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Köln führt auf die Spur. Die große Ausstellung zu Kayserzinn im ver-
gangenen Jahr informierte und gab Anregungen. Und sie führte zu 
verschollenen Zeugnissen der engen und fruchtbaren Zusammen-
arbeit von J. P. Kayser, Krefeld, und dem Münchner Designer Jean 

Beck. Allerdings konnte die Schau nicht alle Zusammenhänge vorstellen – 
durch den Anstoß bekommt die Forschung jedoch neues Material (s. Gerhard 
Dietrich und Eckhard Wagner [Hrsg.], Kayserzinn. Engelbert Kayser. Jugend-
stilzinn aus Köln, Stuttgart, Arnoldsche, 2011, Rez. in KUNST UND AUKTIO-
NEN 2011/18, S. 62).

Die Kooperation von Manufaktur und Entwerfer ist in der Abschrift eines 
Briefs des Prokuristen Börger von Kayser im Bayerischen Hauptstaatsarchiv 
schriftlich belegt. Aus ihm geht hervor, dass Beck seit 1902 Einsatzgläser für 
Kaysers Zinnprodukte lieferte: „Die von Herrn Beck geschaffenen feinen Glä-
serserien, die teils nach seinen eigenen, teils nach meinen Angaben und Ent-
würfen hergestellt wurden, fanden stets allseitigen Beifall…“ (BayHSt.A. 
Mwi, II6994). Das Musterbuch dazu stammt aus dem Jahr 1907 und ist regis-
triert im Kaiserlichen Patentamt. Unter der Abteilung „Versilberte Tafelgerä-
te“ finden sich Abbildungen von kombinierten Metall- und Glasobjekten von 
Jean Beck mit den für den Entwerfer charakteristischen Dekordetails „Plat-
ten“ und „Welle“. Ausgeführte Objekte sind rar; etliche dürften heute uner-
kannt in privaten Sammlungen, Museen und Depots schlummern. Nur weni-
ge zeitgenössische Veröffentlichungen sind bekannt. Für die Einsätze wählten 
Kayser und Beck eine ganz besondere, unverwechselbare Handschrift, näm-
lich Kristallglas mit farbigen „Platten“ – in den Glaskörper verschmolzene, 
leicht erhabene, zumeist grüne große Punkte, darüber eine dreifach geschlif-
fene Girlande, die „Welle“. Ihre Gestaltung wurde in vielen Variationen wäh-

rend der gesamten Produktionsphase beibehalten, die nach etwa 15-jähriger 
kongenialer Zusammenarbeit mit dem 1. Weltkrieg endete. Mit dieser Pro-
duktpalette löste Kayser sich von überkommenen Formen des Historismus 
und wandte sich entschieden dem Jugendstil mit seinen Pflanzen- und Blu-
mendekoren zu. Der Kontrast zu Jean Beck, der schon Anfang des Jahrhun-
derts seiner Zeit weit voraus war und im sachlichen Stil des Art-Déco entwarf, 
konnte nicht größer und spannender sein. Die Glaseinsätze wurden, der Zeit 
entsprechend und genauso wie seine Keramikentwürfe für Villeroy & Boch, 
Mettlach, nicht signiert. Der firmenunabhängige Designer Beck lieferte die 
Entwürfe (in diesem Fall auch die Gläser), nur der federführende Produzent 
stempelte mit seinem Namen. Glasarbeiten Becks, die vor dieser Zeit ent-
standen sein könnten, sind nicht zu belegen. Wahrscheinlich hat diese Zu-
sammenarbeit für ihn den künstlerischen Durchbruch herbeigeführt. Doch 
wer lieferte das Glas in der geforderten hohen Qualität? Beck war nur Ideen-
geber, nie Hersteller. In der „Preisliste B über Gebrauchsartikel“ der Bayeri-
schen Krystall-Glas-Fabriken, vorm. Steigerwald in Ludwigsthal findet sich 
ein Nachweis (S. 17) – eine „Geleedose cristall grüne Platten und Wellen-
schliff, ohne Goldrand 0,80, mit Goldrand 1,- (Mark)“.

Bekannt ist die frühe enge Kooperation Becks mit der Regenhütte und ih-
rem Ableger in Schliersee. Bis 1907 arbeitete der Betrieb  erfolgreich, dann 
begann es zu kriseln. „Im ersten Krisenhöhepunkt ließ sich der Münchner 
,Kunstkeramiker‘ Jean Beck von dem Hauptgläubiger der Steigerwaldhütte, 
der Pfälzer Bank, bewegen, sich an der Regenhütte zu beteiligen. Wenn man 
ihm glauben darf, war er um 1914 Hauptabnehmer der Regenhütte“ (Chris-
tiane Sellner, Gläserner Jugendstil aus Bayern, 1992, Grafenau). Aufzeichnun-
gen von Entwürfen Becks für die von Isidor Gistl gepachtete Glashütte Po-
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