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Aufklärung - : die dritte

Aufklären, sich über Sachverhalte 
Klarheit verschaffen, ist ein natür-

liches Anliegen der Menschheit. In der klas-
sischen Epoche Griechenlands verkörperten 
Sokrates, Platon und Aristoteles das erste 
Zeitalter der Aufklärung; das zweite, das 
wir eigentlich meinen, dauerte in der west-
lichen Welt von 1680 bis 1830, und schließ-
lich veröffentlichte die UNESCO 2005 den 
Weltbericht "Towards Knowledge Societies", 
Das ist der dritte Anlauf, die Menschheit zur 
Vernunft zu bringen. In dieser dritten Epo-
che der Aufklärung erleben wir, wie sich die 
Welt in einer Art verändert, die vorher nie-
mand ahnen konnte. Nehmen wir uns die 
Zeit, uns bewusst zu werden, wie das alles 
gekommen ist. Die wahre Geschichte hört 
sich an wie ein Kriminalroman im Auf und 
Ab der Geschehnisse. Dazwischen die ho-
hen Zeiten des Geistes. Sie waren auch die 
hohen Zeiten der Keramik. Und die Zukunft 
steht für uns bereit mit Fordern und Fördern.                                                                                                                                         
In dem Wort „Aufklärung“ liegt Klarheit, 
Transparenz. 

Kaum eine andere Forderung wird heute 
im gesellschaftlichen Leben öfter erhoben. 
Es ist die Forderung nach Wahrheit. Die 
Vorsokratiker, Sokrates und sein Schüler 
Platon sowie dessen Schüler Aristoteles wa-
ren in der Antike eine 150 Jahre währende 
Kette von Wahrheitssuchern. Der griechi-
sche Geist war darauf gerichtet, die Welt zu 
begreifen, während die östliche Philosophie 
die Persönlichkeitsentwicklung verfolgte. 
Beide Blütezeiten ereigneten sich erstaunli-
cherweise zur gleichen Zeit: die 150jährige 
Blütezeit der chinesischen Philosophie be-
gann zur Zeit der Vorsokratiker mit Buddha, 
gefolgt von Konfuzius und Laotse, der zu 
Zeiten des Platon und des Aristoteles leb-
te. Das „Taoteking“ stammte aus dem 4. 
vorchristlichen Jahrhundert und war die 
älteste philosophische Schrift, während die 

Griechen in Diskursen die Grundsteine der 
späteren Wissenschaften legten.  Schriftlich 
ist nur Weniges überliefert. Nach der Astro-
nomie der Vor- und Frühzeiten brachten 
sie unter anderem die Mathematik auf eine 
neue Stufe, auf der sie zur Konkretisierung 
des Wissens wurde. Dieser Zeitabschnitt 
brachte auch die Vasenmalerei hervor, die 
jahrhundertelang als Höhepunkt der ke-
ramischen Kunst galt. In die Zeit der Vor-
sokratiker fällt der archaische Stil mit der 
schwarzfigurigen Malerei, die zu Lebzeiten 
des Sokrates in den strengen Stil mit weiß-
grundiger Malerei überging. Dann folgten 
Hoch- und Spätklassik mit dem reichen 
Stil in der Zeit von Platon und Aristoteles. 
Die geistigen Höhepunkte gelten auch für 

alle anderen Künste, für Verse, Hymnen, 
Theater, für die Tempelbauten und für die 
monumentale Freiplastik, die in vorsokra-
tischer Zeit einsetzte. Der größte Bildhauer, 
Polyklet, lebte zu Zeiten des Sokrates. Jede 
Plastik aus Stein, Holz oder Terrakotta war 
bemalt. Das könnte für uns ein Hinweis 
sein. Die Bemalung und auch die Teilver-
goldung waren nicht nur untergeordnetes 
Beiwerk, sondern wesentlicher Bestandteil 
jeder Plastik. Plinius berichtete über den 
Bildhauer Praxiteles, als dieser gefragt wur-
de, welche seiner Marmorwerke er für die 
gelungensten halte, habe der geantwortet: 
diejenigen, bei denen der Maler Nikias die 
Hand mit angelegt habe. Einen so großen 
Wert räumte Praxiteles dessen Farbgebung 
ein. 

Diese Epoche, die von Geist erfüllt war, 
bezeichneten später die europäischen Auf-
klärer als erste Aufklärung. Sie endete in 
hellenischer Zeit mit dem Alexandrini-
schen Feldzug. Alexander zerstörte die 
achaimenidische Kultur und überrollte 
wie ein apokalyptischer Reiter Kleinasien; 
und  je nachdem, wie es ihm gefiel, ließ 
er seine Kriegsgefangenen zu Tausenden 
kreuzigen*) oder belohnen. Philipp II. hat-
te Aristoteles zur Erziehung seines Sohnes 
nach Makedonien geholt. Den Jüngling 
aber interessierten mehr die Helden des 
trojanischen Krieges, und sein Sinn stand 
auf Festigung seines Königsanspruchs in 
Makedonien und Griechenland. Er ließ sei-
nen Vater von einem gedungenen Mörder 
ermorden und veranstaltete unter anderem 
ein Massaker an sechstausend Thebanern*). 
Auf den Feldzügen gegen seine Thronri-
valen bewies er sein militärisches Können 
und wurde zum unbestrittenen Heerführer 
gegen die Perser. Der Alexanderzug dauer-
te zehn Jahre. Es wird berichtet, dass Ale-
xander jeden Monat fünfzig Kisten Wein 

Weißgrundige Vasenmalerei aus der Zeit des 
Sokrates. „Aphrodite“ des Malers Lyandros 
470/460 v.Chr.

Der schöpferische Optimismus, der die Zeiten der Aufklärung erfüllte, strahlte auf 
alle Gebiete des Denkens, Forschens, der Produktionstechnologien und der Kunst aus 
und hob auch die Keramik zu neuen Höhen empor.  Der Blick in die Vergangenheit 
steht nicht im Dienst der reinen Erkenntnis, sondern drängt uns zur Zukunft hin, in 
die dritte Aufklärung, in die wir bereits hineingeraten sind.



konsumierte. Im elften Jahr trank er sich 
an einem gewaltigen Pokal Wein zu Tode. 
Nach ihm war alles nichts mehr wert. Übrig 
blieben zahlreiche (Plutarch sagte siebzig) 
Städte, die Alexandria hießen, eine hieß so-
gar Bukefala nach Alexanders Pferd. Sonst 
endete alles in Streit und Mord. Seine ganze 
Sippschaft, jung und alt, Frauen und Män-
ner, wurden ermordet. 

Die 150 Jahre vom 6. bis 4. Jahrhundert 
v. Chr. waren ein geistiges Ereignis, aber 
die Religion blieb davon unberührt. Es gab 
eigentlich keine Verfolgung intellektueller 
Überzeugungen. Trotzdem kam es zur Ver-
urteilung des Sokrates „wegen Einführung 
neuer göttlicher Wesen“. Den Alten waren 
die neuen Ideen suspekt, denen die Jungen 
nachliefen. Und obwohl das Delphische 
Orakel sagte, Sokrates sei von allen Men-
schen der weiseste, verurteilten sie ihn zum 
Tode, weil er die Jugend verführte. Die Jun-
gen, die ihn verehrten, brachten es nach der 
Vollstreckung zu einer heftigen Diskussion, 
die schließlich dazu führte, dass die Anklä-
ger selbst verurteilt wurden. 

Sokrates floh nicht ins Ausland, obwohl 
ihm das leicht möglich gewesen wäre. Er 
wurde zum Märtyrer des Geistes. Das Wis-
sen, das die Griechen als Erste in der Welt 
in Gang setzten, entwickelte sich weiter, zu 
höherer Bildung. Schon Homer hatte mit 
dem Mythos der vermenschlichten Götter 
den Humanismus darin begründet, dass der 
Mensch sich im Innersten der Gottheit ver-
wandt fühlen durfte. Dann kam Jesus als 
zweiter Märtyrer des Geistes. Aber er pre-
digte nicht die Vernunft, sondern im Ge-
genteil die geistige Armut, denn sein Reich 
war nicht von dieser Welt. Die Liebe, die er 
meinte, war Altruismus, nicht Empathie. 
Das war erzieherisch und gab der mensch-
lichen Existenz einen Sinn, der begeisternd 
war für den, der ihn annahm. Aber es mün-
dete ins finstere Mittelalter, dem die Aufklä-
rung mit Licht entgegentreten wollte. Das 
war das Problem. 

Was dieser Aufklärung voranging, 
brachte das Fass zum Überlaufen: auf die 
Reformation folgte der dreißigjährige Krieg. 
Karl I. von England wurde 1649 in London 
hingerichtet. Aus dem katholischen Frank-
reich wanderten die Hugenotten massen-
weise aus und wurden auf ihrem Weg mit 
Steinen beworfen. In Preußen konnten sie 
nach ihrer Façon selig werden. Die hutteri-
schen Habaner flohen aus Deutschland und 
der Schweiz nach Osteuropa, wo sie durch 
ihre Fayencen berühmt wurden und in der 
türkischen Besetzung Privilegien genossen. 
Unter der Decke der monarchischen Selbst-

herrlichkeit begann es überall zu brodeln. 
Das Zeitalter der Aufklärung und der Revo-
lutionen musste kommen. 

Mitte des 17. Jahrhundert waren Ideen 
und Kunst weit fortgeschritten. Die Aufklä-
rung, auf die die westliche Welt mit Stolz 
zurückblickt, trat als eine Kraft in Erschei-
nung, die die Welt verstehen und meistern 
wollte. Ihren Höhepunkt erreicht sie im 

18. Jahrhundert in Philosophie, Kunst und 
Wissenschaft. Auf allen Gebieten wurden 
wissenschaftliche Fragen erweitert und auf 
eine schriftstellerische Höhe gehoben wie 
nirgends sonst in der Welt. Die Fürsten hiel-
ten sich auf ihren Höfen Alchimisten, die 
zwar zum Goldmachen und zur Erfindung 
des Perpetuummobiles gedacht waren, die 
aber durch Experimente die Welt des Wis-
sens erweiterten. 1675 wurde in Florenz die 
naturwissenschaftliche Academia del Ci-
mento, des Versuchs, gegründet. In der Pro-
duktion von Dingen gelang es dem Alchi-
misten Böttger 1708 mit der Erfindung des 
Porzellans erstmalig, die Erfahrung durch 
experimentelles Forschen zu ersetzen. Auf 
diese technologische Hochleistung folgten 
Höhepunkte der Kunst aus Porzellan, die 
heute, nach dreihundert Jahren, noch zu 
den begehrtesten Werken von Kunstsamm-
lern gehören. 

Hauptsächlich verstehen wir unter Auf-
klärung die im 17.Jahrhundert aufgekom-
mene, ebenfalls 150 Jahre währende geis-
tige Strömung, die durch rationales Denken 
die Welt verbessern und Licht in die gesell-
schaftlichen Verhältnisse bringen wollte. 
Erst als sie sich schon ihrem Ende zuneig-
te, 1784, veröffentlichte Immanuel Kant in 
der „Berliner Monatsschrift“ einen Aufsatz 
zur Beantwortung der Frage: Was ist Auf-
klärung? Darin erklärte er das lateinische 
Sprichwort Sapere aude zum Leitspruch 
der Aufklärung. Er übersetzte es mit „Habe 
den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen“. Dieser Mut zum Wissen brachte 
Werte hervor, die bis heute als charakteris-
tisch für die westliche Zivilisation zitiert 
werden: die Freiheit der Meinung, die Frei-
heit der Kritik, die Priorität der Vernunft, 
Gleichheit, Individualismus, Toleranz, De-
mokratie. Die Priorität der Vernunft fand 
ihre Bestätigung im Aufschwung der  Na-
turwissenschaften und ihren Niederschlag 
in der Verfassung der Vereinigten  Staaten 
als freiheitliche und demokratische Grund-
ordnung. Aber Wissen und Vernunft – das 
kann nicht Alles sein. 1781 veröffentlichte 
Immanuel Kant die „Kritik der reinen Ver-
nunft“, worin er dem Rationalismus ent-
gegenhielt, dass die Sinne ebenfalls eine 
Erkenntnisquelle seien. Diese zweite Auf-
klärung ging in einer Art und Weise wie 
die erste zu Ende, was die Behauptung zu 
rechtfertigen scheint, dass sich in der Ge-
schichte alles wiederholt. Die französische 
Revolution von 1789, erst als freiheitliches 
Aufbäumen von vielen Geistesgrößen be-
grüßt (Friedrich Schiller wurde von der 
Französischen Nationalversammlung 1792 

„Alexander kam vorbei“. Alexander der Große 
unterwarf 330–326 in blutigen Feldzügen wie 
ein apokalyptischer Reiter den Osten Persiens. 
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Habaner Fayence aus Ungarn in der Zeit der 
türkischen Besetzung. Michel Habel 1680.



sogar die Ehrenbürgerschaft verliehen), en-
dete in Hinrichtungen und im jakobinischen 
Terror, schließlich in den napoleonischen 
Kriegszügen. 

Was hat sich in den zweihundert Jahren, 
die seither vergangen sind, ereignet, dass 
sich die historische Notwendigkeit einer 
neuen Aufklärung ergibt? Das wellenför-
mige Auf und Ab zwischen Vernunft und 
Seele wurde durch zwei Weltkriege unter-
brochen, nach denen der Wunsch nach Hu-
manität und Demokratie hochkam. Das 21. 
Jahrhundert wird nicht mehr, wie das acht-
zehnte, ein Jahrhundert der Philosophen 
sein können, sondern es muss breiter ange-
legt sein. Das heißt, dass das Wissenwollen 
vielen einen Vorteil versprechen muss. Das 
Wissen hat jetzt eine gesellschaftliche Rolle 
übernommen. Es steht unter Bedingungen, 
die es niemals zuvor gab: 

1. Die von Wilhelm Leibniz mit-
begründete duale Rechenweise hatte den 
Computer hervorgebracht und das elektro-
nische Zeitalter begründet.

2. Die Evolution hatte die Bibel als 
Geschichtsbuch abgelöst.

3. Die Globalität ersetzt den Ruf „Wir 
sind das Volk“ in die Einsicht „Wir sind die 
Welt“. Hierin vereinigen sich die Forderun-
gen nach Humanität und Demokratie.

2005 veröffentlichte die UNESCO den 
Weltbericht "Towards Knowledge Socie-
ties". Als ein freiheitliches und ganzheit-
liches neues Zeitalter lösen die Wissens-
gesellschaften die Industriegesellschaft ab. 
Ihnen entsprechen die frei zugänglichen 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien – das Management des Wissens 
– und die Wissensmaschinen als soziale 
Konstruktionen, die auf Fragen antworten. 
Sie sind sozial, weil sie nicht nur das Wis-
sen vermehren, sondern auch das Wissen-
wollen, das die Armut bekämpft. Auf der 
Basis von Wikipedia und anderer Wissens-
quellen hat Hermann Helbig in Düsseldorf 
eine Suchmaschine entwickelt, die er (wie 
seine GmbH) „Sempria“ nennt. Mit ihr kann 
man direkt fragen wie ein Mensch den an-
deren, egal wie die Frage formuliert wird. 
So entwickeln sich die Wissensmaschinen 
zunehmend zu Kommunikationsmaschinen. 
Vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie wird „Alexandra“, die „kolla-
borative Wissensmaschine zur Abfrage von 
semantisch strukturiertem Wissen“ geför-
dert. Eine weitere Wissensmaschine (com-
putational knowledge engine) ist „Wolfram 
Alpha“ von Stephen Wolfram. Werner Ram-
mert hat zusammen mit anderen ein Buch 
„Wissensmaschinen“ (Frankfurt a.M.: Cam-

pus-Verl.1998) herausgebracht. Sie nennen 
es im Untertitel „Soziale Konstruktion eines 
technischen Mediums“. 2009 erhielt die vi-
suelle Wissensmaschine von vionto den in-
ternationalen Red Herring Award. Die Firma 
vionto wurde Ende 2008 in Berlin gegrün-

det mit dem Ziel, eine führende Rolle im 
Markt der Wissensmaschinen einzunehmen.

Die Kunst als ein System ist aber ganz 
anders geartet als das System Wissenschaft, 
das sich fortbewegt und an eine Grenze ge-
langt, die sie nicht überschreiten kann. Er-
kenntnisse der Wissenschaft sind etwas, was 
man erfasst, das schon da war, man hat es 
nur noch nicht entdeckt. Das System Kunst 
hingegen ist unbegrenzt und erschafft, was 
noch nicht da war, aber es lässt auch etwas 
entdecken, was immer schon da war, aber 
unaussprechlich ist. Sie hat im Gegensatz 
zu den Wissenschaften einen außersprach-
lichen Zugriff auf außersprachliche Phäno-
mene, und diese haben so etwas wie eine 
Seele. Die Keramik darf von der Wissens-
gesellschaft nicht ausgenommen sein. Als 
Kunst der Hand, die bisher die Vergangen-
heit als Tradition fortsetzte, ist sie auf dem 
Weg, sich mit ihren handwerklichen Mitteln 
in einer Art und Weise fortzubewegen, wie 
das Wissen der Menschheit sich auf dem 
Weg des Besserwissens weiterentwickelt. 
In den letzten hundert Jahren hat sich die 
Keramik in einen technischen und einen 
künstlerischen Zweig gespalten. Während 
der technische auf der „reinen Vernunft“ ge-
gründet ist und ein hohes Niveau erreichte, 
unterliegt der dem Handwerk näher stehen-
de künstlerische Zweig der Freiheit von Kri-
tik und Zweifel, von Pflicht und Neigung. 
Und die Urteilskraft bestimmt einerseits Idee 
und Technologie, andererseits das Finden 
des Allgemeinen im fertigen Besonderen. 
Philosophisch erfüllt diese Keramik die 
Forderung nach Einheit von Sinnen und 
Verstand in Kants „Kritik der  reinen Ver-
nunft“ und sogar in seinen beiden weiteren 
Kritiken. Die Freiheit will praktisch werden, 
indem sie sich in der Sinnenwelt entfaltet. 

Alles, was im Aufkommen ist, ist wie bei 
einem Kometen, der einen Schweif von ex-
plodierender Materie hinter sich herzieht. Es 
ist kaum bekannt, dass Immanuel Kant in 
seiner Studienzeit mit steigendem Interesse 
die Kometenforschungen verfolgte. Daraus 
entstand sein erstes Hauptwerk, „Allgemei-
ne Naturkunde und Theorie des Himmels“. 
Für den Aufbruch der Keramik als Vermitt-
lerin zwischen Natur und Freiheit wäre der 
Komet das richtige Symbol. 

*) C.Bradford Welles: „Die hellenisti-
sche Welt“ in Golo Mann und Alfred Heuß: 
„Propyläen Weltgeschichte“ Bd.3. Berlin / 
Frankfurt a.M. / Wien:  Propyläen Verlag 
1962. Seite 416 und 405 und 408.
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Porzellan aus der Zeit der Aufklärung: Terrine aus 
dem 2200teiligen Schwanenservice von Johann Jo-
achim Kändler 1737, angeregt von dem in Dresden 
befindlichen Gemälde „Galathea im Muschelwa-
gen“ von Francesco Albani, 1635.

Towards Knowledge Societies. Nina Hole: „Die 
Brücken schreiten fort“, 2002. H. 83 cm.


