as Wort ,,Keramik" ist in weiterem Sinn ein Sammelbegriff fÅ¸ alle aus gebranntem Ton hergestellten Erzeugnisse, vom Ziegelstein Ins zum kÃ¼nstlicheZahn. Die Erfindung der TÃ¶pferkunsteine der Gltesten HandwerkskÅ¸nst Ã¼berhauptreicht sechs bis sieben Jahrtausende zurÃ¼cund stellt in der kulturgeschichtlichen Entwicklung
da- Menschheit einen festumrissenen Wertmesser dar. Die
de an Tonkriigen, Tonscherben usw., die wir an alten
mstÃ¤tte der Menschheit oder in Gr&bern machten,
lassen deutlich RÅ¸ckschlÅ¸s auf den kulturgeschichtlichen
Entwicklungsstand und auf die Sitten und GebrÃ¤uch der
damals lebenden Menschen und Volker zu.
In der Keramik unterscheiden wir zwei Hauptgruppen:
Grobkeramik: Hierzu gehÃ¶re Ziegelsteine, Schamottsteine,
SteinzeugrGhren, ViehtrÃ¶ge Baukeramiken
usw.
Feinkeramik: Hierzu gehÃ¶re Irdenware, Terrakotta, Majolika, Fayence, Steingut, Feinsteinzeug und
Porzellan.
In dem vorliegenden Heftchen wollen wir uns aber nur mit
S t e i n g i t ~ c h i mund dem Ziersteingut, das man heute
meistens Kunstkerarnik nennt, beschÃ¤ftigen

ie will man den Namen Steingut deuten? Sind die Waren ein Gut aus Stein oder ein Gut, das so hart und fest
wie Stein ist? Beides ist wohl richtig. Das Gut wird doch
tatsÃ¤chlic aus Erden und Steinen gebrannt, und die fertige Ware ist auch wirklich ein Gut, das so hart wie
Stein ist. Aber eins kann man wohl bei der Deutung des
Namens als absolut feststehend sagen: Das Steingut ist
wie? sct~Ã¶neals sein Name.
Die Rohstoffe sind in der Hauptsache Ton, Kaolin, Sand
und Feldspat. Sie werden im Bergbaubetrieb von fleihigen
Arbeitern entweder unter Tage oder im Tagebau gewonnen.
Wir haben das GlÃ¼ckin unserem eigenen Vaterlande von
allen benÃ¶tigte Rohstoffen so viele und so gute Sorten zu
besitzen, daÂ bestimmt in langer, langer Zeit daran kein
Mangel eintreten wird.
Schon bei der Gewinnung der Rohstoffe und der erheblichen Mengen Kohle, die die Steingutindustrie benÃ¶tigt
werden viele Arbeiter beschÃ¤ftigtAufierdem aber finden
in den etwa 30 Steingutfabriken Deutschlands annÃ¤hern
0
Arbeiter lohnende BeschÃ¤ftigungVor dein Kriege waren das allerdings wesentlich mehr, niimlich etwa 11 000
Arbeiter. Damals ging ein erheblicher Teil der Erzeugung
- etwa 40 V. H. - ins Ausland. Die lange Dauer des Weltkrieges jedoch veranlallte viele LÃ¤ndereigene Steingutindustrien zu errichten. Das erschwerte nach dem Krieg den
Wiederaufbau ungemein. Trotzdem ist es der SteingutIndustrie durch die Ã¼berragend GÃ¼tihrer Erzeugnisse
gelungen, neue Absatzgebiete zu erobern und verlorene
wiederzugewinnen. Das heutige Steingut ist mit der Ware
aus der Vorkriegszeit in keiner Weise mehr zu vergleichen.
Das und die geschmacklich hervorragende Gestaltung und
SchmÃ¼ckun gibt der Steingutindustrie die berechtigte
Hoffnung, auf dem Auslandsmarkt noch mehr a n Boden

Schon heute kann festgestellt werden, daÂ die Steingutausemmnisse - Einfuhrverbote, SchutzzÃ¶lle
rungsabwertungen, Devisenvorschriften
usw. - wenn auch langsam so doch stetig steigt. Es werden
schon wieder etwa 30 V. H. der deutschen Steingutei zeugung ausgefÅ¸hrt Das ist besonders bedeutungsvoll, wenn
man bedenkt, daÂ es sich hier um eine der arbeitsintensivsten Industrien handelt, die nahezu ausschlieÂ§lic rein
deutsche BodenschÃ¤tzverarbeitet.
n Herstellungskosten des deutschen Steinguts werden etwa 6 Zehntel fÅ¸ L5hne und Gehglter, 2 Zehntel fÃ¼
deutsche Erden und fast I Zehntel fÃ¼deutsche Kohle ausgegeben. Deutsche Arbeitskraft und deutscher Boden verbinden sich bei der Steingutherstellung wie kaum in einem
anderen Industriezweig. Eine Hebung des Absatzes tragt
ajso in erheblichem MaÂ§ zur Arbeitsbeschaffung und zur
atiomlvermogcns bei.

st es nicht eigenartig, wie wenig Gedanken wir uns
machen Å¸be die Dinge des alltÃ¤glicheLebens, die uns
umgeben? Jeden Morgen schmeckt uns der Kaffee aus der
schonen Keramikiasse, aber wie eine Tasse entsteht, das
wissen die meisten unserer Volksgenossen nicht. Es ist deshalb sehr schon, daÂ Sie sich entschlossen haben, wÃ¤hren
Ihrer Urlawbsreise einmal eine Steingutfabrik 2511 besichtigen. Schon jetzt bann ich Ihnen versichern, daÂ Sie erstaunt sein werden, wie viel fleiflige H b d e sich riihren
miissen, bis eine Tasse entsteht". Mit diesen Worten begruÂ§
der Leiter einer Steingutfobrik eine Gruppe von Besuchern.
&eingut ist, wie jedes keramische Produkt, gebrannte
Erde. Hier im Hofoohuppen lagern die vers~hi~edensten
Sorten dieses Urstofles, den uns die Mutter Erde in vielen
Gegenden unseres Vaterlandes in reichem MaÂ§ schenkt.
Die Art der Mischung dieser Erden ist mcht gleichgÃ¼ltig
sondern wird erst auf Grund eingehender Versuche und
Berechnungen gefunden. Es wird Sie sicher in Erstaunen
setzen, zu erfahren, daÂ dieser Ton oft viele Monate im
offenen Schuppen lagern muÂ§ehe er verarbeitet werden
kann. Sie sehen, daÂ der Ton verschiedene FÃ¤rbunge und
Strukturen zeigt. Dort der hellere Ton 2 B. wird fÃ¼Kunstkeramik und Steingut verwandt. Er wird im Brand weiÂ
bis elfenbeinfarbig. Hier der brÃ¤unlich Ton brennt sich
rot. Er wird fÅ¸ Fayencen, aber auch fÃ¼die beliebten
dunkelbraunen Teekannen, Kumpen usw. gebraucht Diese
Tone nimmt man mit besonderer Vorliebe fÃ¼das Freihanddrehen, wÃ¤hren die anderen sich vorzÃ¼glic zum
Giefien eignen."
,,Richtig", erinnert sich ein Besucher, ,,als Kind habe ich
einmal eine Inderschau gesehen, dort wurden auch

isse auf ganz primitive Weise von den Indem auf einer drehenden Scheibe hergesf ellt."
'
Ja, sehen S,ie - und auch das wird Si'e verwundern - so
\ wie dort die Inder drehten, ebenso macht man das schon
seit fiinf- his sechstausend Jahren in allen Erdteilen und
bei fast allen VÃ¶lker - und wir machen es in der Fabrik
heute noch ebenso. Auf der Drehscheibe stellen wir die
gleichmuig runden GegenstÃ¤nd her, wÃ¤hren die unrunden bzw. eckigen gegossen werden, Das werden Sie
aber nachher noch genauer sehen. Hier, wo wir jetzt sind,
interessiert uns erst eimnal die Aufbereitung der Masse.
Ton mÃ¼sseQuarz und Spat zugesetzt werden, also
steinige Bestandteile, die hier unter diesen Mahlsteinen irn
Kollergang zerrieben und spÃ¤teIn einem vorher genau
berechneten VerhÃ¤ltni dem Ton zugesetzt werden. Dann
ze Mischung in diese grokn TrommelmÃ¼hle
er wird hinzugesetzt und das ganze fein gennen wir jenen feinen Schlamm, dort, den
wir Soblicker nennen, und dessen richtige Zusammensetzung und Aufa~beitun~g
fÃ¼unsere Ware so auI3erordentlic'h wichtig ist, wenn Sie es dem Schlamm auch nicht ansehen, mit welcher Sorgfalt er hergestellt wird."
I

ird der Schlicker dann aus diesen groÂ§e Bassins, in
denen er sich jetzt befindet, herausgeschtipft?"
in", sagt der Fabrikant, ,,daswÃ¤rdoch zu umstÃ¤ndlich
en Sie dort die Rohrleitung. Durch diese pumpen wir
den Schlicker in die Giehrei. FÅ¸ die Dreherei ist er natiirlich za flÃ¼ssigDeshalb wird er hierfÃ¼zunÃ¤chsdurch
die Filterpressen gedrÃ¼ckt
die das Wasser abflieaen
Ein feinmaschiges Filtertuch hÃ¤ldabei die knetbare
zurÅ¸ck die dann noch einmal im Tonwolf tiichtig miteinander vermischt wird. Jetzt sind wir also so weit, um die
Dreherei besichtigen zu k6nnen. Sehen Sie bitte hier."

, das muÂ ich Ihnen ge,>Richtig,ich hatte leise
stehen, aber hier wird tatsgchlich so gearibeitet, wie damals
bei den Indern."
natÃ¼rlic arbeitet
den ist, bewei~sen Ihnen wohl auch
an den Arbeitsp&tzen. Man schmÅ¸ck
keinen Platz, an dem man nicht mit dem Herzen hÃ¤ngt!
,,Eigentlich ist das doch fabelhaft", staunt der Besuoh,
,,wie schnell hier die Vasen einfach mit der Hand geformt
und ohne jedes Hilfsmittel entstehen. Und ein StÅ¸c ist
doch wie das andere!"
,..So ziemlich hdenfalls. Das ist eben das SchÃ¶n an der
Handdreherei, daÂ doch wieder jedes einzelne StÃ¼cetwas
Anderes ist. Es bekommt unter der Hand des Drehers die
Ã¶rtlichNote mit. Sehen Sie
de des Drehers hinterlassen haben. Aber
hier die elektrisch angetriebenen Scheiben. Strafen Sie
wegen Ihres Inders nicht LÃ¼gen
nur eine ganz kleine Betriebsverbessemg,
wert. Hier werden z. B. Teller gedreht. Ei
Draht in etwa centimeterdicke
in die sogenanntenTeIlerbl5tter.
dort drÅ¸be sehen Sie es
auf den sich mit der Scheibe schnell drehen
Innenseite des Tellers hat.
darÅ¸ber an dem die Scha

-
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Ier kommt jetzt mit dem Gipskcrn
,,Da gebrauchen Sie ja furchtbar viele Gipskerne. Die stelKÃ¼nstledie Form, nach
diesem Entwurf fertigt dann der Modelleur einen massiven
Hiervon wird dann ein AbguÂ gemacht. So erhalie sogenannte Mutterform, von der wieder durch
Umkehrvorgang soviel A itsfonnen hergestellt werden,
wie wir benatigen."
tm ja lauter Tassen ohne Henkel! Wo wollen Sie
verkaufen?", lauht scherzend eine Besucherin.
,,Nein, mein Friiulein, beim Drehen kÃ¶nne wir natfirMah nur die Hau tform der Tassen herstellen. Der Henkel
em zweiten Arbdtsgang angesetzt. Dori kommt
gerade eine Frau mit gedrehten Tassen. Sie sind schon
etwas getrocknet, im sogenannten ledenharten Zustand.
Neben ihrem Arbeitsplatz hat sie ein Brett mit Henkeln
liegen. Haben Sie eben gesellen, wie sie den Henkel in dexi
steckte und dann an die Oberkommt also noch dran. Ganz

Sie wieder Gipsfomen, die aus zwei oder mehreren Ein
teilen zusammengesetzt werden. So ungefÃ¤h wie
Springform im Haushalt. Der Gielkr fÃ¼llsie mit dem T
s c h l a m , der durch die Rohrleitung nach hier gefGrdc
wurde. Die inneren Gipswandungcn saugen nun das
Schlamm heraus, und die Tonteilch
siuh als Kruste gleichmaI3ig fest. enn diese Kruste dan
ist, dann wird der Å¸berflÃ¼ssiSchlicker
an klappt die Form auseinander, und de
ht da. Durch Trocknen wird der Ton leder
wie wir es schon in der Dreherei sahen. Jetzt werden
GuBnahte und kleine Unebenheiten mit dem Messer
mit nassen SchwÃ¤mmebeseitigt."
,,Da fehlt doch dann nur noch die Glasur?"
*O nein, glasieren kann man jetzt noch nicht. Schaue
wie leicht die GegenstÃ¤ndnoch brechen. Der Ton
nur getrocknet. Jetzt muÂ er erst gebrannt werden, u
feste Form zu bekommen. Dazu folgen Sie mir bitte
Rohbrennhaus. Es ist zwar gerade Mittagspause, was
die Radiomusik ans der Kantine verrat, aber doch kann ic
Ihnen zeigen, was Sie interessiert. Die gedrehten oder
gossenen Tontwaren sind in Schamottekapseln gestellt,
die Tragerkdonnen auf dem Kopf balancieren und so
den Brennofen bringen."
,,Das ist der Brennofen", staunt ein Besucher, ,,der hat
die GrÃ–B eines ganz netten Zimmers, nur daÂ er viel h6h
ist!"
,,GewiÂ§wenn wir nicht viel
wÅ¸rden dann kÃ¶nnt das Stei
so preiswert sein, wie es tats
nun von unten, bis oben unter AusnÃ¼tzunjeden Raumes
gefÃ¼llist, dann wird er zugemauert. Der Brand kann beginnen. Dieser erste Brand wie ich schon sagte, der Roh
brand
dauert etwa 18 Stunden. Es wird eine Temperatur

-
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von etwa 1200 Grad erzielt. Keine Kleinigkeit, wie Sie sich
denken kÃ¶nnenDiese ungeheuere Temperatur kann nian
natÅ¸rlic nicht mit Thermometern messen, dazu benutzt
man vielmehr den Segerkegel. Das sind kleine Spitekegel,
die bei bestimmten Temperaturen schmelzen. Diesen Vorgang beobachtet der Brenner durch das Schauloch, das Sie
hier sehen. Wenn der Kegel schmilzt und sich umlegt, dann
ist eben die benÃ¶tigtTemperatur erreicht. Kommen die Gegenstiinde dann aus dem Ofen heraus, so haben sie schon
eineÃ Klang und eine feste Form. Sie sind aber noch por6s
wie ein Blumentopf, saugen also Wasser auf und lassen es so
gar auslaufen. Nun werden die GegenstÃ¤ndauf Bretter gesetzt und in die Malerei getragen, wo sie dekoriert werden.
Unterglasurmalerei 'besonders typisch.
rei, bei der die Farbe unter der Glasur
liegt. Das Bemalen oder Bespritzen geschieht also vor dem
Gllasieren.Bei der Glasur~mlerei,der zweiten Dekorationsart,
wird auf die Glasur gemalt. Beim Brand sinkt die Farbe
gewissermafien in die Gl~asurein, beide verschmelzen sich
innig, weil sie gemeinsam gebrannt werden. Bei der Aufglasurmalerei, die vor allein bei der Golddekoration notwendig ist, wird auf die schon hart gebrannte Glasur gemall. Diese Art ben6tigt also noch einen dritten Brand.
Schauen wir uns zunÃ¤chsdie Unterglasurmalerei an. Kommen Sie bitte mit!"
,,Verzeihen Sie, diese Farbenzusammenstell'ungen hier sind
doch gewiÂ nicht ffiir dden deutschen Markt."
*Sie irren, und Ihr Irrtum ist erklÃ¤rlichMit diesen Farben
wÅ¸rde wir fÅ¸ unsere aren keine KÃ¤ufefinden. Aber
wÃ¼rdignicht bedacht, daÂ die mit dem
ritzpistole aufgetragenen keramischen
Farben sich im Feuer vollkommen Ã¤ndernDas Gelb, das
Sie hier sehen, wird zum leuchtenden Rot, aus dem Schwarz
wird ein sattes Blau usw. Die nooh porÃ¶se bemalten Gc-

-

genstÃ¤nd kommen nun in den lasursaal. Hier stehen
igen Glasurbrei, der i
groÂ§ Bottiche mit einem sc
und die Masse, aus

, mÃ¼ssegenau auf

Glasurrisse mtstehen, wie es frÅ¸he der Fa
nauen Kontrollappamte hatte. Die bemalten Gegenst5
werden nun vorsichtig in die Glasur getaucht. Da sie n
or6s sind, saugen sie die Feuchtigkeit an, so daÂ sich das
lver auf der OberflÃ¤chabsetzt und eine feine Schicht
,die gegen BerÃ¼hrunsehr empfindlich ist. Jetzt gehl
es zum zweiten Brand, dem Glatt- oder Glasurbrand. Die
die ich vorhin als zweite Dekorationsart

brand, bei dem die
brand vorsichtig in

an werden. Sie

er fÅ¸ll man auf
gemauert ist, wird wieder 18

glanz, falls es sich um
sch6nen seidenweichen

lasuren handelt, oder
die Mattglasur.

prÃ¤chtigenleuchtenden Farben sind unauslÃ¶schlic in die
Glasur eingebrannt, Nicht einmal mit einem scharfen
Messer sind sie zu entfernen.
Die Artikel, die nach der Glasur dekoriert werden, kommen
in die Goldrnalerei, unsere ,,Alchiinistenwerkstatt", denn sie
werden staunen, aus was wir pures und wirklich echtes Gold
machen. Sehen Sie hier diese syrupartige FlÃ¼ssigke
t. Sie wird
mit~Stempe1oder Pinsel auf die blanke Glasur aufgebracht.
Dann kommen diese GegenstÃ¤ndin den kleinen Muffelofen,
der nur l bis 4 cbm Inhalt fallt. Nach achtstÃ¼ndige Brand
hat sich die braune FlÃ¼ssigkeiin tatsÃ¤chlic echtes, blitzhlanices Gold verwandelt. Das ist keine Zauberei. Auch wir
haben den Stein der Weisen nicht gefunden. Sonst ginge
es uns besser. Das Gold war natÅ¸rlic schon in der braunen
FlÃ¼ssigkeienthalten."
Jetzt ist also das Steingut, nachdem es durch so viele.
fleiaige und geschickte HÃ¤ndgegangen ist, endlich fertig."
,,Fertig? Ja, aber die Arbeit geht noch lange weiter, bis
die Ware ihren Platz in der Wohnung gefunden hat. In der
Sortiererei werden die fehlerhaften StÃ¼ckbei schÃ¤rfste
Priifung aussortiert. Dann wandert die Ware ins Lager, wo
sie nach den einzelnen GegenstÃ¤nde geordnet aufgestellt
wird. Ordnung ist hier das Hauptgebot, denn die von den
Vertretern, die in aller
t die Kunden besuchen, oft mÃ¼h
sam hereingebrachten Auf trÃ¤grniissen meistensselir schnell
erledigt werden. Da kann man nicht lange nach den einzelnen Artikeln suchen. Diese AuftrÃ¤gkommen nicht nur
aus Deutschland, sondern tatsÃ¤chlic aus aller Welt. Das
europÃ¤ischAusland kauft gern deutsches Steingut. In SÅ¸d
amerika, vor allem in Argentinien und Brasilien schÃ¤tz
man unsere Ware sehr. In Afrika, Australien, iiberall haben
wir treue Abnehmer, zu denen das gute deutsche Steingut
auf Schiffen, die unsere Nationalflagge fÃ¼hrengebracht
wird. Die guten Einrichtungen unserer Fabriken haben es

deutschen Steinguts
mit sich gebracht, daÂ der Preis
~amtherstel~ung
ausdiese rege Ausfuhr, die 30 V. H. de
macht, erm6glicht. Wir verfÃ¼geauch Å¸be reiche Erfahrungen, denn die ersten Steingutfabriker: in Deutschland
entstanden sohon um 1800 herum. Vor allem aber kann
man ohne die geringste Uebertreibung sagen, daÂ die deutsche Keramik in geschmacklicher Hinsicht fÃ¼hrenund
tonangebend fÅ¸ die ganze Welt ist. Sie verkÃ¼ndeim Ausland den Ruhm und das KÃ¶nne des fleiaigen deutschen
Arbeiters, Nachdem Sie mir nun so aufmerksam durch den
Betrieb gefolgt sind, darf ich sie wohl bitten, daÂ jetzt auch
Sie den Ruhm unseres Steinguts in unserem Vaterlande
ir mÃ¶chte Propheten deutschen K6nnens
sein, die auch im eigenen Lande geschÃ¤tzwerden. Das
werden Sie uns nlicht Å¸belnehmen wenn ich Ihnen sage,
daÂ unser Steingut im Ausland oft mehr geschÃ¤tzwird als
in Deutschland. In diesem Sinne auf ein freudiges Wiedersehen, wenn Sie wieder einmal eine Steinigutfabrik besichligen wollen!"
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