
WMF UND DEUSCH

Von Jean Beck ist bekannt, dass es
ihm geschickt gelang, mit verschie-
denen Veredlern seiner Produkte so
gut zusammenzuarbeiten, dass für
beide Seiten ein fast überraschend
Neues entstand – zum Vorteil für
beide. Im Bayerischen Hauptstaats-
archiv finden sich Belege dafür, dass
die Metallwarenfabrik Kayser Sohn
in Krefeld ein wichtiger Abnehmer
seiner Gläser war, ebenso Straub, Eg-
loff & Co in Turgi, Fischer in Göppin-
gen. Franz Scholze bemalte Becks
Glas in Schwarzlot und mit patrioti-
schen Themen, auch verschiedene
Keramikhersteller im Schwäbischen
und in der Oberpfalz arbeiteten ne-
ben Villeroy & Boch nach seinen Ent-
würfen und gestalteten die Oberflä-
che schmückend. Die malerische Ver-
zierung geht auf Becks Entwürfe, zu-
mindest seine Prägung zurück: Bei
Keramiken aus Schwandorf taucht
genau das Blumenmotiv „Astern"
auf, das seinen gemalten holländi-
schen Landschaften auf Glasvasen
eine versteckte Signatur gibt. Ein frü-
hes Netzwerk führte vom Entwerfer
über die Produzenten zum Schmuck.
Im Hüttenbuch der Glashütte Po-
schinger in Frauenau finden sich sol-
che Spuren: Versandanweisungen
Jean Becks an den Glashändler Bär in
Berlin oder direkt zum Maler Scholze
in München. Weitere sichere Belege
fehlen.
Es gibt aber Gläser, die entweder ein-
deutig Beck zuschreibbar sind oder
seinen Signaturstempel tragen und
die an ihrer Wandung mit Silberauf-
lage geschmückt sind. Hauchzarte
Gebilde oft und nicht silbergefasst,
sondern galvanisiert: Tassen, Anbiet-
schalen, Deckeldosen, Vasen. Nur
wenige Betriebe beherrschen eine
solche Technik. Im Gegensatz zur
Fassung in Silberblech wird bei der
Galvanisierung die Silber- oder Gold-
auflage direkt mit dem Glas verbun-
den. Bei dieser Technik wird der De-
kor leicht eingeschliffen oder sand-
gestrahlt, um die Haftung der Aufla-
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Kugelige Vase mit kleinem Stand, tiefblaues durchscheinendes Glas, Mündung leicht
ausgestellt. Die obere Hälfte der Vase von geometrischem Netzwerk überzogen. Glas
und Galvanisierung nicht signiert, die Form ist eindeutig belegbar für Beck. H 13 cm
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ge zu ermöglichen und ein Abblät-
tern zu vermeiden; der Entwurf wird
auf Papier gezeichnet und auf die
Wandung des Objekts „durchgesto-
chen", später gibt es auch fotome-
chanische Verfahren. Mit Lacken
wird abgedeckt, was nicht versilbert
werden soll. Dabei ist entscheidend,
dass durch das Abdecken immer
„Inseln" entstehen, während das
Muster in sich auf jeden Fall verbun-
den bleiben muss, damit Strom flie-
ßen kann. Das erklärt auch, weshalb
bei allen galvanisierten Gegenstän-
den oft auch nur hauchdünne Ver-
bindungsstege existieren, die bei gu-
ten Entwerfern zu raffinierten, ver-
schlungenen Mustern führen kön-

Große Anbietschale. Über breit ausge-
stelltem Hohlfuß kurzer Schaft, in zwei
Wellen weit ausschwingende Kuppa,
dunkelblaues durchscheinendes Glas.
Gesamtes Objekt silbergalvanisiert, am
Mündungsrand auch 7 mm hoch inner-
halb des Gefäßes, an der Kuppa acht-
facher durchbrochener Schmuck aus
Knospen und Blüten, jeweils von Hand
gestalteter Aufriss. Fuß an der Untersei-
te mit Ätzstempel „Jean Beck München".
Am Mündungsrand Stempel 1000/1000
und winzige Ziffernfolge 684. H 13 cm

Gefußte Schale. Fuß bis zur Kuppa als
ausgestellter Hohlfuß mit zwei Ringen,
Schale bis über das Halbrund ebenmä-
ßig geschwungen, dunkelblaues durch-
scheinendes Glas. Gesamtes Objekt sil-
bergalvanisiert, am Mündungsrand
auch 7 mm hoch innerhalb des Gefäßes.
An der Schale in sechs miteinander ver-
bundenen stehenden Quadraten stren-
ger Art déco-Schmuck, erkennbar hand-
bearbeitet. Unterhalb der Kuppa im Fuß
Ätzstempel „Jean Beck München", zu-
sätzlich in Rot gemarkte Ziffer 170. Am
Mündungsrand Stempel 1000/1000.
H 12,2 cm

Signaturstempel zu vorheriger Schale,
handschriftliche Maler-/Produktions-
marke 170
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nen. Mit einer aufgestrichenen Sil-
bernitratlösung werden die mitei-
nander verbundenen Muster leitend
gemacht (häufig gibt es eine Kupfer-
grundierung), so dass durch die
elektrolytische Wirkung des Stroms
aus der Anode Silber zu den leitend
gemachten Mustern fließen kann;
an jeder Stelle des Musters fließt
gleichzeitig Strom, nur die be-
deckten „Inseln" stehen nicht unter
Strom- und damit Silberfluss. Die
Anode besteht aus einer in die Lö-
sung eingehängten Platte aus rei-
nem Silber, die Dicke der aufzutra-
genden Schicht richtet sich nach
Stromstärke und Zeitdauer der Be-
handlung, die Stunden dauern kann.
Eine zu hohe Stromstärke kann zum
Verglühen dünner Stege führen und
wird deshalb vermieden. Um das Sil-
ber gleichmäßig abzulagern, wird
das zu versilbernde Glas in einem
durchlässigen Behältnis leicht be-
wegt. Die nach dem Vorgang raue

Mokkatasse auf Teller. Strenge gerade
Wandung aus tiefrotem, durchschei-
nenden Glas mit angesetzten Henkeln.
Galvanisierung in erkennbarer Handbe-
arbeitung, Henkel vollständig versilbert.
Tellerrand innen mit der Tasse entspre-
chendem Muster. Tasse unterseitig mit
1000 und SPAHR versehen. Teller unter-
seitig mit rundem Ätzstempel aus Punk-
ten und Schrift mit stilisierter Vase „Jean
Beck"; Untertasse außen im Überzug 
gestempelt mit 1000. H Tasse 4,7 cm; Ø
Untertasse 11 cm

Vase, dunkelblaues durchscheinendes
Glas, über kleinem ausgestellten Stand
Eiform, Hals mit zwei kräftigen Ringen,
ausgestellte Mündung. Großflächig gal-
vanisiert, am Bauch naturalistische Dar-
stellung über durchscheinendem Glas:
unterschiedliche Fischarten in beweg-
tem Wasser, aufsteigende Luftblasen.
Vase mit Bodenstempel „Jean Beck
München", in Rot Ziffer 299 auf den Bo-
den handgeschrieben. Galvanisierung
nicht gemarkt. H 15,8 cm
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Oberfläche wird zum Abschluss ge-
glättet und poliert (es muss auch die
Abdeckung entfernt werden) – das
Silber ist relativ weich, deshalb ist es
auch kein Problem, zum Abschluss in
den Überzug mit hartem Material
prägende Stempel aufzubringen, die
wegen der vorsichtigen Handha-
bung bei Glas durchaus verrutscht
sein können. Es gibt auch Verfahren,
bei denen die freibleibenden Teile
mit Bitumen abgedeckt werden. Bei
Loetz sind viele galvanotechnisch
bearbeitete Gläser bekannt. Der
Charme dieser Art Gläser besteht
auch darin, dass trotz aller technisch
möglichen Reproduzierbarkeit eines
Entwurfs durch die notwendige
Bearbeitung von Hand beim Auftrag
der Abdeckung leichte Varianten in
der Ausschmückung entstehen.
Wer ist für diese Schönheit bei den
von Beck entworfenen Gläsern ver-
antwortlich? Der exakte Blick muss
helfen: Bei einigen Gläsern ist an der
Wandung schwach eine Stempelung
erkennbar. Zunächst ist es ein Stem-

pel 1000/1000 und manchmal ein
Zusatz „SPAHR". Damit hat sich ein
„missing link" gefunden: Carl Spahr
(1899-1979) war „ein ausgebildeter
Elfenbeinschnitzer und Bildhauer"
(Burschel/Scheiffele: WMF Ikora Me-
tall, Stuttgart 2006), der bei WMF in
Geislingen als Werkstättenleiter mit
der Bearbeitung und dem Schmü-
cken von Metall befasst war. Dazu
kam parallel auch das Verzieren von
Glasobjekten, vor allem in Galvano-
technik, auch die schmückende Ge-
staltung von Porzellan übernahm
Spahr.
Unter heftiger Vergrößerung er-
scheint bei anderen Gläsern eine an-
dere Signatur: „Deusch", auch in
Verbindung mit den Ziffern 1000/
1000. Die Firma Deusch ist ein heute
noch existierender kleiner Betrieb in
Lorch/Württemberg, der in einer
Trommel galvanisiert. Bei zwei Glä-
sern mit dem Stempel 1000/1000
ohne Werkssignatur finden sich klei-
ne geprägte Ziffern: 835 und 684.
Bei Beck selbst findet sich keinerlei
Nachweis eines Kontaktes mit bei-
den Firmen, der Zusammenhang sei-
ner Gläser mit den Galvanisierungen
bei WMF und Deusch ist evident,
auch wenn nicht jedes galvanisierte
Glas seinen Bodenstempel trägt. Wie
immer bei Beck gibt es mehr Fragen
als Antworten:

HERSTELLER

Wer hat die mit „Beck" signierten
Gläser hergestellt? Bei einigen der
Gläser aus der Produktion Beck/
WMF/Deusch fehlen Signaturen. Bei
Beck selbst mag dies dem Umstand
geschuldet sein, dass die doch weit
entfernten Glashütten, mit Ausnah-
me Schliersee, nicht ohne Schwierig-
keiten zu erreichen waren und damit
die kritische Abnahme durch den
Entwerfer nicht zustande kommen
konnte oder Beck sich auch ohne
Kontrolle auf die Qualität der Aus-
führung verließ: Die genannten di-
rekten Versandanweisungen Becks
von der Hütte zur weiteren Bearbei-

Hohe schlanke Vase in blauem durch-
scheinenden Glas. Über leicht gewölb-
tem großen Stand ein schlanker Stiel,
der sich weitet zur geraden Wandung,
Mündung ausgestellt. Im unteren und
oberen Bereich ist das Glas vollkommen
versilbert, dazwischen geometrisches
Muster im Art déco-Stil. Boden mit Ätz-
signatur „Jean Beck", Galvanisierung
nicht bezeichnet. H 20 cm

Große Vase in blauem durchscheinen-
den Glas, großflächig mit Silber galva-
nisch überzogen. Der hohle Stand ist
oben stark eingeschnürt, dann öffnet
sich das Glas glockenförmig zur leicht
ausgestellten Mündung. Auf der Wan-
dung im Überzug vier geometrisch ge-
prägte Ausschnitte mit Blattranken.
Kein Signaturstempel auf dem Glas, je-
doch in Rot handschriftliche Nummer
549; eindeutig aus dem Beck’schen For-
menkanon. Auf dem Fuß Stempel 1000/
1000. H:20 cm.
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tung erklären sicher auch die häufig
nicht signierten Objekte auch bei
qualitativ bester Ausführung. Über-
dies hatte Beck in der Regenhütte
seinen Vertrauensmann Stadler sit-
zen.
Bei WMF gab es seit Ende des 
19. Jahrhunderts eine eigene kleine
Glashütte: die böhmischen Glasher-
steller, bei denen ursprünglich die
Ware zur weiteren Bearbeitung be-
zogen wurde, waren zu unzuverläs-
sig in Qualität und Lieferterminen.
Kurzerhand „kauften" die Württem-
berger böhmische Glasmacher und
schufen damit die Grundlage jahr-
zehntelanger Qualitätsarbeit in Glas
aus der eigenen Fabrik (mündlicher
Bericht von Heinz Scheiffele an den
Verfasser). Weshalb sollten nicht die
zu veredelnden Gläser nach dem
Entwurf Jean Becks auch aus eigener
Produktion stammen? Eine Liefe-
rung dieser Gläser nach Lorch wäre
überdies der kürzeste Weg dorthin
gewesen.

ENTWERFER

Von wem stammen die Entwürfe für
die Gestaltung der Galvanisierung?
Für Beck als gründlich bei Villeroy &
Boch geschulter Zeichner war es mit
Sicherheit kein Problem, die vielfälti-
gen und fantasievollen Muster des
Silberüberzugs selbst zu entwerfen,
auch der von ihm frühzeitig vollzo-
gene Übergang zum Art déco könn-
te bei einigen der Gläser abgelesen
werden. Zudem war mit Max Fisch-
bach ein Mitarbeiter in seinem Ate-
lier beschäftigt, der große Erfahrung
und Geschmack in der Gestaltung
und im Schmuck von Glas besaß: Das
Münchner Stadtmuseum besitzt
Mappen von Vorlagen aus der Hand
Fischbachs.
Aber:Was ist die Rolle von Carl Spahr,
der bei WMF wohl die führende Ver-
antwortung für die schmückende
Ausführung hatte? Signiert er den
galvanischen Überzug als Entwerfer
oder als Leiter der Abteilung? Bei
Deusch fehlen derzeit jegliche Un-

G L A S  /  M E TA L L42

Blaue Deckeldose, in Silber galvanisiert. Dose über dem Stand leicht eingezogen,
gewölbt bis zum Deckel, dieser außen über versilberter Mündung aufgelegt. Dose an
der verdeckten Mündung mit Stempel 1000/1000 und  Signaturzeichen „Deusch".
Unterseitig Signatur „Jean Beck München". H  mit Knauf 17 cm

Deckel mit acht Blattmustern und Punkten im Overlay. Stempel 1000/1000 und 
Signatur am oberen Rand
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terlagen, aber die Muster der Galva-
noplastik ähneln denen bei WMF
heftig. Gab es eine Zusammenarbeit
beider Firmen? Bei WMF gab es
neben dem Verantwortlichen Carl
Spahr weitere Mitarbeiter, welche
die Galvanotechnik ausführten, des-
halb liegt die Vermutung nahe, dass
die Hierarchie oder die Qualität sich
in zusätzlicher Signatur ausdrückte,
in Stempeln oder von Hand aufge-
tragenen Ziffern. Bei der Vielzahl 
signierter Ausführungen Spahrs für
Glas- und Porzellanveredelungen
scheint seine bestimmende Rolle
wahrscheinlich, obwohl WMF in die-
ser Phase sich weiterer namhafter
Entwerfer bediente. Einer von diesen
war Richard Riemerschmid, der 1926-
1931 Leiter der Kölner Werkschulen
war: „...im Rahmen dieser Tätigkeit
kam es zu einer Zusammenarbeit
mit der WMF AG” (Burschel/Scheiffe-
le: WMF Ikora Metall, Stuttgart
2006).
Ob Beck zur selben Zeit wie Riemer-
schmid Zulieferer oder Entwerfer für
WMF war, muss aus den genannten
Gründen offen bleiben, entbehrte
aber nicht einer gewissen Ironie,
wenn man die heftige Gegnerschaft
beider sieht. Die zeitliche Zuordnung
der Galvanisierungsarbeiten ist oh-
ne Dokumente schwer möglich, le-
diglich die relativ spät entstandene
Form der großen Schalen lässt einen
Schluss zu auf die Zeit nach 1920,
was auch der zu dieser Zeit geübten

biedermeierlich-verspielten Dekora-
tion entspräche: Flucht in die heile
Welt nach dem Krieg.
Manche Vasen tragen am Boden ei-
ne dreistellige Ziffernkombination,
farbig von Hand aufgetragen, bei 
der noch nicht klar ist, ob sie eine
„Malermarke" oder eine Produk-
tionsziffer ist: Bei einem Pärchen
sind dies zwei aufeinander folgende
Nummern, so dass die Vermutung
einer Produktionsziffer sich auf-
drängt. Diese Ziffern, verbunden 
mit galvanischem Dekor, verführen

Sammler, Händler und Auktionato-
ren zu schlampiger Zuordnung:
Blaue Gläser, die einfach keine Ent-
würfe von Beck sind, aber Ziffern tra-
gen und silberüberfangen sind, wer-
den diesem in Katalogen und Auk-
tionen zugeschrieben. Es gab sicher
auch andere Zulieferer, die zu ver-
edelnde Gläser in ordentlicher  Qua-
lität lieferten oder Produzenten, die
ihre Ware galvanisieren ließen – aber
mit Beck hat dies nichts zu tun. Seine
Handschrift ist unverkennbar. Das
sollte akzeptiert werden.

Vase in blauem durchscheinenden Glas,
großflächig mit Silber galvanisch über-
zogen. Der Stand breit und leicht ge-
wölbt, oben um eine Kugel einge-
schnürt. Schlanke, glockenförmige Kup-
pa, Mündungsrand weit ausgestellt. An
der Wandung in vier blattförmigen Aus-
schnitten Ranken mit Blüte und Blät-
tern. Auf dem Glas kein Signaturstem-
pel, auf dem Boden handschriftliche
Marke 248; eindeutig aus dem Beck’-
schen Formenkanon. Überzug nicht ge-
markt. H 14,2 cm
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AUFTRAGGEBER

Die letzte ungeklärte Frage: Wer war
Auftraggeber? Zur Zeit ist völlig of-
fen, ob Beck sich zwei Galvanisie-
rungsbetriebe suchte, die in der Lage
waren, qualitätvoll seine Ideen um-
zusetzen, ihm die geforderten Gläser
mit Galvanisierung lieferten und die
er als eigener „Glasverleger", ähnlich
wie Bakalowits in Wien, vertrieb.

Vase in leuchtendem Rot. Breit ausge-
stellter Fuß, der sich zur Röhre verjüngt.
Typisch für frühe Entwürfe Becks. Die
Wandung ist mit silbernen, zum Teil 
gekreuzten, durchbrochenen Bändern
überzogen. Unterseitig Ätzstempel
„Jean Beck". Dieser Stempel lässt Rück-
schlüsse auf zumeist unsignierte Ent-
würfe früher Arbeiten Becks zu und be-
endet Spekulationen in der Zuschrei-
bung. Die Galvanisierung ist nicht ge-
markt. H 13 cm

G L A S  /  M E TA L L44

Vase in leuchtendem Gelb, in Silber galvanisiert in achtfacher Unterteilung mit je-
weils spitz auslaufenden „Spiegeln” über und unter einer Lochleiste in den galvani-
sierten oberen und unteren Begrenzungen. Über ausgestelltem Stand eine sich nach
oben erweiternde konische Form mit hoher Schulter unter eingezogener Mündung.
Unterseitig signiert „Jean Beck", Reste einer roten dreistelligen Ziffer als „Malermar-
ke" oder Produktionsnummer; am unteren Teil der Wandung zweimal im Überzug
gestempelt: 1000/1000. H 23,5 cm
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Oder die zweite Möglichkeit: die Um-
kehrung. Ähnlich wie zeitgleich Vil-
leroy & Boch, Schwandorf/Schwar-
zenfeld und Lipp/Mering im Bereich
der Keramik, suchten Hersteller ei-
nen Entwerfer für die geplanten Pro-
dukte. Die räumliche und personale
Trennung von Entwurf und Ausfüh-
rung als Merkmal modernen De-
signs war in jedem Fall vollzogen:
Beck war Protagonist der Moderne,
auch hier seiner Zeit weit voraus.
Eine aktive Rolle von WMF unter-
stellt: Mit dieser Firma hätte Beck ein
weltweites Vertriebssystem gefun-
den; es ist deshalb nicht verwunder-
lich, dass diese galvanisierten Vasen
vor allem im Kunsthandel des Aus-
lands zu finden sind; die nachweis-
lich am weitesten gereiste Vase
kommt aus New York zurück, ganz
dezent nur auf dem Boden gestem-
pelt mit „Jean Beck" und von der
Händlerin in Chelsea sicher dem
amerikanischen Traum „silver-over-
lay" zugeordnet, eine andere tief-
blaue Schale fand sich auf Brüssels
Antiquitätenhügel „Zavel", natürlich
mit Brüsseler Spitze in Silberüberzug
geschmückt.
Derzeit sind weder bei WMF noch 
bei Deusch Hinweise auf eine Zu-
sammenarbeit mit Beck zu finden,
die nötigen Rückschlüsse bleiben
dem Sammelnden überlassen. Und
natürlich die Lust, solche Objekte zu
suchen und zu finden und zuordnen
zu können.

Keulenförmige Vase in leuchtendem
Rot. Fuß und Mündung leicht ausge-
stellt und galvanisiert, an der „Schausei-
te" eine rautenförmig eingefasste Ver-
zierung in stilisierten Blättern. Auf dem
Boden signiert „Jean Beck", daneben in
Schwarz handschriftlich aufgetragene
Nummer 422. In der Galvanisierung am
Standring Signatur Deusch und Stempel
1000/1000. H 18 cm

Eingeprägte Signatur SPAHR 1000 auf
der Wandung einer Vase
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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
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