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Sgrafo	vs	Fat	Lava	 	 	 	 	 	 																						21.	Januar	-	25.	Februar	2012	

Von	Nicolas	Trembley	

Es	 hat	 zufällig	 begonnen.	 Vor	 einigen	 Jahren	 sprach	 jeder	 über	 Ebay	 als	 wichFgen	Marktplatz,	 wo	man	
Schnäppchen	machen	 kann.	 Das	Online-AukFonshaus	wurde	 ein	 gängiges	 Gesprächsthema	 -	 unabhängig	
von	 sozialer	 Schicht	 oder	 Persönlichkeit.	 Jeder	 konnte	 mitreden	 indem	 er	 erzählte,	 wie	 er	 einen	
anFquarischen	 Kunstkatalog,	 ein	 Vintage-Kleidungsstück,	 einen	 Film,	 den	 man	 sonst	 nirgendwo	 finden	
konnte	oder	ein	Design-Möbelstück	gekauU	hat.	Es	hat	nicht	lange	gedauert	bis	ich	herausgefunden	habe,	
dass	der	Erwerb	–	auf	einer	Live-AukFon	basierend,	bei	welcher	der	Gewinner	der	Höchstbietende	zu	einem	
besFmmten	Zeitpunkt	ist	(You	Are	the	Winner!)	–	genauso	wichFg	war	wie	das	Objekt	selbst,	von	dem	der	
Preis	 oUmals	 eine	 geringe	 Summe	 war.	 Das	 war	 zu	 einer	 Zeit	 als	 zeitgenössische	 Kunst-AukFonen	
wahnsinnige	 SpekulaFonen	 hervorgerufen	 haben.	 Unbekannte	 Käufer	 beteiligten	 sich	 und	 wurden	 zu	
Sammlern	nur	Dank	ihrer	finanziellen	Mi`el.	Die	Parallele	zwischen	Ebay	und	den	großen	AukFonshäusern	
erschien	mir	logisch:	Ich	ha`e	nicht	die	finanziellen	Mi`el,	aber	auch	ich	wollte	mitmachen.	

	Als	 ich	das	erste	Mal	die	Website	besuchte	und	die	verschiedenen	„Sammlerstücke“	durchging,	habe	 ich	
eine	verblüffende	Abbildung	einer	eigentlich	hässlichen	70er-Jahre	Vase	aus	Deutschland	entdeckt.	So	wie	
Proust’s	berühmte	madeleine	erinnerte	mich	das	Objekt	an	meine	Kindheit	in	der	Schweiz	und	gab	mir	ein	
Déjà-vu-Erlebnis.	 Ich	 ha`e	 nach	 etwas	 geschaut,	 das	 sowohl	 persönlich	 als	 auch	 sammelbar	 war,	 etwas	
IdenFtätssFUendes.	 Ich	 habe	mich	 angemeldet	 und	 –	 nach	 einem	 kurzen	 Spannungsmoment	 –	 habe	 ich	
dann	 auch	 die	AukFon	 gewonnen	und	 das	Objekt	 für	weniger	 als	 10	 Euro	 erworben.	 Ich	 brauchte	 keine	
Vase;	ich	wollte	nur	spielen.	Wenige	Zeit	später	habe	ich	von	der	Suchmaschine	InformaFon	über	Objekte	
erhalten,	die	mit	meinem	bereits	erworbenen	verwandt	waren.	Ich	habe	angefangen,	die	Objekte	nicht	als	
Vasen	 sondern	 als	 Skulpturen	 zu	 betrachten,	 als	 Kunstwerke.	 Ich	 schaute	 auf	 sie	 also	 mehr	 aus	
künstlerischer	 als	 aus	 funkFoneller	 Sicht.	 Als	 ein	 völliger	 Neuling	 auf	 dem	 Gebiet	 von	 „Porzellan	 und	
Keramik“	begann	ich	Recherche	zu	der	ProdukFon	dieser	Objekte	„Made	in	West	Germany“	zwischen	1950	
und	den	1980er	 Jahren	zu	betreiben.	 Ich	 fand	heraus,	dass	da	nicht	viel	übrig	war	aus	dieser	Zeit,	da	die	
meisten	 der	 Hersteller	 inzwischen	 nicht	mehr	 produzierten	 und	 ihre	 Akten	mit	 ihnen	 von	 der	 Bildfläche	
verschwunden	waren.	Ihre	Geschichte	musste	erst	noch	geschrieben	werden.	

Auch	 wenn	 die	 Herstellung	 der	 Objekte	 in	 Beziehung	 stand	 mit	 den	 utopischen	 RevoluFonen	 der	
Nachkriegszeit	 –	 RevoluFonen,	 die	 ihrer	 Natur	 nach	 sowohl	 sozial	 und	 ökonomisch	 als	 auch	 formal	 und	
gestalterisch	waren	-,	wurden	sie	nie	von	einem	historischen	Blickwinkel	aus	begutachtet	und	ausgewertet.	
Das	ha`e	vermutlich	zwei	Gründe.	Erstens	befriedigten	diese	Objekte	als	Produkte	eines	dekoraFven	SFls,	
der	 zu	 dieser	 Zeit	 populär	 war,	 nicht	 den	 zeitgenössischen	 Geschmack.	 Zweitens	 waren	 diese	 Vasen	
massenhaU	produzierte,	billige	und	anonyme	Konsumprodukte,	die	dazu	besFmmt	waren,	 im	Keller	oder	
Müll	zu	landen.	

Aber	es	gibt	solche	und	solche	Vasen.	Wenn	auch	manche	von	 ihnen	unbedeutend	waren,	waren	andere	
wiederum	 ganz	 einfach	 außergewöhnlich.	 Vierzig	 Jahre	 ökonomisches	Wachstum	 erlaubten	 den	 Autoren	
dieser	 Objekte	 eine	 noch	 nie	 dagewesene	 SFlfreiheit	 zu	 nutzen.	 Als	 Erben	 der	 historischen	
Porzellanherstellung	 definierten	 sie	 die	 ZukunU	 der	 deutschen	 GesellschaU	 neu	 inmi`en	 des	
RekonstrukFon-Prozesses	nach	der	Nazi-Zeit.	Die	Designer	wussten,	wie	sie	die	Formen	der	Zeit	einfangen	
konnten:	Den	Kubismus	von	Braque	und	die	Op	Art	von	Vasarely.		
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Die	 Entwürfe	waren	 geometrisch,	 bedienten	 sich	 fließender	 Linien	 und	 Primärfarben	 von	 Verner	 Panton	
sowie	futurisFscher	Formen	von	Science	FicFon	und	UFOs.	Der	„sanUe“	Widerstand	der	Hippies	wurde	 in	
Vasen	 mit	 biometrischen	 Formen	 zum	 Ausdruck	 gebracht;	 sie	 erinnern	 an	 Anq	 Lovag’s	 psychedelische	
Architektur	 oder	 an	 eher	 prosaische	 Woll-	 und	 Macramée-Arbeiten.	 Innerhalb	 ihrer	 dekoraFven	
Weltanschauung	 mit	 Baumrinden,	 Pilzen,	 Kristallen,	 Fossilien,	 Steinen	 und	 Meeresgrund	 (Muscheln	 und	
Korallen)	machen	diese	Vasen	die	spirituelle	Suche	dieser	Periode	und	deren	Versuche	“zurück	zur	Natur	zu	
gelangen“	 augenscheinlich.	 Einige	 Designer	 reflekFerten	 die	 architektonischen	 Experimente	 der	 Bauhaus	
Moderne	und	kreierten	rohe	Objekte,	die	mit	einer	unebenen	Masse	überzogen	sind.	

Indes	 ist	die	berühmte	Glasur,	die	heute	als	 „Fat	 Lava“	bekannt	 ist,	 unbestri`en	das,	was	die	ProdukFon	
dieser	 Zeit	 am	 Besten	 charakterisiert.	 Diese	 Glasur	 wurde	 aus	 verschiedenen	 Email-Schichten	 und	
chemischen	Komponenten	hergestellt,	welche	unterschiedlich	reagierten	-	abhängig	davon,	wie	das	Objekt	
gebrannt	wurde	-	sodass	Oberflächen	entstanden,	die	an	Lava	und	die	Krater,	die	diese	formt,	erinnerten.	
Von	 dieser	 Zeit	 an	 schlugen	 deutsche	 Keramiken	 einen	 originellen	 Weg	 innerhalb	 der	 Geschichte	 der	
dekoraFven	Form	ein,	um	die	visuellen	Übertreibungen	und	einzigarFgen	Ausbuchtungen	zu	erzielen,	die	
charakterisFsch	sind	für	diesen	SFl.	

Obwohl	mir	die	Idee	einer	Sammlung	an	sich	nie	zuvor	in	den	Sinn	gekommen	ist,	ergab	sich	das	Sammeln	
der	 Vasen	 letztendlich	 als	 gutes	 Paradigma	 eine	 solche	 zu	 kreieren.	 Dennoch	 ha`e	 ich	 eine	 Auswahl	 zu	
treffen	 in	 diesem	 weiten	 Feld	 der	 ProdukFon,	 die	 mehr	 als	 sechzig	 Werkstä`en	 und	 Ateliers	 umfasste.	
Anfangs	wurde	 ich	 von	meiner	 SubjekFvität,	 von	 Fragen	 des	 Geschmacks	 geleitet	 und	 einer	 insFnkFven	
Anziehung	 der	 einen	 Form	 über	 eine	 andere	 auf	 der	 Basis	 von	 deren	 Referenzen	 zu	 anderen	 kreaFven	
Feldern.	 Es	 wurde	 schnell	 offensichtlich,	 dass	 es	 dort	 eine	 kohärente	 Gesamtheit	 gab	 innerhalb	 der	
Machart.	Ich	begann	Familien	der	Objekte	zu	rekonstruieren,	innerhalb	deren	das	Hässliche	schön	werden	
konnte	und	das	Geächtete	ein	Prinz.	Es	gab	verschiedene	Größen	und	VariaFonen	in	jedem	Formvolumen	
sowie	VariaFonen	in	der	Farbe	bei	jeder	Größe.	Innerhalb	des	Projekts	musste	ich	die	Auswahl	begrenzen	–	
wie	 in	 einem	 Puzzle.	 Es	 gab	 wechselnde	 Phasen	 von	 Begeisterung,	 En`äuschung	 und	 auch	 Empörung,	
abhängig	vom	Erwerb	oder	Verlust	eines	seltenen	Objekts.	Unabhängig	davon	wie	bescheiden	diese	Serie	
von	Vasen	 ist	habe	 ich	nie	damit	aufgehört,	sie	weiter	aufzubauen	und	zu	verändern;	 ich	bin	durchgängig	
dabei,	 neue	 KombinaFonen	 und	 Wege	 zu	 entdecken.	 Die	 Objekte	 haben	 mich	 über	 die	 chemische	
Zusammensetzung	 von	 Emaille	 gelehrt,	 über	 Innenaussta`ung	 und	 sogar	 über	 die	 EmanzipaFon	 der	
deutschen	Hausfrau.	

Vor	vier	Jahren,	als	 ich	gerade	mit	dem	Sammeln	begonnen	ha`e,	fragte	mich	die	Air	de	Paris	Galerie,	ob	
ich	 an	 dem	Domino-Projekt	 teilnehmen	wolle,	 in	 dem	KriFker	 und	 Künstler	 eine	 Arbeit	 vorschlugen	 und	
dann	 jeweils	 darauf	 antworteten.	 Ich	 ha`e	mir	 ausgesucht,	 eine	 Kugelvase	 von	 Kerafina	 (Royal	 KPM)	 zu	
zeigen,	 durch	 das	 Format	 und	 die	 PosiFonierung	 im	 Raum	 innerhalb	 der	 Ausstellung	 als	 Skulptur	
funkFonierte.	 Es	 gab	 eine	 unmi`elbare	 und	 posiFve	 ReakFon	 und	 jeder	wollte	wissen,	wer	 sie	 gemacht	
ha`e.	Das	 ist	der	Weg	wie	eine	Umwertung	 in	der	Kunst	 statindet.	Und	das	 ist,	was	dort	passierte.	Als	
mich	das	Centre	d’ÉdiFon	Contemporaine	2010	einlud,	eine	Ausstellung	zu	gestalten	war	es	nur	natürlich,	
dass	ich	meine	Sammlung	der	verschiedenen	Vasen	vorschlug,	besonders	da	dies	zu	einer	Zeit	war,	als	mehr	
und	mehr	 Künstler	 das	Medium	wiederentdeckten.	 Vielleicht	 verkörpert	 Keramik	 eine	Nostalgie	 für	 eine	
physische	 Bindung	 zu	 der	 Arbeit,	 eine	 Materialität,	 die	 ein	 letztes	 Bollwerk	 formt	 gegen	 die	 virtuelle	
Darstellung.	
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Lassen	Sie	uns	einen	weiteren	Blick	auf	diese	Ansammlung	von	dekoraFven	und	sogenannten	alltäglichen	
Objekten	 werfen,	 Erben	 der	 Supermärkte	 der	 1970er	 Jahre,	 um	 zu	 sehen,	 ob	 ihr	 Umzug	 in	 den	
Ausstellungsraum	einen	Platz	in	der	zeitgenössischen	Kunst	finden	wird.
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