
MÜNCHNER MODERNE

Ein Entwerfer von Keramik und Glas,
der nicht mehr sein wollte als ein
Kunsthandwerker, sich immer so ver-
standen hatte, und der natürlich da-
mit seinen Lebensunterhalt bestrei-
ten musste – das war die Idee von
Jean Beck. Aber dann wurde daraus
mehr, sehr viel mehr: Jean Beck er-
dachte und entwarf den gläsern
leuchtenden Teil der Münchner Mo-
derne. Die Lust am Neuen sprang
aus den gebrochenen Farben des
Jugendstils der Jahrhundertwende
hinein in die Klarheit und Durchsich-
tigkeit des Art déco – etwas noch nie
Gesehenes war plötzlich „da".
Beck kam aus dem Saarland, wurde
am 18. Oktober 1862 in Mettlach ge-
boren, zog nach umfangreichen Stu-
dien Ende des 19. Jahrhunderts nach
München, nach Schwabing, und
starb am 26. September 1938 in
München. Seine Vorstellung von
Glas, die er als Entwerfer entwickel-
te, war Funktionalität und Sachlich-
keit und ein Anspruch an Schönheit,
die in seiner Zeit, als er kurz vor der
Jahrhundertwende 1900 künstle-
risch mit eigener Handschrift auf-
trat, in dieser Kombination selten
war. Die Moderne im deutschen
Kunsthandwerk schlief noch tief in
den ermüdenden Endlosschlaufen
des verbrauchten Historismus, im
„Renaissancefett", wie Hermann Ob-
rist dies nannte. Unter Becks Ideen
geschah ein erstaunlicher Wandel:
Glas, das als Gebrauchsglas funktio-
nierte, wurde zum Kunstobjekt. Das
wurde von Beck wohl am wenigsten
beabsichtigt – er verstand sich wei-
ter als Handwerker –, ist es aber ge-
worden: Gesammelt, geordnet, be-

JeanBeckJean Beck / Teil 1

Otto F. Götz

Konvolut gedrungener kugeliger Vasen,
unterschiedliche Farben, eingezogener
kurzer Hals, Mündung leicht ausgestellt.
Alle signiert, eine mit „Beck Munich"
und am Hals in Ockerfarbe schmückend
bemalt. H 12,5; 10,5; 7,5 cm
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trachtet, hat sich sein Glas zu einem
Beispiel eigenständiger Kunstent-
wicklung der Moderne mit erstaun-
licher Handschrift entfaltet. Für
Beck, der von der Qualität seiner
Erzeugnisse überzeugt war, stand,
neben allem künstlerischen An-
spruch, in erster Linie günstige Pro-
duktion und die Vermarktung seiner
Produkte im Vordergrund. Das schuf
ihm Feinde: Ein Entwerfer, der an das
breite Publikum dachte und sich
auch um den Verkauf seiner Erzeug-
nisse kümmerte, aus finanziellen
Gründen kümmern musste, durfte

Deckeldosen, farblos und verschieden-
farbig, ausgezogener Stand, senkrechte
Wandung, zweifach gewölbter Deckel
greift innen in den Glaskörper, Knauf
aus der Glasmasse oder in Schwarzlot-
malerei. H einschl. Knauf ca. 12,5; 11; 10,5;
10 cm, Abweichungen durch Model und
Bearbeitung, signiert

Konvolut schlanker Vasen, nach oben
breiter werdend, mit hochgezogener
Schulter, am Stand und an der Mün-
dung mit Schwarzlot bemalt. H 23,5; 20;
19; 16 cm

Gerade Deckeldosen in verschiedenen
Farben. Über dem Stand eingezogen zur
glatten Wandung, Ring im unteren Be-
reich polygonal geschliffen, Deckel in-
nen eingreifend, zum Teil mit Ausspa-
rung für Löffel, aufgesetzte Handhabe
sechsfach geschliffen, H einschl. Hand-
habe 16, 11, 10 cm, signiert
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nicht anerkannt werden. Gegen
diese Anerkennung, die in Becks
Wunsch nach dem Titel eines Profes-
sors gipfelte, den er nach seiner An-
sicht zur besseren Außendarstellung
brauchte und der ihn zu allerlei Ak-
tivitäten bewog, wandten sich vor
allem Riemerschmid und Mauder,
die als bayerische Rivalen alles, auch
weit unter Niveau Liegendes, unter-
nahmen, diese erstrebte Ehrung zu
hintertreiben.

KEINE ÖFFENTLICHE PERSON

Beck entwickelte nicht den Drang, ei-
ne öffentliche Person zu werden, er
war häufig auf Messen in Leipzig, es
findet sich eine große Anzahl von
Nachweisen auf eine Teilnahme an
Ausstellungen, zuletzt wohl war er
auf der Münchner Kunstausstellung
1934 vertreten. Aber er empfand sich
nicht als Künstler. Es gab in den
Kunstveröffentlichungen seit der
Jahrhundertwende viele Artikel und
Abbildungen seiner Keramiken und
Gläser. Außer solchen Informationen

Sammlung von Likörgläsern, farblos, ho-
nigfarben, grün, blau, zum Teil mehrfar-
big, zweifach gewölbte Kuppa über No-
dus, an der Mündung teils in Schwarzlot
bemalt. H 6,8 cm, signiert

Anbietschalen, unterschiedliche Farben,
Nodus, Mündungsrand und Stand, zum
Teil in Schwarzlot. Über breitem Fuß aus
der gewölbten Standplatte entwickelter
Stiel, Verdickung in unterschiedlicher
Höhe. Aufsatz in zwei Wellen, Mündung
ausgestellt. Teils überfangen, optisch
geblasen. H ca. 10; 15; 19; 2o; 24 cm (Ab-
weichungen durch Abnutzung der Holz-
model), signiert

Bunte bauchige Vasen, über doppeltem
Standring kugelig gebaucht, dreifacher
Ring, weit ausgestellte Mündung. Am
Stand, am Ring und an der Mündung
zum Teil schwarzlotbemalt. H 15; 13; 11,5;
11; 10,5; 10; 9; 8 cm, signiert
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finden sich bei ihm selbst keinerlei
systematische Aufzeichnungen über
sein umfangreiches Werk, keine
Kataloge, die auch nur eine Idee sei-
ner Entwürfe in gewisser Chronolo-
gie, in ihrer Entwicklung und Beein-
flussung aufzeigen würden. Eine
„Sammlung Jean Beck” gab es nicht.
Aber er brachte München aus dem
Historismus in die Moderne, er schuf
für seine Stadt das Art déco in Glas:
leuchtend, bunt, strahlend. Beck zog
für seinen Part gleich mit der literari-
schen Gegenwart.
Der Anspruch des floralen Jugend-
stils, ein je einzelnes Kunstobjekt zu
schaffen, wurde von Beck ignoriert;
seine Entwürfe stellten hohen An-
spruch an ihn selbst als Gestalter
und an das handwerkliche Können
der Ausführenden in den Glashüt-
ten, waren aber in ihrem Ziel nicht
einzelne Objekte der Begierde, son-
dern reproduzierbare, in Model ge-
blasene Gegenstände für einen gro-
ßen Kundenkreis, ausgeführt in ho-

G L A S 59

Deckelkannen aus der Serie „München
1908", „modern" angesetzte Henkel, an
der Wandung je vier grüne bzw. rote
Farbpunkte, in die Wandung einge-
drückt, leicht erhaben. Zwei Kannen mit
waagrechten dreifachen Schliffringen,
Zinndeckel bzw. versilberte Montierung
mit flacher Handhabe. H 18,5; 18,5; 28,5
cm (Deckel bzw. Handhabe), unsigniert

Paar Deckeldosen mit Metallfassung an
der Mündung und Henkel. Gerade Wan-
dung, im oberen Viertel sich leicht ver-
jüngend. Im unteren Drittel farblose
bzw. grüne dünne Glasfäden, maschi-
nengedreht, mit aufgesetzten goldfar-
benen bzw. roten Glaspunkten. H ohne
Deckel 14 cm. Henkel und Handhaben
unterschiedlich. Unsigniert

Drei Trinkgläser, farblose Kristallkuppa
auf je andersfarbigem Fuß, Kuppa und
Fuß in mehrfachen Ringen ausgestellt.
Mündung und Stand mit geschliffener
Zahnleiste. H 12 cm. Signiert
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tet. Gesichert ist dort die Mitarbeit
eines „Glastechnikers", Josef Stadler,
aus Regenhütte und, neben der Ent-
wurfsarbeit, Becks eigene Schwarz-
lotmalerei der „Holländischen Glä-
ser", die er ausnahmsweise zum Teil
von Hand signierte. Weitere schmü-
ckende Arbeiten auf Glas, zum Bei-
spiel Akanthusblattdekor oder die
Gestaltung der „Patriotischen Glä-
ser", besorgte das Maleratelier Franz
Scholze. Sicher ist auch die Mitarbeit
von Max Fischbach, dessen Tätigkeit
gesondert untersucht werden muss.
In seinem Musterlager fanden sich
die aktuellen Angebote für den Ver-
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her Präzision. Dass die jeweiligen
Entwürfe variabel waren in Größe
und Farbigkeit, das brachte die Viel-
falt hervor, die bei Beck geschätzt
wird. Er ist nie der Schöpfer eines
einzelnen Kunstwerks gewesen, er
schuf ein Gesamtkunstwerk „Glas".
Seiner Zeit war er weit voraus, nur
die Wiener Moderne brachte gleich-
zeitig ein ähnliches Programm zu-
stande, ohne dass es Belege für ei-
nen Kontakt gibt. Die Kunst demo-
kratisierte sich. Und sie wurde er-
schwinglich. Damit schuf Jean Beck
sich aber auch Neider und Feinde.
Sein Arbeitsort waren Atelier und
Werkstätten in der Schwindstraße in
Schwabing. Dort wurde nie Glas pro-
duziert, nur entworfen und bearbei-

Vase in leuchtendem Gelb, in Silber gal-
vanisiert. Ausführung des Glases nach
Entwurf von Jean Beck, Galvanisierung
bei WMF unter Karl Spahr. Die Vase ent-
stammt einer größeren Serie aus der
Zusammenarbeit beider Unternehmen,
für die es außer den Objekten derzeit
keine (schriftlichen) Belege gibt. Die Vase
hat über ausgestelltem Stand eine sich
nach oben erweiternde konische Form
mit hoher Schulter unter eingezogener
Mündung. Unterseitig signiert „Jean
Beck", Reste einer roten dreistelligen Zif-
fer als „Malermarke" oder Produktions-
nummer. H 23,5 cm

Blaue Deckeldose, in Silber galvanisiert.
Ausführung des Glases nach Entwurf
Jean Beck, Galvanisierung bei WMF
unter Karl Spahr. Die Dose entstammt
einer größeren Serie aus der Zusammen-
arbeit beider Unternehmen, für die es
außer den Objekten derzeit keine
(schriftlichen) Belege gibt. Dose über
dem Stand leicht eingezogen, gewölbt
bis zum Deckel, dieser außen über ver-
silberter Mündung aufgelegt. Dose an
der verdeckten Mündung mit Stempel
1000/1000, unterseitig Signatur „Jean
Beck München". H mit Knauf 17 cm

Paar Vasen in kräftigem Rot, farblos
überfangen, in Silber galvanisiert. Aus-
führung des Glases nach Entwurf von
Jean Beck, Galvanisierung bei WMF
unter Karl Spahr. Die Vasen entstammen
einer größeren Serie aus der Zusammen-
arbeit beider Unternehmen, für die es
außer den Objekten derzeit keine
(schriftlichen) Belege gibt. Linke Vase
mit leicht ausgestelltem Stand, Mün-
dung ebenfalls ausgestellt. Die rechte
Vase entstammt einem Formenkanon
„früher" Entwürfe, beide unterseitig sig-
niert „Jean Beck". H 18,5; 13 cm
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kauf, er stellte unerhörterweise auf
der Leipziger Messe aus, engagierte
sich dort; auch dies ein Grund für
seine sich nur als Künstler empfin-
denden beiden Konkurrenten, ihn zu
ignorieren. Einige Musterblätter sind
erhalten geblieben: Auswahl für den
Handel in Gestalt und Größe variie-
rend. Und es gibt einen Fund: An-
weisungen für Glasbläser im Mus-
terbuch der Hütte Poschinger in
Frauenau. Sonst ist wenig Dokumen-
tierbares greifbar.

HANDSCHRIFT

Die Werke, gestaltet nach seinen
Entwürfen in mehreren Glashütten
des Bayerischen Waldes und in der
Hütte Schliersee, sind zerstreut wor-
den in ihrer Funktion als Gebrauchs-
objekte; nichts anderes eigentlich
wollte der Entwerfer. Sie finden sich
auch im Ausland unter „Beck Mu-
nich", unter variablen Signaturen
und auch unsigniert, aber unver-
kennbar in ihrer „Handschrift". Dies
ist es, was Beck auch einmalig
macht: In aller Vielfalt haben seine
Arbeiten das Signum der Unver-
wechselbarkeit, den Wiedererken-
nungseffekt dessen, der nicht Masse
ist. Und sie stehen als Einzelstücke in

Drei Deckeldosen, links und rechts in Glas, in der Mitte in Keramik. Glasdosen signiert
„Jean Beck", Keramikdose signiert „V&B M" im Kreis. Die entwurfsgleichen Dosen zei-
gen die Gleichzeitigkeit des „Keramikers" und des „Glasentwerfers" Beck, dessen Ent-
würfe in Mettlach und im Bayerischen Wald ausgeführt wurden. Glasdosen in je
zwei unterschiedlichen Grundfarben des Glases, das rechte Glas farblos überfangen
und in Schwarzlot mit Akanthusblättern bemalt. Die Dose von Villeroy & Boch an
vier Stellen mit Goldfarbe bemalt, der Deckel zusätzlich mit schwarzen Punkten und
schwarzem Knauf. H 22; 17,5; 12 cm

Zwei gefußte Deckeldosen in marmoriertem Glas und in blaugrau gefärbter Keramik
im selben Grundentwurf. Eiform mit ausgestelltem Stand unter zwei schwarzen Rin-
gen, schwarzer Deckelknauf, einmal über schwarzen Punkten. H (einschl. Knauf) 21;
16,5 cm. Signaturen: Glas „Jean Beck München", Keramik „Villeroy & Boch, Mettlach"
(Merkur), Nr. 6165, Prägestempel 45  
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vielen Museen, unter anderem im
Stadtmuseum und in der Neuen
Sammlung München, im Düsseldor-
fer Glasmuseum Hentrich, in Berlin
im Kunstgewerbemuseum und in
der Sammlung Bröhan, in Karlsruhe,
in Frauenau, im Forum Neuried und
weiteren öffentlichen und privaten
Sammlungen.
Jean Beck war gelernter Keramiker,
als der er sich immer verstand, so
dass er auch Jahrzehnte nach sei-
nem Ausscheiden bei Villeroy & Boch
für diese Firma entwarf – neben der
Arbeit für einige bayerische Keramik-
betriebe. Im Jahr 1898 ging er end-
gültig nach München, wo er fast 40
Jahre als Entwerfer, und nur als Ent-
werfer (mit Ausnahme einiger Glas-
malereien), arbeitete und sein Stück
am Münchner Anteil der Moderne
schrieb: weitgehend unerkannt und
verkannt und immer gezwungen,
mit fast allen Mitteln Geld zu verdie-
nen.

DREIFACH VERLORENER SOHN

So entstand die eigenartige Situa-
tion des dreifach verlorenen Sohnes:
– Bei Villeroy & Boch in Mettlach
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Musterblatt für verschiedene Vasen und
Schalen mit genauen Maßangaben und
Nummerierung (erstmals veröffentlicht
in: „Die Zwanziger Jahre in München",
Stadtmuseum München 1979). Copy-
right: Verf.

Bleistiftzeichnung eines Mädchenkopfs
im Halbprofil, aus Blättern und Blumen
herauswachsend, im Stil des floralen
französischen Jugendstils. Wohl Ent-
wurf einer Fliese für Villeroy & Boch,
Jahrhundertwende. Rechts unten sig-
niert „Beck". Blattgröße 19 x 19 cm

Der „klassische" Signaturstempel Jean
Becks: ein langgestrecktes Achteck mit
Schriftzug und drei Malerschilden, auf
das Glas mittels Gummistempel aufge-
ätzt. Es gibt etliche Variationen

Keulenförmige Vase, am Stand und an
der Mündung leicht ausgestellt. Aus der
Serie „holländische Landschaften", in
Schwarzlot bemalt, an Stand und Mün-
dung Übergang zu Schwarzloteinfas-
sung. Auf der Wandung Signatur „Jean
Beck", als weiteres Signaturmerkmal
eine Aster, die bei Keramik oft auf-
taucht. H 23 cm. Keine Bodensignatur
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wusste man über lange Zeit gar
nichts von der Existenz eines Jean
Beck, obwohl er dort nach seiner
Ausbildung die Zeichenklasse leitete,
viele ausgeführte Entwürfe lieferte,
die Manufakturen aus dem Histo-
rismus in den Jugendstil geleitete,
später in Mettlach Chef der Dekora-
tionsabteilung und in Wächtersbach
Künstlerischer Leiter war. Entwürfe
aus dieser Zeit haben sich erhalten.
Für die Kristallglasfabrik Wadgassen
von Villeroy & Boch hat Beck eben-
falls entworfen, gesicherte Zuschrei-
bungen gibt es nicht, nur Vermutun-
gen.
– Die Stadt München besitzt in ih-
rem Stadtmuseum mehrere Objekte
Becks, einige davon wurden bei der
großen Ausstellung über die Zwanzi-
ger Jahre gezeigt und ein Muster-
blatt wurde veröffentlicht. Zu Ehren
der Stadt entwickelte er die Form
„München 1908". Das Glas ist nicht
„typisch Beck". Der Entwerfer hat
wohl zu dieser Zeit noch nicht seine
später so unverwechselbare „Hand-
schrift" angewandt, sein Signatur-
stempel ist noch nicht „erfunden",
Gläser dieser Serie sind bei der Stadt
nicht in Gebrauch. Eine Würdigung
Becks als wichtiger Gestalter der Mo-
derne erfolgte bislang nicht, obwohl
doch Tausende Gläser sein „Jean
Beck München" tragen: Die Stadt, in

Große Anbietschale, rubinrot, fünffach
gerippter Fuß, Schale zweifach ausge-
stellt, am Rand Zahnleiste, geschnitten,
Schaft als Achteck geschliffen, Über-
gang zur Kuppa eingeschnürt, glocken-
förmige Aufweitung vom Achteck zur
Rundung. H 20,5 cm, signiert

Kalebassenförmige orangefarbene Vase
aus der Serie „holländische Landschaf-
ten". In Schwarzlot bemalte Polderland-
schaft mit Gehöft und Windmühle, an
Stand und Mündung Übergang in
Schwarzlotfassung. Rechts unten auf
der Wandung signiert mit „Jean Beck"
und Aster, keine Bodensignatur
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der er 40 Jahre lebte und ihren Ruf
mehrte, weiß nichts von ihm. Dabei
darf man nicht vergessen: Als Beck
starb, war München nicht mehr
bunt, sondern braun. Es war nicht die
Zeit, ihn zu würdigen.
– In der Kunstgeschichte findet Beck
derzeit nur eine Erwähnung am
Rand; zu unbekannt ist sein Wirken
geblieben, auch wegen der Zerstreu-
ung seiner Gläser gibt es noch keine
Systematik, weder der Entwürfe
noch der Ausführung. Was der
Kunsthandwerker beabsichtigte, das
hat er erreicht: Seine Gläser sind in
alle Welt verkauft und damit verein-
zelt worden.
Erst allmählich werden Zusammen-
hänge entdeckt; immer häufiger no-
tiert man die Qualität von Becks Glä-
sern für bedeutende Produktionen
zusammen mit führenden Fabriken.
Ein Dokument im Bayerischen
Hauptstaatsarchiv belegt eine Zu-
sammenarbeit von Beck und J. P. Kay-
ser Sohn, Metallwarenfabrik, Krefeld,

seit dem Jahr 1902; damit trafen sich,
neben allen wirtschaftlichen Überle-
gungen, zwei Unternehmen, deren
künstlerischer Anspruch evident ist:
Kayser mit floral geprägter Umhül-
lung, Beck mit leichtem, spielerisch
interpretiertem modernen Glas.
Für WMF lieferte Beck Glas, das dort
in duftig verspielten Ornamenten
galvanisiert wurde. Gerade erst ent-
decken sich bislang nicht gekannte
Signaturen und Möglichkeiten der
Zuschreibung; durch das Vertriebs-
system von WMF sind gerade diese
Gläser weltweit verstreut worden.
Und langsam sammeln sich seine
Gläser aus aller Welt zurück nach
München.

Was der Künstler versäumte: zu ord-
nen, zu dokumentieren und zu veröf-
fentlichen und damit neben seinem
Ruf als Designer schönen Glases sei-
nen Anteil an der künstlerischen Mo-
derne festzuhalten. Er war zu sehr
mit Arbeiten beschäftigt: Hohe Zeit
für Gerechtigkeit. Und für das Schau-
en: Beck weckt die Lust am Glas. Es
muss nur noch zusammengetragen,
geordnet und betrachtet werden.
Dann wird auch die Stadt München
einen ihrer großen Söhne erstaunt
wiedererkennen.

INFO

Das Sammler Journal wird in mehre-
ren Folgen über Jean Beck berichten.
Der Autor ist Sammler und verwaltet
den Nachlass von Beck. Die Artikel
basieren auf einer größeren, in Ar-
beit befindlichen Publikation, die die
Grundlage einer umfangreichen
Ausstellung bilden wird.
Fotos: Jan Röder
foto@janroeder.de

Kugelige Deckeldosen, am Übergang
zum Deckel leicht eingezogen, farblos,
marmoriert, blau, dunkelrot, Glas
durchgefärbt. Alle dreifach farblos ge-
fußt, Deckknäufe variabel, ein Knauf in
Schwarzlot bemalt. H:11,5; 15,5; 19,5 cm.
Signiert

Vasen unterschiedlicher Farben, Stand
und Mündung ausgestellt, dazwischen
achteckig geschliffene Verdickung, zum
Teil am Stand und an der Mündung
geschnittene Zahnleiste, signiert. H 21;
18; 17; 12 cm      
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