
W         ie alles geworden ist und wie es weitergeht, ist eine span-
nende Geschichte für alle, die sich für die schöpferische 

Vielfalt und die Zusammenhänge interessieren und die sich ein 
Urteil über Gegenwart und Zukunft bilden wollen.     

Wenn wir aus der Vogelperspektive über die Keramik bli-
cken, sind wir stolz auf ihre Vergangenheit voller herausragen-
der Leistungen. Es ist eine Kette von eigenschöpferischen Er-
findungen, auch Vorbildern und nachstrebenden Experimenten. 
Das traditionelle Wissen und Können wuchs an und führte zu 
einem großen Vorrat mit dem Verlangen nach wissenschaftli-
chen Begründungen. Es hieß „Ich weiß wie´s geht, und es geht 
nicht. Oder es geht, und ich weiß nicht wieso“. Man glaubte, 
mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen auch die Entwicklung 
des keramischen Gestaltens vorantreiben zu können. Denn Na-
turwissenschaft und Technik feierten auf vielen Gebieten gro-
ße Erfolge. Das Wissen des Könnens war lange Zeit Erfahrung 
und wurde erst mit den Alchemisten ein Wissen aus Forschung. 
Auch die Zeit davor nötigt uns den größten Respekt ab. Schon 
die Farbglasuren des Ischtartors in Babylon aus dem 6. Jahr-
hundert v.Chr., sind ein populäres Beispiel. Ihr Zweistufen-
Brennverfahren führte auf die Fritteglasuren hin. Noch größere 
Überraschungen haben die Archäologen aus dem 4./3. Jahr-
tausend v.Chr. entdeckt, darunter eine metallharte Keramik in 
Nordsyrien, tausend Jahre vor den Chinesen. Und dann die Er-
folge der Chinesen und Japaner, die  im Vorderen Orient und im 
Westen begehrt waren. Der Westen hatte seinen Höhepunkt in 
der griechischen Vasenkunst, deren Glanztontechnik auf Versu-
che zurückging, die schon im 5. Jahrtausend im anatolischen 
Hochland begannen. Es folgte die Terra sigillata als frühe Vor-
läuferin der Industrialisierung  mit ihrer Fortsetzung im früh-
kapitalistishen Merkantilismus vom 16. bis18. Jahrhundert mit 
über dreihundert Fayencemanufakturen in Europa, bis es dann 
1805 mit dem Webstuhl zum Industriezeitalter kam mit revo-
lutionären Veränderungen auf allen Gebieten. Die erste Epoche 
des Industriezeitalters war durch die Maschine gekennzeichnet, 
die zweite durch die Elektrizität. Noch Stalin prophezeite eine 
Zukunft aus Kommunismus plus Elektrizität. Aber die Entwick-
lung ließ sich nicht anhalten; es folgte das Informationszeital-
ter. Als Zeitzeugen erleben wir, wie eine Zeit zu Ende geht und 
eine andere von der Gegenwart Besitz ergreift. In der Welt der 
Dinge ging es immer darum, wie sie hergestellt werden. Über 
Jahrtausende stand die Keramik unter der Frage

Wie  
         
Wie erreiche ich die Schönheit der Schalen der Songzeit, das 

Claire de lune, die Glasuren vom Kloster auf dem Berg Tien 
mu, die in Japan zum Temmoku wurden, und die Ölfleckengla-
sur, die im Westen niemandem gelang, auch nicht Frère Daniel 
in Taizé. Die chemische Analyse ist schnell gemacht, aber die 
Frage nach dem Wie des Könnens ist damit nicht beantwortet. 
Kreativität und Phantasie gehören zur Antwort. Die Vergan-
genheit bis hinein in die Gegenwart ist voller Beispiele: Wie 
erreiche ich die Schönheit der Fayencen aus Sultanabad, denen 

Max Laeuger nachforschte. Wie gelingt mir das Porzellan? So 
schön wie das sterbende Blau bleu mourant in Sèvres, das zu 
erreichen Friedrich der Große seinen Arkanisten in Berlin be-
fahl, denen davon ganz blümerant wurde. Wie kann ich es als 
Kunststudent so schön hinbekommen wie meinem Professor? 
Wie gelingt mir das Raku so schön wie dem Wayne Higby? 
In allen diesen Fällen ist Schönheit die finale Kausalität. Wie 
beim Menschen sollte sie die Sinne ansprechen. Sie soll sym-
pathisch sein. Es ist eine Schönheit der Oberfläche. Beim Men-
schen ist sie kurzlebig. Bei den Dingen geht es weiter und ist 
auch nicht frei vom Wandel. Auf die Kunst angewandt, zwingt 
die Bezeichnung Schönheit zu einer negativen Definition. Die 
Kunst muss erklären, was sie nicht ist. Sie ist nicht mehr das, 
was als die schönen Künste bezeichnet wurde. Von der Natur 
sollte auch nur das Schöne in die Kunst einfließen. Die Künstler 
malten in der Landschaft und modellierten im Zoo. Jetzt aber 
emanzipierte sich die Kunst von der Natur. Als Moderne wurde 
sie zur bildenden Kunst, frei von dem Zwang, schön zu sein. 
Sie kann auch verkantete, verdrehte, verzerrte Bilder bilden, 
Das begann in der Keramik 1952, als junge Kunststudenten in 
Kalifornien unter der Wortführung von Peter Voulkos sich für 
einen radikal traditionslosen Weg entschieden, auf dem ihnen 
die ganze Welt folgte. Es war der Weg zur Kunst, der nicht mehr 
vom Wie der Art und Weise des Produzierens bestimmt wurde, 
sondern von der Frage

Was  

Zunächst war es nur eine unbekümmerte, befreite Experi-
mentierfreude unter der Bezeichnung „Abstrakter Expressionis-
mus“ also, wie in der Kunst üblich, mit einem Ismus belegt. Die 
Schönheit als finale Kausalität machte der effektiven Kausalität 
Platz, die auf Sinn und Bedeutung gerichtet ist. Dabei gerät 
die ästhetische Vollkommenheit hinter die Botschaft zurück. 
Man steht vor einer Arbeit, die einen wegen ihrer Originalität 
anzieht, und man fragt, was sie bedeutet. Wieso gerade jetzt, 
nach tausend Jahren? Weil jetzt das Gehirn untersucht wird, 
weil eine Revolution im Gange ist, die mit großen Schritten 
zur künstlichen Intelligenz strebt, weil alles neu ist. Alles aus 
Null und Eins. Keine Fortsetzung der Vergangenheit. Die Kunst 
besteht auf ihrer Autonomie. Sie lässt sich von niemandem 
vorschreiben, wie sie sein soll. Sie ist aber von Menschen ge-
macht unter dem Einfluss der Veränderungen, die vor sich ge-
hen. Jeder hat seine eigenen Ideen, und wenn sie erfolgreich 
sind, bleibt er dabei. Die Digitalisierung betont ausdrücklich, 
dass sie nichts abschafft, sondern alles integriert. Wie die Kunst 
der Afrikaner und Polynesier, brauch sie nicht vollkommen 
zu sein. Sie strebt nicht nach technischer Vollendung wie das 
handwerkliche Meisterwerk, weil sie nicht aus dem Können 
kommt, sondern aus der Idee. Was die Wissenschaft erreicht, 
schlägt sich in der Kultur nieder. Das Leben wird geistiger. So-
mit wird es auch die Kunst. Sie wird geistiger und geistiger und 
die Schönheit immer weniger wichtig. Schon in der Aufklärung 
äußerte Hegel die Befürchtung, dass in diesem Verdrängungs-

UNSER WEG
Gustav Weiß



Der Zentaur Chiron war gerecht, empathisch und weise, Er verzichtete auf die Unsterb-
lichkeit und wurde von Zeus in ein Sternbild verwandelt. Im Vorbeigehen und ohne Be-
schriftung kann die Botschaft, die an den Menschen gerichtet ist, nicht verstanden werden. 

prozess die Kunst untergehen könnte. Nein. 
Sie wird nicht negativ definiert, sondern er-
hält ihre positive Definition in Wissbegier, 
Entdeckungsbegier, wachem Interesse und in 
Wahrheitssuche. Aus alledem kommt deine 
Anregung. Denn in dir selbst ist zu wenig, 
du bist zu eng. Auf die Anregung folgt die 
Idee, dann die Vorstellung, und die Vorstel-
lungskraft, die Phantasie, führt zur Vollen-
dung. Darin siehst du, dass die Kunst aus 
Ideen und Vorstellungen kommt. Das Können 
ist nicht der Grund. Die Vorstellungskraft  ist 
die Fähigkeit, Neues zu erschaffen. Und das 
hat seine Unendlichkeit und seine Unschärfe. 
Das Unerklärliche, die Rätselhaftigkeit und 
die Mehrdeutigkeit sind gute Argumente für 
ein Kunstwerk. Die Kunst spricht wortlos in 
Metaphern, Sie sind unscharf gegenüber dem 
gesprochenen Wort, wecken die Imagination 
und bringen Entferntes zusammen. Sie sagen 
mehr als das, was sie zeigen.

Genauso, bloß anders

Keramik zur Kunst, ist ein Problem. Ein 
individuelles Problembündel. Ich verlasse 
mein Pferd und steige ins Auto. Das verglei-
chende Wie sagt ja, so ist es. Kaum ausge-
sprochen, melden sich Bedenken. Da gab es 
ja Reitpferde und Ackergäule. Und durch das 
Auto verloren sie ihre ursprüngliche Funkti-
on und glitten in den Repräsentations- und 
Imponierbereich ab, genossen eine andere 
Liebe, auch eine andere Liebe als das Auto.  
Praktisch wurden sie unnötig. Der Töpfer, der 
den Ton zu beherrschen lernt, wird ein Meis-
ter, wenn er so und so hoch und so und so 
breit drehen kann. Wie wird dabei der Teller 
zur Kunst? Die Antwort gaben die Proven-
çalischen Fayencen im Merkantilismus: wenn 
man ein Gemälde darauf malt. Der Teller gibt 
seinen ursprünglichen Zweck auf. Wer aber 
käme heute auf den Gedanken, die langweili-
ge Form eines Tellers als Malgrund von Rei-
terspielen zu nehmen? Früher, als es noch an 
mehreren Kunsthochschulen Keramik gab, 
waren Studenten willkommen, die schon Ge-
sellen oder Meister waren. Man meinte, die 
würden sich mit dem Material, mit seiner Na-
tur auskennen. Im Studium wurde die kost-
bare Zeit zur Reifung durch Glasurenrechnen 
verkürzt, wenn die Professoren die Glasur als 
Kriterium für Kunst ansahen. Diese Auffas-
sung war verständlich in einer Zeit der Na-

turnähe. Bernard Leach wollte die hochempfindsame naturnahe Keramik nach 
japanischem Vorbild zur Regel machen. Das gelang nicht in der westlichen Welt. 
Hier wendet sie sich immer mehr von der Natur ab. Die Plastiken von Ruth 
Duckworth haben nichts mit Natur zu tun und sind hohe Kunst. Ihr Sinn ist die 
Dekoration, nichts von Botschaft. In ihrer Besonderheit liegt ihr Wert. Anders die 
Kerzenflamme von Gerhard Richter, Sie hat eine tiefe Bedeutung: ihre begrenzte 
Erleuchtung strebt nach oben, wo sie endet. Die Begrenztheit ihrer Erleuchtung 
ist bis ans Ende unabdingbar, Gerhard Richters abstrakte Bilder könnten mit Gla-
suren gemalt sein, Wie die Bilder von Jackson Pollock haben sie kein Zentrum 
und keine Begrenzung. So ist unsere Zeit. Kunst kommt also nicht von Können, 
sondern vom Künstler.  
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