Töpfer - Tipps
Folge 4: Schildkrötenpaar

Kaum
ein Tier in
der uns bekannten
Fauna strahlt mehr Ruhe
und Gelassenheit aus als die
Schildkröte.

Sie benötigen:
Abschneidedraht
Modellierholz oder Bleistift
Töpfernadel oder Zahnstocher
Modellierschlinge

und natürlich ... Ton

Man fühlt sich geradezu animiert, alles ein
wenig langsamer angehen zu lassen, was ja heute in
unserer schnelllebigen Welt gar nicht immer so einfach ist.
Unser Schildkrötenpaar lässt es noch gemütlicher angehen, als jede
andere Schildkröte. Sie lässt die Zeit einfach stillstehen, indem es selber
stehenbleibt und genießt.

Versuchen Sie es doch auch einmal: lesen Sie laaangsam die Anleitung und fangen dann
gaaanz gemächlich mit dem Formen an...
Viel Ruhe und Gelassenheit beim Töpfern wünscht Ihnen Ihre

Sabine Harlan, Keramikmeisterin
Der Ofen zum Erfolg:
Nabertherm-Keramikbrennofen top 60

Für größere Objekte (ab ca. 10 cm) empfiehlt sich die Verwendung eines schamottierten Tones. Die getöpferten Teile platzen dann nicht so leicht.
Tonpackung öffnen, benötigte Menge Ton mit dem Abschneidedraht abschneiden und Packung wieder gut
verschließen, damit der Ton nicht austrocknet. Etwas Ton mit Wasser zu einem Brei verrühren oder verkneten: das
ist unser „Klebstoff“ für alle anzusetzenden Teile. Genannt wird das Schlicker. Bei kleinen Teilen genügt es, diese kurz in Wasser zu
tauchen.
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Zuerst formen wir eine Halbkugel. Das wird der Panzer
und gibt somit die Größe der Schildkröte vor. In den
Panzer werden vorne eine große und hinten drei kleine Dellen
gedrückt. Dort werden dann später Kopf, Füße und Schwanz
eingesetzt.

Vier dicke Würste, zwei Scheiben und einen Tropfen für
Füße und Schwanz formen. Zwei Würste etwas flachdrücken (Vorderbeine), die anderen zwei Würste auf die Scheiben drücken und gut verstreichen (Hinterbeine).

Eine dicke Wurst und eine Kugel ergeben zusammengedrückt und fest verstrichen Hals und Kopf.

Nun werden alle Teile an der Ansatzstelle mit Schlicker
bestrichen, fest an die passende Stelle gedrückt und
gut verstrichen.

Damit unsere Schildkröte beim Brennen später nicht
platzt, müssen wir Sie von unten mit einer Modellierschlinge aushöhlen.

Nun fehlen nur noch Augen. Zwei Vertiefungen für die
Augen drücken (Modellierholz), zwei kleine Kugeln
formen, in Wasser tauchen, einsetzen und andrücken. Je ein
kleines Loch in die Kugeln gedrückt und schon sieht die Schildkröte etwas.

Wer will, kann Ihr jetzt noch einen Hut (für den Mann/
Scheibe und Kugel zusammendrücken und verstreichen) oder eine Schleife (für die Frau) aufsetzen.

Jetzt nur noch das Muster in den Panzer einritzen
(Töpfernadel)) und die Schildkröte ist fertig. Zum
Schluss noch einmal kontrollieren, ob alles gut verstrichen
ist und dann kann das gute Stück trocknen. Die Trocknungszeit sollte ca. 2 Wochen betragen.
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Ihr Fachhändler:
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