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Töpfer, Ton und Teufel -

Über Religion und Magie der spanischen Töpfer

»Es hat schon seinen besonderen Grund, wenn Goethe in ... &gt;Faust&lt;...

den Mephisto sagen läßt: &gt;Wir kommen erst aus Spanien zurück, dem
 schönen Land des Weins und der Gesänge.&lt; Damit wird zweifellos auf
besondere mephistophelische Beziehungen zur iberischen Halbinsel
angespielt... sollte doch - wie die Fama behauptete - der Teufel in der

altehrwürdigen Universitätsstadt Salamanca sogar eine förmliche
Dozentur besitzen.« (Johanni, Glossar zum Spanischen Aberglauben,
1968: 10)

Religion, Magie und Töpferei

Innerhalb der reichen Literatur zur Keramik Spaniens und seiner Nachbarländer
gibt es vergleichsweise wenig Arbeiten zur traditionellen Volkskeramik. Der über
wiegende Teil dieser Veröffentlichungen ist einseitig stilkritisch-kunstgeschichtlich
ausgerichtet. 1 Die wenigen Arbeiten, die sich mit der Herstellung und Verwendung
von Gebrauchsgeschirr befassen, haben fast ausschließlich die technischen Aspekte
 der Fertigung und des Vertriebs zum Gegenstand. Man ist bisher auf diesem Gebiet
noch kaum zu einer mehr »emischen« Forschungsweise übergegangen.
Töpferinnen und Töpfer wurden daher bislang selten danach gefragt, welche
Aspekte ihnen bei der Fabrikation wichtig erschienen. 2 Tut man das, zeigen sich
z.T. ganz andere Gewichtungen, als vorher in der Literatur von wissenschaftlicher
Seite vermutet. 3 Fast ausgeklammert sind in den bisherigen Veröffentlichungen die

 sozialen und psychischen Gegebenheiten, unter denen die Töpfer arbeiten, d.h.
über die Person, welche die vielbewunderte Keramik herstellt, erfährt man, über
ihre eng eingrenzbare Funktion als Produzent hinaus, kaum etwas. Es wird aller
dings auch in Spanien immer schwieriger, über den Töpfer in seiner traditionellen
Stellung als dörflicher Handwerker etwas zu erfahren. Das soziale Umfeld ändert
sich rapide, und auch seine Stellung wandelt sich rasch. Entweder sinkt der
Keramiker zum dörflichen Proletarier herab oder er wird »Kunsthandwerker« mit

geändertem Kundenkreis, anderer Funktion und letztlich auch geänderter Produk
tion, wobei sich selbstverständlich auch sein Status im Dorf wandelt.
 Ein besonders interessanter, aber auch schwierig zu erfragender Aspekt der kera
mischen Fertigung ist dort, wo nicht allein die Sphäre des rein Praktischen, sondern
auch die des Metaphysischen berührt wird, d.h. wo nach Ansicht der Töpfer
göttliche oder dämonische Kräfte die Arbeit der Keramiker beeinflussen.
Doch so interessant dieses Gebiet ist, so spärlich sind die Mitteilungen in der
Literatur darüber. Auch für Spanien gilt, was Drost bereits für Afrika feststellte:
 »Die im Verhältnis zur weiten Verbreitung relativ geringe Zahl der Belege dürfte
weniger ein tatsächliches Fehlen derartiger (sc. magischer) Verhaltensweisen
widerspiegeln, sondern vielmehr darauf zurückgehen, daß die Mehrzahl der vor
 handenen Berichte nach einer nur flüchtigen und ausschnittweisen Beobachtung
des Herstellungsprozesses entstanden ist. Zur Erforschung derartiger Einzelheiten
bedarf es aber eines intensiven Studiums aller Arbeitsphasen, das sich möglichst


