Keramik aus der Vogelperspektive
Wenn sich Keramiker zur Kunst bekennen, so wird das heute in der Industriegesellschaft als eine von den Umständen
geforderte Entscheidung angesehen. Im
historischen Verlauf ist die Keramik jedoch
immer eine Folge von Experimenten in
Kunst und Technologie gewesen.
Die Geschichte, von oben herab gesehen
Wenn wir aus der Vogelperspektive
über die Zeiten hinweg blicken, ist die
Gegenwart keine einfache Fortsetzung
der Vergangenheit mehr. Es ist, als sei die
Keramik einer Entwicklung unterworfen,
die sich wie eine Evolution ausnimmt, weil
sie schrittweise dem Ton immer vielfältigere Möglichkeiten abgewinnt. Wie bei
der Mutation entsteht Neues, und wie bei
der evolutionären Isolation brachten die
Zeitläufte regional getrennte Formen hervor, die nicht einem Individuum, sondern
einer Gruppe zuerkannt werden. Schließlich entspricht die Selektion dem Anpassungsdruck der Lebensumstände. Wenn
es darum geht, so weit zurück zu schauen,
ist die Evolution ein Erkenntnis-Instrument
der Entwicklung. Was die frühesten Zeiten
angeht, kann man die Anfänge der Keramik als ein soziales Bedürfnis ansehen.
Mit dem Beginn der Geschichte kommt
es dann zu immer komplexeren Formen.
Da aber die Evolutionsmechanismen sich
nicht auf das Individuum, sondern auf die
Gruppe beziehen, reicht ihre Theorie nicht
zur Erklärung der vom Individualismus erfüllten Gegenwart. Wie funktioniert die
Keramik in der heutigen Gesellschaft?
Sie ist nicht mehr wie in den Zünften und
Innungen durch einen festen Rahmen bestimmt, sondern vielmehr durch das Bedürfnis des Einzelnen, sich selbst als etwas
Besonderes zu fühlen. Wer sich dafür entschieden hat, als Keramiker gestaltend tätig zu sein, will in seinem Handeln nicht
Normen erfüllen und auch keine Rolle
nach einem festgeschriebenem Drehbuch
spielen. Aber die Selbstdarstellung ist für
Enttäuschungen anfällig, und sie kann in
Konflikt mit herkömmlichen Erwartungen
kommen. Das ist dann kein Darwinismus
mehr, sondern in Einstellung und Verhalten ein Fall von Sozialpsychologie.

Der Beginn der Experimente in Kunst und
Technologie
Vor 35 bis 40.000 Jahren, als der Homo
sapiens den Neandertaler ablöste, erfreuten sich die Menschen ihres Steinwerkzeugs und schnitzten damit alles was sich
schnitzen ließ: Elfenbein, Knochen, Steine,
Braunkohle (Gagat), Rötel, Lehm und Ton.
Häufig waren es Venusse aus Knochen, die
ja dann auch in die Schöpfungsgeschichte
Eingang fanden, indem das Weib aus der
Rippe des Mannes geschaffen wurde. Dass
man Ton modellieren und brennen kann,
darauf kamen die Menschen im Vorderen Orient erst sehr viel später. Nach den
Grabungsbefunden der Archäologen lagen von der geschnitzten Venus aus Dolní
Véstonice in Mähren (25 600 ±170 v.Chr.)
bis zum ersten Auftreten von modelliertem Ton (7 600 v.Chr.) 18 000 Jahre, und
die erste gebrannte Keramik kam erst 600
Jahre später auf. Erst als die Keramik gebrannt war, konnte sie vom historischen
Bestand der materiellen und geistigen
Welt künden.
Man kann sagen, dass in der Jungsteinzeit der Boden und die Erden wie
Tiere und Pflanzen domestiziert, für
die menschlichen Bedürfnisse zurecht
gemacht wurden. Mit dem Erkennen der
Wandlungsfähigkeit der Tone war der
Forschergeist geweckt, und zu den von
Natur aus gegebenen Eigenschaften der
Tone kamen neue hinzu, ähnlich wie beim
Menschen die durch Erziehung erworbenen Eigenschaften zu den angeborenen
hinzukommen.
Das Erkennen der Modellierbarkeit des
Tones war so tiefgreifend, dass man damit
die Vorstellung verband, die Menschen
seien auf diese Weise geschaffen worden. Der widderköpfige Gott Chnum der
Ägypter schuf ihn auf der Töpferscheibe
(die nach Sir Leonard Woolley 3259 ± 250
v.Chr. in Ur erfunden wurde). In einer Inschrift im Tempel von Esna in Oberägypten
heißt es: „Gruß Dir, Chnum-Re... Bildner
der Bildner, Vater der Väter, Mutter der
Mütter, der die Wesen von oben machte
und die Wesen von unten erschuf... Du
hast die Menschen auf der Scheibe gebildet ... Du bist der Herr der Töpferscheibe ...“

Der widderköpfige Gott Chnum, der die Menschen
auf der Töpferscheibe schuf.

Dass man Tone, wenn man sie mit
Wasser versetzt, modellieren kann, beruht auf den in ihnen enthaltenen feinen
plättchenförmigern Kristallen, den Tonmineralen. Sie sind in der Natur die einzigen
Minerale, die mit Wasser plastisch geformt
werden können und nach dem Trocknen
nicht zerfallen. Wie es auf dem ursprünglich leblosen Felsbrocken Erde zu dieser
Einmaligkeit eines toten Minerals kam, das
erklärt die Geologie als „Kaolinisierung“.
Da ist unter einem mäßigen Gebirgsdruck
in Gegenwart von kohlendioxidhaltigem
Wasser eine Veränderung von Gesteinen, die Aluminium- und Siliziumatome
enthielten, vor sich gegangen. Voraussetzung war natürlich ein entsprechendes
Muttergestein, das Alkalifeldspat enthielt
(Granit, Syenit, Quarzporphyr) und das
in Europa nördlich der Alpen in Sachsen,
Ostbayern, Schlesien. Böhmen, Frankreich
und Cornwall vorkommt. Die zu Kaolin
verwitterten Gesteine enthalten neben
dem Tonmineral Kaolinit noch andere
Tonminerale und Verwitterungsreste von
Quarz, Feldspat und Glimmer. Alle Arten
von Tonmineralen nehmen auch Wasser,
das an ihrem Zustandekommen beteiligt
war, in sich auf. Beim Kaolinit sind es 14
Prozent. Wenn sie vom Ort ihrer Entstehung weggeschlämmt wurden, nahmen
sie Verunreinigungen auf, und die Körner
schliffen sich ab, wurden feiner und damit erhöhte sich auch die Plastizität. Auf
ihrem Transportweg lagerten sie sich in
geologischen Vertiefungen ab. Das sind
jetzt die Tonlagerstätten. Sie sind 180 bis
225 Millionen Jahre alt, als der Plateosaurus lebte, mehrere Hundert Millionen
Jahre vor den Eiszeiten. Diese begannen

vor einer Million Jahren und endeten um
10.000 vor der Zeitrechung.
Die Gesteine bestehen aus Kristallen
und diese aus Atomen, die in einem Gitter fest angeordnet sind. Man nennt es
die Gerüststruktur. Unter den besonderen
Bedingungen von Druck und Wasser haben sich bei der Kaolinisierung innerhalb
von drei Millionen Jahren die Atome unter
dem Einfluss von Druck und Wasser, aber
schließlich aus unerklärlichen Gründen
umgelagert. Aus der Gerüststruktur bildete sich eine wasserhaltige Schichtstruktur,
bei der das kompakte atomare Gitterwerk
in aneinander gelagerte, voneinander
unterschiedene Schichten überging. Die
Tonminerale wurden geboren. Die Schichtplättchen sind beim Kaolinit 0,3 bis 4
tausendstel Millimeter groß. Sie und das
einverleibte Wasser bilden die wichtigste
Eigenschaft der Tonminerale, die Bildsamkeit. Durch sie sind die Tonmierale in der
Mineralwelt genauso etwas Besonderes
wie der Mensch in der Lebenswelt. Es war
eine anorganische Evolution, bevor die organische Evolution, die Entwicklung des
Menschen und aller Lebewesen, anbrach.
Beide Evolutionen brauchten Millionen
Jahre. Die alten Weisen, die die Schöpfungsgeschichte auf ihre bildhafte Weise, damit es jeder verstand, beschrieben,
sagten „vor Gott sind tausend Jahre wie
ein Tag“. Die Evolution ist eine Methode
Gottes. Und Energie ist sein Werkzeug.
Aber die unerklärliche Geschichte vom
Übergang der Atome aus der Gerüststruktur in die Schichtstruktur geht noch weiter.
Und da kommt der Töpfer ins Spiel. Er
erhitzt die Tonminerale, und dabei zeigt es
sich, dass das Wasser in den Tonmineralen
wie jedes andere Wasser auch zu Wasserdampf wird und entweicht, aber weil es
in den Schichten festgehalten wird, entweicht es erst bei 500 Grad, nicht schon
bei 100. Die zurückbleibende Substanz
gerät in eine destruktive Phase, die ihre
Umgebung im Scherben dazu benutzt,
mit ihr Schmelzen zu bilden. Und die
Schmelzen gebären wieder neue Kristalle
mit Strukturen, die keine Schichtung mehr
aufweisen. Beim Steinzeug und beim
Porzellan bilden sie die Qualität. Für diese Übergänge brauchen die Tonminerale
Energie, thermische Energie, also Wärme,
die ihre Atome in starke Bewegung versetzt. Im Brandverlauf sind die wärmeverbrauchenden Reaktionen des Zerfalls in
wärmeabgebende der Neubildung übergegangen. Dafür hat die Wissenschaft
eine Erklärung: In der Schmelze befinden
sich die Atome nicht in einem festen Git-

ter, sondern in einem beweglichen Netzwerk. Um darin zu bestehen, brauchen
sie Energie. Sie streben danach, wieder
ein Gitter, einen Kristall zu bilden, weil sie
dann diese Energie nicht mehr brauchen;
sie können sie als Kristallisationswärme
abgeben. Die Wissenschaft hat das Verhalten der Materie unter verschiedenen
Bedingung erforscht und begründet die
Kristallisation mit der größeren thermodynamischen Stabilität. Sie sagt uns aber
nicht, warum diese Stabilität ein Bedürfnis
der Materie ist. Die Antwort könnte lauten: Erhalten des Bestehenden. Wie in der
Lebenswelt zu ihrem Erhalt weibliche und
männlichen Wesen überall und bei jeder
Art im ausgewogenen Verhältnis geboren
werden, so ist auch in der anorganischen
Welt die Stabilität der Wille der Natur. Und
der Mensch ist mit seiner geistigen Energie
dazu geschaffen, sie zu erhalten.
Die Vorgänge beim Brand drängen
sich geradezu für einen Vergleich mit
dem Leben auf. Setzt man an die Stelle
der Wärmeenergie die den Menschen auszeichnende geistige Energie, so verhält es
sich im Lebensbereich genauso wie in der
unbelebten Natur des Tones: der Mensch
nimmt geistige Energie durch Lernen
und durch Erfahren auf. Er durchläuft in
der Pubertät eine destruktive Phase, und
wenn er reif geworden ist, gibt er die aufgenommene Energie als Leistung wieder
ab. Er denkt, entscheidet und handelt und
trägt dann zur Erhaltung der Kultur der
Menschheit bei.
Erde und Feuer – Geheimnisse in der Hand
des Töpfers
Dass die Tone nur durch die in ihnen
enthaltenen Tonminerale ihre besonderen
Eigenschaften gewinnen, wissen wir im
Einzelnen erst seitdem es das Elektronenmikroskop gibt. Vorher war es die „Tonsubstanz“, deren Teilchen zu klein waren,
um sie mit dem Lichtmikroskop als Minerale zu erkennen oder gar in Gruppen
einzuteilen. Je nach ihrer Größe bilden
die Tonminerale gewissermaßen eine
Klassengesellschaft. Über 1 Tausendstel
Millimeter sind sie nur plastisch formbare Masse. Sind sie aber kleiner (1µm bis
1nm), haben sie eine hervorgehobene
Funktion. Als mineralische Kolloide bilden
sie mit Wasser Sole und beim Trocknen
Gele. Beim Formen sind sie bildsamer
und im trockenen Zustand erhöhen sie
die Trockenbiegefestigkeit. Durch Hinzufügen von Wasser entsteht wieder ein
Sol. Beim Schütteln oder Rühren, auch

im Freidrehschlicker, geht während der
Bewegung das Gel in ein Sol über, das
beim Stehen wieder zu einem Gel wird.
Es macht den geformten Körper fest und
hart. Wird ein Ton geschlämmt, werden
die Tonmineral-Teilchen im Wasser verteilt, und diese Verteilung kann durch
Zusätze verbessert werden. Die Zusätze
haben nicht nur zur Folge, dass man für
eine Gießmasse weniger Wasser braucht,
sondern auch, dass sie sich besser modellieren lässt als ein Modellierton. Die
Dosierung der Zusätze besitzt eine gewisse Toleranz, so dass dabei die Korngrößen- und Mineralanalyse nicht beachtet
werden muss.
Von den Terra-sigillata-Töpfern wurde hin und wieder vermutet (und Adam
Winter hat es in Bildern gezeigt), sie
hätten gewusst, den für ihre Zwecke besonders gut geeigneten Ton nach dem
Wiederschein des Mondes in Pfützen zu
finden, denn je mehr Feinstkorn ein Ton
besitzt, desto länger kann das Wasser
auf ihm stehen. Das könnte damals aber
auch nur eine Beobachtung gewesen
sein, um überhaupt auf der Oberfläche
anstehende Tone zu finden. Nach der
Terra-sigillata-Technologie wurden die Tone aufgeschlämmt, wobei diese feinsten
Teilchen im Gegensatz zu den anderen
Tonmineralen im Wasser lange in Schwebe blieben und sich so von den anderen
Tonmineralen und den übrigen Bestandteilen des Tones trennen ließen. Damit
wurde zweierlei erreicht: erstens enthalten diese feinsten Teilchen ein Flussmittel,
das als Verflüssigungsmittel zur Bildung
eines sämigen Engobeschlammes führt
und im Feuer schon bei 840 Grad einen
gesinterten Überzug bildet, und zweitens
ist der vom Feinstkorn befreite übrige Ton
für Trocknungs- und Brennfehler weniger
anfällig und trocknet schneller, was für
die Massenproduktion wichtig ist. Diese
Erfahrungen der römischen Töpfer sind
ein Beispiel für den hohen Stand des
nichtwissenden Wissens in der Keramik.
Erst in unserer Zeit wurden die Ursachen
aufgeklärt: Die feinsten Tonminerale bilden in den Tonen eine mehr oder weniger
große Gruppe, die nach dem Bundesstaat
Illinois benannt ist, wo dieses Tonmaterial zuerst beschrieben wurde. Die Illite
haben eine so geringe Korngröße, das
man ihre Struktur bis jetzt noch gar nicht
genau bestimmen konnte. Sie besitzen
das Flussmittel Kaliumoxid in einer gerade ausreichenden Menge, um die mattglänzende Terra-Sigillata-Sinterengobe zu
bilden, die wie eine Glasur den Scherben

Terra-sigillata-Schüssel mit ihrer Formschüssel.
Rheinzabern 3. Jahrhundert.

Pferdehuf-Ofen des 10. bis 14. Jahrhunderts in Nordchina.
Aus Medley, M. „The Chinese Potter“. Oxford: Phaidon 1976.

wasserdicht macht. Die Erfahrung eilte
dem Wissen voraus. Das ist als Nachholbedarf des Wissens für die Keramik
charakteristisch. Die Töpfer gewannen
diese Erfahrung, wenn auch nicht so detailliert, schon im 4. Jahrtausend v.Chr.
Die Archäologen nennen es „Urfirnis“.
Die Kenntnis dieses Verfahrens ging aber
verloren, und es musste von den Griechen und Römern neu erfunden werden.
Daraus wurden dann die Techniken der
griechischen Vasenmalerei und der römischen Terra sigillata. Die Manager der
Terra-sigillata-Manufakturen dachten gar
nicht daran, dafür das Risiko einer Glasur einzutauschen. Das römische Reich
musste erst untergehen, damit sich die
Glasur als normaler Bestandteil der Keramik durchsetzen und eine neue Zeit in
der Keramik anbrechen konnte.
In frühesten Zeiten, im Vorderen Orient um 7000 v.Chr., brannte man in Gruben und Erdöfen. Die älteste Keramik,
die Jômon-Keramik in Japan, wurde im
offenen Feuer gebrannt, ähnlich wie
die Keramik der Indianer in Amerika. Im
Vorderen Orient gab es schon um 6000
v.Chr. richtige Öfen, das heißt, dass
Brennstoff und Brenngut getrennt waren,
in China erst tausend Jahre später, im 5.
bis 4. Jahrtausend v.Chr. (in der Yangshao-Kultur). Die Öfen brannten mit aufsteigender Flamme. Um 6000 v.Chr. wurden in Mesopotamien schon 850-1050°C
erreicht, 500 Jahre später 1150°C. Bei
den Griechen und Römern und bis in die
Gegenwart lag die übliche Brenntemperatur in den Töpfereien bei 850-1000°C.
Der liegende Ofen kam zuerst in China,
um 100 n.Chr., auf. In Nordchina war es

der „Pferdehuf-Ofen“ mit Schornstein, in
Südchina der „Drachenofen“, ein langgestreckter Hangofen. Der liegende Ofen
war die Voraussetzung für die Erfindung
der Ascheanflugglasuren. In Westeuropa
wurde der liegende Ofen während der
Völkerwanderung im Mittelalter durch
die Slawen eingeführt. Er war die Voraussetzung für die Erfindung der Salzglasur, die wegen des Kulturentransfers
aus dem Osten früher in Deutschland
erfunden wurde als in England. In Mecklenburg hat man den liegenden Ofen an
zwei Stellen ausgegraben. Er war an eine
Felswand gebaut und hatte eine Feuerwand („Ständer“), damit das Feuer nicht
weglief. Sie war aus ineinandergesteckten Töpfen aufgebaut. Die Steinzeugtöpfer im Rheinland erreichten in liegenden
Öfen seit dem Spätmittelalter 1250°C.
Die Chinesen erreichten diese Temperatur
600 Jahre früher (in der Tang-Zeit 618906) und brannten bei dieser Temperatur später auch ihr Porzellan, das ja kein
Hartporzellan war, sondern ein Weichporzellan.
Holzöfen und Gasöfen haben mit Hilfe von Zug bei Holzöfen oder Druck bei
Gasöfen strömende Brenngase, die die
gasförmigen Brennprodukte ableiten.
Das ist der Unterschied zum Brennen im
Elektroofen. Aus Glasuren verdampft im
Brand immer etwas, was die strömenden
Brenngase abführen, denn jeder Bestandteil hat seinen Partialdruck. Er ist beim
Kupfer so groß, dass das Kupferoxid bei
den ochsenblutroten Glasuren von den
Rändern verdampft. Sie sind „randflüchtig“. Die Ränder werden im Brand heißer
als die Flächen. Das heißt, dass sich ein

und derselbe Gegenstand im Feuer unterschiedlich erhitzt. Das ist wie beim Menschen. Die Nase verbrennt beim Skilaufen
eher als die Wangen. Und in der Sauna
werden Knie und Ellbogen heißer als der
Körper. In der Keramik trägt man diesen
Unterschieden, um sie auszugleichen,
durch eine Haltezeit bei Höchsttemperatur Rechnung, in der Emailtechnik, indem
man auf einen Gegenstand ein Randemail und ein Flächenemail aufträgt.
Kultur im Naturraum
Es ist enorm, welche technische und
künstlerische Leistungen die Töpfer vor
vielen tausend Jahren erbrachten und welche Kenntnisse aus Erfahrung sie besaßen.
Im Fernen Osten schufen die japanischen
Töpfer schon seit 12.350 ± 700 v.Chr. in
der Jõmon-Periode, die bis 340 ± 120 v.
Chr. dauerte, herrliche plastisch verzierte
Gefäße, was darauf schließen lässt, dass
dort im Gegensatz zum Westen die Modellierbarkeit des Tones schon früher erkannt wurde. Im Vorderen Orient wollten
die Töpfer hingegen mit bemalter Keramik
gewissermaßen Kapital auf sich ziehen. So
alt ist ihr Bestreben, auf dem Markt oder
im gesellschaftlichen Ansehen erfolgreich
zu sein. Material, Technik und Kunst zogen schöpferischen Kräfte an. Das natür
liche Rot der eisenhaltigen Tone, das durch
Ocker verstärkt werden konnte, genügte
als Malfarbe nicht mehr. Schwarz war die
Mode. Sie brachte im 5.Jahrtausend eine Erfindung hervor, die nicht nur darin
bestand, die eisenrote Schlickermalerei
durch rauchiges Feuer schwarz zu färben,
sondern führte auch zu einer dreifarbigen

L uxuskeramik durch Auftragen verschieden dicker Schichten. Die dünnen Schichten wurden beim Reoxidieren wieder
rot, die dicken blieben schwarz. Diese
Methode, dazu Weiß aus Gips, ergab eine
dreifarbig bemalte Luxuskeramik. Auch
der feingeschlämmte Begusston führte zu
einer ausgefallenen Reduktionstechnik. Da
er bei 840°C dichtsinterte, war er der Reduktion nicht mehr zugänglich und blieb
rot, während der Ton mit den gröberen
Mineralkörnern porös blieb und schwarz
wurde. Das Rot, das auf diese Weise gewonnen wurde, wird „absichtliches Rot“
genannt. Es war eine Erfindung der Griechen um 1000 v.Chr.
Während im Fernen Osten die Keramik
mit dem Zen-Buddhismus im 6. Jahrhundert nach der Zeitrechnung eine geistige
Grundlage erhielt und von Zen-Priestern
bemalt wurde, strömten ihr in Griechenland schon im 1. Jahrtausend vor der Zeitrechnung geistige Kräfte zu, die sich in

Japanisches Gefäß aus der mittleren JõmonPeriode, 2620-2130 v. Chr.

den Malereien manifestierten. Aber die
Bemalung war vom künstlerischen Talent
abhängig und erforderte viel Zeit. Das
wollten die Römer nicht mehr investieren, denn sie mussten Menschenmassen
versorgen. Sie stellten eine reliefverzierte
Keramik in Massenproduktion her. Schon
der erste Terra-sigillata-Unternehmer produzierte in Arezzo 70.000 Gefäße im Jahr,
die von England bis Indien exportiert wurden. Mit der Terra sigillata war unter Kaiser
Augustus eine neue Zeit angebrochen.
In Ostasien wurde zwar die älteste
modellierte Keramik hergestellt und das
Porzellan erfunden, aber die erste hartgebrannte Keramik gab es im Vorderen
Orient, schon mehrere tausend Jahre vor
den Chinesen, im 4. Jahrtausend vor der
Zeitrechnung. Sie bestand aus einer Masse
mit einem Zusatz von Lavaschlacke und
wurde bei 1000 bis 1100 Grad gebrannt.
Es war die von den Archäologen „metallische Ware“ genannte Keramik, als die
Steinzeit in die Kupferzeit überging und
die Metallzeit begann. Und die Töpfer in
Nordsyrien stellten im 28. Jahrhundert vor
der Zeitrechnung, als der sumerische König Gilgamesch in Uruk herrschte, auch
eine flammfeste Kochtopfware her, die
man unbeschadet im trockenen Zustand
ins offene Feuer stellen konnte. Sie fanden
heraus, was wir heute wissen, dass grobe
Kalkkörner als Zuschlagstoffe im Ton,
solange sie noch nicht ihr Kohlendioxid
abgegeben haben, nämlich bei 700 Grad,
eine extreme Temperaturwechselbeständigkeit der Gefäße gewährleisten. Die Priorität Chinas in allen keramischen Fragen
hat sich wegen der Porzellanerfindung im
Bewusstsein der Menschen festgesetzt,
aber in vielem war der Vordere Orient
früher erfolgreich, selbst beim Porzellan,
dessen blaue Bemalung die Chinesen von
den Persern übernommen hatten. Ost
asien war durch die von Natur gegebenen
Voraussetzungen in den hohen Temperaturen begünstigt, die dem Vorderen Orient
von Natur aus verwehrt waren.
Lehrmeisterin Natur

Dreifarben-Schale aus Tell Halaf, Nordirak, 5.Jahr
tausend v.Chr. Ø 32cm. Bagdad: Irak-Museum.

Während die Griechen noch mit Tonschlickern malten und die Römer den
Terra-sigillata-Schlicker verwendeten,
gab es in Ägypten und im Alten Orient
schon Glasuren. Ihre Erfindung war dem
ariden Klima zu verdanken, das in Ägypten und im Vorderen Orient herrscht. Dort
verdunstet mehr Wasser als durch Regen
hinzukommt, und mit dem verdunstenden Wasser gelangt das in ihm gelöste

Salz an die Oberfläche. Böden, Seen und
Pflanzen versalzen. Noch bis ins 18. Jahrhundert war die aus Ägypten importierte
Soda die einzige Natriumquelle in Europa.
Im alten Ägypten mit Sand vermischt, mit
Wasser angeteigt und geformt, wanderte
die Soda, da sie wasserlöslich ist, aus dem
so gebildeten Scherben genauso wie in
der Natur mit dem verdunstenden Wasser
an die Oberfläche, und diese Ausblühung
ergab beim Brennen eine Glasurhaut.
Das war die sogenannte Ägyptische Fayence. Sie wurde im 3.Jahrtausend vor
der Zeitrechnung in Nubien, am oberen
Nil, erfunden und hatte ihren Höhepunkt
im Neuen Reich (1552-1070 v.Chr.). Im
letzten Jahrtausend vor der Zeitrechnung
begann man in Babylonien, Glas im Zweistufenverfahren aus Sand und Asche der
Sodapflanzen zu schmelzen. In der ersten
Stufe entstand bei niedriger Temperatur
eine chlor- und schwefelfreie Fritte, aus
der in der zweiten Stufe bei einer höheren
Temperatur einerseits Glas für Sandkerngläser und Glasmosaik und andererseits
Glasuren hergestellt wurden. Das Verfahren muss schon vorher bekannt gewesen
sein, denn die ersten Glasuren auf Ton
fand man aus der Zeit zwischen 1400 und
1350 v.Chr. in Kirkuk im Irak, die ersten
glasierten Ziegel gab es in Chusistan, im
Südwesten des Iran im 14./13.Jahrhundert v.Chr., einige Jahrhunderte vor dem
Ischtartor Nebukadnezars II. (605-562)
in Babylon. Inzwischen begann man in
Ägypten bei der Ägyptischen Fayence die
Fritte an Stelle der Soda dem Sand zuzumischen. Das war um 1700 v.Chr. Der so
mit der wasserunlöslichen Fritte versehene
Scherben enthielt nun keine wasserlös
liche Soda mehr, so dass nun nichts mehr
ausblühen konnte. Das war die „gläserne
Fayence“, auf die die Glasur aufgetragen
werden musste. Nach einem Rezept auf
einer Tontafel aus der Bibliothek in Ninive
war es in Babylonien eine Glasur, die mit
einer Fritte aus Sand und der Asche von
Sodapflanzen zusammengesetzt und mit
Pflanzengummi aufgeklebt wurde. Wegen
ihrer hohen Wärmeausdehnung taugte sie
nur auf einem Quarzfrittescherben oder
auf den kalkreichen Tonen des Vorderen
Orients, nicht aber auf den kalkarmen
europäischen Tonen. Als aber durch steigenden Wohlstand im Römischen Reich
der Bedarf an Silber so anschwoll, dass
bei der Verhüttung des Bleiglanzes große
Mengen Blei als Abfallprodukt anfielen,
wurde dieses als alleiniges Flussmittel in
der Glasur verwendet. Während die Terrasigillata-Manager an Bleiglasuren nicht in-

Ägyptische Fayence. Sphinx, den Pharao Amenophis
III. darstellend. 18. Dynastie, 1417-1379 v.Chr. L. 25
cm. New York, Metropolitan Museum of Art.

teressiert waren, gelangte ihre Erfindung
in der westlichen Han-Periode (206 v.Chr.
bis 8 n.Chr.) nach Südchina, wo sie zu
künstlerischen Höhepunkten führte, wie
sie mit Bleiglasuren später niemals wieder
erreicht wurden. Keramik mit DreifarbenBleiglasuren sammelte sogar der kunstsinnige japanische Kaiser Shomu (724-748).
Ihre Periode ging im 14.Jahrhundert zu
Ende.
Anders verlief die Entwicklung in Nordchina. Dort waren in der Zeit der WestChou-Kulturen (1111 bis 770 v.Chr.)
aus dem Aschenanflug im Holzfeuer die
Aschenglasuren entstanden. Das ist eine
Technik, die den Umgang des Töpfers
mit der Natur als Beispiel überzeugend
vor Augen führt. Das Holz ist kein homogener Brennstoff, was schon die Jahresringe zeigen. Beim Verbrennen ist auch
die Asche heterogen. Sie besteht nämlich
aus Teilchen verschiedener Korngröße, die
zugleich verschiedener chemischer Zusammensetzung sind. Als erstes setzen sich
die groben Quarzkörner und der Kalk auf
das Brenngut ab; stärker bei der Kiefer als
bei der Buche. Die feineren Körner, die
vor allem Natrium enthalten, fliegen am
weitesten, und man muss die Abkühlzeit
am Schluss des Brennens lange halten,
damit sie nicht alle davonfliegen. Auch
muss das Holz sehr trocken sein, denn der
Wasserdampf würde den Feuerstrom beschleunigen und die feinen Ascheteilchen
hinaustransportieren. Beim Holzbrand mit
Aschenanflug ist noch etwas Weiteres zu
bedenken: Die Reaktion des Brennraums
mit der Ofenwandung ist je nach Holzart
verschieden. Kiefernholz greift die Wandung hundert Grad eher an als Buchenholz. Feuerleichsteine der Gruppe 26 mit
57 Prozent Tonerde, die im Salzbrand
schon bei 1050 Grad schmelzen würden,
halten beim Brennen mit Buchenholz im
hinteren Ofenabschnitt mit der alkalireicheren Ofenatmosphäre bis 1250 Grad
stand. Und wenn man die Keramik auf
Muscheln stellt, um sie vor dem Ankleben

zu bewahren, weil die Muscheln bei 900
Grad zu Kalkpulver zerfallen, können die
Muscheln beim Brennen mit phosphorreichem Holz oder gar mit Eicheln oder
Fichtennadeln Phosphor aufnehmen und
schon bei 1000 Grad schmelzen. Das
kann aber kaum vorkommen, denn dazu müsste der Phosphorgehalt den Kalkgehalt überwiegen. Steht es aber 50:50
(in Gewichtsprozenten CaO : P2O5), so

Pferd mit Dreifarben-Bleiglasur, China, T´angDynastie, 8.Jahrhundert. H. 72,1 cm.
Nationalmuseum Tokio.

schmilzt der phosphorhaltige Kalk schon
bei 1300 Grad. Die Schmelztemperatur
steigt weiter an, je geringer der Phosphorgehalt ist, bis zum reinen Calciumoxid bei
2570 Grad.
Das Glasieren der Keramik mit der Holzasche aus dem Feuerstrom im Ofen war
ein von der Natur diktierter Vorgang, der
aber die Möglichkeiten beschränkte. Das
änderte sich vermutlich im Zusammenhang mit der beträchtlichen Entwicklung
der handwerklichen Techniken und der
Erfindung des Eisengusses in der Mitte
des 5. vorchristlichen Jahrhunderts, als
man dazu überging, die Asche getrennt
herzustellen und einem Glasurbrei beizumischen. Das war eine zweite Art von
Aschenglasuren. Damit war der gleiche
technische Stand wie im Vorderen Orient
erreicht. Es ist offen, ob dabei ein Technologietransfer an der Seidenstraße über
den persischen Zwischenhandel stattfand, weil die Perser schon im 14./13.
Jahrhundert v.Chr. Aschen (nämlich die
Aschen der Sodapflanzen) dem Glasurbrei zumischten. Mit der gesonderten
Herstellung und Verwendung verschiedener Aschen begannen auch in China

die im Vorderen Orient üblichen synthetischen Mischungen, die dann während
der Zeit der Sechs Dynastien (220 bis 588
n.Chr.) zu den ersten Seladonen führte,
die der Jade entsprachen, dem grünen
Stein der Gerechtigkeit, der Weisheit, der
Tapferkeit und sittlichen Lauterkeit. Für
das Seladon genügte schon der geringe
Eisengehalt der Kiefernasche im reduzierenden Brand. Aus dieser Zeit stammen
auch Glasuren, in deren chemischer Analyse man keinen Phosphor mehr fand. Das
waren dann aschefreie Feldspatglasuren,
denn die Feldspäte haben im Gegensatz
zu den Holzaschen keinen Phosphor. Jetzt
schützte man sogar das Brenngut vor dem
Aschenanflug und setzte es in Brennkapseln. Diese Entwicklungsschritte fanden
ihre Höhepunkte in der Song-Zeit (960 bis
1279 n.Chr.). Voraussetzungen waren der
liegende Ofen und die hohe Brenntemperatur, was beides im Vorderen Orient nicht
der Fall war. Im ganzen Westen war der
Feldspat als keramischer Rohstoff bis ins
18. Jahrhundert unbekannt.
Aus der Vogelperspektive sehen wir,
dass der für uns wichtige Kalifeldspat am
reinsten in Norwegen vorkommt. Das ist
etwa am 60. Breitengrad. Schon beim
Abkühlen der Vulkanlaven war er an der
Bildung von kieselsäurereichen Gesteinen wie Granit und Rhyolith beteiligt.
Tausend Kilometer südlicher, um den 50.
Breitengrad, ist er nur noch als Feldspatsand zu finden, das sind Feldspatkörner
zwischen Sandkörnern. Aus ihm wurde
das Thüringer Porzellan gewonnen. Als
Bestandteil der Tiefengesteine wie Granit
und der Ergussgesteine wie Rhyolith war
der Feldspat auch an der Kaolinisierung
beteiligt. Dabei kann aus ihm und aus
dem Kaliglimmer, die beide Bestandteile
der beteiligten Gesteine sind, auch Illit
entstanden sein, der seine 0,5 Mole Kalium in der Molekularformel von diesen
beiden Mineralen erhält. Auf seinem Weg
nach Süden gelangte der Feldspat auch als
Verunreinigung (genau so wie das Eisen) in
den Ton auf dessen Weg zur sekundären
Lagerstätte. So kam es zur Bildung der eisengefärbten Steinzeugtone. Sie kommen
in Deutschland zwischen dem 49. und 50.
Breitengrad vor, in Frankreich in La Borne
am 47. Breitengrad. Steinzeugtone sintern
dank des Feldspats schon bei 1200 bis
1300 Grad und schmelzen erst bei 1670
Grad zusammen. Das liegt daran, dass der
Feldspat Aluminium- und Silizium-Ionen
enthält, die bei niedriger Temperatur in
seiner Gerüststruktur geordnet verteilt
sind; er heißt dann Mikroklin. Bei höherer

Chinesische Nord-Song-Kanne mit Seladonglasur
960-1126, H. 20,5 cm.

Temperatur sind sie ungeordnet verteilt;
dann heißt er Sanidin. Für ihre Wanderung beim Übergang vom Mikroklin zum
Sanidin brauchen die Aluminium- und Silizium-Ionen lange Zeit. Dadurch zieht sich
das Schmelzen des Feldspats in die Länge.
Zurück in die Geschichte: In Europa
kam die Keramik nach dem Niedergang
des Römischen Reiches und den alles beherrschenden mittelalterlichen Glaubenskämpfen erst spät zu einer gewissen
Bedeutung. Das Töpferhandwerk konnte
nicht, wie das Malen und Bildhauern in
der Renaissance durch ein Bekenntnis zur
Philosophie in Kunst übergehen, nicht nur
weil man sich beim Töpfern schmutzig
machte, sondern weil es für den prak
tischen Gebrauch taugte, was die Künste
nicht aufweisen konnten. Das Töpferhandwerk organisierte sich in Zünften,
aber schon in der Renaissance blieben
Künstler wie die Della Robbias in Florenz
frei davon; andere fügten sich später in
die Manufakturen ein.
Während nördlich der Alpen in den Gebieten, in denen hochbrennende Tone in
Reichweite lagen, die „Grauwerker“ schon
im 15. Jahrhundert Steinzeug herstellten,
produzierten die „Glasurtöpfer“ (nach
einer Unterscheidung der Waldenburger
Töpferzunft) bleiglasierte Ware aus vorderasiatischer und byzantinischer Erfahrung,
denn die Bleiglasur taugte im Gegensatz
zur Alkaliglasur des Vorderen Orients auch
für die kalkarmen europäischen Tone. Sie
hielt sich in den Töpfereien, in den Manufakturen und in der Steingut-Industrie bis

ins 20. Jahrhundert. Der Tongrund spielte
eine so geringe Rolle, dass man bis auf
den heutigen Tag die Glasuren lediglich
als Rezepte nimmt, ohne Rücksicht darauf,
worauf sie aufgetragen werden. Die Bleiglasur war eine Rohglasur, das heißt, eine
Glasur ohne Fritte und leicht herzustellen.
Ihre Zusammensetzung konnte verändert
und ästhetisch variiert werden. Alle ästhetischen Glasurvariationen hatten in Europa
genauso wie die Technologien noch lange
Zeit ihren Ursprung im Vorderen Orient.
Erst später kamen die Vorbilder wie
Modeerscheinungen aus dem fernen Osten. Mit dem Aufkommen der Chemie im
19. Jahrhundert brachte die Industrialisierung die Glasurforschung in Europa mit
sich, und damit übernahm jetzt Europa
die Führungsrolle in der keramischen Entwicklung. Es spaltete sich die technische
Keramik mit eigenen Problemen und mit
einer rasanten Entwicklung ab. Das Neue
daran waren nicht nur die realen Ergebnisse, sondern auch das Umschlagen des
nachzuholenden Wissens in einen Anfang, an dem das Wissen aus Forschung
stand. Was die Glasuren betraf, fand man
unter anderem heraus, dass für niedrige
Brenntemperaturen die Borsäure sowohl
für die niedrige Temperatur, als auch für
die Vermeidung von Glasurrissen günstig
war. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Silikatforschung erforschte die Wirkungen der
Glasurbestandteile. Und zum ersten Mal
in der Geschichte wurde die Kunstfertigkeit, individuelle Glasuren zu entwickeln,
ein Bestandteil der Kunst. Sie nannte sich
Angewandte Kunst.
			
Unter Erfolgsdruck
Wenn wir heute ein Weichporzellan
kaufen, denken wir gar nicht daran, welche Geschichte es uns aus der Vogelperspektive erzählt. Sie geht auf die glasige
ägyptische Fayence zurück, die heute
„Quarzfritte-keramik“ genannt wird.
Sie war die Luxuskeramik der Muslime
des Mittelalters. Keramische Kunstwerke
weckten von Anfang an die Begierde der
herrschenden Gesellschaftsschichten. Von
China weiß man, dass kaiserliche Kundschafter die Werkstätten aufsuchten und
bestimmte Waren für den Kaiserhof in
Auftrag gaben. Keramik zu Prestigezwecken einzusetzen, führte auch unter den
Omayyaden in Syrien zu einem Erfolgsdruck, schon gar unter ihren Nachfolgern,
den Abbasiden (750-1258) im Irak, die
von den Töpfern verlangten, den Chinesen nachzueifern und ein Porzellan zu

schaffen. Das führte zur Erfindung der
Fayencen, weil die natürlichen Voraussetzungen im Vorderen Orient keine hochgebrannte Keramik nach chinesischem
Muster zuließen. Europa, immer noch vom
Vorderen Orient abhängig, stillte seine
Begierde an den Fayencen als Porzellanersatz. Sie zogen hochstehende Künstler
und volkskünstlerische Talente an. Sogar
die Religion spielte mit. Eine Legende
berichtete vom heiligen Lukas, der Bildnisse von Christus und Maria auf Fayencen
gemalt hat. Die Delfter Sankt-Lukas-Gilde
vereinigte die besten Fayencemaler. Das
Volk, und nach anfänglicher Ablehnung
auch der Adel, erfreute sich an den Fayencen. Ludwig XIV. ließ in der finanziellen Notlage nach kostspieligen Kriegen am
3.Dezember 1689 das gesamte Silbergerät
der Bevölkerung einziehen. Zum Ausgleich
stieg die Konjunktur der Fayencen stark
an. Niemals vorher und auch später gab es
eine keramische Kunst auf so breiter Basis.
In Europa entstanden 556 Fayencemanufakturen, in Deutschland 128 und allein
in Delft dreißig.
Alles, was sich als Kunst verstand,
entsprach dem fürstlichen Geschmack.
Dagegen erreichte das Handwerk seine
weniger beachteten künstlerischen Höhepunkte im 17. und 18.Jahrhundert mit
dem bodenständigen Steinzeug. Voraussetzungen waren die Tonvorkommen und
der liegende Ofen, der aus dem Osten
nach Mitteleuropa gelangt war. Wie sich
die Töpfereien südlich und nördlich der
Alpen nach den Tonvorkommen und nach
der Höhe der Brenntemperatur unterschieden, so gab es auch eine unterschiedliche
Bewertung durch den Adel. Die aus dem
Süden kommende Fayence wurde von
ihm anerkannt, denn sie war von Künstlern bemalt. Nicht so die Erzeugnisse des
gewachsenen Töpferhandwerks. Das salz-

Die Beliebtheit des chinesischen Porzellans blieb
jahrhundertelang erhalten. Diese außergewöhnliche
Ming Tasse gehörte Kara Mustafa, dem Belagerer
von Wien 1683. Er wurde von dem polni-schen
König Karl III. Sobieski in der Entsatzarmee geschlagen, und so gelangte sie in das Krakauer Muzeum
Náradowe.

Fayenceteller von Adam Friedrich von Löwenfinck,
Fulda 1751. Löwenfinck floh auf einem gestohlenen Pferd und mit Aufglasurfarben aus Meißen und
begründete 1741 in Fulda die mit solchen Farben
bemalte Aufglasurfayence.

glasierte undmit Aufglasuren bemalte
Steinzeug war nur gelegentlich in Sonderaufträgen von Feudalkreisen gefragt. Seine Verbreitung fand es auf den Märkten.
Auf den abgehobenen Höfen hoffte man, mit Hilfe von Alchimisten doch
noch an das Porzellan zu kommen. Nach
Marco Polo waren es vor allem Augustinermönche und Jesuitenpatres, die immer
wieder auf die Verwendung bestimmter
Erdarten beim chinesischen Porzellan
hinwiesen. Der französische Jesuitenmathematiker Louis-Daniel Le Comte berichtete 1697 aus China. Ludwig XIV. ließ
von dem Jesuitenpater Entrecolles 1715
die chinesische Porzellanherstellung in
Ching-tê-Chên ausspionieren, aber man
konnte mit den Rohstoffbezeichnungen
nichts anfangen. Immerhin gibt es seither das Wort Kaolin aus dem chinesischen
Kau-ling. Aber die Ungewissheit über die
Rohstoffe zwang die Europäer zu eigenen
forschenden Anstrengungen, da sie, anders als die vorderorientalischen Töpfer, in
Deutschland zwischen dem 49. und 52.
Breitengrad über hochbrennende Tone
verfügten, über deren Verwendung schon
Erfahrungen bestanden. Inzwischen boten
die Perser Ludwig dem XIV. die ägyptische
glasige Fayence als „Persisches Porzellan“
als Ersatz für das chinesische Porzellan an.
Es war das niedriggebrannte Frittenporzellan, das in Rouen pâte tendre artificielle und in Sèvres pâte nouvelle genannt
wurde und heute noch in Sèvres und in
Rörstrand/Marieberg in Schweden produziert wird. In Limoges wird es heute als
Weichporzellan-Fertigmasse im Keramikbedarfshandel angeboten. Seger hingegen gelang ein Weichporzellan mit Feldspat, das er 1880 erfand, noch bevor die

Franzosen das Hartporzellan einführten.
Nach dem Brandprotokoll nahm Böttger das erste Hartporzellan am 15. Januar
1708 um 5 Uhr aus dem Ofen. Andere
Alchimisten in Italien, Frankreich und England versuchten bereits im 15. Jahrhundert
(Antonio di San Simone), Porzellan aus der
Fayenceglasur, also auf der Grundlage der
schon bei niedriger Temperatur als Flussmittel wirkenden Alkalien zu gewinnen.
Sie waren in der Tradition des Vorderen
Orients befangen. Aber ihre Überlegung
war richtig. Denn man darf nicht nur auf
die Masse sehen. Den Persern gelang die
Erfindung des Weichporzellans mit der
Fritte aus der Asche von Sodapflanzen wie
bei der daraus gewonnenen Glasur, den
Chinesen gelang die Porzellanerfindung
nach den Erfahrungen mit der Feldspatglasur. Und Böttger? Er sah an den chinesischen Beispielen, dass das Porzellan mit
seiner Durchscheinbarkeit ein Zwischending zwischen Keramik und Glas war.
Er musste dem Ton also etwas in dieser
Richtung hinzufügen. Man könnte sich
denken, dass seine Überlegungen dazu
geführt haben, dass er es (wie es später
Höroldt bei den Farben sagte: „mit Gottes
Hilfe“) mit dem blättchenförmigen durchsichtigen Gips versuchte, den die Christen
Marienglas nannten, weil er zum Schutz
von Marienbildern genommen wurde.

Persisches Porzellan, 1600. Ø 38 cm. British Museum, London.

Die Römer nannten ihn Lapis specularis. Sie weihten ihn der Mondgöttin Selene und verwendeten ihn gemahlen bei
den Böden der Amphitheater, damit sie
im Mondlicht funkelten. In der Literatur
zur Porzellanerfindung wird von Alabaster gesprochen, der chemisch dasselbe
ist wie Marienglas, nur feinkörnig. Mit
diesem Calciumsilikat gelang Böttger die
Porzellanerfindung, also mit Calcium als
Flussmittel, das erst über 1100 Grad als
solches wirkt. Aus Tschirnhausens Versuchen mit Brennspiegeln (die Vilette aus
Lyon erfunden hatte) lässt sich folgern,
dass die Bedeutung der hohen Tempe-

ratur allen Beteiligten bewusst war. Aus
der Sicht späterer Jahrhunderte waren
es Vorzeichen einer Keramik, bei der das
Feuer nur noch Temperatur war – eine Entwicklung, die sich erst im Industriezeitalter
erfüllte.
Im 17. Jahrundert gab es im Altenburger Land südwestlich von Dresden ein
weißes Steinzeug, also Vorkommen von
hellbrennenden Steinzeugtonen (wie heute die Feinsteinzeugmasse FSZ/IT-SK von
Fuchs-Ton) und auch von Kaolinen. Man
kann also sagen, dass hier wie in China
das weiße Steinzeug dem Porzellan voranging. Mit ihm wollten die Steinzeugtöpfer
gegenüber der Fayence konkurrenzfähig
sein. Ihre Glasur war eine gelbliche (weil
oxidierend gebrannte) Salzglasur, und aus
ihrem Ton wurden auch weiße Perlen hergestellt. Aber man wusste noch nichts von
Feldspat. Böttger setzte sein Kalkporzellan
erst 1724 auf Feldspat um. Er arbeitete mit
dem Kaolin von Aue, 50 km südlich von
Altenburg, und mit dem weißbrennenden
Ton von Colditz, 30 km nordöstlich von
Altenburg. Das zeigt, dass das Material
in der an Steinzeugtöpfereien reichen
Gegend südwestlich von Dresden bei der
Erfindung eine Rolle spielte, was vermuten lässt, dass damit auch Erfahrungen
ihren Weg zu Böttger fanden. Und trotz
der Brennspiegelversuche Tschirnhausens
brannte Böttger sein Porzellan in einem
Steinzeugofen. Tschirnhaus war durch ein
Gerücht, ein gewisser Settala in Mailand
hätte mit Brennspiegeln Porzellanversuche unternommen, auf eine falsche Fährte gebracht worden. Immerhin war durch
die synthetische Masse des Böttgerschen
Hartporzellans der Weg eröffnet, einen
keramischen Werkstoff nach Maß herzustellen.
Und die Bemalung? Im Gegensatz zu
den Venezianern, die aus der Asche der
Sodapflanze Barilla, die sie an allen Mittelmeerküsten anbauten, ein klares Natronglas schmolzen, benutzten die Waldglashütten die in Pötten eingedampfte Asche
einheimischer Pflanzen, aus denen sie ein
grünliches Kaliglas gewannen. Erst 1759
erkannten die Alchimisten, dass Pottasche
etwas anderes ist als Soda. Die Venezianer übernahmen im 15. Jahrhundert
die Emailfarben aus Syrien, von Venedig
übernahmen es um 1550 die Waldglashütten, und von ihnen im 17. Jahrhundert
die Steinzeugtöpfer. Als später das Hartporzellan erfunden war, profitierten die
Porzelliner von den Erfahrungen der Steinzeugtöpfer für ihre Aufglasurfarben und
entwickelten sie weiter. Höroldt schrieb,

Weißes Steinzeug, vierfarbig emailliert, aus Altenburg, 1750/60. H. 18 cm. Aus Josef Horschik; „Steinzeug 15. bis 19. Jahrhundert“ S. 176.

er hätte sie „mit Gottes Hilfe erfunden“.
Er verfügte über sechzehn Farben. Vor ihm
arbeitete Georg Funcke mit fünf Farben. Es
waren die Emailfarben der Steinzeugtöpfer
Blau, Rot, Gelb, Grün und Schwarz, die
seit 1660 im Altenburger Land auf Steinzeug verwendet wurden. Noch zu Lebzeiten Augusts des Starken gelang es, die
Schwierigkeiten der Hochtemperatur-Unterglasurmalerei, weil sie sich in der Glasur
auflöste, zu bewältigen. Im vorderen Orient und in China war dieses Problem schon
lange gelöst, und das blauweiße Porzellan
der Yüan- und Mingzeit war ein Exportschlager vom 13. bis ins 17. Jahrhundert.
Auch das Meissner Zwiebelmuster unter
der Glasur wurde weithin erfolgreich. Mit
dem Fortschreiten der Chemie entstand
eine wissenschaftliche Farbenforschung.
1890 lieferte Degussa schon fünfhundert
Farben. In der frühen keramischen Farbenforschung war Vincennes, später Sévres,
durch Jean Hellot führend. Seine Arbeiten
waren Betriebsgeheimnisse, hinter denen
die anderen Manufakturen her waren.
In Berlin befahl Friedrich der Große den
Porzellinern, das „sterbende Blau“ (Bleu
mourant) nachzumachen (den Berlinern
wurde davon ganz „blümerant“), was erst
1784 gelang.
Während Europa nach China blickte,
waren die Töpfer im Vorderen Orient weiter damit beschäftigt, mit ihren Mitteln
und Möglichkeiten einen Ersatz für das
Porzellan zu finden. Im Vorderen Orient
sind die kalkhaltigen und kalkreichen

Tone weit verbreitet, aber man kannte
den Kalk nicht als Flussmittel, denn als
solcher wirkt er noch nicht bei den dort
ausschließlich herrschenden niedrigen
Brenntemperaturen. Was man am Kalk
schätzte, war – man konnte es sich erst
später erklären – dass er die Quarzumwandlung beschleunigte und die Wärmeausdehnung der Masse erhöhte, wodurch
sie sich den niedrigschmelzenden Glasuren gegenüber günstig verhielt. So kam es
auch dazu, dass die Töpfer in Iznik, südlich von Istanbul, in frühosmanischer Zeit
(vor 1550) das Kalksteingut erfanden, auf
dem die Blaumalerei unter der Glasur und
die Glasur selbst gut hafteten. Die Glasur
war blei- und alkalihaltig. Die Alkalien nahmen der Bleiglasur den Gelbstich, das Blei
sorgte durch die hohe Lichtbrechung der
Deckglasur für das Leuchten der Farben,
und der hohe Kalkgehalt des Scherbens
verhinderte, wenn die Masse über 1100
Grad gebrannt wurde, durch Bildung des
Calciumsilikats Wollastonit die Haarrissigkeit der Glasur, die danach bei einer
niedrigeren Temperatur aufgeschmolzen
wurde. Das Steingut war nach der Fayence der zweite Versuch, eine Keramik à
la porcellana herzustellen. Die erste Steingutfabrik auf dem Kontinent wurde 1740
in Paris gegründet. Unbemalt weiß entsprach das Steingut dem klassizistischen
Zeitgeschmack zwischen 1770 und 1830
und verbreitete sich in ganz Europa mit
tatkräftiger Unterstützung Wedgwoods

Die Portlandvase ist die Nachbildung einer antiken
Glasvase in der Technik der Jasperware (applizierte weiße Reliefs auf farbigem Grund) durch Josiah
Wedgwood, wofür er vier Jahre, von 1786 bis 1790,
brauchte. H. 25,4 cm.

von Etruria aus. Wedgwood war nicht nur
die treibende Kraft in der Verbreitung des
klassizistischen Steinguts, sondern auch
der Industrialisierung, die in England Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte. Wedgwood erlebte sie noch. Er starb 1795. Über
ihn hieß es in der Encyclopaedia Britannica
vorwurfsvoll, er habe „den gestaltungsfähigen Ton in eine Industrieproduktion
gezwungen“. Diese kritische Bemerkung
erfolgte zu Recht, denn die Keramik ging
in einer Industrie auf, in der ihr Material
und ihr Geist nur noch nebensächlich sind.
Mit den Produktionsinteressen entfalteten
sich die Profitinteressen und ließen das
Handwerk als sentimentalen Rest zurück.
Diese Keramik strebte als Kunstgewerbe
und dann als Kunsthandwerk zur Kunst
und möchte als Kunst anerkannt werden,
sträubt sich aber, in der Kunst aufzugehen,
weil dann wie in der Industrie ihr Material
und ihr Geist nebensächlich werden.
Die neue Zeit
Die Industrie-Epoche begann nach dem
Auslaufen der napoleonischern Kontinentalsperre, die von 1806 bis 1814 den
Kontinent zu Rübenzucker und Zichorienkaffee zwang, mit der Vorherrschaft des
Wedgwoodschen Steinguts. Selbst Meißen brachte dessen Jaspis-Ware mit applizierten weißen Reliefverzierungen auf
farbigem Grund als „Wedgwood-Arbeit“
auf den Markt, um die Krisenzeit als Folge
der Napoleonischen Kriege zu überstehen.
Auch in Deutschland boomte in der frühen Industriephase das Steingut, weil es
in der Halleschen Gegend weißbrennende
Tone gab. Das poröse, leichte Steingut hatte wegen der billigen Schiffsfracht auch eine hohe Exportquote des deutschen Steinguts nach Südamerika und des englischen
Steinguts vor und nach den Befreiungskriegen nach Nordamerika zur Folge. Aber
die Bemalung auf dem porösen Scherben
war aufwendig und eigentlich zu schade
und wurde von dem 1752 von John Brooks
in Liverpool erfundene Umdruckverfahren
abgelöst, dem 1807 das Abziehbild folgte.
Die technischen Fortschritte im 20. Jahrhundert brachten es mit sich, dass heute
das Porzellan günstig produziert werden
kann und Fayence und Steingut der Vergangenheit angehören.
Jetzt sind wir in unserer erlebten Gegenwart angelangt, die bis ins 20. Jahrhundert
zurückreicht. Da kam für das „Kunsthandwerk“ die Bezeichnung „Angewandte
Kunst“ auf. In ihr sollte die Kunst bleiben,
aber das Handwerk verschwiegen werden.

Sie sah sich als Stil der Neuen Sachlichkeit, war in Wirklichkeit aber ein technoider Konstruktivismus und hatte das
wissende Können zum Ziel. Mit seinen
mathematischen Berechnungen bekräftigte die angewandte Kunst den Zeitgeist
der Technikeuphorie. Die blieb nicht ohne
Konsequenzen in der Bevölkerung. Alle
Regierungen mit einer fortschrittlichen
Sozialpolitik setzten sich nicht nur für
die Erweiterung der Freizeit ein, sondern
auch für deren Ausfüllung mit sinnvoller,
wenngleich harmloser Beschäftigung. Der
Amateur, der nicht beabsichtigte, sich beruflich der Keramik zu widmen, kam in
Volkshochschulen und Kursen mit dem
Gestaltungsreiz des Arbeitens mit Ton in
Berührung. Die Keramik erfuhr eine breite
Popularität mit dem Ergebnis, dass es sich
für die Industrie lohnte, in die Entwicklung neuer Öfen, Maschinen und Geräte
zu investieren.
In einer Auseinandersetzung mit
Bernard Leach, Shoji Hamada und Soetsu
Yanagi, die das feinfühlige Modulieren
von Grundformen nach japanischem Vorbild vertraten, entschieden sich 1952 die
jungen amerikanischen Kunstakademiker
in Kalifornien unter der Wortführung von

Abstrakter Expressionismus: Vase von John Mason
1958. H.60cm. Clermont, CA, Scripps College.

Peter Voulkos für einen radikal traditionsfreien Weg, auf dem ihnen Keramiker aller Länder nachfolgten. In den USA selbst
entstanden wegweisende Spitzenleistungen und in der Breite eine unbekümmerte,
experimentierfreudige Keramik.
Auf den abstrakten Expressionimus,
mit dem diese revolutionäre Auffassung
begann, folgten Aktionskunst und Automatismus als extreme Gegenstücke zur
mathematischen Kalkulation. Die Keramiker sprachen von gelenktem Zufall. Shoji
Hamada sagte „ich will das Malen dem
Pinsel und das Brennen dem Feuer überlassen“. Als Jackson Pollock sein Dripping
in Japan vorführte, verzichtete auch Hamada auf den Pinsel und goss die Glasur
von oben herab auf seine mit Abdeckungen versehenen großen flachen Schalen.
Die Keramiker ergaben sich der neuen
Anerkennungs- und Prestigekultur. Und
schließlich machte auch das multimediale
Zeitalter vor der Keramik nicht Halt. Dem
Multimedialen im Können entspricht das
Interdisziplinäre im Wissen. Beide bringen
neue Fragen und neue Ideen an die Oberfläche und setzen etwas Neues.
Als Zeitzeugen erleben wir, wie eine
Zeit zu Ende geht und eine andere von der
Gegenwart Besitz ergreift. Das chemischtechnische Wissen, das im 19. Jahrhundert
in das Handwerk eindrang, bestimmte im
20. Jahrhundert auch das aus dem Handwerk hervorgegangene Kunsthandwerk,
und jetzt, im 21. Jahrhundert, kommt das
Interesse jenseits von Physik und Chemie
an die Oberfläche. Das ist für unsere westliche Kultur und besonders in ihrer Äußerung als Kunst charakteristisch, dass in
einer Wellenbewegung einmal die Formelsprache des reinen Denkens die Oberhand
besitzt, ein andermal die künstlerische
Phantasie und Eingebung. Jedes Mal beginnt der Wechsel mit einem Generationenkonflikt; anders als im Fernen Osten,
wie wir es aus Japan kennen, wo die Entwicklung nicht in einer Wellenlinie, sondern traditionell geradlinig verläuft. Dort
wird auch das Alter gewürdigt, während
bei uns die Jungend gefragt ist, weil sie
im Generationenkonflikt die Oberhand
gewinnt.
Vor Chemie und Physik haben jetzt
Phantasie und Eingebung den Vorrang.
Wollen wir darin aber die Eigenart, die in
der Keramik liegt, nicht aufgeben, müssen
wir auf ihrem geschichtlichen Selbstverständnis bestehen, das bis hinein in die
Wissenschaft reicht.

Die kulturelle Regenerationsfähigkeit
der Keramik beweisen zu müssen, ist ein
Prozess, der seine eigene Wirkkraft besitzt.
Er kann beeinflusst, aber nicht gelenkt
werden, weil jeder seine eigenen Ideen
hat. Und wenn sie erfolgreich sind, bleibt
er dabei, auch weil er darin etwas findet,
was sein Leben begleitet, es vielleicht bereichert, vielleicht auch die Epoche spiegelt. Die radikale Individualisierung, die
kein Miteinander kennt, ist das Problem
von Erneuerungsbewegungen. Das Verhältnis zur Öffentlichkeit ist ganz anders
beschaffen als bei der vom Kunstmarkt
protegierte Malerei. Für den Keramiker ist
eine Ausstellung oder eine Erwähnung in
der Presse in der Öffentlichkeit bald vergessen. Deren Ertrag liegt bei ihm selbst;
in der Stärkung seines Bewusstseins. Es
ist sowohl das „keramische Bewusstsein“,
indem er sich der vielfältigen Gestaltungen seiner Gegenstände bewusst wird,
als auch das Bewusstsein seiner selbst;
die Festigung seiner Besonderheit und
die Erweiterung seines Horizonts. Er muss
sich mit dem Problem auseinandersetzen,
sich der Öffentlichkeit zu stellen. Sich für
die Keramik entschieden zu haben, ist ja
nichts anderes, als der freien Gestaltung
seines Daseins nach seinen Anlagen nachzugehen. Das ist nicht nur eine Frage des
Leistungswissens, sondern auch der Formung der Persönlichkeit, die schließlich
zu einer überlegenen Sicherheit führt und
Werke einer außerordentlicher Produktivität hervorbringt.
Von allem Anfang an sind im Ton
L eben und Geist angelegt. Eine materielle
und eine geistige Energieform wirken
unablässig zusammen, um in allem das
Komplizierte zu begünstigen, womit der
Gehalt an Innerlichkeit zunimmt und die
Freiwerdung und Entfaltung des Geistigen
fortschreitet. Und die Keramik erhält ihren
intellektuellen Charakter wie durch einen
evolutionären Vorgang, der zum geistig
erfüllten Menschen führt. So erweist sich
die Evolution als übergeordnetes Gesetz,
unter dem sich die Individualität entfaltet.
Wenn man sie nach ihren ursprünglichen Wurzeln befragt, als sie noch keine Dekoration, noch keine angewandte
Kunst war, sondern einem geistigen Bedürfnis entsprach, dürfen wir annehmen,
dass die Keramik mit zunehmender Geistigkeit ihre Tradition nunmehr viel tiefer
begreift als nur als ein Festhalten an dem,
was zünftig ist.

Schlussbemerkungen
Im Laufe der Geschichte lassen sich Perioden erkennen, in denen eine Kunstsparte
stärker hervortrat als die anderen. Das war
schon in den steinzeitlichen Höhlenmalereien in aller Welt so. Die Ritzzeichnungen
und Malereien an den Wänden waren von
einer Art und Qualität, wie sie später nie
mehr erreicht wurden.
Kelchkrater des Niobidenmalers, Athen um 488v.
Chr. München: Staatliche Antikensammlung und
Glyptothek.

Pokal aus Tepe Siyalk, Zentral-Iran um 3300 v.Chr.
H.27 cm. Hetjens-Museum Düsseldorf.

Für immer verloren gegangene Welten
mussten immer wieder neu erschaffen
werden. Das gilt auch für alle anderen
Epochen, so auch für die keramische von
5000 bis 2500 vor der Zeitrechnung mit
Höhenpunkten im Iran, Irak, China und Japan. Diese Keramik war mit geometrischen
Formen oder stilisierten Lebensformen versehen, die von religiösen wie ästhetischen
Bedürfnissen ausgingen und wie die folgende Schrift eine Entwicklungsstufe der
Menschheitsgeschichte kennzeichnen.
Als man sie im Iran ausgrub, hielten die
Archäologen sie erst für einen Import aus
Griechenland, denn sie trauten den Iranern eine solche Kunstfertigkeit nicht zu.
In dieser Epoche wurde der Grundstein
gelegt für einen Gebrauch, der sich mit
Kunst verbindet. Auf die keramische Epoche folgte die Epoche der Baukunst mit
den Pyramiden, dem Turm zu Babel, den
Prachtbauten in Assyrien und der chinesischen Mauer. In der griechischen Antike
war es dann die Bildhauerkunst, die die
menschliche Figur aus der Bindung an die
Architektur löste und alle übrigen Künste
überragte. Die griechische Keramik der
Antike war ein Spiegel der Geisteswelt
mit malerischen Mitteln, wie tausend Jahre
später die Keramik Südamerikas ihre Geisteswelt mit plastischen Mitteln spiegelte.
In Europa setzte sich in der Renaissance
die malerische Kunst dominierend fort.
Wie Phönix aus der Asche war nach den
dunklen Jahren des Mittelalters die Kunst
wiedergeboren. Es war erneut eine Epoche
der Malerei mit Albrecht Dürer, Holbein,

Cranach, Leonardo Da Vinci, Raffael, Michelangelo und mit Gemälden auf Majolika. In China war es die Blütezeit des blauweiß bemalten Porzellans. Im achtzehnten
Jahrhundert begann mit der Romantik die
Epoche der Dichtkunst als Einladung zur
denkenden Betrachtung. Damit war die
Schönheit von ihrer Beschränkung auf
die sinnliche Wahrnehmung befreit. Und
heute sind wir wieder in einer Epoche,
in der die Malerei die Priorität unter den
Künsten besitzt.
Wenn man die mit der Zeit fortschreitende Entwicklung nicht nur an den Erzeugnissen abliest, sondern auch an den
gesellschaftlichen Verhältnissen, die alles
beeinflussten, so sehen wir, dass zu allen
Zeiten die Keramik den gesellschaftlichen
Interessen folgte und immer breitere Dimensionen annahm, von der Individualzur Massenproduktion. Und dreimal wurde
der Verlust an individueller Kreativität bedauert: beim Aufkommen der Töpferscheibe, bei der Terra sigillata und am Beginn
des Industriezeitalters.

Priester oder Adeliger mit Truthahnmaske. Maya um
700-800 n.Chr. Palenque. Museo de Sitio „Alberto
Ruz Khullier“.

Der Blick über die Zeiten zeigt uns die
große Linie dieses Geschichtsverlaufs. Die
Einheit von Kunst und Gebrauch setzte
sich von Anbeginn so lange fort, bis sich
das Industriedesign vom Handwerk abspaltete, weil es den Massenproblemen der
vermehrten Gesellschaft nicht gewachsen
war. Mit dem forschenden Wissen spaltete
sich auch die technische Keramik ab, die
sich von ihrer ausschließlichen Bindung an
den Ton befreite. Dann folgte allmählich,
über die Stationen Kunsthandwerk und
angewandte Kunst, die Befreiung der
Kunst vom Handwerk. Diese Keramik sieht
sich als freie Kunst unter völligem Verzicht
auf Tradition.

Dürers Stich „Familie des Satyrs“ brachte ein Maler
in Faenza um 1510 spiegelverkehrt auf Majolika. Ø
33,5 cm. London: British Museum.

In der arbeitsteiligen Industrie wurde
der Designer zu einem Künstler anderer
Art als der Künstler im Handwerk oder
als freier Künstler. Die Rollen sind verteilt.
Allein in jener Keramik, die so oder so
schöpferisch mit Ton umgeht, kann sich
noch der Respekt vor dem Mysterium
des Materials erhalten. Diese Keramik
hat etwas von den magischen Aufgaben
der Vorgeschichte in sich, wenn auch in
einer neuen Art und Weise. Das ist das
Besondere an der Kunst der Keramiker.
Sie sehen sich gern in Verbindung mit der
Schöpfung. Dazu gibt es neuerdings einen
Fachbegriff, die „Ästhetische Gewissheit“.
Sie ergibt sich durch ein kontemplatives
Verhalten dem Weltbild gegenüber. Der
Künstler bezieht sich selbst in den Prozess
seines Schaffens ein. Dieser aus ferner
Vergangenheit verbliebene Rest tendiert
zu Mitteilung und Sinngebung mit einem
potenziell vieldeutigen Sprachcharakter.
Nach alledem sollte die schöpferisch gestaltete Keramik nicht mehr nach der Technik definiert werden, sondern als Kunst
aus Erde und Feuer – eine Formulierung,
in der das traditionelle Material und der
traditionelle Geist bewahrt sind. Damit
steht ihr Warencharakter nicht mehr im
Vordergrund, und sie kehrt als Handwerk
oder Kunst zu ihren Wurzeln zurück als
eine neue Verankerung der Tradition.
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