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»Träume Er nicht, Böttger!«
Der schmächtige Lehrling hinter dem Rezeptiertisch zuck

te zusammen. Er neigte sich hastig über eine Schiefertafel mit 
den aufgeführten Zutaten und legte ein FünfGranGewicht 
auf die Waagschale. Dann griff er nach dem Holzlöffel und 
ging zum Wandschrank mit den kleinen Schubfächern, um die 
zerstoßenen Bestandteile für die Mischung zu holen. Dabei
schielte er in die Ecke nach dem Herd, über dem ein glänzen
der Kupferkessel hing. 

Apotheker Zorn, der Besitzer der kurfürstlich privilegier
ten Apotheke am Neuen Markt in Berlin, hatte das Gehabe 
Friedrich Böttgers verfolgt und auch dessen sehnsüchtigen 
Blick zum Schmelztiegel bemerkt. Der Prinzipal äußerte sei
nen Unmut: »Er ist wieder bei seiner Alchemie. Ich habe Ihm 
die Bücher darüber nur geliehen, damit Er in der Freizeit seine 
Nase hineinsteckt. Bei der Arbeit aber bitte ich mir aus, dass Er 
seineGedankenbeisammenhält.AußerdemweißEr,dassEr
am Ofen nichts zu suchen hat.«

Friedrich verzog seinen Mund und dachte: Gleich wird er 
mir wieder vorhalten, in welche Gefahr ich alle brachte, als ich 
einmal auf dem Feuer herumsudelte, durch Sulfurdampf halb 
betäubt und erst wieder von den knisternden Flammen zur Be
sinnung gebracht wurde. Nun, was war schon dabei. Ich ersetz
te doch den Schaden und säuberte alles. Warum muss der Prin
zipal immer wieder darauf zurückkommen! Glaubt er wirklich, 
dassermichdadurchvomExperimentierenabhaltenkönnte?

WieanderswardochderVatergewesen.Friedricherinner
te sich an seine Schulzeit in Schleiz. Dort wurde er geboren. 
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DerVaterwargräflicherKassenverwalterundhattezugleich
als Münzwardein die Geldstücke auf ihre Echtheit und ihre 
Zusammensetzung zu untersuchen. Diese Arbeit hatte ihn da
zu gebracht, selber weiterzuforschen und zu experimentieren. 



9

Im Keller seines Hauses hatte er sich eine chemische Küche 
eingerichtet, in der er legierte. Dort schmolz er Metalle und 
mischte,tingierte,alsofärbteundversilberteMünzen.Außer
dem übersetzte er wichtige Stellen aus lateinischen Schriften 
des gelehrten Erfurter Benediktinermönchs Basilius Valenti
nus, der Anfang des 15. Jahrhunderts mit großem Geschick
Metalle untersuchte, Antimonverbindungen herstellte, Mang
anundZinkausEisengewann,VersuchemitArsen,Quecksil
ber und Schwefelsäure machte, Wismut fand und die Salzsäure 
entdeckte. 

Friedrich versuchte unermüdlich, die Experimente seines 
verstorbenenVatersnachzumachen.MitgroßemEiferlernteer
inderSchuleLatein,umselberinValentinus’geheimnisvollem
Buch»VomgroßenSteinderuraltenWeisen«undindenWer
ken anderer Gelehrter lesen zu können.

Aber auch an eine Prügelei von damals dachte er. Wie arg 
hatte er den Nachbarjungen zugerichtet, der ihn einen Hexen
meister schimpfte, und wie sehr hatten ihn die Schulkamera
den gefoppt, als er eines Morgens mit angesengtem Haar und 
verbrannten Fingern zum Unterricht gekommen war.

Der Ordinarius hatte verärgert die Stirn kraus gezogen 
undgemeint,dassderHerrVater,einhochgestellterundange
sehener Mann, solchen Höllenspuk und eine derartige Teufels
kunst in seinem Haus sicherlich nicht geduldet hätte.

Doch erst jetzt, als Friedrich selber forschte, kam ihm der 
Gedanke:SuchtenichtschondamalsauchderVaternachdem
chemischenGold?Vielleichthätteeressogargefunden,wenn
er nicht so früh gestorben wäre.

Später war es der verständnisvolle Stiefvater gewesen, der 
den Drang zum Forschen in dem Jungen erneut anregte. 

Die Mutter hatte in Magdeburg den Stadtmajor Tiemann 
geheiratet. Der Stiefvater, der unter dem Bürgermeister Otto 
von Guericke gedient hatte, erzählte begeistert von dessen 
physikalischen Experimenten und der Erfindung der Luft
pumpe.
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Den Apparat zur Herstellung der Luftleere oder zur mög
lichstweitgehendenVerdünnungdesLuftinhaltsineinemge
schlossenenRaumließsichFriedrichgenauerklären.

Wie hatte er Guericke bewundert, als Tiemann von ihm 
und seinen Halbkugeln berichtete. Die Magdeburger Bürger 
hatten zuerst über ihr Stadtoberhaupt gespottet, ihn verlacht 
und gehänselt, dann aber über die geglückten Versuche ge
staunt. Nicht einmal sechzehn Pferde, zu beiden Seiten ange
spannt, hatten die luftleeren Halbkugeln Guerickes auseinan
derreißenkönnen.DieungeheureGewaltderneuenKrafthat
teeinengroßenEindruckaufdieZuschauerunddiegelehrte
Welt gemacht und auch Friedrich stark beeindruckt. Doch 
Friedrichs Interesse neigte sich immer mehr der Chemie und 
der Arzneikunde zu. Vater Tiemann willigte ein, dass sein
Stiefsohn nach dem Besuch der höheren Schule die Arzneikun
de erlernte und sich dazu erst einmal in der Fremde den Wind 
um die Ohren wehen lassen sollte. So war er zum Apotheker 
Zorn nach Berlin gekommen, dessen laute Stimme ihn jetzt 
recht unsanft aus seinen Erinnerungen riss.

Der Prinzipal in lila Samtjacke, eine schwarze Kappe auf 
dem grauen Haar, trat neben Böttger, ergriff die Schale mit 
dem Gemisch und rührte zwei Unzen Honig darunter. Ein 
würziger Geruch verbreitete sich im Raum.

Apotheker Zorn ordnete an: »Fülle Er die Arznei in ein Ton
töpfchen,verschließeEresmitPergamentundbringeesdem
Klostervorsteher Laskaris in den Gasthof. Wenn Er zurück
kommt,zerstoßeErweiterdiegetrocknetenKräuter,vorallem
Kamille und Schafgarbe. Ich habe in der Stadt zu tun.« Damit 
verließereiligdenArbeitsraum.

Friedrich Böttger drehte sich dem älteren Gehilfen zu, der 
in einem Mörser Ingwer zerkleinerte, und fragte neugierig: 
»Laskaris?Dasklingtgriechisch.«

DerGehilfe ließdenKlöpfel losunderklärte:»Ja,derBi
schof kommt von der Insel Mytilene. Er reist durch Europa, Al
mosen zu sammeln, um die Christen loszukaufen, die in türki
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scher Gefangenschaft leben. So erzählte es uns der Wirt, als er 
das Rezept brachte. Du warst gerade im Keller und zapftest 
Spiritus Lavandulae ab.«

Böttger überquerte den Neuen Markt. Der gepflasterte
Platz war leer. Nur sonnabends, wenn der Hauptmarkt abge
halten wurde, wimmelte es von Menschen vor den Fleisch, 
Fisch und Gemüseständen. Heute stand in der Mitte des Plat
zes einsam ein Galgen, an dem ein Soldat hing.

DerAnblickflößteFriedrichUnbehagenein.Ererinnerte
sich an die Bekanntmachung in den »Berlinischen Nachrich
ten«: Der Gehenkte war ein dreimal entlaufener Gardesoldat 
des Anfang dieses Jahres, 1701, in Königsberg zum König 
Friedrich I. von Preußen gekrönten Kurfürsten Friedrich III.
von Brandenburg. Die Hinrichtung hatte in aller Frühe stattge
funden, aber der von seinen ehemaligen Kameraden Gerichte
te sollte, der öffentlichen Abschreckung wegen, erst gegen 
Abend abgenommen und verscharrt werden. 

Friedrich blieb stehen und überlegte: ein grauenerregen
des Bild zwischen bewohnten Häusern. Und hatten der König 
und seine Generale wirklich das Recht, einen jungen Men
schen so barbarisch an Leib und Leben zu strafen, nur weil der 
sichdemhartenZwangundDrillentzogenhatte?

Schnell ging Böttger an der Marienkirche vorüber in den 
Gasthof.ErfragtenachdemFremdenundwurdeinLaskaris’
Zimmergewiesen.DerMönchsaßamFensterundlas.

Als der Fremde dem Boten freundlich zunickte und ihn 
aufforderte, näherzutreten, fragte Friedrich etwas beklommen: 
»IhrseidArzt,ehrwürdigerBruder?«

»Gewiss, ich habe auch Medizin studiert. Und du hast wohl 
die Latwerge gemischt? Vielleicht weißt du sogar, welche
KrankheitdiesesMittelheilt?«

Eine feine Röte überzog das schmale Gesicht Böttgers, als 
erstolzantwortete:»DergroßeParacelsushättesiegegendie
Verunreinigung der Säfte angeordnet, die verschiedenartige
Folgen im menschlichen Organismus auslösen kann.«
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»Gut. Es scheint mir, als wolltest du auch einmal Arzt wer
den?«

»Ja, sobald meine Lehrzeit in der Pharmazie beendet ist.«
Der Mönch nickte und nestelte ein Beutelchen auf, das er 

unterderKuttetrug,entnahmihmeinerbsengroßesStückun
geprägtes Gold und reichte es Friedrich. »Bringe das deinem 
Prinzipal als Bezahlung. Den Rest möchte er mir gutschreiben.«

Als Böttger das Gold zwischen den Fingerspitzen fühlte, 
neigte er sich damit zum Licht, betrachtete es genauer, führte 
es an die Zunge und sah dann den Mönch erstaunt an.

Der Klostervorsteher war verwundert und fragte: »Was 
ist?Hältstduesetwanichtfürecht?«

»Doch ... doch«, stotterte Böttger, »nur ... es könnte chemi
sches Gold sein.«

Laskaris bemerkte die Erregung des Jungen und lächelte. 
»Dukennstdich inderAlchemieaus?Suchstwohlgarnach
demSteinderWeisen?«

Böttger spürte den leichten Spott und erwiderte: »Arznei
kunde und Chemie sind nicht voneinander zu trennen.«

»Wenn du es im Sinne des Meisters Paracelsus auffasst, 
will ich dir recht geben.«

»Ihr denkt an die Stelle: ›Ein Arzt ohne alchemistische 
Kenntnisse ist ebenso wenig ein wirklicher Arzt, wie das Spie
gelbild eines Menschen ein wirklicher Mensch ist.‹« Böttger 
leierte den Text herunter wie in der Schulstunde.

Der Mönch betrachtete den schlanken Jüngling mit den der
ben Bundschuhen und dem groben Wams, das ihm an den Är
meln schon zu kurz geworden war, mit sichtlichem Wohlwollen.

»Du hast deinen alten Meister gut studiert. Lass dich immer 
von ihm beraten. Lerne, dass Sinn und Zweck der Alchemie 
nicht das Goldmachen, sondern die Bereitung edler Arzneien 
ist.DennfürihngibtesnichtdasVerderbenbringendeteufli
scheGold.DieäußereTransmutationdesMetallsistihmeinzig
SinnbildderinnerenVerwandlung.Soistesnatürlich,dasser
über die ›Küchenmeister und Sudler‹ spottet, die in ihrer blinden 
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Gier die unvernünftigsten Anweisungen wörtlich nehmen, pl
anlos herumexperimentieren und doch nie ans Ziel gelangen – 
schließlichsichselbstvernichtenoderalsBetrügerenden.Nimm
dirdiemenschlicheGrößedesParacelsuszumVorbild,dernie
andenVorteildachte,inArmutlebteundwieeinBettlerstarb.«

AmAbendsaßBöttgernochlangeinseinerDachkammer
und las in den Schriften des Naturphilosophen Philipp Theo
phrast Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus. Neben 
den Büchern auf dem Tisch lag das Gold, das er von Laskaris 
bekommen hatte. Es war ihm unmöglich gewesen, sich davon 
zu trennen. Er bezahlte die Medizin, die er dem Mönch ge
bracht hatte, aus seiner eigenen Tasche.

Im »Buch Paragranum« fand Friedrich den Satz: »Die Na
tur gibt nichts an den Tag, was fertig dasteht, sondern der 
Menschmussesvollenden.DieseVollendungheißtAlchemie.«

Friedrich nahm das Klümpchen Gold in die Hand und 
dachte lange nach. Doch immer wieder stieg der Wunsch in 
ihm auf: Gold möchte ich machen!

Bei der Arbeit am anderen Tag war er zerstreut. Er zer
schlugeinReagenzglas,stießdenBehältermitdenkleinenGe
wichten vom Tisch. Der Gehilfe hänselte ihn.

Doch der Prinzipal fuhr ihn an: »Böttger! Ich bitte mir At
tention aus! Er ist mit seinen Gedanken wohl wieder beim 
Goldmachen! Und dabei macht Er hier nur Mist!«

Das höhnische Lächeln des Gehilfen störte ihn heute nicht. 
Er konnte den Abend kaum erwarten, denn er wollte Laskaris 
nochmals besuchen. Was wussten die anderen schon, was das 
fürihnbedeutete!VielleichtlüftetederMönchihmsogardas
Geheimnis des chemischen  Goldes.

Endlich war es so weit. Friedrich eilte zum Gasthof, sprang 
die ausgetretenen, knarrenden Treppenstufen hinauf und 
klopfte an die Tür. Es meldete sich niemand.

Böttger öffnete vorsichtig. Das Zimmer war leer.
Da hörte er die Stimme des Wirtes: »Heda! Was sucht Er 

denn?«
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A
uf der Suche nach dem Geheimnis vom alche mis
tischen Gold gerät der Apothekergeselle  Johann 
Friedrich Böttger in die Fänge adliger Machtha

ber, die darauf aus sind,  seine Fähigkeiten für sich nutz
bar zu machen. Von Friedrich I. von Preußen verfolgt 
und vom Kurfürsten von Sachsen inhaftiert, soll Böttger 
die Staatskassen mit seinem Gold wieder auf füllen. Doch 
nach unzäh ligen Fehlschlägen sieht er ein: solch eine 
Rezepturistunauffindbar.ErstmitderEntschlüsselung
der  Bestandteile des viel geschätzten chinesischen Por
zellans erlangt er den erhofften Ruhm und legt den 
Grundstein für die »Meissener  Porzellanmanufaktur«.

Charlotte Thomas erzählt die Lebens geschichte Johann 
 Friedrich Böttgers, des Gold  machers und ehema li gen Leiters 
der »Meissener Porzellan manufaktur«, der durch unermüd
liches Arbeiten das Unmögliche möglich machte. Obwohl seine 
 Bemühungen,  echtes Gold zu erzeugen, scheiterten, gelang  
es ihm dennoch das »weiße Gold« von Meißen  herzustellen.

K NA B E  V E R L AG      W E I M A R


