JAPAN: GLAUBEN UND KERAMIK

Von der Kunst, es geschehen zu lassen
Gustav Weiß
Die japanische Keramik genießt die
Bewunderung der Welt. Es heißt, ihre
Eigenart beruhe auf der Religion.
Wenn wir versuchen, diese Formel
von Ursache und Wirkung zu ergründen, erfahren wir unsere eigene kulturelle Identifikation.

W

ir leben in einer Welt der
Fachleute. Wenn es um den
Glauben geht, gibt auch dafür Fachleute. Gewöhnlich nimmt uns unser Beruf
so in Anspruch, dass wir uns nicht in die
Religion vertiefen. So ist es auch, wenn
wir nach der Religion fragen, die die japanische Keramik bestimmt. Der einzelne
Töpfer ist in Japan so wenig ein Fachmann seines Glaubens wie unsereins. Und
er kümmert sich schon gar nicht darum,
wie es damit in der westlichen Christenheit aussieht. Dass es hier anders aussieht
als dort, hat seine Ursachen. Man kann
es nicht anders sagen, als dass der Glaube den Menschen in Fleisch und Blut
übergeht und nicht des Wissens darüber
bedarf. Die tiefe Unverständlichkeit der
Religion hat dazu geführt, dass die japanische Keramik für die Teezeremonie im
17. Jahrhundert eine Aura annahm, die
ihr in der Erinnerung heute noch hie und
da anhaftet.
Ost und West haben aus der Naturreligion unterschiedliche Wege genommen.
Die einen verblieben im Glauben an die
Beseeltheit der gesamten Natur, die anderen kennen Gott nur außerhalb der Welt
und verweisen dabei auf heilige Schriften.
Der westliche Mensch mit seinem fernen
Gott ist extravertiert, nach außen gerichtet, der östliche introvertiert, auf das Innen im Menschen konzentriert. „Glauben
ist nicht Wissen“ gilt im Westen, nicht
aber im Osten, denn dort ist der Geist ein
Mittel zur religiösen Erkenntnis. Daher ist
der typisch westliche Konflikt zwischen
Religion und Wissenschaft unbekannt.
Der christliche Glaube kennt einen fernen
Heiligen Geist und einen nahen menschlichen Geist, der sich mit dem Nichtwissen
nicht zufrieden geben will. Der westliche
Mensch erhofft sich von Gott als einer
außer ihm stehenden Macht Erlösung.

Wenn man für Gott Welt oder Geld einsetzt, bekommt man das vollständige Bild
eines westlichen Menschen. Er will Wissen, technische Meisterschaft, Geld oder
Besitz an sich reißen. Der Gipfel seiner
Bedürfnisse ist die Selbstverwirklichung.
Im Osten ist es die Selbstwerdung. Der
Mensch selber ist die einzige Ursache
seiner Erlösung. Dazu braucht er keinen
Gott. Die Welt ist voller Leid und man
wird nur glücklich, wenn man die drei
Geistesgifte Gier, Hass und Verblendung
vermeidet. Das geschieht nach den Edlen Wahrheiten auf dem achtfachen Pfad,
zu dem die Meditation gehört. Der ZenBuddhismus ist der Meditationsbuddhismus; Meditation heißt im Japanischen
„Zen“. Er bildete die geistige Grundlage
des Rittertums, der Samurai, und entwickelte eine Ästhetik, von der die Literatur
ebenso wie die vom Ritteradel getragenen
Künste, die Teezeremonie, das Blumenstecken, die Tuschmalerei durchdrungen
waren. Die Zen-Priester, die für die Teezeremonie sorgten, folgten nicht heiligen
Schriften, sondern waren wie ihr Vorbild
Buddha selbstversenkt in der Meditation.
Der Neurowissenschaftler Richard Davidson hat an der University of Wisconsin
die Auswirkungen der Meditation auf das
Gehirn untersucht und fand bei Mönchen
mit 10 000 Stunden Meditationserfahrung gegenüber Studenten, die nur einen
Crash-Kurs in Meditation absolviert hatten, dass die langwährende Meditation zu
einer erhöhte Aktivität in Hirnregionen,
die mit positiven Gefühlen zusammenhängen, führt. Sie erhöht die Glückszustände, das Mitgefühl und die Empathie.
Der Keramiker Horst Kerstan unterzog
sich einem solchen Crashkurs in einem
Zen-Kloster, um der japanischen Keramik
nachzufühlen. Aber nach den Versuchsergebnissen von Davidson hatte er nicht
viel zu erwarten. Nicht nur deshalb. Denn
in seinen Arbeiten war er wie allgemein
die westlichen Keramiker in der Mitte des
20.Jahrhunderts vom Vorbild der chinesischen Song-Keramiken erfüllt. Die chinesische Keramik ist jedoch insofern anders
als die japanische, als ihre Ästhetik davon
bestimmt wurde, aus welchen Tassen der
Kaiser seinen Tee trank. Er sandte seine

Qualitätsprüfer in die Töpfereien, um für
die Vollkommenheit der Keramik zu sorgen. Hingegen ist die Ästhetik der japanischen Keramik von Priestern bestimmt,
für die das Maß nicht die Vollkommenheit
ist, sondern das „Nichts“, das „Nicht-Ich“,
das dem westlichen Verstandesmenschen
versperrt ist. Das westliche Können wird
vom Wissen beherrscht. Schon Hermann
August Seger sagte sich, was die Chinesen können, das kann ich auch, wenn ich
ihre Rezepte kenne. Er fand mit Hilfe der
chemischen Analyse das Rezept für die
kupferrote Ochsenblutglasur, die noch
hundert Jahre nach ihm das Paradestück
der westlichen Keramikkunst war. Was im
Westen als Kunst in der Keramik galt, war
immer Nachahmung. Erst der vorderasiatischen, dann der chinesischen, nun der
japanischen Keramikkunst.
1952 sagten sich Amerikaner, jetzt ist
Schluss damit, wir wollen Künstler sein
wie die Maler, die Bildhauer, die Grafiker mit unserer eigenen Kreativität. Als
Horst Kerstan in Japan beim Besuch eines lebenden Staatsschatzes als Gastgeschenk ein Gefäß aus seinem Freibrandofen mitbrachte, sagte der Japaner: „Habt
Ihr nichts Eigenes?“ ̶ Ein nachhaltiger
Augenblick für einen erfolgsverwöhnten
Töpfer. Seit 1952 hat Keramik als Kunst
unter den Künsten viele Anhänger auch
in Japan gefunden, wo der traditionelle
japanische Töpfer weiterhin keine Naturwissenschaft kennt, denn, so heißt es, dass
kleine Wissen erreiche das große Wissen
nicht. Seine Kunst des Geschehenlassens
hat eine grundsätzlich andere Voraussetzung als die westliche Kultur. Es hat einen
philosophischen Grund: Während es im
westlichen Denken darum geht, die Welt
dadurch zu erkennen, zu beherrschen und
zu meistern, dass man gewissermaßen
gegen ihre Schwerkraft („antigrav“) ihren Widerstand bricht, schmiegt sich das
fernöstliche Denken den natürlichen Gegebenheiten an, fügt sich gewissermaßen
der Schwerkraft (ist „prograv“), erhebt
sich über die Subjektivität der Erkenntnis, und je schwächer diese wird, desto
strahlender und herrschender tritt die
Schönheit der Welt, ja der Dinge hervor.
Der chinesische Gelehrte Zhuāngzi (auch

Tschuang-tse), 365-290 v.Chr., schrieb in
seinem „Southern Florescence“: „Weil ich
meine Natur mit der Natur des Materials
zusammenwirken ließ, deshalb halten die
Leute es für ein göttliches Werk“ (zitiert
nach Byung-Chul Han „Abwesen“).
Der Ost-West-Gegensatz
Für den Japaner ist Religion Weisheit,
für die westliche Welt ist Religion als Privatsache von den praktischen Handlungen bis hin zur Staatsführung getrennt.
Daraus ergibt sich eine Auffassung von
Religionsfreiheit nicht als Menschenrecht,
sondern gewissermaßen nebenbei als Toleranz. Unter Weisheit wird in der westlichen Zivilisation nicht Religion verstanden, sondern Wissen aus Forschung.
Dagegen ist Glauben nicht Wissen. Für
den westlichen Töpfer und Keramiker besteht die Natur aus den Eigenschaften des
Materials und seinem Verhalten. Also aus
Chemie und Physik. Das kann er nach seinen technologischen Kenntnissen beherrschen. Der traditionelle japanische Töpfer

lässt es geschehen. Er freut sich, wenn ein
Gefäß im Hangofen umfällt und ein Stein
daran klebenbleibt. Er verschließt einen
klaffenden Riss mit Goldlack, er trägt die
Glasur unregelmäßig und dick auf. Sie
soll soll nicht glatt und perfekt sein, sondern ungleich dick und möglichst Nadelstiche bilden. Richtig und Falsch geraten
ins Gegenteil. Und die Ethik, die Religion,
der Sinn der Kunst?
Über die asiatische Geistigkeit und ihre
geheimnisvolle Tiefe können wir etwas
aus psychologischer Sicht von C.G. Jung
erfahren, aus geistiger Sicht auch von
Hermann Hesse, dem Literaturpreisträger
1954, und Elias Canetti, dem Literaturnobelpreisträger 1981. Sie alle wollten die
Menschheit in ihrer Ganzheit erfassen.
Den Tiefenpsychologen Jung interessierte die allgemein-menschliche Psyche
der östlichen Menschen, um die sich die
westliche Welt vorher nicht kümmerte. Er
fand einen dem naturwissenschaftlichen
Denken angepassten Zugang zur uralten Weisheit Indiens und Chinas und er

wollte, dass Ost und West einander näherkommen. Er fand das Gemeinsame im
kollektiven Unbewussten und schrieb darüber unter anderem in seinem Buch „Zur
Psychologie westlicher und östlicher Religionen“ (Verlag Rascher, Zürich 1971).
Wichtiger ist für uns aber Byung-Chul
Han, der uns die Kultur und Philosophie
des Fernen Ostens und besonders des
Zen-Buddhismus in seinem Buch „Abwesen“ (Merve Verlag Berlin 2007) erklärt.
Schon das Wort „Abwesen“ stellt nach
seiner Definition ein Geschehen dar, das
einfach geschieht, ohne dass ich es eigens bewirke, also ein Geschehenlassen
jenseits von Aktivität und Passivität. Das
absichtslose Geschehen hat für die fernöstliche Empfindung etwas Vornehmes
an sich; dagegen wirkt die Aktivität nicht
vornehm. Vornehm ist das Zurücktreten
und Verschwinden hinter dem Geschehen,
das Abwesen.
Es ist ein buddhistisches Ideal, eine
Erlösungsformel. Tun und Festhalten ist
Leiden.Wir erfahren auch Vieles, was uns

Berühmte Raku-Teeschale
"seppö" ("Schneegipfel")
von Hon`ami Köetsu,
frühes 17.Jahrhundert. Der
klaffende Riss der Schale
wurde mit einem Gemisch aus
farblosem Lack und Blattgoldpulver verschlossen.

Shino-Wassergefäß aus
dem späten 16. Jahrhundert, genannt „Furugishi“
(verlassener Strand). Die
Shino-Glasuren entstanden
im Gebiet von Mino, wo
weißbrennende, erdalkalireiche Tone, ähnlich unseren
kalkhaltigen Steinguttonen,
vorkommen. Beim Zerfall
der Erdalkali-Karbonate bilden sich Bläschen von Kohlendioxid, die Im Einbrand
durch die Glasur hindurch
nach Außen streben. Dicht
unter der Glasuroberfläche
schrumpfen sie beim Abkühlen und ziehen wie bei einer
Implosion die Oberfläche
trichterförmig zu sich
herunter. So kommt es zu
den Nadelstichen der sonst
seltenen „Zitronenhaut“
(yuzuhada). Voraussetzung
ist eine Glasur hoher Oberflächenspannung, die sich
durch viel Magnesium und
Calcium ergibt, also durch
Verwendung der selben
Tone in der Glasur.

speziell als Keramiker interessiert. Zum
Beispiel erklärt er das Schließen eines Risses mit Goldlack damit, dass Dinge schön
sind, wenn sie die Spuren des Nichts, ja
die Spuren ihres Endes bereits in sich tragen. Das Schöne ̶ japanisch „Wabi“ - ist
nicht das Makellose, sondern das Unvollkommene, Vergängliche, Zerbrechliche,
das Unregelmäßige. Die Erleuchtung („Satori“) hat nichts damit zu tun, dass einem
ein Licht aufgeht, sondern bedeutet, wie
das „Nirvana“, ursprünglich „Verlöschen“.
Licht und Dunkel schmiegen sich aneinander, was nach Byung-Chul Han für die
zen-buddhistische Tuschmalerei charakteristisch ist. „Das Licht“, sagt er, „überzieht die Landschaft mit einer Stimmung
der Abwesenheit. Es bedrängt das Dunkel
nicht“. Er nennt als weitere Beispiele der
Leere den Reis, der keinen eigenen Geschmack hat und sich jedem Geschmack
anlehnt. Beim Ikebana, sagt er, werde die
Blume dadurch belebt, dass ihr der Tod
gegeben wird. Der japanische Garten sei
ein Garten der Abwesenheit und Leere,
ohne eine Spur von Lebendigkeit. Als
Ort des Über-Lebens versetze er die Natur in einen Zustand des Satori, der verlöschenden Erleuchtung. Der japanische

Garten vergeistige die Natur, indem er ihr
die Seele abschneidet: „Dem ´Leben´ und
´Tod´ entrückt, glänzt die Natur in einer
Leere und Abwesenheit“.
Auch die Liebe zur Pfingstrose führt
Byung-Chul Han darauf zurück, dass sie
ihre Blütenblätter wie im Nu verliert, statt
langsam vor sich hin zu verwelken. Ohne
Zögern willigt sie in ihr Verschwinden
ein und spiegelt den Geist wider, der das
natürliche Begehren der Seele, am Sein
festzuhalten, ganz abgeworfen hat. Im
täglichen Leben gehen die Jungen ehrfurchtsvoll mit den Alten um; verbeugen
sich tief, wenn sie deren Zimmer betreten.
Die tiefe Verbeugung, heißt es, entleert
das Wesen zum Abwesen, zur Aufhebung
des Selbst. Und der Sinn der Kunst?
In der östlichen Kultur leitet er sich
vom Werk her, ist deduktiv. Im Westen
wird der Sinn vom Künstler hineingegeben, ist induktiv, variabel und von der
Kreativität abhängig. Seit der Moderne
ist bei uns das Künstlerische das Allegorische, nicht mehr das talentierte Können.
Auch für den künstlerischen Gegenstand,
von dem wir sagen, er spreche schweigend etwas aus, wofür man keine Worte
hat, auch dafür hat die östliche Weisheit

ihre eigene Erklärung, die von Konfuzius selbst stammt: Das Schweigen ist nicht
eine Folge der Unzulänglichkeit, die dem
Gegenstand nicht angemessen wäre. Es ist
Leere, das Nichts, das Nicht-ich. Der Himmel redet deshalb nicht, weil er es nicht
nötig hat. Unterwegs zum Verborgenen,
zum Ursprung, flieht das Wort.
Die Kunstgeschichte nennt die japanische Teekeramik der Momoyama-Zeit ein
bedeutendes Kulturgut. Es ist eine Kunst,
deren Sinn mit der westlich-rationalen
Bezeichnung als „semantische Information“ nicht erfasst wird.
Die dieser Keramik beigegebenen Bezeichnungen sollen wie die Haikus eine
Vorstellung wecken, indem sie zumeist
eine Jahreszeit andeuten und sich erst im
Anschauen vervollständigen. Für diese
Keramik gilt dasselbe, was die „Sammlung alter und neuer Gedichte“ („Kokinshu“) aus dem Jahre 905 über die Haikus
sagt: „Viele Dinge ergreifen die Menschen
in diesem Leben: sie versuchen dann, ihre
Gefühle durch Bilder auszudrücken, die
sie dem entnehmen, was sie sehen.“
www.gustav-weiss.de

