raku
workshop
zauberwinkel

wir bieten heuer zwei kurse im schönen zauberwinkel an. der platz befindet sich abseits von hektik und autoverkehr 2 km außerhalb von oberau,
dem hauptort der wildschönau, einem hochtal
oberhalb von wörgl in den kitzbüheler alpen. im
zauberwinkel befindet sich das gleichnamige gasthaus der familie haas, die eine exzellente küche mit
regionalbezug zu bieten hat und einen bauernhof
bewirtschaftet.
der zauberwinkel heißt nicht nur so, er ist es auch.
etwas versteckt und abseits touristischer trampelpfade liegt er in einer üppigen wald- und wiesenlandschaft mit blick auf die umgebende gebirgslandschaft des karwendel und des wilden kaisers.

mindquarters
atelier für künstlerische, angewandte und
experimentelle keramik
michaela und walter meissl
lerchenfelderstrasse 78-80, A-1080 wien
tel: 0043/(0)1/5236954 oder 0043/699/19561448
atelier@mindquarters.net
www.mindquarters.net
facebook

kursprogramm: 2020
1. kurs:

samstag 25. juli bis freitag 31. juli
samstag abend: einführung
sonntag bis mittwoch: modellieren
donnerstag bis freitag: glasieren und brennen

2. kurs:

sonntag 2. august bis samstag 8. august
sonntag abend: einführung
montag bis donnerstag: modellieren
freitag bis samstag: glasieren und brennen
kursgebühr inklusive material: 495€
der irische keramiker billy eccles wird uns
wieder mit seinem know how tatkräftig unterstützen.

unterkunft und verpflegung:

100m entfernt, befindet sich das zur gastwirtschaft zauberwinkel gehörige ferienhaus, das
zur gänze für unseren workshop reserviert ist.
hier haben wir jede menge platz zum arbeiten,
sowohl im innen- wie im außenbereich. es gibt
drei zweibettzimmer mit bad und 12 zimmer
für ein bis drei personen mit waschbecken,
etagenwc und etagendusche. frühstück und
abendessen wird in der gemütlichen stube im
gasthaus serviert. die umgebung lädt zu spaziergängen und wanderungen ein und wer etwas
abkühlung von der schweißtreibenden modellierarbeit braucht, findet diese in nahegelegenen
badeseen.
kosten für halbpension pro person und tag 40€
homepage ferienhaus zauberwinkel:
www.udo-casel.de/zauberwinkel-homepage/
index.htm
alternative unterkünfte in der umgebung auf
anfrage.

der japanische ausdruck “raku” bedeutet
“freude an der muße”
die rakukeramik bietet sowohl für anfänger wie
für fortgeschrittene eine spannende auseinandersetzung mit keramischen massen, glasuren und
den dabei zum einsatz kommenden brenntechniken. wir verwenden einen transportablen tonnenofen, der sich sowohl für gas als auch für holz
als brennstoff eignet und auch experimentelles
brennen in höheren temperaturbereichen zulässt.
schwerpunkte in diesem kurs sind gefäßkeramik,
figurales arbeiten sowie die verwendung von terra
sigillata und den dazu passenden abräuchermethoden. die schönheit der natur, die gestaltbarkeit
des tones und dessen metamorphose im feuer
schaffen beste voraussetzungen, um die freude an
der muße erlebbar zu machen.

anmeldung:
die anmeldung erfolgt spätestens vier wochen vor
kursbeginn per e-mail, telefon oder post. durch einzahlung von 100€ ist ihr platz fix reserviert. den restbetrag überweisen sie bitte bis spätestens 14 tage vor
kursbeginn auf untenstehendes konto.
walter meissl, erste bank,
IBAN: AT49 2011 1828 3789 2000
BIC: GIBAATWWXXX
für offene fragen, stehen wir gerne zur verfügung.

