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Vorwort

Die im folgenden behandelten Gefäßporzellane, denn 
nur um solche soll es gehen, sind keineswegs alle unbe-
kannt. Sie sind zum Teil wiederholt erwähnt und gele-
gentlich sogar ausführlicher besprochen worden, und 
das auch vom Verfasser selber. Er würde auf solche 
Stücke aber nicht zurückkommen, wenn sein Kennt-
nisstand es inzwischen nicht zuließe, Neues zu ihnen 
mitzuteilen. Dabei hat er fremde und eigene Aussagen 
dazu so manches Mal erheblich revidieren müssen, ohne 
sicher sein zu können, damit ein letztes Wort gesprochen 
zu haben. Dieselbe Vorläufigkeit gilt erst recht für die 
hier ganz überwiegend erstmals vorgestellten Porzellane. 
Gerne hätte der Verfasser in dieses Buch noch weitere 
ihm bekannte Stücke aufgenommen, sofern er mehr, 
als darüber schon bekannt ist, oder sofern er überhaupt 
etwas über ihre bloße Existenz Hinausgehendes zu ihnen 
zu sagen gewußt hätte.

Die bloß katalogmäßige Beschreibung eines Porzel-
lans mag denjenigen befriedigen, den es nach mehr als 
der Ansicht der Außenseite der Dinge nicht verlangt. 
Der Leser dieses Buches müßte sich jedoch darauf ein-
lassen, das betreffende Stück stets auch als Ausdruck der 
Mentalität einer bestimmten Zeit zu sehen.

Der Verfasser hat für seine Untersuchungen Archiva-
lien herangezogen, die fast ausschließlich Bestandteil der 
Historischen Sammlungen der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur Meissen GmbH sind, für die als Abkürzung 
SPMM.HS steht. Aufgrund ihrer Geläufigkeit bedürfen 
alle anderen in diesem Buch verwendeten Abkürzungen 
hier keiner besonderen Erwähnung.

Bei der Transkription der Archivalien ist ganz 
bewußt nicht nach den Regeln philologischer Editi-
onspraxis verfahren worden, da ein derartiger Aufwand 
für das Textverständnis keinerlei Gewinn gebracht hätte. 
In den wenigen Fällen, wo dieses Verständnis erschwert 
schien, hat der Verfasser dem durch knappe Zusätze in 
eckigen Klammern oder eine Anmerkung abgeholfen. 
Die Schreiber der Meißner Stücklohnlisten bedienen 
sich verschiedener, nicht immer ganz eindeutig aufzulö-
sender Abkürzungsschnörkel, die im Druck nicht repro-
duziert werden.

Lebensdaten sind, um den Lesefluß nicht unnötig zu 
stören, nur in wenigen Fällen im Text anzutreffen. Für 
alle anderen sei auf das Personenregister verwiesen.

Objekte und Abbildungen, deren Herkunft nicht 
eigens erwähnt wird, befinden sich in Privatsammlun-
gen oder -archiven, die ungenannt bleiben möchten, 
was auch die Lücken im Abbildungsnachweis erklärt. Für 
alle anderen Objekte gibt, um die jeweilige Bildlegende 
nicht zu überfrachten, eine entsprechende Anmerkung 
stets genauen Aufschluß über den Aufbewahrungsort, 
die Inventarnummer und, sofern erforderlich, den Foto-
grafen des betreffenden Objekts.

Dieses Buch hätte ohne das Entgegenkommen von 
seiten zahlreicher Institutionen und Privatpersonen 
nicht entstehen können. Dafür dankt der Verfasser 
besonders Dr. Peter Braun und Sylvia Braun von den 
Historischen Sammlungen der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur Meissen GmbH und Angela Rietschel vom 
Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden. Er dankt ferner Annick Renard-Ortmans 
für ihre vermittelnde Unterstützung in Lüttich und War-
fusée und Walter und Marie-Luise Hiemisch für die, wie 
immer, vertrauensvolle Großzügigkeit.
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Am 20. August 1774 überträgt der sächsische Kurfürst 
Friedrich August III. (1750-1827), der Gerechte, der 
als Friedrich August I. ab 1806 Sachsen auch als König 
regiert, die Direktion der Meißner Porzellanmanufaktur 
seinem Oberkämmerer Camillo Marcolini (1739-1814). 
Knapp vierzig Jahre später, am 1. Januar 1814, tritt dieser 
auf eigenen Antrag in den Ruhestand.1

Als Marcolini sein Amt übernimmt, liegt der Sie-
benjährige Krieg, der für Sachsen als Gegner Preußens 
einer politischen und wirtschaftlichen Katastrophe 
gleichkommt, erst ein gutes Jahrzehnt zurück. Und als 
Marcolini sein Amt niederlegt, ist die Lage Sachsens 
nicht weniger katastrophal, denn es hat abermals, wenn 
auch notgedrungen, auf das falsche Pferd gesetzt. 1806, 
nach der Niederlage von Jena und Auerstedt, die nicht 
nur Preußen, sondern ebenfalls dessen nur widerwilligen 
Bundesgenossen Sachsen trifft, wird Sachsen Mitglied des 
im selben Jahr von Napoleon gegründeten Rheinbunds, 
wofür der französische Kaiser den sächsischen Kurfür-
sten mit der Königswürde belohnt. Das hätte Sachsen 
als von nun an getreuen oder dazu gezwungenen Bünd-
nispartner Napoleons auf dem Wiener Kongreß 1814/15 
fast seine staatliche Existenz gekostet. Unter erheblichen 
Gebietsabtretungen an Preußen kommt es noch ein-
mal davon. Zwei große Unglücksfälle in der Geschichte 
Sachsens geben damit sozusagen den Rahmen für Mar-
colinis Amtszeit ab, wobei das jeweilige Unglück bei-
nahe mehr noch ökonomischer als politischer Natur ist, 
und innerhalb dieses Zeitraums wirkt sich der Ausbruch 
der Französischen Revolution 1789 mit den darauf fol-
genden endlosen kriegerischen Auseinandersetzungen, 
durch die jeglicher Luxus eine empfindliche Einbuße 
erleidet, als zusätzlicher kommerzieller Schaden für die 
Manufaktur aus. 

Während der vier Jahrzehnte auf seinem Posten ver-
sucht der mit dieser Aufgabe überforderte Marcolini 
durchaus ernsthaft, den sich schon vor seinem Amtsan-
tritt deutlich abzeichnenden wirtschaftlichen Nieder-
gang der Manufaktur aufzuhalten, was ihm jedoch nicht 
gelingt, so daß er 1791 um die Entbindung von seinem 
Amt nachsucht, wenn auch vergeblich. 1810 scheint 
höherenorts vorübergehend sogar die Absicht bestanden 
zu haben, den Manufakturbetrieb gänzlich einzustellen.

Marcolinis Aufgabe wird auch dadurch erschwert, 
daß er als Verwalter eines großen Erbes fungieren muß, 

dessen Glanz auf ganz Europa ausgestrahlt hat, daß Mei-
ßen für die Weiterentwicklung dieses Erbes allerdings 
längst nicht mehr das Monopol besitzt noch gar Vor-
reiter ist. Spätestens Anfang des 19. Jahrhunderts wer-
den Wien, Sèvres und Berlin ihm den Rang abgelaufen 
haben.

Es wäre aber wohl ungerecht, die Porzellane der 
Marcolini-Zeit nun mit Geringschätzung zu übergehen, 
weil sie den betörenden Hervorbringungen der  Früh-
zeit der Manufaktur nichts Vergleichbares mehr an die 
Seite gestellt, auf den unter bürgerlichem Vorzeichen 
sich vollziehenden Geschmackswandel bloß mit einem 
unentschiedenen Eklektizismus reagiert und den von 
Frankreich ausgehenden Empirestil überhaupt nicht 
aufgegriffen hätten. Das ist gewiß nicht ganz unzutref-
fend, bleibt letztlich, wie jedes Geschmacksurteil, aber 
anfechtbar. Zudem gilt für den Forschenden, daß auch 
diese Porzellane unverzichtbare Zeugnisse ihrer Zeit 
darstellen und einen Anspruch auf ihre kulturhistorische 
Würdigung haben. Darum wird es in diesem Buch vor 
allem gehen.

Die Fülle der Formen der Porzellane und erst recht die 
der Motive, mit denen sie bemalt sind, ist während der 
Marcolini-Zeit beträchtlich. Weiter unten sollen einige 
der bemerkenswerten unter diesen Motiven zur Spra-
che kommen. Das werden folglich nicht solche sein, die 
geradezu massenhaft ausgeführt worden sind, wie Blu-
men und Früchte, Federvieh und Schafe, Landschaften, 
Jagden und Bataillen, Watteauszenen, Kinder aller Art 
und andere Personen, ob antik, galant oder im Schäfer-
kostüm. Die Liste dieser ebenso gefälligen wie unver-
bindlichen Motive, von denen es in den damals in der 
Manufaktur geführten und bis heute erhaltenen Stück-
lohnlisten nur so wimmelt,2 ließe sich noch erheblich 
verlängern. Bemerkenswert hingegen wird ein Motiv erst 
aufgrund seiner Seltenheit einerseits  und seiner beson-
deren Aussagekraft als Zeitdokument andererseits, die 
ästhetische Qualität seiner Ausführung möglichst stets 
vorausgesetzt. Um dies an einem Beispiel zu verdeutli-
chen: Die vielen Ansichten von Dresden, Meißen und 
anderen sächsischen Örtlichkeiten spiegeln zwar das 
aufkommende Bedürfnis nach mehr inhaltlicher Mit-
teilung durch das Porzellan wider, verraten aber sonst 
nicht viel Neues und verlangen auch nach keiner beson-

EInlEItung
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deren Erklärung. Bei Ansichten von Spa auf Porzel-
lan kommen jedoch Fragen auf, deren Beantwortung 
dann so manchen Aufschluß über die kommerziellen 
Absichten der Manufaktur sowie die Gepflogenheiten 
der internationalen besseren Gesellschaft jener Jahre 
zu geben vermag. Gewiß sind auch die angeführten 
belanglosen Motive Spiegel ihrer Zeit, aber doch nur 
ein sehr oberflächlicher und sehr allgemeiner.

Das könnte sich nun so anhören, als brauchte der 
Verfasser sich die ihm ins Konzept passenden Stücke 
in den Museen und Sammlungen oder auf Auktionen 
bloß noch auszusuchen. Weit gefehlt, denn im Ver-
gleich zu denen der Meißner Frühzeit sind Marcolini-
Porzellane selten, was vielleicht ein Resultat ihrer 
mangelnden Wertschätzung und des daraus resultie-
renden Desinteresses an ihnen ist.

Aufgrund der Einträge in den Stücklohnlisten 
würde an bemerkenswerten Motiven, die oft auf pri-
vate Bestellungen zurückgehen dürften, kein Mangel 
herrschen. Da tauchen 1783 und in den folgenden Jah-
ren etliche von Gellerts Fabeln als Motiv auf,3 da wer-
den für 1795 und die nächsten beiden Jahre figuren-
reiche Szenen aus der englischen Geschichte erwähnt4 
und 1806 die ersten Porzellane mit ägyptischen 
Ansichten beziehungsweise Altertümern bemalt,5 um 
nur einige wenige Motive herauszugreifen, die den 
Absichten des Verfassers sehr entgegenkommen wür-
den. Aber wo werden diese Stücke heute aufbewahrt? 
Und haben sie sich überhaupt erhalten? Um die 
Beantwortung dieser Frage ist es, wie schon gesagt, 
leider schlecht bestellt, und so hat der Verfasser seine 
Auswahl auf jenen Bestand an Marcolini-Porzellanen 
beschränken müssen, der ihm bekannt geworden und 
zugänglich gewesen ist. Gelegentlich hat er daher 
auch nur mit Hilfe der Vorlagen, nach denen ein Por-
zellan bemalt worden ist, eine Vorstellung davon zu 
geben versucht, wie es ausgesehen haben könnte.

Ohne die Zuhilfenahme der bereits erwähnten Stück-
lohnlisten, wie sie für die Abrechnung der bemalten 
Porzellane damals Monat für Monat in der Manu-
faktur erstellt werden, müßte jede Besprechung von 
Marcolini-Porzellanen unzulänglich bleiben. Daß 
eine gewisse Unzulänglichkeit dennoch nicht aus-
zuschließen ist, und zwar nicht nur, weil jene Listen 
anfangs in motivischer Hinsicht ganz unergiebig sind 
und weil sie für die Monate November 1778 und Mai 
bis September 1779 überhaupt fehlen, sei hier schon 
erläutert.

Die Stücklohnlisten geben an,

•	 was für Geschirre oder ähnliche Gegenstände 
aus Porzellan, ob Teller oder Terrinen, Lichtlö-
scher oder Pfeifenköpfe,

•	 in welcher Anzahl,
•	 mit welcher Bemalung
•	 von wessen Hand,
•	 zu welchem Lohn und
•	 wann

abgerechnet worden sind. Das klingt vielversprechend, 
so als ließe sich jetzt ohne weiteres für einen der Porzel-
lanmaler etwa ein lückenloses Verzeichnis der von ihm 
dekorierten Stücke nebst genauer Angabe des jeweili-
gen Motivs und vor allem ihrer Datierung anlegen; oder 
als wäre es, umgekehrt, ein leichtes, eine vollständige 
Liste aller auf Porzellan geratenen Motive zu erstel-
len, aus der zugleich hervorginge, welche Maler sie wie 
oft auf welchem Geschirr und zu welchem Zeitpunkt 
ausgeführt haben. Das und vieles mehr, was man sich 
von einer Erschließung der Stücklohnlisten wünschen 
könnte, bliebe hinsichtlich der Ergebnisse jedoch sehr 
viel unvollkommener. Ohne jetzt sämtliche Gründe 
dafür anzuführen, soll lediglich auf den hinderlichsten 
unter ihnen näher eingegangen werden. Er betrifft die 
Motivangabe in den Stücklohnlisten.

Diese Angabe stellt die wichtigste Information dar, 
die sich ihnen entnehmen läßt, weil nur sie es erlaubt, ein 
überliefertes Porzellan zweifelsfrei zu identifizieren und 
dann auch zu datieren oder sich von einem nicht überlie-
ferten eine gewisse Vorstellung zu machen. Nun wird das 
Motiv in den Stücklohnlisten aber mit ganz unterschied-
licher Genauigkeit und folglich ganz unterschiedlicher 
Brauchbarkeit vermerkt. Wenn es, wie so oft, bloß heißt, 
„worauf 1. Portrait, nach einen Pastel gemälde bunt 
gemahlt“,6 oder „mit Figuren nach neuen Kupfern bunt“7 
oder „mit feinen Figuren“,8 dann bleibt das Wichtigste 
offen, nämlich wen das Porträt zeigt und um was für 
Figuren es sich handelt. Derartige Motivangaben nützen 
also wenig. Sie tragen, im Gegenteil, nur zur Verwirrung 
bei. Denn es ist ja nicht ganz auszuschließen, daß mit 
diesen vagen Einträgen auch Stücke gemeint sind, die an 
anderer Stelle genauer bezeichnet werden und zu denen 
sie folglich hinzuzuzählen wären.

Für eine Vielzahl von Motiven läßt sich zwar ziem-
lich sicher feststellen, in welchem, oft über Jahrzehnte 
reichenden, Zeitraum sie auf Porzellan geraten sind, 
aber nur selten ist die Motivangabe dann auch so auf-
schlußreich, daß ein dazu überliefertes Porzellan sich 
innerhalb dieses Zeitraums noch etwas präziser datie-
ren ließe. So heißt es zum Beispiel immer wieder „mit 
Esopischen Fabeln“, „mit ovidischen Figuren“ oder „mit 
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Sujets nach der Kaufmann“, aber so gut wie nie wird der 
Titel einer dieser Fabeln genannt oder ein Ovid-Motiv 
näher bezeichnet.9 Für Angelika Kauffmann steht es nur 
wenig besser, denn auch hier bleibt, angesichts der Fülle 
der nach ihren Bilderfindungen bemalten Porzellane, die 
exakte Benennung des Motivs eher eine Seltenheit.10 Das 
heißt: Die Stücklohnlisten gewähren keineswegs immer 
einen genauen Überblick über die Motive auf Porzellan, 
und die präzisere Datierung entsprechender Stücke muß 
sich dann oft wieder mit den recht unsicheren stilisti-
schen Kriterien behelfen.

Über nicht wenige Motive geben die Stücklohnli-
sten, wie sich weiter unten mehrfach zeigen wird, aller-
dings sehr verläßlich Aufschluß, was mit dem Rang und 
der Stellung des jeweiligen Auftraggebers und vor allem 
mit der Besonderheit des Motivs zusammenhängen 
dürfte. Und nicht selten erweisen die Stücklohnlisten 
sich als Quelle, wie man sie sich ergiebiger nicht wün-
schen kann. Dafür mag beispielhaft folgender Eintrag 
stehen: 

Oktober 1788
„Schaufuss, Heinrich Gotthelf
1. Becher nebst Deckel mit Josephs Portrait und Attri-
buta   .   .   .   .   .   .
1. Schälgen zu detto, mit der Maria u. Jesus Kind en Sepie 
u. illuminirt […]
NB. 4. Wochen daran gearbeitet“,11

wofür Schaufuß mit 25 Talern entlöhnt wird.12

Doch können, wie sich gezeigt hat, die Stücklohnlisten 
nicht immer die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. 
Und auch das, was sie an gesicherten Fakten bereitzuhal-
ten scheinen, bleibt noch mit einer gewissen Ungenauig-
keit behaftet. Das hat nicht nur die dafür schon genann-
ten Gründe, sondern  hängt außerdem mit Johann 
George Loehnig (1743-1806) zusammen, einem der 
bedeutendsten Maler der Manufaktur.  Am 24. Okto-
ber 1778 bewirbt er sich, nebst einigen anderen, beim 
Kurfürsten um die vakant gewordene Stelle des Salzver-
walters in Meißen. Seine Bewerbung ist erfolgreich und 
wird am 7. November desselben Jahres angenommen. 
Die offizielle Bestallung erfolgt jedoch erst am 1. Januar 
1779.13 Loehnig wird das Amt des Salzverwalters bis zu 
seinem Tod am 17. Mai 1806, also gute 27 Jahre, ausüben.

Zum Erfolg seiner Bewerbung um die einträgliche 
Stelle dürfte nicht unwesentlich beigetragen haben, daß 
er, „einer der vorzüglichsten und geschicktesten in der 
feinen Mahlerey“,14 wie Marcolini in der Befürwortung 
von Loehnigs Bewerbung  dem Kurfürsten darlegt, auch 

in der neuen Position als Salzverwalter der Manufaktur 
nicht verlorengeht. Denn im Gegenzug zu der ihm mit 
der Amtsübertragung gewährten Gunst muß Loehnig 
die Verpflichtung eingehen, „jährlich für dreyhundert 
Thaler gute feine Mahlerey, nach der bisherigen Taxe 
gerechnet, für die Manufactur unentgeldlich zu fer-
tigen.“15 Nach der Übernahme der Salzverwalterstelle 
sucht man Loehnigs Namen in den Lohnlisten unter 
den Stückmalern denn auch vergeblich, da die von ihm 
bemalten Stücke ja nur noch taxiert, aber nicht mehr 
abgerechnet zu werden brauchten. 

Sollte jene Abmachung genau befolgt worden sein, 
so ließe sich von der Anzahl der von Loehnig in den gut 
27 Jahren neben seiner Salzverwaltertätigkeit bemalten 
Porzellane durchaus eine gewisse Vorstellung gewinnen. 
Denn wenn er im Mai 1778 für eine dreiteilige Werther-
Tasse (Obertasse mit Deckel nebst Untertasse) 7 Taler 
erhält,16 dann hätte er, um den geforderten Taxwert 
von 300 Talern zu erreichen, 43 solcher Tassen pro Jahr 
abliefern müssen und bis zu seinem Tode, gleichblei-
bende Taxierung vorausgesetzt, rund 1350. Das wären 
etwa 4000 einzelne Geschirrteile gewesen. Da Loehnig 
jedoch auch größere Stücke bemalt hat, würde man diese 
Zahl aber wohl erheblich reduzieren müssen, vielleicht 
auf etwa die Hälfte, wenn nicht sogar auf ein Drittel.

Obwohl jene von Januar 1779 bis Mai 1806 entste-
henden Stücke in keinem Verzeichnis auftauchen und 
sich folglich über ihre genaue Anzahl und das, was auf 
ihnen jeweils abgebildet ist, nichts sagen läßt, besteht 
aber immerhin die Möglichkeit, daß auch Loehnig 
Motive ausgeführt hat, die in diesem Zeitraum in den 
Stücklohnlisten Erwähnung finden. Die für diese Motive 
dort ermittelten Stückzahlen würden sich dann unter 
Umständen, wenn auch wohl nur geringfügig, erhöhen. 
Es wäre ferner nicht auszuschließen, daß solchermaßen 
von Loehnig dekorierte Stücke noch zu einem  anderen 
Zeitpunkt entstanden sind als die in den Stücklohnli-
sten abgerechneten. Und außerdem kämen als Maler für 
die mit jenen Motiven überlieferten Stücke  dann nicht 
unbedingt nur die in den Stücklohnlisten  angegebenen 
in Frage, sondern vielleicht eben auch Loehnig.

Außer der Zuhilfenahme der Stücklohnlisten bei der 
Besprechung von Marcolini-Porzellanen ist dafür der 
Meißner Preiskurant von 179717 ebenso unerläßlich. Es 
handelt sich dabei um eine dreibändige handschriftliche 
Zusammenstellung dessen, was Meißen zu jener Zeit 
anzubieten hat, und zwar sowohl an älteren als auch neu-
eren Modellen und Dekoren,18 „Mit Weglassung derer 
gantz incouranten Artickel.“,19 des also ganz und gar nicht 
oder nicht mehr Gängigen. Es ist davon auszugehen, daß 
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so manche der im Preiskurant verzeichneten Porzellane 
schon oder noch am Lager waren, aber grundsätzlich 
alle bestellt oder nachbestellt werden konnten, wobei 
ihre genaue Beschreibung dem interessierten Käufer 
einen guten Eindruck davon vermittelte.

Der Preiskurant führt nun zu einer weiteren Ein-
schränkung der Aussagen in den Stücklohnlisten. Denn 
wiederholt werden 1797 noch Porzellane angeboten, 
von denen in den Stücklohnlisten längst nicht mehr die 
Rede ist. Natürlich kann es sich dabei um ein bislang 
unverkauft gebliebenes Porzellan handeln, aber, wie 
schon gesagt und wie sich weiter unten gelegentlich zei-
gen wird, muß ebenfalls immer an die Möglichkeit einer 
Nachbestellung gedacht werden, für deren Ausführung 
dann auch wieder Loehnig in Frage kommen könnte. 
Doch abgesehen davon ist der Preiskurant insofern von 
unschätzbarem Wert, als er eben häufig sehr genaue 
Angaben zu Motiv und Dekor des jeweiligen Porzellans 
macht und damit weitaus besser als die Stücklohnlisten 
zur Identifizierung noch existierender Stücke beiträgt. 
Ferner verzeichnet der Preiskurant stets den Verkaufs-
preis, während die Stücklohnlisten ja lediglich angeben, 
was der Porzellanmaler für seine Arbeit bekommt.

Ein Porzellanmaler erfindet das von ihm ausgeführte 
Motiv nicht selber, sondern verfährt nach einer Vor-
lage, die er im allgemeinen getreu kopiert. Den größten 
Fundus an solchen Vorlagen gibt die Druckgraphik ab. 
In den Historischen Sammlungen der Meißner Porzel-
lanmanufaktur hat sich davon bis heute ein beachtli-
cher Teil erhalten, aber eben längst nicht alles. Für so 
manches überlieferte Porzellan wird man die Vorlage 
dort deshalb vergeblich suchen, wie umgekehrt nicht 
jedes noch vorhandene druckgraphische Blatt schon 
den Schluß erlaubt, daß dessen Motiv auch auf Porzel-
lan umgesetzt worden wäre. 

Da zur Manufaktur  eine Zeichenschule gehört, 
sind so manche Vorlagen für die Dekoration der Por-
zellane damals nicht druckgraphischen Ursprungs, 
sondern manufaktureigener Provenienz, wofür Jo-
hann David Schuberts (1761-1823) Werther-Zeich-
nungen wohl das bekannteste Beispiel abgeben. Auch 
von diesen manufaktureigenen Zeichnungen hat sich 
bei weitem nicht alles erhalten, so daß man bei einer 
Vielzahl von überlieferten Porzellanen nach dem gra-
phischen Vorbild für immer vergeblich suchen wird, 
zum einen, weil der Gedanke an eine druckgraphische 
Vorlage abwegig wäre, und zum anderen, weil die für 
die Bemalung in Frage kommende manufaktureigene 
Zeichnung verloren ist.

In den Stücklohnlisten werden gelegentlich auch 
Zeichnungen abgerechnet, die sicher nur einen Teil der 
in der Manufaktur selber erstellten Vorlagen ausmachen, 
aber es dürften die, aus wohl überwiegend kommerzi-
ellen Gründen, für wichtig erachteten und dann auch 
benutzten gewesen sein. Dabei kann es sich hinsichtlich 
der Motive buchstäblich um alles mögliche handeln: um 
Schäfer mit Hunden20 oder galante Modefiguren;21 um 
einen Juden,22 einen Kaufmann mit Zuckerfaß23 oder 
zwei Ärzte am Krankenbett;24 um Herrscherporträts wie 
das des sächsischen Kurfürsten, Friedrich Augusts III.,25 
des russischen Kaisers, Zar Alexanders I., oder Napole-
ons;26 um Topographisches wie die Rheingegenden,27 
Dresden oder Karlsbad;28 oder um die Kopie des seinen 
Pfeil schärfenden Amor von Mengs.29 Häufig gehen 
diese Zeichnungen auf den schon erwähnten Schubert 
zurück, den späteren Professor für Historienmalerei an 
der Dresdner Akademie der Künste.

Es ist bei den Zeichnungen, wie es die Mengs-Kopie 
nahelegt, nicht immer an eigenständige Bilderfindungen 
zu denken, sondern auch an die notwendige Anpassung 
von Gemälden und Druckgraphik an bestimmte Absich-
ten und Erfordernisse der Nachgestaltung auf Porzellan. 
Ein Zusatz wie „nach dem Mode Journal“,30 womit das 
Journal des Luxus und der Moden gemeint sein könnte, 
ist sicher ein weiterer Hinweis darauf. Auch scheinen 
die Zeichnungen gelegentlich der Vervielfältigung eines, 
offenbar gefragten, Motivs gedient zu haben,31 was dann 
erlaubte, eine größere Zahl von Malern gleichzeitig mit 
dessen Ausführung zu beschäftigen.

Gelegentlich entsteht in der Zeichenschule auch 
motivisch Bemerkenswerteres. Dafür sind Schuberts 
Werther-Zeichnungen als Beispiel bereits genannt wor-
den. Von ihnen sowie von einigen anderen manufak-
tureigenen Bilderfindungen besonderer Art wird weiter 
unten noch eingehender die Rede sein.

Marcolinis Amtszeit endet am 31. Dezember 1813. Zu 
dem Zeitpunkt gibt es in der Manufaktur mit Sicherheit 
einen erheblichen Vorrat an zwar schon gemarkten und 
glasierten, aber noch nicht bemalten Porzellanen. Man 
wird diese nun wohl kaum vernichtet, sondern, je nach 
Bedarf, weiterhin bemalt haben, so daß für viele der 
mit der Marcolini-Marke versehenen Porzellane gelten 
dürfte, daß sie erst in den Jahren nach seinem Ausschei-
den aus der Manufaktur dekoriert worden sind. Solche 
Porzellane werden sich schwerlich identifizieren lassen. 
Recht einfach wäre dies wohl nur in solchen Fällen, wo 
das Motiv erst nach dem 31. Dezember 1813 denkbar ist, 
aber noch auf einem Scherben mit der Marcolini-Marke 
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erscheint, wie es bei den „Militärischen Geschichten“32 
vorkommen könnte, die im Zusammenhang mit der 
Niederringung Napoleons in Meißen auf Porzellan gera-
ten. Ein weiteres sicheres Indiz dafür, daß die Marcolini-
Marke noch keineswegs erlaubt, auch die Dekorierung 
des entsprechenden Stücks schon auf vor 1814 zu datie-
ren, stellt das bei der Dekorierung angewandte Verfah-
ren dar. Denn sollte es sich dabei um einen Aufdruck 
handeln, so wäre das in Meißen erst ab 1814 möglich 
gewesen.33

1 Zu allen hier und im folgenden für das sächsische Herr-
scherhaus und die Meißner Manufakturisten angegebenen 
biographischen Daten vgl. RÜCKERT, wobei die Schrei-
bung der Eigennamen, für die Rückert sich entschieden hat, 
nicht immer übernommen wird. Zur Geschichte der Meiß-
ner Porzellanmanufaktur vgl. vor allem ZIMMERMANN, 
WALCHA 1973 sowie MANUFAKTURISTEN und zur 
Marcolini-Zeit insbesondere noch WALCHA 1968 und 
KUNZE J.

2 Vgl. SPMM.HS, I Ag 1ff. u. I Ab 53ff.
 Beim Zitieren der Stücklohnlisten soll sich ihr Aufbewah-

rungsort im folgenden von selbst verstehen und die Angabe 
der jeweiligen Inventar- und Blattnummer genügen.

3 Vgl. dazu im einzelnen das weiter unten Gellert gewidmete 
Kapitel.

4 Vgl. 1795: September – I Ab 74, Bl. 732r u. 733r,
   1796: März – I Ab 75, Bl. 273v u. Dezember – 
              I Ab 75, Bl. 842v sowie
   1797: Januar – I Ab 76, Bl. 184v.
5 Vgl. Dezember 1806 – I Ab 86, Bl. 762v bzw. 763r. Vgl. zu 

dem hier entstehenden Service REINHECKEL, S. 162.
6 August 1789 – I Ab 67, Bl. 477v.
7 Mai 1800 – I Ab 79, Bl. 431r.
8 Juli 1808 – I Ab 89, Bl. 376r.
9 Zu den seltenen Ausnahmen gehören Angaben wie diese:
 Juni 1781
 „Otto, Carl Heinrich
 1. Dejeuneé Schaale, in oval Medail. die Fabel des Löwens 

samt anderen Thieren, wie sie den Hirsch theilen wollen 
mit Lufft gemahlt“ (I Ab 58, Bl. 389r) und

 Juli 1781
 „Otto, Carl Heinrich
 1. Dejeuneé Schaale in Ovalen Medail. die Fabel aus dem 

der Löwe und das Pferd pp. [d.h.: usw.] mit Lufft zuge-
mahlt“ (I Ab 58, Bl. 447r) oder

 Mai 1777
 „Wagner, Joh. Jacob.

 1. Coffeekanne, mit Apollo u. Daphne“ (I Ab 54, Bl. 316v) 
und

 September 1777
 „Wagner, Joh. Jacob.
 1. Theepot mit Hercules u. Tianira [Dejanira]” (I Ab 54, Bl. 

638v).
 Aber solche Einträge sagen nichts darüber, ob und wie oft 

sich diese Motive auch noch hinter den so allgemeinen 
Angaben wie „mit Esopischen Fabeln” und „mit ovidischen 
Figuren” verbergen.

10 Angelika Kauffmann auf Meißner Porzellan der Marcolini-
Zeit und darüber hinaus, das würde, trotz der dazu schon 
geleisteten Beiträge (vgl. vor allem TUCHSCHERER 
1998), einmal nach einer gründlichen Bestandsaufnahme 
verlangen. In der Vorlagensammlung der Meißner Manu-
faktur existieren bis heute 48 graphische Blätter mit Moti-
ven nach Angelika Kauffmann, eine stattliche Zahl, die 
ursprünglich vielleicht noch größer war. Was ist davon, 
wobei die Stücklohnlisten darüber trotz allem einigen 
Aufschluß geben könnten, auf Porzellan wiedergegeben 
worden? Welche und wieviele dieser Porzellane sind bis in 
unsere Zeit erhalten geblieben? Auf derartige Fragen fehlt 
bislang eine verläßliche oder wenigstens annähernd verläß-
liche Antwort.

 Daß Angelika Kauffmann, deren Bilderfindungen in Mei-
ßen besonders in den 1780er und 1790er Jahren auf Porzel-
lan geraten, im Hauptteil dieses Buches kein eigenes Kapi-
tel erhält, liegt daran, daß dort nach Motiven verfahren 
wird und nicht nach Künstlern, auf die das jeweilige Motiv 
zurückgeht. Angelika Kauffmann hätte also dann ein eige-
nes Kapitel erhalten, wenn sie selber zum Motiv der Porzel-
lanmalerei geworden wäre. Das ist sie allerdings auch:

 April 1783
 „Beger, Johann Gottfried
 1. Caffé Känngen, mit dem Portrait der Angelica Kauf-

mann; als ein extra ordinaires Stück u. Mahlerey ohne Con-
sequenz“ (I Ab 60, unpag.)

 oder
 September 1787
 „Jungnickel, Johann George
 1. Becher nebst Deckel mit der Angelica Kaufmann Por-

trait“ (I Ab 65, Bl. 656v; vgl. für 1797 SPMM.HS, Pretiosa 
26, S. 93 u. Pretiosa 28, S. 89f.).

 Und höchstwahrscheinlich wird dabei sogar eins ihrer 
Selbstbildnisse die Vorlage für die Malerei abgegeben 
haben. Da der Verfasser jedoch keins dieser Porzellane hat 
ausfindig machen können, ist ein Kapitel über Angelika 
Kauffmann unterblieben. In vergleichbaren, aber weit-
aus ergiebigeren und bedeutenderen  Fällen wie dem Tod 
des Generals Wolfe oder der Ankunft im Elysium wird es 
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ein solches Kapitel allerdings geben. Und natürlich kom-
men Angelika Kauffmanns Bilderfindungen im folgenden 
wiederholt zur Sprache, so in den Kapiteln Abälard und 
Heloise, Die irre Maria und Tankred und Clorinde - Rinaldo 
und Armida.

11 I Ab 66, Bl. 660v.
12 Vgl. ebd.
13 Vgl. Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10036 Finanz-

archiv, Loc. 33131 Rep. 52, Spec.1423a, unpag.
14 Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes 

Kabinett, Loc. 1345/02, Bl. 182r.
15 Ebd., Bl. 182v.
16 Vgl. Mai 1778 – I Ag 38, Bl. 94v.
17 Vgl. SPMM.HS, Pretiosa 26, 27 u. 28.
 Beim Zitieren des Preiskurants soll sich sein Aufbewah-

rungsort im folgenden von selbst verstehen und die Angabe 
der jeweiligen Inventarnummer und Seitenzahl genügen. 

18 Vgl. Pretiosa 28, S. 74 bzw. 77.
19 Pretiosa 26, Titelblatt.
20 Vgl. August 1792 – I Ab 70, Bl. 540v.
21 Vgl. November 1792 – I Ab 70, Bl. 772v.
22 Vgl. Januar 1793 - I Ab 71, Bl. 189v.
23 Vgl. März 1793 – I Ab 71, Bl. 331r.
24 Vgl. September 1792 – I Ab 70, Bl. 642v.
25 Vgl. Juli 1794 – I Ab 72, Bl. 569v.
26 Vgl. Januar 1804 – I Ab 83, Bl. 153r.
27 Vgl. Dezember 1799 – I Ab 78, Bl. 887r.
28 Vgl. Juli 1800 – I Ab 79, Bl. 554v.
29 Vgl. Januar 1803 – I Ab 82, Bl. 148r.
30 Juli 1792 – I Ab 70, Bl. 467v.
31 Dezember 1799
 „Jacob. Johann Wilhelm
 [...]
 42. dgl. [Zeichnungen] von Figuren“ (I Ab 78, Bl. 887r).
32 Oktober 1814 – I Ab 95, Bl. 570r.
33 Ein erster Hinweis auf dieses Verfahren findet sich in den 

Stücklohnlisten bereits Anfang jenes Jahres:
 März 1814
 „Grünewald  Sen: George Wilhelm
 [...]
 Für Kupferplatten zu radiren und Versuche auf Porcellän 

zu drucken“ (I Ab 95, Bl. 231r).
 Bis Ende des Jahres ist das Verfahren dann so weit gediehen, 

daß es angewendet werden kann:
 Dezember 1814
 „Mathäi. Johann Wilhelm
 [...]
 mit blumen Cränzen mit Schriften und verschiedenen Ver-

zierungen gedruckt“ (I Ab 95, Bl. 633r).

 Für die Leitung der von nun an ganz geläufigen Dekora-
tion von Gefäßporzellan auch mittels Aufdruck wird im 
Dezember 1815 in der Manufaktur eigens ein neuer Posten 
eingerichtet. Unter den „Tractamentisten in verschiedenen 
Functiones“ (I Ab 96, Bl. 421r) erscheint in diesem Monat 
„Mathäi Johann Wilhelm beym Kupfer Drucken“ (ebd.).
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Bemerkenswerte Motive auf 
Meißner Porzellan 
der Marcolini-Zeit
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Zu den bemerkenswerten Motiven auf Meißner Porzel-
lan der Marcolini-Zeit gehört zweifellos das Liebespaar 
Abälard und Heloise. Wenn auch nicht immer mit der-
selben Häufigkeit, so ist dieses Motiv doch von Anfang 
bis Ende der Marcolini-Zeit anzutreffen, und zwar in 
einer insgesamt beachtlichen Stückzahl, die angesichts 
der Fülle der in Meißen mit Allerweltsmotiven versehe-
nen Porzellane aber immer noch gering erscheinen muß.

Ein mit Abälard oder Heloise dekoriertes Porzellan 
erscheint in den Stücklohnlisten erstmals im

August 1777
„Beger, Joh. Gottfried
1. Schälgen, mit Heloise en camayeu“ (I Ab 54, Bl. 785v)

und zum letztenmal im

August 1813
„Schaufuß Heinrich Gotthelf.
1. p[aa]r.[1] Gob[e]l.[et] mit Abelard und Helois“ (I Ab 
94, Bl. 377r).

Allerdings hört die Bemalung von Porzellanen mit 
Abälard und Heloise nach dem Abgang Marcolinis als 
Direktor der Meißner Porzellanmanufaktur noch kei-
neswegs auf.2

Als Maler von Abälard-und-Heloise-Motiven taucht 
Schaufuß in den Stücklohnlisten nur noch ein weiteres 
Mal auf,3 und auch Christian Ferdinand Matthäi, der 
seit 1786 denselben Rang wie ein Loehnig einnimmt, 
wird dort nur ein einziges Mal erwähnt.4 Denn es sind 
offenbar nicht die schon renommierten Maler, son-
dern immer wieder die durch ihre Könnerschaft aus 
ihrem Status oft rasch herauswachsenden talentierten 
Lehrlinge, die das Abälard-und-Heloise-Motiv ausfüh-
ren. Dabei fällt besonders auf, daß der Anfang 1787 als 
Lehrling in der Manufaktur angenommene und sogleich 
auch mit der Bemalung von Abälard-und-Heloise-Por-
zellanen befaßte Johann Heinrich Heße später fast sechs 
Jahre lang, nämlich von Januar 1792 bis September 1797, 
der einzige Maler ist, auf den diese Motive zurückgehen 
und der während der Marcolini-Zeit insgesamt etwa 260 
Geschirrteile entsprechend dekoriert. Das macht, wie 
sich sogleich zeigen wird, beinahe die Hälfte der ein-
schlägigen Gesamtproduktion aus.

Denn von 1777 bis 1813 werden in Meißen knapp 
460 Stücke, Ober- sowie Untertassen, mit Abälard und 
Heloise bemalt, wobei die Untertassen leicht überwie-
gen. Doch wird man von etwa 220 vollständigen Tassen 
mit diesem Motiv ausgehen dürfen, auf denen das Por-

abälard und hEloIsE
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trät Abälards stets die Obertasse und das Heloises stets 
die Untertasse einnimmt.5 In gewisser Abweichung von 
diesem Dekorationsprogramm geben drei der Tassen 
die Porträts als „verborgene Silhouetten“6 wieder, und 
in einem einzigen Fall werden Abälard und Heloise, und 
zwar auf einer Untertasse, ganzfigurig und zusammen 
mit drei weiteren Personen abgebildet:

Mai 1791
„Beger, Johann Gottfried
1: Schäl.[gen] zu detto [Abeilard et. Heloise] von 5. Figu-
ren“ (I Ab 69, Bl. 242v).

Für rund 160 der etwa 220 Tassen hat es auch Deckel 
gegeben.

Bei diesem Befund sei daran erinnert, daß für 
November 1778 und die Monate Mai bis September 1779 
die Stücklohnlisten fehlen und von Januar 1779 bis Mai 
1806 auch Loehnig Porzellane mit Abälard und Heloise 
dekoriert haben könnte, so daß die ermittelten Zahlen 
sich dann noch etwas erhöhen würden und für die mit 
diesem Motiv überlieferten Stücke nicht nur die in den 
Stücklohnlisten angegebenen Maler in Frage kämen, 
sondern auch Loehnig. 

Zu der Art, in der die Porträts von Abälard und 
Heloise auf Porzellan gemalt worden sind, finden sich in 
den Stücklohnlisten lediglich zwanzigmal nähere Anga-
ben. Am häufigsten heißt es dann „aus Sepie“7 oder „aus 
Sepie u. illuminirt“8 oder bloß „illuminirt“9 beziehungs-
weise „bunt gemahlt“.10 Eine Angabe wie „en touch[e]“11 
scheint zu bedeuten, daß der Porzellanmaler die druck-
graphische Vorlage so fein reproduziert, daß wieder der 
Eindruck eines Stichs entsteht.

Die Abälard-und-Heloise-Porzellane, deren Stück-
zahl die der Werther-Porzellane um mehr als das Dreifa-
che übertrifft, die mit dem Motivreichtum der Werther-
Porzellane allerdings in keiner Weise konkurrieren 
können, werden in der Zeit von 1777 bis 1813 weder 
kontinuierlich noch mit gleichbleibender Häufigkeit 
hergestellt. Es gibt Jahre, in denen gar keine Abälard-
und-Heloise-Porzellane in den Stücklohnlisten ver-
merkt sind, so von 1780 bis 1782, von 1801 bis 1803, 1805, 
1809 und 1811. Lediglich für die Zeitspanne von 1783 
bis 1800 kann von ununterbrochener und zahlenmäßig 
bemerkenswerter Produktion die Rede sein, wobei deren 
Höhepunkt in die Jahre von 1791 bis 1794 fällt (gut 280 
Stücke, davon gut 200 Ober- und Untertassen und etwa 
80 Deckel). 

Abgesehen von Abälard und Heloise als verborgenen 
Silhouetten und abgesehen von dem seltenen Fall, daß 

beide ganzfigurig und zusammen mit anderen Personen 
abgebildet werden, ist eine präzisere als nach dem bis-
her Gesagten sich anbietende Datierung von Abälard-
und-Heloise-Porzellanen äußerst schwierig. Denn die 
Anwendung stilistischer Kriterien, die dazu dann beson-
ders heranzuziehen wären, bleibt immer mit Unsicher-
heiten behaftet.

Bevor nun Beispiele für die hier gemeinten Porzellane 
den bisherigen Ausführungen dazu mehr Anschaulich-
keit verleihen sollen, sei noch an einige im folgenden für 
das bessere Verständnis vielleicht nicht unwichtige Ein-
zelheiten aus der Geschichte von Abälard und Heloise 
erinnert und vor allem die Mentalität beschrieben, der 
sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Entstehung sol-
cher Porzellane verdankt.

Der einem ritterlichen Geschlecht aus der Gegend 
von Nantes entstammende scholastische Denker Peter 
Abälard (1079-1142), eine schon in den Augen seiner 
Zeitgenossen glänzende Erscheinung, begegnet 1115 in 
Paris, wo er Logik und Theologie lehrt, der vermutlich 
hochadeligen Heloise (1095-1164), zu deren privater 
Unterweisung ihr Onkel Fulbert, der Mitglied des Dom-
kapitels von Notre-Dame ist, ihn in seinem Hause auf-
nimmt. Der im besten Mannesalter stehende berühmte 
Lehrer und seine sehr viel jüngere Schülerin verlieben 
sich ineinander. Im Jahr darauf wird ihnen ein Sohn 
geboren, und sie heiraten, halten ihre Ehe jedoch geheim, 
weil Heloise die theologische Laufbahn Abälards nicht 
gefährden will. Das und manches andere empfindet Ful-
bert als so schwere Kränkung der Ehre seiner Nichte, daß 
er Abälard entmannen läßt. Von diesem dazu gedrängt, 
nimmt Heloise darauf den Schleier in Argenteuil, und 
Abälard selber wird Mönch in St. Denis. Als die Nonnen 
später aus Argenteuil vertrieben werden, bietet Abälard 
ihnen als Zufluchtsstätte das von ihm inzwischen bei 
Nogent-sur-Seine gegründete Oratorium Paraklet an, 
dessen Äbtissin Heloise wird. In diesen Jahren, um 1132, 
verfaßt Abälard mutmaßlich seine Leidensgeschichte, die 
Historia calamitatum, die er in der Form eines Trostbrie-
fes einem unglücklichen Freund mitteilt. Dieser Brief 
gelangt zu Heloises Kenntnis und führt zu den Epis-
tulae, einem Briefwechsel zwischen ihr und Abälard. 
Wegen seiner geradezu aufklärerischen Eigenwilligkeit, 
mit der er aber stets nur dem Glauben und der Kirche 
dienen will, gerät Abälard dennoch wiederholt in erheb-
lichen Konflikt mit den kirchlichen Autoritäten. Kör-
perlich und seelisch stark geschwächt, stirbt er in einem 
zur Abtei Cluny gehörenden Priorat. Der ihm wohlwol-
lende Abt von Cluny, Peter der Ehrwürdige, läßt den 
Leichnam insgeheim ins Paraklet überführen, wo nach 

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



16 |

ihrem Tod auch Heloise beigesetzt wird. Seit 1817 ruhen 
beider Überreste in einem neogotischen Grabmal auf 
dem Pariser Père-Lachaise-Friedhof.

Die autobiographische Leidensgeschichte und die 
Briefe sind ein sehr modern anmutendes Dokument der 
Selbstoffenbarung und -erforschung. Das subtile Inter-
esse, das zwei gebildete und einander tief verbundene 
Menschen hier an der eigenen Person bekunden, zielt 
jedoch letztlich auf geistige und sittliche Vervollkomm-
nung, und die innere Bewegung, welche die Texte insge-
samt durchzieht, verläuft demnach von der individuellen 
Eigenmächtigkeit einerseits zum Verzicht andererseits, 
und das heißt in diesem Falle: zur Unterwerfung unter 
den Willen Gottes. 

Es ist das 18. Jahrhundert, das sich für das Schicksal 
von Abälard und Heloise, wie es in jenen Texten zum 
Ausdruck kommt, besonders empfänglich gezeigt hat. 
Das erste wichtige Zeugnis dafür, das zugleich diese 
Empfänglichkeit ebenso eindringlich wie anhaltend sti-
muliert hat, ist ein längeres Gedicht von Pope, das 1717 
unter dem Titel Eloisa to Abelard erscheint. Das Vor-
bild für Pope sind dabei hinsichtlich der Gattung Ovids 
Heroides, Liebesklagen aus dem Munde bedeutender 
weiblicher Gestalten der antiken Mythologie, die von 
ihren Geliebten getrennt, verlassen oder nicht erhört 
worden sind. Hinsichtlich des Inhalts, der Geschichte 
von Abälard und Heloise, fußt Pope auf einer englischen 
Übersetzung, die ihrerseits auf die erste französische 
Übersetzung von 1697 zurückgeht.

Die unerhörte Wirkung seines Gedichts,12 die das 
ganze 18. Jahrhundert hindurch anhält, beruht zweifellos 
darauf, daß er hier ein Empfinden anspricht, das sich als 
Nebenströmung im Zeitalter der Aufklärung zwar stets 
ebenfalls bemerkbar macht, sich aber erst seit den sechzi-
ger Jahren des Jahrhunderts auch programmatisch mani-
festiert. Und das geschieht dann weniger im Gegensatz 
zur Aufklärung als in Übereinstimmung mit ihr, indem 
eben nicht nur der Verstand das Stadium seiner Unmün-
digkeit zu überwinden trachtet, sondern auch das Herz 
auf diesem Anspruch besteht.13

Was ist es nun im einzelnen, was Pope damals so 
modern macht? Die Antwort darauf wäre: das vorro-
mantische Naturgefühl; die Klosteratmosphäre, die den 
Geschmack an Ruinen vorwegnimmt; die durchgehend 
melancholische Gestimmtheit;14 vor allem aber Heloise 
selber, die sich, zwischen Pflicht und Neigung hin- und 
hergerissen, in geradezu blasphemischer Leidenschaft 
aufbäumt15 und die am Ende ihres Briefes schon das junge 
Paar voraussieht, das in fernen Zeiten ihr und Abälards 
gemeinsames Grab im Paraklet wie eine Wallfahrtsstätte 

aufsuchen und die Geschichte ihrer unglücklichen Liebe 
weitertragen wird. Das alles entspricht weniger dem sitt-
lichen Ernst des Originaltextes, als daß es einer Befind-
lichkeit Ausdruck verleiht, wie sie dann reichlich fünfzig 
Jahre später mit Goethes Werther epidemisch wird. Die-
sen Vorgriff bestätigt, wohl eher unabsichtlich, Bürger, 
wenn er in seiner im Göttinger Musen Almanach 1793 
erscheinenden recht freien Übersetzung des Popeschen 
Gedichts an einer Stelle ausschmückend formuliert:

„Alles Beten, alles Fasten hemmet
  Nicht des Blutes Sturm und Drang auf ’s Herz“,16

womit er natürlich auf das 1777 erstmals aufgeführte 
Klingersche Drama mit dem für eine ganze literarische 
Richtung programmatischen Titel anspielt.

Die Popesche Epistel ist besonders auch in Frank-
reich auf fruchtbaren Boden gefallen und dort wieder-
holt übersetzt worden. Und wie es schon in England 
unter den Schriftstellern zu fiktiven Antworten Abälards 
auf die Klage der Popeschen Heloise gekommen war,17 so 
gibt es dergleichen auch in Frankreich bis hin zu einer 
ganzen Folge von Brief und Gegenbrief.18 

Mit Pope und seinen Nachahmern lernt das 18. Jahr-
hundert das Schicksal von Abälard und Heloise also 
nicht direkt aus den überlieferten Quellen kennen und 
auch nicht in seiner philosophischen oder theologischen 
Dimension, sondern als hochdramatische unglückselige 
Liebesgeschichte. Abälard und Heloise geraten auf diese 
Weise in eine Reihe mit den großen, ob nun historischen 
oder bloß literarischen, Liebespaaren der Vergangenheit, 
wobei sie für sich sogar beides in Anspruch nehmen 
können. Sie werden zu einer Legende, die nun auch zur 
Darstellung in Kunst und Kunsthandwerk reizt, deren 
Interesse daran erst gegen 1850 wieder nachlassen wird.

Der Fachkundige hat die Verkürzung des Stoffes auf 
die sentimentalen Bedürfnisse der Zeit natürlich schon 
damals bemerkt und bemängelt. So schreibt der Eng-
länder Berington in seiner erstmals 1784 erschienenen 
und 1789 von Hahnemann ins Deutsche übersetzten 
Geschichte Abälards und der Heloise, nebst beider ächter 
Briefe über Popes Gedicht: „Wer nichts von dem wahren 
Leben Abeillard’s und Heloisens gewust hat, kann dies 
Gedicht mit Bewunderung gelesen haben“,19 und er fügt 
noch hinzu: „Im blendenden Glanze seiner Schönheiten 
verlieren sich die Mängel dieses Stücks für viele Augen. 
Die sittlichen Fehler desselben aber sind von weit ernst-
hafterer Natur. Ich glaube, es gab nie eine gefährlichere 
Schrift. Es reicht der unerfahrenen Jugend Gift dar im 
Becher des glänzendsten Goldes. Ich glaube, es wäre zum 
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allgemeinen Besten der Tugend und Unschuld gewesen, 
wenn dies verführerische Gedicht nie das Tageslicht 
gesehen hätte.“20 Zugleich kann, fast siebzig Jahre nach 
der Veröffentlichung des Popeschen Textes, nichts des-
sen Wirkung besser bestätigen als eine solche Warnung 
vor ihr, und es dürfte keine bloße Vermutung sein, daß 
Berington sie 1784 auch in Erinnerung an das im Jahr-
zehnt davor ganz Europa erfassende Werther-Fieber for-
muliert hat.

In diesem Zusammenhang ist als letztes noch die 
Erwähnung Rousseaus geboten. 1761 publiziert er seinen 
berühmten Briefroman Lettres de deux amants, habi-
tants d’une petite ville au pied des Alpes, dessen Titel er 
1764 ergänzt, indem er ihm, wie einen Schlüssel zum 
Verständnis des Romans, Julie ou la Nouvelle Héloïse vor-
anstellt. Das 18. Jahrhundert hätte, mit der Liebesklage 
der Popeschen Heloise im Ohr, eines solchen Hinweises 
aber gar nicht bedurft. Denn wenn Julie d’Etange und 
Saint-Preux auch nicht ohne weiteres mit Heloise und 
Abälard gleichgesetzt werden können, so ist beiden Lie-
bespaaren doch grundsätzlich gemeinsam, daß ihre uner-
hörte und noch nicht einmal als besonders sträflich emp-
fundene Leidenschaft sich schließlich in den Verzicht zu 
fügen hat, der in beiden Fällen nicht ganz gelingt. Mit 
der Ergänzung des Titels erweist Rousseau der unglück-
seligen Geschichte von Abälard und Heloise seine Reve-
renz und gibt gleichzeitig zu verstehen, daß man sie als 
Hintergrundtext zu seinem Roman stets mitzulesen hat. 
Der Erfolg der  Nouvelle Héloïse ist beispiellos gewesen. 
Rousseaus Roman gilt als das meistgelesene Buch des 
18. Jahrhunderts.21 Daß damit auch stets die eigentliche 
Geschichte von Abälard und Heloise neuen Auftrieb 
erhalten hat, braucht kaum besonders hervorgehoben zu 
werden. Zu diesem Auftrieb trägt dann noch einmal die 
vor allem von den Romantikern betriebene Rückwen-
dung zum Mittelalter bei.

Der Weg von der literarischen Episode zu deren 
Umsetzung auf oder in einen kunsthandwerklichen 
Gegenstand führt über das Bild. Zwei Arten der Ver-
bildlichung fallen an der Geschichte von Abälard und 
Heloise besonders auf. Da ist zum einen die Darstellung 
der beiden als Briefschreiber beziehungsweise -emp-
fänger, und zwar oft als Brustbild, aber auch dreivier-
tel- und ganzfigurig. Diese Pose drängt sich, zumal im 
18., dem „briefschreibenden Jahrhundert“,22 für Abälard 
und Heloise geradezu auf. Und da in diesem Jahrhun-
dert, trotz aller Rationalität, auch der Überschwang der 
Gefühle in Mode kommt,23 der sich wiederum bestens in 
Briefe ergießen läßt, werden Abälard und Heloise dann 
gerne seelisch stark affiziert dargestellt, was von frommer 

Ergebung bis zu schmerzlicher Aufgewühltheit reichen 
kann.

Das folgende Porträtpaar dieser Art erlaubt die Hin-
wendung zum Porzellan. 1775 erscheint in London ein 
Schabkunstblatt mit der Darstellung Heloises (Abb. 1) 
und im Jahr darauf das Pendant dazu mit der Darstel-
lung Abälards (Abb. 2).24 Heloise erscheint hier ganz 
in sich zurückgezogen und in Erwartung des Erfleh-
ten, wozu ihre Hände nicht unwesentlich beitragen. 
Abälard hingegen wirkt erregt und beinahe ekstatisch. 
Auch hier sprechen die Hände eine deutliche, aber eben 
ganz andere Sprache. „Heloi[se]“ hat er, wie man es am 
rechten unteren Bildrand noch eben erkennen kann, 
schon hingeschrieben und scheint sich nun in der Pose 
eines genialischen jungen Mannes der Eingebung für 
den rechten Anfang und Fortgang des Briefes geöffnet 
zu haben. Daß diese Eingebung nicht ausbleiben wird, 
mögen die Strahlen, die wie eine Erleuchtung von oben 
auf ihn herabfallen, verdeutlichen.

Die beiden Schabkunstblätter haben das Vorbild für 
die Malerei auf einer Meißner Tasse der Marcolini-Zeit 
abgegeben (Abb. 3 u. 4).25 Dabei ist nicht zu übersehen, 
daß der Porzellanmaler sich bei Abälard sehr genau an 
die Vorlage gehalten hat, während er bei Heloise in eini-
gen Details davon abgewichen ist. Auf dem Stich fällt 
Heloises Haar glatter und nur über ihre linke Schulter 
herab. Auf der Untertasse ist ihr Haar gelockter. Auf 
dem Stich trägt sie ein Band oder eine Spange im Haar, 
auf der Untertasse erfüllen mehrere dünne Zöpfe diesen 
Zweck, von denen einer über ihre rechte und zwei auch 
über ihre linke Schulter verlaufen. Auf dem Stich hat das 
Oberkleid einen breiten, möglicherweise zu beiden Sei-
ten nach außen geschlagenen Kragen, auf der Untertasse 
ist davon, und überdies in anderer Musterung, nur etwas 
an Heloises linker Schulter sichtbar. Und schließlich 
weichen die Manschetten beider Kleider ebenfalls von-
einander ab. Solche Abweichungen lassen sich vielleicht 
dadurch erklären, daß, wie es in Meißen häufiger vor-
kommt, die druckgraphische Vorlage in einer manufak-
tureigenen Zeichnung leicht verändert worden ist.

Die glockenförmige, unten ein wenig geschnürte 
Obertasse, die in der Höhe 6,7 cm mißt und deren 
Durchmesser am Öffnungsrand 7,5 cm beträgt, hat 
einen eckig gebrochenen weißen Henkel, dessen Kan-
ten vergoldet sind und über dessen Rücken zwei weitere  
schmale Goldbänder verlaufen. Er ist oben in reliefier-
tem und ebenfalls vergoldetem Blattwerk angesetzt. Ihm 
genau gegenüber und auf dem königsblauen Fond der 
Wandung der Obertasse eiförmig ausgespart, befindet 
sich ein goldgerahmtes Medaillon. Den Rahmen verziert 
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ein oben durch eine Bandschleife zusammengehalte-
nes Gehänge aus Rosenzweigen mit geöffneten Blüten. 
Zwischen den Enden des Gehänges schließt ein unter 
dem Medaillon abgehängter Feston die ornamentale 
Einfassung des Rahmens, in dem auf braunem Grund 
in polychromer Malerei das Porträt Abälards sitzt. 
Das entsprechende hochovale Medaillon mit Heloise 
nimmt die Mitte der gemuldeten Untertasse ein, deren 
Fond ebenfalls königsblau ist. Der Durchmesser der 
Untertasse beträgt 13,4 cm und ihre Höhe 2,9 cm.

Der übrige Dekor ist ausschließlich ein Goldde-
kor: auf der Obertasse der feine Lippenrand, darunter, 
leicht abgesetzt, eine zierliche Girlandenbordüre, fer-
ner der Standring und über dem Standring ein gezähn-
tes Bändchen; auf der Untertasse der schmale Rand 
und in geringem Abstand darunter als Bordüre eine 
zarte Kette von Ringen zwischen zwei ebenso zarten 
Bändchen, von denen das innere wiederum gezähnt 
ist.

Die Farbgebung für die Porträts von Abälard und 
Heloise läßt sich nicht aus den Stichvorlagen herlei-
ten, sondern dürfte manufaktureigen sein. Sie korre-
spondiert vorzüglich mit dem Königsblau des Fonds 
und dessen Golddekor und zeugt darin von hohem 
ästhetischen Anspruch. Die Tasse war ursprünglich 
mit Deckel gedacht.

Ober- und Untertasse weisen beide unter dem Boden 
als Blaumarke unter Glasur Schwerter auf, unter den 
Griffen der Schwerter einen Stern und unter dem Stern 
eine „4“. Für beide kommt eine gelbe „28“, auf der Glasur,  
hinzu, die bei der Obertasse über Kopf auf den Schwert-
spitzen steht und bei der Untertasse innen im Standring 
sitzt, in dessen Nähe sich auch zweimal ein Preßzeichen 
befindet, das einem gedruckten Ypsilon ähnelt.

Eine präzise Datierung der Tasse ist ausgeschlossen. 
Früher als 1774/75 kann, aufgrund der Marcolini-Marke, 
der Scherben nicht entstanden und früher als 1776 des-
sen Bemalung nicht beendet sein, weil erst in jenem Jahr 
beide Stichvorlagen zur Verfügung stehen. Damit stimmt 
auch überein, daß in den Stücklohnlisten überhaupt erst 
Ende 1777 erstmals ein Abälard-und-Heloise-Porzellan 
abgerechnet wird. Innerhalb des weiter oben angegebe-
nen Entstehungszeitraums für derartiges Porzellan, der 
von 1777 bis 1813 und sogar darüber hinausreicht, dürfte 
diese Tasse aufgrund ihrer noch überwiegend dem 
Rokoko verpflichteten Form und Ornamentierung aber 
wohl eher in die erste Hälfte jenes Zeitraums gehören, 
also in die Jahre von 1777 bis 1795.

Auch bei der folgenden Tasse (Abb. 5 u. 6)26 haben 
die Londoner Schabkunstblätter von 1775 und 1776 als 
Vorlage für die Malerei gedient, und erneut fallen für 
Heloise dieselben Abweichungen von der Vorlage auf 

1 Heloise
 Schabkunstblatt von Watson nach Gardner
 Motiv 19,1 × 21,6 cm, 1775

2 Abälard
 Schabkunstblatt von Watson nach Gardner
 Motiv 19,3 × 21,5 cm, 1776
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wie schon bei der vorigen Tasse, außer daß jetzt die Man-
schetten an ihrem Kleid wieder stärker denen auf dem 
Stich entsprechen. 

Hinsichtlich der Ausformung des Scherbens sind 
diese und die zuvor besprochene Tasse identisch. Für 
diese ist nun allerdings noch ein gewölbter Deckel über-
liefert mit einem aufrechtstehenden Lorbeerkranz nebst 
Schleife als Handhabe. Auch hinsichtlich der Farbge-

bung sind beide Tassen nahezu identisch. Die Bildfelder 
werden hier jedoch in Grisaillemalerei ausgefüllt, und 
auch die Vergoldung divergiert ein wenig. So gibt es am 
Standring und am Lippenrand der Obertasse jetzt nur 
ein einfaches Goldband und unter Abälard keinen abge-
hängten Feston mehr, und die Bordüre am Untertassen-
rand, die am Deckelrand wiederholt wird, fällt ebenfalls 
etwas einfacher aus.

3 Obertasse mit Abälard
 H. 6,7 cm, Meißen 1777/95

5 Deckeltasse mit Abälard und Heloise
 H. der Obertasse mit Deckel 10,7 cm, 
 D. der Untertasse 13,2 cm, Meißen 1777/95

4 Untertasse mit Heloise zu der Obertasse von Abb. 3
 D. 13,4 cm, Meißen 1777/95

6 Untertasse mit Heloise von Abb. 5
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Das annähernd kreisrunde Deckelmotiv, das, wobei 
oben der Platz für die Schleife fehlt, sonst genauso ein-
gefaßt ist wie die beiden anderen Bildfelder, zeigt einen 
nach oben und unten abtreppenden Säulenstumpf, der 
die Inschrift „Abelard et Heloïse“ trägt. Er legt den 
Gedanken an einen Liebesaltar nahe, zumal rechts von 
ihm ein Rosenstrauch zu sehen ist und an seinem Fuße 
sich zwei Tauben schnäbeln. Auf dem Altar liegt eine 
Engelstrompete. Das Vorbild für dieses Motiv, das wie-
derholt auf den Deckeln für Abälard-und-Heloise-Tas-
sen anzutreffen ist,27 dürfte in einer manufaktureigenen, 
aber nicht erhaltenen Zeichnung zu sehen sein.

Die Obertasse mißt in der Höhe 6,1 cm und mit 
Deckel 10,7 cm, und die Untertasse hat einen Durchmes-
ser von 13,2 cm und ist 2,9 cm hoch. Beide Teile weisen in 
Unterglasurblau Schwerter mit Stern und eine „4“ auf. 
Für die Obertasse kommt unter der „4“ noch ein Quer-
strich hinzu. Beide Teile weisen ferner im Standring eine 
graue „28.“ auf, die Untertasse außerdem eine gelbe, nur 
unsicher zu lesende „8“ sowie als Preßzeichen ein „J.“ Im 
Deckel verläuft ein feiner Haarriß, der nach außen nicht 
sichtbar wird.

Als Datierung für diese Tasse dürfte, wie für die 
vorige, ebenfalls der Zeitraum von 1777 bis 1795 in Frage 
kommen.

Auch bei der nächsten Tasse (Abb. 7 u. 8)28 haben die 
Londoner Schabkunstblätter von 1775 und 1776 erneut 
die Vorlage für die Malerei abgegeben, und wiederum 
fällt auf, daß der Porzellanmaler bei Abälard ziemlich 

genau seinem Vorbild folgt, bei Heloise hingegen, was 
Haartracht und Bekleidung angeht, weitere Abwand-
lungen vornimmt. Heloises Pose insgesamt, dazu der 
Gesichtsausdruck und die zum Gebet verschränkten 
Hände lassen jedoch keinen Zweifel daran, welche 
Abbildung hier weitgehend kopiert wird.

Die ursprünglich mit Deckel vorgesehene zylindri-
sche Obertasse, die mit demselben eckig gebrochenen 
und genauso angesetzten und dekorierten Henkel ver-
sehen ist wie schon das vorige Tassenmodell, mißt in 
der Höhe 6 cm bei einem Durchmesser von 6,5 cm. Die 
Untertasse mit flachem Spiegel und in den Standring 
übergehender schräg hochgezogener Fahne hat einen 
Durchmesser von 13,5 cm und ist 3 cm hoch. Die Sepia-
malerei in den hochovalen Medaillons auf Ober- und 
Untertasse harmoniert vollkommen mit dem von den 
besprochenen Tassen bereits weitgehend bekannten 
Golddekor, zu dem hier für die Untertasse eine Art 
Perlenschnur hinzukommt, die den Spiegel von der 
Fahne abgrenzt. Malerei und Golddekor gewinnen auf 
dem weiß belassenen Scherben eine besondere Zart-
heit. Es handelt sich hier um ein schon eindeutig klas-
sizistisches Stück. 

Die Tasse müßte deshalb später entstanden sein als 
die beiden vorigen. Wenn für jene denkbar erschien, daß 
sie vom Ende der siebziger bis in die mittleren neunzi-
ger Jahre des 18. Jahrhunderts angefertigt worden sind, 
so könnte für diese gelten: nicht früher als um 1790 und 
höchstwahrscheinlich nicht mehr nach 1800. Die Form 

7 Obertasse mit Abälard
 H. 6 cm, Meißen 1790/1800

8 Untertasse mit Heloise zu der Obertasse von Abb. 7
 D. 13,5 cm, Meißen 1790/1800
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