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Am Wochenende öffnen viele Töpfereien ihre Türen

Die bunten Unikate
der Konstanze Kollar

Konstanze
Kollar (37)
ist Inhaberin der
Werkstatt
„Keramik
Raum“. Am
Wochenende öffnet
sie für
Groß und
Klein ihre
Türen.

Konstanze Kollar (37)
ist stolze Inhaberin. Die
gebürtige Meißnerin und
gelernte Scheibentöpferin hat 2013 den Sprung
in die Selbstständigkeit
gewagt. „Ich war immer
neugierig, wie es ist, in die
Stapfen
der

In ihrer kleinen Werkstatt
stellt Konstanze Kollar überwiegend
farbenfrohes Gebrauchsgeschirr aus
einer Spezialmasse her.

W

urzeln sind die unterirdische Krone
eines Baumes. Für
Peter Bortig (77) aus Borthen
sind sie ein ganz besonders
kostbarer Werkstoff. Der
Gärtnermeister im Ruhestand
drechselt aus Wurzelholz Kugeln und Schalen mit nahezu
meditativer Ausstrahlung.
Dutzende von ihnen sind gerade in der Kamelienschau
auf Schloss Zuschendorf zu
bewundern.
Borsigs Kunstwerke schmeicheln Hand und Seele. „Meine
erste
Holzkugel
habe ich vor
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Von wegen altmodisch! Passend zum „Tag der offenen
Töpferei“ an diesem Wochenende lässt die Werkstatt
„Keramik Raum“ im Dresdner
Industriegebiet (Am Kohlenplatz 16) hinter die Kulissen
schauen.

Meister zu treten“, sagt sie lachend. Und genau darin hat sie
ihre Erfüllung gefunden. „Es ist
etwas Besonderes, wenn man
den Ofen aufmacht und etwas
Schönes rausholt.“
In der Töpferei gibt es verschiedene Techniken. „Zwischen Fayencemalerei, Freibrand und Glasuren habe ich mich für die Arbeit
mit ,Engoben’, farbigen Tonaufschlämmungen,
entschieden.
Da ist meine Nische“, erklärt der
Freigeist. Sie stellt vor allem Gebrauchsgeschirr wie Vasen, Tassen, Töpfe und Becher her.
„Ich fahre auf Märkte und verkaufe meine Produkte hauptsächlich dort. Da hat Corona
schon ziemlich hart eingeschnitten“, sagt sie. Ansonsten
?nanziert sie sich über
Aufträge in der Werkstatt. Aber ihre farbigen
Unikate verkauft die
Künstlerin auch online (keramik-raum.
de) für 18 Euro pro
Stück.
Seit sie selbstständig ist, nimmt Konstanze Kollar am „Tag der offenen Töpferei“ teil. „Die
Kinder können das Tonkneten und Bemalen ausprobieren. Für die Großen mache ich
Führungen, zeige wichtige Werkzeuge und beantworte Fragen.“
Transparenz ist der Wahl-Dresdnerin wichtig. „Das Handwerk
darf nicht vergessen werden und
sollte Zukunft haben.“
Keramiker aller Bundesländer
können dieses Wochenende
besucht und die Arbeitsmöglichkeiten vor Ort kennengelernt
werden. Allein in Dresden öffnen
sechs Werkstätten von 10 bis
18 Uhr ihre Türen. Infos: tagder-offenen-toepferei.de

Den großen Wurzelstumpf
der Birke konnte Peter
Bortig (77) nur mit einem
Flaschenzug auf die Drechselbank hieven.
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Der Gutschein erscheint am 13.03.2022! Bis zu 34 # Ersparnis!

Wirbt hier Ex-Innenminister Horst Seehofer (72,
CSU) für sprichwörtliche „Rechts-Blindheit“?
Wohl kaum. Das Plakat, das den Politiker mit Augenklappe zeigt, stammt vom Künstler-Kollektiv
„Dies Irae“ und wurde heimlich unter anderem in
Vitrinen auf der Prager Straße geschmuggelt.
Ursprünglich hatten die Aktivisten die Plakate
noch zu Amtszeiten Seehofers verwendet, um
damit die Weigerung zu kritisieren, eine Studie
zum Thema Rechtsextremismus in der Polizei
durchzuführen. Aktuell fanden sie erneute Verwendung, da ein vermeintlicher Angehöriger des
Kollektivs wegen Verunglimpfung der Regierung
eine Vorladung bei der Polizei erhalten hatte.
„Wir lassen uns nicht mundtot machen, sondern
werden das Motiv weiter plakatieren“, so ein
Sprecher der Gruppe. „Wir fühlen uns absolut im
Recht, weil das Plakat nach unserer Auffassung
von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.“
eho

25 Jahren aus einer Blutp?au
me gedrechselt“, erinnert sich
Bortig. Über 250 folgten, von
der Größe eines Tennisballes
bis hin zu einem Durchmesser von einem Meter. Jede ein
Unikat. Nicht nur wegen der
unterschiedlichen Hölzer.
Die Wuchsrichtung der
Wurzeln beein?usst die
Maserung, hinterlässt
Krater und Schluchten
in den Holzkugeln.
„Die Robinie ist
mein Lieblingsholz.
Ein sehr hartes Holz,
das den gesamten
Mann an der
Drech-

selbank fordert , weiß Bortig.
Während er mit seinem Eisen
Birkenholz wie Butter schneidet, stemmt er sich mit aller
Kraft gegen die Robinie - und
muss zudem aller Minuten das
Drechseleisen nachschärfen.
Nicht immer sind
Erde und Steine
selbst mit ei-

?
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Der Holzkünstler
nem Hochdruck
reiniger komplett
zeigt Morgenpost-Reporterin
aus der Wurzel zu
Katrin Koch, wie das
entfernen. DarunDrechseleisen angeter leidet der Stahl.
Auf Flachwurzler setzt werden muss.
wie Fichten ist Bortig
nicht scharf. Er sucht
Wurzeln, die in die Tiefe
gehen - auch wenn er sie
selbst ausgraben
ran.“
muss. „Nicht immer kommt
Manchein kleiner mal hat Bortig aber auch Glück,
Bagger
wenn er in einem Schuppen
ran,
Holz =ndet, das schon Jahrzehnte abgelagert ist. Geduld
dann
muss er haben - und Ehrfurcht
muss
vor dem Holz. „Schon 15 Jahre
ich
habe ich in meiner Werkstatt
selbst
eine Apfelbaumwurzel liegen.
In diesem Jahr werde ich mich
Auf den
an sie wagen ...“
Holzkugeln
werden die
Kamelien
in der Ausstellung
auf dem
Landschloss
Zuschendorf präsentiert. !

Schon
gehört

Tintenfässer, Papierleim,
Stempelkissen - hergestellt
vom Radebeuler Traditionsunternehmen „Barock“. Heute
verspricht der Barock-Eventpark in der Ex-Tintenfabrik auf
der Emilienstraße Spaß und
Spielvergnügen.
Doch
jetzt erinnern
Expo-

Seehofer-Plakat in Vitrine geschmuggelt
Die Prager Straße
entlang hatten
Aktivisten die
Vitrinen heimlich
mit Seehofer-Plakaten bestückt.

Dieser Meisterdrechsler
verwandelt Baumwurzeln
in kugelrunde Kunst

Um sich vor den =iegenden Holzspänen zu schützen, arbeitet Peter Bortig mit Schutzmaske.

Nicht nur Leim- und Tintenfässchen
Haufenweise Erinnerungen an Barock-Fabrik
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Von Claudia Rausch
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Torsten Meisel (56) und
Benjamin
Venter (32)
schauen
neugierig in
alte Fotoalben, die
auch Bilder
zur Werksgeschichte
enthalten.

nate im Treppenhaus an die
alte Werksgeschichte.

„Nach einem Hilferuf in der
Morgenpost füllten sich schnell
die Vitrinen“, freuen sich die beiden
Eventpark-Chefs
Torsten Meisel (56) und
Benja-

min Venter (32). „Wir haben viele
Zusendungen bekommen - und
noch mehr Anrufe. Viele Dresdner
bestätigten uns einfach, wie toll
und verbreitet die Barock-Tinten und die anderen Büromaterialien waren.“
Fotos von Bauarbeiten in den
1970er-Jahren liegen nun hinter Glas im Treppenaufgang
zum
Schwarzlicht-IndoorMinigolf BlackLuxx. Neben den
Schwarz-Weiß-Schnappschüs-

sen und diversen Tintenfässern
erinnert ein Versicherungsausweis, abgestempelt vom VEB
Bürochemie Dresden, an die
wechselvolle Geschichte der
Tintenherstellung.
„Die persönlichsten Exponate brachten drei
Schwestern
vorbei,
die zu DDR-Zeiten mit
ihren Eltern auf dem
Betriebsgelände gewohnt hatten“,
sagt Meisel
und zeigt ein
Fotoalbum, eine
Urkunde für Neuerungsvorschläge,
eine Auszeichnung zum
„Kollektiv der sozialistischen Arbeit“, Orden,
eine
GewerkschaftsKontrollkarte. „Alles aus
dem Besitz von Elektriker Harry Hey, der
mit seiner Frau Brigitte

bei Barock gearbeitet hatte.“
Es sind kleine Schätze, die
gern noch komplettiert werden
können. „Tintenfässer und Leim?aschen haben wir genug. Aber
wer vielleicht einen Betriebsausweis oder ein Brigadetagebuch
hat, kann uns gern per E-Mail an
info@barock-eventpark.de kontaktieren“, so Meisel.
KK
Auch ein eindrucksvolles
Exponat: die XXL-Flaschen mit Büroleim
namens "Gold". !

BarockTinten
wurden zu
DDR-Zeiten in
Schulen und
Büros gleichermaßen
verwendet.

