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Schauen, anfassen, staunen
Tag der Töpferei: Zu Besuch in der Albunger Werkstatt von Caroline Bohlmann
VON ELLEN SCHUBERT

Albungen – Betritt man das
kleine Einfamilienhäuschen
von Caroline Bohlmann im
Fasanenweg in Albungen, befindet man sich sofort in der
Töpferwerkstatt, wo vor dem
Fenster die Töpferscheibe
und Regale mit fertigen und
zu trocknenden irdenen Waren stehen. Hier führt Caroline Bohlmann den interessierten Besuchern vor, wie sie
aus einem Klumpen Ton, den
sie allerdings vorher gut
durchgeknetet hatte, eine
Schale dreht.

Entstehung
Es sieht so leicht aus: Zunächst zentriert sie die Tonmasse auf der sich drehenden
Scheibe, befeuchtet den Ton
immer wieder mit Wasser,
dann öffnet sie den Tonklumpen in der Mitte, vergrößert
sehr langsam den Innenraum
und zieht die Außenwände
hoch. Dabei entstehen die typischen feinen Rillen, die bei
Tonprodukten anzeigen, dass
sie von Hand gefertigt wurden. Nun greift die Keramikerin zu einer Art Holzspatel,
hält ihn außen an die sich
drehende Schale und zieht
ihn hoch, sodass sich eine
große Spiralprägung von unten nach oben zieht.
Ist die gewünschte Form erreicht, greift sie zu einem
Draht, dem Tonschneider,
und trennt das neu entstandene Gefäß von der Metallscheibe. Nun kommt es aufs
Regal zum Trocknen. Nach
frühestens drei Tagen kann
ein Schrühbrand vorgenommen werden. Die Schale erhält durch Engobe, mit Farbpigmenten versetzter Schlicker, die für Bohlmann-Keramik typische himmelblaue
oder türkisblaue Farbe und
wird wieder gebrannt. Möglicherweise kommt sie noch
zum dritten Mal in den Ofen
und erhält so den perfekten
Glanz durch eine transparente Glasur oder feinste Sprenkel in Gold.

Ausstellung

Hessisch Lichtenau – Bei einem
Betrugsversuch am Telefon
hat die Anruferin den Besuch
eines Gerichtsvollziehers angekündigt. Das teilt die Polizei mit. Am vergangenen
Dienstag oder Mittwoch kam
dem betroffenen 68 Jahre alten Mann aus Hessisch Lichtenau die Angelegenheit
trotz der Nummer des Amtsgerichts Eschwege allerdings
komisch vor, sodass er der
Hochstaplerin mit dem Einschalten der Polizei drohte.
Daraufhin beendete die Anruferin sofort das Gespräch,
ohne weitere Angaben zu machen. Derzeit geht die Polizei
davon aus, dass es sich hierbei um einen Betrugsversuch
gehandelt hat. Nach ihrem
Kenntnisstand kam der Anruf mit der Rufnummer
05 6 51 / 3 39 10 bei dem 68Jährigen auf dem Telefon an.
Dies ist tatsächlich die Rufnummer des Amtsgerichts in
Eschwege. Durch das Amtsgericht beziehungsweise die
eingesetzten Gerichtsvollzieher wurde jedoch ausdrücklich erklärt, dass derartige
Anrufe in letzter Zeit nicht
getätigt wurden.
flk

TIPPS DER POLIZEI

Misstrauisch sein

.

Fachgespräche: Caroline Bohlman (links) erklärt Annerose Charrois die Details ihrer Töpferarbeiten.

Der helle, licht durchflutete Raum hinter der Werkstatt besticht durch seine
Schlichtheit, sodass die klassisch geformten Tongefäße
in himmelblau besonders
gut zur Geltung kommen.
Mit Tulpen, Ranunkeln und
Narzissen in geschwungenen Vasen, die durch ihre
Schlichtheit in der Form
brillieren, wird der Verkaufsraum zu einem kunstvollen
Ausstellungsraum.
Besucherin Annerose Charrois ist begeistert von Bohlmanns Keramik, immer wieder nimmt sie die eine oder
andere Tasse in die Hand.
„So fein, so dünn und diese
durchgestalteten Linien.“

Kreativität
Die Besucher waren am Tag
der Töpferei eingeladen zu
Kaffee und Kuchen und auch
zum Selbstversuch im Töpfern. Die fünf Jahre alte Lina
Hoberock nahm das Angebot
mit
ihrer
zwölfjährigen
Schwester Hannah gerne an.
Zunächst formte Lina mit
ihren Händen eine Kugel und
durch Eindrücken in deren
Mitte ein kleines Schälchen.
Hannah unterstützte sie dabei, sodass das Schälchen
glatt und formschön wurde
und noch ein Deckelchen erhielt. Am Töpfern und am guten Zusammenspiel hatten
beide deutlich sichtbar Freude.
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Keramik oder Porzellan? ständigen Erzeugnisse“, erHäufig wird Caroline Bohlmann gefragt, ob ihre weißen
Becher, Tassen, Teller, Tortenplatten, Fliesen und Vasen
aus Porzellan seien, weil sie
schneeweiß und so fein sind,
das wäre doch keine Keramik. Tatsächlich ist es so,
dass „Keramik“ der Oberbegriff für Tonwaren ist. Porzellan, Steingut, Steinzeig und
Irdenware sind verschiedene
keramische Massen, die unterschiedliche Eigenschaften
haben. „Das Wort Keramik
stammt aus dem Altgriechischen und war die Bezeichnung für Tonminerale
und die aus ihm durch Brennen hergestellten formbe-

klärt Bohlmann.

Leitsatz
Den Designleitsatz „Form
follows function“ kann man
auf Bohlmanns Schaffen anwenden. „Meine Produkte
soll man gerne anfassen. Optisch sollen sie nicht aufdringlich sein“, sagt Bohlmann. Sie
hat das Handwerk von der Pike auf gelernt, mit einem Produktdesignstudium erweitert
und entwickelt sich nun weiter. Wichtig ist für sie auch,
mit ihrer Arbeit keinen Müll
zu produzieren. Misslungene
Produkte können einfach
wieder eingestampft und wieder verwendet werden.

Alle Türen sind offen

Sontraer Manager
schreibt Buch
Freie Waldorfschule lädt Eltern und Schüler am Samstag zur Besichtigung ein
über Führung
Sontra – Der aus Sontra stammende Unternehmer Andreas Krebs hat gemeinsam mit
Paul Williams das Buch „Die
Illusion der Unbesiegbarkeit
– Warum Manager nicht klüger sind als die Incas vor 500
Jahren“ herausgebracht.
Die beiden Autoren aus
Langenfeld, die seit über 30
Jahren als Manager in internationalen Konzernen arbeiten, werfen einen Blick hinter die Fassaden des wirtschaftlichen Unternehmenserfolgs, ziehen Parallelen zur
„Welt AG“ der Incas und greifen zwei Grundkonstanten
des menschlichen Wirkens
auf: Gelingen und Scheitern.
Seit Anfang März ist der Titel
auch als Hörbuch erhältlich,
während die Printversion des
Gabal-Verlags mittlerweile
schon in der zweiten Auflage
für Leser lieferbar ist.
Laut Pressemitteilung biete
das Buch unterhaltsam wichtige Impulse, wie es Führungskräften gelinge, in Zeiten sicher geglaubter Erfolge
wachsam zu bleiben.
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www.inca-inc.com

Betrugsversuch
mit Nummer
des Amtsgerichts

Eschwege – Eltern mit ihren
Kindern sind herzlich eingeladen zum Tag der offenen
Tür in der Freien Waldorfschule Werra-Meißner am
Samstag von 10 bis 13 Uhr.
Gleich zu Beginn um 10 Uhr
gibt die kleine Monatsfeier
im Saal im Alten Bahnhof
Eschwege einen Einblick in
das aktuelle Unterrichtsgeschehen.
Die Schüler präsentieren Erarbeitetes aus dem vielfältigen Fächerangebot der Waldorfschule. Auch ein sehr
musikalischer, menschlicher
Flaschenautomat wird auf
der Bühne gezeigt.
Das Programm beginnt um
11 Uhr. Schüler der Mittelstufe zeigen gemeinsam mit
dem Chemielehrer Versuche.
Wie werden aus einfachen
Münzen Silbermünzen oder
gar Goldmünzen? Eltern haben die Möglichkeit der pädagogischen Beratung durch
Lehrer und Eltern der Freien
Waldorfschule Werra-Meißner. Die Räumlichkeiten der
Schule sind zum Begehen geöffnet. Eine Ausstellung zeigt

Produkte der Schüler aus
dem Unterricht und Projektarbeiten der 8. Klasse. Es wird
über die anerkannten staatlichen Schulabschlüsse, Aufnahmemöglichkeiten
für
Quereinsteiger und zukünftige Erstklässler informiert.
Das Kleine Café im Alten
Bahnhof lädt zu frischen
Waffeln, kalten und heißen

Getränken und zum Plauschen ein.
„Handlungsorientiertes
Lernen bringt Kinder und Jugendliche in einen inneren
Einklang mit sich selbst und
befähigt sie, gemäß dem Motto 'Erlebt. Erlernt.', harmonisch und respektvoll mit Natur und Umwelt zu leben und
ihre Verantwortung für das

eigene Handeln im Hinblick
auf die Zukunft zu stärken“,
heißt es vonseiten der Waldorfschule.
Weitere
Informationen
über das Schulbüro: Telefon
0 56 51/75 43 96. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Freie Waldorfschule WerraMeißner, Am Bahnhof 2,
37269 Eschwege.
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Seien Sie misstrauisch, wenn
sich Personen am Telefon als
Mitarbeiter des Gerichts, als
Gerichtsvollzieher oder Mitarbeiter anderer Behörden ausgeben – insbesondere, wenn
es um finanzielle Forderungen, Schulden oder andere
Verbindlichkeiten geht.
Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen
Verhältnissen preis.
Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter
Druck setzen. Vereinbaren Sie
frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die
Angaben.
Halten Sie nach einem Anruf
mit finanziellen Forderungen
Rücksprache mit Familienangehörigen.
Lassen Sie sich vom Anrufer
die Telefonnummer geben
und überprüfen Sie diese mit
bereits bekannten Nummern.
Rufen Sie die jeweilige Person
unter der lange bekannten
Nummer an und lassen Sie
sich den Sachverhalt bestätigen.
Übergeben Sie niemals Geld
an unbekannte Personen.
Informieren Sie sofort die Polizei (Notrufnummer 110),
wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt
und erstatten Sie Anzeige bei
der Polizei.
flk
www.polizei-beratung.de

Hospizdienst zeigt
Bilderausstellung
zu Endlichkeit
Bischhausen – Gemeinsam unterwegs heißt die Ausstellung
zum Thema Endlichkeit, die
der Hospizdienst des FFD in
die evangelische Kirche nach
Bischhausen holt. Diese beschreibt ab dem heutigen
Donnerstag bis zum Sonntag,
17. März, in Bildern die Lebensreise des Menschen im
Angesicht von Älterwerden
und Tod. Geöffnet ist die Ausstellung am Donnerstag und
Freitag von 15 bis 19 Uhr soGehört zur Freien Waldorfschule Werra-Meißner: Das alte Bahnhofsgebäude, das nun als wie am Samstag und Sonntag
Schulgebäude genutzt wird und am Samstag auch die Türen öffnet.
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von 12 bis 18 Uhr.
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