
Vogelhäuschen aus Ton: Nadine und Annabelle (im Vordergrund) sind besonders emsig bei der Sache. ft,r U f Z /Z f Foto, Arrrtt Recknaget
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Von Annett Recknagel schieden.
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Breitungen - Ton, überall Ton. Dazu
große und kleine Modellierhölzer,
Teigschaber, Schlingen, ein Nudel-
holz. ,,Wir benutzen sogar Rouladen-
nadeln", sag Nadine. ,,Zum yor-
zeichnen", ruft Frieda. ,,Und zum
Ausstechen", ergänzt Amy. FüLr Fein-
arbeiten eignen sich alte rceditkar-
ten gut, erzählen die drei Mädels.
Ihre handgetöpferten Vogelhäus-
chen im Rahmen der Aktion ,,Ein Vo-
gelhaus für die Landesgartenschau,,
können sich schon sehen lassen. Fer-
tig sind sie zwar noch nicht, aber mit
etwas Phantasie ist das Ergebnis be-
reits zu erahnen.

Frieda hat die Grundmauer schon
parat. ,,Da kommt ein leicht rundes
Flachdach dratJf", sagt die Elfiährige.
Amy muss sich etwas bremsen - das
Dach ihres Vogelschlosses könnte zu
hoch werden. ,,Und passt dann nicht
in den Brennofen hinein", erklärt
Fachfrau Sabine Gaska, die Amys Ge-
bilde mit Postkasten vor der Ein-
gangshi,r sehr schick findet und den
Mädels mit Rat und Tät zur Seite
steht. Derweil denkt Nadine schon
über den farbigen Anstrich ihres Vo-
gelhäuschens nach - es ähnelt einem
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,,Hier kommt jetzt Schlicker dran,,,
meint Sabine Gaska und die Mäd-
chen zeigen den kleinen Eimer mit
der klebrigen Masse. Die großen Be-
hausungen sind für Vogelfamilien
gedacht kleinere für Singles unter
den Piepmätzen. Diandra und Lea
haben sich fur eine runde Variante
entschieden und sind eben dabei
den Ton auszuhöhlen. Jamie zeigt
stolz ihr herzförmiges Gebilde. Bunt
bemalt wird das ein Hingucker. ,,Sie
hat noch nie mit Ton gearbeitet und
macht das wirklich sehr gut", lobt Sa-
bine Gaska.

Überhaupt sind die Mädels eifrig
bei der Sache. Das müssen sie auch
sein. Denn: Arn 20. Mäz sollen die
kleinen Kunstwerke in der Redaktion
der Heimatzeitung in Schmalkalden
abgegeben werden. Die 17 Mädchen
undJungen der beiden Töpferkurse,
die Sabine Gaska im Rahmen der
Schuliugendarbeit an der Regelschu-
le in Breitungen betreut, wollen an
der Aktion,,Vogelhäuschen" im Rah-
men der Landesgartenschau teilneh-
men.

Nachdem sowohl Schulleiter Hart-

fried Klee als auch Sabine Gaska den
Aufruf in der Heimatzeitung gelesen
hatten, waren beide von der Idee be-
geistert und konnten das auf zwei
Schülergruppen übertragen. Die ver-
arbeiten jetzt beinahe 40 Kilogramm
Ton und sind dabei kreativ. Einige
Schtiler besitzen Vorkenntnisse im
Töpfem. In den Regalen der Werk-
statt im Keller des Schulhauses ste-
hen fertige ?tbclu*iä:"38flde#'u"O
Schüsseln, aber auch Hasen, Eulen,
Frösche und Vögel. 1 ,. - l

,,Wir haben in diesem Schuliahr
mit Tieren begonnen", berichtet Sa-
bine Gaska. Die Vogelhäuschen reih-
ten sich so sehr gut ein. Getöpfert
wirdnichtan derScheibe, es gehtum
Platten- und Aufbautechnik. ,,Die

Al«tion,,Ein Vogelhaus
für die Gaftenschau"
Bauen auch Sie ein Vogelhaus für
die Landesgartenschau in Schmat-
kalden. Es kommt nicht auf die Grö-
ße an, aber auf Fantasie und Kreati-
vität. Ihr Werk können Sie bis zum
2O. März in der Lokalredaktion von
Freies Wort und Südthüri nger Zei-
tung in Schmalkalden, Hoffnung
26, abgeben. Die Häuser werden
während der Landesgartenschau im
Stadtpark ausgestellt, die Besucher
wählen ihren Favoriten. Die drei
Erstplatzierten erhalten Preise, die
Häuschen werden abschließend für
einen guten Zweck versteigert.

'Wollen Sie mitmachen? Sagen Sie
uns Bescheid: lokal.schmalkal-
den@stz-online.de, [oka[.schmal-
kalden@freies-wort.de, g 03683-
69760.

Schüler lemen die Grundbegriffr
und den Umgang mit Hilfsmitteln,,
so Sabine Gaska. Schneidedraht fü
Ton wird ab und an auch gebraucht
Das Aushöhlen mit den Schlinger
beherrschen die Mädels recht gut
Und gerade die Feinarbeiten neh.
men sie sehr genau.

Wenn das Häuschen fertig ist
muss es zwei Wochen trocknen. Da.
nach kommt es amr ersten Mal in
den Ofen. EiSf dann erhälf es dir
Farbglasur, urri wiederholt geb,ranril
zu werden, damit es am Ende jedem
Wetter trotzt. Die Mädels wissen,
dass sie sich bis zum Abgabetermin
sputen müssen. Sind aber zuversicht-
lich. ,,Wir schaffen das", sagen sie.
Und Sabine Gaska nickt. In den frü-
hen l990er-Jahren belegte sie aus In-
teresse einen Töpferkurs an der
Volkshochschule und ist damit ge-
wappnet. Die Vogelhäuschen sollen
als Gemeinschaftsprojekt der Regel-
schule Breitungen bei der Heimatzei-
tung abgegeben werden. ,,\Äy'enn,
dann machen wir was zusammen,,,
hatte Sabine Gaska vorgeschlagen
und die Schüler stimmten ihr begeis-
tert zu.

Längst hat der Modelliervirus sie
ergriffen und sie lassen ihrer Iteati-
vität freien Lauf. ,,Ich denke mir ftir
mein Häuschen irgendwas mit Blu-
men aus", sagt Frieda und weiß
schon die Farben. " Weiß, rot und na-
ttirlich passend zur Landesgarten-
schau gflin", sagt sie und freut sich.
tlber einen Preis ftir ihre Kunstwerke
wären alle glücklich. Letztlich aber
stimmt der Gedanke, die Häuschen
für einen guten Zweck zu verstei-
gem, alle in der Runde freudig.
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