Wasser läuft. “ Die alte Frau lächelte. „ Ist dir aufgefallen, das auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? “ „ Ich habe auf deiner Seite des
Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden
Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese
Schönheit nicht existieren und unser Haus duftend und farbenfroh machen. “
Jeder von uns hat seine ganz eigenen „ Macken“ , aber es sind genau die Macken und Sprünge, die unser Leben so interessant und bemerkenswert machen. Daher sollten wir jeden Men-

gk-style.ch

schen einfach so nehmen, wie er ist und das Wunderbare in den „ Macken “ erkennen.

Gaby Kellner
6 Grande Rue
70120 Vy Les Rupt
+33 (0)6 42 46 52 34
Kurse
Da mein Atelier nicht gross ist, ich mich aber gerne intensiv meinen Kursteilnehmern widmen will habe ich mich entschieden, max. 2 Kursteilnehmer zu unterrichten.
Dadurch ist alles möglich und individuell gestaltbar!

TON ( Handaufbau)
Pro Tag (9-12h30 und 13h30-17h): 120 Euro
Inkl. Ton, kleiner Mittagslunch und Getränke

MALEN (Acryl)
Pro Tag (9-12h30 und 13h30-17h): 120 Euro
Inkl. Material (Leinwände bis 1m2) kleiner Mittagslunch und Getränke

SCHMUCK
Pro Tag (9-12h30 und 13h30-17h): 100 Euro
Inkl. Mittagslunch und Getränke
Material muss separat abgerechnet werden.

Meine Empfehlung für Übernachtungen/Herbergen
50 Meter vom Kursort entfernt : Chez Mirette (beheizter Pool inkl)
46 Euro pro Nacht, inkl. Frühstück
Bei Chez Mirette auch Nachtessen möglich.
Nachtessen mit Vorspeise, Hauptspeise, Käse, Dessert und allen Getränken 18 Euros.
3 Kilometer vom Kursort entfernt: Dorlotines (Infrarotsauna inkl)
Im Gästehaus befindet sich eine kleine Küche und man kann selbst kochen für sein Nachtessen.
Die Ruhe ist einfach genial! Direkt unter dem Schloss von Rupt sur Saône schläft man einfach
wunderbar!
50 Kilometer entfernt...allerdings ein tolles Erlebnis im Herzen der Freien Grafschaft:
Château de Rigny

