
VILLEROY & BOCH

Unauflöslich ist die Durchdringung
und gegenseitige Ergänzung von Ke-
ramik und Glas bei Jean Beck. Klar ist
Becks ursprüngliche handwerkliche
und künstlerische Prägung in Kera-
mik bei Villeroy & Boch, dem Ort sei-
ner Lehre als Johann Beck, seiner
Weiterbildung und seiner langjähri-
gen Berufstätigkeit in leitender Stel-
lung. Ende des 19. Jahrhunderts ver-
ändert sich Becks Position: Seither ist
eindeutig sein Schwerpunkt auf Glas
gelegt. Das ist bekannt, genauso be-
kannt ist aus unterschiedlichen Ver-
öffentlichungen, dass Beck immer
wieder „rückfällig" wurde und auch
später im Werkstoff Keramik arbeite-
te. Untersucht man seine Keramiken,
beginnt ein Problem: Becks künstle-
rische Handschrift ist eindeutig, die
Signaturen sind es nicht: Das eine
Mal stempelt nur V & B, das andere
Mal Beck – und das noch auf unter-
schiedliche Weise. Auch ist der Ge-
samteindruck der Keramiken höchst
differenziert: Neben leichten, an sei-
nen Glasentwürfen orientierten Töp-
fereien sind an traditionelle  Ausfüh-
rungen erinnernde Objekte zu fin-
den. Dazu kommt, dass wohl zeit-
gleich Gläser entstehen, die den Ke-
ramiken in Form und Größe aufs
Haar gleichen. Jaffé, einer der Zeit-
genossen und Kenner Beck’scher Ar-
beit, stellt 1913 lapidar fest:„Es ist be-
sonders lehrreich, wenn man die Ke-
ramiken und Gläser Becks zusam-
menstellt, da man hier ganz klar
sehen kann, wie sich die künstleri-
sche Eigenart Becks in beiden Werk-
stoffen mit der gleichen Klarheit
ausspricht und wie doch niemals
Werkstoffen und Techniken in eigen-
williger Weise Gewalt angetan wor-
den ist" (Jaffé, Kunstindustrie und
Kunstgewerbe, Berlin 1913).

GLAS – KERAMIK

Ein Kompliment, aber heute bei der
verworrenen Datenlage nur bedingt
hilfreich. Wie grundsätzlich bei Beck:
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Gefußte Deckeldosen in Eiform auf kräftigem gerippten Stand; links: marmoriertes
Glas mit schwarz durchfärbtem Stand und Handhabe, sign., H 18 cm; rechts: blau-
graue Keramik mit hellem Stand, schwarz gefärbte Ringe, schwarz gefärbter Knauf,
Punkte ringförmig auf dem Deckel. Sign. Merkurstempel Villeroy & Boch Mettlach,
Nr. 6165, unleserliches Malerzeichen; H 19 cm

Fußbecher mit halbrunder Kuppa über doppeltem Wulst; rechts: durchgefärbtes
schwarzes bzw. dunkelblaues Glas, sign. „Jean Beck München", H 7,9 cm; links: leicht
gelblicher Scherben mit dunkelgrünen bzw. goldenen Ringen, sign. im Kreis V&B M,
Prägestempel 3456, Malermarke 8097; H 8,2 cm
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Entwürfe  existieren nur wenige, das
meiste muss abgeleitet werden.
Auch ist unklar, wie eng und wie lan-
ge die Beziehungen zwischen Beck
und V & B bestanden. Andrea Bud-
densieg fand den wohl letzten Ter-
min der Zusammenarbeit heraus:
„Beck bekommt um 1927 in Mettlach
noch einmal die Gelegenheit, einen
Dekor für eine Schmuckdose zu ge-
stalten, der jedoch ohne Bedeutung
sowohl für seine eigene Entt-
wurfstätigkeit als auch für das Er-
scheinungsbild der Mettlacher Pro-
dukte ist" (A. Buddensieg, Künstler-
entwurf und Firmenprodukt, Diss.,
Bonn 1994). Und: Sind diese Kerami-
ken alle bei V & B entstanden?
Schließlich gibt es das Atelier in
München/Schwabing. Es stellt sich
die Frage, wo produziert wurde. Für
Beck war die Arbeit mit zwei unter-
schiedlichen Werkstoffen wohl kein
Problem. Es gab zwei Materialien
und eine gestalterische Idee. Zudem
trat um die Jahrhundertwende eine
strukturelle Neuerung auf: Die enge
Gebundenheit des Entwerfers an
den Fabrikationsort schwand. War
Beck anfangs noch in den Werken
von V & B tätig, löste er sich mit der
Hinwendung zum Glas von dort völ-
lig. 1898 meldete er die „Kunst- und
Kunstgewerbliche Anstalt für die
keramische und Glasbranche an, die
noch vor 1912 als „Jean Beck, Kunst-
und Ziergläser" firmierte, Sitz war die
Münchner Schwindstraße 11-13.
Die Kommunikationsmöglichkeiten
der Moderne machten es möglich,
fern der keramischen Herstellung
und der Glashütten, mitten im gei-
stigen Umbruch zu Neuem und sei-
nen großstädtischen Denkanstößen,
zu entwerfen. München, Darmstadt,
Dresden und vor allem Wien wurden
Zentren künstlerischer Entwicklung.
Der Blick weitete sich. Die Trennung
von Entwurf und Produktion wurde
die Regel. In Wien traten Glashändler
als Auftraggeber auf den Plan – pro-
duziert wurde in Böhmen. In Mün-
chen fehlten die Auftraggeber, Beck
musste wirtschaftlich alleine gera-

Fußbecher mit ausgestellter Mündung: rechts: Ausführung in kanariengelbem Glas
mit Schwarzlotmalerei auf dem Fuß, signiert „Jean Beck München" H 12,5 cm; links:
Ausführung in eierschalenfarbiger Keramik mit schwarzer ringförmiger Glasur, sig-
niert im Kreis: V&B M, Made in Saar-Basin, H 24 cm

Gruppe von Fußbechern mit gewölbter Kuppa und Deckeln; links: durchgefärbtes
Glas in Orange und Schwarz, sign. „Jean Beck", H 22 cm; Mitte: eierschalenfarbige
Keramik, mit Goldfarbe bemalt, schwarzer Knauf, schwarze Punkte auf dem Deckel,
sign. im Kreis V&B M mit Prägestempel 8456 (?), H 18 cm; rechts: blaues und schwar-
zes Glas, Deckel farblos überfangen, Deckel und Kuppa mit Akanthusblättern bemalt,
sign. „Jean Beck", H 12 cm
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destehen – Glas produzieren ließ er
auf der anderen Seite Böhmens, im
Bayerischen Wald (und zum Teil im
oberbayerischen Schliersee).
Im Atelier der Entwerfer wurde das
grundsätzlich Neue, bislang Unge-
sehene, eine neue Wirklichkeit, er-
dacht, um den ausgelaugten, abge-
müdeten Historismus mit seinen
immer rascheren Rückgriffen auf die
Stilmittel der Vergangenheit zu
überwinden – auf der Grundlage
altbekannten Materials, bekannter
Techniken und traditioneller Hand-
werkskunst der Keramiker, Glas-
macher, Glasschleifer, Glasschneider.
Die Unabhängigkeit der Designer
von Unternehmen schuf ihnen viel
künstlerischen Spielraum, anderer-
seits kam ihnen die Sicherheit, für
einen etablierten Betrieb zu arbei-
ten, abhanden. Dieser Bruch brachte
die Notwendigkeit, Abnehmer zu su-
chen ohne den Hintergrund eines
Vertriebs- und Handelssystems. Die
Wiener Moderne bekam viele ihrer
Aufträge von Glashändlern, die für
ihre Kunden ganze Serien bestellten,
Beck stand in München alleine, seine
Glashändler waren Bär und Fränkel
in Berlin. Bisher sind als zuverlässige
Partner für Beck und seine Glasver-
edelung Kayser, WMF und Deusch
bekannt. So musste Beck zusehen,
wie er seine unabhängig entstande-
nen Entwürfe vermarkten konnte:
Die Leipziger Messe war idealer Ort
für ihn. Aber sie passte jenen, die sich
nur als „Künstler" empfanden, nicht.
Besonders Riemerschmid machte
sich zu Becks erklärtem Gegner: In ei-
ner Stellungnahme zu Beck vom 21.
Januar 1914 an das „K. Staatsministe-
rium des Innern für Kirchen- und
Schulangelegenheiten" mit dem Be-
treff „Persönliches über die Herren
Jean Beck und Ludwig Hohlwein"
schreibt er: „…Ich wiederhole des-
halb, daß das, was er als seine Arbei-
ten in seinem Musterlager zeigt,
zum größten Teil ganz mittelmäßi-
ge Leistungen sind. Einiges darunter
scheint geeignet, bei dem Händler
Interesse zu erwecken, weil neue

Wirkungen angestrebt werden, die
dann in manchem Fall auf eine Zeit-
lang gut verkäuflich sind. Von künst-
lerischer Bedeutung sind auch diese
Versuche nicht. Manche Stücke frei-
lich aus diesem Musterlager und aus
seinen Katalogen, die mir Herr Beck
gezeigt hat, sind von schlimmster,
ganz geschmackloser Art … Vielfach
ist seine Tätigkeit offenbar nur die
vermittelnde eines Verkäufers…"
(BHStA, München). Becks jüngere
Kollegen aus Wien hatten kein Pro-
blem, sie verstanden sich immer als
Künstler und Kunsthandwerker
gleichzeitig und schufen damit die
„Wiener Moderne".
Alle Fähigkeiten und Voraussetzun-
gen für eine neue Entwicklung wa-
ren vorhanden – es brauchte nur
zündende Ideen. Literatur und mo-
derne Kunst waren längst angekom-
men in der Moderne, nur das Kunst-
gewerbe „kopiert noch immer fleißig
Renaissancemuster und äfft Rokoko-
vorlagen nach ... Ein Schnörkel links
hinauf, ein Schnörkel rechts herunter
... Es wäre nur zu wünschen, daß ...
der Gebrauchsgegenstand anfängt,
künstlerischen Wert zu haben." (Ber-
tha Zuckerkandl, Die Wiener Moder-
ne, Stuttgart 1981). Jean Beck, mit
fachlichem Können des gelernten

Studienblatt auf Transparent, signiert:
Joh. Beck (Signatur rechts vom Baum-
stamm). Aus der Zeichenklasse in Mett-
lach (Copyright: Jean-Beck-Archiv)

Entwurf für eine Kanne, Mettlach, De-
ssign N.II, signiert an der Aquarelltu-
sche: Beck (Copyright: Jean-Beck-Archiv)

Mustervorlage „Stilisierte Blumen und
Federn", Farbdruck nach einem Aquarell
von Jean Beck. Dekorative Vorbilder VI.
Verlag v. Jul. Hoffmann, Stuttgart (Copy-
right: Jean-Beck-Archiv)

Entwurf des 17-jährigen J. Beck, ausge-
führt bei Villeroy & Boch Mettlach (Co-
pyright: Slg. Keramikmuseum Mettlach)
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Handwerkers gerüstet und durch
gründliche Studien geprägt, war ei-
ner der Wenigen, welche die künst-
lerische Erstarrung ignorierten und
mit unkonventioneller Frische da-
zwischenfuhren – sehr zum Missfal-
len der Beharrenden. In der Wiener
Moderne war es anfangs kein biss-
chen anders. „Die Kritik … hat es da-
mals verschuldet, daß die geistvoll-
ste und interessanteste Revue der
österreichischen Kultur, die bald
ganz Europa beeinflussen sollte, ein
schwerer materieller Mißerfolg wer-
den sollte" (Bertha Zuckerkandl, Als
die Klimt-Gruppe sich selbstständig
machte, Wien 1927, zitiert in: Gustav
Klimt und die Kunstschau 1908,
München 2008), so eine rückschau-
ende Würdigung der Situation der
Wiener Moderne zur Kunstschau
1908. Nur fanden Wiener Kunst-
handwerker in Vereinigungen wie
Secession, Wiener Werkstätte, Öster-
reichischer Werkbund eine Gruppe
Gleichgesinnter, die Rückhalt bot in
ihrem festen Wunsch, modern zu
sein: Ausgangspunkt für ästhetische
Umwälzungen, denen zu folgen
manchen schwer fiel. Und neu war:
Beck dachte als einer der ersten Ent-
werfer in den Kategorien der künfti-
gen Nutzer, der Kunden. Seine Pro-
dukte sollten schön und erschwing-
lich sein. Noch nicht Massenware,
aber in kleiner Auflage reproduzier-
bar und über Jahre hin, durchaus mit
kleinen Varianten, im Programm. Das
erhöhte das Naserümpfen der Kon-
servativen.

UNLÖSBARE SCHWIERIGKEITEN

Dem heutigen Sammler bereitet die
beliebige Wiederholbarkeit eines
Entwurfs für die zeitliche Zuordnung
beinahe unlösbare Schwierigkeiten:
Es gibt kaum Belege, Datierungs-
möglichkeiten und Kataloge. Die
Glashütten des Bayerischen Waldes
und am Schliersee waren in der Lage,
nach Becks Entwürfen zu produzie-
ren; Zeichnungen und Arbeitsanwei-

sungen sind spärlich. Aber wie sollte
bei der evidenten Unterschiedlich-
keit der bisher bekannten Produkte
Beck’scher Keramik eine sichere Aus-
sage zu Herstellern getroffen wer-
den können? Die wenigen Veröffent-
lichungen könnten weiterhelfen.
Aus dem Jahr 1898 stammt eine der
frühesten technischen und künstle-
rischen Würdigungen Becks, die vor
allem die Gleichzeitigkeit der Ent-
würfe von Keramik und Glas deutlich
macht. Und zwar im Sprechsaal:
„Kunstgewerbliches Atelier von J.
Beck in München, Schwindstr. 16. Wir
glauben im Interesse vieler Fabriken
zu handeln, wenn wir ... die uns vor-
liegenden Arbeiten J. Becks etwas
näher besprechen. Wer diese Ent-

würfe aller Art sieht, wird sofort er-
kennen, daß dieselben von einem er-
findungsreichen Künstler herstam-
men, welcher auch in keramischer
Technik geschult und mit ihr auf das
Genaueste vertraut ist. Nur ein mit
diesen beiden Qualitäten, der künst-
lerischen und der technischen, aus-
gestatteter Musterzeichner kann ke-
ramisch-künstlerisch denken und
empfinden, seine Gedanken und
Schöpfungen werden nicht allein

immer praktisch ausführbar sein,
sondern sich sogar bezüglich der
fabrikativen Kosten der Ausführung
nach den vorgeschriebenen Grenzen
richten. Von einem Erfinder, der für
die angewandte Kunst arbeitet, for-
dert man, daß er sich diesem Zwang
fügt, daß er zugleich auch kalculato-
risch arbeitet, seine Entwürfe den
Marktpreisen der Waaren anpaßt
und dieselben doch schön gestaltet,
wofür ihm alle Freiheit bleibt. Von
diesem theils künstlerischen, theils
rein geschäftlichen Gesichtspunkt
betrachtet, gewähren die Entwürfe,
farbigen Decorationen und Werk-
zeichnungen volle Befriedigung.
Beck beherrscht ebenso das kerami-
sche Formenwesen, als auch dessen

Pärchen in Glas und Keramik; links: Glas-
vase in durchgefärbtem, durchscheinen-
dem roten Glas, breiter Stand, dicker
Wulst, ausgestellte Mündung, sign.
„Jean Beck München", H 14,4 cm; rechts:
schlanke Keamikvase, breiter Stand, di-
cker Wulst, ausgestellte Mündung,
ockerfarben glasiert, in Teilen schwarz
bemalt, zwei Reihen brauner Punkte,
Signatur im Kreis V&B M, geprägt 3158
88, H 12 cm
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Decoration. Wir sehen Zeichnungen
für Gebrauchs- und Luxusgeschirr,
farbige Vorbilder für die moderne
Figuren- und Blumenmalerei, für
Kupfer- und Stahldruck, letztere na-
mentlich mit genauer Berücksichti-
gung der Natur der verschiedenen
Farben, nach welcher sich Tiefe der
Aetzung oder der Gravur genau rich-
ten muß. Deshalb stellt Beck die
Druckplatten auch selbst her, um der
rechten Wiedergabe seines Originals
sicher zu sein, wofür Decorationen in
Pinkdruck auf Steingut unter Glasur
ein treffliches Beispiel sind. Eine
schöne Serie von einfachen und rei-
cheren Decorationen für Wandflie-
sen zeigt wieder, daß Erfindung und
technische Ausführung innig Hand
in Hand gehen, ebenso eine Anzahl
von Farbenzeichnungen für Mosaik-
platten in verschiedenen Stylen für
Kirchen und Profanbauten. Auch von
decorativen Aetzungen des Tafel-
und Hohlglases liegen schöne Mu-
ster in Zeichnungen und fertiger
Ausführung vor, zu letzteren auch
die Stahlplatten behufs Ueberdrucks
des Deckgrundes. Die Tonätzung in
verschieden starken Mattirungen
erscheint vollkommen ausgebildet"
(Sprechsaal, Coburg, Jg. 31).
Beck als „Erfinder": Hier wird genau
das Besondere von Becks Arbeit be-
nannt, durchaus vergleichbar mit
anderen Naturwissenschaften.
Festzuhalten ist zweierlei: Seit Ende
das 19.Jahrhunderts gibt es von Beck
auch Glasentwürfe, ab etwa 1912 ist
der Entwurf von Keramiken einge-
stellt oder scheinbar relativ unerheb-
lich. Trotz des wenigen vorhandenen
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Vasenpärchen von Jean Beck; links: Glasvase in durchgefärbtem orangenem Materi-
al, Schwarzlotmalerei an Stand, Hals und Mündung, signiert „Jean Beck München”
im liegenden Achteck H 10,7 cm; rechts: Keramikvase in hellem Scherben, violett und
schwarz glasiert an Stand, Hals und Mündung, zusätzlich schwarze Punkte am Hals,
signiert im Kreis V&B M, kleine Malermarke, Bodenprägung 3454 2

Drei kugelige Vasen mit kräftigem Stand und breit ausgezogener Mündung; links:
rotes Glas mit Akanthusmalerei, Stand und Mündung schwarz, durchgefärbtes Glas,
sign. „Jean Beck München", H 10 cm; Mitte: Keramikvase in Blaugrau, Stand, Ringe
und Mündung schwarz bemalt, Punkte, sign. im Kreis V&B M, Prägenummer 3454,
H 8,5 cm; rechts: Keramikvase in Ocker, Stand, Ringe und Mündung schwarz bemalt,
Punkte, sign. im Kreis V&B M, Prägenummer 3454 3, aufgedruckte Ziffer 6164  
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Materials in Literatur und Museen ist
eine wichtige Aussage möglich: Beck
selbst war nicht Produzent, nur Ent-
werfer, oft auch Auftraggeber und
Verkäufer der Objekte. So unterhielt
er ein eigenes Maleratelier und
Musterlager in Schwabing, gab Auf-
träge außer Haus, seine Gläser wur-
den in Hütten nach seinen Vorlagen
hergestellt. Für seine „holländischen
Landschaften" auf Glas existieren
eigenhändige Entwürfe und, als
Besonderheit, auf der Wandung sig-
nierte Objekte. Viele Jahre war Beck
Teilhaber von Glashütten im Bayeri-
schen Wald und in Schliersee, damit
ist auch sein Arbeitsschwerpunkt
„Glas" belegt. Die frühen Gläser und
Keramiken sind nur anhand von
Vergleichen mit Fotos in Veröffent-
lichungen einzuordnen, erhalten ge-
bliebene Nachweise sind rar. Verglei-
che von Stil, Signaturen und Oberflä-
chengestaltung führen dazu, die Ke-
ramiken Becks zu Zeit in drei Kate-
gorien einordnen und gleichzeitig
ganz unterschiedlichen Herstellern
zuweisen zu können. Nichts bleibt
dann mehr von der Vorstellung, ke-
ramische Produkte seien in Becks
Münchner Werkstatt entstanden: Sie
war Denkfabrik und Zeichenzentrale,
ausgeführt wurden die Keramikar-
beiten, genauso wie das Glas, an-
derswo.
Die drei Hersteller waren Villeroy &
Boch, Mettlach (möglicherweise
auch Dresden), die Tonwarenfabrik
Schwandorf/Schwarzenfeld, die Töp-
fereien Lipp in Mering bei Augsburg.
Es stellt sich spätestens jetzt die Fra-
ge: Woher „kam" der Entwerfer Beck,

Vasenpärchen; links: durchgefärbtes kräftiggelbes Glas, an Stand, Hals und Mün-
dung in Schwarzlot bemalt, H 16,9 cm, signiert „Jean Beck München” im Achteck;
rechts dünn gearbeitete Keramik in ockergelber Glasur mit schwarzer Färbung an
Stand, Hals und Mündung, zusätzlich schwarze Punktreihe am Hals, H 19,4 cm, sign.
im Kreis V&B M, aufgedruckte Ziffer 6164, geprägt 3458 I, kleines Malerzeichen   

Zwei gebauchte Keramikvasen nach Glasentwürfen Becks
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wie war seine Prägung? In seiner
Heimat Mettlach lernte Johann Beck
als Keramiker in der Steingutfabrik
Villeroy & Boch und war im Alter von
20 Jahren ab 1882 Leiter des dortigen
Malerateliers. „Daneben erteilte er
täglich den jungen Leuten der Deko-
rations-, Modellier- und Steinzeug-
werkstätten Zeichenunterricht ..."
(Velhagen & Klasings Monatshefte,
Heft 7, XXX. Jg., März 1916). Für die
Unruhe Jean Becks spricht, dass er im
Alter von 17 1/2 Jahren zum ersten
Mal V & B verließ, „als böser Bube",
wie im kleinen Mettlach bald jeder
wusste; was ihn nicht daran hinder-
te, bald wieder in raschem Aufstieg
dort „Obermaler", also Leiter der Zei-
chenklasse, zu werden. Ein Doku-
ment, unterschrieben von René v.
Boch, belegt die auch finanzielle
Wertschätzung seiner Arbeit (Fami-
lie Jean Becks: Auskunft an den Verf.,
Dokument im Familienbesitz).
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
war es üblich, dass die Industrie ihre
wichtigsten Mitarbeiter selbst aus-
bildete und die Vielversprechends-
ten auf fortführende Schulen schick-
te. Beck wurde deshalb auf die Kö-
nigliche Kunstgewerbeschule nach
München geschickt und studierte
dort Malerei; weitere Stationen der
Ausbildung waren Dresden, Berlin
und Düsseldorf. Nach weiteren Jah-
ren in der Produktion von V & B,
unter anderem „in leitender Stellung
als Decorations- Chef und Zeichen-
lehrer", wie er selbst berichtete, ging
er nochmals für drei Semester nach
München und ein Jahr an die Akade-
mie Julien in Paris, wurde dann im 
Januar 1891 an die Steingutfabrik in
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Dokument von René v. Boch, Mettlach,
1889

Gutschein, Mettlach, 1922

Kopie der Abbildung bei Pelka mit den
beiden von Beck entworfenen Deckel-
dosen
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Wächtersbach/Schlierbach geholt.
Dort war er wohl aufgrund seiner Fä-
higkeiten künstlerischer Leiter und
hat „sowohl künstlerisch wie fach-
männisch Hervorragendes geleistet,
insbesondere in der Malerei und in
der Druckerei, so daß wir gezwungen
waren unser Arbeitspersonal viel-
fach zu erhöhen.” In einem undatier-
ten Schreiben, vermutlich aus dem
Jahr 1916, wird bestätigt: „Diese Er-
folge veranlassten uns, Herrn Beck
als künstlerischen Leiter zu engagie-
ren": Über die Zeitdauer dieses Enga-
gements gibt es keine Aussage (Bay-
erisches Staatsministerium für Wirt-
schaft 3301 in BHStA, München). Es
ist derzeit noch gar nicht möglich,
einen exakten Überblick der Tätigkei-
ten zu gewinnen, die Beck wann und
in welcher Reihenfolge und auch
gleichzeitig ausübte, so unstet war
er wohl.
Seit 1895 ist Beck selbstständig,
„nach meinen Entwürfen und Mo-
dellen für mich zum Alleinverkauf",
1898 gründet er ein eigenes Atelier
in München. Die parallele Tätigkeit in
den Fabriken von V & B und Wäch-
tersbach ist derzeit zeitlich nicht
festlegbar. Die dauerhafte Tätigkeit
für V & B und die enge Verbindung
mit Mettlach und Wächtersbach
bleibt bestehen, es entstehen jahre-
lang Entwürfe für Fabriken von V &
B. Dies erklärt wohl auch, dass die
zeitgleichen und späteren Entwürfe
von Glas in seinem eigenen Atelier
den Einfluss der keramischen Ent-
wicklung deutlich machen, ohne
jedoch im Produkt die mögliche Star-
re einer Transformation erkennen zu
lassen. Irgendwelche Belege bei Beck
selbst sind nicht bekannt, ein Text in

Es ist noch zu klären, inwieweit diese
Entwürfe Becks in die angestrebte
Produktidentität von V & B eingeord-
net werden können und ob sie für ei-
nen längeren Zeitraum typbildend
waren.
Beck ist ein Künstler neuen Typs, in
dem sich eine Entwicklung der Indu-

striegeschichte zeigt: Allmählich
trennen sich Entwurf und Produk-
tion. Er ist einer der ersten, der nur
Designer sein will. In seinen Kerami-
ken ist er noch der namenlose Mitar-
beiter, aber völlig gleichartige Glas-
entwürfe tragen seinen Signatur-
stempel. Beck ist jetzt in einer Phase,
in der er aus nachvollziehbaren
Gründen seinen sicheren Auftragge-
ber V & B bedient, seine Entwürfe für
Glas aber selbst verwaltet und sich
die Hütten aussucht, die für ihn Glä-
ser nach seinen Entwürfen herstel-
len. Bei den beiden anderen Kera-
mikherstellern, Lipp und Schwarzen-
feld, hat sich dann die Lage völlig
zugunsten der Designerpersönlich-
keit geändert: Die Arbeiten aus die-
sen Produktionen tragen nur noch
die Signatur Becks.
Keramiken, signiert „Jean Beck Mün-
chen", finden sich bei Velhagen &
Klasing abgebildet als „Töpfereien
aus der kunstgewerblichen Werk-
stätte von Jean Beck in München"

Im „Archiv V&B Mettlach" findet sich
das Musterblatt von Glasentwürfen der
„Collection Rubens" für die „Cristallerie"
Wadgassen, Tochterunternehmen von
V&B, im strengen Stil der Neuen Sach-
lichkeit: Varianten von bekannten Ent-
würfen Becks, „Sonderbeilage" 1920-27
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der Illustrierten Rundschau gibt ei-
nen Hinweis: „Becks farbige Gläser,
Vasen, Schalen usw. dienen wohl
auch dem Gebrauch, sind aber vor-
wiegend doch als Dekorationsstücke
gedacht. Ihre Form ist sehr apart,
auch in der Farbgebung weichen sie
von anderen Arbeiten dieser Art ab ...

Becks Arbeiten wirken durch ihre
einfache Linienführung in Form und
Dekoration, sowie in Schliff und Ma-
lerei. Der Künstler hat das kerami-
sche Fach von Grund auf studiert
und nimmt heute eine führende
Stelle auf seinem besonderen Gebiet
ein" (Illustrierte Rundschau, 1909/
1910).
Die Keramiken, die Beck für Villeroy
& Boch entwirft, tragen allesamt sei-
ne Handschrift, sie sind direkt mit
seinen Entwürfen für Glas vergleich-
bar – tragen aber keine Signatur, die
auf den Gestalter hinweist: Zumeist
ist es der Rundstempel mit den
Buchstaben VBM oder der frühere
Merkurstempel mit der Angabe Vil-
leroy & Boch Mettlach, manchmal
auch mit dem Zusatz „made in Saar-
Basin". Die Zuordnung auf den Ent-
werfer muss also abgeleitet werden.
Für die damalige Zeit war dieses Ver-
fahren durchaus üblich, der Zeichner
blieb anonym, er wurde entlohnt
und trat hinter das Produkt zurück.
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mit dem Textzusatz: „Erst später
kam, wenn ich recht unterrichtet bin,
wieder die alte Liebe zur Kunsttöpfe-
rei zum Durchbruch" (Velhagen &
Klasings Monatshefte, 1916/1917). Ein
Hinweis auf den Produktionsort, der
nicht München war, findet sich nicht,
dies kann aber geklärt werden.
Gesichert ist, dass Beck im Jahr 1922
für V & B arbeitete und mit einem
Gutschein über M. 1000,- zur Aus-
zahlung durch die Kassen der Fabri-
ken entlohnt wurde, zu einer Zeit al-
so, als er längst als Selbstständiger
in München arbeitete (Familie Jean
Becks, Dokument im Familienbesitz).
Ein unübersehbarer Beleg für Becks

Tätigkeit in Mettlach findet sich bei
Otto Pelka, der 1923 in seinem Buch
„Keramik der Neuzeit" zwei Deckel-
dosen von Jean Beck abbildet. Im
Text geht er zunächst auf die „außer-
ordentlich vielseitige Tätigkeit" der
Firma Villeroy & Boch ein und be-
nennt dann Entwerfer. „Unter den
Ziergefäßen, die das Stammhaus in
Mettlach an der Saar herstellt, stel-
len sich als die besten Leistungen,
die von Jean Beck, dem nunmehrigen
Meister des modernen Glases, in
München entworfenen und nach
seinen Angaben verzierten kleinen
Vasen und Deckeldosen dar" (Otto
Pelka, Keramik der Neuzeit, Leipzig
1923).

WADGASSEN

Die Nähe zu Mettlach lässt es als fast
selbstverständlich erscheinen, dass
der „Meister des modernen Glases"
auch ein Tochterunternehmen von V
& B, die Cristallerie Wadgassen, mit
seinen Entwürfen beliefert hat. Im
Archiv von V & B findet sich dann
auch die „Collection Rubens, Ent-
wurf: Jean Beck, München": eine
Serie von Glasentwürfen für Vasen,
Schalen, Tassen, Wein- und Bowlen-
gläsern – aus den Jahren 1920-27,
parallel also zur Keramikproduktion
und in strengem Art déco (Archiv V
&B M, Bestand Wadgassen, 1920/27).
Becks Tätigkeit für Wadgassen wird
auch in einer „Bestätigung" durch
die Generaldirektion von V & B vom
Mai 1916 erwähnt: „Neuerdings ist
Herr Beck auch für unsere Kristallfa-
brik in Wadgassen künstlerisch tätig;
zahlreiche Ausführungen sind nach
seinen Entwürfen gefertigt, welche
bei der umfangreichen Kundschaft
sehr ansprechen" (BHStA, München,
MWi 3301, Nr. 6994).
Unklar ist noch, ob die Gläser aus
Wadgassen ausschließlich von V & B
vermarktet oder dort im Auftrag
Becks zum eigenen Vertrieb gefertigt
wurden, wie er das bei der Produk-
tion von Poschinger/Gistl in Fraue-
nau anwies: „Produktionsnummern

467/1 und folgende … zwischen 15.1.
1918 und 1.3.1918 direkte Lieferung
von Hütte an Scholze (Maler Becks, d.
A.) (Glasbuch Hütte v. Poschinger,
Mai 1916-1929). Für frühere Jahre ist
(derzeit) noch kein Beleg von Glas-
entwürfen Becks für Wadgassen zu
finden –  nach aller Lebenserfahrung
darf angenommen werden, dass der
1883 nach seiner Münchner Ausbil-
dung nach Mettlach zurückgekehrte
Beck sich nicht damit begnügte, für
Jahre nur Leiter der Zeichenklassen
zu sein, sondern auch in der hoch-
modernen Glasfabrik Wadgassen
seine Spuren hinterließ. Entwerfer
wurden damals traditionell nicht na-
mentlich genannt.
Keinerlei schriftliche Fundstellen gab
es lange für Keramik, die eindeutig
im Art déco anzusiedeln ist, die eine
Beck’sche Namenssignatur trägt mit
dem Aufriss einer, in Glas bekannten,
Anbietschale in einem Dreieck; sol-
che Keramik gibt es auch mit dem
Namen Jean Beck über Punkten.
Zeichnungen, Preislisten, Versandpa-
piere fehlten bislang, seit kurzer Zeit
ist aber gewiss, dass diese Produkte
nichts mit V & B zu tun haben: Sie
wurden in Schwarzenfeld/Schwan-
dorf gefertigt. Werner Endres weist
dies in seinem Buch über Steingut
nach (Werner Endres, Steingut. Ge-
schirr aus der Oberpfalz, München
2004).
Bei Villeroy & Boch gab es bis vor kur-
zem keine Kenntnisse über die Exi-
stenz eines Jean Beck, erst die Arbeit
von Andrea Buddensiek brachte Eini-
ges zutage – vieles liegt noch uner-
forscht und könnte allmählich dem
wichtigen Mitarbeiter Beck gerecht
werden. Die heutige Forschung
zeigt: Der Schwerpunkt von Becks
Entwürfen hatte sich mehr und
mehr auf Glas verlagert; die Lust an
der Leichtigkeit dieses Materials war
wohl immer bestimmender gewor-
den für ihn – bis er sich plötzlich wie-
der der Keramik zuwandte.
Fortsetzung folgt!
Info: www.jeanbeck.de
Fotos: Jan Röder / foto@janroeder.de
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Entwurfsdetail für Wein- oder Bowlen-
gläser aus dem Musterblatt der „Collec-
tion Rubens” sowie ausgeführter Ent-
wurf in Kristallglas über gelb durchge-
färbtem Fuß, drei aufgesetzte dunkel-
grüne Cabochons, Goldmalerei, H 13 cm
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