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Im atelier „terra cara“, was über-
setzt wertvolle erde bedeutet,
taucht der besucher in eine mythi-
sche Welt voller symbolik ein. die
Objekte aus ton geformt – Gefäße,
schmuck oder skulpturen – er-
strahlen überwiegend in den schat-
tierungen der Himmelsfarben
blau, türkis sowie Weiß. Überall
tummeln sich Fische, sei es als ein-
zelfigur oder teil einer Keramik.
Gaby Pühmeyer will mit ihren ar-
beiten den Kreislauf des lebens
einfangen.

seit vielen Jahren beschäftigt
sich die 63-Jährige mit dem Ver-
hältnis zwischen Mensch und tier
und bedient sich dabei jahrtausen-
dealter sinnbilder. „die botschaft
kommt aus der seele, traumse-
quenzen gleich“, meint die Künst-
lerin, die schon als Kind Fantasie-
gestalten gemalt hatte. Welche bot-
schaft, wolle sie jedoch offen las-
sen. ungewiss ist auch das ergebnis
nach dem brennen und anschlie-
ßenden Räuchern, denn Pühmeyer
arbeitet unter anderem mit einer
alten, japanischen technik, dem
Raku. da habe die natur nämlich
noch ein Wörtchen mitzureden.

die Mutter von drei Kindern
hatte erst spät ihre berufung zur
Künstlerin gefunden und von 1996
bis 1998 in nürtingen an der Fach-
hochschule für Kunsttherapie und

anschließend an der Freien Kunst-
akademie studiert. ton könne man
wie kein anderes Material auf viel-
fältige Weise plastisch formen, er-
zählt Pühmeyer begeistert. Vor al-
lem wenn man ihn zunächst in Plat-
ten auswalzt. außerdem verwende
sie schamottierten ton, dem bereits
körniger, gebrannter ton zugesetzt
sei. damit erhalte die Oberfläche
eine lebendige struktur. Zu dick
dürfen die Objekte jedoch nicht
sein, da sie sonst im Ofen bersten.
daher sind die skulp-
turen innen hohl.

Zwei tage lang
dauert nach her-
kömmlicher Weise
das brennen von Ke-
ramik. diese muss
zunächst ganz
durchgetrocknet
sein, dann wird der
Ofen langsam auf 1000 bis 1100
Grad hochgefahren und anschlie-
ßend wieder heruntergefahren. das
gebrannte Gut wird erst entnom-
men, wenn es vollständig abgekühlt
ist. anders läuft es bei der Raku-
technik: Wenn die Keramik oran-
gefarben glüht und die Glasur wie
Honig aussieht, holt Pühmeyer sie
in einem schutzanzug wie ein
stahlarbeiter am Hochofen mit ei-
ner Zange heraus und steckt sie in
einem mit Holzspänen gefüllten ei-

mer mit deckel. „Klack, Klack“,
mache es, wenn die Glasur auf-
grund des temperaturabfalls zu-
nächst reiße, beschreibt die exper-
tin. die immer noch glühend heißen
Objekte entzünden dann ein Feuer
im geschlossenen eimer und der
Rauch dringt in die zuvor entstan-
denen Ritzen. an diesem
sogenannten Kra-
k e l e e -

Muster erkennt man die Raku-Ke-
ramik.

Keine der maschenartigen netz-
strukturen gleicht jedoch der ande-
ren. da spielt das Wetter wie der
Wind, die lage im eimer sowie die
art und die Menge des brennstoffs
mit, dem auch laub, stroh oder
Heu beigemischt wird. der Rauch
schwärzt alle stellen, die nicht mit
einer Glasur bedeckt sind.

spezielle effekte können mit un-
terschiedlichen chemischen Zusam-

mensetzungen erzielt werden.
durch den sauerstoffabschluss
wird zum beispiel aus dem ur-
sprünglich grünen Kupferoxid ro-
tes Kupfer. „es ist jedes Mal span-
nend was schließlich aus dem eimer
kommt“, betont die Künstlerin.
das sei ja das Faszinierende an die-
ser technik und jedes stück sei
wirklich ein unikat. außerdem

dauere der Prozess höchstens
drei stunden. dennoch will

die Gestaltung im Vorfeld
gut überlegt sein: Wo

trage ich Glasur
auf und wenn ja
welche? einmal
hatte die
K ü n s t l e r i n
eine seifen-
schale, die
sie neben an-

deren Gefäßen ebenso ge-
staltet, im eimer vergessen: Machte
nichts, sie wurde halt ein bisschen
dunkler.

das Herz schlägt aber vor allem
für die skulpturen. „Zauberhut“
heißt eines der mythischen Wesen,
ein schwarzafrikanischer Frauen-
kopf mit ägyptisch anmutendem
Kopfputz. Frauenköpfe stecken auf
antiken Garnspulen, eine Frauen-
statue ziert ein Fisch auf dem
schoß. unter den Werken ist keine
abbildung eines Mannes zu sehen.

„Frauen sind einfach interessanter
abzubilden“, sagt die 63-Jährige,
die ein Feriendomizil in den Voge-
sen hat. dort werden auch die Ra-
ku-Keramiken gebrannt und geräu-
chert. aufgrund der Rauchentwick-
lung wäre das im atelier in sulz-
gries, das sie mit der Künstlerin
Gila Hirth teilt, nicht möglich. aus
Frankreich hat Pühmeyer auch die
Idee für eine außergewöhnliche
Obstschale mitgebracht. da liegen
die Äpfel oder Orangen in einem
halbierten O in Reih und Glied hin-
tereinander.

Vor längerer Zeit hatte die
63-Jährige, selbst Hundehalterin,
zudem mit der Gestaltung von tier-
urnen aus Keramik angefangen und
war erstaunt über die große Reso-
nanz. Viele wollten den geliebten
Vierbeiner nicht beim tierarzt zu-
rück lassen, sondern an einem be-
sonderen Ort an ihn denken.

Pühmeyer gibt ihr Wissen weiter
und bietet Kurse an. Viele leute
glaubten, man benötige besonderes
Geschick. dem sei nicht so. Wer
aber ein Mal im Jahr mit zum bren-
nen und Räuchern mit in die Voge-
sen fahren will, muss vorher an ei-
nem Kurs teilgenommen haben.
denn diese technik setzt ein ge-
wisses Verständnis voraus.

www.objekte-aus-ton.de

Im Eimer entstehen spezielle Effekte: Der Rauch schwärzt alle Stelen, die nicht mit Glasur bedeckt wurden. Foto: oh

beim brennen mischt die natur mit
Wenn Gaby Pühmeyer in ihren Schutzanzug mit Helm und Visier steigt, steht bei der Künstlerin eine alte, japanische Technik auf dem Programm:

Raku-Keramik. Jedes Stück ist ein Unikat und erhält sein einmaliges Aussehen durch das Räuchern in einem Eimer mit Deckel.
In den Vogesen brennt und räuchert die Künstlerin, ansonsten arbeitet sie in ihrem Atelier in Esslingen-Sulzgries.

Von Sabine Försterling (Text) und Roberto Bulgrin (Fotos)

„Zauberhut“ nennt Pühmeyer dieses
mythische Wesen.

Tierurnen aus Keramik sind zuneh-
mend gefragt.

Vor der Eimer-Prozedur kommen die Formen in
den Brennofen.

Gaby Pühmeyer in ihrem Atelier in Sulzgries: Sie modelliert gerne antike Frau-
enköpfe, oft garniert mit Fischen.


