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lle Versuche, die Ursprünge der Glasuren
zu ergründen, führen in den Vorderen
Orient. Die fruchtbaren Gebiete, die sich um
die syrisch-mesopotamische Wüste in großem Bogen erstrecken, sind als „Fruchtbarer Halbmond“ in die Forschung eingeführt
worden1). Er wird deshalb so genannt, weil
dort der Ackerbau ohne Bewässerung, allein
durch den Regen möglich ist. Ein Blick auf
die klimatischen Verhältnisse zeigt, dass in
der zweiten Hälfte des 5.Jahrtausends bis
4000 v.Chr. ein Feuchtklima herrschte, das
danach in ein Trockenklima überging. Dazu
kam, dass die Menschen durch Abholzung
(unter anderem zum Keramikbrennen) und
Überweidung durch Ziegen und Schafe die
Natur überforderten. Das Land trocknete aus
und die Schwerpunkte verlagerten sich vom
Fruchtbaren Halbmond, wo eine kunstvolle
Keramik in Samarra, Tell Arpachije und Tell
Halaf entstanden war, auf die sogenannten
Stromoasen mit Bewässerung durch die Flüsse. Das kennt man von Ägypten, trifft aber
auch für das Land an den unteren Stromhälften von Euphrat und Tigris zu.
Die klimatischen Bedingungen spielen
auch insofern eine Rolle, als die Vegetation
von der Verteilung der ariden und humiden
Perioden in den Jahreszeiten abhängt. Nach
diesen Klimadaten werden die Grenzen des
Halbmondes festgelegt, die in die Wüste als
Randstreifen übergehen, in dem noch Gerste
und Emmer angebaut werden konnten und
wo noch Wildziegen neben den Schafen
weideten. Die Niederschläge des humiden
Klimas im Halbmond verhindern, dass Natriumchlorid aus dem salzigen Grundwasser
im Verdunstungsstrom an die Erdoberfläche
gelangt, wie es im ariden Klima der Fall ist.
Im Feuchtklima gedeihen Farnkräuter, Riedgräser und Maulbeerbäume, deren Asche viel
Kalium- und nur wenig Natriumoxid enthält.
Am kaliumreichsten sind Farnkräuter, wenn
man sie auf dem Höhepunkt ihrer Vegetation erntet. In den ariden Gebieten hingegen
ist die Verdunstung des salzigen Grundwassers größer als der Niederschlag. In diesen
Wüstengebieten wachsen Salzpflanzen, sogenannte Halophyten, die aus dem Boden
das chlorhaltige Natriumsalz aufnehmen,
anreichern und speichern. Die Aschen dieser Pflanzen dienten als Flussmittel in den
Glasuren. Die Ägypter gewannen das Natriumchlorid hingegen hauptsächlich aus den
ariden Seen im nordwestägyptischen Wadi
El-Natrun (Wenigwieser 1992). Diese Soda

(altägyptisch „neter“) wird nach dem Arabischen „natrun“ auch Natron genannt2).
Sofern die Glasur mit der Kupferverhüttung
in Verbindung stand oder sich ein Objekt in
einem Flussmittelbett selbst glasieren sollte, spielte das Chlor in dem Salz die Rolle
des Transportmittels, mit dessen Hilfe das
Natrium und das färbende Kupfer an die
Oberfläche des Objektes gelangten, wo das
Flussmittel Natrium auf den Glasbildner Kieselsäure traf und eine Glasur bilden konnte,
die von Kupfer gefärbt wurde.
In Ostasien war es anders. Dort entstanden die Glasuren durch den Anflug von
Holzasche auf den Ton beim Brennen. Und
weil die Holzaschen eine andere Zusammensetzung besitzen als die Salzpflanzen und
der Ton anders zusammengesetzt ist als der
Quarz, sind auch Ursprung und Zusammensetzung der Glasuren im Fernen Osten anders als im Nahen Osten. Sie erfordern eine
höhere Schmelztemperatur als die Glasuren
des Vorderen Orients – eine Forderung, die
sich infolge der Bewaldung erfüllen ließ. Die
Glasuren aus den in China vorkommenden
Holzaschen und Tonen sind jedoch CalciumAluminium-Silikate, die Temperaturen von
1200°C und mehr erfordern, die im offenen
Feldbrand nicht erreicht werden können.
Dazu sind Öfen erforderlich, aber die neolithischen Öfen taugten dazu noch nicht.
So sind die ersten Glasuren in China erst
aus der Zeit zwischen 1300 und 1028 v.Chr.
bekundet (Medley 1976). Es sind also, anders als im Vorderen Orient, von vornherein
Glasuren auf Ton. Sie wurden in liegenden
Öfen gebrannt, die die stehenden hufeisenförmigen ablösten und sich vom Süden
aus in ganz China und von da im ganzen
Fernen Osten verbreiteten. Anders als die
ostasiatischen Tone vertragen die Tone der
arabischen Platte zwischen dem Taurus und
dem arabischen Golf infolge ihres hohen
Kalkgehalts nur niedrige Temperaturen und
schmelzen schon bei 1150°C zu Klumpen zusammen. Hier waren überall stehende Öfen
in Gebrauch. Vielleicht wurde mit Stroh und
Öl gebrannt, wie es heute noch im Irak traditionell ist. Und die kalkreichen Tone waren
günstig für die alkalischen Glasuren, weil
ihre Wärmeausdehnung den Glasuren näher
kam. Das wirkte sich aber erst aus, nachdem
man zum Auftragen einer Glasur übergegangen war und es überhaupt erst zum Glasieren
von Ton kam.
Schon allein die geologischen Gegeben-

heiten führten also zur Verschiedenheit zwischen West und Ost. In beiden Fällen war
aber die Glasurbildung auf die Mitwirkung der
Unterlage angewiesen. Wie bei der menschlichen Evolution entstand auf dem Boden
des Fernen Ostens eine andere Wesensart
mit einer anderen äußeren Erscheinung als
im Westen. Es waren andere Initialzellen mit
schier unbegrenzter Teilungsfähigkeit, aus
denen die Glasuren als jeweils eigenartige
Typen hervorgingen. Die Glasuren des Fernen
Ostens waren Gesteinsmischungen z.B. aus
erstarrtem glutflüssigen Magma, erdig-steinig,
meist matt und deckend, die des Vorderen
Orients waren durchsichtig und hatten intensiv leuchtende und klare Farben.

9Vh@je[ZgjcYY^Z<aVhjgZc
Auf Grund von Ausgrabungen in Tell asSauvan am Tigris, in Ali Kosch in Nordwestiran und in Çatal Hüyük in Ostanatolien,
alle im Fruchtbaren Halbmond, nimmt man
an, dass in Mesopotamien die Kenntnis der
Kupferverarbeitung wie die Keramikherstellung schon ins Altneolithikum (ins 6. Jahrtausend) zurückreicht (Wertime 1964). Sie
fand aber nicht die schnelle Verbreitung wie
die Keramikherstellung, sondern trat erst im
4.Jahrtausend stärker hervor. Anfangs wurden intensiv gefärbte Kupferminerale wie
Azurit oder Malachit auf 800 Grad erhitzt
und durch Ausschmieden von Verunreinigungen befreit. Mit fortschreitender Entwicklung
waren dann zum Schmelzen des Kupfers Temperaturen von 1083 Grad notwendig, die in
der frühen Zeit der Kupfergewinnung sicher
nicht erreicht wurden, wohl aber während
des 4.Jahrtausends, als das Gießen von Kupfer in den Abbaugebieten Standard war. Mit
dieser höheren Temperatur war es möglich,
auch auf ein kupferarmes Erz zurückzugreifen. Das musste erst oxidierend unterhalb
der Schmelztemperatur des Gesteins geröstet
werden, um zu oxidieren und den Schwefel
zu entfernen, und in einem zweiten Schritt
wurde das geröstete Gestein bei einer höheren Temperatur reduzierend zu Kupfermetall und Schlacke geschmolzen. Ein solches
Zweistufen-Brennverfahren wurde später in
erstaunlicher Analogie auch bei den Glasuren und Gläsern aus Sand und Pflanzenasche
in Mesopotamien angewandt, um bei einer
niedrigeren Temperatur das Chlor und den
Schwefel der Pflanzenasche zu entfernen
und im darauf folgenden höheren Brand die
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Keramik mit einer Glasur zu versehen. Auch
das war erst der Fall im Zusammenhang mit
der Technik des Auftragens der Glasuren.
Zum Schmelzen des Erzes nahm man als
Zusätze Eisen oder Mangan, um die Schmelztemperatur zu erniedrigen. Zu den Zusätzen
gehörte aber vor allem Holz, dessen Verbrennung zur Reduktion nötig war, denn das
Kupfer liegt im Gestein in chemischen Verbindungen vor, und diese müssen im Feuer
zu metallischem Kupfer reduziert werden.
Wenn im Fruchtbaren Halbmond das Holz
vom Maulbeerbaum (der „Sykomore“ der Bibel) stammte, der im Vorderen Orient heimisch ist, oder auch von den verschiedenen
Akazienarten, so wurde mit dieser Holzkohle
zugleich Kalium als schmelzerleichterndes
Flussmittel in die Charge eingebracht. So
hat zum Beispiel die Asche des Maulbeerbaumes im Durchschnitt 36,6% K2O, 6,6%
Na2O und 14,2% Cl neben 57,0% CaO und
5,8% MgO sowie 6,3% P2O5 und 8,8% SO3
(Montmollin 1976). In den ariden Klimazonen ist hingegen infolge des aufsteigenden
salzigen Grundwassers Natriumchlorid nicht
nur in den Pflanzen, sondern auch in den Erzen und in porösem Gestein enthalten. Von
Robert H. Brill analysierte Aschen von acht
verschiedenen Salzpflanzen weisen Werte
auf zwischen 21,3 und 42,5% Na2O, 4,59
und 17,2% K2O, 1,98 und 52,08% Cl neben
3,50 – 17,7% CaO, 4,01 – 13,3% MgO, 1–2%
SiO2, etwa 1% P2O5 und 0,77 – 4,74% SO3
(Brill 1970).
Größere Unterschiede wurden bei den Salzen der Sodaseen festgestellt. Bei vierzehn
Proben vom Wadi Natrun überwogen Natriumkarbonat (Soda) und –bikarbonat (NaHCO3)
und nur in vier dieser Fälle erreichte das Natriumchlorid mehr als 20%, sonst nur sehr
wenig, bis herab auf 1,9%. Hingegen hatte
das Natron aus El Kab, südlich von Badari,
sogar bis zu 57,3% Natriumchlorid. Kalium
wurde nirgends festgestellt, überall jedoch
ein Anteil Natriumsulfat, Glaubersalz (Lucas
1962). Für die verschiedenen Verwendungszwecke, vor allem für die Mumifizierung,
mussten die Ägypter zwischen den einzelnen
Lagerstätten unterscheiden.
Seit dem 4.Jahrtausend versorgten die
Kupferlagerstätten auf der Sinai-Halbinsel
Ägypten und den Vorderen Orient mit Kupfer. Daneben gab es auch kleinere Vorkommen in den Wüsten am Westufer des Roten
Meeres oder im Wadi Araba zwischen dem
Toten und dem Roten Meer. Während aber
Kupferschmelztiegel aus den Anfangsstufen
der Metallurgie im 5.Jahrtausend im Iran, in
Pakistan und Ostanatolien keine Glasuranflüge aufweisen, wurden aus der Frühbronzezeit (3150-2000) grünlich bis bläulich
gefärbte Glasuren am Sandsteinmauerwerk
der nur 40 cm hohen Kupferschmelzöfen
gefunden. Das liegt daran, dass dort nur in
dieser Epoche Schmelzöfen aus Sandstein
errichtet wurden, hingegen verwendete man
vorher und nachher Schmelztiegel. Sehr viel

später, im 1.Jahrtausend v.Chr., bestanden
die Schmelzöfen aus Keramik, wobei keine
Glasuranflüge mehr vorkamen. Diese sind nur
dort zu erwarten, wo die geologischen Voraussetzungen vorliegen, wo also Sandstein
als Nebengestein der Vererzungen auftritt,
nicht jedoch in Oman, auf Zypern, in Südostanatolien oder Nordwestiran (Hauptmann
et al. 1999).

9Vh<Z]Z^bc^hYZgHiZVi^ieZgaZc
1922 fand der Ausgräber Guy Brunton in
El Badari, am östlichen Rand des Niltales,
Steatitperlen, die glasiert waren und die
man sich nicht erklären konnte. Wer glaubt,
die Glasuren auf diesen Perlen seien in einer
primitiven Vergangenheit dadurch entdeckt
worden, dass irgendein Rinderhirten-Nomade irgendwo in der Wüste in einer Sandgrube
Salzpflanzen verbrannte, der wird von der
Forschung eines Besseren belehrt. Denn die
Badari-Zeit, um 4000 v.Chr., aus der die glasierten Steatitperlen stammten, stand, wie
das 4.Jahrtausend überhaupt, auf einer hohen Kulturstufe (Weiß 1994). Man fand in
dem mittelägyptischen El Badari eine dünnwandige, feintonige Keramik mit feiner Riefelung sowie als Schwarzrandkeramik (blacktopped) bezeichnete Schalen und Becher
mit eisenreduzierten schwarzen Rändern, die
poliert und vielleicht kopfüber in den Rasen
gesteckt wurden so dass sie beim Brennen
keine Luft erhielten und schwarz wurden.
Bereits 6000 v.Chr. wurden in Djarmo, Mesopotamien Temperaturen von 850-1050°C
erreicht, in Samarra seit 5500 v.Chr. und
später, 4500 v.Chr., in Ur 1050-1150°C und
mehr (Tite et al. 1975). Auf die Temperaturhöhe wird aus der Längenänderung beim
Wiedererhitzen oder aus der Umwandlung
oder Neubildung von Mineralphasen, etwa
der Diopsidbildung (CaMgSi2O6) ab 850°C
im Scherben, geschlossen (Riederer 1988).
Aus den Funden in Badari spricht eine
große Experimentierfreude. Verschiedene
Kupferminerale, oxidische, sulfidische, antimon-, arsen- und bleihaltige wurden dem
Feuer ausgesetzt, um Kupfer für Geräte und
Waffen zu gewinnen. Und zur Perlenherstellung legte man allerlei Gesteine ins Feuer:
Steatit, Serpentin, Kalkstein, Alabaster, Jaspis, Schiefer, Obsidian und Carneol (Brunton
et al. 1928). Diese Funde deuten darauf hin,
dass in Badari tatsächlich Perlen produziert
wurden. Den weichen Steatit zu erhitzen,
wäre allein schon deswegen sinnvoll gewesen, weil er dadurch hart geworden wäre.
Auf die Perlenproduktion an Ort und Stelle
(an der der Ausgräber zweifelte) weist ferner
die Tatsache hin, dass hier auch aus der folgenden Naqada-Kultur (3700-2900) Perlen
in großen Mengen gefunden wurden, und
nicht nur aus zusätzlichen Gesteinen wie
Porphyr, Basalt und Marmor, sondern auch in
einer weiter fortgeschrittenen Technologie
aus „Glasfluss“. In dem prädynastischen Grä-

berfeld von Naqada selbst, das jünger ist als
das von El Badari, hatte schon Petrie „enorm
viele Perlen“ gefunden, ohne sie näher zu
beschreiben (Petrie et al. 1896).
Die glasierten Steatitperlen in El Badari
beschäftigten lange Zeit die archäologische
Forschung. Die Naturwissenschaft besagt,
dass sich der Steatit (ein Magnesiumsilikat) beim Erhitzen auf über 900 Grad in
Protoenstatit umwandelt, wobei Kieselsäure
freigesetzt wird und mit den übrigen Versatzbestandteilen eine Schmelzphase bildet,
die beim Abkühlen glasig erstarrt. Das Magnesium schmilzt jedoch allein mit der Kieselsäure als Magnesiumsilikat erst bei einer
sehr viel höheren Temperatur. Aber mit Alkalien und einem erhöhten Kieselsäureanteil
erreicht man so niedrige Temperaturen wie
beim Tonbrennen. Und tatsächlich entsprechen zwei von zehn Glasuren auf Steatitperlen der Badari-Zeit, die M.S. Tite und M.
Bimson untersuchten, diesen Bedingungen;
eine entspricht sogar einem Eutektikum bei
867°C im System Na2O-MgO- SiO2. Die Glasuren waren, wie die späteren Ausblühungen
auf der Ägyptischen Fayence, Alkalisilikate;
sie besaßen jedoch nur Natrium und kein Kalium. Wenn mit Erdöl gebrannt wurde, konnte auch kein Kalium aus einem pflanzlichen
Brennstoff hineingeraten sein.
Die Frage war also, wie diese Glasuren
zustande kamen. Da ergab sich aus den Untersuchungen mit dem Raster-Elektronenmikroskop und dem Massenspektroskop, dass
sie durch Zementation3) entstanden, das
heißt durch Brennen bei 900 Grad in einem
Pulverbett aus Alkali, Chlor und Kupfer. Natrium und Kupfer drangen 100 µm tief in den
Steatit (der etwa 70% SiO2 und 30% MgO
enthält und bei 900°C Kieselsäure freigibt)
ein und bildeten eine magnesiumreiche glasige Kontaktzone, in der Forsteritkristalle
(Mg2SiO4) in einer Glasmatrix eingebettet
waren (Tite et al. 1989).
Die Analysen der Badari-Glasuren ergaben
5,4 bis 16,8% Na20, 11 bis 15% CuO und 4,3
bis 30% MgO neben 60 % SiO2 sowie 4,3 bis
30,0 % MgO, 0,6 bis 3,3 % CaO und 0,2 bis
2,5 % Al2O3, aber kein K2O. Auch bei den
Perlen aus Carneol und Jaspis (beide SiO2)
drangen Alkali und Kupfer in die Oberfläche
ein, jedoch nicht tief. Je mehr Kupfer und je
höher die Temperatur, desto größer war die
Eindringtiefe und desto kräftiger die Farbe.
Perlen, sagt die Wissenschaft, waren im
Alten Orient als Amulette zur Abwehr von
Zauber und Dämonen sehr verbreitet. Schon
gar die durch das Feuer gegangenen Perlen
könnten als krafthaltige Gegenstände angesehen worden sein, die ihre Kraft auf den
Träger übertrugen.
Macht man sich Gedanken über die Art ihrer Produktion, kann man für Badari eine zufällige Entdeckung der Glasuren nicht mehr
annehmen. Das Glasieren muss absichtlich,
und zwar in einem Bett aus Natriumchlorid,
also durch die sogenannte Zementation,
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geschehen sein. Denn dass die Glasuren an
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Flussmitteln nur Natriumoxid enthielten,
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lässt darauf schließen, dass dazu das Natron
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die Glasuren auch Kalium enthalten, wäre
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dari-Zeit lag zwischen 4100 und 3800 v.Chr.
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gibt. Die Zeiten liegen so weit vor der Kupferverhüttung, dass von ihr keine Erfahrung
übertragen worden sein konnten. Somit
scheint sich die Vermutung von Hauptmann
und Klein zu bestätigen, dass die glasierten
Perlen in Mesopotamien weit in das 5.Jahrtausend zurückreichen. Aus dem Indiz, dass
sich in El Badari Keramik von Hassuna- oder
Samarra-Art vorfand, und aus der Annahme,
dass die Perlenproduktion auch zum Export
dienen konnte, würde sich der Schluss ergeben, dass die glasierten Badari-Perlen in
einer Beziehung zu Mesopotamien gesehen
werden können. Dann stünden sie also in
Mesopotamien am Beginn der Glasurentwicklung, die als ein Ergebnis von eigenständigen Versuchen ohne Übertragung fremder
Erfahrungen gewertet werden müsste. Als
vorausgehende Erfahrung kann dann nur die
Beobachtung beim Brennen von Ton in Frage
kommen. Und das fand erst nicht in Öfen,
sondern in Gruben statt. Öfen lassen sich im
Vorderen Orient nur bis ins 4.Jahrtausend
zurückverfolgen.
Die Indizien verleiten zu Vermutungen,
mit denen nichts bewiesen, bestenfalls
glaubhaft gemacht werden kann. So lässt
die Massenproduktion von Perlen in Badari
eine weltliche Absicht in einem fortgeschrittenen Zustand erkennen, und auch deshalb
sollte hier nicht der Ursprung zu suchen
sein, was schon der Ausgräber Brunton
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Von Nordmesopotamien und Nordsyrien
ist bekannt, dass die Töpfer die Tone mit
Sand magerten, was in Ägypten nicht üblich
war (Peltenburg 1971). Danach kann man
nicht davon ausgehen, dass auf diese Weise
die Ägyptische Fayence, für die das Ausblühungs- (Effloreszenz-) Verfahren charakteristisch ist, aus der Keramik hervorging.
Vielmehr sollte hier der Sand mit Natron
einen Scherben bilden. Da das Natron wasserlöslich ist, wanderte es beim Trocknen
mit dem verdunstenden Wasser an die Oberfläche, wo es beim Brennen mit dem Sand
eine Glasur bildete. Dabei ist der Transport
des Flussmittels nicht auf Chlor angewiesen; es wird vom verdunstenden Wasser
transportiert. Der Scherben ist nicht sehr
fest, denn das verfestigende Flussmittel
Natrium wandert ja zum größten Teil in die
Oberflächenzone, die das Objekt verfestigt.
Diese Ausblühung entspricht dem Hochsteigen des Salzes aus dem salzigen Grundwasser an die Wurzeln der Pflanzen und in die
porösen Gesteine im ariden Klima. Es war
also die Nachahmung eines Vorgangs, den
die Natur vormachte.
Der Beginn der Ägyptischen Fayence wird
im 3.Jahrtausend am oberen Nil angenommen. Funden im nubischen Kerma zufolge
beherrschten die Nubier die Fayencekunst
in hohem Maße. Ausgräber fanden Kultgebäude mit außergewöhnlichen Wandverkleidungen aus blau glasierten Fliesen und
teilweise vergoldeten Fayencefliesen sowie
1,20 m breite Löwenfiguren und Bettfüße
nach Rinder- und Nilpferdfüßen aus blau
glasierter und schwarz bemalter Fayence
(Bonnet 1996). Alles von besserer Qualität
als die Ägyptische Fayence nach den Wirren
der ersten Zwischenzeit am Beginn des Mittleren Reiches (2040-1785).
Die Abhängigkeit der Glasurbildung vom
Untergrund, die sowohl das Zementations-,
als auch das Effloreszenz-Verfahren charakterisiert, wich in Ägypten erst mit dem
Aufkommen des Applikationsverfahrens,
also des Auftragens einer Glasurmischung.
Steatitobjekte wurden schon im Mittleren
Reich in diesem Verfahren glasiert und
konnten dadurch in größeren Abmessungen
hergestellt werden. Und die Objekte waren
von größerer Festigkeit, denn das Flussmittel Natron, das das verkittende Scherbenglas

bildete, blieb im Kern erhalten. Die applizierten Glasuren enthielten Zinn, was auf die
Verwendung von Bronzespänen als Färbemittel hinweist, und zwar einer bleihaltigen Bronze, denn die Glasuren enthielten
2% Bleioxid neben 1% Zinnoxid. Ansonsten
waren sie quarzreich und entsprachen als
Natriumsilikate den Effloreszenz-Glasuren
der Ägyptischen Fayence (Tite et al.1989),
die mit ihrer Effloreszenz-Technologie auf
Kieselkeramik das Neue Reich in Ägypten
beherrschte. Sie war für die Gesellschaft
wichtig, weil sie ein kostbares Material in
einer göttlichen Farbe darstellte, das neben
Gold sogar zum Königsornat der Pharaonen
gehörte.
Als man bei der Ägyptischen Fayence
in Lischt, 60 km südlich von Kairo, um
1700 v.Chr. den lockeren Sandscherben zu
einer glasigen Fayence (glassy faience)
verfestigte (Lilyquist et al. 1993), indem
man den Sand an Stelle der Soda mit einer
Sodafritte mischte (Vandiver 1983), konnte
beim Trocknen kein Natrium mehr an die
Oberfläche wandern, und die Glasur musste
außen aufgetragen werden. Diese Art des
Glasierens, die auch zusätzlich zur dünnen
Ausblühungs-Schicht festgestellt wurde
(Kühne 1999), erwies sich als überlegen,
weil man die Glasur variieren konnte. So
fand man dann auch aus dem Ende des
15.Jahrhunderts in Malqata Glasuren auf
Ägyptischer Fayence in Blau, Gelb, Grün
und Rot (Hayes 1959) und später, in Tell
el-Amarna, auch in Orange (Jackson et al.
1998). Aus der glasigen Fayence ging das
Fritteporzellan hervor – ein Weichporzellan, dessen Herstellung als „Persisches Porzellan“ in Frankreich aus Persien übernommen und als Pâte tendre artificielle unter
der Schirmherrschaft Ludwigs XIV. in Saint
Cloud, später in Sèvres, hergestellt wurde.
Es gelangte dann auch nach Kopenhagen
Schweden und
und Rörstrand/Marieberg in Dänemark
wird bis heute noch unter anderem in Limoges als Weichporzellanmasse angeboten.
Mit dem Glasurauftrag war auch der Weg
zur Bleiglasur und zu anderen Glasurvariationen eröffnet. Und mit den Variationsmöglichkeiten setzte auch eine neue Qualität des Umgangs mit Glasuren ein, indem
die wiederholte traditionelle Erfahrung
durch die Forschung nach den Wirkungen
einzelner Stoffe abgelöst wurde, wie sie bis
heute das Glasurenwissen ausmacht.

Für die Alkalisilikat-Glasur tat sich im
1.Jahrtausend v.Chr. ein neuer Entwicklungsstrang auf, der mit der Glastechnologie verbunden war. Aus den Keilschrifttexten von Ninive geht hervor, dass Glas aus
einer Mischung von Sand und Pflanzenasche in zwei Stufen geschmolzen wurde.
In der ersten Stufe, in der das Chlor und der
Schwefel ausgetrieben wurden, entstand
bei niedrigerer Temperatur eine Fritte, die
in einem zweiten Brand bei einer höheren
Temperatur sowohl zu Glas geschmolzen als
auch als Glasur mit einem Pflanzengummi
auf einen quarzreichen Scherben aufgeklebt
und aufgeschmolzen wurde. Dieses Glas war
noch nicht jenes, das mit der Glasmacherpfeife verarbeitet werden konnte, sondern
eine zähe Schmelze, aus der Sandkerngläser
und Glasmosaiken gemacht wurden. Auf
dieser technischen Entwicklungsstufe fand
der Archäologe Hedges (1982) zum ersten
Mal auch eine glasierte Keramik gleichzeitig
mit Sandkerngläsern im nordmesopotamischen Nuzi (heute Jorgan Tepe) westlich
von Kirkuk aus der Zeit zwischen 1400 und
1350 v.Chr.. Die älteste datierte glasierte
Terrakotta stammt nach Wooley (1955) aus
der Mitte des 15.Jahrhunderts v.Chr. aus Tell
Atchana in der heutigen Türkei unweit der
Mittelmeerküste. Die chemischen Analysen
(Hedges 1982) aus der achämenidischen,
parthischen und sassanidischen Zeit (ab
700 v. Chr.) ergaben Glasuren mit folgenden Grenzwerten: 6–8% Na2O, 2,5–4% K2O,
4–8 % CaO, 2–4 % MgO, 2–3 Fe2O3, 4–8 %
Al2O3 und 65– 75 % SiO2. Bei diesem Alkali-Erdalkali-Verhältnis und Kielsäuregehalt
erhält man nach einem Phasendiagramm
von Morey (1930) Schmelztemperaturen
von 900° bis 1100°C. Diese Glasuren waren
auf einen Scherben mit 16–17 % CaO, 5–6%
MgO und 50% SiO2 aufgetragen, der den
kalkreichen Tonen des Vorderen Orients entspricht. Nach Hedges soll eine solche Glasur
über Jahrtausende bis ins 6. nachchristliche Jahrhundert unverändert in Gebrauch
gewesen sein (Hedges et al. 1975).
Die frühesten glasierten Ziegel stammen
– nach den bisherigen Funden – aus dem
14./13.Jahrhundert v.Chr. in Tchoga Zanbil
in Chusistan im Südwesten Irans (Peltenburg 1971), also einige Jahrhunderte vor
den Ziegeln des Ischtar-Tores unter Nebukadnezar II. (605-562). Die Glasuren auf
diesen Ziegeln waren also in Babylon keine

Die Wege der Glasur in der westlichen Hemisphäre
Das ist jene Glasur, die in der Steinzeit aus den ariden Wüsten des Vorderen Orients hervorging.

Im 16. Jahrhundert erfanden die türkischen Töpfer in Iznik aus der
Kombination von alkalischer und bleihaltiger Transparentglasur
das „Steingut“ w mit Unterglasurmalerei auf weißem Tongrund
als Reaktion auf das blauweiße chinesische Mingporzellan. Das in
England 1740 als „cream-ware“ nacherfundene Steingut verdrängte
im 18./19. Jahrhundert in Europa die Fayence.

Die Fortschritte der Ofentechnik und –steuerung erlaubten im
20. Jahrhundert den Übergang vom Steingut mit seinem porösen
Scherben zum transparent glasierten Weichporzellan (als Frittenoder als Knochenporzellan e; dieses wurde 1790 von Josiah
Spode II in Stoke-on-Trent nach dem Vorbild des Beinglases erfunden). Das Weichpozellan hatte gegenüber dem Hartporzellan den
Vorteil der Energieeinsparung; die Brenntemperatur des Knochenporzellans liegt bei 1255 bis 1265°C. Die Glasurentwicklung mit
ihren in der Geschichte beispiellosen Möglichkeiten beschränkte
sich auf die Farben und Effekte der „Kunstglasuren“ r im individuellen Kunstbereich.
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Die unter Verwendung des Blei-Zinn-Äschers weiß glasierte und
in die rohe Glasur bemalte Keramik gelangte in der Renaissance
(14. Jahrhundert n. Chr.) aus Konstantinopel über Venedig und
Faenza als „Fayence“ { und über Spanien als „Majolika“ } nach
Europa. Im 16./17. Jahrhundert kam es in Europa zur Gründung
von 342 Fayencemanufakturen. Im 18. Jahrhundert wurde die Porzellanmalerei mit ihren aus der Glaskunst stammenden Schmelzfarben auf die glattgebrannte Weißglasur übernommen und die
Malerei zusätzlich eingebrannt („Aufglasurfayence“ q).

q
Das bei der Silbergewinnung in großen Mengen anfallende Blei erlaubte es schon im 1. Jahrhundert v. Chr.,
die Bleiglasur I auf einen beliebigen Tongrund
aufzubringen. So gelangte die Glasur nach Europa.
Die transparente Bleiglasur bestimmte die Keramik
bis ins 20. Jahrhundert. Die Temperatur war die der
Silberschmelze, 960°C.
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Im Vorderen Orient fand die Glasurentwicklung im 9. Jahrhundert
n.Chr. ihren kreativen Fortgang durch die vom chinesischen Porzellan angeregte originelle blei- und zinnhaltige Weißglasur O
und durch die aus der Glaskunst übernommene Lüstertechnik P.

Y
T
Die „glasige Fayence“ fand im 16. Jahrhundert n.Chr. ihre Fortsetzung
im „Persischen Porzellan“ T und von da im 18. Jahrhundert im französischen Weichporzellan Y. Dieses „Frittenporzellan“ ist bis heute
in Gebrauch.
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R

W
Wie schon vorher aus Knochen, so schnitzen die Hirtennomaden im
präkeramischen Neolithikum (5. Jahrtausend v.Chr.) aus leicht schnitzbaren Steinen Perlen Q zur Abwehr von Zauber und Dämonen. Diese
Perlen glasierten sich selbst, wenn sie zusammen mit dem chlorhaltigen Natriumsalz aus einem Salzsee in einer Grube erhitzt wurden
(„Zementation“). Die Steine mussten, was u.a. für den Steatit zutrifft,
kieselsäurehaltig sein. Die Perlen waren durch ein Kupfergesteinsmehl
blau gefärbt. Die Temperatur war 800 bis 900°C. Diese Technik hat sich
bis heute bei den Eselsperlen W im Iran erhalten.

Die Assyrer vervollkommneten das Applikationsverfahren und verwendeten die aus
einer Fritte aus Sand und Pflanzenasche im
Zweistufen-Brennverfahren geschmolzenen
Farbglasuren zur Farbgestaltung der Ziegelreliefs U auf ihren Prunkbauten im 2./1.
Jahrtausend v.Chr. Die Brenntemperatur
war die der Kupferschmelze, 1083°C.

Um einen festeren Kern zu erhalten, der sein verfestigendes
Flussmittel nicht an die Oberfläche abgibt, wurde eine Mischung
aus Sand und Salz oder Salzpflanzenasche vorher zu einer Fritte
geschmolzen und mit dem kalkhaltigen Wüstensand zu einem Kern
vermengt („glassy faience“ R im 2. Jahrtausend v. Chr.). Die
Glasur musste jetzt außen aufgetragen werden („Applikation“); sie
blieb aber auf einen kieselsäurehaltigen Untergrund angewiesen
(„Kieselkeramik“ oder „Quarzkeramik“).

E

Q

Wie in der ariden Wüste das salzhaltige Grundwasser an der Oberfläche
verdunstet, so gelangte aus einem wasserhaltigen Gemisch aus Natriumsalz und dem von Natur aus kalkhaltigen Wüstensand das gelöste Salz
beim Trocknen an die Oberfläche und bildete im Feuer eine Glasur
(Ausblühung, „Effloration“; 3. Jahrtausend v. Chr.). Die ursprünglich nur
mit Kupfer ägyptischblau gefärbte Glasur wurde durch andere Zusätze
prächtig gefärbt und fand als „Ägyptische Fayence“ E Eingang in die
Insignien der Macht und Würde der Pharaonen.
Illustration: Olaf Bruhn

Erfindung der Zeit, sondern die babylonischen Handwerker hatten seit Generationen
einen hohen Ruf als Hersteller einer polychrom glasierten Keramik. Schon 70 Jahre
vor Nebukadnezar deportierten Tiglatpileser
III. (762-722) und auch Sargon II. (722704) Babylonier nach Nordsyrien, um dort
die glasierte Keramik zu beleben. Nordsyrien
wurde dadurch im letzten Drittel des 8.Jahrhunderts in polychromer, glasierter Keramik führend, und der Einfluss Neuassyriens
strahlte im 8./7.Jahrhundert v.Chr. bis
Susa im Iran aus (Moorey 1994). Während
um die Mitte des 1.Jahrtausends v.Chr. die
Ägyptische Fayence ihre Bedeutung verlor
und die Bronze dem Eisen weichen musste,
wurde der Quarzfrittescherben für die Luxuskeramik in frühosmanischer Zeit im Irak
und im 10. Jahrhundert in Ägypten neu erfunden (Helmke 1999).
Im Irak fand die ästhetische Variation
der Glasuren in frühosmanischer Zeit im
9. Jahrhundert, einen Höhepunkt, als die
irakischen Töpfer durch unbemalte, weiße
Porzellane aus China, vor allem durch
solche, die Harun ar-Raschid als kaiserliche
Geschenke erhalten hatte, zur Nachahmung
veranlasst wurden. Die Töpfer sahen wohl
ein, dass ihnen die Natur nicht die gleichen
Möglichkeiten bot wie den Chinesen. Mit
ihren Mitteln und traditionellen Erfahrungen schufen sie eine Luxuskeramik, die
technisch und künstlerisch weit über dem
Niveau der landläufigen Töpfereierzeugnisse
stand. Es war vor allem die weiße Glasur,
die nach Erfahrungen mit Erdalkalisilikaten
aus parthischer Zeit (250 v.Chr. bis 226
n.Chr.) zu einer Zinnglasur weiterentwickelt wurde. Sie malten darauf mit Kobalt
wie mit „Tinte auf Schnee“. Die Chinesen
haben diese Kobaltmalerei wahrscheinlich
später bei ihrem Blauweißporzellan übernommen. Das hervorragendste Ergebnis der
Experimentierkunst der irakischen Töpfer
waren aber die Lüsterfayencen. Die Lüster,
die schon im 8.Jahrhundert auf Glas entwickelt worden waren, wurden hergestellt
aus einem Teig aus gelbem und rotem Arsenik, Silber- und Goldmarkasit, Vitriol und
Kupfer, in Traubensirup und Essig aufgelöst.
Man sieht schon, wie kompliziert die Variationen der Glasuren geworden waren.
Dieser Brei wurde auf die fertige weißdeckende Glasur aufgemalt und in einem
dreitägigen Brand bei schwachem Rauch
aufgeschmolzen. Die abgekühlten Stücke
wurden mit feuchter Erde abgerieben und
glänzten dann „wie Gold und leuchteten in
der Sonne“ (Sarre 1925).
Während gegen Ende des 10.Jahrhunderts die Lüstermalerei im Irak („Bagdad-, Samarra-, Basra-Lüster“) aufgegeben
wurde, erreichte sie in Ägypten („Fatimidische Lüster“), danach in Syrien und im Iran
bis ins 14.Jahrhundert ihre größte Blüte,
geriet dann aber in Vergessenheit und
musste in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts neu erfunden werden („Schah-Abbas-Lüster“). Seit dem 10.Jahrhundert war
die Lüsterkeramik in Andalusien, seit dem
14. in Valencia erfolgreich, im 15.Jahrhundert in Kastilien (Burgoslüster) und bis ins
17.Jahrundert in Aragon und Sevilla (Wilson Frothingham 1951), im 15.Jahrhundert
in Italien (Deruta) und im Jugendstil, im
19./20.Jahrhundert, wurde sie in England
und Dänemark wieder aufgegriffen. Der
Quarzfrittescherben war in der ganzen islamischen Welt verbreitet und besonders im
Iran von feiner Qualität (Helmecke 1999).
1301 beschrieb Abul Qasim aus Täbris in
seinem „Steinbuch“ sowohl die Lüsterherstellung als auch die Zusammensetzung
der drehbaren Masse aus Quarz und Fritte
und die Herstellung der Fritte aus Quarz
und Pflanzenasche (Ritter et al. 1935). Die
Glasur sollte weiß sein wie das chinesische
Porzellan. Sie erhielt ihre weiße Deckkraft durch einen Äscher, den man in einer
Eisenpfanne an der Luft aus Zinn und Blei
zusammenschmolz und der Glasur zusetzte.
Bis zum Aufkommen der käuflichen Fritten
im 20.Jahrhundert hatte sich an dieser Herstellung des Äschers für Fayenceglasuren
auch bei uns nichts geändert.
Als das wasserunlösliche Blei die wasserlöslichen Alkalien ersetzte, konnte das
Zweistufen-Brennverfahren mit der Herstellung der Fritte in der ersten Stufe und dem
Glattbrennen in einem zweiten Brand zu
einem Einbrandverfahren als „Rohglasur“
(d.h. ohne Fritte) vereinfacht werden. Das
Blei wurde aber in Europa noch im Mittelalter nicht, wie später üblich, mit Ton
vermischt, um mit Wasser einen gießfähigen Glasurschlamm zu erhalten, der vom
porösen Scherben angesaugt wurde,
sondern mit Kupfer- oder Messingspänen
auf eine Mehlkleisterschicht als Haftmittel aufgeblasen. Darüber berichtete Heraclius „De coloribus et artibus Romanorum“
im 12.Jahrhundert (Ilg 1873). Alte Töpfer
in der Schweiz machen es heute noch so,
wenn sie eine Glasur über die andere auftragen wollen.
Das Blei bot sich unter anderem an,
weil es bei der Silbergewinnung aus dem
„Silbererz“ (Bleiglanz) als Abfallprodukt
in großen Mengen anfiel. Es setzte die
Schmelztemperatur stärker herab als die
Alkalien, bildete keine Risse auf dem Tonscherben wie die Alkaliglasuren und hatte
auch einen optischen Effekt: Es verlieh
der Glasur eine höhere Lichtbrechung, wodurch die Farben unter der Glasur strahlend
leuchteten, was der Erfindung des Steinguts
in Iznik im 15. Jahrhundert mit der Glasur
über der Malerei zugute kam. Eine Glasur in
Iznik von 1480 enthielt 10,2 % Na2O, 1,1 %
K2O und 22,0 % PbO (Mitteilung der Universität Izmir). Die Unterglasurmalerei erscheint bereits Anfang des 13.Jahrhunderts
im Iran (Helmecke 1999), bevor sie Ende
des 13.Jahrhunderts in China aufkam. Die

Bleiglasur hielt sich auf niedrig gebrannter
Keramik bis in das industrielle Zeitalter in
aller Welt. Sogar in China ist es in der Tangzeit, im 7.Jahrhundert, anzutreffen, in Japan beim Raku seit seiner Erfindung in der
Momoyama-Zeit, dem 16.Jahrhundert.
Die Glasuren hätten nicht entstehen
können, hätten nicht die Menschen in der
Natur die Flussmittel gefunden, die erst das
Schmelzen ermöglichten. Von da an wurden
die Glasuren ein Produkt von menschlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Können und
Wissen, Motivation und Leistungsstreben
künstlerischer und intellektueller Art. Diese
Eigenschaften, die man von einem Menschen im Laufe seines Lebens erwarten
kann, begleiten auch den historischen Weg
der Glasuren. Wir sind gewöhnt, sie für sich
allein zu betrachten. Sie sind aber ein Teil
eines Ganzen, dessen anderer Teil der Untergrund ist, auf dem sie aufliegen. Es ist wie
beim Yin und Yang. Das eine bedingt und
ergänzt das andere, und etwas vom jeweils
anderen ist in beiden enthalten. Gemeinsam
gehen sie durch die Geschichte. Im Fernen
Osten waren es Holzasche und Ton, die eine
Glasur bildeten, im Westen Pflanzenaschen
und Sand. In China war die Verfeinerung der
Glasuren mit den Lehren des Konfuzius verbunden, in Japan mit dem Geist des Zen.
Und die Glasur überdeckte den Ton nicht
ganz, sondern ließ ihn sehen als das YinSymbol der Erde, welche die Basis für den
Geist bildet. In China war die jadefarbene
Seladonglasur Symbol der Lebenskraft in
Verbindung mit dem geheimnisvollen YangPrinzip des großen Uranfangs von Himmel
und Erde. Im Islam war die grüne bis blaugrüne Türkisglasur, wie schon bei den alten
Ägyptern, ein Sinnbild des Lebens und des
Himmels, das die glasierten Fliesen an den
Kuppeln versinnbildlichten und die gleichzeitig den Lehmbau vor der Verwitterung schützen sollten. Der das ganze Leben
bestimmende Geist war die Motivation zu
technischen und künstlerischen Erfindungen, die aus der Naturbeobachtung hervorgingen.

OjhVbbZc[Vhhjc\

Überall in der Welt entstanden die Glasuren aus den jeweiligen geologischen
und botanischen Gegebenheiten unter
der Einwirkung des Feuers. Die Glasuren
der westlichen Welt haben ihre Ursprünge
im Vorderen Orient und in Ägypten. Ohne
deren arides Klima hätten sie nicht entstehen können. Infolge des salzigen Grundwassers und des kalkreichen Bodens waren
die Glasuren über vier Jahrtausende nur
Natrium-Calcium-Silikate. Geologie und
Botanik boten je für sich getrennt den
Glasbildner und das Flussmittel an. Ebenfalls über vier Jahrtausende musste das
Flussmittel zum Glasbildner transportiert
werden, teils durch das flüchtige Chlor des
Natriumchlorids, teils durch Verdunstung –

wie in der ariden Natur. Die Glasuren entstanden aus Experimenten mit dem Feuer,
von dem bekannt war, dass es auf den Ton
eine Wirkung ausübte, die einer Transformation gleichkam.
Im Verlauf der Entwicklung zeichnen sich
vier Stränge ab, die fortschreitend einander
ablösten, sich jeweils zu Beginn überlappend: Erstens die Glasuren auf Steatit und
anderen Steinen, die durch Zementation in
einem chlorhaltigen Entwicklerpulver entstanden, in dem das Flussmittel an den
Glasbildner gelangte. Zweitens Glasuren, die
durch Verdunstung als Ausblühungen (Effloration) von Natron aus einem Kieselkeramik-Körper entstanden. Diese Technik ist
für die Ägyptische Fayence kennzeichnend,
blieb aber nicht auf Ägypten beschränkt.
Drittens Glasuren, die als wasserlösliche alkalische Mischungen aus Pflanzenasche und
Sand zu einer Fritte vorgeschmolzen wurden
und im Zweistufen-Verfahren gleichzeitig
mit den Sandkerngläsern auftraten. Von
nun an bildeten sich die Glasuren nicht
mehr durch das Zusammenwirken des alkalischen Flussmittels mit der Unterlage,
sondern durch Auftragen (Applikation) einer
Mischung aus Glasbildner plus Flussmittel.
Diese Glasuren waren immer noch AlkaliKalk-Silikate und wegen ihrer hohen thermischen Ausdehnung auch weiterhin auf eine
bestimmte Unterlage angewiesen, nämlich
auf einen quarzkeramischen Scherben.
Abschließend als Viertes lösten sich die
Glasuren auch von dieser Bedingung. Mit
vermindertem Alkali- und erhöhtem Erdalkaligehalt konnten sie bei etwa 1000°C
auf einen Tongrund aufgebrannt werden,
der aber kalkreich sein musste, was im Vorderen Orient von Natur aus gegeben war.
Eine solche Glasur blieb mit engen Grenzwerten im Irak über Jahrtausende unverändert. In Ägypten wurde Tonkeramik tausend
Jahre später glasiert als im Vorderen Orient,
nämlich erst in Ptolemäischer Zeit (323-30
v.Chr). Daneben erlaubte die Bleiglasur das
Brennen im Einstufen-Verfahren bei einer
niedrigeren Temperatur. Somit bot erst die
Applikation die Möglichkeit, die Glasur
vielfältig ästhetisch zu variieren, mehrere
Farben zu erzielen und größere Formate
zu glasieren. Und die Glasur konnte sich
erst jetzt außerhalb der ariden Klimazonen
verbreiten. Jetzt spielte auch die Unterlage nur noch eine so geringe Rolle, dass
man die Glasuren lediglich als Rezepte für
sich nahm. Nur die Salzglasur bewahrte die
Bedingung an den Untergrund. Das Natrium
musste an die Kieselsäure enthaltende Unterlage gelangen – an Ton und Smalte4).
Das war in Europa nördlich der Alpen ein
neuer Ursprung dieses Glasurentyps, bedingt
durch die Steinzeugtone, die um den 50.
Breitengrad vorkommen, und nachdem der
slawische liegende Ofen aus dem Osten hierher vorgedrungen war.
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