
WÄCHTERSBACH 

… noch eine Fabrikationsstätte, für
die Jean Beck tätig war – weitgehend
unentdeckt bisher. Dem Keramiker
Beck gelingt es, aus heutiger Sicht,
sich und seine Arbeit gut zu verste-
cken: Entwürfe sind kaum mehr vor-
handen, schriftliche Zeugnisse sind
dürftig. Signaturen seiner Arbeit
sind ungeordnet, müssen mühsam
gesammelt, zugeordnet werden. Mit
seinem Namen handschriftlich sig-
niert ist der ganz frühe Übertopf aus
Mettlach, den der 17-jährige entwarf
(s. Teil 4): Alle weiteren Objekte aus
Mettlach nach Becks Entwürfen tra-
gen nur den Firmenstempel, sind
wegen der Gleichheit des Entwurfs
mit signierten Glasobjekten gesi-
chert. Für Schwandorf/Schwarzen-
feld sind bisher vier unterschiedliche
Signaturen Becks nachweisbar; bei
Keramiken Lipps gibt es die Beck’-
schen Stempel im geprägten Oval
und bei beiden Herstellern die Absi-
cherung durch vergleichbare Glas-
entwürfe. Am dürftigsten sind
Kenntnisse über Becks Tätigkeit für
Wächtersbach. Der Name Wächters-
bach fällt heute vor allem in Zu-
sammenhang mit den Jugendstil-
Entwürfen Christian Neureuthers,
von Jean Beck, der einige Jahre mit
Wächtersbach eng verbunden war,
ist im Bewusstsein von Sammlern
und in der Geschichte des Designs
kaum etwas überliefert.
Das Keramikland östlich von Frank-
furt ist geprägt durch die Ortsbegrif-
fe Wächtersbach und Schlierbach,
die eigentliche Produktionsstätte
des Wächtersbacher Geschirrs. In sei-
ner Vielfalt und Variationsbreite
wurde und wird dort in hoher Qua-
lität produziert. Entscheidend und
bis in die Einzelheiten bestimmend
war zu Zeiten Jean Becks der Fürst
von Ysenburg und die Fürstlich Ysen-
burgische Rentkammer als Verwalte-
rin. Seltsamerweise finden sich bei
Beck selbst keine Hinweise auf seine
dortige Tätigkeit, weder in seinem
Lebenslauf, noch in der vorliegenden
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Stilisierte Blumen und Federn. Nach Aquarell von Jean Beck. Dekorative Vorbilder VI,
Verlag v. Jul. Hoffmann, Stuttgart, o.J. Das starre Neo-Renaissance-Ornament wird
abgelöst durch leichtere Gestaltungsweise, die zur freien Dekorgestaltung des
Jugendstils führt. Besitz Jean Beck-Archiv
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Darstellung seiner künstlerischen
Entwicklung. In den Akten des Baye-
rischen Hauptstaatsarchivs aller-
dings liegt eine „Erklärung" der Di-
rektion der Wächtersbacher Stein-
gutfabrik G.m.b.H., Schlierbach bei
Wächtersbach, die wegen des Konvo-
luts an zeitgleichen Stellungnahmen
auf das Jahr 1916 datiert werden
kann und Beck bei seinem Streben
nach dem Professorentitel un-
terstützen sollte und die wohl von
Beck beim zuständigen Ministerium
in München vorgelegt wurde: „Dem
Kunstmaler und Kunstkeramiker,
Herrn Jean Beck in München be-
scheinigen wir hiermit, dass er vor
ca. 25 Jahren der hiesigen Fabrik eine
Reihe von Decorentwürfen lieferte,
die sie sämtlich ausführte und mit
besten Erfolgen auf den Markt
brachte. Diese Erfolge veranlassten
uns, Herrn Beck als künstlerischen
Leiter zu engagieren. Während mei-
ner mehrjährigen Tätigkeit hat Herr
Beck bei uns sowohl künstlerisch wie
fachmännisch Hervorragendes gelei-
stet, insbesondere in der Malerei und
Druckerei, sodass wir gezwungen
waren, unser Arbeitspersonal viel-
fach zu erhöhen. Nebenbei erteilte
Herr Beck etwa 30-40 Schülern
( junge Leute im Alter von 14-25 Jah-
ren aus den verschiedensten Ge-
werkschaften) Zeichen- & Malunter-
richt mit vorzüglichem Resultat. Das
hatte zur Folge, dass wir schliesslich
über ein gut geschultes Personal ver-
fügten und dass dies erheblich zum
Aufschwung der hiesigen Fabrik bei-
trug. Die Führung des Herrn Beck
innerhalb und ausserhalb der Fabrik
war jederzeit eine tadellose. Seinen
Weggang von hier haben wir s.Zt.

Blaue Vase in Keulenform, in Schwarzlot
bemalt und von Beck auf der Wandung
signiert. Zum Blumendekor siehe Ent-
würfe für Wächtersbach. Der Name
Beck ist identisch mit Entwurfsblättern
Becks für Wächtersbach von ca. 1890.
Besitz: Jean Beck-Archiv

sehr bedauert. J. Staubach” (BHStA,
MWi. 3301, München, Nr. II 6994).

ARCHIVDATEN

„Vor ca. 25 Jahren”: Das bedeutet
circa 1891. Nach Becks Lebenslauf
besuchte er 1890-92 erneut die
Münchner Kunstgewerbeschule,
war dort in Vorlesungen bei den Pro-
fessoren Erdelt und Dieffenbacher
sowie in Vorlesungen an der Techni-
schen Hochschule. Für diese Zeit be-
legt das Fürstlich Ysenburgische Ar-
chiv Büdingen Daten zu Jean Beck:
– 17.6.1891, Direktor Dr. Richard König
an Rentkammer: „Der Maler J. Beck –
den ich als Nachfolger von J. Dau-
trich im Auge hatte – hat geschrie-
ben. Derselbe kommt im August be-
suchsweise zu mir. In feste Stellung
will er vorläufig (unterstrichen)
nicht, da er in Paris, Sèvres, Limoges
durchstudieren (?) und später Eng-
land durchwandern will. Dann ist er
nicht abgeneigt. Der ist noch viel
tüchtiger, genialer wie der seelige D.
Wenn wir den bekommen könnten,
ich hoffe es! Einstweilen will er für
uns arbeiten. Im Sprechsaal habe ich
inseriert, vielleicht finden wir da vor-
läufig etwas…"
– 20.6.91 Fürst einverstanden.
– 15.3.1892. Dir. Dr. König an Rent-
kammer: „Das Dienstverhältnis des
Herrn Kunstmaler J. Beck zur Fabrik
hört mit dem 31. d.M. auf. Herr Beck
war nun gestern bei mir, um mir zu
melden, dass er seinen Aufenthalt
bis zum 1. September d. J. hier ver-
längern wollte, ‘aus Liebe zu mir’,
beanspruchte aber eine Gehaltser-
höhung von Mk. 50 pro Monat (also
von 300 auf 35o Mark). In Folge des-
sen konnte ich die Liebe nicht erwi-
dern und musste ihn abschläglich
bescheiden. Er musste schließlich
einsehen, dass seine Forderungen zu
hoch waren, besonders im Hinblick
auf mein Gehalt u. verzichtete auf
eine Gehaltserhöhung u.s.w. Er
würde aber trotzdem gerne noch 1/2
Jahr hier bleiben, wenn ich ihm die
Versicherung geben könnte, dass er

während seines Aufenthaltes in
Paris in festem Dienstverhältnis zur
Fabrik gegen ein Monatsgehalt von
… 200 M. bliebe. Es ist das eine
gewagte Geschichte und ebenso
wie das Heirathen ein Glücksspiel.
Wir könnten es probeweise 1/4 oder
1/2 Jahr riskieren, aber länger würde
ich nicht raten. Ich komme in den
nächsten Tagen hoffentlich nach
dort u. werde dann mit Durchlaucht
die Angelegenheit noch näher
besprechen…"
Gehaltslisten für Angestellte sagen
etwas über das Innenverhältnis der
wichtigsten Mitarbeiter aus, Anga-
ben in Jahresgehältern: 1891: Beck
wird noch nicht aufgeführt, Christi-
an Neureuther erhält 715 Mark. –
1892: Jean Beck, Kunstmaler, 900
Mark, Christian Neureuther, Zeich-
ner, 1190 Mark, Emil Thoma, Kunst-
maler aus München als Zeichner, der
am 21.9.92 nach zweimonatiger Pro-
bezeit entlassen wurde, für diese
Zeit 1200 Mark. – 1893: Jean Beck als
Kunstmaler 2100 Mark, Christian
Neureuther 715 Mark als Zeichner.
Innerhalb der zweiten Hierarchie-
ebene rangiert nur Obermeister
Beyer, Modelleur, mit 2295 Mark
über Beck.
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– 21.7.1893, Dir. König an Rentkam-
mer: „Herr J. Beck geht Ende d.M. von
hier fort nach Paris, bleibt aber ver-
suchsweise noch 3 Monate – wie
Durchlaucht gnädigst genehmigt
hat – im Dienste der Fabrik. Chr. Neu-
reuther hat seine Studien in Mün-
chen beendet und ist heute mit vor-
züglichen Zeugnissen hier angekom-
men. Er bleibt hier…" (Fürstlich Ysen-
burgisches Archiv Büdingen – Akten
der Wächtersbacher Steingutfabrik –
Bestand der Rentkammer Wächters-
bach – Faszikel 9, Abt. III, Nr. 1 „Anstel-
lung des Fabrikpersonals im Allge-
meinen.”).
Bereits vor seiner offiziellen Tätigkeit
lieferte Beck zwischen Juni und
August 1891 Entwürfe für Wächters-
bach. Dr. König musste ihn aber be-
reits vorher gekannt haben. Ab 1891
arbeitete Beck in bzw. für Wächters-
bach. Ende Juli 1893 ging Beck,
wurde aber noch drei Monate be-
zahlt, d.h. er lieferte in dieser Zeit
sicherlich Entwürfe für diese Fabrik.
Trotz der guten Zusammenarbeit
scheint für Beck das Thema „Wäch-
tersbach" nicht so wichtig gewesen
zu sein – es erscheint nicht im Le-
benslauf und nicht in der Darstel-
lung seines künstlerischen Werde-
gangs. Oder war es einfach so, dass
es nicht in seine Biografie passte, die
ja für diese Zeit nur Studien in Mün-
chen kennt: Die Bilokalität des De-
signers schien ihm vielleicht gefähr-
lich… Eine weitere Begründung für
Becks Zurückhaltung könnte sein,
dass er sich im letzten Jahrzehnt des
19. Jahrhunderts im entscheidenden
künstlerischen Umbruch befand: An
der Königlichen Kunstgewerbeschu-
le in München wurde traditionelles
Zeichnen und Malen gelehrt, die Pro-
duktion in Wächtersbach basierte
auf den Formen des Historismus. Die
wenigen erhaltenen Zeichnungen
zeigen die seit Mettlach bei Beck ge-
wohnte hohe Kunstfertigkeit: Blü-
ten, Zweige und Rokokomuster für
Platten, Ansichten von Krügen, einen
technischen Schnitt durch einen Tel-
ler und dessen Dekoration. Und dann

gab es Holländisches – Windmühlen,
Segelschiffe, reetgedeckte Häuser,
Wasserlandschaften. In Wächters-
bach gibt es für diese Ausführungen
den Begriff „Delft". Viele Objekte aus
dieser Zeit sind erhalten. Und nie-
mand ist derzeit in der Lage, definitiv
zu sagen, ob Beck diese Delfter The-
men vorfand oder ob sie von ihm
eingeführt wurden. Denn nichts ist
datiert, auch nicht seine Zeichnun-
gen und Aquarelle. Entwürfe aus der
Zeit, bevor Beck Wächtersbach belie-
ferte und die „Delft" zum Thema hät-
ten, sind nicht zu finden: So könnte
es sein, dass Beck, vielleicht schon
vor seinem Weggang von Mettlach,
Entwürfe mit holländischen Land-
schaften an Wächtersbach lieferte.
Im Museum in Mettlach findet sich
eine Vase, in deren Spiegel eine
Windmühle mit Bauernhäusern ab-
gebildet ist – sehr ähnlich Beck’-
schen Entwürfen. Bei alledem ist zu
bedenken, dass „Delft" ein nicht un-
gebräuchlicher Dekor war, der viel-
fach verwendet wurde: Er muss mit
Beck gar nichts zu tun haben.
Zwei Jahre lagen zwischen Becks
Weggang von Wächtersbach bzw.
der Beendigung der Studien in Mün-
chen und seinem Entschluss, sich in
München selbstständig zu machen.
„…nach meinen Entwürfen und Mo-
dellen für mich zum Alleinverkauf".
Aus dem Jahr 1894 ist bekannt, dass
Beck an der Akademie in Paris bei
den Professoren Bougereau und Fe-
rier studierte. Es kann also durchaus
sein, dass in diesen zwei Jahren sich
Jean Beck so gründlich vom Neo-
Rokoko verabschiedete, weil er durch
weitere Studien eine neue künstleri-
sche Entwicklung erfuhr, dass es ihm
zumindest unangenehm war, mit
Produkten Wächtersbachs im her-
kömmlichen Stil in Verbindung ge-
bracht zu werden. Er war dabei, seine
eigene Handschrift als Entwerfer zu
finden und umzusetzen. Erst später,
bei der Dekoration schlichter Glasva-
sen, griff er die holländischen Land-
schaften wieder auf – mit der Form
einer Signatur, wie sie zu seiner

Entwurfsblatt, Federzeichnung aquarel-
liert. Besitz: Jean Beck-Archiv. Die Aus-
führung auf in Wächtersbach herge-
stellten Tellern im Lindenhof-Museum
muss noch untersucht werden

Aus dem Skizzenbuch Becks von 1879:
Bleistiftstudien zu Blumen

Aus dem Skizzenbuch Becks von 1879:
Bleistiftstudien zu Blumen
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Wächtersbacher Zeit auf den dort
vorhandenen Entwürfen üblich war.
Diese „holländischen Landschaften"
sind somit frühe Entwürfe, die Beck
in den 20ern dann wieder für seine
Glasvasen als schmückender Dekor
verwendete – sie schienen ihm wohl
so wichtig, dass diese Schwarzlot-
malerei von ihm auf der Wandung
signiert, also wohl eigenhändig aus-
geführt, wurde: die einzig von Beck
bekannte handschriftliche Signatur
auf einem Objekt mit Ausnahme sei-
nes Übertopfes für Mettlach 1879.

WEITERE BELEGE

Ein weiterer Beleg für Becks Wäch-
tersbacher Zeit findet sich in einem
Rückblick vom März 1916 im Export-
Anzeiger von Velhagen & Klasing: „Er
verließ vielmehr im Jahre 1890 auf
besonderen Rat des damaligen Di-
rektors der französischen Porzellan-
Staatsmanufaktur in Sèvres, der ihn
als Mitarbeiter gewinnen wollte,
seine Stellung. Zu weiteren Studien
wandte er sich zunächst nach Mün-
chen, wo er an der Kunstgewerbe-
schule, sowie in Privatateliers weite-
re Ausbildung suchte und fand. Da-
neben schuf Beck Entwürfe für die
verschiedensten Branchen, erteilte
Privatunterricht usw. Besonders ar-
beitete Beck während seiner Stu-
dienzeit für die Wächtersbacher
Steingutfabrik, an deren Emporblü-
hen er nicht geringen Anteil hat;
auch war er in dieser Fabrik ein Jahr
praktisch tätig, um die Ausführung
seiner Arbeiten zu überwachen. Ne-
benbei erteilte er auch hier an junge
und ältere Leute Zeichen- und Mal-
unterricht. Diese ihm lieb geworde-
ne Stätte verließ er dann, um im Jahr
1894 nach Paris an die Akademie zu
gehen, wo er ebenfalls noch weiter
studierte und fleißig die dortigen
Sammlungen besuchte." (Velhagen
& Klasings Export-Anzeiger, März
1916, Bielefeld und Leipzig).
Die Schaulade kennt in ihrer Würdi-
gung zu Becks 70. Geburtstag die
Zusammenhänge: „Noch zwischen

seiner ersten und zweiten Münche-
ner Studienzeit sehen wir Jean Beck
das Gelernte praktisch verwerten, als
Direktionschef und Zeichenlehrer in
der Steingutfabrik Mettlach des Vil-
leroy & Boch-Konzerns. Wieder in
München, schafft er Entwürfe für
große Werke, u.a. für die Wächters-
bacher Steingutfabrik." (Schaulade,
Jg. 8, 1932, Heft 13/14).

SCHLUSSFOLGERUNG

Beck war in München an der Kunst-
gewerbeschule, deshalb sein zau-
derndes Verhalten, lieferte ständig
Entwürfe, war für Monate in Wäch-
tersbach „vor Ort", dann als „Künst-
lerischer Leiter" und Zeichenlehrer,
später belieferte er die Fabrik noch
für einige Zeit aus Paris. Typisch für
den unabhängigen Designer und un-
ruhigen Geist. Der frühere Direktor
Roesler war Präsident des Verbands
der Keramikfabriken, dies sagt etwas
aus über die Bedeutung der Firma (s.
a. Sprechsaal 1882): Aus seinen zahl-
reichen Veröffentlichungen in der
Keramischen Rundschau geht hervor,
wie sehr von Wächtersbach aus Ent-
wicklung und Intention des Ver-
bands dominiert wurden. Die Zahl
der Mitarbeiter war zeitweise über
700. Für die Zeit des Kriegsausbruchs
1914 betrug die Zahl der Mitarbeiter
für Möbelindustrie und Steingutfa-
brik zusammen 56 Angestellte und
605 ArbeiterInnen (Küchenmöbel
mit Wächtersbacher Keramikeinsät-
zen sind erhalten) (Jubiläumsschrift
„1832/1932", mitgeteilt von Volker
Kirchner). Ein Großteil des Wächters-
bacher Geschirrs ist „Zwiebelmu-
ster" (dessen Lizenz von Meißen nur
an Teichert und Hutschenreuther
erteilt wurde, das aber solche Reso-
nanz fand, dass es von vielen Firmen
in Variationen aufgenommen wur-
de) und eben „Delfter" Muster, das in
Variationen holländische Landschaf-
ten, häufig mit Windmühlen, zeigt.

Fotos: Jan Röder / foto@janroeder.de

Entwurf für eine „Holländische Land-
schaft" mit Windmühle, signiert, ca.
1890. Ähnliche Entwurfszeichnungen
im Archiv Wächtersbach. Besitz: Jean
Beck-Archiv

Entwurf für eine holländische Land-
schaft im Rocaillenspiegel. Tusche und
Aquarell. Original im Archiv Wächters-
bach
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AUF JEAN BECKS
GESTALTERISCHEN SPUREN IN DER
WÄCHTERSBACHER KERAMIK

Zur Identifizierung von Becks Arbei-
ten für Wächtersbach scheinen zwei
entscheidende Schlüssel vorzulie-
gen: eine getuschte, signierte Ent-
wurfszeichnung für ein Blütendekor
und, wichtiger noch, ein signierter
Entwurf und ein danach ausgeführ-
ter Neo-Rokoko-Teller. Das ausge-
führte Rand-Relief des Tellers hält
sich überwiegend an die Angabe der
Entwurfszeichnung, die hier kein De-
kor, sondern explizit eine Form an-
gibt. Besonders entwurfsgetreu ist
auf der rechten Seite die gitterartige
Struktur mit den aufgelegten Knöp-
fen ausgeführt. Folgt man dem Tel-
lerrand im Uhrzeigersinn, folgen ge-
schweifte Dekorelemente, einige lo-

punkte an die Entwürfe, die sich von
Jean Beck in der Wächtersbacher Ke-
ramik erhalten haben. Auf dem Spie-
gel des Tellers ist eine hervorragende
Handmalerei zu sehen. Sie zeigt ein
magenta-farbenes Rosenbouquet
mit einzelnen weiteren Streublüm-
chen. Auf dem rechteckigen Dekor-
entwurf ist in der rechten unteren
Ecke eine nicht sicher zu identifizie-
rende, im Grunde schematisch ange-
gebene Blüte zu sehen. Diese Blüte
kann als weiterer Schlüssel zu Becks
Arbeit bei Wächtersbach gelten: Sie
taucht rechts oberhalb der mittleren,
dicken Rosenknospe auf dem Teller
wieder auf. Das Motiv dürfte Jean
Beck also ebenfalls zuzuschreiben
sein (Abbildungen unten).
Besonders interessant wird der Teller
durch ein weiteres, verbindendes
Belegstück: Im Archiv der Wächters-
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cker angegebene Rocaillen und drei
volutenartige Eindrehungen mit
aufgesetzten Knöpfen. Diese Formen
befinden sich sowohl auf dem Teller
als auch auf dem Entwurf (Abbildun-
gen linke Spalte). Auch der Quer-
schnitt des Entwurfs, der einen Teller
ohne Fahne und ausgeschiedenen
Spiegel zeigt, entspricht dem aus-
geführten Stück, so dass davon aus-
zugehen ist, dass hier die Ausfüh-
rung eines „echten Jean Beck" vor-
liegt. Die lockere Anordnung, die die
leichten Elemente des Reliefs in lo-
ckerem Schwung gegeneinanderlau-
fen lässt, wirkt so charakteristisch,
dass es lohnenswert wäre, andere
Stücke der Wächtersbacher Keramik
auf diese Merkmale hin zu untersu-
chen.
Der Teller als Schlüsselwerk bietet
aber noch weitere Anknüpfungs-
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bacher Keramik hat sich ein großes
Vorlagenblatt mit den handgemal-
ten Motiven des Dekors 820 erhal-
ten. Betrachtet man das Vorlagen-
blatt genau, findet man links oben
exakt das Motiv, das auch auf dem
Teller zu sehen ist (Abbildung oben).
Die Blüten auf dem Teller sind also
nahezu identisch mit den Blüten auf
dem aquarellierten Entwurf und auf
dem Vorlagenblatt. Weitere Paralle-
len lassen annehmen, dass Jean Beck
als Urheber des Dekors 820 anzu-
nehmen ist. Besagte Blüte begegnet
uns ebenfalls auf einem Tablett
(Abbildung unten).

Dort dienen die locker eingestreuten
Blüten als Rahmung für eine Szene
in Delfter Art (Abbildung unten). Die
Zuschreibung der Blüten, und damit
des Dekorentwurfes des Tabletts, an
Jean Beck bestätigt sich anhand der
Ausführung der Delfter Szene. Sie
findet sich in ähnlicher Art und
Weise auf den Glasarbeiten von
Beck. Gerade bei der Beurteilung der
Delfter Dekore ist allerdings große
Vorsicht angebracht, da die Dekore
in hohem Maße auch als zeitgenös-
sisches Allgemeingut gelten können.
Die Produktion der Wächtersbacher
Keramik nach 1891 nach den Entwür-

fen von Jean Beck zu durchforsten,
könnte ein durchaus spannendes
und aufschlussreiches Unterfangen
werden. Vielleicht lassen sich noch
mehr Entwürfe Beck zuschreiben
und am Ende kristallisiert sich in der
Wächtersbacher Keramik möglicher-
weise heraus, dass die Urheberschaft
der Dekore dieser Zeit zwischen den
Protagonisten Christian Neureuther
und Jean Beck aufzuteilen ist.
Text: Pascal Heß, Kunsthistoriker, Frank-

furt, freischaffend am Museum für ange-

wandte Kunst, Frankfurt. Autor und Aus-

stellungsleiter „Wächtersbacher Kera-

mik”, MAK, 2008. – Fotos: Thomas Köhler,

Frankfurt (Teller und Platte im Keramik-

museum Lindenhof, Streitberg/Brachttal)
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