Sebastian Scheid
Die Arbeiten aus grobschamottiertem Steinzeug
entstehen aus einem massiven Tonblock. Die Außenflächen werden mit einem strukturierten Holzpaddel geklopft. Dabei hinterlässt jeder Schlag
eine ausgeprägte Spur. Überschneidungen und
Verschiebungen erzeugen eine lebhafte Struktur.
Später wird die Innenform auf der Drehscheibe
oder frei herausgearbeitet. Die Arbeiten aus Feinsteinzeug dreht Sebastian Scheid auf der Scheibe
und facettiert sie später mit einem Schneidedraht.
Die Abstufungen entstehen durch die Schnittführung. Alle Arbeiten werden bei ca. 1260°C reduzierend im Gasofen gebrannt.
These artworks of coarsely chamotted stoneware begin as solid blocks of clay. Their outer surfaces are struck with a textured wooden paddle so
each blow leaves a clear trace. Overlaps and shifts
create a lively texture. Afterwards, the interior
form is crafted either on a potter’s wheel or freehand. Sebastian Scheid turns his fine stoneware on
a potter’s wheel and afterwards facets them with a
cutting wire. The execution of the cuts creates the
terraced levels. All pieces are fired in a gas kiln in a
reducing atmosphere at ca. 1,260° C.
Kirchweg 13, Düdelsheim, 63654 Büdingen, DE
keramikscheid@aol.com
Dosen, 2018. Tonhobel mit strukturiertem Klopfholz geklopft
und ausgehöhlt, links 19 × 20 × 19,5 cm / Cans, clay plane
tapped and hollowed out with textured knocking wood.

Martin Schlotz
Die massiven Gefäße von Martin Schlotz sind offen
und flach, größtenteils sehr dickwandig und massiv. Die vor- und zurückspringenden Außensilhouetten halten und stauen die flüssigen Glasuren
mit ihren kristallinen und glasigen Oberflächen.
Die klaren, einfachen Innenformen ergeben schöne
Glasurseen.
Martin Schlotz’s large vessels are open, flat,
mostly with very thick walls, and massive. Their exterior contours, which extend outward and inward,
hold and dam the liquid glazes with their crystalline and vitreous surfaces. The clear, simple, interior shapes result in beautiful lakes of glaze.
Mittelstraße 3, 56291 Laudert, DE
www.schlotz.de
Gefäß 2755 aus der Serie heavy weights 2018. Steinzeug,
Ø 17,8 cm / Vessel, stoneware.
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