
Auf der Spur des weißen Goldes:
Keramik-Rundweg in Colditz

Aus Colditzer Tassen trank
sogar die Olsenbande. Aber
auch in Mitropa, Interhotel

oder Gewandhaus durfte das
Porzellan nicht fehlen. An die
200-jährige Tradition der
Keramischen Industrie

erinnert in Colditz ab sofort
eine Kunst-Route. Im Corona-
Lockdown schufen Künstler

sechs Plastiken, die
verdeutlichen, dass Böttger
sein Porzellan nie ohne

Colditz hätte kreieren können.
Von Haig Latchinian.

Colditz erinnert seit neuestem mit einem Keramik-Kunst-Spaziergang an die Industriegeschichte der Porzellanstadt. Katja Meyer, Annett Steinert, Marlene Oberreich und
Frank Brinkmann (v.l.) besichtigen die Arbeit von Künstlerin Christiane Wachter, die nahe der Badergasse einen Betonguss mit Porzellanscherben inszenierte.
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Eine Plastik geht in die
Warteschleife
Die Arbeit von Künstler Wolfram Bo-
den konnte noch nicht aufstellt wer-
den.Wegender umfangreichenBau-
arbeiten ander Furtwegbrückehütet
sie der einstigeDesigner vomPorzel-
lanwerkvorerstbei sichzuHausewie
seinen Augapfel. Weil Regale in der
KeramikeinewichtigeRollespielen–
egalobzumTrocknenoderBrennen–
schuf der Colditzer 50 formenreiche
Hülsen, die er in einer Art Regal ar-
rangierte.

Eine Vase, die größte, hat sogar
Flügel. Eine Metapher für die rege
Exporttätigkeit desPorzellanwerkes:
„VonColditz aus ging dieWare in et-
wa 30 Länder derWelt – nach Frank-
reich, Mexiko, Dänemark“, sagt Bo-
den, der etliche Dekore entwickelt
hatte. Jüngst prahlte dieMuseologin
von Schloss Colditz, Regina Thiede,
dass sogar die Olsenbande aus Col-
ditzer Kaffeetassen getrunken hatte.
Sie liefertedasBeweisfotogleichmit.

Für Gerd Kästner und Günter
Treffler ist die Keramik-Kunst-Route
mehr als nur ein Trost.

Zwar seien die Wunden der „Ab-
wicklung“ nie verheilt, doch empfin-
den sie den Rundkurs als Glücks-
fall:„Zu DDR-Zeiten lebten in der
Spitze über 2000 Colditzer Werktäti-
ge von der Keramik.“ Viele Ossis er-
innerten sichnochandasdickwandi-
ge Stapelgeschirr der Marke cp.
Überall war es zu Hause – in der Mi-
tropa genausowie im Interhotel oder
Leipziger Gewandhaus.

reas Wachter empfand in der Nähe
der einstigen Colditzer Schamotte-
und Dachsteinfabriken an der Leis-
niger Straße das berühmt-berüchtig-
te Werk nach: Die drei Schornsteine
von Eismann & Stockmann sorgten
bis zuletzt für derart dicke Luft, dass
Hausfrauen ihre Wäsche lieber nicht
zumTrocknenraushingen. Andaszu
DDR-Zeiten volkseigene Schamotte-
werk erinnert nochheute das imJahr
1958 fertiggestellte Kulturhaus, das
am Wettiner Ring weiter beliebter
Treffpunkt ist. Christiane Wachters
symbolischer „Trümmerhaufen“ aus
Porzellanscherben und Betonguss
zieht in der Nähe von Wasser- und
Badergasse alle Blicke auf sich. Hier
befand sich einst die Steingutfabrik
von Thomsberger &Hermann.

Frau vom Amt. In der Nähe der Ton-
grube anderDresdener Straße ist ein
überdimensionalerKaolin-Kristall zu
sehen.

Böttgers Spuren in
Colditz

Es ist die Arbeit
von Frank
Brinkmann.
Er hat das
Tonmineral
so gestal-
tet, als be-
trachte
man es
durch die
Lupe. Die

Plastik mar-
kiert in etwa je-
nenOrt, dem jene
weiße Erde ent-
stammte, mit der
Johann Friedrich
Böttger und Eh-
renfried Walther
von Tschirnhaus
experimentell
das erste europäi-

sche Hartporzellan kreierten. Seit
1708 wird es in derManufakturMei-
ßen hergestellt.

2008, anlässlich von 300 Jahren
Meißener Porzellan, waren es die
Männer um Günter Treffler, die im
Auftrag des damaligen Bürgermeis-
ters Matthias Schmiedel dort noch
einmal nach dem etwas anderen
Gold geschürft hatten. Und tatsäch-
lich: „Wir stießen in geringer Tiefe
auf Kaolin. InMeißenwurde dasMa-
terial geprüft und für jene Erde be-
funden, aus der Böttger damals sein
Porzellan herstellte“, erinnert sich
der inzwischenpensionierte Schmie-
del. Sein Nachfolger, Robert Zill-
mann, Bürgermeister der Stadt Col-
ditz, ist glücklich, dass der Keramik-
Kunst-Spaziergang doch noch Reali-
tät wurde. Maler und Plastiker And-

J
an und Tini, die kultigen
HandpuppenvomDDR-Kin-
derfernsehen, irrten nur ein
einziges Mal. 1981 prägten
sie ihreninColditznochheu-
te bekannten, live und in

Farbe ausgestrahlten Satz: „Wenn
wir groß sind, werden wir Porzelli-
ner!“WasdiebeidenBlitzmerker da-
mals nicht ahnen konnten: Gut zehn
Jahre später sollte es kein Porzellan-
werk mehr geben. Alles platt ge-
macht,alshätteeinElefant imPorzel-
lanladenmitdemRüsselwildumsich
geschlagen.

„Die Treuhand hat ihren Auftrag
erfüllt. Nach 1990 wurde hier eine
fast 200-jährige Tradition beendet,
damit der Absatz für andere steigt“,
sagte der Großbothener Professor
Fritz Mauer, der inzwischen verstor-
bene geistige Vater der „Muldental-
Keramik-Route“. Mit Feuer im Her-
zenaber ohneWut imBaucherinner-
te er kurz vor seinem Tod an Johann
Friedrich Böttger, der „sein weißes
Gold“nurdankdesColditzerKaolins
entdecken konnte.

Nachlass der Colditzer
Porzelliner
Gerd Kästner und Günter Treffler
sinddie einzigennoch lebendenMit-
glieder des Vereins „Muldental-Ke-
ramik-Route“. Inzwischen haben sie
den Verein aufgelöst, kümmern sich
jedoch in der gleichnamigen Interes-
sengemeinschaft weiter um den
Nachlass der Colditzer Porzelliner.
Im Keller der Stadtbibliothek hüten
siedierarenSchätze,dieeinst imMu-
seum zu sehen waren. Bis auch das
geschlossen wurde.

Zwischenzeitlich habe im Col-
ditzer Stadtbild nichts mehr an die
Porzelline erinnert, sagen die beiden
Veteranen. Bis Corona kam und der
Bund das milliardenschwere Sofort-
programm„Neustart Kultur“ aufleg-
te, um Existenzen von Künstlern zu
retten.FrankBrinkmannvomKultur-
förderverein Schaddelmühle Grim-
ma, selbst Keramiker, nutzte die
Gunst der Stunde.

Seit Jahren hat sich dieMühle auf
„Kunst aus Heimaterde“ speziali-
siert. Dank Förderung durch die
Sparkassenstiftung Muldental, die
Stadt Colditz, den Kulturraum und
mit Eigenmitteln konnte Brinkmann

weitere fünf Künstlerinnen und
KünstlerausderRegionzurMitarbeit
gewinnen. Die Idee: Eine Keramik-
Route durch Colditz! Damit genau
das Wirklichkeit wird, wovon Fritz
Mauer, Gerd Kästner und Günter
Treffler einst träumten.

Knapp fünf Kilometer langer
Rundkurs
„Wir haben es geschafft“, freut sich
Katja Meyer, lange Kulturbeauftrag-
te im Colditzer Rathaus: „Bis auf ein
paar Informationstäfelchen steht der
Weg.“ErleichterungauchbeiMarle-
ne Oberreich und Annett Steinert
vom Geopark Porphyrland, die das
Projekt zusammenmit AndreasMül-
ler redaktionell begleiteten und der-
zeit an einem touristischen Flyer
arbeiten. Die Plastiken auf dem
knapp fünf Kilometer langen Kurs
könnensichallesamtsehen lassen, so
ihr Urteil.

Sechs Kunstwerke auf
sechsStelen.Undzwar in
der Nähe ehemaliger
Orte der Keramikin-
dustrie. Lena
Stühmeier ließ
sich vom Kno-
chenjob jener
Männer inspi-
rieren, die in
Tongruben
einst die weiße
Erde gestochen
hatten, um sie
später mit Pferde-
fuhrwerken gen
Dresden zu kutschen.
Entstanden ist eine
Art Arbeitstier. Der
hochgebrannte Scha-
motteton mit zinn-
oxidhaltigerGlasur ist
am Albertplatz zu be-
sichtigen.

Unweit jener Stel-
le, wo sich einst die K. A. Zschau
Steingutfabrikation und später die

Dessauer Kunsttöpferei be-
fanden, ist auch Karl Lobos
kleine Töpferstube zu be-
staunen. Warum sich der
Arbeiter anderTöpferschei-
be hinter Glas befindet?
„Damit sich hier nicht ir-
gendwann ein Vogel einnis-
tet“, lacht Katja Meyer, die

Der überdimensionale Kaolin-
Kristall. Die Arbeit von Frank
Brinkmann ist nahe der ehemali-
gen Tongrube an der Dresdener
Straße zu entdecken.

Die Kaffeetafel der Giganten (v.l.): Kjeld, Benny, Yvonne und Egon. Es handelt
sich um eine Szene aus dem Film „Die Olsenbande sieht rot“. Das Porzellan
stammt aus Colditz. FOTO: SCHLÖSSERLAND

Gerd Kästner (l.) und Gün-
ter Treffler hüten im Keller
der Colditzer Stadtbiblio-
thek die Schätze der Kera-
mischen Industrie. Nur ein Ausschnitt seines Werks: Mit der geflügelten Vase symbolisisert Wolf-

ram Boden die rege Exporttätigkeit des einstigen Colditzer Porzellanwerkes.
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