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Meine Erfahrung zeigt, dass man 3 - max.4 Hubel Ton verbraucht, wobei man nach dem 
Aushöhlen wieder viel Ton zurück bekommt. Ich empfehle für den Aufbau einer Büste den 
Ton TERRA 104 von Boesner.
Es kann auch ein ähnlicher Ton von einem anderen Anbieter mitgebracht werden, dabei 
aber bitte nur weiß brennenden Ton mitbringen!

Sehr gern kann schon vorhandenes Modellierwerkzeug  mitgebracht werden. 
Wer eine professionelle Ränderscheibe hat, gern mitbringen! Aber keinen IKEA 
Holzdrehteller o.ä. „Tortendrehteller“.

Oft werden Werkzeug-Sets angeboten, von denen man nur das ein oder andere 
tatsächlich benutzt. So gibt man viel Geld unnütz aus. Deshalb bringe ich neues und 
sinnvolles Werkzeug zum modellieren mit, welches erworben werden kann.
Wer dennoch selbst schauen möchte, kann dies bei Boesner, Gerstäcker, Keramik-Kraft 
oder bildhau.de jeweils unter der Rubrik „Modellierwerkzeug“ tun.

Im Rahmen des Kurses ist brennen nicht möglich. Für den Transport des Werkes 
unbedingt eine stabile Kiste(-n) u. Verpackungsmaterial mitbringen! Wichtig ist, dass der 
Boden der Kiste stabil ist. Wer selbst keine Möglichkeit zum brennen hat, wird sicher im 
Internet fündig (z.Bsp. Brennservice eingeben) oder erkundigt sich bei Keramikern oder 
Keramik-Fachgeschäften.

Bitte auch noch ein dickes Schaumstoffkissen ca. 50 x 40 x 8 cm (OBI) mitbringen, auf 
dem die Büste zum aushöhlen abgelegt werden kann. 

Zur Inspiration können auch gern Fotos/ Bilder mitgebracht werden. Möglichst keine Babys 
oder Familienmitglieder modellieren wollen.

Ich bringe mit:

• neues Werkzeug zum Erwerb
• verschiedene Modellierständer für alle zum leihen
• Wer Interesse an einen eigenen, speziellen Büsten-Modellierständer (siehe website 

www.utabeckert.de) hat, kann diesen bei mir erwerben. Bitte mir vorher Bescheid geben, 
damit ich ihn mitbringen kann.

• Sprühflaschen
• Tüten und Tücher zum feucht halten der Skulpturen
• eigenes Werkzeug, 1 höhenverstellbarer Modellierständer und 1 Ränderscheibe
• anatomische Modelle zur Veranschaulichung
• eine Büste zur Verdeutlichung des Aufbaues

http://bildhau.de
http://www.utabeckert.de

