
Ton
Ton ist ein Naturprodukt, es besteht aus Mineralien, die lange in Flusstälern zusam-
mengeschwemmt wurden und dann gepresst wurden. Es gibt daher unterschiedliche 
Tone, die meisten sind aus verschiedenen Tonarten zusammengesetzt. 
Ton erhält Schamotte, das sind (auch per Hand) fühlbare „Steinchen“, die einerseits 
den Ton etwas rauher, jedoch auch weniger brüchig machen. Eine hohe Schamottie-
rung wirkt sich positiv auf den Wasseraustritt beim Trocknen und beim Brand aus. 
Ton muss - sofern er industriell hergestellt gekauft wird - nicht mehr geschlagen wer-
den, er ist bereits luftfrei und kann direkt bearbeitet werden.

Lagerung
Ton verdunstet ständig Wasser, daher sollte er bei der Lagerung in ein altes (fusselfrei-
es) Baumwolltuch/Handtuch sowie mit einer Plastikfolie eingeschlagen werden. Dabei 
am besten die Tonfigur auf die Plastikfolie setzen und möglichst alle Luft herausdrü-
cken. Kontrollieren, ob Löcher da sind!

Trocknung und Schwindung
Bevor man Ton brennt oder weiter bearbeitet (anmalen) muss der Ton vollständig 
ausgetrocknet sein, sonst „explodiert“ er wegen eingeschlossenem Wasserdampf. Je 
länger der Ton austrocknet, desto besser für Brand und ungebrannte Tone. Denn beim 
Trocknen verliert der Ton etwa 10% seines Volumens, er „schwindet“. Grade hierbei 
entstehen Spannungen, je schneller der Ton trocknet, desto schneller entstehen Risse. 
Die Trocknung bis zu einem sogenannten „lederharten“ Zustand führt dazu, dass der 
Ton nur noch mit einem Fingernagel eingedrückt werden kann, der Ton ist in diesem 
Zustand bereits relativ stabil. Ungebrannter Ton kann durch Wässern wieder weich 
werden - oft jedoch zu weich.

Grundsätzliches zu Ton: Umgang, Lagerung, Trocknung, Schwindung
Das brauchst Du:
-Baumwolltücher (alte Küchenhandtücher), 
die nicht fusseln
-Drahtschlinge, Modellierschlingen, Mo-
dellierhölzer oder alte Besteckteile (nicht 
rostend)
-große, dichte Plastiktüte oder Müllbeutel 
und 1-2 Wäscheklammern

Das geht gar nicht:
-Ton in den Abfluss werfen (führt zu üblen 
Verstopfungen)
-Zu viel Wasser nehmen (Ton wird dann sei-
fig und schmiert)
-Schlampiges Einpacken führt zum Aushär-
ten und damit ist Weiterarbeit kaum mög-
lich!
-Wegen Rostgefahr: Eisen nur vernickelt 
benutzen, am besten ist dicker Aluminini-
umdraht

Beachte:
-Arbeitsplatz zwei Mal abwischen, Werkzeu-
ge reinigen. 
-Tonreste immer sofort in einem kompaktem 
Resteklumpen sammeln (Austrocknungsge-
fahr).

Zu dick - zu dünn
Massive Tonformen wie z.B. einen lebens-
großen Kopf sollte man auf jeden Fall innen 
aushöhlen, etwa 3-5cm dicke Wände sind in 
Bezug auf Trocknung/Stabilität und Gewicht 
optimal. 

Modellierschlinge 
zum Abschälen/
Aushöhlen

Drahtschlinge zum Abschneiden 
von Ton aus dem Block

Modellierhölzer mit 
verschiedenen Enden



Grundsätzliche Techniken in Ton

Es gibt zwei grundsätzliche bildhauerische Techniken in Ton, meist werden beide verwendet.

1. Auftragende Verfahren
 a) Speziell für dünnwandige Gefäße und Hohlformen bietet sich an, die Figur aus Tonröllchen     
 aufzubauen oder
  b) insbesondere bei organischen Formen in einer Art Punkt-Technik aus einzelnen Klümpchen     
 aufzubauen, hierbei sollten die Einzelkügelchen feucht verarbeitet werden.
 c) oder diese aus geometrisierten Formen zusammenzustellen (siehe Vogelskizze unten)  
 und danach anzugleichen.

2. Abtragende Verfahren aus dem Tonblock
Aus einem Block Ton wird mit Drahtschlinge, Modellierschlinge oder Messern die Form herausgearbeitet, d.h. 
herausgeschnitten. Vorteil ist, dass die Tonmasse ohne Verbindungen aufgeteilt wird - und damit Bruchstellen vermieden 
werden.

3. Richtiges Verbinden
Um die Schwindspannungen zu überwinden, sollten beim Verbinden 
beide Teile in einer Art Reißverschlusssystem ineinander greifen. Dazu 
abwechselnd von jedem Teil Ton in das andere drücken. Am Ende mit 
einem feuchten Finger angleichen. Man kann auch Armierung aus 
Draht verwenden.

Aufgabe: 
1. Zeichne mit einer roten Schraffur die besonders 
bruchgefährdeten Stellen in dem obigen Entwurf für einen 
Kolibriplastik ein! Wie könnte man diese Schwachstellen 
umgehen? Zeichne eine sinnvollere Aufteilung der Formen 
sowie eine Armierung ein!
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