
Keramik muss einen intellektuellen Charakter haben
Ein Interview

David Erban: Die Aufgabe, mit Ihnen aus Anlass Ihres neunzigsten Geburtstages für die Leserinnen und 
Leser der Neuen Keramik ein Gespräch über Ihre Arbeiten und Ziele zu führen, übernehme ich gern, 
denn ich habe ihre Beiträge von Anbeginn an übersetzt und Ihren Weg seit vielen Jahrzehnten mit großem 
Interesse begleitet. Somit könnte dann auch „Übersetzung“ einen Sinn wie „Erklären“ annehmen.

In Ihrem Buch „Keramik - Materie und Geist“ haben Sie das Streben nach Sinn als die menschliche Seite 
der Keramik bezeichnet. 
Ich bezog mich dabei auf ein Buch von Viktor Frankl: „Der Wille zum Sinn“, worin das Sinngebungsbedürfnis 
psychologisch begründet wird. Er unterscheidet drei aufsteigende Stufen: den schöpferischen Wert, 
den Erlebniswert und den Einstellungswert; der dritte ist die Stufe, in der das Erleben in eine Leistung 
umgestaltet wird. Das kommt einem vor, als sei es ausdrücklich auf die Keramik gemünzt.
Je mehr ich von Keramik weiß, desto häufiger drängen sich mir Vergleiche auf, in denen sich Menschliches 
in der Keramik spiegelt.

Dabei ist man an die Vermenschlichung der Tiere erinnert.
Den Ton, mit dem wir es zu tun haben, begleiten solche metaphysische Spekulationen von Anfang an. In 
ganz fernen Zeiten galt das auch für die Tiere, bis aus ihnen Götter wurden. Für den Menschen ist aber 
im Gegensatz zum Tier die sinnliche Wahrnehmung unzureichend, er benutzt sie jedoch zu zeichenhaften 
symbolischen Darstellungen. 
Aber es sind nicht nur metaphysische Spekulationen. Die reale physikalische Energie hat manche Parallelen 
in der geistigen Energie, wie sie im intellektuellem Charakter einer Keramik zum Ausdruck kommt.

Sie haben immer wieder betont, dass Keramik einen intellektuellen Charakter haben müsse. Bedeutet 
„intellektuell“, dass alles einen Sinn haben, also symbolisch sein muss?
Das Art deco von Erté ist höchst intellektuell. Es ist eine dekorative Kunst ohne Symbolik. Es ist auch eine 
Kunst, die nicht zum Nachdenken einlädt. Aber keiner wird dieser Grafik absprechen, dass sie hinreißend 
ist. Jeder wird sie intelligent finden. Desgleichen die Keramikarbeiten von Claudia Biehne, Marianne 
Réquéna, Daphné Corregan, Chih Chi Hsu, Johan van Loon und vielen anderen. Sie bedeuten nichts. Sie 
sind nur was sie sind. Und sie sind intellektuell. Wenn Symbolik sich deutlich in den Vordergrund drängt, 
ist sie in jedem Medium abstoßend. Man wird bei dieser Frage zu dem Schluss kommen, dass es vielerlei 
und auch graduelle Unterschiede gibt. Man sagt ja auch, jemand sei hochgradig intelligent. Das zielt nicht 
nur auf den Künstler, sondern auch auf den Betrachter. Da heißt es auch „Wie kann der das schön finden?“ 
Das gilt für die Beurteilung eines Werkes genauso wie für die Beurteilung eines Menschen. 

Wenn Sie den Betrachter als eine entscheidende Instanz ansehen, liegt darin etwas von Volkes Meinung. 
Der Keramiker lernt sie als Absatzchance auf dem Markt kennen. Da ist ein Töpfer besser dran als ein 
Künstler, der erst vom Kunsthandel dazu gemacht wird.
Es gibt einen Unterschied, der historisch gewachsen ist. Im 16. /17. Jahrhundert gab es in Deutschland eine 
hochstehende Steinzeugtöpferei. Sie wurde von den Fürsten missachtet. Sie anerkannten nur die bemalte, 
aus dem Süden kommende Keramik. Nach anfänglicher Zurückhaltung gewann auch die von Künstlern 
bemalte Fayence ihre Anerkennung neben dem Silbergeschirr, nachdem Ludwig XIV. gegen Ende des 
17. Jahrhunderts alles Silber einsammeln ließ, um seine Schulden zu decken. Noch heute gibt es diesen 
Zwiespalt zwischen dem Geschmack der Oberschichten und dem des „kleinen Mannes“, wie es August 
der Starke sagte. Für den genügte die blaue Farbe unter der Glasur. Die kunstvolle farbige Malerei gehörte 
einer anderen Welt an. Wir sagen, die Malerei werde vom Kunstmarkt gegängelt, sofern sie dem gehobenen 
Geschmack entspricht. Auch noch in der modernen Kunst war die Keramik, die von Malern bemalt war, 
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galeriewürdig, vorausgesetzt, die Maler hatten einen Namen. Dieses Elitebewusstsein reicht weit in die 
Geschichte zurück. Die Artes liberales des Mittelalters waren nur Rhetorik und Künste des Geistes. Das 
Elitebewusstsein verstellte den Blick auf die natürlich gewachsene Töpferei. Allerdings hätte es für die 
Erfindung des Porzellans nichts genützt, denn die enge Verwandtschaft mit dem Steinzeug ist damals wohl 
nicht als ein Weg zum Porzellan bewusst gewesen. Wie weit Tschirnhaus von dieser Erkenntnis entfernt 
war, zeigen seine Brennspiegel- und Brennlinsenversuche. Im Großen ging es ja auch um die fürstliche 
Fortune, das Prestige, um das Verdienst zu würdigen, einen Alchimisten in die Pflicht genommen, die 
Kosten getragen und dabei auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Wenn es auch so gewesen sein mag, kann 
man daraus keinen Vorwurf ableiten. So war es eben damals, und keiner hatte das keramische Wissen, über 
das wir heute verfügen. Wer weiß, ob ein Töpfer von weißem Steinzeug auch jemals ein teures Porzellan in 
die Hand bekam. In seine Welt eingebunden, wäre ihm vielleicht auch gar nicht der Gedanke gekommen, 
es könnte etwas mit seinem Steinzeug zu tun haben. Für die Erfindung des Hartporzellans können wir nur 
feststellen, dass es genauso wie in China vordem ein weißes Steinzeug gab.

Der elitäre Anspruch des Rezipienten, der sich hinter einem solchen privilegierten Geschmack verbirgt, 
kontrastiert zu der in Josef Beuys´ populärer These implizierten Demokratisierung, dass jeder Mensch ein 
Künstler sei. 
Die Arbeiten von Beuys mit Wachs, Fett, Filz hatten die Transformation der Energie zu Objekten zum 
Thema. Das ist auch der Fall in der Keramik. Seine erklärte Absicht war, die Rationalität unserer Gesellschaft 
aufzubrechen und die mythischen Kräfte des Einzelnen freizusetzen. Insofern befinde ich mich in voller 
Übereinstimmung mit ihm.
Wenn wir aber von Demokratisierung sprechen, hat sie hier eine andere Bedeutung als in der Politik. Ich sehe 
es so, dass der Kunstgeschmack der gesellschaftlichen Oberschichten den Maßstab auch für die Volkkunst 
abgab, die in Trachten und Malereien dem Beispiel der Obrigkeit nacheiferte. Das hat sich im Lauf der 
Geschichte so verfestigt, dass bei uns bis heute das Glatte, Verfeinerte in der Ansicht der Bevölkerung im 
Kunsthimmel gesehen wird. Anders in China, wo die Keramik schon sehr früh mit Philosophie verbunden 
war. Da hieß es bei Konfuzius: „Alles immer vollkommen haben zu wollen, ist das Zeichen kleiner Leute. 
Nur das Unvollkommene ist fein“. So gesehen ist die moderne Kunst, die die kunstfertige Verfeinerung 
abgelegt hat, eine demokratische Revolution. In den Fängen des abgehobenen Kapitals, das nicht Bilder 
kauft, sondern verkauft, ist die moderne Kunst für das Publikum als Kunst für die da oben noch mal 
unverständlich. Erst Joseph Beuys hat ihre demokratische Rolle ins Bewusstsein gebracht.    

Sie sprechen stets von einem intellektuellen Charakter. Würde es nicht genügen, von Intellektualität zu 
sprechen? 
Intellektualität kann gefühllos sein und den anderen demütigen. Charakter aber verbirgt sich und muss 
entdeckt werden. Du findest ein Werk schön, und erst danach erkennst du die Schönheit hinter dem Schönen. 
Ein Intellektueller gilt als ein Verstandesmensch. Mit „Charakter“ meint man eine reife Persönlichkeit, 
die unter anderem zur Wandlung fähig ist. Charaktereigenschaften wirken sich wie auch die Intelligenz 
inspirierend auf die Erfindungsgabe aus. 

Wenn man auf Ihrer Website unter Neocraft Ihre Arbeiten ansieht, bekommt man den Eindruck, dass alles 
einen Sinn haben muss und dass Sie dem Symbolismus zuneigen. Das zeigen auch die Zitate von Dichtern 
und Philosophen zu jedem einzelnen Stück.
Man kann den Symbolismus geradezu als eine der Keramik angemessene Richtung ansehen, die 
psychologisch aufgeladen ist. Von den Symbolisten heißt es, dass sie die Darstellung als Vehikel von 
Bedeutung interessiert. Sie verzichten um der Spiritualität willen auf heftige optische Reize. Das ist in der 
Keramik auch bei vielen heutigen Arbeiten anderer, die auf ein geistiges Prinzip zurückzuführen sind, zu 
erkennen. Was mir in symbolistischen Richtungen auch entgegenkommt, ist deren Sinn für Geschichte, der 
den Blick für umfassendere historische Sinnzusammenhänge eröffnet. Und die höhere Einheit der Künste 
und der Wissenschaften war auch das Streben der musischen und erkenntnisliebenden Enzyklopädisten des 
17. und 18.Jahrhunderts. 
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Sie bezeichnen ihre Arbeiten als Neocraft. Ist nicht „Neocraft“ nichts anderes als ein neuer Name für 
Kunsthandwerk?
Es drückt eine Erneuerungsbewegung aus und ist eine stufenweise Steigerung des künstlerischen 
Anspruchs. In vielen Fällen, denken wir zum Beispiel an Aysegül Eren, ist der Ton ein künstlerisches 
Ausdrucksmittel mit mythischen Resten. Oder bei Canan Dagdelen löst sich das Material in Geist auf. 
Es ist nicht mehr „Craft“, sondern „Neocraft“ – eine Kunst, die das Verhaftetsein im Handwerk nicht 
leugnet. Das hat nichts mit handwerklicher Qualität zu tun. Die war früher höher als heute. Aber das hat 
seinen Grund im Zeitgeist, der unsere ganze Epoche durchdringt. Man kann ihn als eine der Natur und 
organischen Produktionsprozessen entfremdete Zivilisation erklären. Die öffentliche Erziehung außerhalb 
der Familie ist auf die Einschärfung von Wissen gerichtet, das die ästhetische Sensibilität tötet oder 
wenigstens abstumpft. Hingegen erfordert die Entwicklung der Sensibilität ein unmittelbares Empfinden, 
eine emotionalen Spontaneität und die Fähigkeit zur Beobachtung und Kontemplation sowie eine auf 
Ganzheit gerichtete Visions- und Aufnahmebereitschaft. Sich in unserem rationalistischen Zeitalter in die 
Gesellschaft zu integrieren, ist die Aufgabe, die sich Neocraft gestellt hat. Aber ob sich die auf einem 
Kongress in Kanada vorgeschlagene Bezeichnung „Neocraft“ für unsere Erneuerung durchsetzt, ist noch 
fraglich, denn die Ansichten und Arbeiten sind sehr unterschiedlich, wenn sie auch in einer gewissen Art 
von Freiheit einen gemeinsamen Nenner haben.   

Ist das auch der Unterschied zwischen Angewandter Kunst und Neocraft?
Die angewandte Kunst des 20. Jahrhunderts war in der Keramik ein Können aus Wissen. Das ist eigentlich 
das Wesen des Handwerks. Das Handwerk aber erhob das Freidrehen zur Priorität. Übung machte den 
Meister und das Wissen flog davon. Jetzt tritt das technische Wissen in jeder Art von ästhetisch gestaltender 
Keramik zurück und ruft eine Gegenströmung hervor. Das Denken richtet sich in erster Linie auf die 
Ausdrucksmöglichkeiten des Materials. Es sind zum Teil aber auch innerseelische Äußerungen mit Zeichen 
für das Gemeinte. Vieles ist der Phantasie zuzuschreiben. Immer aber wird etwas Neues angestrebt, eine 
neue Art und Weise, etwas zu tun oder auch nur zu sehen. Eine allgemeine Tendenz von Neocraft könnte der 
Zug zu einem neuen Selbstbewusstsein sein, das zur visionären Eingebungskraft werden kann.

Ihre neueste Arbeit, „Mit Null und Eins zu den Sternen“ scheint mir nun nicht mehr eine an einen 
Gebrauchsgegenstand, sondern an eine Idee angewandte Kunst zu sein, die darin einen Sinn findet, dass 
sie etwas symbolisiert.
Das könnte für die Definition von Neocraft in Anspruch genommen werden zur Unterscheidung von 
handwerklichen Kleinserien und vom Industriedesign, die beide ja auch angewandte Kunst sind. Auf die 
Idee verweist der Titel der Arbeit, aber nur für den, der weiß, dass Null und Eins die Rechenweise des 
Computers ist. Wenn man sich näher damit befasst, findet man auch, dass in den grünen Flügeln, zwischen 
denen sich die Rakete aus Null und Eins anschickt, den Weltraum zu erkunden, Hände nach den Sternen 
greifen. Sie haben Flügel. Wie Ikarus. Wie die Gegenwart einen Traum der Vergangenheit erfüllt.
Philosophisch gelten Null und Eins als die ursprünglichen Prinzipien allen Seins: Materie und Geist. 
Leibniz, dessen Porträtmedaillon in dieser Arbeit über drei Einsen steht, erklärte in einem berühmten 
„Neujahrsbrief“ seinem Herzog, dass am ersten Schöpfungstag nur die Eins, das heißt „Gott“, da war, und 
am siebenten Tag, als alles erschaffen war, die Sieben, die in seiner einfachen, monadischen, Rechenweise 
als 111 geschrieben wird, also nur mit den göttlichen Einsen ohne Null, und das sah er als Symbol für 
die christliche Dreieinigkeit. Die „Dyadik“, das duale Zahlensystem, bildet heute die Voraussetzung jedes 
Computers. 
Und was das Weltall und seine Erkundung betrifft, schreibt Teilhard de Chardin in seinem Buch „Der Mensch 
im Kosmos“, dass mit dem Erkennen des Kosmos eine evolutionäre Entwicklungsphase der Menschheit 
begann, in der Materie und Geist unablässig zusammenwirken mit dem Ergebnis einer zunehmenden 
Komplexität und Verinnerlichung. Dabei schreitet die Freiwerdung und Entfaltung des Geistigen fort. Es 
ist nicht schwer, darin in der Keramik eine Entsprechung zu erkennen.
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„Mit Null und Eins zu den Sternen“. 2012. Höhe 2,2 m. Gedrehte Grundkörper von Ingeborg Pape. Foto: Olaf Bruhn
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Wie kann die Entwicklung weitergehen? 
Mit der Zeit wird wohl die Berufstöpferei, sofern sie Gegenstände für den täglichen Gebrauch herstellt, 
was sich heute schon zeigt, schwerlich zum Lebensunterhalt reichen. Ein Gefäß mit Intellektualität zu 
verbinden ist in der westlichen Welt noch keinem so gelungen wie den japanischen Shino-Töpfern in der 
Momoyamaperiode, in der Neuzeit Miwa Kyūwa in Hagi. Aber die Japaner nachzuahmen, das kann ja wohl 
nicht das Erstrebenswerte sein. Die Multi-Media-Bestrebungen wollten es auf eine andere Art erreichen. 
Man kann aber nicht sagen, dass die Keramik allein dadurch auf der Höhe der Zeit sei. Sie entwickelt sich 
eben in verschiedenen Richtungen. Aber es gibt keinen anderen Weg, als dass sie einen intellektuellen 
Charakter annimmt. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, die in die Keramik eindrangen, richtet sich 
die Intellektualität heute auf ästhetische Wertqualitäten, über die man ohne Mathematik nachdenken kann. 

Fällt dabei nicht die ganze Glasurenkunst unter den Tisch?
Es ist ein Unterschied, ob sie nur der Nützlichkeit dient oder einen Sinn ausdrückt. Anders als in China, 
Korea, Japan war es bei uns nie eine aristokratische Kunst. In der westlichen Welt steht dem auch manches 
entgegen, vor allem die Anerkennung durch das Publikum aber auch der hohe Aufwand an Zeit und Wissen. 
Darauf haben sich Firmen spezialisiert. Wenn einer aber selbst sucht und selbst findet, ist er von dem 
Erkenntnisgewinn und dem praktischen Erfolg erfüllt. Dann findet er auch den Weg zur Kunst.

Wird es nicht immer Menschen geben, die Handwerk oder Kunsthandwerk zu würdigen wissen und sich 
daran erfreuen?
Sicher wird es so sein und es wird oft auch als Gegengewicht zur seelenlosen Zivilisation vorgebracht. Der 
Handwerker weiß, dass es sein Vorteil ist, sich näher an der Natur und auch am Naturwissen zu bewegen, 
Material und Brenntechniken zu kultivieren und individueller zu sein als der Industriedesigner. Bisher 
sah er in der Handwerksqualität die Ethik seines Berufs und seine soziale Pflicht. Der Kunsthandwerker 
zusätzlich in der künstlerischen Zutat. Naturnähe und Individualität sind anspruchsvolle Anforderungen 
an Wissen und Können, das beides zwar unerschöpflich ist, in das man aber durch Lernen und Erfahrung 
eindringen kann. Die Kunst hingegen ist so einfach nicht zu beschreiben. Ihre Aufgabe ist komplizierter 
und stellt andere Forderungen als Handwerk und Technik. 

Das Porträtmedaillon von Leibniz ist über drei aufrecht 
stehenden Einsen angeordnet. Fortschreitend nimmt der Geist 
die verschiedensten Positionen ein, während die mal mehr, 
mal weniger hervortretende Materie immer aufrecht steht.

An den grünen Seitenteilen greifen Hände nach den Sternen. 
Die Hände haben Flügel und werfen ihre Schatten auf die 
Rakete. Fotos: Olaf Bruhn
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Was wären das für Forderungen, und bedeutet das nicht, das Handwerk von der Kunst auszuschließen? 
Eine von Geist durchdrungene Handwerksarbeit kann auch als Kunst gelten. Das historische Beispiel ist 
der koreanische Unknown Craftsman, dem in Tokyo ein eigenes Museum gewidmet ist: der Töpfer, in 
eins gesetzt mit dem Gegenstand mit allen Unvollkommenheiten und Fehlern. Das Handwerk beharrt auf 
seiner Technik und auf seinem Produktionsspielraum. Darin gibt es bei uns im Laufe des Lebens eine 
Vervollkommnung, im Laufe der Geschichte einen Niedergang. Das ist kein naturgegebenes Schicksal, 
gegen das man nicht angehen kann. Sowohl für das Handwerk als auch für die Kunst gilt das, was ich als 
„Experimente in Kunst und Technologie“ bezeichnet habe. Diese Formulierung übernahm ich von einer 
Gruppe von Künstlern um Billy Kluver in den späten Sechzigerjahren. Deren Technologie war aber so 
großartig und sensationell, dass es wie eine Anmaßung klingt, wenn man sie mit den Mitteln vergleicht, 
die für uns erreichbar sind. Trotzdem trifft es etwas von dem Sinn, um den es hier geht. Denn wenn es sich 
um Experimente handelt, geht es nicht um das Festhalten des aus der Tradition Gegebenen, sondern um die 
Suche nach etwas, was darüber hinausgeht. Aber das allein trifft das, was ich meine, nicht vollständig und 
auch nicht wesentlich. Denn ob aus Experiment oder nicht; das, was dabei herauskommt, soll berühren. 
Und damit sehen wir wieder, dass es auf den Betrachter ankommt. Das Publikum auf den Töpfermärkten 
sucht nach nichts anderem, als was seinen Erwartungen entspricht. Davon könnte aber eine Kunstgalerie 
nicht leben, denn der Bedarf an Gebrauchsware wird schon von der Industrie abgedeckt. Und es gibt keine 
Designgalerien, sondern Designkaufhäuser. 

Was ist denn dann der Unterschied zwischen Handwerk und Kunst?
Das ist nicht schwarz/weiß zu beantworten, denn es gibt viele Übergänge, vor allem was den Forscher- und 
Erfindergeist anbelangt. Da kommt es mehr darauf an, worauf die Tendenz gerichtet ist. Das Handwerk hat 
ursprünglich seinen Sinn in der brauchbaren Nützlichkeit. Wie auch das Industriedesign und die überaus 
erfolgreiche technische Keramik. Wenn dieser Sinn weg ist, steht die Kunst, die nur die Nützlichkeit 
verschönt, zunächst sinnlos da. Jetzt besinnt sie sich auf ihre Werte, die von großer Seltenheit sind und die 
im Gang durch die Zivilisationen verschüttet wurden. 

Die Kunstgalerien, die sich auf Keramik spezialisierten, sind sehr dünn gesät. Und Garth Clark in New 
York hat ganz zugemacht, ebenso Renate Wunderle in München. Die NewYorker Agora Gallery, die in 
Deutschland Künstler zum Ausstellen sucht, will von Kunsthandwerk nichts wissen. Zeigt das nicht, dass 
Keramik auf eine bescheidenere Rolle festgelegt ist, aus der sie sich nicht befreien kann?
Der Kunsthandel ist nur ein Weg zur Anerkennung als Kunst, denn ihn interessiert entsprechend seiner 
Bestimmung nur, was er mit Profit verkaufen kann. Dann die Kunst-Akademien. Für die meisten ist Keramik 
entweder Bildhauerei oder Design ohne Eigenleben. Auch sie verfolgen ein ökonomisches Interesse, das 
wegen des Verbrauchs öffentlicher Mittel in der sozialen Marktwirtschaft auch ihre Pflicht ist. Das gilt auch 
für die Museen. Beide sind auf ihr Renommee bedacht, das sich mit großen Leinwänden besser aufpolieren 
lässt als mit Keramik. Größe ist ein Argument zum Imponieren. Und schließlich die Wissenschaft. Für sie 
ist Keramik bisher nur ein Thema der Volkskunde, bestenfalls der Völkerkunde. Dass sie zum Wissen über 
die Natur der Kunstproduktion beitragen kann, ist noch nicht in die Wissenschaft vorgedrungen. Das könnte 
aber für die Keramik ein neuer Weg zur Anerkennung als Kunst sein. 

Das hat sich in der Öffentlichkeit noch nicht herumgesprochen. Wir sehen eher, dass Keramik unterschätzt 
wird. Das haben Sie selbst auch bei Ihren letzten Büchern erfahren, die sich gar nicht an die breite 
Öffentlichkeit, sondern an die Keramiker wenden.
Für einen, dem die historischen Zusammenhänge etwas bedeuten, ist das Buch „Materie und Geist“, von dem 
wir zu Anfang sprachen, ein Meilenstein, indem der Geist die Oberhand gewinnt. An dieser Voraussetzung 
für die Anerkennung als Kunst hat sich seit der Renaissance nichts geändert. Leonardo da Vinci hat dafür 
damals für die Malerei gekämpft. 
In „Materie und Geist“ ist der Ton nicht einfach ein Sedimentgestein, sondern durch das Wasser in ihm, 
das man ja auch als Lebenselixier bezeichnet, ist er ein Lebensraum, der bakterielles Leben anzieht, das 
einerseits den Tongeruch ergibt und als „biologische Aufbereitung“ zur Erhöhung der Bildsamkeit führt, 
um Eierschalenporzellan daraus zu drehen, andererseits werden wir an die Suche nach Leben im Weltall 
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erinnert. Wo Leben Fuß fassen kann, kann auch der Geist Fuß fassen. Das Verhältnis Materie und Geist ist 
also in der Keramik ein besonderes und reicht vom Physischen bis ins Metaphysische, von der Natur- in die 
Geisteswissenschaft.
Meinen drei letzten Büchern ist ein Heiku des Kölner Keramikers und japanische Ikebana-Meisters Hans 
Faber als Motto vorangestellt. Es lautete: „Urelemente auf der Spur des Lebens – nur du beherrscht sie“. 
Das ist eine Aufmunterung, aus den Fähigkeiten, die uns gegeben sind, etwas zu machen: kunst-technisch, 
kunst-historisch und kunst-philosophisch. „Kunst“ steht für das verwirklichte Ideal. Wenn man aber darüber 
nachdenkt, ist es mehr als das. Professor Rudolf Schnyder, der als Präsident der internationalen Akademie 
der Keramik in Genf ein Vorwort zu „Materie und Geist“ verfasste, schrieb mir dazu, dass ihn dieses 
Buch dazu bringe: „zu fragen, wie denn mein eigenes Denken dem Stoff Keramik verpflichtet ist“. Und 
dann schreibt er, was uns alle ins Herz trifft: „Sind wir nicht privilegiert, uns der Keramik verschrieben zu 
haben!“ Diese Erkenntnis, gesteht er, sei ein Ergebnis seiner Befassung mit Keramik „fast lebenslang und 
damit recht umfassend.“

GW_Aufsatz-18_Interview.indd   7 19.06.12   10:54


