
Urlaub hieß diesmal für mich:  Eintauchen in eine andere Welt, 
auf einem wunderschönen Grundstück, einer Oase in Habersam, 
bei „NABIA ART“ und deren Initiator Peter Berz. 

Dort gab Imke Splittgerber ihren Pinchkurs, zu dem ich mich vor Monaten eingeschrieben hatte. 
Nach einer Vorstellungsrunde zwischen den 7 Teilnehmern begann die Arbeit mit dem Erfühlen 
von Ton, gefolgt von der Entwicklung verschiedener Formen durch Pinchen und dem Leiten lassen 
durch den Ton:   grober Ton u urige Oberflächen;     feiner Ton, überschliffen und poliert  u 
weiche, samtige Außenhaut;   Ortschalen, gestaltet mit Fundstücken aus dem Garten;     
große Tonballen u große Gefäße, eine Herausforderung für jeden Teilnehmer.
Die Gruppe aus Keramikfreunden arbeitete 2 1⁄2 Tage hoch konzentriert, versuchte möglichst viele 
Varianten der Pinch-Technik auszuprobieren und zu verinnerlichen.
Leider bremste uns das Wetter etwas aus, Regengüsse erforderten Rettungsaktionen für die zum 
Vortrocknen im Garten verteilten Scherben, die hohe Luftfeuchtigkeit verzögerte den gewünschten 
Trocknungseffekt, Arbeitsschritte wie Kratzen und Schleifen mussten warten. Einfallsreichtum 
war gefragt, denn die Stücke sollten fertig gestellt und geschrüht werden, um am folgenden 
Wochenende den Rauchbrand starten zu können. 
Wir haben es geschafft, am Samstag wurde wie geplant der Ofen gesetzt; die roh gebrannten 
Teile dekoriert, im Ofen in Sägespäne eingebettet und die Späne oben von allen Teilnehmern 
gemeinsam angezündet. Nun hieß es abwarten, ob uns alle Elemente helfen würden, gute 
Ergebnisse zu erreichen. Und es lief phantastisch! 
Selbst ein Wolkenbruch konnte unserem Feuer nichts anhaben. 
Am Sonntag stieg die Spannung, mittags durften wir endlich unsere Scherben aus der Asche 
angeln, putzen und wachsen und   uuu suchen und  finden, was das Feuer uns bescherte! 
Alle Teilnehmer waren sehr zufrieden  und glücklich mit dem Geschaffenen.

Neben dem Workshop liefen bei  NABIA ART die Vorbereitungen  zur Galerie unter dem Motto 
„Schalen“. Zur Vernissage war für den 5.7.09 eingeladen. Exponate aus Filz, Holz, Keramik 
verschiedenster Art, Glas und  Metall mussten ihren Platz im Wald oder auf der Wiese finden, um 
ihre Schönheit zu präsentieren und ihre ganz spezifische Wirkung sich entfalten zu lassen. 
Allen Wetterkapriolen zum Trotz, es wurde eine beeindruckende Ausstellung. 
Zur gelungene Vernissage trugen neben den tollen Exponaten die Snacks vom Kochtisch und 
als i-Tüpfelchen auf den „Schalen“ das Spiel auf dem Hang-Instrument bei.

Herzlichen Dank an Imke Splittgerber, für die vielen Informationen zur Technik des Pinchens, die 
kleinen Geschichten um´s Pinchen  und ihre Umsicht, uns Teilnehmer zu tollen Ergebnissen zu 
führen.
Vielen Dank an Peter Berz, der den Rahmen bot und uns seine Welt öffnete. 
Gratulation zur wunderschönen Galerie, die hoffentlich den Erfolg hat, den sie verdient.

Eine intensive Woche ist zu Ende, die Spuren bleiben! 

Danke sagt    
Gudrun Nordt

 


