Reduktion«, hatte Ito Hidetoshi geknurrt.
Nichtsdestoweniger war ihm der Gedanke an
ein Shino aus dem Land Goethes und
Eichendorffs auf einmal geradezu zwingend
erschienen, so daß er sich nach einem
weiteren Schluck Reiswein hoch aufgerichtet
und mit der Feierlichkeit eines Eids erklärt
hatte: »Es wird Shino in Deutschland
gebrannt werden, darauf gebe ich dir mein
Wort.«
Im Jahr darauf war Hesekiels Zeit als
Dozent der Philosophie in Osaka zu Ende
gegangen. Zusammen mit seiner Frau Grete
hatte er Japan verlassen, um eine ordentliche
Professur an der Universität Heidelberg zu
übernehmen. In regelmäßigen Briefen

unterrichtete er Ito Hidetoshi über den Stand
seiner Bemühungen, einen Adepten, vor
allem aber Geldgeber für die Errichtung des
Ofens zu finden. 1938 versuchte er, anläßlich
der Faust-Aufführung zum Auftakt der
Reichsfestspiele in Heidelberg, Joseph
Goebbels persönlich für die Idee zu
gewinnen, doch die Reichskulturkammer
zeigte sich nicht interessiert. Dann begann
der Krieg, sechs Jahre später lagen
Deutschland und Japan in Trümmern. Nach
einem Jahrzehnt, das er mit Versuchen einer
völkischen Geschichtsphilosophie vertan
hatte, richtete Hesekiel sein Hauptaugenmerk
nun wieder auf die Ausarbeitung einer neuen
Ästhetik, deren Kernpunkt eine Ontologie

des Prozesses, ausgehend von der Zen-Praxis
in den japanischen Künsten, sein sollte. 1951
erschien seine Schrift »Zen-Wege durchs
Feuer«, in der er insbesondere das
keramische
Schaffen
Ito
Hidetoshis
betrachtete. Eigentlich war das schmale
Bändchen lediglich als essayistischer Auftakt
gedacht gewesen, doch gegen alle Erwartung
und Wahrscheinlichkeit entwickelte es sich
im Lauf der kommenden Jahrzehnte zum
Welterfolg. Hesekiel starb allerdings im
Frühjahr 1953, so daß Ruhm und Reichtum
ihn nur flüchtig streiften. Seine Witwe, die
schon die Sake-Gelage ihres Mannes in der
Werkstatt Ito Hidetoshis mit Abscheu
betrachtet hatte, wollte weder Geld noch

Beziehungen für die Verwirklichung des
Projekts bereitstellen, geschweige denn den
Töpfer mitsamt seinem Ofenbaumeister in
Deutschland beherbergen.
Ab Anfang der sechziger Jahre brachen –
angeregt durch Hesekiels Buch – zahlreiche
Keramiker aus dem Westen nach Japan auf
und träumten von Unterweisung durch Ito
Hidetoshi. Den meisten von ihnen war auf
den ersten Blick anzusehen, daß ihnen jede
Voraussetzung zur Schülerschaft fehlte.
Kaum daß sie den kleinen Ausstellungsraum
bei der Werkstatt betreten hatten, fingen sie
an, all das, was ihnen auf dem langen Weg von
Cincinnati oder Recklinghausen nach Seto
durch den Kopf gegangen war, vor dem

Meister auszubreiten, gerade so, als sollte er
etwas von ihnen lernen und nicht umgekehrt.
Wäre einer dabei gewesen, der es geschafft
hätte, wenigstens fünf Minuten lang den
Mund zu halten, wäre Ito Hidetoshi – seines
Versprechens an Hesekiel eingedenk –
vermutlich bereit gewesen, ihn als Schüler
aufzunehmen. So aber blieb es bei einem
halbherzigen Vorgespräch mit dem deutschen
Töpfer Horst Welbers, der acht Jahre bei
Shinkai Toho in Mashiko hinter sich gebracht
hatte und nun nicht recht wußte, wie es mit
seinem Leben weitergehen sollte. Obwohl Ito
Hidetoshi Welbers nicht besonders mochte,
hatte er angesichts der verrinnenden Zeit
ernsthaft darüber nachgedacht, ihn in die

