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Das
Polymikrogamaprojekt
oder learning by doing
Ascheanflugexperiment der deutschen
Keramikschüler auf der 1. Europäischen
Holzbrandkonferenz in Bröllin,
Mecklenburg-Vorpommern.
Deike Janßen und Jan Stoltmann

Ebermannstadt, Fränkische Schweiz,
Samstag 28.8.10
»hallo mitstreiter, bröllin findet bei jedem
wetter statt, auch unserem, deswegen
gummistiefel einpacken. für die öfen wird
es ein blechdach geben... schüsseln, messer, äxte, kannen, kerzen, bringt mit was
euch in den sinn kommt... gutes packen
und gute anreise- wünscht jan.«

Das Zelt für den Polymikrogama nach dem Regen
Foto: M. Böhm

Foto: M. Böhm

Dieser Mail vorangegangen war die Idee von JensPeter Planke, man könne doch die Möglichkeiten
der Holzbrandkonferenz nutzen, um zehn gleiche
»Öfchen« zu bauen und diese mit zehn einheimischen Holzarten zu befeuern. Für Holz und Steine
würde er sorgen.Wir sollten das Brenngut mitbringen, um die Brennräume mit unterschiedlichen
Tonsorten, aber identischen Stücken zu füllen.
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Sonntagnacht, Ankunft auf Schloß Bröllin im Nieselregen, das weitläufige Gut liegt im Dunkeln. Ein
paar Unentwegte unserer schließlich 23-köpfigen
Gruppe sitzen am spärlichen Lagerfeuer auf dem
nassen Campingplatz. Die Stimmung ist gut und erwartungsvoll.
Bei Tageslicht gilt es, ein trockenes Plätzchen fürs
Frühstück zu finden. Wir wollen eine Woche hier
campen und uns auch selbst versorgen. Ein Vordach

gibt uns Regenschutz. Bald darauf brennt der Kocher und es gibt dampfenden Kaffee.
Jacquie Clayton ist die Organisatorin für den kalkspatz hier vor Ort. Ich finde Sie in der Küche bei
Owen Rye, dessen Workshop seit ein paar Tagen
läuft. »Owen, this is Jan, he and the other students
from Landshut will do the Ash-test.« Owen ist
»pleased« – ich auch, weiß ich nun doch, wie unser
Projekt eigentlich heißt. In der Eile der Vorbereitung
hatten wir uns nämlich über einen Namen keine
Gedanken gemacht. Galt es doch, Helfer zu finden,
in Landshut, Höhr-Grenzhausen, an den Berufsschulen in Heide und Naumburg. Ton war zu organisieren, abzuholen, daraus Stücke zu drehen, diese
zu schrühen, zu verpacken und auf den Weg nach
Bröllin zu bringen. Es mussten Feuerleichtsteine beFoto: S. Pfaud

28

Bericht

Holzbrandkonferenz

Foto: M. Böhm

Foto: S. Pfaud

Foto: S. Bohl

sorgt werden. Mit diesen wurde ein winziger Einkammerofen (Feuerraum ca. 120 l, davon ca. 50 l für
die Ware) gebaut und ein erster Probebrand auf
1300 Grad absolviert. Der Versuch war erfolgreich.
Der Ofen wurde enthusiastisch Mikrogama genannt.
Jacquie hat einen Platz, wo wir unsere Öfen bauen
können und einen trockenen Platz für unser Material und das Holz. Schnell ist abgemacht, dass auch
wir samt unseren Zelten in den ehemaligen Schafstall einziehen.
Und Holz bekommen wir reichlich: Kiefer, Fichte,
Kastanie, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Esche, Holunder und Linde. Wir wollen mit diesen zehn einheimischen Holzarten sortenrein brennen. Etwa zwei
bis dreihundert Kilo pro Ofen werden wohl benötigt, in Anzündspangröße. Das Holz kommt als
Rundlinge 50cm lang. Es gibt viel zu sägen und zu
hacken.
In den nächsten Tagen werden wir nebenbei noch
einen weiteren Probebrand machen, bei dem wir
den Holzverbrauch mit gutem Ergebnis fast halbieren. Es wird gehackt, Steine geschleppt, zurechtge-
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schnitten und gefeilt und letztendlich entsteht unser »Polymikrogama«: ein Ofenblock aus zehn, wie
Ölsardinen in der Dose nebeneinandergebauten,
identisch besetzten Öfen. Diese sind dann am Freitagabend brennfertig.
Rechtzeitig zum Anfeuern kommt Jens-Peter Planke zu uns, den Arm nach seinem Unfall dick bandagiert. Er hat trotzdem gute Laune und freut sich auf
den Brand. Wir entscheiden uns mit ihm zu einem
oxidierenden Brennverlauf.
Um 21 Uhr ist es dann soweit:Wir zünden an.
200kg Holz sollen in jedem Ofen verbrannt werden, um eine Aussage auch über die Quantität des
Ascheanflugs machen zu können. Die Öfen brennen
je nach Holzart und Feuerungsweise zwischen 18
und 25 Stunden, anschließend werden sie zugeschmiert und kühlen ab.
Die Frage, die uns die ganze Woche beschäftigt
hat, ist: Was tun, wenn alle Stücke trotz verschiedener Hölzer gleich aussehen? Müssen wir dann
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v.o.n.u.: Selbstversorgung im Schafstall, Foto: S. Bohl
Der Ofen wächst, Foto: S. Pfaud
Jan Stoltmann beim Verspannen der Schornsteine
Jens-Peter Planke im Gespräch mit Jan Stoltmann und
Reinhart Löber

Foto: S. Bohl
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schnell verschwinden? Nun, nach dem erfolgreichen Brand ist ein schönes Ergebnis für uns nicht
mehr das Entscheidende.Vielmehr sind es der Prozeß, die gewonnenen Erkenntnisse, sowie das gemeinsame Erreichen des gesteckten Zieles, die
während der Woche immer wichtiger geworden
sind.
Sonntagmittag öffnen wir die Öfen, die noch zwischen 130 und 180 Grad warm sind. Wir freuen
uns über die Ergebnisse, die von fast komplett graublauem Anflug bis hin zu kräftig rotbraunen Stücken
reichen. Offensichtlich ist, dass die verschiedenen
Holzarten zu deutlich unterschiedlichem Ascheanflug führten. Auch können wir an den Stücken ablesen, dass die verschiedenen Tonsorten, die wir verwendeten, sehr unterschiedlich im Brand reagiert
haben.
Für Interessierte werden die Stücke des Projektes und eine Zusammenfassung der Ergebnisse in
der Keramikschule Landshut vom 2. Dezember bis
28. Februar zu sehen sein.
Hierzu laden wir herzlich ein.
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Zu den Autoren: Deike Janßen, Keramikerin, und
Jan Stoltmann, Ofensetzer, sind Schüler im Fachkurs
an der Keramikschule in Landshut.
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