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Maria Ziaja, Keramikerin 
aus Leidenschaft, überprüft
eine noch “brandheiße”
Schale...

Intensiv-Drehworkshops 2024
werden wieder wie gehabt im Januar/Februar

sowie Oktober/November stattfinden. 
Es stehen dann erstmalig 5 Arbeitsplätze 

pro Termin zur Verfügung... (s. Seite 2!)

tonalto - NEWSLETTER 
Frühling - August 2023

Ukraine meets tonalto...
traditionelle Ornamentik 
in sandfarbenem Steinzeugton 
und in tonalto-blue by Slawik...

Viel auf dem Zettel 2023...
...sieht wild aus und hat es in
sich, besonders im 4. Quartal.
Wir wollen mit unserem Laden
umziehen; die Werkstatt bleibt
aber im Haus...

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 12.00 bis 17.00 Uhr
Sa. 12.00 bis 15.00 Uhr
So. geschlossen!
Terminvereinbarung möglich!

Zwei große, bereits abgedrehte
Brottöpfe trocknen “vor sich hin”.
Das muss langsam und kontrolliert
passieren, damit später keine
Risse entstehen...

Wir starten zu fünft in die Saison!
Slawik ist nun auch Vollzeit-Keramiker bei tonalto. Mit toller Unterstützung des Jobcenters Buxtehude 
(da wohnt Slawik zur Zeit noch) konnten wir ihn in einer offiziellen Weiterqualifizierungsmaßnahme
für den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt “fit” machen. Ab 1. April ist er bei uns festangestellt, 
und seine Familie wird nach Nordfriesland nachziehen, sobald passender Wohnraum gefunden ist. 
Ein echter Glücksfall für beide Seiten... Telse ist nun schon 9 Monate bei uns. Lea und Kati, unsere
Auszubildenden haben nun erst einmal die Winter-Berufsschulblöcke hinter sich gebracht und ein 
halbes Jahr praktisches Arbeiten und Lernen vor sich. Wir merken, dass wir als Team mit viel Potential
zusammenwachsen und alle kommenden Aufgaben richtig gut anpacken können. Das ist ein schönes
Gefühl und stimmt mich positiv darauf ein, was 2023 ansteht... Doch dazu zu gegebener Zeit mehr...

Der Jahresanfang war auch in “cineastischer Hinsicht” ganz besonders. Luca Hartleib, der Sohn unserer
Freunde Geli und Olli Hartleib, die das Teekontor Kiel (www.tee-kontor-kiel.de) führen, hat im Rahmen
seiner Ausbildung zum Mediendesigner ein einfühlsames Porträt über meine Arbeit gedreht, das auf
dem youtube-Kanal des Teekontors und auf der tonalto-Homepage unter “tonalto im Video” zu sehen
ist. Es war ein wunderschönes intensives Wochenende im Januar mit Euch! Noch einmal allerherzlich-
sten Dank dafür! Dieser Film wird uns noch lange begleiten und viel Freude bereiten...

Die nächsten Termine für 2023 im Überblick:

ETAK - Europäische Tage des Kunsthandwerks, 31. 3 - 2. 4. / von 12 -17 Uhr ist geöffnet!

Herbstzauber und (5.) KERAMIK-TAGE in Friedrichstadt, 16. und 17. September, 10 - 18 Uhr

Der Verkaufssalon von tonalto bleibt an folgenden Wochenenden geschlossen: 
30. 9. / 1. 10.  •  7. / 8. 10.  und  4. / 5. 11.  •  11. / 12. 11. 2023 
Es finden dann wieder Dreh-Workshops in den Werkstätten statt.

Die Workshop-Termine für 2024 stehen fest! Mehr dazu auf Seite 2 des Newsletters...

Ich wünsche eine schöne Zeit für den kommenden Frühling und den Sommer! 

Maria Ziaja

...ganz schön gewachsen, das tonalto-Team!
von links: Slawik, Telse, Maria, Lea und Kati

http://www.tonalto.de
mailto:tonalto@gmx.de
http://www.tee-kontor-kiel.de


Workshop-Inhalte  2024

Intensiv-Workshop Drehen in der Keramikwerkstatt tonalto
Teilnehmerzahl: 5

Vom Klumpen zum Gefäß -  auf  der  Töpfersche ibe . . .

Dieser Workshop ist für Einsteiger aber auch Fortgeschrittene gedacht, die, professionell angeleitet, fach-
gerechtes Arbeiten an der Töpferscheibe grundsätzlich erlernen oder perfektionieren möchten. 
(...auch für Lehrende geeignet!)

•  wir bereiten den Ton richtig vor (Techniken des Knetens)
•  wir erlernen folgende Abläufe: 1. Zentrieren 2. Aufbrechen 3. Boden stellen 

4. Hochziehen 5. Formgebung 6. Abdrehen 7. (auf Wunsch Henkeln, Dekorieren o.a.)
•  wir setzen, sofern vom Können her möglich, Gefäßformen nach Wunsch um. 

Wir arbeiten in angenehmer Atmosphäre in der Werkstatt an 5 elektrischen modernen Töpferscheiben.
Dabei betreue ich jede/n Teilnehmer/in individuell und gebe gezielte Hilfestellungen z.B. zur Hand- und
Körperhaltung. Die benötigten Werkzeuge werden gestellt. Töpferschürzen sind vorhanden.

Am Ende der beiden Workshop-Tage hat jeder Teilnehmer mindestens ein Keramikstück gedreht, 
das die Trocknung und die Brennvorgänge (950° und 1280 °C!) schadlos übersteht. 
Bitte bequeme Kleidung, die auch schmutzig werden darf, mitbringen. Tee, Kaffee oder Wasser 
für kleine Pausen sind vorhanden, ein kleiner, schmackhafter Imbiss in der Mittagspause, 
den wir gerne auch gemeinsam am großen Tisch einnehmen können, wird gereicht.

Die Workshops finden am Samstag und Sonntag jeweils von 11-13 Uhr und von 14-17 Uhr statt!
Kosten: 390,-* Euro / 10 Arbeitsstunden zzgl. Kosten von 15,- EURO pro kg gebrannter Ware.
Das Brennen - Schrüh- und Glattbrand - erfolgt später, integriert in den normalen tonalto-Betrieb; 
auf Wunsch kann ich in tonalto-blue o.a. glasieren. Die fertigen Stücke können abgeholt oder ver-
schickt (Rechnung liegt bei!) werden. Übernachtungsmöglichkeiten im Ort oder in der Umgebung
findet man unter www.friedrichstadt.de unter “Übernachten in Friedrichstadt“.

Anfrage und Anmeldung mit ggfls. individuellen Absprachen unter: 0 48 81 / 937 90 90 
oder über e-mail (tonalto@gmx.de). Die Bestätigung der Buchung erfolgt per e-mail.
Bitte die Überweisung der Workshop-Teilnahmegebühr möglichst nicht früher als eine Woche 
vor dem ausgewählten Termin vornehmen. Es kann gerne auch vor Ort bezahlt werden.

*für 2024 muss(te) ich die Workshop-Gebühren erhöhen, denn die geopolitisch ausgelösten  
Preissteigerungen in allen Bereichen kann ich nun auch nicht mehr abfedern...
Ich bitte um Verständnis.
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Winter / Herbst 2024:  
13. / 14. 1. • 20. / 21. 1.  und  10. / 11. 2. • 17. / 18. 2.
12. / 13. 10. • 19. / 20. 10.  und  9. / 10. 11. • 16. / 17. 11.
Samstag / Sonntag 11.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
(...die noch freien Plätze werden tagesaktuell 
auf google maps / tonalto unter “Beiträge” 
oder auf tonalto - facebook angezeigt!)

INTENSIV-WORKSHOP-TERMINE...
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