
Themenkomplex 1 – Ihr kerami-
scher Lebensweg: Was waren für Sie 
Beweggründe, Keramik in Weißensee 
zu studieren? Haben sich Ihre Erwartun-
gen damals erfüllt? Was war für Ihren 
Berufsweg wichtiger: das künstlerische 
Studium bei Bontjes van Beek oder das 
technische Studium an der Bergakade-
mie Freiberg? Wie kamen Sie an die Burg 
Giebichenstein in Halle und welche Er-
fahrungen machten Sie dort als Lehren-
der? Wie begann Ihre reiche keramische 
Publikationstätigkeit im Westen? Welche 
Ziele und welchen Anspruch verfolgten 
Sie als Gründer des "Keramikmagazins"?

In meiner Heimatstadt Pressburg, die 
jetzt Bratislava heißt, hatte das Bauhaus 
einen Ableger. Die Koryphäen aus Dessau 
hielten dort Vorträge. An dieser Schule 
unterrichtete meine Mutter Weberei. Und 
sie war so beseelt davon, dass sie sich 
wünschte, ich würde  auch Weber wer-
den. Sie nahm mich damals als Kind in 
die Schule mit, aber mich interessiert viel 
mehr ein Hund, der in der Keramikab-
teilung immer unter dem Modellierbock 
einer Studentin lag. Die Keramikdozentin 

gab mir Ton in die Hand. Ich modellier-
te Tiere, und durfte auch weiße Punkte 
auf eine blaue Glasur malen. Dann an 
der Hochschule für Bodenkunde in Wien  
hatte ich ein überwältigendes Erlebnis. 
Ich war erfüllt von dem Wissen wie von 
einer Religion. Ich lerne Welten kennen, 
von denen man sonst nichts erfährt und 
die sich mir mit den Naturwissenschaften 
öffneten. Als ich aus der Kriegsgefangen-
schaft mit einem Bein entlassen wurde, 
war ich ein Flüchtling. Eine Berliner Fa-
milie nahm mich auf. Ich bewarb mich 
um ein Kunststudium und wurde einer 
von den ersten Studenten in Weissensee 
unter Bontjes van Beek. Er war eine über-
ragend Persönlichkeit und allseits ange-
sehen, auch weil seine Tochter Cato unter 
den Nazis hingerichtet worden war. Er 
hasste den Jugendstil und wurde wütend, 
wenn jemand mit Krippenfiguren ankam. 
Sonst war er freizügig und veranstaltete 
ein Fest, das er Imago nannte, auf dem 
getanzt, Alkohol ausgeschenkt und ge-
liebt wurde. Diese Freizügigkeit wollte 
der Staat nicht hinnehmen. Bontjes wur-
de entlassen.  Durch meine naturwissen-

schaftliche Vorbildung kam es dazu, dass 
ich nach dem Studium, als es in der DDR 
nur nach jahrelangen Wartezeiten mög-
lich war, einen Brennofen zu kaufen, und 
ich meine Familie ernähren musste, eine 
Stelle als verantwortlicher Redakteur der 
Zeitschrift „Silikattechnik“ bei der Kam-
mer der Technik annahm. Das war eine 
wissenschaftliche Fachzeitschrift für 
Glas, Keramik, Email, Zement und Kalk. 
Ich nahm ein Fernstudium an der Berg-
akademie Freiberg auf, um mich in die-
sen Bereichen zu qualifizieren. Daneben 
wurde mir die Leitung der Keramik in 
Halle übertragen. Nach elf Jahren bekam 
ich die Genehmigung, mit meiner Fami-
lie einen Urlaub bei meinen Schwieger-
eltern auf Sylt zu verbringen. Da wurde 
die Mauer gebaut, und wir blieben im 
Westen. Ich fand aber keine Möglichkeit 
für eine keramische Tätigkeit. Unter der 
Verantwortung, meine Familie zu ernäh-
ren, nahm ich die Stelle eines Lektors im 
Verlag Ullstein in Darmstadt an.

Themenkomplex 2 – Ihre kerami-
schen Arbeiten: Beim Durchblättern Ihres 
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schönen Buches „Kunst im digitalen Zeit-
alter“ erinnerte ich mich an Ihre Bemer-
kung, dass die dort abgebildeten Arbei-
ten alle in den letzten Jahren entstanden 
sind. Wann haben Sie damit begonnen, 
mit Glasuren zu malen? Welche techni-
schen Herausforderungen ergeben sich 
dabei? Wie kamen Sie zum plastischen 
Gestalten? Welchen Künstlern fühlen 
Sie sich nahe? Wie organisieren Sie den 
Schaffensprozess: Gibt es vorbereitende 
Arbeiten, Skizzen o.ä.?

Als Verlagslektor in Darmstadt schrieb 
ich nebenbei Bücher für Sammler von 
Porzellan, Fayencen und Glas und die 
Taschenbücher: „Freude an Keramik“ und 
„Alte Keramik neu entdeckt“. Als ich nach 
der Berlin-Blockade wieder in Berlin war, 
hatte ich eine Werkstatt mit Schaufens-
ter in der Kantstraße. Ich übernahm die 
Herausgabe der Zeitschrift „Keramik-
Magazin“, die in Liechtenstein verlegt 
wurde. Daneben gab ich Keramikkurse 
und machte viele Versuche mit Pflanzen-
aschen und Gesteinen. Die Rekonstrukti-
on der Glasuren für das Ischtartor und die 
Prozessionsstraße in Babylon im 6. Jahr-
hundert v.Chr. unter Nebukadnezar II. war 
für mich ein Schlüsselerlebnis. Meine Ver-
suche beruhten auf den Keilschrifttexten 
auf Tonplatten. Es stellte sich heraus, dass 
in den ersten Bauabschnitten die Reliefs 
noch unglasiert waren und dass während 
der Bauzeit als eine neue Erfindung Glas 
auf die Keramik aufgetragen wurde. Man 
verwendete dazu das Zweistufenbrenn-
verfahren, das aus der Glasherstellung 
bekannt war. In der ersten, niedrigeren 
Brennstufe wurde der Versatz von Chlor 
und Schwefel befreit, in der zweiten wur-
de das zu Pulver zerkleinerte Glas wie 
bei einer Frittenglasur glattgebrannt. Sie 
war eine magnesium- und natriumreiche 
tonerdearme Glasur unter Verwendung 
der Sodapflanze Salicornia, die an den 
Küsten des Mittelmeeres wächst und auf 
der später die Vorherrschaft des Venezi-
anischen Glases beruhte. Die Rohstoffe 
für die Glasuren der Prozessionsstraße 
kamen von weit her, weil man sich an 
die Glasherstellung anschloss. Die Glasu-
ren hatten eine hohe Wärmeausdehnung 
und saßen nur deshalb haarrissefrei, weil 
der Ton in Mesopotamien kalkreich ist. 
Als Brenntemperatur hatte ich  im Gra-
dientenofen 1100°C ermittelt, das ist die 

Schmelztemperatur des Kupfers, und ich 
vermute, das ein Kupferstab als Thermo-
element diente. Gleichzeitig mit meiner 
Beschäftigung mit der Glasur erfuhr ich 
aus der Geschichte, dass der Bauherr Ne-
bukadnezar II auch Jerusalem eroberte 
und die jüdische Oberschicht in babyloni-
sche Gefangenschaft führte. In der schö-
nen Stadt Babylon gefiel es ihnen so gut, 
dass sie nicht zurück wollten, als der Per-
serkönig Kyros sie befreite. In diese Zeit 
mich hineinzudenken, war für mich der 
Beginn, mich gedanklich mit dem Denken 
und Können der Menschheit, ihrem Wer-
den und Gewordensein zu beschäftigen. 
Da erst durchdrang mich das keramische 
Bewusstsein wie eine Erleuchtung, wie 
damals in Wien das Erlebnis des Wissens. 
Ich empfand eine Überlegenheit der Ke-
ramik als Kunst über andere Künste. Sie 
soll in eine neue Zukunft eintreten. Als 
eine Königin der Künste aus einer adeli-
gen Ahnenreihe.    

Als ich die vergleichend Verhaltensfor-
schung, die Kulturethologie, kennenlern-
te, stellte ich fest, dass mein Werdegang 
einem Gesetz entsprach, das die etholo-
gische Forschung in Kulturvergleichen 
fand. Wenn die ursprüngliche traditio-
nelle Zweckgröße ihre Funktion verliert, 
gerät sie in den Symbol-, Dekorativ- und 
Repräsentationsbereich. Otto König, der 
Begründer, sagte, die Selbstbestimmung, 
die wir für uns reklamieren, ist aufgeho-
ben und wir geraten unter das Diktat von 
Gesetzen, ob wir wollen oder nicht. Die 
Dinge werden symbolisch und material-, 
form- und farbvariabler. Mit neuen Im-
pulsen für Material, Form und Farbe. Das 
waren bei mir die farbige Glasurenmale-
rei, die Assemblagen und die mit Farbgla-
suren versehenen Figurationen.

Themenkomplex 3 – der gedankliche 
Überbau: Sie haben sehr klare Vorstel-
lungen vom semantischen Gehalt Ihrer 
Arbeiten. Was ist bei der Entstehung ei-
ner Arbeit zuerst da: der ausformulierte 
Gedanke oder die formale Idee für ein 
keramisches Objekt? Frei nach Kandinsky 
gehen Sie von der Grundthese aus, dass 
das Geistige in der Kunst seit dem Beginn 
der Moderne stetig zunimmt. Was ist da-
mit gemeint und wie definieren Sie „das 
Geistige“? Eine Kunst aus Können ist für 
Sie passé. Unter welchen Prämissen kom-

men Sie zu dieser Aussage? Lässt sich 
Ihre Aussage auf eine fest im Handwerk-
lichen fußende Disziplin wie Keramik 
übertragen? Im Umkehrschluss: Welche 
Bedingungen muss zeitgenössische Kera-
mik heute erfüllen, um als Kunst gelten 
zu können?

Was die Wissenschaft erreicht, schlägt 
sich als kollektives Wissen in der Kultur 
nieder. Das Leben wird geistiger. Somit 
wird es auch die Keramik. Die UNO spricht 
von Wissensgesellschaft. Sie wird geisti-
ger durch Wissbegier, Entdeckungsbegier, 
waches Interesse und Wahrheitssuche. Aus 
alledem kommen Anregungen. Denn in 
uns selbst ist zu wenig, wir sind zu eng. 
Durch die Anregung wird eine Idee ent-
zündet, dann kommt die Vorstellung. Und 
die Vorstellungskraft, die Phantasie, führt 
zur Vollendung. Darin sieht man, dass die 
Kunst aus Ideen und Vorstellungen kommt. 
Das Können ist nicht der Grund. Die Vor-
stellungskraft ist die Fähigkeit, Neues zu er-
schaffen. 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 gespro-
chenen Wort, wecken die Imagination und 
bringen Entferntes zusammen. Sie sagen 
mehr als das, was sie zeigen.

Wenn Sie mich fragen, welche Bedin-
gungen die Keramik als Kunst erfüllen 
soll, dann kann ich nur auf das Leben ver-
weisen. Wie muss ein Mensch beschaffen 
sein, dass er geliebt wird. Dass er als einer 
angesehen wird, auf den man aufschaut. 
Dann heißt es, die Schönheit liege hinter 
dem Schönen. Aber du kannst weder das 
Schöne noch die wahre Schönheit defi-
nieren. Du kannst nur sagen, der oder die 
sei sympathisch. Ich habe ein Fliesenbild 
gemalt, das heißt „Geboren, um schön zu 
sein“. Das gilt für die Tier- und Pflanzen-
welt. Für den Menschen gilt das Schöne 
und die wahre Schönheit, aber auch für 
das, was wir gestaltend in die Welt setzen.

Die digitale Welt ist technisch so über-
wältigend, dass der Mensch das Gefühl 
bekommt, etwas verloren zu haben, wenn 
nicht das Handwerk die Seele und die 
Kunst den Geist befriedigen würde.    
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