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Die Technik der Töpfer in Sri Lanka
Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor, Berlin

Zusammenfassung
Für die gegenwärtig so starke Tendenz, die Keramiktechnologie früherer Kulturperioden aus
dem Befund naturwissenschaftlicher Untersuchungen abzuleiten, sind Beobachtungen über
die Keramikherstellung im völkerkundlichen Bereich wesentlich, weil daraus sichere Rückschlüsse auf die Verhältnisse in früheren Zeiten möglich sind. Zu den bemerkenswerten Feststellungen gehört die Beobachtung, daß in Sri Lanka an verschiedenen Orten recht unterschiedliche Techniken zur Herstellung von Gefäßen gleicher Zweckbestimmung angewandt
werden und daß sehr verschiedene Typen von Töpferscheiben in Gebrauch sind. Auch die
Brenntechniken sind von Ort zu Ort verschieden, entweder sind die Ofen gemauert oder
einfach, ohne Ausbau , in den Boden eingetieft. Stets werden Tone verwendet, die unmittelbar
am Ort vorkommen . Dadurch produziert jeder Ort eine durch Material, Herstellungstechnik
und Formmerkmale eindeutig charakterisierte Ware vergleichbarer Qualität. Die Technik der
Ziegelherstellung ist einheitlich: der Lehm wird mit der Hand in Holzformen gestrichen , getrocknet, im Freien aufgestapelt und ohne Ofen gebrannt.

Abstract
For the actual tendency to deduce ancient pottery techniques from the results of scientific investigations, ethnological Observations on the manufacture ofpottery can be very informative. It is
worth tobe mentioned that in Sri Lanka in different villages quite different techniques of forming
pottery of the same kind are used. As weil different types of wheels can be found. The techniques
of baking the raw clay also vary from one place to the other. Either their are kilns of bricks or the
pottery is baked only in a hole in the earth with the same success. Always local clays dug close to
the village are used. By that each village produces a certain type of pottery of comparable quality,
which is characterized by its material, its technique and its shape . The technique of brick-making
is more uniform: the clay is formed by hand in a wooden mould, dried in the air, heaped up and
burnt in the open without a kiln.

Resurne
Pour Ia si forte tendance actuelle de deriver Ia technologie ceramique de periodes culturelles
precedentes du resultat d'etudes scientifiques naturelles, des observations sur Ia fabrication de
ceramique dans le domaine ethnologique sont de grande importance, car des educations sures
quant aux conditions aux epoques precedentes sont possibles. Une des constatations Ies plus
remarquables est l'observation , qu'en Sri Lanka, en des lieux differents, on utilise des techniques
tres diverses pour Ia production de recipients de meme affectation, de meme que l'on utilise des
types tres differents de tours de potier. Les techniques de cuisson sont egalment differentes d'un
endroit a l'autre; les fourneaux sont soit mar;:onnes, soit ils sont simples, sans amenagement,
creuses dans le sol. On utilise toujours des argiles qui se trouvent directement sur les Iieux . De ce
fait chaque endroit fabrique,par un materiel , une technique de fabrication et des particularites
dans les formes, un produit tout a fair caracteristique, de qualite comparable. La technique de
production des briques est uniforme: Ia glaise est etalee a Ia main dans des moules en bois,
sechee, entassee a l'air libre et cuite sans fourneau.
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Bei einem längeren Aufenthalt in Sri Lanka (Ceylon) konnten drei Töpferzentren besucht werden. Wenige Kilometer nordöstlich von Colombo wird in Delaniya, in der Umgebung des berühmten Tempels, der Ton des Kelani Ganga zu Keramik verarbeitet. 40 km östlich von Chilaw
befindet sich eine Töpfersiedlung in Panduvasnuvara im Distrikt Kurunegala . 25 km südöstlich
von Mannar im Norden der Insel wird in Murukan Keramik hergestellt. Alle drei Töpferorte
haben technische Eigenheiten in der Technik der Töpferei, die erwähnenswert sind, da gegenwärtig das weiterverarbeitete Tongeschirr von Metall- und Kunststoffgefäßen verdrängt wird.
Vor allem die bauchigen Wasserkrüge, die von den Frauen auf der Hüfte aufgestützt getragen
werden, weichen den dauerhaften Aluminiumkrügen.
In Kelaniya hat sich die Töpferei zwischen dem Tempel und dem FluB angesiedelt. Die Lage
beim Tempel, einer der acht Stätten in Ceylon, die Buddha besuchte, fördert den Absatz, denn
neben dem Gebrauchsgeschirr werden Ziergefäße und Souvenirs aus Ton hergestellt , die sich in
den zahlreichen Buden am Tempelvorplatz gut verkaufen lassen. Die Lage am Fluß löst das
Rohstoffproblem, da das Hochwasser in der Monsunperiode reichlich qualitätvollen Ton
ablagert.
Der Ton ist grau und fett. Es ist merkwürdig, daß dieser Ton zu Ziergefäßen ungemagert verwendet wird, die an verdickten Stellen immer rissig sind, während für die Gebrauchskeramik der
Ton mit Sand vermischt wird.
Der Ton wird auf der Drehscheibe geformt. Die Drehscheibe besteht aus Holz und hat einen
Durchmesser von ca. 40 cm. An der Unterseite hat sie eine ca. I 0 cm lange und 1 cm starke
Metallachse, die in eine in einen Betonblock eingelassene Metallbuchse gesteckt und mit Fett
geschmiert wird . Der Betonblock ist im Boden versenkt, die Töpferscheibe befindet sich also ca.
10 cm über dem Boden. Der Töpfer hockt vor der Scheibe, die er bei kleinen Objekten selbst
bewegt. Bei großen Gefäßen wird die Scheibe von einer zweiten Person dauernd mit der Hand
angetrieben.
Der Töpfer ist in der Lage alle denkbaren Formen , auch ungewohnte , die man ihm aufzeichnet,
in einem Zug hochzudrehen. Die übliche Formenauswahl ist jedoch schon vielfältig genug. Häufig sind flache Schalen, Schalen mit Fuß, Näpfe, Krüge, Kannen für den Hausgebrauch, Blumentöpfe und Vasen in allen Größen und Formen. Bemerkenswert ist das Drehen exakter Hohlkugeln, die später mit einem Schlitz versehen und als Sparbüchse verwendet werden.
Nach dem Formen werden die Gefäße im Schatten getrocknet, bis der ",ederharte" Zustand
erreicht ist. Die Gefäße werden dann durch Ritzen oder Eindrücken verziert oder durch einen
wiederholten Wechsel von Tauchen und Trocknen mit einer feinen roten Tonschlämme überzogen, die hellrot glänzend brennt. Auch punktförmige Verzierungen aus dieser Schlämme werden vor dem Brand aufgetragen.
Der Ofen ist ca . I ,50 x I ,50 m groß und 50 cm hoch. Er ist aus Ziegeln gemauert und wird von
drei gleichgroßen , halbkreisförmigen Feuerungsöffnungen der ganzen Länge nach durchzogen.
Auf den Ofen werden die getrockneten Töpfe völlig regellos gestapelt, auch die verschiedenen
Formen werden gleichzeitig aufgeschichtet, um möglichst viele Töpfe unterzubringen . Anschließend wird der Stapel mit Stroh überdeckt und mit einer dichten Lehmschicht überzogen.
Als Brennmaterial wird das Holz des Gummibaumes verwendet, das in dieser Gegend preisgünstig bezogen werden kann. Gebrannt wird drei Tage lang. Am dritten Tag wird der Lehmmantel an mehreren Stellen durchstoßen, um einen oxidierenden Brand zu erreichen .
Nach dem Abkühlen wird die Keramik sortiert und im Ort verkauft. Der größte Teil wird aber
von Zwischenhändlern aufgekauft und in Colombo und in der weiteren Umgebung an Einzelhändler weitergegeben .
Völlig verschieden von Kelaniya ist die Töpferei in Panduvasnuvara.
Dort wird der Vorbereitung des Tones eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es wird zuerst auf einer Fläche von einem halben Quadratmeter ein etwa ein Meterhoher Tonklotz auf-
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gestapelt, der so lange mit den Füßen getreten wird , bis er flach ist. Dann wird der Ton mit einer
Schaufel Sand bestreut, mit Wasser angefeuchtet , aufgestapelt und wieder gestampft. Diese Aufbereitung und Magerung wiederholt sich etwa fünfmaL Die Bedeutung der Magerung ist den
Töpfern klar und die fertige Ware zeichnet sich auch durch eine völlig einwandfreie Oberfläche
aus.
Geformt wird wieder auf der Drehscheibe, wie sie in Kelaniya verwendet wird . Bemerkenswert
an diesem Ort, der sich auf die Herstellung der großen bauchigen, rundbodigen Wasserkrüge
konzentriert, ist, daß dazu zuerst Tonzylinder gedreht werden . Die Drehscheibe wird wegen des
langen Drehvorganges ständig von einer zweiten Person, die dem Töpfer gegenübe rhockt, mit
den Händen bewegt. Der Töpfer hat einen großen Tonklumpen auf der Scheibe, aus dem er
einen Zylinder nach dem anderen hochzieht. Beim Drehen wird das Gefäß ständig feucht gehalten und so stark gedrückt, daß es sich deutlich zur Achse hin ein beult. Ist der Zylinder fertig, so
wird er mit einem Eisenstift vom Tonklumpen abgetrennt und zum Trocknen unter ein Dach
gestellt.
Wenn der Ton einen Teil der Feuchtigkeit abgegeben hat, wird der Boden in der " paddle and
anvil"-Technik ausgeschlagen . Dazu verwendet der Töpfer ein etwa handgroßes flaches
Holzbrett mit Griff, mit dem er auf die Außenseite des Tonzylinders schlägt und einen pilzförmig
geformten Stein, den er innen gegenhält. Durch ständiges Schlagen wird der Ton an einer Öffnung des Zylinders zusammengetrieben und zur kugeligen Rundung geformt, bis sich die Öffnung geschlossen hat. Die Arbeit erfolgt im Sitzen, das Gefäß wird laufend auf dem Schoß
gedreht. Schließlich ist eine absolut symmetrische Form erreicht und die Wandstärke ist an allen
Stellen gleich . Anschließend wird wieder durch E indrücken oder Ritzen eine Verzierung angebracht. Stets wird das Gefäß durch eingehendes Reiben mit dem Schlagholz poliert.
Obwohl die bauchigen Wasserkrüge vorherrschen , wird hier auch anderes Gebrauchsgeschirr
hergestellt, vor allem Reis- und Curryschüsseln , ebenfalls mit runden Böden , für die zum Teil
auch Deckel aus Ton gefertigt werden , die recht genau in eine Vertiefung des Gefäßes passen .
Auffallend ist, daß ein Gefäßtyp in den Maßen beträchtlich variieren kann, je nachdem , wie es
sich beim Drehen ergibt.
Die Öfen in Panduvasnuvara gleichen denen in Kelaniya, mitunter sind die drei Feuerungsgänge
einfach aus zerbrochenen Krügen aufgebaut, auf die die zu brennenden Gefäße gestapelt und
mit Stroh und Lehm bedeckt werden. Geheizt wird hier mit Kokosnußschalen , dem billigen
Brennmaterial dieser Gegend . Der Ofen wird zwei Tage lang vorgewärmt, dann wird zwei Tage
lang kräftig geschürt und bei vollem Feuer wird der Lehmmantel durchstochen.
Gewöhnlich werden 50 Töpfe zusammen gebrannt und nur selten ist einer davon zersprungen.
Zahlreiche Töpfe haben schwarze Flecken, die aber nicht als qualitätsmindernd angesehen werden. Auf dem Markt schenkt man dem Aussehen, auch dem Dekor kaum Beachtung, sondern
man prüft kritisch die einwandfreie Herstellung.
In Panduvasnuvara werden ausschließlich die Erzeugnisse der Töpfer in einer Kooperative gesammelt und ausschließlich an Großhändler verkauft, da es in dieser Gegend, von den Nachbardörfern abgesehen, keine Absatzmöglichkeiten gibt. Für einen großen Wasserkrug erhält der
Töpfer zwei Rupien ( = DM 0,60), der Endverkaufspreis am Markt beträgt sechs Rupien ( = DM
1,80). Der Töpfer kann pro Tag ca . 20 Krüge herstellen, wobei die ganze Familie beschäftigt ist,
die den Ton heranzuschaffen hat und ihn vorbereitet, zwei Personen zum Drehen einsetzt ,
Brennmaterial zu sammeln hat und den Brennofen laufend schüren muß. 40 Rupien ( = DM
12,-) pro Tag wären für eine Familie ein reichliches Einkommen , das aber kaum erreicht wird,
da der Absatz kaum an 20 Krügen pro Tag herankommt.
In Murunkan im Nordosten Sri Lankas finden wir wieder einige Besonderheiten der Töpferei.
Wieder wird der Ton mit Sand und nichts anderem gemagert , wobei das Magern aber nicht mit
gleichem Aufwand betrieben wird wie in Panduvasnuvara. Bemerkenswert ist hier die Art der
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Töpferscheibe. Sie gleicht einem kleinen Wagenrad mit vier Speichen , das als Schwungrad gedacht ist, in dessem Zentrum sich die eigentliche Scheibe mit dem Tonklumpen befindet. Die
kurze Nabe steckt wieder in einer geschmierten Hülse im Boden . Von der Decke herab hängt ein
Stab, mit dem der Töpfer das Rad in rasche Bewegung versetzt, das schließlich soviel Schwung
hat, daß ein ganzer Zylinder für einen Wasserkrug gedreht werden kann . Nach dem Trocknen und
Verzieren wird wieder mit paddle und anvil der runde Boden geformt. Abschließend wird die
Außenseite stark befeuchtet und mit dem Schlagholz streifend geschlagen, wodurch die Politur
erreicht wird.
Der Brennofen ist eine einfache Grube im Boden , in die die Gefäße regellos eingefüllt werden.
Die Hohlräume werden mit Reisstroh-Häckseln aufgefüllt. Dann wird mit Reisstroh , Lehm und
Blech abgedeckt. Die Häcksel werden durch eine seitliche Rauchöffnung entzündet und nach
einem Tag kann der Ofen geöffnet werden. Da reduzierend, ohne Luftzutritt, gebrannt wird, ist
die Keramik tiefschwarz, was hier gewollt ist. Man weiß wohl, daß rote Keramik entsteht, wenn
Luftlöcher offen bleiben , aber man gibt der schwarzen Ware den Vorzug.
Die Preise liegen etwas unter denen von Panduvasnuvara . Zwei Rupien ist der höchste Preis für
einen sehr schönen Wasserkrug. Ein normaler, etwa einen Liter fassender Napf kostet 50 bis
75 Cent (I 5 bis 20 Pfennig). Die Ware wird am Straßenrand verkauft. Hauptabnehmer sind wieder Großhändler, die die Töpfe bis Colombo bringen.
In Murunkan war die Verständigung schwierig, da die Töpfer Tamilen sind, die kaum Singhalesisch verstehen . Auch war an allen Orten die Zeit viel zu knapp, um Einzelheiten zu erfahren.
Es wurde aber deutlich, daß an den verschiedenen Orten recht unterschiedliche Techniken
üblich sind , und es wäre wohl wert, die Techniken der einzelnen Zentren , von denen es in Sri
Lanka noch eine große Anzahl gibt, genauer zu dokumentieren . Lediglich ein knapper Farbfilm
von M. W. E. Karunaratne, der sich um die Dokumentation aussterbender Techniken in Sri
Lanka verdient gemacht hat, zeichnet die Arbeitsvorgänge in einzelnen Orten auf.
Abschließend sei noch ein Abschnitt über die Ziegelherstellung angefügt . Ziegel werden heute
in zahlreichen großen Ziegeleien hergestellt, meist werden jedoch in der Nähe der Dörfer Ziegel
mit einfacheren Mitteln hergestellt, die von nicht minder guter Qualität sind . Die Möglichkeit
überall qualitätvolle Ziegel herstellen zu können, hängt mit den Bodenarten zusammen. Unter
den feucht-tropischen Klimabedingungen, die in den meisten Teilen Sri Lankas wirksam sind,
wandeln sich die kristallinen Gesteine , die die Insel aufbauen, in rotbraune Iateritische Erde und
in rotgelbe Podsole um , die ideale Rohmaterialien für die Ziegelei darstellen . Diese Erden werden im feuchten Gelände einfach aufgehackt und mit Wasser vermischt. Der zähe Schlamm wird
in der Grube in Tagkörbe gefüllt und auf einem Haufen am Rand der Grube ausgekippt. Dort
sitzt der Ziegelformer, der auf ein Brett, das mit Häcksel bestreut wird, die rechteckige Holzform
für den Ziegel legt , diese mit dem Lehm füllt, der mit der Hand glattgestrichen wird. Dann
kommt ein zweiter Arbeite r, der ein Brett auf die gefüllte Form legt, die dann gestürzt und abgezogen wird . Der zweite Arbeiter trägt die geformten Ziegel auf seinem Brett zum Stapelplatz,
wo sie, von Palmenblättern geschützt, trocknen. Die luftgetrockneten Ziegel werden dann zum
Brand aufgestapelt , wobei drei parallele Heizkanäle offenbleiben. Der Stapel kann Ausmaße
von 3 x 3 x 3 Meter erreichen . Es wird drei Tage mit Holz geheizt. Bis auf die äußeren Ziegelschichten , die noch einmal gebrannt werden, sind alle Ziegel tiefrot und hart. Die verwendete
Erde enthält stets reichlich Quarz- und Feldspatkörner, so daß auch die Kornverteilung ideal ist.
Es ist anzunehmen, daß beim Bau der großen Dagobas, jener massiv aus Ziegeln hochgemauerten kuppelförmigen Reliquiengebäude mit Durchmessern bis zu 30 Metern , für die ca. fünf Millionen Ziegel benötigt wurden , in unmittelbarer Nähe solche einfachen Ziegeleien errichtet
wurden. Luftgetrocknete Lehmziegel wurden in Sri Lanka, wo kein Mangel an Brennstoff besteht, nie verwendet.
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Abb. I

Abb.2

Vorbereitung und Magerung des Tones

Drehen der Gefäße auf der handgetriebenen Drehscheibe
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Abb. 3
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Drehen der Gefäße auf der schwungradgetriebenen Drehscheibe

Abb. 4

Trocknen der Gefäße ohne Boden
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Abb. 5

Schließen der Böden durch Bearbeitung mit dem Schlagholz

Abb. 6

Brennen der gestapelten Keramik
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Abb . 7

Abb . tl

Brennen der Keramik m einer im Boden eingetieften Grube

Brennen der Ziegel
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Abb . 9
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Verkauf am Straßenrand
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