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Für meine Lichtobjekt-Idee habe ich die organische
Form aufgenommen und den Leuchtensockel aus
Ton geformt. Beim Lampenschirm habe ich einen
schlichten weißen Stoff verwendetund mit Zierstichen
wellenförmig verziert.
Die Leuchte ist sowohl am Tag, als auch am Abend
mein absolutes Design-Highlight.
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Herstellung des Leuchtensockels:
Der Leuchtensockel wird selbst aus Ton hergestellt, nach dem Trocknen
gebrannt, danach bekommt es einen Glasurbrand in einem matten Weiß.
Wichtig ist immer erst einmal den Ton auszurollen und von Bläschen
zu befreien (durch darüber streichen mit den Händen), damit er beim
Brennen nicht springt.
• Die Tonfläche ausrollen.
• Die Flaschen, Papprohre und weitere zylinderförmige Gegenstände
auf die Fläche stellen und den Ton wie ein Band drumherum wickeln. Dadurch wird die Form im feuchten Zustand gestützt und sackt
nicht ein.
• Die Grundfläche wird erst an das gewellte senkrechtgestellte Band
angepasst und formgleich zugeschnitten.
• Die Kante der Grundfläche und die Seiten werden dann außen und
innen aneinandergestrichen und mit den Fingern verbunden.
• Um die Verbindung zu stärken gebe ich Innen noch zusätzlichen
Ton in die Ecken.
Das alles erst mal über Nacht trocken lassen und am nächsten Tag die
Stützen entfernen.
• Nun kann man sehr vorsichtig den Socken umdrehen- die Grundfläche sitzt oben und dient als Halterung für die Glühbirne. Hier
wird nun in der Mitte ein Loch rausgeschnitten, welches man dem
Leuchtmittel direkt anpasst (Vorsicht - Beim Brennen geht der Ton
nochmal10% zusammen).
Jetzt kann man auch nochmal Fehler beheben, falls der Sockel schräg
steht oder noch einen kleinen Kabelauslass einkerben.
• Dann wird der fertige Sockel gebrannt, einmal glasiert und dann
zum zweiten Mal gebrannt.
• Nach dem Brennen ist der Tonsockel fest und stabil.
Der Sockel funktioniert quasi wie eine auf dem Kopf stehende Vase,
unten offen, oben geschlossen mit einem Loch in der Mitte, welches die
Glühbirne mit Glühbirnenfassung in der Mitte hält.
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Das Lampenschirm:

• Wenn der Sockel gebrannt und fest ist, messen Sie den Umfang und die
Höhe ab. In den selben Maßen wird der Stoff zugeschnitten.
• Oben und unten und an den Seitennähte je 1cm Nahtzugabe hinzufügen.
• DIe Seitennaht versäubern und und den Saum oben und unten zweimal
um 0,5cm einschlagen und absteppen. Hier kommt wunderbar der 3mm
Rollsäumer zum Einsatz.
• Danach Stickvlies für eine schönere Stickqualität unterlegen und Zierstiche
nach Wahl mit dem Zierstichfuß für das IDT-System verzieren.
Ich habe mich für schlichte, natürlich wirkende, klare Stiche entschieden.
Bei dieser Lampen entsteht ein Zusammenspiel zwischen Licht und Form.
Je mehr Stiche im Gewebe desto weniger Licht durchdringt den Stoff. Je nach
Transparenz des Stoffes und Stickdichte kann man aber sicherlich auch schöne
Lichtspiele erzeugen.
• Für die Formgebung des Lampenschirms zwei Drähte, der Sockelform
entsprechend, mit Hand und Zange biegen (Eisendraht 1,8mm).
• Sehr vorsichtig den Draht durch den Saum einfädeln.
• Nun wird die Seitennaht geschlossen. Da die Drähte exakt denselben Umfang haben wie der Sockel, sitzen die Drahtenden Stoß auf Stoß in den nun
geschlossenen Saumenden im oberen und unteren Saum.
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