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19-14) Porzellan und Keramik 
Mikiko KANEUJI (1982)  

Keramik stellt man in Japan schon seit ein paar Jahrtausenden her, 
Porzellan jedoch erst seit etwa 500 Jahren. Heute gibt es außer den 
großen Fabriken auch immer noch viele kleine Firmen, bei denen nur 5 5 
oder 20 Leute Keramik herstellen. 

In großen Fabriken stellt man nicht nur Teller und Tassen, sondern 
auch Fliesen und Waschbecken in großen Mengen her. Die Produktion 
ist fast vollautomatisiert. Ein Teil der Produktion wird ins Ausland 
exportiert. 10 

In Kleinbetrieben ist man auf Arbeitsteilung und Zusammenarbeit mit 
anderen angewiesen. So ein Kleinbetrieb hat im allgemeinen nur einen 
Brennofen. Einige sind etwas industrialisiert und stellen einige Wa-
ren in großen Mengen her, um sie billig zu produzieren. Andere legen 
Wert auf Handarbeit und halten sich an die traditionelle Technik. 15 

Solche Fabriken und Betriebe findet man in größerer Zahl dort, wo es 
gute Porzellanerde gibt. In Japan gibt es fast überall solche Gegen-
den, und je nach der Gegend sehen auch die Produkte etwas anders 
aus. Man bezeichnet oft Porzellan und Keramik mit solchen gemeinsa-
men Merkmalen nach der Gegend, wo so etwas hergestellt wird. Zum 20 
Beispiel bezeichnet man Porzellan, das in Arita hergestellt wird, 
als „Arita-Porzellan“. In einigen Gegenden gibt es solche Betriebe 
schon seit einigen Jahrhunderten. In den meisten Gegenden gibt es 
Genossenschaften, die sich um den gemeinsamen Verkauf kümmern und 
auch einmal im Jahr einen Sonderverkauf von Porzellan und Keramik im 25 
Freien veranstalten. Auf so einem Keramikmarkt bekommt man vor allem 
Waren mit kleinen Fehlern sehr billig zu kaufen. 

Daß es in Japan so viele Arten Porzellan und Keramik gibt, liegt 
nicht nur daran, daß die Porzellanerde und der Ton immer wieder et-
was anders sind, sondern hat auch geschichtliche Gründe. Bis zur 30 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Provinzen von Fürsten regiert, 
und jeder Fürst wollte sich von den anderen Fürsten unterscheiden. 
Deshalb legte man in jeder Provinz großen Wert auf eine individuell 
gestaltete Produktion. Deshalb hatte man damals überall Produktions-
geheimnisse, damit man die eigenen Produkte in anderen Provinzen 35 
nicht nachmachte. Das hat für die japanische Keramik- und Porzel-
lanindustrie zur Folge gehabt, daß man überall ganz verschiedene Ar-
ten von Porzellan und Keramik hergestellt hat. Während sich die Ke-
ramikproduktion in Japan selbständig entwickelt hat, kam die Technik 
der Porzellanherstellung durch Chinesen und Koreaner nach Japan. Als 40 
im 16. Jahrhundert japanische Truppen nach Korea kamen, hat ein ja-
panischer General viele koreanische Handwerker nach Japan geholt, 
und die haben dann in Japan angefangen, Porzellan herzustellen. Bis 
zu dieser Zeit soll man in Japan nur Keramik und Tonwaren herge-
stellt haben. 45 

Die Handwerker 
Einige Handwerker stellen nicht nur Porzellan für den täglichen Ge-
brauch her, sondern bemühen sich auch um die Weiterentwicklung der 
traditionellen Techniken und schaffen Keramik von besonderer Art. 
Viele Handwerker sind heute auch Künstler. In Japan gibt es viele 50 
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Museen, in denen man Porzellan und Keramik ausstellt. Ausstellungen 
werden aber auch von Kunsthändlern veranstaltet. Jetzt interessieren 
sich auch viele junge Leute für die Töpferei und die Keramikherstel-
lung. Das kann man auch als Hauptfach auf einer Kunsthochschule stu-
dieren. 5 

Porzellangeschäfte  
Porzellan und Keramik kauft man in Warenhäusern und Porzellange-
schäften. In einigen Geschäften bekommt man sehr billiges Porzellan 
zu kaufen, das in großen Mengen produziert wird, in anderen Geschäf-
ten bekommt man Porzellan zu kaufen, das als handwerkliches Produkt 10 
von sehr großem Wert ist. In größeren Städten gibt es einige Porzel-
langeschäfte, in denen man viel verschiedenes Porzellan aus vielen 
verschiedenen Gegenden findet. 

Bei der Teezeremonie legt man sehr großen Wert auf schöne Teetassen, 
und fürs Blumenarrangement braucht man schöne Blumenschalen und Va-15 
sen. Leute, die sich für die Teezeremonie interessieren, kaufen sich 
sehr teure Teetassen. In dem Geschäft, in dem sie sich die Teetassen 
kaufen, kaufen sie sich dann oft auch anderes teures Porzellan. 

Mein Vater hat ein Porzellangeschäft. Natürlich ist bei ihm vieles 
genau so wie bei anderen Kaufleuten, die andere Waren verkaufen. 20 
Aber ich möchte einige Beispiele dafür geben, was in Porzellange-
schäften vielleicht etwas anders ist. Man muß sich vor allem bemü-
hen, den Geschmack der Kunden zu begreifen, und sich dann danach 
richten, wenn man sich überlegt, was man im Geschäft verkaufen will. 
Daß jedes Geschäft seine Eigenart hat, ist auch wichtig, aber wenn 25 
man so ein Geschäft hat, geht man auch oft in andere Porzellange-
schäfte oder in Warenhäuser, um zu sehen, was es dort zu kaufen 
gibt. Man muß sich auch überlegen, wie man die Waren anbietet und 
wie man die Schaufenster gestaltet. Die Stimmung im Geschäft ist 
auch wichtig. Es kommt vor, wenn man einmal ein paar Blumen in eine 30 
Vase stellt, daß man dann viele Vasen verkauft, weil die Vase mit 
den Blumen sehr schön aussieht. Reklame zu machen, ist auch wichtig. 
Im Geschäft meines Vaters stellt man oft auch Bilder oder kunsthand-
werkliche Erzeugnisse aus. Für solche Ausstellungen muß man Reklame 
machen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten: Funkwerbung, Fernsehwer-35 
bung, Anzeigen in Zeitungen und Postkarten. Zum Beispiel hat mein 
Vater einmal ungefähr 500 Postkarten mit dem Hinweis auf eine Aus-
stellung verschickt. Wenn einem die Kunden Fragen über Porzellan 
oder Keramik stellen, möchte man darauf antworten. Deshalb muß man 
darüber viel wissen, viele Bücher lesen und sich viele Ausstellungen 40 
ansehen. 

Vergleich mit Europa 
Ich interessiere mich für Meißner Porzellan. Das war zunächst Por-
zellan nach chinesischer Art. Beim Meißner Porzellan gibt es das be-
kannte kobaltblaue „Meißner Zwiebelmuster". Kobaltblau verwendet man 45 
auch bei chinesischem und japanischem Porzellan. Gefäße aus Ton ver-
wendet man in Deutschland öfter als in Japan. Während sich in 
Deutschland die Herstellung von Tongefäßen entwickelt hat, hat sich 
in Japan die Keramikherstellung selbständig entwickelt. Künstlerisch 
gestaltete Keramik ist in Japan in engem Zusammenhang mit der Teeze-50 
remonie entstanden. Früher haben Meister der Teezeremonie oft mit 
Handwerkern über die Herstellung von Teetassen aus Keramik gespro-
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chen. Bei der Teezeremonie legt man großen Wert auf Formen von etwas 
anderer Art als sonst. Zum Beispiel findet man Ungleichmäßigkeiten 
in der Form von Teetassen gut und Oberflächen, die nicht ganz glatt 
sind. Deshalb sieht man oft Sprünge auf der Oberfläche. Während sich 
die japanische Keramik im Zusammenhang mit der Teezeremonie entwik-5 
kelt hat, hat sich europäisches Porzellan gleichzeitig mit der Mode 
entwickelt, Kaffee, Kakao und Tee zu trinken. 


