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KREATIV IN HAUBERSBRONN

Direkt hinter der Eingangstür befindet sich 
schon der Raum mit allen fertigen Expona-
ten. „Gerade sind die Regale ziemlich leer“, 
sagt Buhl-Bereket fast entschuldigend. Die 
Ausbeute ist dennoch enorm. Unter den Stü-
cken findet sich alles: von der Butterdose über  
Eierbechern bis hin zu Keksdosen und Tassen 
in allen Formen. Der Beginn allen Schaffens 
findet sich allerdings einen Raum weiter. Hier 
stehen an jeder Wand Regale mit allen Roh-
formen und warten darauf, ausgewählt zu 
werden.

Der Weg zur Kreativität
An der Kopfseite des Raums steht ein weite- 
res Regal mit unendlich vielen Farbentuben. 
Im Gegensatz zu dem klaren Weiß der Rohlin-
ge ist man da von so viel Auswahl fast schon 
überfordert. Aber ganz wichtig sind die Täfel-
chen, auf denen man sieht, wie die Farbe vor 
dem Brennvorgang und danach ausschaut, 

denn vor dem Brennen ist die Farbe viel hel-
ler und matt, erst durch die Glasur und den 
Brennvorgang erhält sie ihre Leuchtkraft. 
Diese kleine „Farb-Bar“ wurde deshalb ein-
gerichtet, weil  Kathrin Buhl-Bereket kaum 
noch die Einzelanfragen managen konnte. 
Nun können sich Interessierte ihren Rohling 
holen, die Farbe ihrer Vorstellung und dann 
daheim bemalen und gestalten. Den Rohling 
bringen sie dann zum Brennen und nach ei-
ner Woche kann er gebrauchsfertig abgeholt 
werden. Übrigens, die Farben sind lebensmit-
telecht, bleifrei und auch sonst völlig ungiftig. 
Nach dem Brennvorgang sind sie sogar spül-
maschinenfest.

Voller Zauber und Magie
Der Raum, der dann die ganze Kreativität be-
herbergt und wo jeder aus seinem Rohling 
sein ganz individuelles Lieblingsstück ge-
stalten kann, befindet sich einen Stock höher, 
über eine Wendeltreppe zu erreichen. Hier 
sitzt man wie in einer Mischung aus Küche 
und Wohnzimmer an Tischen und folgt seiner 
Inspiration. Falls es einem schwerfällt, sich zu 
entscheiden, reicht einem Buhl-Bereket einen 
Teller mit den verschiedenen Gestaltungs-
techniken und kleine Tellerchen mit Farb- 
beispielen. Sie überlässt einen keine Sekunde 
seinem Schicksal, sondern berät, erklärt und 
gibt Anregungen. 

Die Leidenschaft für  
schöne (kleine) Dinge
Kathrin Buhl-Bereket ist ein alter Hase im Be-
reich der Keramikmalerei und eine Pionierin. 
2010 begann sie mit der Keramikmalerei als 
Hobby, inspiriert durch einen Weihnachts-
marktbesuch, dann entwickelte es sich jedes 
Jahr durch Mund-zu-Mund-Empfehlung wei-
ter. Damals gab es noch nirgends im Groß-
raum Stuttgart eine Keramikmalwerkstatt. 

Heute hat sie Kunden, die zu 50 Prozent eine 
Anfahrt von mehr als 50 Kilometern haben, 
wie Aalen, Waldenbuch oder Sindelfingen. 
Sicher, die meisten Kunden sind weiblich, so 
zwischen 25 und 45 Jahren, aber Ausnahmen 
bestätigen diese Regel. 80 Prozent sind Wie-
derholungstäter und kommen, nachdem sie 
einmal verzaubert wurden, immer wieder. 

„Der Name ‚Zink & Zauber‘ war allerdings 
schon vor der Idee zur eigenen Werkstatt da. 
Deshalb hat er nichts mit Keramik zu tun. Ich 
fand einfach, dass der Name schön klingt. Im 
Nachhinein aber passt es doch. Meine Lei-
denschaft ist es, alte Gegenstände und ihre 
Geschichten mit Neuem zu kombinieren. Das 
‚Alte‘ ist in diesem Fall das Material Zink. Din-
ge mit Geschichten verzaubern einfach. Und 
viele Kunden, die die Werkstatt verlassen, 
schreiben mir dann, sie wären total verzau-
bert nach Hause gegangen. Ich finde auch, 
dass jedes entstandene Stück eine Geschich-
te erzählt … und das macht den Zauber aus.“

Wer schon immer fasziniert 
war von Formen, Farben  
und Gestalten, der findet bei  
Kathrin Buhl-Bereket seine 
perfekte Erfüllung aller Träu-
me. Die Keramikmalwerkstatt 
lässt keine Wünsche offen. 

Zink & Zauber
Welzheimer-Wald-Str. 20 
73614 Schorndorf 

Die Öffnungszeiten der Werkstatt:
Donnerstag: von 16:30 bis 20:00 Uhr (außer an Feiertagen)
Samstag: von 10:00 bis 15:00 Uhr

Vorher bitte anmelden!
Gruppen bitte persönliche Terminabsprache.
Als besonderes Erlebnis werden auch Teamworkshops  
und -events angeboten.

Alle weiteren wichtigen Infos und  
Antworten auf viele Fragen finden 
sich hier: www.zinkundzauber.de

Tel. 07181-706752
E-Mail info@zinkundzauber.de


