
Dem Anagama auf der Spur - ein 
Reisebericht zu den sechs ältesten 

Keramik-Orten Japans" 







Die Stadt Tokoname liegt an der Westküste der Chita 
Halbinsel, die südlich von Nagoya gegenüber der Ise 

Bay liegt. Tokoname, bekannt als einer der sechs 
antiken Öfen Japans, ist seit der späten Heian-Zeit 

(Anfang des 12. Jahrhunderts) ein Zentrum der 
Keramikproduktion und profitiert von der Fülle an 

Lehmboden und Brennstoff auf der Tschita-Halbinsel.  

Tokoname 



















Bis zur frühen Kamakura-Zeit (Anfang des 13. 
Jahrhunderts) stellte Tokoname Gefäße für religiöse 
Zeremonien her. Seitdem hat sich der Schwerpunkt 
der Töpfereiprodukte von Tokoname auf 
Alltagsgeschirr wie Töpfe, Gläser und Schalen 
verlagert. Tokoname-Waren wurden in ganz Japan 
verkauft, von Aomori im Norden bis zur südlichen 
Insel Tanegashima, über den Seehandel. Nachdem 
Tokoname einmal unglasierte Schalen hergestellt 
hatte, begann er in der späten Edo-Zeit ab etwa 1854 
mit der Herstellung von keramischen Toiletten-
schüsseln und erweiterte seine Produkte in der Meiji-
Zeit auf Teekannen aus rotem Ton, Steingutrohre 
sowie architektonische Terrakotta und Fliesen.  











Hirano Yüichi 















Anagama-Ofen mit 6 Kammern 

 













Murakoshi Fugetsu 

Meister der Kyūsu - Teekannen 















Katsa Mizukami 

















































INAX Tile Museum  

1991 spendete Masayuki Yamamoto, ein Gelehrter für 
Fliesen, etwa 6. 000 Stück Fliesen an Tokoname City. 
INAX wurde mit der Verwaltung, Forschung und 
öffentlichen Ausstellung dieser Fliesen beauftragt und 
baute 1997 das heutige Museum.  
Das Tile Museum ist das einzige forschungsbasierte 
Museum in Japan, in dem Besucher sehen, lernen und 
entdecken können, wie dekorative Fliesen das Leben 
von Menschen auf der ganzen Welt seit 
Jahrhunderten beeinflussen.  



































Kawai Kanjiro Memorial Museum, Kyoto 



Kawai Kanjiro, 1890 in der Präfektur Shimane geboren, 
sah im Alter von 21 Jahren eine Ausstellung von Bernard 
Leach, die ihn zutiefst beeindruckte. Er kaufte eine der 
Vasen des britischen Töpfers und lernte ihn kennen. Sie 
sollten sein ganzes Leben lang künstlerisch 
zusammenarbeiten. Kawai zog 1920 nach Kyoto und 
gründete die „Kawai Factory"; mit ihrem riesigen Ofen am 
Standort Gojozaka, den er bis zu seinem Tod 1966 
bewohnen würde. Neben unsignierter Keramik, die von 
der Mode des „einfachen Volkes"; und den 
Naturgewalten inspiriert und in seinen charakteristischen 
Kupfer-, Braun- und Kobaltfarben glasiert wurde, 
entstanden Skulpturen, Holzschnitzereien und 
Kalligraphie, die das Licht, die Freiräume im ganzen 
Museum bevölkern und einen einzigartigen persönlichen 
Eindruck vom genialen Töpfer vermitteln.  





































































Shigaraki 



Die japanische Teezeremonie 
mit Eizan Okuda 

 Die japanische Teezeremonie, auch bekannt als 
Teeritual, steht in ihrer zugrundeliegenden 
Philosophie dem Zen nahe. Es ist eine in ihrem Ablauf 
bestimmten Regeln folgende Zusammenkunft, bei der 
ein oder mehrere Gäste von einem Gastgeber Tee und 
leichte Speisen gereicht bekommen. Um dem Gast die 
Möglichkeit zur inneren Einkehr zu bieten, findet die 
Zusammenkunft in einem bewusst schlicht 
eingerichteten Teehaus statt. (Erklärung: Wikipedia) 















Die Region Shigaraki in Japan produziert seit dem 12. 
Jahrhundert holzgebrannte Keramik. Shigaraki ist ein altes 
Keramikzentrum in den Bergen, das einen 
ausgezeichneten Ton mit relativ niedrigem Eisengehalt 
produziert. Die Keramik wird hier in einem Anagama 
gebrannt, die Übersetzung bedeutet „Höhlenofen"; (der 
älteste Ofentyp Japans). Dies kann zwischen einigen 
Tagen und mehreren Wochen dauern, um natürliche 
Ascheablagerungen auf der Keramik zu bilden. Die 
Keramik wird bei Temperaturen bis zu 2500°F direkt dem 
Rauch des Feuers ausgesetzt und die Flugasche, flüchtige 
Salze und Ton metamorphisieren zu einer Aschenglasur. 
Im mittelalterlichen Japan wurden Anagama-Öfen an 
Hängen gebaut, um bessere thermische Eigenschaften 
durch die terrestrische Isolierung zu erreichen, die Öfen 
wurden buchstäblich als Höhlen in den Ton gegraben. 
Traditionell wurden die Stücke auf Regalen gestapelt, die 
in die Wände des Ofens eingebaut waren. 
  



Die hier ansässige Niho kougei-kai Gruppe (eine 
Gruppe traditioneller Handwerker) ist bestrebt, 
die traditionellen Techniken und den Sinn für 
japanische Schönheit zu bewahren und 
gleichzeitig die Funktionalität der Keramik zu 
erhalten. Diese Brenntechnik ist ähnlich wie bei 
Raku, da keine zwei Schüsse das gleiche Ergebnis 
liefern, was zu überraschenden Effekten führt. 
Holzfeuerungsöfen erzeugen Farben und Effekte, 
die keine andere Brenntechnik erzeugen kann 





























 

Der lokale sandige Ton, der aus dem Boden des Biwa-Sees stammt, 
trägt dazu bei, den Töpfen ihre warme orange Farbe zu verleihen 
und macht sie extrem haltbar. Ihre unregelmäßige Form stammt 
wahrscheinlich von Sue-Waren und ihre Dekoration hängt stark 
vom Brennprozess ab. Die Brenntechnik ermöglicht den Lufteintritt 
in den Ofen, was dazu führt, dass Eisenoxide im Ton einen 
wesentlichen Teil des Färbeprozesses bilden. Die freie 
Luftbewegung resultiert aus den verwendeten Anagama- (oder 
Höhlen-) Öfen. Sie sind typischerweise an der Seite von Hügeln 
gebaut und ihre einzelne Kammer hat eine schräge Tunnelform. Um 
die erforderliche hohe Temperatur zu erreichen, muss ständig Holz 
zugegeben werden, das auch Mineralien hinzufügt, die den Waren 
ihren typischen Oberflächenreichtum verleihen. 





Kumano Kurouemon 
„Der Bär von Echizen“ 



















Imbe  



Mit einer Geschichte von über 1. 000 Jahren ist 
Imbe die Heimat der Bizen-Keramik, einer der 
beliebtesten und ältesten Keramikarten Japans. 
Sowohl der Ton als auch das Holz, das die Öfen 
brennt, werden lokal bezogen. Die verwendete 
Erde ist sehr fein und enthält einen hohen 
Eisengehalt, was der Keramik ihre 
charakteristischen Farben verleiht. In den 
Hügeln rund um Imbe befinden sich Ruinen alter 
Öfen aus dem 16. Jahrhundert sowie Schreine, 
in denen die Töpfer beten.  



Keramikmuseum Bizen 





















Taiga Mori / Imbe 













 Ruinen von 6 alten Anagama-Öfen 















Koichiro Isezaki Sohn von Jun Isezaki 
(lebender Nationalschatz) 



























John Dix / Sasayama 





































 







Schozo Michikawa / Setoguchi 













































 



 






























