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Saisonauftakt 2016...
Im März 2015 fand die Eröffnung
von tonalto in Friedrichstadt statt
- zeitgleich mit dem bundesweiten Tag der offenen Töpferei,
der in diesem Jahr unseren
Saison-Start “einläuten” wird...
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...fast, als wenn nichts gewesen wäre.
Heute am 12. Januar ist es ganz klar - Weihnachten und Jahreswechsel sind wohl definitiv vorbei.
Die abgeschmückten Weihnachtsbäume wurden bereits am Samstag von der Jugendfeuerwehr
eingesammelt und abtransportiert. (Übrigens ein sehr sympatischer und praktischer “Service”
hier in Friedrichstadt!) Heute wurden dann auch die letzten Lichterketten im Städtchen abgehängt.
Der Ort versinkt jetzt definitiv in seinen Winterschlaf - die Straßen sind menschenleer, das Wetter
unentschlossen, oft mies. Trotzdem passiert doch etwas: Die Planungen für dieses Jahr werden konkret.
Anmeldungen oder Bewerbungen für Keramik- und Handwerkermärkte sind gerade per Post raus, und
auch erste Events für tonalto und two-ways stehen jetzt fest, wie z.B. eine Ausstellung mit Werken
des Friedrichstädter Malers und Lyrikers Knut Andresen im April (Vernissage 2. 4.), das Sommerkonzert
in unserem Garten am 19. Juni, vermutlich mit musikalischen Gästen aus der Klassik, “Sommerateliers”,
eine überregionale Veranstaltungsreihe, zu der uns Anke Richter Teubler, Malerin aus Friedrichstadt
eingeladen hat, und an der wir also dann mit zwei Ateliers in Friedrichstadt am 20./21. August teilnehmen werden. Ende August, am 27. ist dann wieder Kulturnacht. Am 20. 11. findet in der ehemaligen Synagoge ein gemeinsames Konzert mit two-ways und PASCH, einem 4-köpfigen regionalen
Vokalensemble statt... Der Weihnachtsmarkt Troisdorf am 3. Adventswochenende wird übrigens auch
wieder mit tonalto-Keramik und two-ways Musik angereichert werden.

TONKULTUR

Am 12. und 13. März ist aber erst mal bundesweiter “Tag der offenen Töpferei”, an dem wir auch ein
kleines bisschen das “Einjährige” von tonalto in Nordfriesland feiern möchten. Mehr zum Programm
auf Seite 2. Wir freuen uns wieder riesig auf interessierte und angenehme Gäste.
Sonst “alles gut”, wie der Nordfriese zu sagen pflegt - ich freue mich
auf dieses Jahr - ich hoffe, Sie können das auch...
Herzlichst,
Maria Ziaja
Öffnungszeiten: Oktober bis Februar
Flexibel - bitte sicherheitshalber
vorher anrufen: 0 48 81 - 937 90 90
Wenn das Schild aushängt, ist AUF!

Öffnungszeiten: März - September
Montag – Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
Sonntag 12.00 – 18.00 Uhr

...die ersten vorsichtigen Winterlinge:
Vorboten des Winters,
der hier bis jetzt noch zögerlich ist?
Oder schon Frühlingssignale?

Auf www.tonalto.de...
...dort den aktuellen-Katalog 2016
online oder offline als download
blättern und alltagsbereichernde
Gebrauchskeramik bestellen...

HIER
An beiden Tagen
10.00 - 18.00 Uhr:
Live-Drehen an der Töpferscheibe • Einblicke in die Arbeitsabläufe
einer Keramikwerkstatt • Live-Musik mit two-ways und musikalischen Überraschungsgästen • Vorstellung der afrikanischen
Krug-/Loch-Tontrommel Udu • Gespräche rund um Keramik
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