
In großer Vorfreude wurden am Freitagmorgen die 

Elektroöfen vorsichtig geöffnet. Diese hatten nun mit dem 

Schrühbrand ihre heiße Phase hinter sich. Nach und nach 

konnten die meist minimalistisch gestalteten Gefäße aus den 

Öfen herausgenommen werden. Zu unserem Glück sind alle 

Stücken heil geblieben.  

Jetzt mussten die Schüler wieder ihre kreative Ader walten 

lassen. Kaum ist die Ware ausreichend ausgekühlt, schon 

ging es ans Glasieren. Jeder durfte seine Kunstwerke nach 

eigenem belieben gestalten. Ohne Glasur würden sie nur 

langweilig schwarz werden.  

Neben transparenter und weißer Glasur als Grundlage, gab es die 

Möglichkeit mit verschiedenen Farboxiden zu experimentieren. Je nachdem 

wie diese zum Raku-Brand behandelt werden kann es auch sein, dass sie ihre 

Farbe komplett ändern. Die Resultate werden wir daher erst am finalen Tag 

bestaunen können.  

Alles steht noch auf dem Spiel. Übersteht die handgedrehte Vase mit den 

Streifen den letzten Brand? Hier kann noch viel passieren!  

Wo sich alle aber ihrer Sache sicher sein können, sind die Vorträge der 

einzelnen Teams. Am Freitag gab es nochmals Zeit zum üben, am Montag 

war es dann soweit. Bevor die Klasse gemeinsam den Raku-Ofen aufbaute 

und die Aula für die Ausstellung einrichtete bekamen die Teams die Chance, 

ihr neu angeeignetes Wissen zu präsentieren. Im Großen und Ganzen mit 

vollem Erfolg! 
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„Ein eisiger Tag im Februar und ein Ofen. Ein Ofen so heiß, wie ein speiender Vulkan!“  

(Zitat: M. Carius). 

 

Es ist Finaltag am BSZ Meißen. Der lang ersehnte Raku-Brand steht an! 

Alle handgefertigten Gefäße der Schüler der IK20 stehen in den 

Startlöchern, bereit gebrannt zu werden.  

In der Aula aufgebaut konnten interessierte Schüler und Lehrer sich 

nicht nur an den bunten Infotafeln neues Wissen aneignen. Sie hatten 

die einmalige Chance selbst hergestellte Unikate der Keramiker aus den 

vergangenen Lehrjahren zu erwerben. Der Raku-Ofen wurde nebenher 

bestückt und nach einigen Stunden konnten die fertigen Kunstwerke 

entnommen werden. Staunende Blicke ergossen sich über die mit 

Craquelé verzierten Vasen und Schalen. 

Schließlich hat fast alles den Brand 

unbeschadet überstanden, die Zuschauer erschienen zahlreich und 

der Verkauf der Keramik lief grandios! Mit Pizza aus dem Tischofen 

der Töpferei Frommhold wurde der Tag schmackhaft abgerundet. 

Und auch nach ein paar Tagen wird man sich an der Schule noch 

gern an dieses Projekt zurückerinnern, denn „nur Räucherfisch 

riecht schöner!“ als die Praxisräume und Aula nach dem rußigen 

Ereignis. (Zitat: A. Lobe) 

„Nur wenn man mit Herzblut und 

Freude dabei ist, nur dann 

entstehen solch schöne Dinge!“ 

(Zitat: C. Häberlein). „Dies war ein 

denkwürdiger Tag voller Eis und 

Schweiß, der mir in Erinnerung 

bleiben wird!“ (Zitat: M. Carius).  

Somit war das Projekt für alle ein voller 

Erfolg! 

 

 

Wir, die Schüler der IK20, bedanken uns recht herzlich bei all unseren 

Lehrern, die es uns möglich gemacht haben ein solch unvergessliches 

Projekt in unserer Berufsschulzeit zu erleben!  

Ihr seid die Besten! 
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