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W a c h h O l t z

J a p a n  b e g i n n t  a n  d e r  O s t s e e

d i e  K e r a m i K  d e s  J a n  K O l l W i t z

c h r i s t O p h  p e t e r s  i  g ö t z  W r a g e 

seit nunmehr zwanzig Jahren stellt Jan Kollwitz im ostholsteinischen 
Klosterdorf cismar abseits aller künstlerischen moden und zeitströ-
mungen Keramiken auf traditionell japanische Weise her. 

das vorliegende buch geht der Frage nach, wie es ihm als deutschem ge-
lingen konnte, in diesen Kernbereich der japanischen Kultur vorzudrin-
gen. es zeichnet, ausgehend von den geistigen grundlagen der japani-
schen Keramik, ihrer tiefen Verwurzelung im zen-buddhismus und der 
teezeremonie, den Weg nach, den Jan Kollwitz seit seiner ausbildung 
bei horst Kerstan in Kandern gegangen ist. es erzählt von seinen Jahren 
als persönlicher schüler bei nakamura Yutaka in echizen und von der 
Freundschaft mit dem teekeramiker Yamada Kazu, aus der die einmali-
ge möglichkeit erwuchs, den berühmten japanischen Ofensetzer Wata-
nabe tatsuo für den bau eines anagama-Ofens in cismar zu gewinnen. 
die inneren prozesse, die Jan Kollwitz durchlaufen mußte, um sich von 
europäischen Vorstellungen und herangehensweisen zu lösen, kom-
men dabei ebenso zur sprache, wie handwerklich-technische aspekte 
der tonaufbereitung, der arbeit an der töpferscheibe sowie des traditi-
onellen holzbrands.

dabei wird mehr und mehr deutlich, daß authentizität keine Frage des 
geburtsortes ist, und die Wechselwirkungen zwischen den Kulturen 
weitaus vielgestaltiger verlaufen, als es auf den ersten blick scheint.

als der schriftsteller christoph peters im Jahr 2007 für seinen roman 
„mitsukos restaurant“ informationen über die traditionelle japanische 
Keramikherstellung suchte, fragte er bei Jan Kollwitz an, ob dieser wohl 
bereit sei, ihm einblick in seine arbeitsweise zu geben. schon im Verlauf 
der ersten begegnung stellten beide fest, daß sie sich – weit über das 
gemeinsame interesse an Japan hinaus – auf unterschiedlichen Wegen 
mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigten. die erfahrungen und 
eindrücke, die peters 2008 beim brand des anagama-Ofens in cismar 
sammeln konnte, bildeten die grundlage für zentrale szenen in seinem 
roman. im Verlauf zahlreicher begegnungen und gespräche, die sich 
daran anschlossen, entstand die idee zu diesem buch. 

2009 konnte der renommierte hamburger photograph götz Wrage für 
das projekt gewonnen werden. Wrage begleitete über einen zeitraum 
von zehn monaten die verschiedenen arbeitsphasen in der Werkstatt 
Kollwitz. seine bilder bewegen sich dabei souverän zwischen dokumen-
tarischer genauigkeit und persönlicher näherung. in seinem studio 
entwickelte er zudem eine eindrückliche bildsprache für die Keramiken.
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J a pa n  b E G i n n t  a n  D E r  o s t s E E 

 D i E  G E fÄ s s E  D E s  J a n  K o l l w i t z
 

wer zum ersten mal durch cismar fährt und am zaun des – von der mittelalterlichen Klos-

teranlage abgesehen – schönsten Gebäudes der kleinen ortschaft das schild „Jan Kollwitz 

– Japanische Keramik“ liest, könnte einen moment irritiert sein. nimmt er die irritation zum 

anlaß, aus dem wagen zu steigen und nachzuschauen, was es damit auf sich hat, sieht er 

im Vorgarten des alten pastorats zwischen hohen bäumen und dichten sträuchern mäch-

tige, rotbraun schimmernde tongefäße liegen, die aus einer anderen Epoche, mindestens 

aber einer anderen weltgegend zu stammen scheinen. 

zunächst geht er aufgrund des schilds wahrscheinlich davon aus, daß es stücke japani-

scher herkunft sind, und nimmt an, daß es sich bei Jan Kollwitz um einen import-Export-

Kaufmann mit schwerpunkt fernost handelt. Vermutlich benötigt er weitere augenblicke 

und indizien, ehe ihm der Gedanke kommt, daß jemand hier, in unmittelbarer nähe zur 

ostsee, Keramiken fertigen könnte, die sich nicht nur lose und irgendwie an japanischen 

Vorbildern orientieren, sondern bis in die tiefen des herstellungsprozesses japanischen 

traditionen gehorchen. Jetzt wird er entweder achselzuckend seinen weg fortsetzen, oder 

aber er ist neugierig geworden, folgt dem ausdrücklichen hinweis, daß besucher willkom-

men sind, und klingelt. 

Der mann, der die tür öffnet und ihn hineinbittet, ist augenscheinlich Deutscher, 

strahlt jedoch eine asiatisch anmutende freundlichkeit aus, die dem besucher ein 

wenig ungewohnt, aber durchaus vertrauenerweckend scheint. wenn er schließlich die 

lichten räume der werkstattgalerie im Erdgeschoss betritt, hat er schleswig-holstein end-

gültig verlassen und ist mit hilfe eines unmerklichen zeit-raum-wandlers einige tausend 

Kilometer richtung osten verbracht worden, mutmaßlich auf die japanische insel honshū. 

Der schauer, der jetzt draußen niedergeht, stammt denn auch nicht von atlantischen tief-

ausläufern, sondern ist so typisch für die japanischen sommer wie das rauschende Konzert 

der zikaden nach dem regen und die mühelos arrangierten winden in der ikebana-schale. 

Entlang der wände, auf tiefen, niedrigen schränken, die von papierbespannten schiebe-

türen verschlossen werden und deren stellflächen mit den klassischen reisstrohmatten 

bedeckt sind, stehen verschiedene Gefäße, in eine stumme Unterhaltung vertieft. Die 
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meisten changieren in ähnlichen farbtönen wie die bauchigen riesenvasen im Garten. bei 

genauerem hinschauen finden sich außerdem grüne und blaue tropfenverläufe, auf eini-

gen stücken still zurückgenommen, auf anderen beinahe expressiv aufgeladen. zunächst 

erscheinen die Gefäße fremd, doch sie strahlen zugleich eine ruhige selbstverständlichkeit 

aus, als gehörten sie eher dem bereich der natur, denn dem der Kunst an. obwohl sie eine 

fraglose Gegenwart verkörpern, werfen sie, sobald man anfängt, über sie nachzudenken, 

eine Vielzahl von fragen auf, und längst ist man mitten im Gespräch mit Jan Kollwitz, der 

sie geformt und gebrannt hat. nach einer weile wird er vorschlagen, sich zu setzen, und 

tee anbieten. Darauf hat der besucher, während er die Vasen, schalen und töpfe betrach-

tet, den Erläuterungen zugehört hat, insgeheim gehofft. in den hinteren bereichen seines 

Gedächtnisses sind verschwommene bilder von geheimnisvollen Kulten abgelagert, die es 

dereinst in Japan gab. war dort rund um den tee nicht etwas wie eine religion entstanden? 

Damals in „shogun“, meint er sich zu erinnern, hatten doch solche sonderbaren rituale in 

engen, verschatteten räumen stattgefunden…  Draußen vor dem fenster treibt der wind 

jetzt gestaffelte wolkenbänder vor sich her, die sich an den hängen des ryohaku-sanchi-

Gebirges ausregnen werden. später, wenn die sonne untergeht, beginnen die formen von 

innen zu glühen, als hätten sie eine geheimnisvolle Energie gespeichert, deren Ursprung 

und Quelle im Dunkel der Vorzeit verborgen liegen. 
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h a n D w E r K  a U s  z E n

Die zunehmende fertigung der Gegenstände und Güter des täglichen bedarfs in indu-

strieller massenproduktion entsprechend ständig wechselnder Design-moden, hat dem 

handwerk seit mitte des 19. Jahrhunderts in Europa ebenso wie in Japan, wo dieser wandel 

mit der öffnung des landes nach über zweihundertjähriger selbstisolation zusammen-

fiel, eine fundamental veränderte rolle zugewiesen. wurden vormals sämtliche lebens-

bereiche mit handwerklich hergestellten Dingen ausgestattet – in regional variierenden 

Gestaltungen und von werkstatt zu werkstatt unterschiedlicher Qualität –, blieben für das 

handwerk am Ende dieser Entwicklung nur zwei nischen übrig: Einerseits das sogenannte 

„Kunsthandwerk“: Dort werden meist überflüssige Dinge für einen sentimentalen oder 

atmosphärischen mehrwert produziert, deren Gestaltung sich entweder ins folkloristische 

gewandelten traditionen oder aber bewußt von allen traditionen losgelösten kreativen 

impulsen Einzelner verdankt. Daneben hat sich das luxussegment behauptet, für das von 

hand oder im manufakturbetrieb besonders hochwertige stücke in limitierter menge oder 

nach individuellen maßgaben hergestellt werden. beide bereiche bedienen unterschied-

liche bedürfnisse, haben jedoch gemeinsam, daß den jeweiligen Erzeugnissen eben jene 

fraglosigkeit abgeht, die den handwerkserzeugnissen früherer Epochen eigen war. 

parallel zur industrialisierung der produktion hat es seit mitte des 19. Jahrhunderts zahl-

reiche Versuche gegeben, neue, sowohl ästhetisch als auch ökonomisch tragfähige Kon-

zepte für zeitgemäßes handwerk zu entwickeln: in England waren es vor allem william 

morris und das arts and crafts movement, in Kontinentaleuropa folgten art nouveau 

bzw. Jugendstil – beide stark durch die Japanmode infolge der pariser weltausstellung von 

1878 beeinflußt, mit weitreichenden folgen für die gesamte Entwicklung der modernen 

Kunst –, die wiener werkstätten oder der Deutsche werkbund. auch die großen, teilweise 

sozialutopisch motivierten Künstlerbewegungen des frühen 20. Jahrhunderts wie der rus-

sische suprematismus, de styl in den niederlanden und das bauhaus haben nach wegen 

gesucht, handwerk und industrieproduktion, massenware und ästhetische Qualität mit-

einander zu versöhnen. 

in Japan führte die begegnung des in hongkong geborenen, englischen Keramikers 

bernard leach mit dem Kunsttheoretiker Yanagi sōetsu, sowie den töpfern hamada shōji 

und Kawai Kanjirō zur Gründung der mingei-bewegung. für Yanagi, der seit den 20er Jah-
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ren eine umfängliche sammlung ostasiatischer Volkskunst zusammentrug und mit seinen 

aufsätzen5 die theoretischen Grundlagen der bewegung formulierte, war – und darin griff 

er unmittelbar auf rikyūs ansätze zurück – handwerk in seiner ursprünglichen Gestalt vor 

allem in dieser einfachen Volkskunst zu finden, also dort, wo Gegenstände gemäß einer 

regionalen Überlieferung für den Eigenbedarf und ausgerichtet am Gebrauchswert her-

gestellt wurden, ohne daß individuelle Vorlieben oder gar modische Überfeinerung bei 

der formgebung eine rolle gespielt hätten. im zentrum von Yanagis Vision stand eine art 

„edler wilder“ des handwerks, der vor jeder geschmäcklerischen Verbildung aus einem 

natürlichen schönheitsempfinden und eingebettet in Jahrhunderte zurückreichende 

Erfahrung Dinge jenseits aller ästhetischen Kriterien und gerade deshalb der höchsten 

Güte schuf. Den zunehmenden individualismus im bereich der Künste hielt er für einen 

irrweg, da seiner ansicht nach nur wenige ausnahmebegabungen befähigt waren, außer-

halb der Überlieferung Gegenstände von vergleichbarer Qualität hervorzubringen. ande-

rerseits war ihm bewußt, daß in einer zeit, die persönlichen ausdruck und eigenen stil 

als höchste künstlerische werte betrachtete, zwangsläufig auch jeder Versuch eines Ein-

zelnen, sich innerhalb der tradition zu bewegen, zur individuellen positionsbestimmung 

geriet und so aus der selbstverständlichkeit herausfiel. Die bemühungen der handwerker, 

die seine Überzeugungen teilten, hatten in seinen augen dementsprechend primär den 

zweck, bestimmte fertigungstechniken, die andernfalls unwiederbringlich verloren gehen 

würden, in eine künftige, bessere Epoche hinüberzuretten.

auch wenn es in jüngerer Vergangenheit vermehrt kritische auseinandersetzungen mit 

Yanagi gegeben hat – unter anderem wurde ihm vorgehalten, einem „orientalischen ori-

entalismus“ das wort zu reden –, wäre die Entwicklung des japanischen Kunsthandwerks 

im 20. Jahrhundert ohne ihn und seine aktualisierung der ästhetischen programmatik 

der momoyama-zeit vollständig anders verlaufen. Unter anderem auf dem Umweg über 

leachs „a potter’s book“6 fanden seine Gedanken ab den 1940er Jahren auch unter europä-

ischen und amerikanischen töpfern weite Verbreitung, und so verdanken sich zahlreiche 

strömungen innerhalb der westlichen Keramik bis heute indirekt den wertsetzungen und 

innovationen des alten Japan.

zugleich war durch die industrialisierung das von rikyū beschriebene Dilemma der sich 

selbst unterlaufenden absichtslosigkeiten noch einmal verschärft worden: hatte rikyū die 

alten, ohne persönlichen Ehrgeiz oder künstlerische Eitelkeiten entstandenen Erzeugnisse 

namensloser töpfer früherer Epochen zu beispielen für wahrhaftigkeit und authentizität 
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E i n  G E s p r Ä c h  m i t  J a n  K o l l w i t z

cp i  Du hast deine Keramikerausbildung 1983 in Deutschland bei horst Kerstan begon-

nen, der in regem austausch mit japanischen töpfern stand und einen der ersten, wenn 

nicht gar den ersten anagama-ofen in Deutschland gebaut und gefeuert hat. Galt dein 

Ursprungsinteresse damals primär der Keramik oder eher der japanischen Kultur?

JK i  ich bin zwischen Gefäßen von Jan bontjes van beek groß geworden, mit dessen witwe 

meine mutter eng befreundet war. als ich dann nach verschiedenen Umbrüchen vor der 

frage stand, mit welcher art tätigkeit ich mein leben verbringen wollte, fielen mir diese 

arbeiten wieder ein, und ich hatte plötzlich den starken impuls, einen ähnlichen weg ein-

zuschlagen. 

cp i  Das heißt, die von der Esoterikwelle bestimmte Japan-mode anfang der achtziger 

Jahre hatte mit der Entscheidung gar nichts zu tun?

JK i  nein. bevor ich bei horst Kerstan die ersten Gefäße aus japanischen werkstätten sah, 

war ich nicht näher mit Japan in berührung gekommen. ich fühlte mich aber auch von den 

arbeiten, die aus seiner eigenen auseinandersetzung mit Japan entstanden waren, sehr 

angesprochen.

cp i  Gab es arbeiten japanischer Kollegen in der werkstatt Kerstan, die ihm und den lehr-

lingen als anregung dienten?

JK i  horst Kerstan besaß eine kleine sammlung von originalstücken, die er uns gezeigt 

hat, um bestimmte Dinge deutlich zu machen. Einerseits schien mir dieser zwischenbe-

reich von Gefäß und skulptur, der für die japanische Keramik eigentümlich ist, unmittelbar 

einleuchtend, andererseits bargen diese stücke ein rätsel, das eine starke anziehung auf 

mich hatte. mir war dann sehr bald klar, daß ich genau diese art Keramik machen wollte 

und keine andere. 

cp i  Das japanische handwerk unterscheidet sich vom europäischen vor allem dadurch, 

daß es so etwas wie eine spirituelle Grundierung hat. hast du das intuitiv gespürt und 

wurde das in den werkstattgesprächen reflektiert?
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JK i  herr Kerstan redete viel über japanische haltungen und werkstattstrukturen, über 

zen-buddhismus und handwerk, all diese Dinge. ich habe dann bald angefangen, bücher 

über zen zu lesen. Diese andere sicht auf Kunst und welt, hat mich sehr rasch in ihren bann 

gezogen. 

cp i  hattest du, als du dich entschlossen hast, nach Japan zu gehen, konkrete Vorstellun-

gen von japanischen ausbildungsstrukturen – zum beispiel von dem sehr anders gearte-

ten lehrer-schüler-Verhältnis?

JK i  als sich die zeit bei horst Kerstan dem Ende näherte, hatte ich ein vages bild im hin-

terkopf, wie lehre und lernen in Japan sein könnten, insbesondere auch von der rolle des 

meisters, die mir irgendwie gefiel. Darüber hinaus wußte ich, daß ich mit einem anagama-

ofen arbeiten wollte, dafür aber noch eine menge lernen mußte. Da horst Kerstan keine 

möglichkeit sah, mich als Gesellen zu übernehmen, und anagama-öfen in Deutschland 

nicht gerade weit verbreitet waren, blieb mir eigentlich keine andere wahl, als nach Japan 

zu gehen und dort so einen meister zu finden. 

cp i  woher wußtest du, wie sich das bewerkstelligen lassen könnte?

JK i  ich hatte ein paar getroffen, das längere zeit auf den spuren der Keramik durch 

Japan gereist war. Die erzählten, wenn ich überhaupt eine chance haben wolle, Einlaß in 

die relativ geschlossene welt des japanischen Kunsthandwerks zu bekommen, müsse ich 

halbwegs fließend Japanisch sprechen. leider waren die wenigen Japanisch-Kurse, die es 

hierzulande gab, über monate hinaus ausgebucht, so daß ich mir einen Kurs zum selbststu-

dium besorgt und durchgearbeitet habe. Gleichzeitig habe ich den Visumsantrag gestellt 

und die reise mit der transsibirischen Eisenbahn organisiert, weil es mir irgendwie zu billig 

schien, einfach ein flugzeug zu nehmen. mit zug und schiff war ich dann vierzehn tage 

unterwegs bis Yokohama.

cp i  hattest du dort eine anlaufstation?

JK i  Es gab eine Galeristin in berlin, marion suhr, deren bruder Karsten europäisches und 

japanisches Kunsthandwerk hin- und her exportierte. ihre Eltern lebten in Yokohama und 

hatten recht gute Kontakte in die japanische Kulturszene. Unter anderem kannten sie 

einen Keramiker in mashiko, bei dem sie stücke gekauft hatten. Karsten suhr ist einige tage 
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