
Keramik
Schon immer haben Menschen Objekte zur Verehrung Grabesberufungen und 
Utensilien, die für den Gebrauch in der Küche oder zum Lagern von Waren 
bestimmt waren, aus Ton geformt. Behälter sind zur selben Zeit entstanden 
wie Landwirtschaft, von 8 bis 10000 vor Christus.

Das Porzellan aus Fernost 
Das harte Porzellan entstand in China im 7. Jahrhundert in der Ära der 
Tang-Dynastie (618-906). Die Paste, die es bildete, enthielt Kaolin: weißer, 
krümeliger und unschmelzbarer Ton (der nicht zer� ießen kann). Es kocht zwis-
chen 1250° und 1460°. Die erzielten Stücke sind fein, weiß und durchscheinend.

Mehrfarbigkeit trat im 17. Jahrhundert unter der Dynastie der Qing auf. Da es in 
China verboten war, deckten sich die Europäer in Canton ein, wo man daraufhin 
Stücke in westlichen Formen herstellte, wie Rasierschalen oder Saucenschüs-
seln, die zum Export bestimmt waren. Verschiedene Typen wurden eingeführt: 
blau, rosa, grün. 
Die Verzierungen, die mit großer Vielfalt auf einer reinen und strahlenden 
weißen Hartpaste ausgeübt wuden, schürte weiter die Begierde und Versuche 
der Imitation von den Europäern. 

Porzellan wurde in Japan von den koreanischen Gefangenen im Jahre 1592 
eingeführt. Sie brachten die Kunst des japanischen Porzellans in ein wahrhaf-
tiges Goldenes Zeitalter. Vom 18. Jahrhundert an führten die Keramiker von 
Arita, die Kakiemon, langsam Verzierungen in rot-orange und gold auf blauen 
Mustern ein. Dieses Porzellan, das vom Hafen von Imari aus nach Europa 
verschi� t wurde, wurde in den westlichen königlichen Höfen sehr geschätzt.

Europäische Keramik
Spanien und Italien
Im Mittleren Osten entwickelten muslimische Töpfer seit dem 8. Jahrhundert 
eine endgültige Formel für Steingut. 
Der metallischen Glanz ist eine weitere große Er� ndung Ende des 8. Jahrhun-
derts. 
Seit dem 15. Jahrhundert fertigen die Italiener glänzendes Steingut, “ Majolika”. 
Sie schufen ”l’istoriato”: Verzierung, die aus einer von der Mythologie oder der 
Literatur inspirierten Szene bestand ist.

Deutschland
Der Sandstein (dichtes und undurchlässiges Material) bietet große Widers-
tandskraft gegen Zerbrechen oder Säuren, er kann mit einer Glasur oder einer 
salzhaltigen Lackierung überzogen werden. Die Stücke sind nicht dekorativ, 
sondern Gebrauchsgegenstände, die einem lokalen Bedürfnis angepasst sind. 
Meissen ist die erste Porzellanmanufaktur in Europa, gegründet im Jahr 1710 
dank der Entdeckung eines großen Kaolinvorkommens. 
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Niederlande
Delft imitierte die Verzierungen des Porzellans aus Fernost in der zweiten Hälte 
des 17. Jahrhunderts. Blau wurde reichlich verwendet, aber ab den 1710er 
Jahren schufen die niederländischen Töpfer mehrfarbige Verzierungen, 
teilweise durchzogen mit Gold. 

Zwei Gefäße aus Terrakotta ohne Verzierungen, die für die Küche und die 
Lagerung von Lebensmitteln bestimmt sind, erinnern an das Fortbestehen der 
Töpferei seit der Antike.

England
Das Zentrum der Keramikindustrie in Großbritannien hatte seinen Platz in 
Sta� ordshire, eines seiner charakteristischen Produkte ist das feine cremefar-
bene Steingut. 
Das neue Prudukt, das 1769 von dem berühmten Töpfer Josiah Wedgwood 
entwickelt wurde, eroberte bald den Weltmarkt. Sein Name ist immer noch 
an den Stücken angebracht, die mit weißen Flachreliefs im antiken Stil auf 
farbigen Grund verziert sind. 

Französische Keramik
Bernard Palissy (1510-1589): mit seinen Verzierungen führt er Innovationen 
ein, die Früchte, Blätter oder Reptilien im Relief einschließen, und beein� usst 
so mehrere Ateliers. 

Seine 
Die Porzellanmanufaktur von Vincennes lässt sich 1756 auf Veranlassung von 
Madame de Pompadour in Sèvres nieder, um sich auf Porzellan von besserer 
Qualität zu spezialisieren. Sie ist bekannt für ihre Blumen und ihre „Pompadour 
Rose”. 

Ostfrankreich
Die Steingutfabrik von Niderviller in Lorraine wurde 1735 gegründet; sie 
produzierte zuerst mehrfarbige Figuren aus Steingut (z.B. Die Entführung der 
Helena, siehe Saal A), später dann aus Porzellan. 

Rouen führt gegen 1660 die Verzierung „mit Querbehängen” (dekorative 
Muster, die die Stickerei nachahmen) in blau und weiß ein; Mehrfarbigkeit 
tauchte im 18. Jahrhundert auf. Das Rot, das für Rouen typisch ist, wurde durch 
eisenhaltige Erde erzielt; in der Mitte des Jahrhunderts dominierten chine-
sische Verzierungen, dann die Verzierungen „mit dem Füllhorn”. 

Regionales Steingut
Lille
Emaille war beliebt, aus einem schönen milchigen Weiß, das an einigen 
Stellen aufgerissen war. Die Farbschattierungen waren größtenteils in verschie-
den Blau- oder Mangantönen (lila-braun). Zwei mächtige Riesen beein� ussten 
das Zentrum der Keramikindustrie in der Region: Delft und Rouen. 
Die Manufakturen der Region kopierten sich oft, da die Arbeiter von der einen 
Manufaktur zur nächsten reisten.
Man erkennt dennoch lokale Eigentümlichkeiten.

Aire-sur-la-Lys umrahmte seine � oralen Verzierungen mit schwarz und 
stellte Pfeifen her. Saint Amand suchte Ra�  nesse in den Verzierungen und 
Saint-Omer befürwortete ein gep� egtes Muster und schuf weiße Muster 
auf emailliertem hellgelben oder blauen Grund.  Bailleul, ebenso wie Lille, 
erstellte anthropomorphe Kannen (in Menschengestalt), die Jacquots und 
Jacquelines genannt wurden.

Niederlande
Delft imitierte die Verzierungen des Porzellans aus Fernost in der zweiten Hälte 
des 17. Jahrhunderts. Blau wurde reichlich verwendet, aber ab den 1710er 
Jahren schufen die niederländischen Töpfer mehrfarbige Verzierungen, 
teilweise durchzogen mit Gold. 

Zwei Gefäße aus Terrakotta ohne Verzierungen, die für die Küche und die 
Lagerung von Lebensmitteln bestimmt sind, erinnern an das Fortbestehen der 
Töpferei seit der Antike.

England
Das Zentrum der Keramikindustrie in Großbritannien hatte seinen Platz in 
Sta� ordshire, eines seiner charakteristischen Produkte ist das feine cremefar-
bene Steingut. 
Das neue Prudukt, das 1769 von dem berühmten Töpfer Josiah Wedgwood 
entwickelt wurde, eroberte bald den Weltmarkt. Sein Name ist immer noch 
an den Stücken angebracht, die mit weißen Flachreliefs im antiken Stil auf 
farbigen Grund verziert sind.

Französische Keramik
Bernard Palissy (1510-1589): mit seinen Verzierungen führt er Innovationen 
ein, die Früchte, Blätter oder Reptilien im Relief einschließen, und beein� usst 
so mehrere Ateliers.

Seine
Die Porzellanmanufaktur von Vincennes lässt sich 1756 auf Veranlassung von 
Madame de Pompadour in Sèvres nieder, um sich auf Porzellan von besserer 
Qualität zu spezialisieren. Sie ist bekannt für ihre Blumen und ihre „Pompadour 
Rose”. 

Ostfrankreich
Die Steingutfabrik von Niderviller in Lorraine wurde 1735 gegründet; sie 
produzierte zuerst mehrfarbige Figuren aus Steingut (z.B. Die Entführung der 
Helena, siehe Saal A), später dann aus Porzellan. 

Rouen führt gegen 1660 die Verzierung „mit Querbehängen” (dekorative 
Muster, die die Stickerei nachahmen) in blau und weiß ein; Mehrfarbigkeit 
tauchte im 18. Jahrhundert auf. Das Rot, das für Rouen typisch ist, wurde durch 
eisenhaltige Erde erzielt; in der Mitte des Jahrhunderts dominierten chine-
sische Verzierungen, dann die Verzierungen „mit dem Füllhorn”. 

Regionales Steingut
Lille
Emaille war beliebt, aus einem schönen milchigen Weiß, das an einigen 
Stellen aufgerissen war. Die Farbschattierungen waren größtenteils in verschie-
den Blau- oder Mangantönen (lila-braun). Zwei mächtige Riesen beein� ussten 
das Zentrum der Keramikindustrie in der Region: Delft und Rouen. 
Die Manufakturen der Region kopierten sich oft, da die Arbeiter von der einen 
Manufaktur zur nächsten reisten.
Man erkennt dennoch lokale Eigentümlichkeiten.

Aire-sur-la-Lys umrahmte seine � oralen Verzierungen mit schwarz und 
stellte Pfeifen her. Saint Amand suchte Ra�  nesse in den Verzierungen und 
Saint-Omer befürwortete ein gep� egtes Muster und schuf weiße Muster 
auf emailliertem hellgelben oder blauen Grund.  Bailleul, ebenso wie Lille, 
erstellte anthropomorphe Kannen (in Menschengestalt), die Jacquots und 
Jacquelines genannt wurden.

D2

Kanne
Steingut, mehrfarbiges 
Aufglasurornament
18. Jahrhundert (1. Hälfte), 
Rouen

Obstschale
Steingut, mehrfarbiges 
Inglasurornament
17. Jahrhundert, Delft
(Netherlands)

Anthropomorphe Kanne,
genannt „Jacqueline” Kanne
Steingut, mehrfarbiges 
Aufglasurornament
18. Jahrhundert (2. Hälfte), 
Bailleul


