MÖGLICHKEITEN UND
WAHRSCHEINLICHKEIT

Kultur ist nur das, was sich ergibt. Ohne Zukunftsvisionen. Das wird so lange so bleiben, wie sie
Privatsache ist ohne ein Bewusstsein vom Ganzen.
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eder Mensch sei ein Künstler, meinte
Beuys. Er hatte die Alltagskreativität im
Sinn. Im Englischen heißt sie „small c“
und reicht in alle Bereiche schöpferischer
Problemlösungen. Hierbei steht das kreative
Erleben im Vordergrund. Der Gestalter freut
sich über sein Werk. Es ist aber auch für andere von Nutzen. Anders die außergewöhnliche Kreativität „Big C“. Sie ist eine Leistung
denkender Menschen, auch für andere bedeutsam und wird von ihnen gewürdigt, wenn
sie einen verborgenen Sinn darin erkennen.
Sie ist von der anerkennenden Umwelt abhängig.
Wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können sie erfinden,
sagte der lothringer Umweltschützer JeanMarie Pelt, der ein Buch über den Kampf und
die Liebe, die Konkurrenz und Gemeinschaft
im Pflanzenreich schrieb („Das Leben der
Pflanzen“, Econ 1982).
Er bewies schon vor 36 Jahren, was heute
unsere Neugier an den Büchern auf der Bestsellerliste weckt, dass die Forschung auf vielen Feldern Erkenntnisse gewinnt, die fantastischer sind als unsere Fantasie. Wie ist es
denn, können wir die Zukunft aus dem flackernden Leuchtfeuer unserer Fantasie erfinden?
Die Forschung rechnet uns konkret die
Zukunft unserer Welt vor; den Klimawandel
und nicht nur den, auch die Designerbabys.
Wenn es um die Zukunft der Keramik geht,
gibt es keine Prognose, nur eine Projektion
unserer Möglichkeiten und die Annahme der
Wahrscheinlichkeit, was von heute morgen
noch bleiben wird. Da ist uns die Vergangenheit kein Denkmuster.
Gegen die Konkurrenz der Industrie lehnte sich das Handwerk schon vor hundert
Jahren auf. Diese Konkurrenz wird in der Massengesellschaft immer deutlicher, weil sie
billiger und somit sozialer die Bedürfnisse der
Masse erfüllt. Die Keramik kann als Handwerk
nur noch einzelne Wünsche erfüllen und
Menschen glücklich machen.

Erde und Feuer sind wie Materie und Geist
Was die Menschen von den Tieren unterscheidet, darüber haben sich die Menschen
immer schon Gedanken gemacht: Bei ihrer Erschaffung hat Prometheus ihnen den denkenden
Geist eingepflanzt, und sein Bruder Epimetheus
den Irrtum. Der eine war der Vorausdenkende,
der andere der Nachbedenker. Sie haben es in
Bildern und Geschichten mitgeteilt. Das waren
Kunstwerke. Wir erfreuen uns daran. Prometheus
stahl den Göttern das Feuer und pflanze es den
Menschen ein. Das Feuer war der Geist. Alle
diese Geschichten sind Metaphern für Erkenntnisse, die wir erst sehr viel später als metaphorische Wahrheiten verstehen. Und wir staunen
über diese Bilder. Sie stammen aus dem Denken,
nicht aus dem Wissen. Wir können daraus lernen,
dass Kunst Mitteilung ist. Sie muss zum Anhören
oder Ansehen schön sein, originell, interessant,
zur Neugier verleiten. In der Kunst kann Schönheit dem Denken zum Durchbruch verhelfen.
Das ästhetische Gestalten diente in Urzeiten
dem Jagderfolg. Ob es als schön empfunden
wurde, wissen wir nicht. Es war jedenfalls nicht
nutzlos. Ähnlich steht es um das philosophische
Denken. Die Menschen haben über vieles nachgedacht. Ob es aus Liebe zur Wahrheit geschah,
wissen wir nicht. Es war ebenfalls nicht nutzlos,
denn es führte zur Religion. Erst die antiken
Griechen begannen mit dem Denken aus Liebe
zur Wahrheit. Sie erfasste auch die Kunst. Die
kann Wahrheit nicht wie einen fest konturierten
Zementblock darstellen, weil sie ein Meinungsfeld ist. Den Bedeutungszusammenhang überläßt sie dem Beschauer. So wird sie zum Big C,
zu einer geistigen Leistung.
Das keramische Bewusstsein
Die Hauptrichtung der Keramik war immer
die Nützlichkeit, die Schaffung von Gefäßen.
Das hat sich in der Gesellschaft eingeprägt und
ist zum Vorurteil geworden. Es bildeten sich
die Kategorien Handwerk, Kunsthandwerk und
Kunst. Ihnen ergeht es wie den Kategorien der
Wissenschaft, zwischen denen jetzt die interdisziplinären Zwischenraume für neue Forschungsfelder entdeckt werden. In den Zwischenräumen breitet sich auch die Kreativität
aus, als small c und als Big C. Darin das Be-

wusstsein von der grenzüberschreitenden
Kreativität. Sie lässt auch die Vorbilder, Methoden und Ziele fallen, die die Keramik bisher
eingrenzten. Früher war es immer das Licht
aus dem Orient, dem die abendländische
Keramik folgte. Erst aus dem Vorderen Orient
die Fayence, dann aus dem fernen Osten die
chinesische Song-Keramik, die japanischen
Glasuren und das Raku. Das alles sind handwerkliche Technologien. Durch chemische
Analysen konnten wir sie nachahmen. Sie
führten bei uns zur angewandten Kunst. Deren
Ziel und Bedeutung ist Schönheit des Nützlichen.
Uns zeichnet in der westlichen Hemisphäre im Grunde der Hang aus, alles logisch zu
begreifen. In dem kleinen Museum in Tokio,
das die Reisschalen der Koreaner zeigt, die von
den Bauern aufs Feld mitgenommen wurden
und die von den japanischen Priestern als
Vorbilder hochgehalten wurden, ärgert sich
ständig die Kustodin über die westlichen Besucher, die wissen wollen, wer sie gemacht
hat. Das ist unsere Art. Die Schönheit erfreut
unser Herz. Sie erfassen wir durch die Sinne.
Aber der Kopf will auch etwas davon haben.
Die Berechnung soll aber nicht die oberste
Instanz sein. Erst allmählich wurde uns klar,
dass der Goldene Schnitt nicht der Weg zur
Kunst ist. Was denn sonst? Der geheimnisvolle Sinn. Diese Kategorie der Kunst wird von der
philosophischen Ästetik beherrscht.
Und die Wahrscheinlichkeiten der Zukunft?
Die alte Weisheit, beständig sei nur der Wandel,
enthält auch die Einsicht für die Zukunft: gewiss
ist nur die Ungewissheit. In dieser Ungewissheit
ist allerdings gewiss, dass die Ewigkeit das
„Immer“ braucht. um jedes Mal ein Ganzes zu
überwinden, um wieder auf ein neues Ganzes
zu kommen, vor dem wieder ein neues Ganzes
steht, um überwunden zu werden. Das Immer
enthält das Auf und Ab, die Glockenkurve des
Lebens. Immer so weiter in alle Ewigkeit. Die
Ewigkeit ist in dieser Art und Weise konkret in
der Geschichte und im Leben, in der Natur.
Konkret auch, weil auf diese Weise die Zeit ihre
Aufgabe erfüllt. Wie bedeutend war Christus,
dass man seine Geburt zum Nullpunkt der
Geschichte machte! Wie lange dauerte es, bis

man begann, was davor verborgen war, nach und
nach bis hinunter in die ferne Vergangenheit zu
entdecken. Die Zeit nach der Null war wichtiger
und wird auch in der Schule gelehrt. Anders als
die in dieser Weise konkrete Ewigkeit ist die abstrakte Unendlichkeit. Was sie als Zeitzeugin schöpferisch in der Kunst abbildet, ist ein Bild als ein
Standby- modus aus dem Fluss. Es ist aber kein
scharfes Bild, sondern nur unscharf als ein Feld ,
in dem sich ihre Wahrheiten verbergen. Als Erkenntniskunst ist sie geistig. Um erkannt zu werden,
bedarf sie der Aufmerksamkeit. Ob als Malerei,
Grafik, Plastik oder als Keramik.
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