
LIMITIERTE 
KUNSTWERKE 
LIMITED-EDITION 
ART WORKS
EDITION 2017



LIMITIERTE KUNSTWERKE
LIMITED-EDITION ART WORKS

EDITION 2017



4 5

INHALT
CONTENTS

16
ZEITGENÖSSISCHES

Meissener Kunstwerke in der Sprache unserer Zeit

44
IKONEN

Künstlerische Meisterleistungen von bleibendem Wert

60
VASEN

Beeindruckende Reise durch die Epochen 

86
FIGUREN

Die vielschichtige Königsdisziplin der Porzellankunst 

122
WANDGEMÄLDE

Kunstwerke von bleibendem Wert, die jede Wand veredeln 

128
DEJEUNERS

Meissener Service-Kunst in perfekter Harmonie

138
ACCESSOIRES

Sammlerstücke mit dem gewissen Etwas 

16
CONTEMPORARY

MEISSEN® artworks in the language of our age

44
ICONS

Superlative artistic feats of everlasting value 

60
VASES

Eventful tour of artistic epochs

86
FIGURES 

The supreme discipline in porcelain art  

122
WALL PAINTINGS

Artworks of abiding value that will grace any wall 

128
DÉJEUNERS

Perfect harmony in MEISSEN® tableware art

138
ACCESSORIES

Collectors‘ items with that something extra

EXKLUSIV ZUM  LUTHERJAHR 2017:  
DAS SCHREIBSET „LUTHER“

EXCLUSIVELY DESIGNED FOR  
THE 2017 LUTHER YEAR:  

THE “LUTHER” WRITING SET

S. / P. 140

STANDARDS  
Vorwort / Preface – 6   

 MEISSEN® von A bis Z / MEISSEN® from A-Z – 10  
 Handwerkskunst / Craftsmanship – 168

Impressum / Imprint – 194



6 7

Liane Werner 
Director Art

Vorwort Preface

mit diesem Katalog möchte ich Ihnen die Kollektion der Meissener 
Limitierten Kunstwerke für das Jahr 2017 vorstellen. 
Unserem Anspruch folgend, bietet die Edition 2017 wieder eine 
große Vielfalt an Kunstwerken verschiedenster Stilrichtungen. 
Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, im Rahmen einer 
solchen Kollektion historische Formen aus unserem Archiv wieder 
zu neuem Leben zu erwecken, aber auch alte Maltechniken 
wiederzubeleben und diese für die Nachwelt zu erhalten. Ein 
Beispiel hierfür ist die Vase mit Rosenbelägen, die so seit Ende des 
19. Jahrhunderts nicht mehr gefertigt wurde, sowie die Vase „Flora 
mit Putten“ mit der Limogesmalerei, einer Maltechnik, die schon 
fast in Vergessenheit geraten war.    
Es erfüllt mich mit besonderer Freude, dass wir diesmal neben 
den Objekten nach historischen Vorbildern, auch mit einer Serie 
moderner Stücke aufwarten können. 
Erstmals stellt sich mit einer eigenen Plastik Maria Walther vor. Ich 
bin überzeugt, dass sie mit ihrer neuen, frischen Formensprache 
viele Liebhaber finden wird und wir noch auf interessante 
Kunstwerke in der Zukunft hoffen dürfen.
Dass zeitgenössische Kunst keine Frage des Alters ist, beweisen 
die Wandbilder von Prof. Heinz Werner eindrucksvoll. Er steckt 

Please allow me, by way of this catalogue, to present to you the 
collection of Limited-Edition Meissen® Art Works for 2017.
The 2017 series again embraces a wide variety of art works in the 
most diverse of styles, as is our constant aspiration. We are always 
particularly intent, within the framework of any such collection, on 
breathing fresh life into ancient shapes and moulds from our archives 
as well as on reviving early painting techniques and preserving them 
for posterity. Cases in point are the vase sprigged with roses, which 
had no longer been produced in this way since the late nineteenth 
century, or the “Flora with Cherubs” vase with its Limoges-style 
enamelling, a painting technique that had almost fallen into oblivion.
It is likewise a source of great joy to me that we have been able this 
year to supplement items based on historical prototypes with a range 
of modern pieces.
These include the first sculptural work by Maria Walther, who I am 
convinced will find plenty of admirers with her refreshingly novel 
formal vocabulary, with the promise of more that is just as engaging 
to come.
Prof. Heinz Werner’s wall pictures are impressive proof that 
contemporary art has nothing to do with how old you are. Despite 
his great age, he is still bursting with creativity and a love of life. He 

trotz seines hohen Alters voller Kreativität und Lebensfreude. 
Dabei überrascht er die MEISSEN®-Liebhaber immer wieder mit 
neuen, heiteren Kunstwerken. 
Wollten Sie schon immer wissen, wie so ein Kunstwerk entsteht? 
Gern entführen wir Sie hinter die Kulissen und geben Ihnen 
exklusive Einblicke in die Meissener Handwerkskunst. Jedes 
Kunstwerk ist nur möglich durch perfekte Teamarbeit. Einige 
Mitarbeiter, die Meister ihres Faches sind, stellen wir Ihnen in 
diesem Katalog persönlich vor. Seien Sie also gespannt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der neuen Edition Meissener 
Limitierter Kunstwerke und hoffe, dass Sie Ihr ganz persönliches 
Lieblingsstück finden.
 
Es grüßt Sie herzlich,

Liane Werner

is constantly coming up with cheerful new works of art with which to 
thrill MEISSEN® fanciers. 
Did you not always want to know how such a work of art emerges? 
We gladly take you behind the scenes to offer you exclusive insights 
into Meissen’s craft skills. None of our artistic creations would be 
conceivable without perfect teamwork. The catalogue contains 
dossiers on a number of those involved who are undeniably masters 
of their trade. We feel sure these will make gripping reading.

Here’s wishing you no end of enjoyment with our latest Limited-
Edition Meissen® Art Works and hoping you find your own personal 
pieces to love and cherish.
 
Kind regards,

Liane Werner

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 
LIEBE FREUNDE DES MEISSENER PORZELLAN®S,

LADIES AND GENTLEMEN,
DEAR FRIENDS OF MEISSEN PORCELAIN®,

Jedes Limitierte Kunstwerk von MEISSEN® 

ist das Ergebnis perfekter Teamarbeit. 

None of our artistic creations would be 
conceivable without perfect teamwork.
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Jeder Künstler der Manufaktur verleiht 
den Stücken seine persönliche Handschrift. 

Each artist lends his or her own personal 
imprint to every piece of the new collection.

alljährlich eine Edition Limitierter Kunstwerke zu präsentieren, 
die Historie, Können und Gegenwart der Manufaktur Meissen 
verkörpert, ist eine Herausforderung, die alle Mitarbeiter bei 
MEISSEN® mit Begeisterung und Leidenschaft annehmen. 
Jedes Jahr schreiben wir dadurch ein neues Kapitel unserer 
einzigartigen Geschichte. Auf dem Weg dahin entdecken wir 
verborgene Schätze in unseren Archiven, neue Talente unserer 
Künstler und unerkannte Facetten an einzelnen Stücken. 
Haben wir bisher vor allem historische Stücke weiterentwickelt 
und anders interpretiert, nimmt in der Kollektion 2017 die neu 
geschaffene zeitgenössische Kunst größeren Raum ein. Damit 
zeigen wir nicht nur die moderne Seite von MEISSEN®. Wir 
schaffen auch die Grundlage für zukünftige Editionen und können 
eine neue Sammlergeneration begeistern.  
Im Mittelpunkt eines jeden Werkes steht dabei nicht das 
Meissener Porzellan®, sondern der Künstler, der aus dem ohne 
Zweifel besonderen Werkstoff ein Kunstwerk entstehen lässt. 
Schon bei den Limitierten Kunstwerken 2016 haben wir Ihnen 
die Entwicklung der einzelnen Stücke und ihre Künstler näher 
vorgestellt. Jeder von ihnen hat seine persönliche Handschrift, 
durch die jedes Stück einzigartig und lebendig wird. 

Issuing a new series of Limited-Edition Art Works that reflect 
the prowess of the Meissen Manufactory past and present is 
a challenge the entire MEISSEN® workforce takes up with enthu- 
siasm and passion year in, year out. Each series accordingly 
sees us documenting a further chapter in our unique history. 
In the process we stumble across hidden treasures in our 
archives, new talents in our artists and hitherto overlooked facets of 
individual works.
Whereas we have tended in the past to lay emphasis on developing 
and re-interpreting historical items, in our 2017 collection we 
are devoting rather more space to wholly contemporary art. This 
enables us to reveal the modern side of MEISSEN® whilst also laying 
the foundations for future editions with which to captivate a new 
generation of collectors.
Attention for each of the works concerned is focused not so much 
on the actual MEISSEN PORCELAIN® as on the artist who coaxes 
a work of art out of this undeniably special material. We began pro-
viding in-depth detail on how various pieces take shape, and on the 
artists involved, in our Limited-Edition Art Works for 2016. Each  
artist has their own personal imprint, lending an added touch of 
uniqueness and vitality to every piece.

Besonders stolz machen uns die Leistungen unserer jungen 
Künstler, egal ob als Maler und Malerin oder Plastiker und 
Plastikerin. Erfolgreich werden ihnen das handwerkliche Können 
und vor allem die Leidenschaft für Porzellan weitergegeben. Dieses 
generationenübergreifende Schaffen ist von unschätzbarem 
Wert und zugleich die Basis für viele weitere Kapitel Meissener 
Kunstwerke. Dabei hat jedes Stück seine eigene Geschichte, 
unabhängig vom Entstehungszeitraum. Lassen Sie sich mitnehmen 
auf eine Reise durch die über 300-jährige Geschichte unserer 
Manufaktur, erfahren Sie das eine oder andere Geheimnis unserer 
Künstler und tauchen Sie ein in die Schönheit der Porzellankunst 
von MEISSEN®.

Viel Freude mit den Limitierten Kunstwerken 2017 
wünschen Ihnen

Dr. Tillmann Blaschke und Georg Nussdorfer

We are especially proud of the feats of our younger artists, painters 
and modellers alike. Our traditional craft skills and, most notably, a 
passion for porcelain are being successfully passed down to them. 
Creative generational interaction of this kind is of inestimable value 
and simultaneously serves as a bedrock for countless further editions 
of MEISSEN® Art Works. Every single piece essentially has its own 
story to tell, though, regardless of when it was first made. Allow us, 
therefore, to take you on a trip through the over 300-year history of 
our Manufactory, to let you in on a secret or two about our artists, 
and to immerse you in the beauty of porcelain art from MEISSEN®.

Here’s trusting our Limited-Edition Art Works for 2017 
will give you untold enjoyment,

Dr Tillmann Blaschke and Georg Nussdorfer

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
GESCHÄTZTE MEISSEN®-LIEBHABER,

DEAR LADIES AND GENTLEMEN, 
DEAR ESTEEMED MEISSEN® LOVERS,

Georg Nussdorfer 
Geschäftsführer MEISSEN® 

Managing Director MEISSEN® 

Dr. Tillmann Blaschke 
Geschäftsführer MEISSEN® 

Managing Director MEISSEN®

Vorwort Preface
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MEISSEN® von A bis Z MEISSEN® from A to Z

MEISSEN® VON A BIS Z
MEISSEN® FROM A TO Z

Affenkapelle 
Monkey Orchestra

Die Affenkapelle gilt als der skurrilste und zugleich populärste 
Klassiker aus Meissener Porzellan®. Das Orchester von Johann  
Joachim Kaendler (1706-1775) und Peter Reinicke (1711-1768) 
besteht aus 21 musizierenden Affen, die als Persiflage des höfi-
schen Lebens zu verstehen sind. 
The Monkey Orchestra, or “Monkey Band” as it is often rendered, is 
one of the zaniest and yet most popular MEISSEN PORCELAIN® 
classics. The ensemble by Johann Joachim Kaendler (1706-1775) 
and Peter Reinicke (1711-1768) comprises 21 music-making mon-
keys intended as parodies of courtly life.

Bossieren
Repairing

Bei der Porzellanherstellung werden Figuren oder andere Roh-
porzellangegenstände aus diversen Einzelteilen zusammen-
gesetzt („garniert“) und die Nähte sowie Kanten anschließend 
beseitigt („verputzt“). Diesen Vorgang nennt man Bossieren. 
Er erfordert nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern jahrelange 
Erfahrung. 
Porcelain production often involves figures or other unfired objects 
being “luted” together from a number of separate parts and their 
seams and sharp edges subsequently being “trimmed”, a process 
known as “repairing”, another term being “fettling”. It requires both 
fine judgment and years of practice.

Fürstenzug
Procession of Princes

23.000 Wandplatten aus Meissener Porzellan® bilden den 
„Fürstenzug“ – ein überlebensgroßes Bild eines Reiterzuges 
– am Schloss Dresden. Mit einer Länge von 102 Metern gilt 
es als größtes Porzellanbild der Welt. Es stellt die Ahnengale-
rie der 35 Markgrafen, Herzöge, Kurfürsten und Könige aus 
dem Geschlecht des Fürstenhauses Wettin dar, die zwischen 
1127 und 1904 in Sachsen herrschten.
23,000 wall tiles in MEISSEN PORCELAIN® go to make up 
the “Procession of Princes” – a larger-than-life rendition of a 
horseback parade along the outside of the stables at Dresden 
Palace. Over 330 feet long, it rates as the largest porcelain  
mural in the world. It provides a genealogical summary of the 
35 margraves, dukes, prince electors and kings from the House 
of Wettin who ruled Saxony between 1127 and 1904 AD.

GEKREUZTE SCHWERTER®

Crossed Swords®

Das Markenzeichen von MEISSEN® wird seit 1722 auf dem 
Porzellan verewigt, das so gegenüber anderen Herstellern 
und vor Fälschungen abgesichert werden sollte. Inspirieren 
ließ man sich dabei vom kursächsischen Wappen, in dem sich 
rote gekreuzte Schwerter befinden. 
The Crossed Swords® trademark has been a permanent fix-
ture on MEISSEN PORCELAIN® since 1722, safeguarding it 
against forgery and the practices of other makers. The mark was 
inspired by the coat of arms of Electoral Saxony, which included 
a pair of crossed swords in red.

Hentschelkinder
Hentschel Children

Die zwischen 1904 und 1907 entstandenen „Hentschelkinder“ 
gelten als Wendepunkt in der Meissener Kleinplastik zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Benannt nach ihrem Schöpfer Julius Kon-
rad Hentschel (1872–1907), waren die Figuren in Ausdruck, Stil 
und Sujet ein absolutes Novum. Sie hielten Szenen und Momente 
aus dem Alltagsleben fest. Sie zeigen Kinder, ganz ins Spiel ver-
sunken, unbekümmert und überaus realistisch.
The “Hentschel Children” produced between 1904 and 1907 are 
seen to have triggered a sea-change in MEISSEN® figure modelling. 
Named after their creator Julius Konrad Hentschel (1872-1907), 
they were radically new in terms of expression, style and subject 
alike. They captured scenes and moments from everyday life. They 
depict children completely wrapped up in their playful pursuits, care-
free and eminently realistic.

Indischmalerei
“Indian” painting

Im 16. und 17. Jahrhundert war Porzellan das erste Mal en vogue 
in Europa. Über die Handelsniederlassungen der Ostindischen 
Kompanie in China und Japan gelangte das Porzellan nach Euro-
pa und erregte hier Erstaunen und Bewunderung. Den Malern bei 
MEISSEN® dienten die ostasiatischen Vorbilder als Quelle der 
Inspiration. Florale Motive wie Pflaumen-, Pfirsich-, Lotosblüten 
oder Chrysanthemen, die strenge Ornamentik von Gitterwerk 
oder in sich verschlungenen Linien erfuhren durch die Meissener 
Maler eine ganz eigene Interpretation.
Porcelain first became fashionable in Europe in the 16th and 17th cen-
turies. It was imported via the trading stations of the Dutch East Indies 
Company in China and Japan and was the subject of great aston-
ishment and admiration in Europe. Far Eastern prototypes served 
MEISSEN® painters as their source of inspiration. Floral motifs such 
as flowering prunus, peach, lotus or chrysanthemum and rigorously 
ordered ornament in the form of trelliswork or tracery were inter-
preted in a wholly distinctive manner by MEISSEN®’s painters.

Chinoiserie

Im 18. Jahrhundert war eine an chinesischen Vorbildern orien-
tierte Kunstrichtung in Europa besonders populär. Die China- 
Begeisterung fußte auf einem allgemeinen Interesse an Exoti-
schem und auf der Vorstellung eines friedlichen Riesenreiches mit 
einer hochkultivierten Bevölkerung. Die auf Porzellan gemalten 
kleinfigürlichen Chinesenszenen bezeichnet man als Chinoiserien. 
A particularly popular style of art in eighteenth-century Europe 
drew heavily on Chinese graphic sources. The China craze fed on 
a general interest in the exotic as well as on the notion of a huge and 
peaceful empire with a highly cultivated population. “Chinoiseries” is 
the name given to, amongst other things, miniature Chinese figural 
scenes painted on porcelain.

Durchbruch
Openwork

Körbe, Schalen und Teller aus Meissener Porzellan® haben oft-
mals durchbrochene Ränder zur Verzierung. Von Hand wird mit 
einem kleinen, skalpellartigen Messer die noch rohe und somit 
weiche Porzellanmasse herausgeschnitten. Dabei muss mit größ-
ter Genauigkeit gearbeitet werden. Wird über die Konturen her-
ausgeschnitten, können beim Brand Risse im Porzellan entstehen. 
Baskets, dishes and plates in MEISSEN PORCELAIN® frequently 
feature openwork rims. Holes are cut into the still “green” and hence 
malleable porcelain body with a scalpel-like knife. This is an opera-
tion in which precision is paramount. If the correct outlines are not 
adhered to, the porcelain may crack during firing.

Endmontage
Final assembly

Einige Kunstwerke von MEISSEN® bestehen nicht nur aus Porzel-
lan, sondern auch aus anderen Materialien. So wird zum Beispiel 
die Uhr, die Teil der diesjährigen Kollektion Limitierter Kunst-
werke ist, aus Porzellanteilen, aber auch einem Uhrwerk und  
einem Sockel aus Holz zusammengesetzt. Diese Arbeiten nimmt 
die Gürtlerei vor, die eine eigene kunsthandwerkliche Abteilung 
bei MEISSEN® ist.
Some works of art from MEISSEN® also incorporate other materi-
als besides porcelain. The clock included in this year’s collection of  
Limited-Edition Art Works, for instance, combines porcelain sections 
with a clockwork mechanism and a wooden base. Work of this kind 
is carried out in the Mountings Shop, a separate craft department 
at MEISSEN®.

Ein Bossierer setzt die 
Einzelteile einer Figur 
zusammen.

Repairer joining 
the parts of a figure 
together.

Indischmalerei findet sich auf 
diesem Flakon aus der aktuellen 

Edition (S. 162–163).

“Indian” painting is to be found on 
this scent bottle from the current 

series (pp 162-163).
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Jaspisporzellan
Jasper porcelain

Bei seinen Versuchen, aus verschiedenen Substanzen Por-
zellan herzustellen, experimentierte Johann Friedrich Böttger 
(1682-1719) mit dem Brennen von Tonerden aus der Region. So 
entwickelte er 1707, ein Jahr vor der Erfindung des weißen Por-
zellans, das sogenannte „feine rothe Porcelain“ – ein rotbraunes, 
sehr hartes Steinzeug, das auch „Jaspisporzellan“ genannt wird.  
MEISSEN® verwendet heute eine sehr ähnliche Steinzeugmasse, 
die als „Böttgersteinzeug®“ bekannt ist.
In his endeavours to produce porcelain from a variety of substances, 
Johann Friedrich Böttger (1682-1719) experimentally fired clays 
from the region. This led to his developing what he called “fine red 
porcelain” – an extremely hard reddish brown stoneware that is also 
known as “jasper porcelain” – in 1707, one year before he invented 
his white porcelain. MEISSEN® now uses a very similar stoneware 
body that trades under the name of “Böttger Stoneware”.

Naturalistische Malerei
Naturalistic painting

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entfaltete sich die „naturalistische 
Blumenmalerei“. Im Gegensatz zur „Manierblumen“-Malerei 
werden die Blumen und Blumenarrangements in all ihrer Natür-
lichkeit dargestellt, wobei man sämtliche Feinheiten und Unre-
gelmäßigkeiten der Blumen malerisch auskostet. Die dekorative 
Wirkung ergibt sich vor allem durch eine raffinierte Verteilung 
von Licht und Schatten, durch extrem abgestufte Farbwerte sowie 
durch räumliche Differenzierungen der jeweiligen Blumenpartien.
“Naturalistic flower painting” began to be adopted in the mid-nine-
teenth century at MEISSEN®. Unlike in the “Mannerist” style of paint-
ing previously practised, here flowers and floral arrangements are 
portrayed with great verisimilitude, every last detail and irregular fea-
ture being emphasized to the full. Impressive decorative effects are 
primarily achieved by astutely marshalling light and shade, operating 
with extremely fine chromatic gradations and engendering a sense 
of spatial separation between the flowers’ various constituents. 

Orgel
Organ

Es war im Jahr 2000, als MEISSEN® die erste Orgel der Welt mit 
Pfeifen aus Porzellan präsentierte. Museumsbesucher haben die 
Möglichkeit, sich von den Klängen des Meisterstückes zu über-
zeugen. Auch die Frauenkirche in Meißen soll als weltweit erstes  
Gotteshaus bald eine neue Orgel mit Porzellanpfeifen bekommen – 
seit 1929 hat sie bereits ein Glockenspiel aus Meissener Porzellan®.
It was in the year 2000 that MEISSEN® launched the world’s first 
organ with pipes made of porcelain. Those visiting the Museum have 
an opportunity to hear how the masterpiece sounds themselves. 
The Church of Our Lady in Meissen is soon to acquire a new organ 
with porcelain pipes, the first house of worship in the world to be 
equipped in this way – though the same church has boasted a set of 
MEISSEN PORCELAIN® chime bells since 1929.

Pâte-sur-Pâte
Schicht um Schicht trägt der Maler mit seinem Pinsel hauchdünn 
flüssige Porzellanmasse auf. Mit jeder weiteren Lage entsteht ein 
hochfeines Relief, erwachen Figuren und Ornamente zu anmutigem 
Leben. Im Brand verschmolzen, glänzt das zarte Werk beinahe wie 
Glas. Die erfahrensten Porzellankünstler von MEISSEN® haben 
diese raffinierte Technik des „Pâte sur pâte“ wiederbelebt. Sie gehö-
ren zu den wenigen Malern in der Welt, die dieses schwierige und 
aufwendige Kunsthandwerk heute noch beherrschen und behüten.
The painter brushes the slightly transparent, liquid porcelain paste 
on in a series of wafer-thin layers to yield a highly intricate relief 
design that brings figures and ornament graciously to life. The deli-
cately textured paste assumes a well-nigh glass-like sheen once it has 
fused in the firing. Some of the most experienced porcelain artists 
at MEISSEN® have now revived the elaborate “pâte-sur-pâte” tech-
nique. They are among the few painters in the world who still master 
and uphold this difficult and sophisticated form of craftsmanship.

Qualitätsversprechen
Quality assurance

Ob filigrane Figur und Plastik oder in Perfektion gemaltes 
Dekor – jedes Produkt, das die Manufaktur Meissen verlässt, 
erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Gewährleistet werden diese 
durch die Verwendung bester Materialen, aber insbesondere 
durch exzellent ausgebildete Künstler. Sie brauchen viele Jahre 
Erfahrung, bis sie den Meistergrad erreichen und selbst neue 
Dekor-Entwürfe kreieren. 
Everything that leaves the Meissen Manufactory – be it a finely wrought 
figurine model or a pattern painted to perfection – is required to be of 
the utmost quality. This is guaranteed through the use of supreme ma-
terials and, equally crucially, by excellently trained artists. It takes them a 
great many years to acquire the experience needed to earn the title of 
Master and thus be eligible to design patterns of their own.

Kaolin-Bergwerk Seilitz
Kaolin mine at Seilitz

Im firmeneigenen Bergwerk Seilitz bei Meißen wird der Haupt-
bestandteil des Porzellans abgebaut: Kaolin. Der Name leitet sich 
von „Kao-ling“ („großer Berg“) ab, einem Bergmassiv in der chi-
nesischen Provinz Kiangxi, in welchem die weiße Porzellan erde 
lagert. Das sehr eisenarme Seilitzer Kaolin verleiht Meissener 
Porzellan® seit 1764 seine besondere Güte. Mit zwei Bergleuten 
gilt dieses Bergwerk als das kleinste der Welt.
Kaolin, the principal ingredient of porcelain, is extracted from the 
company’s own mine at Seilitz near Meissen. The term is derived 
from gaoling (“High Hill”), a massif in the Chinese province of Jiangxi 
containing liberal deposits of white porcelain clay. Since 1764, the 
outstanding quality of MEISSEN PORCELAIN® has been attribut-
able to the very low-iron kaolin mined at Seilitz. With a workforce of 
two, it rates as the smallest mine in the world.

Limitierte Kunstwerke
Limited-Edition Art Works

Jedes Jahr bietet MEISSEN® Liebhabern und Sammlern des 
Meissener Porzellan®s eine sorgsam ausgesuchte Edition Limi-
tierter Kunstwerke. Diese mit absoluter Perfektion und viel Liebe 
zum Detail erschaffenen Preziosen sind eine Zeitreise durch drei 
Jahrhunderte Kunstgeschichte in Meissener Porzellan®.
Each year, MEISSEN® offers the lovers and collectors of MEISSEN 
PORCELAIN® a judiciously selected series of Limited-Edition Art 
Works. Created with the utmost of perfection and loving attention 
to detail, these gems span more than three centuries of creative 
outpourings from MEISSEN® and are a journey through the history 
of art in MEISSEN PORCELAIN®.

Meissen Porzellan-Museum
Meissen Porcelain Museum

Damit Besucher aus aller Welt die Handwerkskunst der Manu-
faktur Meissen bestaunen können, gibt es das Porzellan-Museum. 
Es beherbergt über 20.000 Exponate von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Bereits am 6. Januar 1916 eröffnete Sachsens König 
Friedrich August III. (1865-1932) eine Schauhalle, um die Modell-
sammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren.
The Meissen Porcelain Museum or Exhibition Hall exists to allow visi-
tors from all over the world to marvel at the Meissen Manufactory’s 
craft skills. It houses more than 20,000 items from the very begin-
ning to the present. Saxony’s last monarch, King Frederick Augustus 
III (1865-1932), unveiled the original Schauhalle on 6 January 1916 
for the purpose of presenting the model collection to the public.

Die Vase „Die Entführung“ 
(S. 144–145) ist aus 
Böttgersteinzeug® gefertigt, 
dem Meissener Jaspisporzellan.

The “Elopement” vase 
(pp 144-145) is in Böttger 
Stoneware, MEISSEN®’s 
jasper porcelain.

Die naturalistische Blumenmalerei ist besonders 
eindrucksvoll umgesetzt bei dieser Vase (S. 56–59).

The naturalistic style of flower painting has been implemented 
to particularly impressive effect in this vase (pp 56-59).
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WEISSES GOLD®

White Gold®

In China wurde Porzellan im 7. Jahrhundert erstmals hergestellt. 
Der Abenteurer Marco Polo brachte es erst um 1300 nach  
Europa. Dort waren insbesondere Fürsten und Könige von dem 
glänzenden Material angetan. Porzellan war begehrt und so  
wertvoll wie Gold. Als Johann Friedrich Böttger 1708 das  
europäische Porzellan erfand, begann die Erfolgsgeschichte des 
„Weißen Goldes“.
The Chinese first perfected the art of making porcelain in the sev-
enth century AD, but it was not until around 1300 that Marco Polo 
brought it to Europe. There, it was most notably princes and kings 
who thrilled to the gleaming material. Porcelain was coveted and 
as costly as gold. The “White Gold®” success story began when  
Johann Friedrich Böttger invented European porcelain in 1708.

X-Form
X-Shape

Ob Teller, Tasse oder Kanne – typisch für 
Geschirr der so genannten „X-Form“ sind 
markante vergoldete Reliefs. Die Bezeichnung 
entwickelte sich aus einem ursprünglichen 
Bestandteil der Formnummer. Gestalter war 
Ernst August Leuteritz (1818-1893).
What really sets “X-Shape” ware – plates, cups 
and pots alike – apart is its sumptuously gilded 
relief decoration. The title was originally a letter 
forming part of the mould code. The shape 
was designed by Ernst August Leuteritz (1818-
1893).

Yvonne Adams
Meissener Porzellan® ist international bekannt 
und beliebt. Etliche Publikationen über die 
Manufaktur sind deshalb in englischer Spra-
che erschienen. So auch das Werk „Meissen 
Figures 1730-1775“ von Yvonne Adams. Darin 
widmet sich die britische Autorin der überaus 
erfolgreichen MEISSEN®-Ära, die durch den 
Modelleur Johann Joachim Kaendler geprägt 
wurde.
MEISSEN PORCELAIN® is known and loved the world over, which 
explains why so much material on the Manufactory has been pub-
lished in English. One such work is the book “Meissen Figures 1730-
1775” by Yvonne Adams. In it, the British authoress addresses the 
outstandingly successful MEISSEN® era that bears the stamp of the 
modeller Johann Joachim Kaendler.

Royal Palace
Mit diesem Dekor ehrt die Manufaktur den Ort, an dem vor 
über 300 Jahren die Erfolgsgeschichte begann. Denn das gra-
fische Muster ist angelehnt an das historische Bodenmosaik der 
Albrechts burg in Meißen, die ab 1710 über 150 Jahre lang die 
Produktionsstätte von MEISSEN® war. 
This pattern is a tribute by the Manufactory to where its success story 
began more than 300 years ago; its linear style draws on the an-
cient floor mosaic in Meissen’s Albrechtsburg Castle, which for over 
150 years from 1710 onwards was the production site for MEISSEN 
PORCELAIN®.

Saxonia
Zum 25. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung erschuf das 
Team um Chefplastiker Jörg Danielczyk mit der „Saxonia“ – der 
weiblichen Symbolgestalt Sachsens – die größte freistehende Por-
zellanskulptur der Welt. Die 1,80 Meter große Figur wiegt 800 
Kilogramm und trägt ein mit 8000 handgeformten Porzellan-
blüten besetztes Kleid.
Modeller-in-Chief Jörg Danielczyk and his team marked the 25th 

anniversary of German Reunification by designing “Saxonia” – 
Saxony’s female emblem – as the largest free-standing porce-
lain sculpture in the world. The figure is six foot tall, weighs almost 
16 hundredweight and is clad in a dress sprigged with 8,000 hand-
modelled porcelain blossoms.

Zwiebelmuster
Onion Pattern

Das MEISSEN ZWIEBELMUSTER® in kobaltblauer Unterglasur-
malerei ist seit 1739 das erfolgreichste Blaudekor der Porzellan-
geschichte und damit einmalig. Dargestellt werden in Anlehnung 
an das ostasiatische Vorbild: Granatapfel, Pfirsisch, Bambusstock 
und Blüten der Lotusblume sowie der Chrysantheme. Im Fuß des 
Bambusstammes kennzeichnen die „Gekreuzten Schwerter“ seit 
1888 DAS ORIGINAL aus MEISSEN®.
The MEISSEN® Onion Pattern in underglaze cobalt blue has, since 
1739, been the most successful blue-and-white scheme in the entire 
history of porcelain and is as such unique. Drawing on an oriental 
prototype, it actually depicts not onions but pomegranates, peaches, 
cane stalks, lotus flowers and chrysanthemums. Since 1888, the 
“Crossed Swords®” have additionally been entered in the base of the 
bamboo stem to verify pieces as being MEISSEN® ORIGINALS.

Tag der offenen Tür
Open Day

Jedes Jahr im Frühjahr lädt MEISSEN® zum „Tag der offenen 
Tür“ ein. Gäste können dabei einen Blick hinter die Kulissen der  
Manufaktur werfen und den Künstlern über die Schulter schauen. 
Zutritt besteht nicht nur zum Formenarchiv, den Arbeitsplätzen 
der Maler, sondern auch zur Ofenhalle. Der Eintritt ist für alle  
Besucher kostenfrei.
Once a year in the springtime, MEISSEN® opens up its doors to 
the public. Visitors can then take a glimpse behind the scenes at the 
Manufactory and watch artists close up while they work. Areas open 
to the public include the Archive of Moulds, painters’ work-benches 
and even the kiln hall. Entrance is free for all comers.

Unterglasurmalerei
Underglaze painting

Bei dieser speziellen Technik der Porzellanbemalung wird die 
Farbe noch vor dem zweiten Brand auf das unglasierte Porzellan 
aufgetragen. Das Spektrum der Unterglasurfarben ist viel geringer 
als das der Aufglasurfarben. Schließlich halten nur wenige Farb-
stoffe der Temperatur von 1400 Grad beim Glattbrand stand.
This is a specialised style of porcelain decoration in which paint is 
applied to the unglazed “biscuit” porcelain prior to the second firing. 
Underglaze colours are far scarcer than their overglaze counter-
parts owing to the fact that there are very few colouring substances 
that can withstand glost-firing at 1,400 degrees Centigrade.

Voller Grüner Weinkranz
Full Green Vineleaf Garland

Ein wahrer MEISSEN®-Klassiker, der 2017 seinen 200. Geburts-
tag feiert: Im Jahre 1817 wurde der „Volle grüne Weinkranz“ von 
Johann Samuel Arnhold (1766-1828) geschaffen. Vorausgegan-
gen waren langjährige Entwicklungsversuche mit der damals neu-
artigen, chromoxidgrünen Unterglasurmalerei. Das Weinblatt-
dekor huldigt der jahrhundertelangen Tradition des sächsischen 
Weinbaus und fand sehr schnell viele Liebhaber – und das nicht 
nur in Sachsen.
This a veritable MEISSEN® classic that will be turning 200 in 2017. 
“Full Green Vineleaf Garland” was conceived in 1817 by Johann 
Samuel Arnhold (1766-1828) following several years spent per-
fecting the art of underglaze painting in the then new colour of 
chromium-oxide green. The “Vineleaf” pattern paid homage to the 
centuries-old tradition of viticulture in Saxony and was soon harvest-
ing huge acclaim – both in Saxony itself and far beyond.

Meissener Original: das 
Zwiebelmuster mit den 
Gekreuzten Schwertern.

MEISSEN® original:  
OnionPattern with the  
Crossed Swords®.

Die Vorlage für das Dekor „Royal Palace“: 
das Bodenmosaik der Albrechtsburg.

The graphic source for the “Royal Palace” 
pattern: the Albrechtsburg floor mosaic.



Seit den Anfängen der Manufaktur setzen Meissener Künstler Maßstäbe 
in der Porzellankunst. Mit zeitgenössischen Werken übersetzen sie die 

Tradition von MEISSEN® in die künstlerische Sprache unserer Zeit.

MEISSEN® artists have been setting benchmarks in porcelain art ever since 
 the Manufactory’s earliest years. With contemporary works they translate the 

MEISSEN® tradition into the artistic language of our own age.

ZEIT- 
GENÖSSISCHES

CONTEMPORARY
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In stolzer Haltung steht die weibliche Büste da, die Liebes-
erklärung des Meissener Chefplastikers Jörg Danielczyk an 

die Schönheit perfekter Formen und an das „Weiße Gold“. Die 
Vielfalt faszinierender Kunstobjekte, die er in seiner 47-jährigen 
Tätigkeit in der Manufaktur Meissen geschaffen hat, zeugt von 
immenser Erfahrung und Kunstfertigkeit im Umgang mit diesem 
schwierigen plastischen Werkstoff. Nicht nur naturalistisch und 
detailreich wie bei „Saxonia“, der größten frei stehenden Porzellan-

statue der Welt, sondern auch abstrakt lotet er die Möglichkeiten 
und Grenzen des Porzellans als Material moderner Plastiken aus. 
Im Spiel mit sanften Rundungen und perfekt gesetzten Ecken 
und Kanten verleiht Danielczyk dem weiblichen Torso mehr 
als nur eine elegante Haltung. Die leichte Neigung des Kopfes 
auf schlankem Hals und schmalen Schultern lässt ihn zugleich 
lebendig erscheinen. Porzellanmalerin Michaela Stocker weiß 
virtuos mit der meisterhaften Formgebung zu spielen. Zu fanta-
sievollen Mustern kombiniert sie die brillanten Farben und schafft 
durch Nuancieren und Ineinanderlaufen reizvolle Effekte und 
unterstreicht so die Lebhaftigkeit der Plastik. Wie ein Seiden-
schal umspielt das Dekor die Schulter, lenkt den Blick auf die 
Brüste und betont die Taille. Ein modernes Objekt, das beide 
Facetten großer Meissener Porzellankunst – die Plastik und die 
Malerei – in perfekter Symbiose vereint.

Proud indeed is the bearing of this female bust, a declaration of love 
by Meissen Modeller-in-Chief Jörg Danielczyk both to the beauty 
of perfect forms and to White Gold®. The plethora of captivating 
artistic items he has created in his 47-year career with the Meissen 
Manufactory testify to his immense experience and dexterity in 
handling this recalcitrant moulding material. He is constantly probing 
the potential and limitations of porcelain as a material for modern 
sculpture not only in representational, richly detailed works such as 
“Saxonia”, the largest free-standing porcelain statue in the world, but 
also in the abstract domain. Through the play of voluptuous curves 
and perfectly incorporated angles and corners, Danielczyk invests 
his female torso with more than just an elegant bearing. Her slightly 
tilted head appears almost lifelike in conjunction with her slender 
neck and narrow shoulders. Porcelain painter Michaela Stocker 
by turn makes superb play of augmenting the magisterial formal 
design with her own decoration. She fuses brilliant colours into 
fanciful patterns, creates winning effects through the nuancing and 
intermingling of colours and with such means underscores the 
sculpture’s vibrancy. Her paintwork caresses a shoulder like a silk 
scarf, draws one’s gaze towards the figure’s breasts and emphasizes 
her waist. This utterly modern object equates to a perfect symbiosis 
of the two principal ingredients in great MEISSEN® porcelain art – 
sculpture and painting.

TORSOBÜSTE
TORSO BUST
900384-60952-1

Modell / Model: Jörg Danielczyk  
Malerei / Painting: Michaela Stocker 
Höhe / Height: 29 cm

 LIM. 25
Mit der „Torsobüste“ frönt Jörg Danielczyk 

seiner Leidenschaft für perfekte Formen. 

Jörg Danielczyk indulges his passion 
 for perfect shapes with his “Torso Bust”. 
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RAUMZEICHEN
SPATIAL SIGNS
900384-73938 (59 cm), -73937 (71 cm) & -73936 (77 cm)

Modell / Model: Jörg Danielczyk  
Malerei / Painting: Michaela Stocker 
Höhe / Height: 59 cm, 71 cm, 77 cm

LIM. 15 
JE / EACH

Hoch aufstrebenden Säulen hat er Flügel verliehen, der 
renommierte Meissener Künstler Jörg Danielczyk 

(*1952), dessen gesamtes 47-jähriges Schaffen der Liebe 
zum „Weißen Gold“ gilt. Als Lehrling startete er seine 
Laufbahn, nach abgeschlossenem Hochschulstudium avancierte 
er zum künstlerischen Leiter und Chefplastiker. Seine jüngsten 
Arbeiten sind abstrakter: Auszuloten, welche ästhetische und 
plastische Bedeutungsvielfalt Figuren gewinnen, wenn sie von je-
der körperlichen Verbindung losgelöst sind, reizt ihn besonders. 
Immer wieder spielen Flügel dabei eine große Rolle. „Sie bedeu-
ten für mich Luft, Atmen, Fliegen und über den Dingen zu stehen“, 
erklärt der Künstler, der sich beim Modellieren ganz vom Thema 
und seiner Fantasie treiben lässt. 
Zu „Raumzeichen“ hat er die Flügel in seinen neuesten Porzellan-
skulpturen erhoben. Sie erwachsen aus hohen Sockeln, deren 
obere Enden noch nicht ausgeformt sind. Sie erinnern an Felsen 
oder unbehauene Steinblöcke und setzen der Leichtigkeit eine 

VON LINKS NACH RECHTS 
FROM LEFT TO RIGHT:

RAUMZEICHEN „EIN FLÜGEL“ 
„ONE WING“ SPATIAL SIGN 
900384-73937-1  
H 71 CM

LIM. 15

RAUMZEICHEN „ZWEI FLÜGEL“
„TWO WINGS“ SPATIAL SIGN 
900384-73936-1  
H 77 CM

LIM. 15

RAUMZEICHEN „FLÜGEL  
MIT DREIECKIGER SPITZE“
„WING WITH TRIANGULAR TIP“ 
SPATIAL SIGN 
900384-73938-1  
H 59 CM

LIM. 15

gewisse Schwere entgegen. Virtuos setzt die abstrakte, feine 
Goldbemalung ihre Akzente und hebt damit einzelne Partien her-
vor. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir die Raumzeichen 
betrachten, wecken sie immer neue Assoziationen und beflügeln 
so unsere Fantasie. 

Towering columns have been lent wings by celebrated Meissen 
artist Jörg Danielczyk (*1952), whose entire 47-year career has 
been defined by his love of White Gold®. Following an apprentice- 
ship and subsequent course of college studies, he progressed to be-
come Artistic Director and Modeller-in-Chief at MEISSEN®. 
His recent works are more abstract: he is particularly attracted 
to the idea of sounding out the range of aesthetic and sculptural 
mea nings figures acquire when stripped of physical associations. 
Wings repeatedly play a great part in this. “To me they mean air, 
breathing, flying and standing above things”, explains an artist who 
allows the subject in hand and his imagination a free rein when 
modelling. In his latest porcelain statuary he has raised wings to the 
status of “Spatial Signs”. They rise up from high pedestals whose 
upper ends have been left unfinished. Exuding a certain heaviness 
in contrast with the light and airy wings, they recall rocks or unhewn 
slabs of stone. Abstract painting picked out in gilt creates inspira-
tional points of focus as a means of lending prominence to certain 
areas. Depending on the angle from which they are beheld, these 
“Spatial Signs” trigger a whole array of associations that give full rein 
to our imagination.

Das fantasievolle Dekor  akzentuiert 
einzelne  Partien der Flügel. 

The fanciful pattern  accentuates indivi-
dual areas of the wings. 
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Michaela Stocker verleiht den 
„Raumzeichen“ ihr abstraktes Dekor.

Michaela Stocker adds abstract decorative 
detail to the “Spatial Signs”.

„Flügel bedeuten für mich Luft, Atmen,  
Fliegen und über den Dingen zu stehen.”

–
“To me wings mean air, breathing, flying  

and standing above things.”

Jörg Danielczyk, Chefplastiker / Modeller-in-Chief

RAUMZEICHEN „ZWEI FLÜGEL“
„TWO WINGS“ SPATIAL SIGN 

900384-73936-1  
H 77 CM

LIM. 15
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Seit einer Reise nach Venedig inspirieren die Themen Maskera-
de und Karneval den Meissener Chefplastiker Jörg Danielczyk 

(*1952) immer wieder zu modernen Wandbildern und Skulptu-
ren. So wie in der winterlichen Lagunenstadt unvermittelt hier eine 
Maske auftaucht und dort ein Harlekin in der nächsten Gasse ver-
schwindet, halten auch seine Plastiken nur flüchtige Eindrücke von 
Figur und Bewegung fest. Jörg Danielczyk löst die figürliche Form 
in abstrakten Silhouetten auf, die viel Interpretationsspielraum 
lassen. Virtuos lotet er im Zusammenspiel von sanften Rundun-
gen und perfekt gesetzten Ecken und Kanten die Möglichkeiten 
des Porzellans als plastisches Material für Skulpturen aus. Eine 
kostbare goldene Bemalung betont die Linien, die das Auge des 

Betrachters bei seiner Wahrnehmung der Figur lenken. Wie 
glitzernde Edelsteine setzen kleine Farbflächen in den Schnitt-

punkten Akzente. Sie reduzieren das prächtige Gewand der 
Figur auf ein Minimum und umspielen lebhaft die Maske, die 

geheimnisvoll das Gesicht verbirgt. So oft und so lange wir die 
meisterhafte Plastik auch anschauen, sie belebt unsere Fantasie, 
wird aber ihr Geheimnis nicht preisgeben. 

The theme of masquerade and carnival has repeatedly been 
the inspiration behind modern wall pictures and sculptures by  
MEISSEN®’s Modeller-in-Chief Jörg Danielczyk (*1952) ever 
since a journey he once made to Venice. Just as, in the wintry city 
of lagoons, a mask materialises out of nowhere one moment and 
a Harlequin disappears down the nearest alley the next, his plastic 
art only offers fleeting impressions of figure and motion. Jörg Dan-
ielczyk dissolves figurative form into abstract silhouettes that leave 
plenty of room for interpretation. He adeptly sounds out porcelain’s 
potential as a moulding material for statuary through the interplay of 
curves and perfectly positioned angles and edges. Sumptuous gild-
ing channels the beholder’s line of vision when taking the figure in. 
Small areas of colour at intersections create points of focus like glit-
tering jewels. They reduce the figure’s magnificent garment to a bare 
minimum and vibrantly encircle the mask that mysteriously conceals 
the figure’s face. However often and long we look at this masterful 
work, it never ceases firing our imagination and yet will just as cer-
tainly never reveal its secret.

Die reduzierte Dekoration 
betont den schemenhaften 
Ausdruck der Skulptur. 

The pared-down decoration 
reinforces the sculpture’s 
ethereal emanations. 

FIGUR „KARNEVAL“
“CARNIVAL” FIGURE
900384-73704-1

Modell / Model: Jörg Danielczyk 
Malerei / Painting: Mathias Scholz 
Höhe / Height: 47 cm

 LIM. 50
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Harlekin und Columbine, die Figuren der Commedia dell’ 
arte, deren Theaterspiel einst Adel und Volk amüsierte, 

inspirierten auch die Künstler in der über 300-jährigen Tradition 
MEISSEN®s immer wieder aufs Neue. Bereits im 18. Jahrhundert 
stand dieses närrische Paar Modell für kunstvolle Porzellanfiguren. 
In faszinierender Farbigkeit verlegt der Meissener Chefplastiker 
Jörg Danielczyk in seinem zeitgenössischen Entwurf das erotische 
Spiel der beiden Figuren in den Karneval von Venedig. Tief blickt 
der Harlekin unter seiner gefiederten Kappe hervor und seiner 

Angebeteten in die Augen, während er ihr zugleich mit ausge-
streckter Hand einen Vogel darbietet. Kokett erwidert Columbine 
den Blick und öffnet die Tür zum goldenen Käfig, den sie vor sich 
herträgt. Mit großer Virtuosität hat die Porzellanmalerin Michaela 
Stocker den Entwurf Danielczyks meisterhaft aufs Porzellan ge-
bracht. Ihre gekonnte Komposition der brillanten Meissener Far-
ben zieht den Betrachter in den Bann, sich intensiv in die symbol-
trächtigen Motive zu vertiefen. Immer wieder neu zu entdeckende 
Effekte, die teils durch Zufälligkeiten während der Malerei und 
des Brennens, teils bewusst entstanden sind, beflügeln die Fanta-
sie. Wie das amouröse Spiel zwischen dem närrischen Paar enden 
wird, liegt nahe – und doch bleibt es für den Betrachter spannend.

Harlequin and Columbine, characters from the Commedia dell’Arte 
whose performances thrilled nobility and the people alike, have 
also repeatedly inspired artists at MEISSEN®, contributors to over 
300 years of tradition there. The jester couple first served as models 
for artful porcelain figurines back in the eighteenth century.  MEISSEN® 
Modeller-in-Chief Jörg Danielczyk transfers the two characters’ 
erotic antics to the Venice carnival in a contemporary design with 
a striking colour scheme. Harlequin peers out from beneath his 
feathered cap into the eyes of his beloved, whilst simultaneously 
presenting a bird to her in his outstretched hand. Coquettishly 
returning his gaze, Columbine opens the door to a gilded cage she 
carries before her. Porcelain painter Michaela Stocker has rendered 
Danielczyk’s design on white gold with great mastery and skill. 
Her canny composition of brilliant MEISSEN® colours compels the 
beholder to become deeply immersed in these symbol-laden motifs. 
Our imagination is lent wings by the constant discovery of special 
effects some of which will have arisen by chance during painting and 
firing, whilst others are the outcome of cool deliberation. How the 
amorous exchange between the “Jester Couple” will end is not hard 
to imagine – and yet it excites the beholder all the same.

WANDGEMÄLDE „HARLEKIN“ UND „COLUMBINE“
“HARLEQUIN” AND “COLUMBINE WALL PAINTINGS
935284-9M013-1, 935384-9M013-1

Entwurf / Design: Jörg Danielczyk  
Malerei / Painting: Michaela Stocker 
Maße / Dimensions: 35 x 35 cm

 LIM. 25 
JE / EACH

Michaela Stocker setzt den 
farbenfrohen Entwurf von Jörg 
Danielczyk auf Porzellan um.

Michaela Stocker applies Jörg 
Danielczyk’s brightly coloured 
design to porcelain.

Die Malerei lebt auch von 
Zufälligkeiten, die während 
des Malens und Brennens 
entstanden sind.

Chance occurrences during 
painting and firing also play 
a part in how the painting 
actually turns out.
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WANDGEMÄLDE „COLUMBINE“ 
“COLUMBINE” WALL PAINTING
935384-9M013-1 
Maße / Dimensions: 35 x 35 cm

LIM. 25

„Mich begeistert es, etwas zu erschaffen,  
das das Lebensgefühl unserer Zeit in die 

Zukunft transportiert.“
–

“I love creating things that transport the 
 approach to life of our own age into the future.”

Michaela Stocker, Malerin / painter

WANDGEMÄLDE „HARLEKIN MIT VOGEL“ 
“HARLEQUIN WITH BIRD” WALL PAINTING
935284-9M013-1 
Maße / Dimensions: 35 x 35 cm

LIM. 25
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WANDGEMÄLDE „NÄRRISCHES PAAR“ 
UND „NÄRRISCHES TRIO“
“JESTER COUPLE” AND “JESTER TRIO” 
WALL PAINTING 
935484-9M221-1, 935584-9M221-1

Entwurf / Concept: Jörg Danielczyk  
Malerei / Painting: Steffen Mikosch 
Maße / Dimensions: 75 x 54 cm

LIM. 5 
JE / EACH

WANDGEMÄLDE „NÄRRISCHES PAAR“ 
“JESTER COUPLE” WALL PAINTING 
935484-9M221-1 
Maße / Dimensions: 75 x 54 cm

LIM. 5

Der Porzellanmaler Steffen Mikosch 
komponiert die facettenreichen Figuren 

aus einzelnen Farbflächen. 

Porcelain painter Steffen Mikosch  
composes his richly faceted figures out  

of discrete areas of colour. 

Meisterhaft virtuos ist es dem Porzellanmaler Steffen Mikosch 
gelungen, den Entwurf Danielczyks aufs Porzellan zu bannen. 

Facettenreich komponiert er die Figuren aus teils ineinanderlaufen-
den, teils abgegrenzten Farbpartien und versetzt sie so scheinbar 
in Bewegung. Vor unseren Augen beginnen die Figuren zu tanzen. 
Betont wird diese Illusion durch goldene Akzente, auf denen das 
Licht spielt. Höchst kunstvoll und raffiniert schickt diese moderne 
Porzellanmalerei unsere Fantasie auf Reisen, denn nichts ist so, 
wie es scheint – ganz wie im Karneval von Venedig.

Porcelain painter Steffen Mikosch has succeeded with brilliant 
aplomb in committing Danielczyk’s design to porcelain. He forms 
richly-faceted figures out of sections of colour, some of which inter-
mingle whilst others are distinct, seemingly setting them in motion 
in the process. The figures begin to dance before our very eyes. 
The illusion is heightened by points of focus in gilt that are caused to 
twinkle by the light. This modern porcelain painting sends us on im-
aginary journeys in a most artful and ingenious manner, for nothing 
is at it seems – which can truly also be said of the carnival in Venice.

Mit Musik, Tanz und närrischem Treiben fasziniert diese 
meisterhafte Meissener Porzellanmalerei, meint man doch, 

die Geräusche zu hören und die Bewegungen eines ausge-
lassenen Festes zu sehen. Seit einer Reise zum Karneval von 
Venedig lässt das Thema Maskerade, das bei MEISSEN® be-

reits eine lange Tradition hat, auch den Chefplastiker Jörg 
Danielczyk nicht mehr los. In seinen modernen Plastiken, 
wie etwa den Harlekinfiguren oder in seinen Wandgemäl-
den, interpretiert er es immer wieder aufs Neue – früher 
eher gegenständlich, heute zunehmend abstrakt. Es fas-
ziniert ihn zu ergründen, wie viel Interpretationsspielraum 
zu gewinnen ist, wenn sich Skulptur oder Malerei von der 
figürlichen Darstellung lösen.

This masterful Meissen porcelain painting conveys music, 
dance and tomfoolery so effectively one can almost hear and 
see the boisterous revelries as they happen. The subject of 
masquerade, which already has a long tradition at MEISSEN®, 
has gripped Modeller-in-Chief Jörg Danielczyk ever since he 
went to experience the carnival organised in Venice. He has 

repeatedly re-interpreted it in modern sculptures such as his Har-
lequin figures or in his wall paintings – in an initially representational 
vein that has grown increasingly abstract with time. He loves looking 
into how much scope for interpretation can be gained by stripping 
sculptural or painted work of all figurative qualities. 
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Jörg Danielczyk’s revamp of the 
“Commedia dell’Arte” makes the 
most exacting demands on Steffen 
Mikosch’s artistic prowess.

Jörg Danielczyks moderne 
Interpretation der „Commedia 
dell‘arte“ verlangt Steffen Mikosch 
sein ganzes malerisches Können ab.

WANDGEMÄLDE „NÄRRISCHES TRIO“ 
“JESTER TRIO” WALL PAINTING 
935584-9M221-1 
Maße / Dimensions: 75 x 54 cm

LIM. 5

Die Konturen der drei Narren und die Farben der Kostüme sind 
in Rot, Grün und Gold nur angedeutet. Sie fließen ineinander 

oder überlagern sich und entwickeln so ihre eigene effektvolle 
Dynamik. Diese meisterhafte Malerei auf Meissener Porzellan® 
setzt höchstes Können voraus und ist so nur bei MEISSEN® zu 
finden. Je nachdem, worauf wir unser Augenmerk gerade rich-
ten, entsteht beim Betrachter ein Gesamtbild zeit genössischer 
Malerei, das je nach Blickwinkel und Lichteinfall  seinen ganzen 
Facettenreichtum zeigt.

The three jesters’ outlines and the red, green and gold of their cos-
tumes are but hinted at. They flow into or overlay one another, in 
this way evolving their very own form of dynamic momentum. This 
masterful style of painting on MEISSEN PORCELAIN® requires 
supreme ability and is hence only to be found at MEISSEN®. Which 
of the myriad facets of this contemporary painting the beholder takes 
in at any one moment depends on what they focus on, their angle of 
vision and the incidence of light on the picture.



34 35

Zeitgenössisches Contemporary

FIGUR „GEO“ 
“GEO” FIGURE
901384-73940-1

Entwurf und Ausführung /  
Design and execution: Maria Walther 
Höhe / Height: 18 cm

LIM. 50

Wie einen kleinen Schatz hütet die Frauenskulptur „Geo“ die 
Kugel, die sie in ihrem Schoß hält. Schützend schirmt die 

auf einem Sockel sitzende Figur nicht nur mit ihren hoch erhobenen 
Armen, sondern mit ihrem ganzen Körper den kleinen, mit golde-
nen Kreisen und farbigen Punkten bemalten Ball ab. Fein gravierte 
Akzente aus Platin betonen die sanft geschwungenen, weiblichen 
Konturen der Plastik aus feinstem Meissener Porzellan® und un-
terstreichen ihre lebhafte Bewegung. Virtuos hat die Künstlerin 
Maria Walther dabei mit den Elementen der Geometrie gespielt, 
Dreieck, Quadrat und Kreis in perfekter Symbiose miteinander 
vereint und so eine eigene Formensprache zur Inszenierung der 
optischen Reize des Porzellans entwickelt. Durch das Betonen, 
Verzerren, Übertreiben und Zusammenfassen kleiner und gro-
ßer Körperpartien wird „Geo“ zu einem fantastischen Wesen mit 
anmutiger Erscheinung. Kanten und Flächen bewirken ein inter-
essantes Licht- und Schattenspiel. Höchst kunstvoll ist die Plastik 
aus einfachsten Formen komponiert, deren Symbolkraft schon 
immer große kulturhistorische Bedeutung hatte. So ist das Quad-
rat, das der Figur als Sockel ihren Halt verleiht, das konventionelle 
Symbol der Erde, während das Dreieck, das in der Gestaltung ih-
res Körpers zahlreich variiert ist, auf die dreieinige Gottheit und 
den Himmel anspielt. Die Kugel – als ein in sich zurückführender 
Kreis – steht für die Vollkommenheit, Erleuchtung und Harmonie 
aller geistigen Kräfte. Seit Menschengedenken gilt sie auch als 
Abbild der Sonne, die immer wieder aufs Neue Licht und Energie 
spendet. „Geo“ als Einheit dieser Symbole wird zur Hüterin unse-
rer kleinen Welt, die nur ein winziges Staubkorn im Universum ist.

The woman sculpture “Geo” protects the sphere she is holding in 
her lap like a small treasure. Seated on a socle, the figure protectively 
shields the little ball, decorated with gilt circles and polychrome dots, 
not just with her up-raised arms but with her entire body. Points of 
focus finely tooled in platinum reinforce the gently curvaceous female 
contours of this sculpture in finest MEISSEN PORCELAIN®, under-
scoring its vibrant sense of motion. Our artist Maria Walther has in 
the process made adroit play of elements of geometry: she causes 
triangles, squares and circles to enter into a perfect symbiosis with 
one another and, in so doing, evolves her own distinctive formal idiom 
with which to orchestrate the visual allure of porcelain. “Geo” mutates 
into a fantastic being of gracious appearance through the way she 
emphasizes, distorts, exaggerates and merges small and large parts 
of its body. Edges and flat surfaces contribute to the play of light and 
shadow. The sculpture has been composed to consummate effect out 
of the simplest of shapes whose symbolic force has always been of 
great significance in the history of culture. The square that lends the 
figure her support as a socle, for instance, conventionally symbolises 
the Earth, whilst the triangle, which appears in any variety of forms in 
the fashioning of her body, alludes to the Holy Trinity and the sky. The 
sphere – as an ever-recurring circle – is emblematic of the perfection, 
enlightenment and harmony of all spiritual forces. It has also, since 
time immemorial, been regarded as a likeness of the sun, which never 
ceases giving off light and energy. In unifying these symbols, “Geo” 
advances to become the custodian of our little world, a world that is 
but a speck of dust within the universe as a whole.

Hüterin des Schatzes: „Geo“ 
bewahrt die Kugel – Symbol für 
die Sonne – in ihrem Schoß.

Custodian of the treasure: “Geo” 
watches over the sphere – symbol 
of the sun – in her lap.
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Ein munterer Schwarm bunter Fische zieht zwischen Muscheln 
hindurch direkt an unseren Augen vorbei. Aus der Perspek-

tive eines Tauchers hat Prof. Heinz Werner (*1928) mit seinem 
 unverkennbaren leichten Pinselstrich das Bild der exotischen 
Unterwasserwelt auf Porzellan verewigt. Wie die zahlreichen 
früheren Werke und die rund 100 Dekore, die der international  
renommierte Künstler in seiner über 70-jährigen Tätigkeit für 
MEISSEN® geschaffen hat, zeigt auch diese Porzellanmalerei eine 
heitere Momentaufnahme. Tatsächlich waren es Fotografien aus 
einem riesigen Aquarium des Klimahauses in Bremerhaven, die 
ihn zu dieser farbenfrohen Szenerie inspirierten – eine Hommage 
an die wunderbare Vielfalt und den Reichtum der Natur. Im 
Vordergrund ausgemalt, im Hintergrund nur angedeutet, verleiht 
Professor Werner dem Bild räumliche Tiefe. Und meisterhaft 
versteht er es, den Zauber der flinken Bewegungen der prächtig 
schillernden Fische einzufangen, die nicht nur in Asien als Glücks-
bringer gelten. Nach der chinesischen Lehre des Feng-Shui 
zaubert ein Aquarium positive Energie in den Wohnraum. Und 
auch diese munteren Meeresbewohner zaubern ihrem Betrachter 
sofort ein Lächeln auf die Lippen. 

An impish shoal of polychrome fish drifts past sea-shells and right 
through our line of vision. Prof. Heinz Werner (*1928) has used his 
unmistakeably breezy brushwork to commit this picture of an exotic 
undersea world to porcelain from the perspective of a diver. In the 
same vein as the countless earlier works and hundred or so patterns 
our internationally noted artist has produced during more than 
70 years of activity at MEISSEN®, the present porcelain painting 
portrays a carefree moment in time. Photographs from a giant 
aquarium in the Climate House at Bremerhaven were what actu-
ally inspired him to produce this gaily hued scene – a tribute to the 
marvellous diversity and wealth of Nature. Professor Werner lends 
his image spatial depth by coupling a cohesively washed foreground 
with a background that is merely intimated. He conveys the magical 
darting movements of his resplendent fish – considered auspicious 
not only in Asia – with magisterial aplomb. The Chinese feng-shui 
doctrine states that an aquarium spirits positive energy into a room. 
Our cheerful ocean inhabitants certainly spirit a smile onto the lips of 
the beholder at any rate. 

WANDGEMÄLDE „ZAUBERFISCHE“ 
“MAGIC FISH” WALL PAINTING
936084-9M251-1

Entwurf / Design: Prof. Heinz Werner  
Malerei / Painting: Sarah Helm  
Maße / Dimensions: 55 x 42 cm

 LIM. 25

Bevor ein gesamtes Wand-
gemälde entsteht, wird die 
farbliche Komposition vorab 
auf kleineren Porzellan-
platten getestet.

Before a wall painting is pro-
duced as a whole, its chromatic 
composition is first tested out 
on smaller porcelain panels.

Die prächtig schillernden 
Fische bringen gute 
Laune in jeden Raum.

These splendidly iridescent 
fish will bring cheer to any 
room.
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Seinen Skizzenblock hat Prof. Heinz Werner (*1928) fast immer 
dabei. Meisterhaft weiß der international renommierte Künst-

ler nicht nur mit schnellem, leichtem Strich die märchenhaften und 
heiteren Seiten des Lebens einzufangen. Mit derselben lebhaften 
Ausdruckskraft gelingt es ihm auch, sie auf dem anspruchsvollen 
Malgrund Meissener Porzellan® zu verewigen. Karneval, Musik, 
Tanz und die erotische Ausstrahlung schöner Frauen inspirieren 
ihn immer wieder zu neuen Bildern, die den Augenblick der Be-
wegung scheinbar spielerisch einfangen.

WANDGEMÄLDE „TÄNZERINNEN“ 
“DANCERS” WALL PAINTINGS
935684-9M287-1, 935784-9M287-1

Entwurf / Design: Prof. Heinz Werner  
Malerei / Painting: Sarah Helm  
Maße / Dimensions: 63 x 45 cm

LIM. 25 
JE / EACH

Professor Heinz Werner (*1928) seldom goes anywhere without 
his sketch pad. The internationally acclaimed artist is a past mas-
ter both at sketching the lighter, transcendent sides of life with deft  
rapid strokes and at immortalising them with the same vibrant power 
of expression on the challenging painting surface of MEISSEN 
PORCELAIN®. Carnival, music, dance and the erotic allure of 
beautiful women have repeatedly been the source of new pictures 
that appear to freeze motion in time moment with playful ease.

WANDGEMÄLDE „FLAMENCO-TÄNZERIN“ 
“FLAMENCO DANCER” WALL PAINTING
935684-9M287-1 
Maße / Dimensions: 63 x 45 cm

LIM. 25

Mit schnellem, leichtem 
Strich fängt Prof. Werner 
heitere Seiten des 
Lebens ein. 

Prof. Werner captures 
the brighter sides of life 
with swift, gossamer 
brushwork.

In der Pose eines stolzen Toreros, einen Arm hoch über den 
Kopf erhoben, den anderen angewinkelt, schwingt die feurige 

Flamenco-Tänzerin ihre Hüfte und setzt zum nächsten Schritt an. 
Fast meint man zu sehen, wie sie resolut die Hacken aufstampft, 
hört das Klappern ihrer Kastagnetten, den Gitarrenklang und 
Gesang, so großartig hat Prof. Werner den temperamentvollen 
Tanz mit wenigen, gezielten Strichen in Szene gesetzt.

In the pose of a proud torero, one arm raised high above her 
head, the other angled inwards, our fiery flamenco dancer swings 
her hips and prepares to make her next step. With the very mini-
mum of astute strokes, Prof. Werner renders her spirited dancing 
so superbly we almost seem to see her resolutely stamping her 
feet, to hear her clacking her castanets to the sound of a guitar 
and vocal accompaniment.

Stolz und feurig: Prof. Werner 
setzt die Flamenco-Tänzerin 
schwungvoll in Szene.  

Proud and fiery: Prof. Werner 
portrays his flamenco dancer in 
flamboyant pose.
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Sarah Helm überträgt 
die Werke von Prof. 
Werner aufs Porzellan.

Sarah Helm transferring  
a work by Prof. Werner 
to porcelain.

WANDGEMÄLDE „SHOW-TÄNZERIN“ 
“SHOW DANCER” WALL PAINTING
935784-9M287-1 
Maße / Dimensions: 63 x 45 cm

LIM. 25

Leicht kostümiert zeigt die Showkünstlerin auf hohen Absätzen 
ihre langen Beine. Für eine kleine Pause lehnt sie an einer Wand 

oder ruht sich auf einem Barhocker aus. Ihr überraschter Blick 
über die Schulter zeigt, dass sie sich in diesem kurzen Moment 
unbeobachtet gefühlt hat. Prof. Werner hat sie in einer Auftritts-
pause skizziert, der er durch den Gegensatz von unschuldiger 
Miene und verführerischer Pose einen besonderen Reiz verleiht.

Our lightly clad, high-heeled artiste is showing off her long legs. 
She pauses briefly to lean against a wall or relax on a bar-stool. 
Her startled glance over her shoulder indicates that she had not 
thought she was being watched during this brief moment. Prof. 
Werner sketched her during a break in performance that he 
invests with a particular charm by contrasting her innocent 
expression with her seductive pose.

Einen Moment unbeobach-
tet: Prof. Werner skizziert 
eine Show-Tänzerin in einer 
Auftrittspause. 

Unwatched for a moment: 
Prof. Werner sketched a 
show-dancer during a break in 
performance.

„MEISSEN® – das sind für mich vor allem die Menschen, die jeden Tag  
mit Erfahrung, Leidenschaft und Überzeugung das Porzellan und seinen 

berühmten Namen zu etwas Besonderem machen.“
–

“What MEISSEN® means first and foremost to me are the people who,  
day in, day out, apply great experience, passion and conviction to the job  

of turning porcelain and its famous name into something special.”

Sarah Helm, Malerin / painter
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KÜNSTLER 
ARTIST

seit 1943 bei MEISSEN® · since 1943 at MEISSEN®

PROF. HEINZ WERNER

You are now 88 years old and yet you still go on thrilling MEISSEN® lovers with 
new works. Don’t artists ever retire?
Art is the elixir of my life! Two years ago, when I cracked a bone in my right hand, 
I even learnt to paint with my left hand. A life without art would simply not be on with 
me. To give you a concrete answer to your question: Retirement? Never!
Where do you get the energy and inspiration for new works? 
One constant source of inspiration for me were my many working trips or, rather, 
study tours to the most diverse of countries. I was, for instance, in Russia, Finland, 
Italy and France, but also on countless occasions in Japan and several weeks in 
India and Hong Kong. The impressions these various cultures made on me inspired 
new works of art over and over again. That said, it was never my intention to mimic 
other trends in art and culture. It was more a case of such precious stimuli helping 
me evolve a style of my own.
How would you briefly and pithily describe your work?
My pictures are all full of love, jollity and the joys of life, i.e. basically things we all 
need all the time. The pleasure of being creative also shines forth, since all of my 
works are painted with soul.
You have helped significantly shape MEISSEN® in seven separate decades now. 
What would you wish to hand your successors as they start out themselves?
Since I commenced my career at MEISSEN® on 1 April 1943, I have seen 25 dif-
ferent bosses come and go. It is always art and the work of its artists that will take 
the Manufactory forward. It is the uniqueness of our work that makes MEISSEN® 
so special. And without a doubt there will always be new ideas. You only have to 
open your eyes to see and be amenable to new stimuli. MEISSEN® will always be 
successful as long as that happens.
You worked with Horst Bretschneider for a good many years. What was special 
for you about that relationship? 
I would like to start by saying that it’s more than just work that unites Horst 
Bret schneider and myself – we have become the best of friends. He has great 
talent, is very creative and produces work of his own that is absolutely original. 
Moreover, he is also endowed with a perfect ability to guide other painters in such 
a way that they produce successful works of their own. We tested and perfected 
a great variety of new techniques together in the Wall Design department then 
recently set up. Horst Bretschneider is always receptive to innovation and, as a 
consequence of our many years’ work together, has also absorbed my own style. 
Thus, he and his team ably manage to transfer my drawings to porcelain, so much 
so that I look upon these works with endless pride. Horst Bretschneider and his 
team earn my full respect for the supreme feats they perform day in, day out. 

 „Alle meine Bilder stecken voller Lebensfreude, Liebe und 
Heiterkeit – das, was wir Menschen zu jeder Zeit brauchen.“

–
“My pictures are all full of love, jollity and the joys of life,  

i.e. basically things we all need all the time.”

Prof. Heinz Werner, Künstler / artist

Sie sind 88 Jahre alt und noch immer beglücken Sie die MEISSEN®-
Liebhaber mit neuen Werken. Geht ein Künstler nie in den Ruhestand?
Kunst ist mein Lebenselixier! Als ich mir vor zwei Jahren die rechte Hand ange-
brochen hatte, habe ich sogar noch gelernt, mit meiner linken Hand zu malen. 
Ohne Kunst geht es für mich einfach nicht. Um Ihre Frage also konkret zu beant-
worten: Ruhestand? Nie!
Woher nehmen Sie Ihre Energie und Inspiration für neue Werke? 
Inspirationsquelle waren für mich immer meine vielen Dienst- oder besser gesagt 
Studienreisen in die verschiedensten Länder. So war ich nicht nur in Russland, 
Finnland, Italien oder Frankreich, sondern auch unzählige Male in Japan, viele 
Wochen in Indien oder Hongkong. Die Eindrücke aus diesen verschiedenen Kul-
turen haben mich immer zu neuen Kunstwerken angeregt. Dabei war es jedoch 
nie mein Bestreben, eine andere Kunst-Kulturrichtung nachzuahmen. Vielmehr 
dienten diese wertvollen Inspirationen zur Entwicklung meines eigenen Stils.
Wie würden Sie Ihre Werke kurz und prägnant beschreiben?
Alle meine Bilder stecken voller Lebensfreude, Liebe und Heiterkeit. Also im 
Prinzip das, was wir Menschen zu jeder Zeit brauchen. Auch die Freude am 
Schaffen spiegelt sich hier wider – denn jedes Werk wird mit Seele gemalt.
Sie haben MEISSEN® inzwischen sieben Jahrzehnte entscheidend mit-
geprägt. Was würden Sie Ihren Nachfolgern mit auf den Weg geben?
Seit meinem Karrierestart bei MEISSEN® am 1. April 1943 habe ich 25 verschie-
dene Chefs kommen und gehen sehen. Was die Manufaktur voranbringt, sind 
immer die Kunst und die Arbeit ihrer Künstler. Es ist diese Einzigartigkeit unserer 
Arbeit, die MEISSEN® so besonders macht. Eines steht fest: Es wird immer wieder 
neue Ideen geben. Man muss nur die Augen öffnen, um sie zu sehen, und offen sein 
für neue Inspirationen. Wenn das gelingt, wird MEISSEN® immer erfolgreich sein.
Sie haben lange Jahre mit Horst Bretschneider zusammengearbeitet. Was 
war für Sie das Besondere daran? 
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Horst Bretschneider und mich mehr 
verbindet als nur die Arbeit – es ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Er hat ein 
großes Talent, ist sehr kreativ und arbeitet an vielen eigenen Arbeiten schöp-
ferisch. Aber er besitzt auch die besondere Gabe, andere Maler so perfekt 
anzuleiten, dass sie ihre Werke zum Erfolg bringen. Gemeinsam haben wir 
verschiedenste neue Techniken in dem damals neuen Bereich der Wand- 
gestaltung getestet und perfektioniert. Horst Bretschneider ist immer offen für 
Neues und durch die vielen Jahre der Zusammenarbeit hat er auch meinen 
Stil verinnerlicht. Zusammen mit seinem Team kann er meine Zeichnungen 
daher perfekt auf dem Porzellan umsetzen, sodass ich voller Stolz auf diese 
Arbeiten blicke. Horst Bretschneider und dem Team gilt mein voller Respekt für 
die Höchstleistungen, die sie täglich vollbringen. 



Kreiert mit dem Wissen und dem reichen Erbe aus über 300 Jahren 
Manufakturgeschichte sind die Ikonen von MEISSEN® künstlerische 

Meisterleistungen von unvergänglichem Wert. 

Created with the knowledge and a rich heritage acquired  
in over 300 years of Manufactory history, MEISSEN® icons are  

superlative artistic feats of everlasting value. 

IKONEN
ICONS
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UHR „GRIECHISCHE MYTHOLOGIE 
UND STERNZEICHEN“
CLOCK WITH “GREEK MYTHOLOGY  
AND SIGNS OF THE ZODIAC”
29A884-60M17-1

Modell / Model: Johann Daniel Schöne, erste Hälfte 19. Jh. / first half of the 19th century 
Malerei / Painting: Martina Schwarz, Thomas Hannß 
Spezialwerkstatt Montage / Assembling: Rainer Pflugbeil 
Höhe / Height: 40 cm

LIM. 10

Die Uhr nach dem Entwurf 
von Johann Daniel Schöne 
ähnelt in ihrer Grundform 

einem Giebelturm.  

The basic shape of this clock, 
based on a design by Johann 

Daniel Schöne, resembles a 
gable tower.

Die Uhr steht auf einem 
Kästchen aus Birnenholz, das 
mit bemalten Porzellanplätt-
chen belegt ist, die die zwölf 
Tierkreiszeichen zeigen. 

The clock stands on a pear-
wood box lined with porcelain 
tiles and decorated with the 
twelve signs of the zodiac.

Ein Haus aus feinstem Meissener Porzellan® hat Johann Daniel 
Schöne (1767–1843), ab 1783 als Modelleur bei MEISSEN®, 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Zeit gewidmet. Damals flan-
kierte dieses Schmuckstück für ein Vertiko wohlhabender Bürger 
seitlich noch eine weibliche Antikenfigur sowie ein Pudel, der an 
ihr hochsprang, dazu krönte ein Putto das Gehäusedach. Bei der 
Neuauflage der Uhr konzentriert man sich jetzt auf die Grund-
form, die einem Giebelturm ähnelt. Wie ein Marmorfond sind 
Fassade und Dachfläche kunstvoll von Hand gemalt. Eine Bema-
lung aus 23-karätigem Gold hebt die Säulen hervor. Und auch 
das Dach zeigt ein feines Goldmuster, das an Ziegel erinnert. 

Towards the beginning of the nineteenth century, Johann Daniel 
Schöne (1767–1843), who had been a modeller at MEISSEN® since 
1783, dedicated a house in finest MEISSEN PORCELAIN® to the 
theme of time. This gem for any wealthy middle-class family’s dresser 
was originally flanked by a Classical female figure and a poodle jump-
ing up at her, the clockcase additionally surmounted by a cherub.  
The focus has now been confined to the clock’s basic shape, similar 
to that of a gable tower, in this re-edition. Its façade and roof have 
been hand-painted to create a marble-like ground. Its columns 
have been brought out by painting them in 23-karat gold. The roof 
likewise boasts fine tile-like patterning in gilt. The gable’s faces have 
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been exquisitely painted with miniatures of mythological pictures 
befitting the theme of time, which is indicated on the hand-painted 
dial. On the front, Chronos, the Greek God of Time, sits in clouds 
observing two little angels playing with an hourglass and a scythe. 
The reverse is adorned by Luna, Greek Goddess of the Moon. 
Rounding off the lavish timepiece is the little pearwood box upon 
which it stands, which is lined with tiny porcelain tiles. Their painted 
decoration in the style of an ancient map of the world symbolises the 
course of a year as determined by the cosmos adopting the twelve 
signs of the zodiac.

Der Giebel der Uhr zeigt 
mythologische Szenen en 
miniature – eine Idee der 
Porzellanmalerin Martina 
Schwarz.

The clock’s gable portrays 
mythological scenes in 
miniature – based on an idea 
by porcelain painter Martina 
Schwarz.

Passend zum Thema Zeit, die das handbemalte Ziffernblatt an-
zeigt, sind die Flächen des Dachgiebels kunstvoll mit Miniaturen 
mythologischer Bilder bemalt. Auf der Vorderseite schaut Chro-
nos, der griechische Gott der Zeit, in den Wolken sitzend, zwei 
kleinen Engeln beim Spiel mit seinem Stundenglas und seiner 
Sichel zu. Die Rückseite ziert Luna, die griechische Göttin des 
Mondes. Abgerundet wird der kunstvolle Zeitmesser von dem 
hölzernen Kästchen aus Birnenholz, auf dem er steht und das mit 
Porzellanplättchen belegt ist. Ihre Bemalung „im Stil einer antiken 
Weltkarte“ symbolisiert mit den zwölf Tierkreiszeichen den vom 
Kosmos bestimmten Lauf eines Jahres.

UHR „GRIECHISCHE MYTHOLOGIE 
UND STERNZEICHEN“ 
CLOCK WITH “GREEK MYTHOLOGY  
AND SIGNS OF THE ZODIAC” 
29A884-60M17-1  
H 40 CM

LIM. 10
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VASE 
„FLORA MIT PUTTEN“,  
LIMOGES-MALEREI 
“FLORA WITH CHERUBS” 
VASE, LIMOGES-STYLE 
ENAMELLING
273884-51232-1

Modell / Model: 1775–1780  
Malerei / Painting: Lidija Schrenk 
Höhe / Height: 31 cm

 LIM. 25

Parfums beleben nicht nur den Geist und entzücken die Sinne, 
sie reinigen auch die Luft, so die Überzeugung zu Beginn des 

18. Jahrhunderts. Im verschwenderischen Barock galt es bei Hofe 
als schick, vasenähnliche Potpourri-Gefäße mit den aus Frank-
reich kommenden, kostbaren Duftwässerchen aufzustellen. Je-
doch nicht die Blumen darin, sondern die Vase selbst sollte den 
Raum schmücken. Und daher wurde sie besonders prunkvoll 
gestaltet, wie auch diese Meissener Ikone, die aus der Zeit zwi-
schen 1775 und 1780 stammt. Ihre kunstvoll modellierten Schlan-
genhenkel und plastischen Bordüren sind mit 23-karätigem Gold 

As well as invigorating the spirit and mesmerising the senses, per-
fumes also purify the air, or at least that’s what was thought in the 
early eighteenth century. During the profligate Baroque era, it was 
considered chic amongst courtly circles to install potpourri vessels 
containing precious scents from France. Because the vase was also 
intended to have an ornamental impact, it was fashioned in a par-
ticularly showy manner. Its exquisitely modelled snake handles and 
moulded border bands are decorated in 23-karat gold that con-
trasts dazzlingly with the cobalt blue ground. The masterful Limoges-
style enamelling by MEISSEN® artist Lidija Schrenk, furthermore, 
generates a captivatingly subtle sense of space on the deep-blue 
ground. Serving as the source of inspiration for this exceptionally so-
phisticated style of painting was a sumptuous jewellery chest held in 
the Manufactory Museum. Our painter applied white porcelain paint 
layer by layer with the finest of brushwork to create slightly raised 
areas conducive to the play of light and shadow: on the front, Flora, 
Goddess of flowers and youth, on the back a music-making cherub. 
The lavish painting is designed to appear like the “breath of a mo-
ment”, akin to the delicate images produced by hoar frost. A single 
moment acts as a means of capturing eternity on this splendid vessel.

Der Stahlstich „Der Geruch“ nach 
einem Gemälde von R. Rössler lieferte 
Lidija Schrenk die Vorlage für das Motiv 
der Vase. 

It was the steel engraving “Sense of Smell” 
after a painting by R. Rössler that served as 
the graphic source for the motif on Lidija 
Schrenk‘s vase.

dekoriert, das sich vom kobaltblauen Fond besonders strahlend 
abhebt. Die meisterhafte Limoges-Malerei der Meissener Künst-
lerin Lidija Schrenk entfaltet auf dem tiefblauen Grund eine fas-
zinierend zarte Räumlichkeit. Inspirationsquelle dieser besonders 
anspruchsvollen Malweise war eine kostbare Schmucktruhe aus 
der Schauhalle der Manufaktur. Mit feinstem Pinselstrich hat die 
Malerin Schicht für Schicht flüssige Porzellanfarbe aufgetragen, 
um ein zartes Relief mit Licht- und Schattenspiel zu schaffen: auf 
der Vorderseite Flora, die Göttin der Blumen und der Jugend, auf 
der Rückseite einen musizierenden Putto. Wie der „Hauch eines 
Augenblicks“ soll die kostbare Malerei wirken, vergleichbar mit 
einem zarten Bild aus Raureif. Festgehalten auf diesem kostbaren 
Gefäß wird aus einem Augenblick die Ewigkeit. 

Flora, die Göttin der Blumen 
und der Jugend, ziert die Vase 
in kostbarer Limoges-Malerei 
auf kobaltblauem Grund.

Adorning this vase is Flora, 
goddess of flowers and youth, 
in sumptuous Limoges-style 
enamelling on a cobalt blue 
ground.
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VASE „FLORA MIT PUTTEN“, 
LIMOGES-MALEREI 
“FLORA WITH CHERUBS” VASE,  
LIMOGES-STYLE ENAMELLING 
273884-51232-1  
H 31 CM

 LIM. 25

Schicht für Schicht hat Lidija Schrenk 
mit Porzellanfarbe gemalt und schuf 
so ein zartes Relief mit faszinierendem 
Licht- und Schattenspiel.  

Lidija Schrenk painted porcelain paint on 
layer by layer to create finely textured relief 
moulding conducive to a subtle play of 
light and shadow.
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LIMOGES - MALERIN 
LIMOGES ENAMELLER

seit 1984 bei MEISSEN® · at MEISSEN® since 1984

LIDIJA SCHRENK

Sie beherrschen eine selten gewordene Maltechnik, die der Limoges-Malerei, 
die auch bei MEISSEN® lange nicht mehr zum Einsatz kam. Wie kamen Sie dazu?
In unserem Museum befindet sich eine prächtige Schmucktruhe, deren Innenle-
ben aus reich verzierten kobaltblauen Schubläden mit dieser Limoges-Malerei 
besteht. Sie wurde tatsächlich lange Zeit nicht praktiziert. Bei der Reproduktion 
dieser Truhe aber, welche im Original 1893 gefertigt wurde, begann ich damit, 
mir die Technik wieder anzueignen. Denn wir wollten diese „verborgene“ Male-
rei auch gern auf anderen Gegenständen präsentieren – so kam eins zum an-
deren. Bei uns in der Manufaktur kann man die Limoges-Malerei auch lernen. 
Wenn Ausdauer, Neugier und Spaß an der Sache die Begleiter bei der Arbeit 
sind, ist vieles möglich.
Was macht die Limoges-Malerei so besonders? 
Die Limoges-Malerei ist für mich wie der Hauch eines Augenblicks – vergleich-
bar mit einem zarten Bild aus Raureif. Wenn man die Technik beherrscht, ist sie 
 für viele Motive geeignet. 
Welche anderen Maltechniken beherrschen Sie noch? 
In meiner über 30-jährigen Laufbahn habe ich mir vieles angeeignet – ob nun die 
Federtechnik, malerische Dekorausführungen oder die Erstellung von Wandge-
mälden. Das Schöne an unserer Manufaktur ist: Man lernt ständig etwas dazu. 
Gibt es Mal-Träume, die Sie gern noch auf Porzellan oder einem anderen 
Material verwirklichen würden?
Die Werke der Alten Meister faszinieren mich sehr und flößen mir Respekt ein. 
Diese auf dem Porzellan zu verewigen ist eine echte Herausforderung. Im priva-
ten Bereich bevorzuge ich allerdings andere Materialien wie Leinwände, Holz 
und Sandsteine. 
Sie haben sehr lange mit Christoph Trommer zusammengearbeitet, dem 
Meister und Bewahrer alter Maltechniken bei MEISSEN®, der nun in den 
Ruhestand geht. Was werden Sie an der Zusammenarbeit mit ihm vermissen?
Also in jedem Fall seinen Humor, der wirklich ganz speziell und unverwechsel-
bar ist. Und dann natürlich sein umfangreiches Wissen über Geschichte – man 
spürte immer, dass die seine große Leidenschaft ist. 
Christoph Trommer hat sein Wissen gern an andere weitergegeben. Werden 
Sie selbst auch Nachwuchs in die Geheimnisse Ihrer Kunst einführen?
Künftig gebe ich meine Erfahrungen an den Künstler-Nachwuchs gern weiter, 
wenn das gewünscht ist.
Dürfen sich die MEISSEN®-Liebhaber nach der diesjährigen Vase auf weite-
re Stücke mit Limoges-Malerei freuen? 
Wenn die Nachfrage da ist, werden in Zukunft sicherlich weitere Stücke folgen!

You have mastered a now rare painting technique, Limoges enamelling, that 
had long ceased to be used even at MEISSEN®. What brought you to it?
There is a magnificent jewellery chest in our museum whose interior consists of 
lavishly adorned, cobalt blue drawers featuring such Limoges enamelling. It has 
not been practised for a long time, that’s true. But when we were reproducing the 
chest, originally built in 1893, I began re-acquiring the technique. We felt the urge 
to apply this “hidden” painting to other objects – and one thing led to another. It is 
also possible to learn Limoges enamelling at our Manufactory. As long as you’re 
tenacious, inquisitive and enjoy what you’re doing, almost anything is possible.
What makes Limoges enamelling so special? 
For me, Limoges enamelling is like the breath of a moment – comparable to a 
delicate image produced by hoar frost. It’s a technique that suggests itself for a 
great many motifs when mastered. 
What other painting techniques are you skilled in? 
I have learnt a great many in my 30-year-plus career – including working with a 
steel pen, painted decoration or producing wall paintings. The lovely thing about 
our Manufactory is that there’s always something new to learn. 
Are there any painting dreams you would still like to realise on porcelain or 
any other material?
The works of the Old Masters fascinate me greatly and fill me with awe. Immortalis-
ing them on porcelain is a real challenge. I prefer other materials such as canvases, 
timber and sandstones when I’m working privately though. 
You have worked with Christoph Trommer, master painter and guardian of 
older painting techniques at MEISSEN®, for a very long time and he is now 
retiring. What will you miss most about working with him?
His humour for a start, which is really rather special and unique. And also of course  
his comprehensive knowledge of history – you always feel that that’s his great 
passion. 
Christoph Trommer willingly passed his knowledge on. Will you likewise let the 
new staff in on the secrets of your art?
I would gladly pass on any experience I gain to up-and-coming artists should 
they so desire.
Can MEISSEN® fanciers look forward to further pieces with Limoges enamel-
ling following this year’s vase? 
Further pieces are sure to follow in the years to come if there is demand for them!

„Die Limoges-Malerei ist für mich vergleichbar 
mit einem zarten Bild aus Raureif.“

–
“For me, Limoges enamelling is comparable  
to a delicate image produced by hoar frost.”

Lidija Schrenk, Limoges-Malerin / Limoges enameller
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VASE MIT ROSENBELÄGEN 
VASE WITH APPLIED ROSES
25A184-81M06-1

Modell / Model: Paul Georg Eras oder/or Emmerich Andresen, 1895  
Malerei / Painting: Kerstin Höntsch 
Höhe / Height: 57 cm

 LIM. 10

Ein wahres Prunkstück Meissener Porzellankunst ist die opu-
lente Vase mit Blumenbelag, vermutlich geschaffen für die 

Weltausstellung in Paris, die 1900 als größte ihrer Art sogar die 
Olympischen Spiele in den Schatten stellte. Die Vase nach einem 
Entwurf von Paul Georg Eras oder Emmerich Andresen be-
eindruckt durch ihr Format, vor allem durch das der plastischen  
Rosen, mit denen sie dekoriert ist. In feinster Bossierar-
beit ist jede von ihnen von Hand geformt und zusammen-
gesetzt. Speziell dazu passend wurde die Rosenmalerei für 
diese Vase entworfen: naturalistische Blüten, bewusst zurück-
haltend und zart in Purpur-, Weiß- und Rosétönen gehalten, 
um den plastischen Belägen keine Konkurrenz zu machen. Die  
Malerei auf der Fläche und die leichte Staffage der plastischen 
Blüten, beides ausgeführt von der Malerin Kerstin Höntsch,  
verbinden Form und Dekor zur harmonischen Einheit.   
Mit ihrem Spiel von matt und glänzend weist die Goldgestal-
tung eine Meissener Spezialität auf, die für barocke Henkelvasen 
typisch ist. So zeigt dieses Objekt wahre Größe nicht nur durch 
seine opulente Form – eine wahre Ikone der Kunstkollektion 2017. 

Constituting a true gem of Meissen porcelain art is this opulent vase 
applied with flowers, which is assumed to have been created for the 
1900 World Fair in Paris, the biggest event of its kind and one that at-
tracted more interest even than the Olympic Games. The vase draws 
on a design by Paul Georg Eras or Emmerich Andresen and sports 
an impressive format, especially that of the sculptured roses with 
which it is decorated. Each of them has been most meticulously hand-
moulded and fitted together by skilled operatives known as “repair-
ers”. The accompanying rose painting was custom-developed for the 
vase: naturalistic flowers that have been rendered exclusively in soft 
restrained shades of crimson, white and pink so as not to outshine the 
moulded spriggings. The flat-area painting and delicate colouring of 
the moulded flowers, both executed by our painter Kerstin Höntsch, 
fuse shape and pattern into a harmonious whole. 
The interspersing of matt and shiny areas in the gilding is a  MEISSEN® 
speciality typically adopted for Baroque handled vases. Hence this 
item can be said to exude true grandeur, and not just on account of 
its opulent shape – a veritable icon in our art collection for 2017. 

Kerstin Höntsch verleiht der Vase ihr zartes 
Dekor in Purpur-, Weiß- und Rosétönen. 

Kerstin Höntsch adorns her vase with a dulcet 
pattern in crimson, white and pink.
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„Wenn es gelingt, Licht, Farben oder selbst den Duft mit dem 
Pinsel einzufangen, dann wird Malerei sinnlich.“

–
“If you manage to capture light, colour or even fragrance  
with the brush, that’s when painting becomes sensuous.”

Kerstin Höntsch, Malerin / painter

VASE MIT ROSENBELÄGEN 
VASE WITH APPLIED ROSES  
25A184-81M06-1
H 57 CM

 LIM. 10

Bei dieser Vase 
verschmelzen die 
plastische Form und das 
naturalistische Dekor zur 
harmonischen Einheit. 

Three-dimensional form 
and naturalistic decorative 
detail enter into a harmoni-
ous synthesis in this vase. 

Beim Bossieren werden 
die naturecht gestalteten 

Rosen an die Vase angarniert. 

In the repairer’s workshop the 
most meticulously hand-mould-

ed roses are fitted to the vase. 
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In der Manufaktur fertigte man über die Jahrhunderte hinweg 
Vasen im jeweiligen Stil ihrer Zeit. Von exotischen Chinoiserien 

bis zu naturalistischen Blumendekoren lädt die Königin der Gefäße 
ein zu einer künstlerische Reise durch die Epochen.

Over the centuries, vases have been produced in the style of given 
ages at the Manufactory. The queen of all vessels takes us on a  journey 

through time ranging from artistic idioms and exotic  chinoiseries 
to  naturalistic floral patterns.

VASEN
VASES
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VASE „PUSTEBLUME“
“DANDELION CLOCK” VASE 
932F84-50531-1

Modell / Model: 2012 
Malerei / Painting: Horst Bretschneider 
Höhe / Height: 18 cm

 LIM. 100

So durchscheinend zart wie die Samen des Löwenzahns, die 
schon von einem leisen Windhauch fortgetragen werden, hat 

der Meissener Porzellanmaler Horst Bretschneider die formvoll-
endete Vase dekoriert. Bereits 2015 widmete er einem kleinen 
Wiesenstück mit Pusteblumen ein kunstvolles Wandbild. Für diese 
neue Vase greift er das Sujet wieder auf. Vor sanft verlaufendem 
Goldhintergrund, der an die untergehende Sonne erinnert, fängt 
er genau den Moment ein, an dem die winzigen Schirmchen in 
die Luft schweben und die Blütezeit unweigerlich zu Ende ist. Mit  
spitzem Pinsel trägt er feinste Schichten Blickweiß auf, die die 
Pompons der Pusteblume leicht reliefartig aus den zartgrünen 
Blättern und Gräsern hervorheben. 
Auf poetische Weise gelingt es ihm, den Zauber des Moments 
auf edlem Meissener Porzellan® zu verewigen. Mit seiner Insze-
nierung einer verblühenden Wiesenblume vor goldener Kulisse 
betont er die Kostbarkeit der kleinen Dinge des Alltags. Man muss 
nur genau hinsehen, um ihre Magie zu entdecken.

MEISSEN® porcelain painter Horst Bretschneider has decorated 
this formally accomplished vase with a translucent delicacy to match 
that of the seeds of the dandelion carried away by the slightest gust. 
Dandelion clocks first featured in a consummate wall picture of a 
small piece of meadow he produced in 2015, and he is returning to 
the subject for this new vase. Against a gently modulated gilt back-
ground suggestive of the setting sun, he captures the precise mo-
ment at which the tiny tufts take to the air and the flowering season 
finally draws to a close. He applies very fine layers of lightened white 
colour with a pointed brush so as to slightly raise the spheres of the 
dandelion clock above the pale-green leaves and grasses.
He poetically immortalises the magic of the moment on classy  
MEISSEN PORCELAIN®. By presenting a fading flower of the 
meadow in a golden setting, he stresses the preciousness of minor 
everyday things. You only need to look a little more closely to dis-
cover their inner richness.

Die zart gemalten Fall-
schirmchen schweben 
der Sonne entgegen.

Horst Bretschneider has 
dandelion clocks float 
towards gently modulated 
gilding.
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VASE „HERBST“
“AUTUMN” VASE 
933784-50489-1

Modell / Model: Gert Wronkowski, 2016 
Malerei / Painting: Horst Bretschneider 
Höhe / Height: 40 cm

 LIM. 25

Eigens für diese Vase hat Horst 
Bretschneider zusammen mit 
dem Farblabor von MEISSEN® 
neue leuchtende Farben 
entwickelt.

Horst Bretschneider joined 
with the MEISSEN® paint lab to 
develop new luminescent colours 
specifically for this vase.

Unverkennbar ist es der „Indian Summer“, der den Meissener 
Künstler Horst Bretschneider zur Dekoration dieser form-

vollendeten, handgedrehten Vase inspiriert hat. Auf Reisen 
durch Japan und Kanada hat er die prächtige Färbung der 
frühherbstlichen Laubwälder genossen, wenn sich die Kronen 
der Pappeln nach erstem Frost gelb und die des Ahorns in allen 
Schattierungen von Rot verfärben. Lange experimentierten der 
Porzellanmaler und die Mitarbeiter des Farblabors der Manufak-
tur mit der Entwicklung neuer Farben, um dieses grandiose Na-
turschauspiel mit allen Facetten seiner faszinierenden Leuchtkraft 
aufs Porzellan zu bannen. Über die gesamte Länge der Vase lässt 
er seine Bäume aufragen und nutzt dabei ihre Wölbungen, um 
den Eindruck zu erwecken, dass sich die Kronen dem Betrachter 
entgegenneigen. Blatt für Blatt sind sie in den neuen Farbtönen, 
die von Gelb bis Tiefrot variieren, aufgemalt und mit 23-karäti-
gem Gold akzentuiert, als würden sie von der Sonne beschie-
nen. Schattenhaft treten die Äste und Stämme hinter dem letzten 
 großen Spektakel zurück, das die Natur vor dem Wintereinbruch 
zu bieten hat. Zwar fallen schon die ersten Blätter, doch das rot-
goldene Feuer von Bretschneiders Herbstdekor, das den Auftakt 
einer neuen Meissener Vasenkollektion der vier Jahreszeiten 
bildet, wird zum Glück niemals verblassen.

It was unmistakeably an “Indian summer” that inspired MEISSEN® 
artist Horst Bretschneider to decorate this consummately designed, 
hand-thrown vase as he has. Travelling through Japan and Canada, 
he enjoyed the splendid colouring of deciduous woodlands in early 
autumn, when the crowns of poplars are already yellow after the 
first frost whilst those of the maple have mutated into all shades of 
red. Our porcelain painter spent long hours with the experts in the 
Manufactory’s colour laboratory experimenting with new colours 
that would enable him to commit every luminous facet of this capti-
vating natural spectacle to porcelain. He lets his trees tower up over 
the entire length of the vase, imparting them with a curvature that 
makes it seem as if their crowns were leaning towards the beholder. 
They are painted on leaf by leaf in the new colour shades, which vary 
from yellow to dark red, and picked out in 23-karat gold in such a 
way as to appear to be bathed in sunlight. Branches and trunks stand 
back like shadows behind the last great spectacle that Nature has 
to offer before the onset of winter. The first leaves are already fall-
ing and yet, luckily, the reddish golden fire of Bretschneider’s autumn 
scheme, one that kicks off a new collection of MEISSEN® Four Sea-
sons vases, will never fade.

Die Vase „Herbst“ bildet den 
Auftakt zu der neuen Vasen-
Reihe „Vier Jahreszeiten“.

The “Autumn” vase kicks off 
a new series of “Four Seasons” 
vases.
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MALER 
PAINTER

seit 1968 bei MEISSEN® · at MEISSEN® since 1968

HORST BRETSCHNEIDER

Sie haben lange mit Prof. Heinz Werner zusammengearbeitet, bildeten ein 
kongeniales Duo. Er ist mit seinen 88 Jahren immer noch für die Manufak-
tur aktiv. Auch Sie könnten längst den Ruhestand genießen. Das Loslassen 
scheint wohl nicht so einfach zu sein?
Sagen wir es so: Jeder muss für sich entscheiden, was das Richtige ist. Für mich 
war es ideal, einen „sanften“ Übergang ins Rentnerleben zu schaffen. Zweimal 
pro Woche arbeite ich in der Manufaktur und gebe mein Wissen an junge,  
talentierte Maler weiter. Außerdem übernehme ich noch einige Entwicklungs-
arbeiten, die mich interessieren. Weiterhin bin ich das „Bindeglied“ zwischen 
Manufaktur und Prof. Heinz Werner. Wir suchen gemeinsam Papier-Entwürfe 
aus, die auf Porzellan gemalt werden. 
Was bewundern Sie an dem erfahrensten Meister der modernen MEISSEN®-
Malerei? 
Ich habe rund 30 Jahre mit Prof. Werner zusammengearbeitet. Er hat viele Deko-
re für MEISSEN® entwickelt, aber auch zahlreiche Papier-Entwürfe für Wand-
bilder geschaffen. Ich durfte oft die ersten Porzellanmodelle malen. Das Thema 
vieler Entwürfe sind „Figuren“. Prof. Werner gehen da kaum die Ideen aus – von 
märchenhaft bis erotisch und immer heiter und brillant komponiert. 
Können Sie uns das Erfolgsrezept einer solch langen beruflichen Partner-
schaft verraten?
Wenn man so lange Zeit zusammenarbeitet, ist natürlich eine gesunde Basis vor-
handen – menschlich wie beruflich. Es war immer ein Geben und ein Nehmen. Als 
ehemaligem Blumen- und Früchtemaler hat er mir vertraut, dass ich seine tollen 
Ideen originell auf Porzellan bringe. Meine Erfahrungen in der Auf- und Unter-
glasurmalerei wiederum haben uns stets zu neuen Ausdrucksformen inspiriert. 
Üblicherweise ist der Hauptarbeitsplatz in Meißen. Sie aber sind auch viel im 
Ausland herumgekommen. Wie kam es dazu?
Vieles waren Auftragswerke. Das heißt, dass der Kunde ein Thema vorgegeben 
hat und ich die Entwürfe dazu entwickelte. Daher war ich auch in der Schweiz, 
Österreich, Taiwan und vor allem Japan unterwegs. Anders ist das bei den Limi-
tierten Kunstwerken, da kommen die Ideen aus der Manufaktur. Wichtig für die 
Zukunft von MEISSEN® ist, dass man nicht am Markt vorbei entwickelt.
Zusammen mit Prof. Werner haben Sie federführend das 90 Quadratmeter 
große Wandbild im Bahnhof Dresden-Neustadt mit „Sachsens schönsten 
Schlössern und Burgen“ gemalt. Ihr größter Auftrag?
Fest steht: So einen Auftrag bekommt man nur einmal im Leben. Es war eine 
riesige Herausforderung, das 24 m x 8 m große „Schlösserbild“ zu entwerfen 
und herzustellen. Zehn Maler haben ein halbes Jahr lang daran gearbeitet. Das 
gesamte Porzellanbild konnte man erst an der Wand in Dresden sehen. Die  
Malerhalle in der Manufaktur war dafür zu klein …

You spent many years working with Prof. Heinz Werner. At the ripe old age of 
88 he is still going strong for the Manufactory. You, too, could have retired long 
ago. It doesn’t appear that easy to tear oneself away from it.
Let’s put it this way: everyone needs to decide for themselves what’s right for them. 
For me, making a “soft” transition to retirement was ideal. I work in the Manufactory 
twice a week and pass my knowledge on to young, talented painters. On top of that, 
I also take on any development work that interests me. In addition, I am the “linchpin” 
between the Manufactory and Prof. Heinz Werner. We search out draft designs on 
paper together that are then put to effect in porcelain. 
What do you admire about the most experienced master of modern MEISSEN® 
painting? 
I worked with Prof. Werner for around 30 years. He developed a great many pat-
terns for MEISSEN® as well as producing numerous draft designs on paper for 
murals. I was often able to paint the first porcelain models. “Figures” are the theme 
of many of his draft designs. Professor Werner never runs out of ideas – from the 
fairy-tale to the erotic and always jovially and brilliantly composed. 
Could you let us in on the secret behind such a long and successful professional 
relationship?
When you’ve worked together for so long, then obviously there’s a healthy basis – in 
both human and professional terms. It was always give and take. As a former flower 
and fruit painter, he confessed that I have an original way of committing his crazy 
ideas to paper. The experience I gained in overglaze and underglaze painting, by 
turn, led to our constantly evolving new modes of expression.
It’s usual to work in Meissen for the most part. But you’ve got about quite a bit 
abroad. How did that come about?
There were a lot of commissioned works involved. The client specified the topic 
whilst I drafted the designs for it. That took me to Switzerland, Austria, Taiwan and, 
most frequently, Japan. It’s a different matter altogether where the Limited Edition 
Art Works are concerned, since here the ideas come from the Manufactory. Cru-
cial to the future of MEISSEN® is that its developments bear the market in mind.
Together with Prof. Werner you co-ordinated the painting of a 1,000-square-
foot mural at Dresden-Neustadt railway station entitled “Saxony’s Loveliest Pal-
aces, Castles and Gardens”. Your biggest assignment ever?
One thing’s for sure: it was a once-in-a-lifetime assignment. It was a huge  challenge 
designing and manufacturing a “castle mural” measuring roughly 78 feet at its 
 widest point by 13 feet at its highest. Ten painters spent six months completing it. It 
wasn’t possible to see the entire picture until it went up on the wall in Dresden. The 
painting hall at the Manufactory was too small…

 „Wichtig für die Zukunft von MEISSEN® ist, 
dass man nicht am Markt vorbei entwickelt.“

–
“Crucial to the future of MEISSEN® is that  
its developments bear the market in mind.”

Horst Bretschneider, Maler / painter
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DECKELVASE MIT FASANEN  
COVERED VASE WITH PHEASANTS
582984-51085-1

Modell: unbekannt / Model: unknown 
Malerei / Painting: Bärbel Andreas 
Höhe / Height: 33 cm

 LIM. 25

Das kunstvolle Dekor basiert auf nur  
drei Farben: Kobaltblau, Rot und Gold. 

The consummate pattern involves just three 
colours: cobalt blue, red and gilt. 

Als Symbol für Glück, Licht und Wohlstand in China oder für 
Fruchtbarkeit, Tugendhaftigkeit und Reichtum in Japan spielt 

der aus Vorderasien stammende Fasan in vielen Mythen und  
Legenden eine große Rolle. Auf den barocken Tafeln europäischer 
Hofgesellschaften wurde er wegen seiner schillernden Schönheit 
als gegrilltes Luxusgeflügel sogar im vollen Federkleid serviert. 
Die Malerei dieser kostbaren Meissener Deckelvase wird mit nur 
drei Farben all seiner Bedeutung und Pracht auf faszinierende 
Weise gerecht – eine große künstlerische Leistung, die viel Talent 
und große Erfahrung in der Porzellanmalerei voraussetzt. Auf den 
drei Schildern sind die Fasane in Kobaltblau dargestellt: ein Paar 
Buntfasane vor Glück bringenden Azaleen, der Goldfasan mit 
Päonien im Hintergrund, die Vornehmheit und Reichtum symboli-
sieren. Der auf einem Felsen stehende Silberfasan versinnbildlicht 
die Gabe, das Leben von einer höheren Warte zu betrachten. Die 
große Herausforderung für den Künstler besteht darin, den Mo-
tiven mit nur einer Farbe Tiefenwirkung zu verleihen. Mit Rot und 
Gold wird das Kobaltblau dann um die stilisierten Strauchpäonien 
ergänzt, die mit verschwenderischer Blüte das Gefäß überziehen 
– vornehm, kunstvoll und reich!

The pheasant has its origins in South-West Asia and looms large in a 
great many myths and legends – in China as a symbol of happiness, 
light and wealth and in Japan emblematic of fertility, virtuousness 
and affluence. Such was the shimmering beauty of this luxury poul-
try when grilled that it was even served complete with its plumage 
at the Baroque banquets of the European royal courts. The paint-
ing on this sumptuous covered MEISSEN® vase requires just three  
colours to render the bird in all its significance and glory to captivating  
effect – a major artistic feat that presupposes a great deal of talent and 
long experience in painting on porcelain. Pheasants are portrayed in 
cobalt blue in the three cartouches: a pair of green pheas ants in front 
of auspicious azaleas and a gold pheasant backed by peony, indica-
tive of refinement and wealth. The silver pheasant standing on a rock 
represents the gift of observing life from a higher vantage-point. The 
major challenge confronting the artist concerns imparting a sense of 
depth to motifs using a single colour. Red and gold are then added 
to render stylised tree peonies whose profligate blooms encompass 
the vessel – refined, consummate, opulent!
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„Zarte Pinselstriche, ausgelegt mit schönen 
Farben und veredelt mit Gold, machen die 

Porzellanmalerei zur Berufung und inspirieren 
immer wieder aufs Neue.“

–
“Intricate brushwork filled with beautiful  
colours and enriched with gilding turns  

porcelain painting into a calling,  
into a never-ending source  

of innovative inspiration.”

Bärbel Andreas, Malerin / painter

DECKELVASE MIT FASANEN 
COVERED VASE WITH PHEASANTS 

582984-51085-1 
H 33 CM

LIM. 25

Die Schilder mit den kobaltblauen Fasanen 
werden als Erstes gemalt und bei 1300 Grad 
separat gebrannt, bevor dann im zweiten 
Arbeitsgang die anderen Farben ergänzt werden.

First the panels with the cobalt blue pheasants 
are painted and fired separately at 1,300 degrees 
Centigrade, the remaining colours being added 
in a second operation.
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VASE „FIGURENMALEREI – KARNEVAL“
VASE PAINTED WITH “CARNIVAL CHARACTERS”
276684-50480-1 

Modell: um 1895 / Model: c. 1895 
Malerei / Painting: Kathrin Gleitsmann 
Höhe / Height: 62 cm

 LIM. 25

Szenen des höfischen Lebens mit tagelangen Festen, opulenten 
Speisen und spielerischen Vergnügen: Die feinen, detail-

reichen Malereien in den golden gerahmten Schildern auf dieser 
klassischen Amphoren-Vase eröffnen uns ein Fenster ins Rokoko. 
Wie kaum ein anderer verstand es der italienische Maler Giovanni 
Domenica Tiepolo (1727–1804), mit lebhaften Karnevalsszenen 
einen satirischen Blick auf die Gesellschaft seiner Zeit zu werfen. 
Von der Leichtigkeit der Farben, mit der er seinen Figuren eine 
faszinierende Ausdruckskraft verlieh, hat sich die Meissener 
Malerin Kathrin Gleitsmann zu dieser zauberhaften Porzellan-
malerei inspirieren lassen. Der frische Rosé-Ton des handge-
stuppten Fonds lenkt den Blick gezielt auf die kleinen Kunstwerke 
und umgibt sie mit der Noblesse ihrer Entstehungszeit. Die Farbe 
ist einem ehemals prächtigen Schlafraum im Japanischen Palais 

Scenes from a courtly life in which festivities went on for days, the 
dishes were opulent and great fun was had: the fine, richly detailed 
paintings in the gilt-framed cartouches on this Classical amphora 
open up a window onto the Rococo for us. The Italian painter 
Giovanni Domenica Tiepolo (1727–1804) was peerless in his ability 
to satirise the society of his age with the aid of vivid carnival scenes. 
MEISSEN® painter Kathrin Gleitsmann has drawn the inspiration 
to produce this magical porcelain painting from the airiness of the 
colours with which Tiepolo lends his figures their captivating expres-
siveness. The fresh pink of the hand-daubed ground homes the 
beholder’s gaze in on miniature works of reserved art, framing them 
with the noble flair of their age of origination. The colour is adapted 
from a splendid former bedroom in the Japanese Palace at Dresden 
that was decorated in peach blossom and furnished with white 

Der handgestuppte Fond und 
die goldenen Rahmen bereiten 
den Karnevalsszenen eine 
große Bühne. 

The hand-daubed ground and 
gilt frame provide a fitting stage 
for the carnival scenes. 

Mit ihrer detailreichen Malerei öffnet Kathrin 
Gleitsmann ein Fenster ins Rokoko. 

Kathrin Gleitsmann opens a window onto the  
Rococo with her fine, richly detailed painting.
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in Dresden nachempfunden, der mit Pfirsichblüten-Couleur, 
weißen Federn und goldenen Bändern ausgestattet war. In feinster 
Spitzenmalerei aus 23-karätigem Gold sind die Schmuck-
bordüren angelegt. Und weil ein höfisches Leben ohne Musik 
und Tanz undenkbar gewesen wäre, hat die Malerin seitlich in 
Gold zwei Darsteller der Commedia dell’arte ergänzt. Sie zeigen 
die Tambourintänzerin „Francischina“ und den Lautenspieler 
„Mezzetin“ aus den zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstandenen 
Radierungen „Balli di Sfessania“ von Jacques Callot (1592–
1635). Zarte Pfirsichblüten im indianischen Malstil aus den 
Anfängen der Manufaktur auf dem Vasenhals komplettieren das 
Bild verschwenderischer höfischer Pracht des 18. Jahrhunderts, 
die solch kostbare Kunstwerke hervorgebracht hat.

feathers and gold bands. Ornamental border bands have been laid 
on in finest 23-karat gold lacework. And, given that courtly life would 
have been inconceivable without music and dance, our painter has 
added two protagonists from the Commedia dell’Arte in gilt at the 
sides. These are the tambourine dancer Francischina and the lutenist 
Mezzetino from the Balli di Sfessania engravings produced by 
Jacques Callot (1592–1635) in the early seventeenth century. 
The delicate peach blossom adorning the neck of the vase in the 
Indian style prevalent early on at the Manufactory rounds off this 
overview of the profligate courtly splendour that gave rise to such 
sumptuous works of art in the eighteenth century. 

VASE „FIGURENMALEREI – KARNEVAL“ 
VASE PAINTED WITH “CARNIVAL CHARACTERS” 

276684-50480-1  
H 62 CM

LIM. 25
Die Schilder der Vase zeigen 
lebhafte Karnevalsszenen.

The panels on the vase depict 
lively carnival scenes.
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VASE „WEINLAUB MIT HÄNGENDEN RANKEN 
UND GOLDGRAVIERTEN TRAUBEN“
VASE WITH “VINELEAVES, PENDANT TENDRILS 
AND GILT-TOOLED GRAPES”
841984-50512-1

Modell / Model: Andreas Herten, 1999  
Malerei / Painting: Martina Winkler 
Höhe / Height: 31 cm

LIM. 50

A veritable evergreen adorns this deftly shaped vase: MEISSEN® 
flower and landscape painter Johann Samuel Arnhold (1766–1828) 
produced his “Full Green Vineleaf Garland” pattern exactly 
200 years ago, following several years spent perfecting the art 
of underglaze painting in the then new colour of chromium-oxide 
green. Of the 60 different designs mooted, this was the pattern that 
proved most successful. 
The foliate garland motif pays tribute to the centuries-old tradition 
of viticulture in Saxony, one of the country’s key industries until well 
into the eighteenth century and one with significant cultural ramifica-
tions. The colour green additionally symbolises growth and thriving, 
lending expression to ideals of the age such as the hope for social 
renewal and development. The newly introduced “Full Green Vine-
leaf Garland” pattern went down very well primarily with the ascen-
dant middle classes, whose dining culture, though practically driven, 
was nevertheless required to suggest affluence and status. Thus the 
vineleaf pattern quickly became a popular classic, especially once 
White and Green had been appointed the official colours of Saxony 
in 1831.
We are commemorating its bi-centenary by using it to adorn this 
sumptuous vase, enriched with grapes in pure gold – a garland of 
honour the masterful MEISSEN® artist Johann Samuel Arnhold 
would certainly have deserved.

Ein wahrer Evergreen ziert die formvollendete Vase: Vor genau 
200 Jahren schuf der Meissener Blumen- und Landschafts-

maler Johann Samuel Arnhold (1766–1828) das Dekor „Voller 
grüner Weinkranz“. Vorausgegangen waren langjährige Ent-
wicklungsversuche mit der damals neuartigen, chromoxidgrünen 
Unterglasurmalerei. Unter den 60 verschiedenen Entwürfen, die 
vorgeschlagen wurden, setzte sich dieses Dekor als erfolgreichs-
tes durch. 
Das Motiv des Blätterkranzes huldigt der jahrhundertelangen 
Tradition des sächsischen Weinbaus. Bis ins 18. Jahrhundert hinein 
beeinflusste dieser als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige 
die Kultur des Landes. Dabei symbolisiert die Farbe Grün zugleich 
das Wachsen und Gedeihen und bringt die Idealvorstellungen der 
damaligen Zeit – die Hoffnung auf gesellschaftliche Erneuerung 
und Entwicklung – zum Ausdruck. Zu seiner Neuvorstellung fand 
das Dekor „Voller grüner Weinkranz“ vor allem im aufstrebendem 
Bürgertum großen Anklang, dessen Tischkultur einerseits auf 
mehr Zweckmäßigkeit setzte, dennoch aber Status und Wohl-
stand repräsentieren sollte. So entwickelte sich das Weinblatt-
dekor zum beliebten Klassiker, vor allem auch, nachdem Weiß 
und Grün 1831 zu den sächsischen Staatsfarben erklärt wurden.
Anlässlich seines 200. Jubiläums schmückt es jetzt die kostbare 
Vase, veredelt mit Trauben aus purem Gold – ein Ehrenkranz, wie 
ihn der meisterhafte Meissener Künstler Johann Samuel Arnhold 
verdient hätte.

Zum 200. Jubiläum wird 
der „Volle grüne Weinkranz“ 
mit goldenen Trauben 
veredelt.

On its 200th anniversary, the 
“Full Green Vineleaf Garland” 
pattern has been enriched with 
golden grapes.
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VASE „BLÜTENRANKENMALEREI“
VASE PAINTED WITH 
“FLORAL SCROLLS”
82B084-50480-1

Modell: um 1895 / Model: c. 1895 
Malerei / Painting: Ullrich Mehner 
Höhe / Height: 62 cm

 LIM. 25

Blaue Schmuckbänder überziehen die Amphore und rahmen 
Blütenzweige, die aus Felsen hervorsprießen. Die fantastische 

blaue Unterglasurmalerei findet ihr Vorbild in den „Dragoner-
vasen“, die heute in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
stehen. Im Gegensatz zu den anderen kostbaren Porzellanen, 
nach denen der sächsische Kurfürst und Kunstsammler August 
der Starke (1670–1733) geradezu süchtig war, gelangten sie nicht 
direkt über Händler oder die niederländische Ostindien-Kom-
panie an den sächsischen Hof. Der Kurfürst tauschte 1717 sechs-
hundert seiner Reiter gegen 152 chinesische Deckelvasen beim 
„Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. von Preußen (1688–1740) 
ein. Wie groß müssen sein Triumph und seine Freude gewesen 
sein, als ihm schon im August desselben Jahres die erste Schale 
mit Unterglasurmalerei aus seiner eigenen, 1710 gegründeten 
Manufaktur überreicht wurde: in Kobaltblau dekoriert – der Far-
be der Könige. Sie wird vor dem Brennen und Glasieren auf das 
Porzellan gemalt, Korrekturen sind nicht möglich. Die Palette von 
sogenannten Metalloxidfarben, die der hohen Brenntemperatur 
von nahezu 1400 Grad standhält, ist klein. Dafür stellen diese 
große Herausforderungen an das künstlerische Können der Por-
zellanmaler, da die Motive erst nach dem Glasurbrand sichtbar 
werden und erst dann ihre Strahlkraft entfalten. Ihr harmonisches 
Gesamtbild hängt davon ab, dass dem Maler eine ausgewogene 
Komposition von durchscheinendem Farbauftrag und starken 
Konturen gelingt – in dieser Ausführung ein wahres Kunststück 
mit königlicher Ausstrahlung.

Blue ornamental bands bedeck the amphora enclosing floral sprays 
springing up from rocks. The astounding painting in underglaze 
blue echoes that on the “Dragoon vases”, now part of the Dres-
den Art Collections and on permanent display in the Zwinger. 
Unlike the other precious porcelains the Saxon Prince Elector 
and art collector Augustus the Strong (1670–1733) coveted, the  
Dragoon vases did not arrive at the Saxon Court directly via deal-
ers or the Dutch East Indies Company. Rather, in 1717 the Prince 
Elector swapped six hundred horsemen for 152 covered Chinese 
vases in the possession of the “Soldier King” Frederick Wilhelm I of 
Prussia (1688–1740). How great must have been his sense of tri-
umph and joy when, in August of that year, he was presented with the 
first dish painted under the glaze from the manufactory he himself 
had set up in 1710: decorated in cobalt blue – the colour of kings. 
It is painted onto the porcelain prior to the processes of enamel  
firing and glazing and any mistakes made cannot be rectified. There 
are very few so-called metal-oxide colours that can withstand  
firing at temperatures of up to around 1,400 degrees Centigrade. 
Conversely, these colours make exacting demands of a porcelain 
painter’s artistic skills, since the actual appearance of their work only 
becomes visible and acquires its dramatic radiance following glost 
firing. How harmonious the overall impact is depends on how well 
the painter manages to achieve a balanced mix of lightly washed  
areas and heavier outlines – as in this feat of art with its veritably regal 
emanations.

Die Malerei wird direkt 
auf das noch poröse 
Porzellan aufgebracht.

The painting is applied 
straight onto the still 
porous porcelain.

Nach dem Glasurbrand 
erstrahlt die Vase in 
edlem Kobaltblau – 

der Farbe der Könige. 

Following glost firing, 
the vase gleams in 

classy cobalt blue –  
the colour of kings.
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BAROCK-HENKELVASE 
MIT BUSCHWINDRÖSCHEN
BAROQUE HANDLED VASE WITH 
WIND ANEMONES
238684-50M35-1

Modell / Model: 1862  
Malerei / Painting: Katrin Getzlaff 
Höhe / Height: 41 cm

 LIM. 25

Höchst prunkvoll präsentiert sich die seltene Henkelvase 
aus dem Barock. Nicht nur der sächsische Adel schmückte 

seine Schlösser zu jener Zeit mit kostbaren Gefäßen wie diesem. 
Im Gegensatz zur Betonung der Reliefs und der Bänder, die 
prächtig mit 23-karätigem Gold überzogen sind, spricht das zarte 
Dekor eine ganz andere Sprache und verleiht der Vase ihren 
besonderen Reiz. Es zeigt kleine Buschwindröschen, die sich 
aus einem umlaufenden, zartgrünen Fond – der den Waldboden 
symbolisiert – emporrecken. Sie sind die Boten des Frühlings und 
des Erwachens der Natur. So bezaubernd zart, detailreich und 
natürlich sind sie mit feinen Pinselstrichen auf farbigen Fond 
gebannt, dass sie möglicherweise nicht nur die gemalten Falter 
anlocken, die die Blumen umschwirren. 
Als Vorlage für das Dekor der Vase diente der Meissener Blumen-
malerin Katrin Getzlaff eine Naturstudie vom Ende des 19. Jahr-
hunderts, dem künstlerischen Höhepunkt der impressionis tischen 
Blumenmalerei bei MEISSEN®. 

This rare handled vase from the Baroque, which once adorned 
palaces, and not just those of the Saxon nobility, has an exceedingly 
prestigious presence. Whilst its relief mouldings and bands are 
picked out in sumptuous 23-karat gold, its softly spoken pattern 
is in a quite different idiom that lends the vase its singular charm: 
it depicts tiny wind anemones sprouting up from a continuous 
pale-green ground symbolising the depths of the woods. These 
anemones herald the coming of spring and Nature’s awakening 
from her wintry slumbers. They have been intricately brushed 
onto the coloured ground in such an enchantingly precious, richly 
detailed, life-like manner that the moths painted fluttering around the 
flowers may not be all they attract.
MEISSEN® flower painter Katrin Getzlaff used a nature study 
from the end of the 19th century, the artistic heyday of impressionist 
flower painting at MEISSEN®, as the graphic source for the vase’s 
decoration. 

Eine Naturstudie vom Ende 
des 19. Jahrhunderts diente 
Karin Getzlaff als Vorlage für 
ihr zartes Dekor.  

Karin Getzlaff used a nature 
study from the late 19th century 
as the graphic source for her 
affectionate decorative scheme.

Vases

Die Buschwindröschen als 
Boten des Frühlings verleihen 

der Vase eine wunderbare 
Frische und Leichtigkeit.  

Wind anemones heralding 
the spring lend the vase a 

marvellous sense of freshness 
and airiness.
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SCHNEEBALLBLÜTENVASE 
SNOWBALL BLOSSOMS VASE 
900184-82314-1

Modell / Model: Gerd Richter 
Malerei / Painting: Kerstin Hadam 
Höhe / Height: 19 cm

 LIM. 50

Jede einzelne handgeformte Schnee-
ballblüte wird von Hand angarniert. 

Every single hand-formed snowball 
blossom is luted on by hand.

Zauberhaft zart überziehen kleine Schneeballblüten die Vase 
und verwandeln sie in große Kunst. Der legendäre Meisse-

ner Modelleur Johann Joachim Kaendler (1706–1775) brachte 
mit diesem anmutig verspielten und zugleich prächtigen Barock-
Dekor die Porzellankunst im wahrsten Sinne zum Erblühen. 1739 
schmückte er mit ihnen erstmals ein Service, das König August III. 
seiner Gemahlin Maria Josepha zum Geschenk machte. Immer 
neuen Formen verliehen seither die Künstler der Manufaktur 
Meissen diesen Blütenzauber, dem sich selbst Friedrich der  
Große (1712–1786) nicht entziehen konnte. Gleich sechs Schnee-
ballblütenvasen bestellte er um 1760. Das weltberühmte plasti-
sche Dekor, in dem jede einzelne Blüte von Hand geformt, mit ei-
nem spitzen Messer auf dem Gefäß angarniert und anschließend 
von Hand bemalt wird, gehört bis heute zu den herausragends-
ten künstlerischen Arbeiten von MEISSEN®. Vergoldete Zweige 
ranken über das Blütenmeer und unterstreichen die Kostbarkeit 
dieser kunstvollen Neuinterpretation eines der berühmtesten  
Dekore der Manufaktur, dessen Blütezeit für immer währt. 

Tiny, enchantingly delicate snowball flowers smother the vase, trans-
forming it into great art. Legendary MEISSEN® modeller Johann 
Joachim Kaendler (1706–1775) literally caused porcelain art to 
blossom with this gracefully whimsical yet undeniably splendid 
Baroque decorative scheme. He first used it to embellish a tableware 
service that King August III presented as a gift to his consort Maria 
Josepha in 1739. Artists at the Meissen Manufactory have been 
applying these bewitching blooms to new shapes ever since. Even 
Frederick the Great (1712–1786) succumbed to them, ordering no 
fewer than six snowball vases in around 1760. The world-famous 
process of applied decoration, in which each flower is shaped 
by hand, luted to the vessel with a sharp knife and subsequently 
painted by hand, is still one of the most outstanding artistic operations 
performed at MEISSEN®. Branches in gilt wend their way through 
the floral thicket to underscore the preciousness of this consum-
mate re-interpretation of one of the most famous decorative 
schemes ever produced at the Manufactory, one that will never 
go out of flower. 
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DECKELVASE 
„FERNÖSTLICHE LANDSCHAFTSMALEREI“ 
COVERED VASE PAINTED 
WITH “ORIENTAL LANDSCAPES”
82B384-51118-1

Modell: Anfang 18. Jahrhundert / Model: early 18th century 
Malerei / Painting: Ullrich Mehner 
Höhe / Height: 39 cm

 LIM. 25

In kobaltblauer Unterglasurmalerei 
zeigt die Vase Chinoiserien nach Vorbild 
von Johann Gregorius Höroldt.

Chinoiseries inspired by Johann 
Gregorius Höroldt have been painted 
on the vase in underglaze cobalt blue.

Eine Gartenlandschaft in kobaltblauer Unterglasurmalerei 
entfaltet auf der Deckelvase nach einem Vorbild aus der 

Porzellansammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
ihre exotische Pracht. Kunstvoll komponiert lenken die Pflanzen 
den Blick auf eine Chinoiserie, die auf den legendären Porzellan-
maler Johann Gregorius Höroldt (1696–1775) zurückgeht, der in 
der Manufaktur Meissen 1724 erst zum Hofmaler und später zum 
Arkanisten und Chef der Malabteilung ernannt wurde. Im Europa 

des 18. Jahrhunderts waren diese an chinesischen Vorbildern 
orientierten Motive außerordentlich populär. Von ihren Reisen 
nach Fernost zurückgekehrt, vermittelten Kaufleute, Gesandte 
und Missionare den Daheimgebliebenen das Idealbild eines 
hochkultivierten Reiches. Höroldts Alltagsszenen aus dem Reich 
der Mitte entsprechen ganz dem Charakter des aufkommenden 
Rokokos: Mit leichtem Pinselstrich auf Porzellan festgehalten 
wirken sie eher verspielt und fantasievoll als realistisch. 

Kombiniert mit indischen Blumenmotiven zieren die Zeichnungen 
die Deckelvase mit kobaltblauer Unterglasurmalerei, bei der die 
Farbe bereits nach dem ersten Brand auf das noch poröse Por-
zellan aufgetragen wird. Die hohe Kunst dieser Malerei besteht in 
der Komposition von zart verlaufenden Farbflächen und dunkler 
Konturierung. Ob sich beide im Zusammenspiel ihrer Nuancen 
perfekt ergänzen, zeigt sich jedoch erst, nachdem die Vase fertig 
glasiert aus dem letzten Brand kommt. Denn dann entwickelt das 
magische Kobaltblau, für das MEISSEN® so berühmt ist, seine un-
vergleichliche Leuchtkraft wie auf dieser Vase.  

A garden landscape painted in underglaze cobalt blue unfolds its 
exotic splendour on a covered vase based on a prototype from the 
Porcelain Collection in Dresden’s State Art Collections. Deftly ar-
ranged plants draw one’s gaze towards a chinoiserie originating 
from legendary porcelain painter Johann Gregorius Höroldt (1696–
1775), who was appointed to the Meissen Manufactory in 1724, 
initially as Painter to the Court and later as arcanist and head of the 
Painting Department. Motifs of this kind based on Chinese models 
were extraordinarily popular in eighteenth-century Europe. 
Merchants, envoys and missionaries returning from trips to the Far 
East conveyed an idealised image of a highly cultivated empire to 
their audiences at home. Höroldt’s everyday scenes from the Middle 
Kingdom are entirely in the vein of the ascendant Rococo: captured 
on porcelain with nimble brushwork, their effect is more whimsical 
and fanciful than realistic. 
In addition to Indian floral motifs, the covered vase is adorned with 
decoration in underglaze cobalt blue, a colour that is applied to the 
still porous porcelain following initial bisque firing. The greatest skill 
needed for this form of painting is the ability to execute soft washes 
of colour within heavier outlines. Whether the two perfectly comple-
ment one another in the interplay of their nuances only becomes evi-
dent, however, once the vase emerges fully glazed from its final firing. 
Only then does the magical cobalt blue for which MEISSEN® is so 
famous attain its incomparable luminescence as in this vase. 
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Die figürliche Plastik ist die Königsdisziplin der Porzellankunst, 
so vielschichtig und herausfordernd ist ihr Entstehungsprozess: 
Im filigranen Faltenwurf eines Rocks oder detailliert staffierten 

Gesichtszügen zeigt sich Handwerkskunst auf höchstem Niveau.

Figural sculpture is the supreme discipline in porcelain art, so  
multifaceted and challenging is the process of its making: the filigree  

fall of folds in a garment or facial features coloured in with rich  
attention to detail constitute craftsmanship of the highest order.

FIGUREN
FIGURES



88 89

Figuren Figures

Ausgebildet vom renommierten Tierplastiker August Gaul 
(1869–1921) schuf Max Esser ab 1919 zahlreiche Mo-

delle für MEISSEN® und übernahm 1923 die Leitung eines 
Meisterateliers in der Manufaktur. Seine Leidenschaft, die Tier-
plastik, ließ ihn immer wieder neue Figuren von besonderer Le-
bendigkeit schaffen. Seine Figuren stehen für herausragende 
Meisterwerke der Art-déco-Porzellankunst. So inspirierte ihn 
die Fabel „Reineke Fuchs“ von Johann Wolfgang von Goe-
the (1749–1832) zu einem Tafelaufsatz, der es an Größe und 
Umfang durchaus mit seinen Meissener Vorbildern aus dem 
18. Jahrhundert aufnehmen kann. „Pferd“ und „Esel“ sind Teile  
dieses Tafelaufsatzes – mit jeweils ganz eigener Geschichte …

Trained by the celebrated animal modeller August Gaul (1869–
1921), Max Esser created numerous models for MEISSEN® from 
1919 onwards and in 1923 was appointed to direct a master studio 
at the Manufactory. Esser’s abiding passion for animal statuary led to 
his producing a long succession of particularly vibrant figures. His 
figures are outstanding masterpieces of Art Deco porcelain art.
He was, for instance, inspired by the fable Reynard the Fox by Johann 
Wolfgang von Goethe (1749–1832) to create a table centrepiece 
whose size and scope mean it need not fear being outshone by 
MEISSEN® counterparts from the eighteenth century. “Horse” and 
“Donkey” are parts of the centrepiece – telling a story of their own …

Die Mähne und das Fell des kleinen 
Pferdes werden von der Bossiererin 
besonders detailliert ausgearbeitet.

The little horse’s mane and coat  
are brought out in particularly fine  

detail by the repairer.

FIGUR „PFERD“ UND FIGUR „ESEL“
FIGURE OF A HORSE AND FIGURE OF A DONKEY
900284-78006-1, 900284-78007-1

Modelle / Models: Max Esser, 1925 
(Teile des Tafelaufsatzes „Reineke Fuchs“ /  
parts of the “Reynard the Fox” centrepiece) 
Malerei / Painting: Katrin Grille 
Höhe / Height: 18 cm / 17 cm

LIM. 25 
JE / EACH

Müde hat es sich niedergelassen, das kleine Pferd mit massi-
gem Körper und relativ kurzen Beinen. Angespannt hebt 

es den Kopf, schaut sich um und bläht verärgert die Nüstern. 
Das Vorbild des Pferdes, das für die neue Edition Limitierter 
Kunstwerke mit einem goldumrandeten Sockel wieder aufgelegt 
wurde, erleidet in der Geschichte ein tragisches Schicksal. Das 
stolze Tier ist vermessen genug, sich ein Wettrennen mit einem  
Hirsch zu liefern, der ihm mühelos davonspringt. Es heuert  
daraufhin einen Reiter an, der den Hirsch aufspüren soll – und wird 
ihn nicht mehr los, bis es erschöpft zusammenbricht. 
In einer Momentaufnahme seiner Körperhaltung und Kopfbewe-
gung versteht es Esser, den Charakter des Tieres zum Ausdruck 
zu bringen. Mag das kleine Pferd in Goethes Epos auch ein Opfer 
seiner Selbstüberschätzung sein – als meisterhafte Plastik wird es 
zum liebenswerten Helden.

Our little horse with its bulky body and rather short legs has blearily laid 
itself down. It irritably raises its head, surveys the scene and grumpily 
flares its nostrils. The prototype for the horse that is now being re-issued 
on a gilt-edged pedestal for our latest series of Limited-Edition Art 
Works suffers a tragic fate in the original story. The proud little horse is  
presumptuous enough to enter into a race with a stag that proceeds 
to effortlessly outstrip it. Thereupon it hires a rider to track down the 
stag – and is unable to get rid of him before breaking down exhausted. 
Esser succeeds in articulating the animal’s character by freezing its 
bearing and a movement of its head in time. The poor pony may sadly 
overestimate its own abilities in Goethe’s work, but in its new guise 
as a superlative porcelain sculpture it becomes a truly lovable hero.

FIGUR „PFERD“ 
FIGURE OF A HORSE
900284-78006-1 
Höhe / Height: 18 cm

LIM. 25
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Den großen Kopf gesenkt liegt der Esel da und schlägt die 
Augen nieder. Aber seine gespitzten Ohren, der muskulöse 

Körper und ein aufgestellter Huf, auf den er seinen Kopf stützt, 
verraten Anspannung und Kummer.
Auch der Esel „Boldewyn“ auf seinem golden bemalten Podest 
gehört zum Ensemble, in dem Max Esser die Figuren allein durch 
ihre Körperhaltung meisterhaft charakterisiert hat. Vor Kummer, 
nur ein Arbeitstier zu sein, stützt der Esel den schweren Kopf auf 
sein angewinkeltes Vorderbein. Die Figur ist dabei so ausdrucks-
stark gestaltet, dass der Betrachter mitfühlt. In Goethes Epos mag 
der Esel ein Opfer sein. Als meisterhafte Plastik wird er zum Lieb-
lingsstück, nicht nur für Sammler.

Our donkey lies with its sizeable head lowered, its eyes cast down-
wards. Its pricked-up ears, muscular body and knee raised to 
provide support for its head suggest a certain tension and worry.
The ensemble, whose members Max Esser characterises to mas- 
terful effect solely with reference to their body language, include 
“Boldewyn” the donkey on a gilded socle. Our donkey is so dis-
tressed at merely being a beast of burden it dejectedly props its 
heavy head up on its angled foreleg. It has been so expressively 
modelled that the observer is made to feel great sympathy. The don-
key may be a victim in Goethe’s work, but as a masterful sculpture it 
will become a favourite, and not just for collectors.

Max Esser hat den Esel „Boldewyn“ so 
ausdrucksstark gestaltet, dass man als 
Betrachter unweigerlich mitfühlt.

Max Esser fashioned “Boldewyn” the 
donkey so expressively the beholder 
instinctively feels sympathy for it.

FIGUR „ESEL“ 
FIGURE OF A DONKEY
900284-78007-1 
Höhe / Height: 17 cm

LIM. 25
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FIGUR  
„CHINESISCHER LÖWE“ 
FIGURE OF A  
“CHINESE LION”
90A484-78864-1

Entwurf / Design: Johann Joachim Kaendler, 1734 
Malerei / Painting: Ramona Kestel 
Höhe / Height: 11 cm

 LIM. 50

Im Westen wie im Fernen Osten steht der Löwe mit seiner üppigen 
Mähne und muskulösen Statur für Kraft und Macht. Seit jeher gilt 

er den Christen als Königstier und ziert so manches Wappen. Im 
Buddhismus wird Buddha, der weise Hüter des Kosmos, häufig auf 
einem Löwenthron dargestellt und soll die Gesetze des rechten 
Lebens mit einem Brüllen verkündet haben. Löwen symbolisieren 
in der asiatischen Kultur Wächter und Beschützer, die Dämonen 
und böse Geister vertreiben und deshalb bis heute vor manchem 
Ahnenschrein, Tempel oder Hauseingang stehen. Dabei war einst 

strengstens geregelt, wer so einen Beschützer aufstellen durfte. 
Die Zahl der Locken in der Mähne zeigte den gesellschaftlichen 
Status an: Beamten höchsten Ranges waren Löwen mit dreizehn 
Locken erlaubt, Beamten unter dem siebten Grad gar keine. 
Auch bei MEISSEN® konnte man sich ihrer kraftvollen Aus-
strahlung nicht entziehen und so schuf der berühmte Modelleur 
Johann Joachim Kaendler (1706–1775) den König der Tiere in der 
für ihn typischen Art der bewegten Tierplastik – jedoch nicht als 
übermächtigen Herrscher, sondern in der Haltung eines freund-
lichen, gehorsamen Hundes. In moderner Farbigkeit mit jeder 
Menge stilisierter Locken in echtem Gold und Platin bemalt, ha-
ben die Meissener Porzellankünstler Kaendlers Löwen jetzt zu 
neuem Leben erweckt: einen kostbaren Wächter des Glücks, der 
trotz üppig gelockter goldener Mähne von jedermann aufgestellt 
werden darf.

With its voluminous mane and muscular stature, the lion is just as 
much a symbol of strength and power in the West as it is in the Far 
East. It has long been regarded as the King of animals by Christians 
and adorns many a coat of arms as a result. Buddha, the wise guard-
ian of the cosmos, is frequently portrayed on a lion’s throne and is 
said to have proclaimed the laws of righteous living with a roar. In 
oriental culture, lions are symbolically seen as being guardians and 
protectors who drive out demons and evil spirits and for that reason 
still today stand outside many an ancestral shrine, temple or front 

door. At one time there used to be strict rules governing who was 
actually permitted to install such a protector. The number of curls in 
the lion’s mane was a measure of social status: top-ranking officials 
were allowed lions with thirteen curls, those below the seventh rank 
none at all.
Their powerful appeal likewise proved impossible to resist in 
MEISSEN® and thus it came to be that the famous modeller  
Johann Joachim Kaendler (1706–1775) created the King of Animals 
in the flowing style so typical of his work in this area – not as some 
omnipotent being, but with the bearing of a friendly, obedient dog.  
MEISSEN® porcelain artists have now lent fresh life to Kaendler’s 
lion with the aid of modern colouring and no end of stylised curls 
painted in real gold and platinum: a sumptuous guardian of happi-
ness and luck whose services – myriad curls and golden mane not-
withstanding – anyone is allowed to avail themselves of.

Ramona Kestel kleidet den historischen 
Löwen in ein auffälliges, modernes Dekor.

Ramona Kestel dresses a vintage lion  
in a conspicuously modern pattern.
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STAFFAGEMALERIN 
FIGURE PAINTER

seit 1985 bei MEISSEN® · at MEISSEN® since 1985

RAMONA KESTEL

Ihr Löwe trägt ein ziemlich ungewöhnliches Fell – wie kommt man auf die Idee 
zu einer solch neuen Dekoration?
Ich wollte halt nicht, dass die Dekoration der vorherigen gleicht. Also überlegte 
ich mir etwas Neues. Vorher wurde auf weißem Untergrund dekoriert und ich 
fand es reizvoll, dem Löwen eine Untergrundfarbe zu geben. Das Fell hat mich 
dann zu den Kringeln inspiriert. 
Wie frei sind Sie als Staffagemalerin denn, wenn es um die Umsetzung unge-
wöhnlicher Dekore geht?
Das kommt ganz darauf an, welche Anforderungen gestellt werden. Manchmal 
schränkt ein vorgesetzter Zeitrahmen die Möglichkeiten der freien Gestaltung 
ein. In diesem Fall hatte ich jedoch einen relativ großen Freiraum. 
Und wie kann man sich diesen Gestaltungsprozess vorstellen – zu welchem 
Zeitpunkt wissen Sie, wie die Dekoration einmal aussehen wird?
Die Figur aus Porzellan steht einige Tage an meinem Arbeitsplatz. Ich habe sie 
also verstärkt im Blick – und auch in den Gedanken. Dadurch baut man eine Be-
ziehung zu dem Objekt auf, sodass nach und nach die Idee heranwächst. Dann 
stelle ich Farbproben vor und als Nächstes beginnt die Bemalung. 
Sie staffieren jedes Stück von Hand – ist es schwierig, immer die Vorlage zu 
treffen oder ist das gar nicht das Ziel, weil jedes Stück sowieso ein Unikat ist?
In der Staffagemalerei gibt es sehr unterschiedliche Arten der Bemalung. Das 
ergibt sich aus der jeweiligen Epoche und dem jeweiligen Künstler. Gärtnerkin-
der oder Schäfer aus der Kaendlerzeit beispielsweise haben Vorgaben, ob eine 
Jacke oder Hose weiß bleibt, einfarbig dekoriert wird oder ein Muster bekommt. 
Daran hält man sich – die individuelle Handschrift der Malerin oder des Malers 
darf man aber erkennen. Bei Scheurich-Figuren aus dem 20. Jahrhundert hin-
gegen muss man sich sehr genau an die Art der Bemalung und die Farbgebung 
halten. Hier sollte nicht zu erkennen sein, wer die Figur bemalt hat – es bleibt im-
mer der Charakter einer Scheurich-Figur. Trotzdem gilt: Durch die Handarbeit 
ist jedes Stück ein Unikat.  
Wie würden Sie Ihren eigenen Stil denn beschreiben und wer außer Ihnen 
kann diesen von anderen unterscheiden?
Ich persönlich benutze gern kräftige Farben. Wenn es gewünscht wird, kann 
ich aber auch die Farbstärke zurücknehmen. Unser Meister kennt unsere Stile 
natürlich wie kein anderer. Er würde sofort erkennen, wessen Handschrift das 
jeweilige Kunstwerk trägt.
Was ist für Sie das Besondere an der Arbeit bei MEISSEN®?
Ich schätze die Vielfalt der verschiedenen Epochen und Künstler. So wird die 
Arbeit nie langweilig und es entsteht auch immer wieder die eine oder andere 
Herausforderung. 

Your lion has a rather unusual coat – how did the idea for such a novel form of 
decoration come to you?
Well, basically, I didn’t want my decoration to be like its predecessor. So I thought 
up something new. The painted detail had previously been applied over a white 
background so I was drawn to the idea of giving the lion a coloured ground. It was 
the coat that then inspired the squiggles. 
How much of a free hand do you actually have as a figure painter when it comes 
to producing unusual patterns?
That depends on the specifications for a given job. A prescribed timeframe may 
restrict the scope for freedom of design. In the present case, however, I had a 
considerable amount of freedom. 
And what happens with the emergence of a design – when do you know for sure 
what the decoration is going to look like?
The porcelain figure is left on my workstation for a couple of days. Having it in 
front of my eyes also intensifies my thoughts about it. I I form a relationship with the 
object until, bit by bit, a fully-fledged idea emerges. I then try out colour samples 
before getting started on the actual painting. 
You colour every piece by hand – is it difficult to continuously adhere to a set 
scheme or is that not even the aim given that every piece is unique anyway?
There are very differing forms of painting figures depending on the era and artist 
involved. Gardener Children or Pastoral Groups from Kaendler’s age, for in-
stance, are subject to strict rules on whether a jacket or pair of trousers are to be 
left white, decorated in monochrome or patterned. These are always adhered 
to, though the painter does have room to reveal a distinctive style. In the case of 
Scheurich figures from the twentieth century, by contrast, the type of painting and 
the colour scheme have to be reproduced to the letter. The figure is not supposed 
to render the painter’s own artistic identity visible at all, retaining the character of a 
Scheurich figure in every respect. It can nevertheless be stated that colouring by 
hand makes every piece unique.
How would you define your own style and who, apart from yourself, can tell it 
apart from those of others?
Personally, I like using bold colours. But I can tone the colour down if that is what 
is desired. Our Master knows our styles like no other, of course. He would im-
mediately be able to spot whose hand a particular work of art was from.
What is special about working for MEISSEN® for you?
I cherish its diversity of eras and artists. This ensures the work never becomes 
boring and regularly gives rise to various challenges. 

„Man baut eine Beziehung zu dem Objekt auf,  
sodass nach und nach die Idee heranwächst.“

–
“I form a relationship with the object until,  

bit by bit, a fully-fledged idea emerges.”

Ramona Kestel, Staffagemalerin / figure painter
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KARPFEN ALS DOSE 
CARP AS A BOX
901384-77467-1

Modell: unbekannt / Model: unknown 
Malerei / Painting: Katrin Müller 
Maße / Dimensions: 32 x 11 cm

 LIM. 25

Der Bossierer kontrolliert 
die Schuppen des Karpfens 
und bearbeitet sie nach. 

The repairer checks the 
scales of the carp and tidies 
them up.

Liegend kann der Karpfen geöffnet 
werden und dient als Dose.

The carp can be opened up when  
lying on its side to serve as a box.

Prunkvoll wurden auf höfischen Festen im 17. und 18. Jahrhun-
dert die Tafeln dekoriert. Zum opulenten Tischschmuck ge-

hörten auch präparierte Tiere jener Arten, die gerade auf dem 
Speiseplan standen. Mit der Erfindung des „Weißen Goldes“ bei 
MEISSEN® wurde diese Tradition auch in der Porzellangestaltung 
aufgegriffen und schon bald hatten prächtig bemalte Terrinen in 
Tierformen den Platz auf der Tafel erobert. Schließlich ließ es sich 
mit den Kostbarkeiten aus Porzellan noch trefflicher repräsentie-
ren – von der besseren Hygiene gar nicht zu sprechen. 
In diesem Zusammenhang entstand auch dieser Karpfen als Dose, 
in der wohl einst Pasteten serviert wurden. Auf die in jener Zeit 
übliche, naturgetreue Bemalung wurde in dieser Neuauflage  
jedoch bewusst verzichtet. Das zeitgemäße Dekor charakterisiert 
den Fisch als Koi, eine kostbare Karpfenart, die etwa seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts in Asien als Zierfisch, Glücksbringer und 
Statussymbol gehalten wird. Und auch seinem Besitzer verspricht 
er Unabhängigkeit, Freiheit und Glück. Ein solches Versprechen 
können wir für unsere Kois zwar nicht abgeben, aber dafür garan-
tieren wir, dass jeder von ihnen höchste Ansprüche der Meissener 
Porzellankunst erfüllt.

Courtly banqueting tables were extravagantly decorated in the 
seventeenth and eighteenth centuries. The high-profile ornaments 
placed on them included all kinds of stuffed animals that happened 
to be on the menu. With the invention of White Gold® at MEISSEN®, 
this tradition was likewise adopted in porcelain modelling and before 
long, splendidly painted tureens in the shape of animals were the or-
der of the day on dining tables. Such delicacies in porcelain were, 
after all, an even more apt means of showing off one’s class than the 
previous solutions had been – and rather more hygienic to boot.
This was the context that gave rise to the present carp box, which 
was probably used to serve patties and tarts. The life-like painting 
once customary was, however, consciously dispensed with in this re-
issue. The new-style pattern has been used to characterise a “koi”, a 
prized species of ornamental carp that has served as a good omen 
and status symbol in Asia since around the mid-nineteenth century. It 
has likewise augured its owner independence, freedom and happi-
ness. Though we cannot say the same with certainty about our own 
kois, we do guarantee that each of them meets the highest demands 
made of MEISSEN® porcelain art.
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FIGUR „DAME MIT FÄCHER“
FIGURE OF A “LADY WITH FAN”
900384-73486-1

Modell / Model: Alfred König, 1911  
Malerei / Painting: Antje Funke 
Höhe / Height: 29,5 cm

 LIM. 75

Mit einer großen Porzellanausstellung wurde MEISSEN®s 
neoklassizistische Schauhalle vor hundert Jahren feier-

lich eröffnet. Aus etwa der gleichen Zeit stammt Alfred Königs 
(1871–1940) „Dame mit Fächer“. Als einer der bedeutendsten 
Modelleure von Kleinplastiken des Jugendstils schuf er für 
MEISSEN® zahlreiche Figuren von unnachahmlicher Lebendig-
keit. Meisterhaft hat er es verstanden, zauberhafte Augenblicke 
des Alltags szenisch einzufangen, ob ein Mädchen beim Kirschen-
essen, ein tanzendes Paar auf Schlittschuhen – oder diese Dame, 
die sich im nächsten Moment mit dem Fächer Luft zuwedeln wird. 
In erwartungsvoller Haltung, eine Hand hinter dem Rücken, 
richtet sie ihren Blick am Betrachter vorbei in die Ferne und 
lächelt – und nur zu gern möchte man wissen, wem dieses Lächeln 
gilt. So mag sie dagestanden haben, als Gast der Eröffnungsfeier 
der Schauhalle von MEISSEN®, zu deren 100. Jubiläum diese Fi-
gur wieder aufgelegt worden ist. Ihr kunstvolles, zugleich zurück-
haltendes und prächtiges Dekor mit zart gemalten Gesichtszügen 
und Spitzen aus 23-karätigem Gold verleiht der anmutigen 
Statue besondere Eleganz und macht sie zum perfekten Symbol 
für das große Jubiläum.

The neo-Classicist MEISSEN® Exhibition Hall was ceremoniously 
inaugurated with a major porcelain exhibition one hundred years 
ago. “Lady with Fan” by Alfred König (1871–1940) is from around 
the same period. He was one of the leading modellers of small-for-
mat art nouveau figures and produced numerous inimitably vibrant 
works for MEISSEN®. He had a marvellous capacity for capturing 
magical scenes from everyday life, be it a girl eating cherries, a 
couple ice-skating – or this lady, who is about to create a pleasant 
draft with her fan.
In a state of expectation, one hand behind her back, she directs 
her gaze far beyond the beholder and smiles – how we would love 
to know for whom this smile is intended! This is how she may have 
stood as a guest at the inaugural celebrations for the Exhibition 
Hall in MEISSEN®, the centenary of which is being marked by 
re-issuing this figurine. Its consummate decoration, at once restrained 
and extravagant, of delicately painted facial features and highlights 
in 23-karat gold lends the gracious statue a particular sense of 
elegance, making it a perfect symbol for a major anniversary.

Präzise wird der Kopf der „Dame mit  
Fächer“ auf den grazilen Körper gesetzt.

The head of the “Lady with Fan” is carefully 
attached to the sleek body.
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GRUPPE „DIE NACHT“
“NIGHT” GROUP
900384-73671-1

Modell / Model: Johannes Schilling, 1870 
Malerei / Painting: Tabea Pfeifer 
Höhe / Height: 35 cm

 LIM. 10

Als „Balkon Europas“ wird die Brühlsche Terrasse in Dresden 
oft bezeichnet, so viele namhafte Persönlichkeiten haben von 

hier schon den Blick über die Elbe schweifen lassen. Im Laufe des 
19. Jahrhunderts wurde dieses architektonische Prunk-Ensemble 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und um eine imposante 
Freitreppe erweitert. Im Zuge dessen erhielt der Bildhauer Johan-
nes Schilling (1828–1910) im Jahr 1861 den Auftrag, das Plateau 
mit der vierteiligen Figurengruppe „Vier Tageszeiten“ zu schmü-
cken. Mit dem allegorischen Werk gelang ihm sein künstlerischer 
Durchbruch. Der berühmte Architekt Gottfried Semper (1803–
1879) wurde auf den jungen Künstler aufmerksam und gab bei 
ihm die „Panther Quadriga“ in Auftrag, die bis heute das Portal 
der Semperoper krönt. Zahlreiche weitere Aufträge führten ihn 
später durch ganz Europa.
Im Jahr 2013 startete MEISSEN® mit „Der Morgen“ eine Neu-
auflage der Skulpturen aus Porzellan, die den faszinierenden 
Detailreichtum der frühen Werke Schillings offenbaren und durch 

Brühl Terrace in Dresden is often referred to as the “Balcony of  
Europe” due to the untold celebrities who have let their gaze drift 
over the river Elbe from here over the ages. The showpiece archi-
tectural ensemble was opened up to the public in the early 19th cen-
tury and an imposing flight of steps was added. In 1861, the sculptor 
Johannes Schilling (1828–1910) was commissioned to embellish 
the steps with a series of four “Times of Day” figure groups. The al-
legorical work turned out to be the sculptor’s artistic breakthrough. 
It attracted the attention of the famous architect Gottfried Semper 
(1803–1879), who duly commissioned Schilling to design the “Pan-
ther Quadriga” that still surmounts the portal to the Semper Opera 
House today. Numerous further jobs subsequently took him to all 
corners of Europe.
In 2013, MEISSEN® kicked off a project to re-issue Schilling’s sculp-
tures in porcelain with the “Morning” figure group. The new medium 
reveals what a wealth of captivating detail there is in his early works, de-
tail brought out to even greater effect by the most intricate use of colour. 

Die Gruppe „Die Nacht“ besteht 
aus 70 Einzelteilen, die der 
Bossierer mit viel Geschick 
zusammenfügen muss. 

The “Night” group comprises  
70 individual parts that the repairer  
has to join together with great skill.
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 Die originale Figurengruppe 
„Die Nacht“ von Johannes 

Schilling schmückt die  
Brühlsche Terasse in Dresden. 

The original “Night” figure group 
by Johannes Schilling adorns the 

Brühl Terrace in Dresden.

feinste farbige Bemalung hervorheben. 2015 folgte „Der Mittag“, 
im Jahr 2016 „Der Abend“ und jetzt macht „Die Nacht“ mit all 
ihrem geheimnisvollen Zauber das Figuren-Quartett komplett. 
Jede dieser vier allegorischen Darstellungen besteht aus einer 
erwachsenen Hauptfigur, der zwei kindliche Nebenfiguren zur 
Seite gestellt sind. Wie die Dunkelheit hat die Frauengestalt der 
Nacht ihren langen, von einer Mondsichel im Haar gehaltenen 
Umhang schützend über einen schlummernden Knaben zu 
ihrer Rechten gelegt. Von ihrer linken Seite beugt sich der ge-
flügelte griechische Gott Morpheus herüber und flüstert dem 
Schlafenden süße Träume ein. Fein bemalte Gesichtszüge und die 
Harmonie von Faltenwurf und Körperhaltungen unterstreichen 
die eindringliche Symbolik der Figurengruppe, die große Kunst im 
Kleinformat darstellt.

“Noon” followed in 2015, “Evening” in 2016 and now the quartet of fig-
ures is being rounded off with “Night” and all its mysterious magic. Each 
of these four allegorical portrayals comprises one principal adult figure 
flanked by two ancillary child figures. The female figure of the night has 
placed a long cape attached to her hair by a crescent moon over a boy 
slumbering to her right as if it were the darkness. The winged Greek 
god Morpheus leans across from her left and whispers sweet dreams 
into the sleeping boy’s ear. Finely painted facial features and the harmo-
nious interplay of drapery and physical bearing underscore the vivid 
symbolism of a figure group that constitutes great art in a small format. GRUPPE „DIE NACHT“ 

“NIGHT” GROUP  
900384-73671-1 
H 35 CM

 LIM. 10

Morpheus flüstert dem schlafenden 
Knaben süße Träume ein. 

Morpheus whispers sweet dreams 
into the sleeping boy’s ears. 
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BOSSIERERIN 
REPAIRER

seit 1986 bei MEISSEN® · at MEISSEN® since 1986

PHILOMENA ZIMMERMANN

Mit dem Begriff „bossieren“ können wahrscheinlich nur Fachleute etwas an-
fangen. Können Sie ihn uns erklären?
Der Bossierer in der Manufaktur reproduziert modell- und stilgerecht Porzel-
lanplastiken und plastische Schmuckelemente. Das bedeutet, dass er die aus den 
Arbeitsformen hergestellten Figureneinzelteile entsprechend ausarbeitet. Das 
geschieht unter Zuhilfenahme eines Modells. Natürlich kann es sein, dass durch 
den Formenverschleiß Modellierungen verloren gegangen sind. Diese hat der 
Bossierer zu erneuern. Nähte in der Form müssen unsichtbar gemacht werden. 
Mit welchen Hilfsmitteln arbeiten Sie beim Bossieren?
Hauptarbeitsmittel sind Modellierhölzer, verschiedene Messer, Naturschwamm 
und Pinsel. 
Worauf kommt es in Ihrem Beruf besonders an?
Zunächst einmal benötigt man kunsthandwerkliches Geschick. Außerdem die 
Gabe, sich gut konzentrieren zu können. Und man sollte die Fähigkeit besitzen, 
sich in verschiedene Stilrichtungen und Handschriften des jeweiligen Künstlers 
hineinfühlen zu können – eine Grundvoraussetzung für einen Bossierer.
Aus wie vielen unterschiedlichen Teilen kann eine Porzellanfigur bestehen? 
Eine Figur kann aus mehr als 100 Einzelteilen bestehen. Bei der Gruppe „Die 
Nacht“ sind es beispielsweise 70 Teile, die zusammengesetzt werden müssen. 
Meine größten Objekte bisher waren die Kaminvasen von Peter Strang. 
Wir stellen uns Ihre Arbeit als großes „Puzzle“ vor – schließlich landen täg-
lich andere Stücke auf Ihrem Tisch. Zum Puzzeln haben Sie aber sicher keine 
Zeit. Wie viele Figuren kennen Sie inzwischen auswendig? 
Sobald man eine Figur ein- bis zweimal bossiert hat, beherrscht man die He-
rangehensweise. Aber jede einzelne Figur hat ihre Eigenheiten und erfordert 
besondere Aufmerksamkeit. Dafür stehen mir immer historische Modelle und 
Unterlagen zur Verfügung. 
Was ist die Herausforderung beim Bossieren? 
Man muss die Reihenfolge beim Zusammensetzen beachten, untergriffige Stel-
len und versteckte Ansätze sind zu bearbeiten. Wichtig ist, dass die Einzelteile 
der Plastik stets gleichmäßig feucht gehalten werden, da ein zu schnelles Trock-
nen später Risse verursacht. Ebenso muss man technische Besonderheiten wie 
Unterlagen und Stützen für bestimmte Figuren, die für den späteren Brennvor-
gang notwendig sind, berücksichtigen.
Entwickelt man im Laufe der Zeit eine Spezialisierung auf bestimmte Künst-
ler oder Epochen?
Eher nicht. Es ist ja gerade das Interessante und die Herausforderung am Beruf 
des Bossierers, dass man mit dem umfangreichen Sortiment der Manufaktur 
und ihren vielen Künstlern und Stilepochen konfrontiert wird.

“Repairer” is a term that may confuse all but well-informed insiders. Could you 
enlighten us?
At our Manufactory the repairer, or “fettler”, faithfully reproduces porcelain sculp-
tures and sculptural ornaments in conformance with a given model and style. This 
involves tidying up the figure’s various parts once these have been cast from their 
working moulds. They do this with the help of a model of the figure. Modelling 
detail may, of course, be lost with time on account of moulds becoming worn, 
in which case the repairer has the job of restoring it. Mould seams have to be 
removed, too.
What resources do you have at your disposal when performing “repair” work?
Our principal tools are wooden spatulas, diverse knives, natural sponges and 
brushes. 
What qualities is it especially important to possess in your profession?
Craftsmanship skills are the first thing you need. Allied to the gift of being able 
to concentrate well. And you also have to be capable of empathising with the 
stylistic approach and identity of the artist in question – an essential requirement 
for any repairer.
How many different parts can a porcelain figure be made up of? 
A single figure may be made up of more than a hundred separate parts. In the case 
of the “Night” group, for instance, 70 parts have to be fitted together. My largest 
items to date were Peter Strang’s mantelpiece vases. 
We picture your work as being one big puzzle – different pieces land on your 
table every day, after all. But you certainly don’t have much time for puzzle  
solving. How many figures do you now know off by heart? 
Once you’ve repaired a figure a couple of times you grasp the procedure it entails. 
But every individual figure is different in its own way and demands a specific kind of 
attention. I always have historical models and documents to hand for this purpose. 
What is the particular challenge facing the repairer? 
You have to fit parts together in the right order as well as trimming undercut sec-
tions and hidden joining surfaces. It is vital that the various parts of the sculpture 
always be kept equally moist, since overly rapid drying causes cracking later on. 
It is similarly necessary with some figures to take account of special devices such 
as “setters” and “props” that are required during the subsequent firing process.
Is there a tendency to specialise in specific artists or epochs in the course of time?
Not really. Dealing with the Manufactory’s entire range of products and its many 
artists and stylistic epochs is precisely what makes the repairer’s profession so 
interesting and challenging.

 „Jede einzelne Figur hat ihre Eigenheiten und 
erfordert besondere Aufmerksamkeit.“

–
“Every individual figure is different in its own way  

and demands a specific kind of attention.”

Philomena Zimmermann, Bossiererin / repairer
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FIGUR „GEBURT DER VENUS“ 
“BIRTH OF VENUS”  
FIGURE GROUP
900384-73702-1

Modell / Model: Friedrich Offermann, 1898 
Malerei / Painting: Barbara Storch 
Höhe / Height: 36 cm

 LIM. 50

heavens, scantily clad and with water lilies in her hair. She gracefully 
angles a leg as in the famous paintings by Botticelli (1485) or Bou-
guereau (1879). She has raised her arms to her head and is coquet-
tishly pushing a flower into her curly locks. At her feet hovers the naked 
little Cupid, her son and helper. With its vibrant poise, long billowing 
hair and richly draped garment, the sixteen-piece sculpture 
makes the most exacting demands of any modeller’s skills. The 
painting, most exquisitely bringing out every nuance of the fall of folds 
and her voluptuous body, ably rounds off this Goddess of Love as an 
artwork whose end result is the very epitome of incredible beauty 
and artistic perfection.

Venus emerges from the waves in all her youthful innocence and 
beauty. Born out of the foam of the ocean according to Greek 
mythology, the daughter of Zeus has, since Renaissance times, been 
a synonym for seduction and one of the most popular subjects for 
the female nude as a result. In-demand Dresden sculptor Friedrich 
Offermann (1859–1913) created a memorial to her perfect femi-
nine beauty in finest MEISSEN PORCELAIN® in around 1900. He  
designed his “Birth of Venus” for MEISSEN®, along with his better 
known “Lorelei” sculpture, at a time when art nouveau was in the  
ascendant, a movement that depicted women as angelic, supernatu-
ral beings. The Goddess of Love reaches erotically out towards the 

In all ihrer jugendlichen Unschuld und Schönheit entsteigt Venus 
den Wellen. Als Inbegriff der Verführung ist die Tochter des Zeus, 

die laut griechischer Mythologie aus dem Schaum des Meeres 
geboren wurde, seit der Renaissance eines der beliebtesten 
Motive zur Darstellung des weiblichen Aktes. Friedrich Offermann 
(1859–1913), der als gefragter Bildhauer in Dresden lebte, setzte  
der perfekten weiblichen Schönheit um 1900 ein Denkmal in feins-
tem Meissener Porzellan®. Auf dem Höhepunkt des Jugendstils, in 
dem Frauen meist als engelhafte, überirdische Wesen dargestellt 
wurden, entwarf er für MEISSEN® neben der bekannteren Skulptur 
„Loreley“ auch die „Geburt der Venus“. Erotisch, nur leicht verhüllt 
von einem Tuch und mit Seerosen im Haar reckt sich die Göttin der 
Liebe gen Himmel. Anmutig winkelt sie ein Bein an, wie schon auf 
den berühmten Gemälden Botticellis (1485) oder Bouguereaus 
(1879). Die Arme hat sie zum Kopf erhoben und steckt sich 
kokett eine Blüte in die Locken. Zu ihren Füßen schwebt ihr Sohn 
und Helfer, der nackte kleine Cupido. Mit ihrer lebhaften Pose, 
dem langen, wehenden Haar und dem reichen Faltenwurf ihres 
Tuches stellt die aus sechzehn Teilstücken zusammengefügte 
Skulptur höchste Anforderungen an die Kunst der Modelleure. 
Die Bemalung, die mit feinstem Verlauf den Faltenwurf und die 
Körperformen nuanciert, trägt das Übrige dazu bei, diese Göttin 
der Liebe zum Inbegriff eines Kunstwerks von unfassbarer Schön-
heit und künstlerischer Perfektion zu machen.

Engelsgleich gestaltet ist die „Geburt 
der Venus“ ein Paradebeispiel für den 
Meissener Jugendstil.

Angelically fashioned, the “Birth of Venus” 
is a prime example of Meissen art nouveau.
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FIGUR „GEBURT DER VENUS“ 
“BIRTH OF VENUS“ FIGURE GROUP 
900384-73702-1  
H 36 CM

 LIM. 50

Friedrich Offermanns 
„Venus“ zeigt sich offenherzig 

und mit Seerosen im Haar.

Friedrich Offermann’s 
“Venus” bares her heart and 

has water lilies in her hair.
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FIGUR „PAGODENKIND“ 
FIGURE OF A  
“PAGOD CHILD”
900384-67872-1  

Modell / Model: Johann Joachim Kaendler, 1750  
Malerei / Painting: Ilona Thieme 
Höhe / Height: 24 cm

 LIM. 50

Die China-Begeisterung der Europäer kannte im Europa des 
18. Jahrhunderts keine Grenzen. Von Deutschland bis Italien 

schwärmte man vom Reich der Mitte als hochkultiviertem, zivili-
siertem und friedlichem Land. Seine Exotik trug das Übrige zur 
großen Verehrung bei. Pagoden und Teehäuser in den höfischen 
Gärten, Chinoiserien als Dekoration der Gemächer und vor al-
lem der prunkvollen Tafeln waren an europäischen Adelshöfen 
en vogue. Entsprechend entstanden bei MEISSEN® unter dem 
legendären Modelleur Johann Joachim Kaendler (1706–1775) 
kunstvolle Dekore und Figuren, die das asiatische Leben idyllisch 
in Szene setzten. Auch dieser Knabe, im Archiv MEISSEN®s 1750 
als „Pagodenkind“ aufgeführt, gehört dazu. Aufgrund seiner Ähn-
lichkeiten mit anderen, nachweislich von Kaendler geschaffenen 
Pagodenfiguren, wird auch er dem großen Meister zugeschrie-
ben. Typisch für den begnadeten Künstler sind die lebhafte Pose, in 
der das Kind modelliert ist, und raffinierte Details wie der nickende 
Kopf. Einen Fuß angehoben, setzt es gerade zum nächsten Schritt 
an. Dabei folgt der Faltenwurf seines lockeren, mit reicher indi-
scher Blumenmalerei verzierten Gewandes der Gehbewegung 
und das Kind nickt mit dem Kopf. Ein feingliedriges Kohlblatt dient 
ihm als Hut und sein zartes, mit Pinselstrichen gemaltes Gesicht 
trägt bei allem Ernst kindliche Züge. Damit hat das Meissener  
Pagodenkind aus dem Jahre 2011 jetzt einen Gefährten bekom-
men – einen zweiten Botschafter der zauberhaften barocken  
Porzellankunst des Johann Joachim Kaendler. 

The craze for China that manifested itself in eighteenth century 
Europe knew no bounds. From Germany to Italy, the Middle King-
dom was rapturously lauded as being a highly cultivated, civilised, 
peace-loving land. The country’s exoticism did nothing to diminish 
the degree to which it was glorified. Pagodas and tea houses in royal 
gardens, chinoiseries as decoration for chambers and, most notably, 
lavish dining were all the rage amongst the European aristocracy. 
Decorative schemes and figures evoking an exquisite idyll of oriental 
life accordingly also took shape at MEISSEN® under the aegis of 
legendary modeller Johann Joachim Kaendler (1706–1775). One 
such work is this young lad, entered in the MEISSEN® archives 
for 1750 as a “Pagod Child”. Given his similarity with other Pagod  
figures known to have been produced by Kaendler, he, too, has been 
ascribed to the great master. Typical of the gifted artist is the lively 
pose the child has been accorded and clever details such as his nod-
ding head. One foot raised, he is about to make his next step. His 
motion is taken up by the fall of folds in a loose-fitting garment embel-
lished with opulent Indian flower painting as well as by the nodding 
of his head. A finely veined cabbage leaf serves him as a hat whilst 
his delicately painted face, though full of strident intent, essentially be-
trays the features of a child. The MEISSEN® Pagod Child from 2011 
has thus now acquired a companion – a second nod to the magical 
Baroque porcelain art of Johann Joachim Kaendler.

Das „Pagodenkind“ mit beweglichem 
Kopf ist von Kaendler in lebhafter Pose 

eingefangen worden. 

The “Pagod Child” with its moving head 
was caught in perky mid-step by Kaendler. 
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SCHALE „DELPHINBRUNNEN“ 
“DOLPHIN FOUNTAIN” SHELL
900384-73668-1

Modell / Model: Rudolf Hölbe, 1897 
Malerei / Painting: Beate Sommer 
Höhe / Height: 17 cm

 LIM. 75

Für verschwenderischen Prunk, aber auch seine große Liebe zur 
Kunst war Heinrich Graf von Brühl (1700–1763), ein Vertrau-

ter des sächsischen Kurfürsten August der Starke (1670–1733), 
bekannt. Dieser machte Brühl zum kurfürstlich-sächsischen und 
königlich-polnischen Premierminister und auch zum Direktor der 
Porzellan-Manufaktur Meissen. 
Mitte des 18. Jahrhunderts ließ Heinrich Graf von Brühl auf der 
Nordost-Ecke der Brühlschen Terrasse in Dresden das Lust-
schlösschen Belvedere samt einem französischen Garten er-
richten. Im Zuge des Siebenjährigen Krieges und der Besetzung 
durch die preußische Armee zerstörte Preußenkönig Friedrich II. 
(1712–1786) das idyllische Stück Architektur seines Feindes. Er-
halten blieb ein Brunnen mit Putto, der über einer Muschel auf 
einem Wasser speienden Delphin reitet. 
Dieses Relikt großer Kunst des Rokoko inspirierte 1897 den 
Künstler Rudolph Hölbe (1848–1926), der für MEISSEN® zahl-
reiche, vor allem allegorische Figuren schuf, zu einer zauberhaf-
ten Schale, die als Aschenbecher gedacht war. Die amüsante 
Idee,  Zigarrenglut vor einem Wasser speienden Delphin zu lö-
schen, zeugt vom Humor des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Aus 
heutiger Sicht erscheint das mit Schilfrohr und Pompeseln bis ins 
kleinste Detail kunstvoll modellierte und bemalte Objekt für einen 
so profanen Zweck dann doch viel zu kostbar.

Heinrich Count Brühl (1700–1763), a close aide of the Saxon Prince 
Elector Augustus the Strong (1670–1733), was a man known both 
for profligate pomp and his great love of art. His sovereign appointed 
him as Prime Minister of Electoral Saxony and Royal Poland and as 
Director at the MEISSEN® Porcelain Manufactory.
In the mid-eighteenth century, Heinrich Count Brühl had the 
“Belvedere” pleasure palace built on the north-eastern corner 
of Brühl Terrace in Dresden complete with French gardens. The 
Prussian King Frederick II (1712–1786) destroyed his enemy’s idyllic 
piece of architecture during the Seven Years’ War and the occu-
pation of Saxony by the Prussian Army. A fountain in the form of a 
cherub riding a water-spouting dolphin on top of a seashell survived 
unscathed, however.
In 1897, the artist Rudolph Hölbe (1848–1926), creator of numer-
ous, primarily allegorical, figures for MEISSEN®, was inspired by this 
relic of great Rococo art to produce an enchanting shell for use as an 
ashtray. The idea of stubbing a cigar out in front of a dolphin spouting 
water is a typical product of late nineteenth-century humour. From a 
present-day perspective, our artfully modelled and painted little item 
with its fine-detail reeds and bulrushes seems far too precious for 
such a lowly purpose.

Der Delphinbrunnen auf der Brühlschen 
Terrasse in Dresden hat Rudolph Hölbe 
zu dieser Schale inspiriert. 

The inspiration behind this shell by Rudolph 
Hölbe was the dolphin fountain on Brühl 
Terrace in Dresden.
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FIGUR „WILDSCHWEIN“, BÖTTGERSTEINZEUG® 
FIGURE OF A WILD BOAR IN BÖTTGER STONEWARE
949984-86221-1

Modell / Model: Max Esser, 1923 
Gestaltung / Reworking: Maria Walther 
Höhe / Height: 37 cm

 LIM. 25

Bei seinen Versuchen, aus verschiedenen Substanzen Porzellan 
herzustellen, experimentierte Johann Friedrich Böttger 

(1682–1719) in Dresden mit dem Brennen von Tonerden aus der 
Region. So gelang ihm 1707, also ein Jahr vor der Erfindung des 
weißen Porzellans, das damals sogenannte „feine rothe Porcelain“ – 
ein rotbraunes, sehr hartes Steinzeug. Bereits kurz nach Böttgers 
Tod hatte das „Weiße Gold“ das rote Steinzeug verdrängt und 
die Rezeptur geriet in Vergessenheit. Erst gut zweihundert Jahre 
später entwickelte William F. Funk (1879–1945), technischer 
Direktor bei MEISSEN®, eine sehr ähnliche rote Steinzeugmasse, 
die den Namen Böttgersteinzeug® erhielt. Max Esser (1885–
1945), einer der renommiertesten Bildhauer und Plastiker des 
frühen 20. Jahrhunderts, der von 1924 bis 1931 das Meisteratelier 
MEISSEN®s leitete, war von dem „neuen“ Material fasziniert. 
Es inspirierte ihn zu zahlreichen Tierplastiken, wie den auf der 
Pariser Weltausstellung 1937 preisgekrönten Fischotter oder sein 
Schachspiel mit 32 Fabeltieren. 
Unter jenen Schachfiguren ist auch das Wildschwein zu fin-
den, das die Meissener Meisterschülerin Maria Walther jetzt im 
großen Format und im zeitgenössischen Stil neu modellierte. 
Geprägt durch ihre Ausbildung an der Schule für Produktdesign 

haben Maria Walther an Essers Handschrift sofort die klaren 
Linien und Formen begeistert, die auch ihrer persönlichen 
Formsprache entsprechen. Und wie der große Meister versteht 
sie sich darauf, auch der stilisierten Tierplastik Lebendigkeit in 
moderner Form zu verleihen.

In his attempt to find the right ingredients with which to produce por-
celain, Johann Friedrich Böttger (1682–1719) experimented with fir-
ing clays from the region in Dresden. Thus it was that, in 1707, i. e. one 
year before he invented white porcelain, he came up with what he 
called “fine red porcelain” – a very hard reddish-brown stoneware. 
This red ware was, however, eclipsed by the White Gold® soon 
 after Böttger’s death and its formulation was forgotten. A good two 
hundred years were to pass before William F. Funk (1879–1945), 
then Technical Director at MEISSEN®, developed a very similar 
red stoneware body that came to be known as “Böttgersteinzeug®” 
(Böttger Stoneware). Max Esser (1885–1945), one of the most noted 
sculptors and plastic artists of the early twentieth century and head of 
the MEISSEN® Master Studio from 1924 to 1931, felt inspired by the 
“new” material. He used it to produced numerous figures of animals 
such as his Otter,  prizewinner at the 1937 International Exhibition in 
Paris, and a chess set comprising 32 mythical creatures. 
Said chess pieces include a wild boar that MEISSEN® master school 
graduate Maria Walther has now re-modelled in a larger format and 
more contemporary style. Her senses honed by the training she 
received at the School of Product Design, Maria Walther was im-
mediately won over by the clean lines and shapes that characterise 
Esser’s work, much as they do her own formal vocabulary. Like the 
great master before her, she, too, has succeeded in injecting a very 
modern vibrancy into this stylised animal sculpture.

Von Max Esser einst als 
Schachfigur entworfen, hat 
Maria Walther das „Wild-
schwein“ jetzt zur großen 
Skulptur weiterentwickelt.  

The “Wild Boar” originally 
designed by Max Esser as a 
chess piece, has now been 
transformed into a large  
sculpture by Maria Walther.
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MODELLEURIN 
MODELLER

seit 2013 bei MEISSEN® · at MEISSEN® since 2013

MARIA WALTHER

Sie zählen zur Meisterklasse von Jörg Danielczyk und führen sich gleich  
„tierisch“ in die Riege der MEISSEN®-Gestalter ein – mit einem Wildschwein. 
Wie kam es dazu?
Vor ungefähr zwei Jahren stellte Herr Danielczyk uns Schülern die Aufgabe, eine 
kleine Plastik aus dem MEISSEN®-Modellfundus zu vergrößern. Die Schwierig-
keit dabei ist, Formen, die im kleinen Format nicht so detailreich sind, im Großen 
neu auszuarbeiten. Gleichzeitig darf der Charakter der ursprünglichen Plastik 
nicht verloren gehen. Zudem wirkt nicht jede kleine Figur auch im größeren  
Format. Bei der Turmfigur von Max Essers Schachfiguren – dem Wildschwein 
aus Ton – gefielen mir die klare Formensprache und der kraftvolle Ausdruck. 
Und ich war mir sicher: Mehr Größe wird ihm sicherlich auch gut stehen.
Das Böttgersteinzeug® – noch vor dem weißen Porzellan entstanden – war 
lange Zeit in Vergessenheit geraten, bis es im 20. Jahrhundert seine Renais-
sance feierte. Was fasziniert Sie an dem Material?
Böttgersteinzeug® hat durch seine dunkle Farbe ein mystisches Wesen – für ein so 
kraftvolles und wildes Tier wie das Wildschwein also das ideale Material. Nach 
dem Brand kann die matte, raue Oberfläche noch wunderbar durch Polieren 
und Ölen bearbeitet werden. So entstehen schöne Kontraste durch stark glän-
zende Höhen und seidenmatte Tiefen. Da es meistens nicht glasiert wird, kom-
men Feinheiten in der Modellierung genauso so prägnant rüber wie im Modell.
Ihr Schwerpunkt ist die Gestaltung von Skulpturen. Wobei es bei Ihnen mit 
der Malerei begann …
Stimmt. Seit ich denken kann, habe ich gern Stift und Pinsel geschwungen. Bei 
meiner Tante in Berlin durfte ich mich im Sommer immer in ihrer Keramikwerk-
statt künstlerisch austoben. Mich interessierte alles Handwerkliche, Gestalteri-
sche. So entschied ich mich für eine Ausbildung im Produktdesign. Dort weckte 
insbesondere die figürliche Plastik meine Neugier. Als Trainee bei MEISSEN® 
konnte ich mich noch intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Haben Sie Vorbilder in der Kunst oder gar in der Manufaktur?
In der Fotografie begeistern mich die Künstler Steve McCurry und Vivian  
Maier. Außerdem inspirieren mich die Formen von Hans Arps Plastiken. Bei 
MEISSEN® finde ich Max Essers Tierplastiken sehr interessant. Und mein Lehrer 
Jörg Danielczyk ist mit seiner ansteckenden Faszination zum Porzellan und der 
Liebe zur Manufaktur ein beeindruckendes Vorbild.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit so einem Vorbild?
Jeder von uns drei Schülern bringt seine Ideen mit und hat seinen eigenen Stil. 
Jörg Danielczyk spornt uns immer dazu an, das Beste aus den jeweiligen Projek-
ten herauszuholen. Das ist toll – heißt manchmal aber auch, eine Plastik scheitern 
zu lassen und noch einmal von vorn anzufangen …

You are one of Jörg Danielczyk’s master class and joined the ranks of  MEISSEN® 
designers not with a bang, but a “grunt” – that of a wild boar. What’s the story 
behind that?
About two years ago Mr Danielczyk gave us students the task of making a larger 
version of a small sculpture from the stock of MEISSEN® models. The difficulty 
here involves reworking shapes that, in the smaller format, do not have so much 
detail. It is nevertheless necessary to avoid submerging the character of the origi-
nal piece. Some of the little figures also don’t work in a larger format. I liked the 
clean lines of the castle from Max Esser’s chess set – the wild boar in clay – and 
the power it exudes. And I was convinced a bit more size would look right too.
Böttger Stoneware – dating further back than white porcelain – fell into oblivion 
for a very long time before enjoying a renaissance in the twentieth century. 
What do you find particularly fascinating about the material?
Böttger Stoneware‘s dark colouring gives it a mystical quality, making it an ideal 
medium for an animal as strong and wild as a boar. Once it has been fired there 
is marvellous scope for refining its rough matt surface by polishing and oiling it. 
This yields lovely contrasts between brilliantly shiny higher areas and satin-matt 
recesses. With no glazing being performed in most cases, modelling intricacies 
are retained with the same sharpness as in the original model.
You specialise in fashioning sculptures. But you started off as a painter…
Yes, I did. I’ve loved drawing and painting as long as I can remember. My aunty 
in Berlin used to let me live out my artistic urges in her ceramics studio during the 
summer holidays. I found everything to do with the crafting and shaping of things 
interesting. Which is why I decided to train to be a product designer. There, my 
curiosity was particularly aroused by figural sculpture. I was able to focus even 
more intensely on this area as a trainee with MEISSEN®.
Do you have any role models in art or, indeed, at the Manufactory?
In photography I’m a great fan of the artists Steve McCurry and Vivian Maier. The 
shapes in Hans Arp’s sculptures inspire me too. At MEISSEN® I find Max Esser’s 
animal statuary very interesting. And, with his contagious attraction to porcelain 
and love of the Manufactory, my tutor Jörg Danielczyk is an impressive role model.
What’s it like working with such a role model?
Each of us three students brings our own ideas and our own style to the pro-
ceedings. Mr Danielczyk is constantly spurring us on to get as much as we can out 
of a given project. That’s great – though it also sometimes means letting a sculpture 
fail and starting all over again ...

 „An Max Essers Handschrift haben mich sofort  
die klaren Linien und Formen begeistert.“

–
“I’ve been immediately won over by the clean lines  

and shapes that characterise Max Esser’s work.”

Maria Walther, Modelleurin / modeller
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MAUS AN SCHALE 
MOUSE ON DISH
900184-78324-1

Entwurf / Design: Ivar Tillberg, 1906  
Malerei / Painting: Katrin Koch   
Maße / Dimensions: 12,5 x 13,5 cm / 12.5 x 13.5 cm 

 LIM. 50

Vorwitzig und neugierig schaut das Mäuschen über den Teller-
rand. Wer nicht ganz genau hinsieht, könnte es für echt halten. 

Ivar Tillberg (1879–1923) modellierte das Nagetier so lebensecht, 
wie es für die Tierplastik zur Zeit des Jugendstils typisch ist. 
So sind auch die zur Ablage kleiner Dinge praktischen Schalen – 
verziert mit lebhaft modellierten Tierplastiken – typisch für das 
beginnende Art déco. Mit einer Prise Humor hat Ivar Tillberg sein 
kleines Meisterwerk geschaffen: Ob die Maus im Schälchen wohl 
etwas Kostbares zum Stibitzen entdeckt, etwa eine kleine Lecke-
rei? Was es auch sein mag, das kleine Tierchen bringt sicherlich 
große Freude in den Alltag seines Besitzers.

A precocious little mouse perches inquisitively on the rim of this dish. 
Only when you look closely do you realise it is not actually real. Ivar 
Tillberg (1879–1923) modelled his rodent with a verisimilitude born 
of the art nouveau approach to animal statuary.
Practical trinket trays embellished with vividly modelled animal fig-
ures were likewise a typical feature of the Art Deco period that fol-
lowed. Ivar Tillberg has invested his little masterpiece with a touch 
of humour: will the mouse manage to make off with something nice 
from the dish, a little titbit maybe? Whatever happens, the tiny crea-
ture is sure to bring its owner no end of pleasure day in, day out.

Die Malerei ist äußerst 
lebensecht gestaltet.

The painting is extremely 
authentic.
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SCHWANENDOSE 
SWAN BOX
900384-77462-1

Entwurf / Design: Johann Daniel Schöne, 1815 
Malerei / Painting: Jutta Schneider 
Maße / Dimensions: 12 x 9,5 x 11 cm

 LIM. 50

Zu der Zeit, als man seine Grüße und Gedanken noch form-
vollendet von Hand mit einer Feder zu Papier brachte, wa-

ren auch die Schreibtisch-Accessoires kostbare Kunstwerke. Als 
Tintengefäß kreierte Johann Daniel Schöne (1767–1843) im Jahr 
1815 diese zauberhafte Dose. 
Mit dem Schwan, auf dem ein kleiner Putto reitet, zitiert Schö-
ne ein zentrales Motiv der barocken Porzellankunst der Ma-
nufaktur. In besonderer Vielfalt wurde es auf dem berühmten 

Back when greetings and thoughts were still impeccably committed 
to paper by hand with a quill, writing desk accoutrements were pre-
cious works of art too. Johann Daniel Schöne (1767–1843) created 
this scintillating box as an inkwell in 1815. 
With his swan, on which rides a small cherub, Schöne cites a cen-
tral motif in Baroque porcelain art produced at the Manufactory. 
It appears in a particularly great variety of forms on the famous 
“Swan Service” by Johann Joachim Kaendler and Johann Friedrich 

Ein kunstvoll bemalter Putto 
krönt die Dose und dient 
gleichzeitig als Knauf.

The box is crowned by an 
astutely painted cherub who 
simultaneously acts as a handle.

„ Schwanenservice“ von Johann Joachim Kaendler und Johann 
Friedrich Eberlein variiert: Reliefs schwimmender Schwäne zieren 
fast jedes der ursprünglich über 2000 Teile umfassenden Auf-
tragsarbeit für Graf Heinrich von Brühl. 
In der Mythologie steht der majestätische weiße Vogel als Sinnbild 
für perfekte Schönheit, Reinheit und Unschuld. Und auch mit dem 
Deckelknauf, einem kunstvoll modellierten und bemalten Putto, 
nimmt Schöne Bezug auf das barocke MEISSEN® – die Blütezeit 
von Europas erster Porzellan-Manufaktur. 

 Eberlein: relief mouldings of floating swans adorn almost every one of  
the originally more than 2,000 pieces commissioned by Count 
Heinrich von Brühl. 
The majestic white bird is emblematic in mythology of perfect beau-
ty, purity and innocence. Schöne likewise refers back to Baroque 
MEISSEN® – the heyday of Europe’s first porcelain manufactory – 
with his finial, a sumptuously modelled and painted cherub.



Auf Porzellan statt auf Leinwand halten Meissener  Wandgemälde 
barocke Stillleben, opulente Blumenbouquets oder Moment-
aufnahmen der Natur für die Ewigkeit fest – Kunstwerke von 

bleibendem Wert, die jede Wand veredeln.

MEISSEN® wall paintings produced on porcelain instead of canvas 
capture Baroque still lifes, opulent bouquets or moments from Nature 
for all eternity – works of art of abiding value that will grace any wall.

WANDGEMÄLDE
WALL PAINTINGS
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Wandgemälde Wall Paintings

PARKLANDSCHAFTEN
PARK LANDSCAPES
Malerei / Painting: Steffen Mikosch

 LIM. 15 
JE / EACH

WANDGEMÄLDE „PARKLANDSCHAFT MIT 
BLUMENKORB UND SPRINGBRUNNEN“ 
WALL PAINTING OF A “PARK LANDSCAPE 
WITH BASKET OF FLOWERS AND FOUNTAIN”
933584-9MA52-1 
Maße / Dimensions: 60 x 35 cm

 LIM. 15

Ein überquellender Blumenkorb voller Rosen, Malven, Lili-
en, Päonien, Schwertlilien und Anemonen beherrscht die 

Bildmitte im Vordergrund. Blühende Fliederbüsche umranken 
eine Mauer mit Amphore, die den Gegenpol zum sich tief in 
den Hintergrund erstreckenden Park bietet. In dessen Mitte 
spendet die Fontäne eines Springbrunnens erfrischendes Nass. 
Durch das Laub fallende Sonnenstrahlen zaubern lebhafte 
Lichtreflexe auf das Mauerwerk, die das mit feinsten Pinselstri-
chen detailreich angelegte Gemälde auf Porzellan zu einem 
wahren Meisterwerk machen. 

A huge basket overflowing with roses, hollyhock, lilies, peony, gladi-
oli and anemone dominates the centre of the picture in the fore-
ground. Flowering lilac bushes cascade over a wall surmounted by 
an amphora that serves as a counterpart to the park stretching out 
into the background. In the middle of the latter a cooling jet of water 
shoots out of a fountain. Rays of sun filtering through the dense foli-
age project magic pools of reflected light onto the masonry, in the 
process making a true masterpiece of a richly detailed painting ap-
plied to porcelain with the finest of brushwork. 

Steffen Mikosch hat zwei 
Werke von Charles Dugasseau 
auf Porzellan umgesetzt. 

Steffen Mikosch has transposed 
two works by Charles 
Dugasseau onto porcelain. 

Schmale Hochformate verleihen den beiden Landschaftsge-
mälden nach Vorlagen des französischen Künstlers Charles 

Dugasseau (1812–1885) eine besondere Tiefenwirkung. Im 
Vordergrund steigern sie die Spannung von üppigen Stillleben-
Arrangements und der bis in die Weite des Horizonts reichen-
den Parklandschaft. Ihre Farbgebung mit lebhaft und kräftig ge-
stalteten Früchten und einer eher pastellfarbenen Landschaft im  
Hintergrund, verleiht den Motiven zugleich eine sommerlich  
heitere und ruhige Ausstrahlung. Meisterhaft ist es dem Meisse-

ner Künstler Steffen Mikosch gelungen, die Pinselführung 
Dugasseaus auf dem besonders anspruchsvollen Mal-
grund Porzellan nachzuempfinden, seine Werke zu inter-
pretieren und dabei nicht zu verfremden. Mit goldenen 
Strukturen veredelte Rahmen verleihen dem Gemälde-
paar die angemessene Noblesse.

Their narrow portrait format instils a great sense of depth 
into these two landscape paintings based on works by 
French artist Charles Dugasseau (1812–1885). It is a for-
mat that heightens the tension between profuse still-life ar-

rangements in the foreground and park landscapes extending back 
to the horizon. The colouring of vibrantly and boldly rendered fruit 
combines with a rather more pastel scheme for the landscapes in 
the background to conjure up a mixture of tranquillity and the joys of 
summer. MEISSEN® artist Steffen Mikosch has succeeded marvel-
lously in reproducing Dugasseau’s brushlines on porcelain – a par-
ticularly challenging “canvas” – and in interpreting the Frenchman’s 
works without erasing their identity. The two paintings are given a 
suitably noble feel by frames enriched with gilded texturing.
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Wandgemälde Wall Paintings

WANDGEMÄLDE „PARKLANDSCHAFT MIT 
FRÜCHTEKORB UND SKULPTUR“ 
WALL PAINTING OF A “PARK LANDSCAPE 
WITH BASKET OF FRUIT AND SCULPTURE”
933684-9MA52-1  
Maße / Dimensions: 60 x 35 cm

 LIM. 15

Opulent und zum Anbeißen appetitlich sind die Früchte des 
Sommers auf der Wiese arrangiert. Feuerrote Malven in 

voller Blüte liefern ihnen die passende Kulisse, hinter der die sanfte 
Gartenlandschaft zu erahnen ist. Als Pendant zu den Blüten wacht, 
auf hohem Sockel stehend, eine Frauenskulptur in Begleitung ei-
nes Löwen über das paradiesisch friedliche Idyll. In zauberhaften 
Nuancen von farbintensiv bis zum zarten Aquarell hat  Steffen 
Mikosch dieses verklärte, typische Wunschbild aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts auf Porzellan perfekt in Szene gesetzt – ein Ort 
jenseits aller Probleme und gesellschaftlichen Zwänge.

Summer fruit is opulently laid out on the lawn in mouth-watering 
fashion. Fiery red hollyhock in full bloom provides a fitting backdrop 
behind which a soothing garden landscape can be sensed. Echoing 
the alignment of the shrub, a sculpture of a woman accompanied by 
a lion watches over the celestially peaceful idyll from a high pedes-
tal. Steffen Mikosch has taken this typically romanticised ideal from 
the mid-nineteenth century and, with the aid of bewitching nuances 
ranging from chromatically intense to watercolour pale, expertly re-
enacted it on porcelain to yield a place far removed from all prob-
lems and social pressures.

 „Um den Pinselduktus des alten Meisters nachzuempfinden, 
bediene ich mich einer besonderen Maltechnik: Nass-in-Nass.“

–
“I avail myself of a special technique known as alla prima in order 

to recreate the Old Master’s brushlines.”

Steffen Mikosch, Maler / painter
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Dejeuners Déjeuners

Anspruchsvolle Formen und aufwendige Dekore: In unseren 
Dejeuners sind alle Spielarten großer Meissener Porzellankunst 

harmonisch vereint. Für alle Sammler, die mehr als einen 
Solitär suchen.

Sophisticated shapes and refined patterns: the major ingredients of great 
MEISSEN® porcelain art yield a harmonious whole in our déjeuners. 

For all collectors looking for more than a solitaire.

DEJEUNERS
DÉJEUNERS
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Dejeuners Déjeuners

DEJEUNER ALTBRANDENSTEIN 
„PURPUR-BLUMENMALEREI, ALTE MANIER“
ALTBRANDENSTEIN DÉJEUNER WITH
“EARLY-STYLE FLOWER PAINTING IN PUCE”

203684-C4001-1

Entwurf / Design: Johann Friedrich Eberlein, um / c. 1740    
Malerei / Painting: Petra Israel

 LIM. 25

Meisterhaft vereint das verspielte Dejeuner gleich zwei  
Aspekte großer Meissener Porzellankunst: die Formgebung 

und die Malerei. Johann Friedrich Eberlein (1694–1749), der auch 
Teile des weltberühmten „Schwanenservice“ modellierte, kreierte die 
Form um 1740 für den Kammerherrn und Oberküchenmeister des 
sächsischen Hofes Friedrich August von Brandenstein. Lange blieb 
das Dejeuner im Formenarchiv, der großen Schatzkammer der Ma-
nufaktur, verborgen. Mit neuem Dekor feiert es jetzt sein Comeback. 
Die Reliefs blieben bewusst undekoriert. Das feine Kästchen dekor 
mit seiner nahezu dreidimensionalen Wirkung zeugt von der 
großen Kunst der Porzellanmalerei. Das Grün ist in zwei Lagen 
aufgetragen und durch schwarze Linien konturiert, um die Tie-
fenwirkung zu verstärken. Die akkurate Bemalung der winzigen 
Felder erfordert eine absolut sichere Hand. Zurückhaltend zart ist 
das purpurfarbene Blumenbouquet in alter Manier, dem Stil der 
damaligen Zeit, gemalt. Nur die kleinen Blüten, die neugierig über 
den Rand hinauswachsen, beleben das Dekor mit bunten Farbtup-
fern – wie Blumen, die der Diva zu ihrem erfolgreichen Comeback 
auf die Bühne geworfen werden.

This capricious déjeuner masterfully fuses two separate aspects of 
great MEISSEN® porcelain art, those of modelling and painting. 
Johann Friedrich Eberlein (1694–1749), who also modelled parts 
of the world-famous “Swan Service”, created the ware’s shape in 
around 1740 for Friedrich August von Brandenstein, chamberlain 
and head chef at the Saxon Court. Thereafter, it long languished in 
the Manufactory’s treasure chamber, its Archive of Moulds, but is 
now celebrating a comeback in a new decorative scheme.
The relief moulding has consciously been left undecorated. The intri-
cate diaper pattern with its virtually three-dimensional effect testifies 
to the great art of painting on porcelain. The green has been applied 
in two layers and edged with black lines so as to heighten the sense 
of depth. Accurately painting the tiny panels requires an absolutely 
steady hand. The early-style floral bouquet in puce has been painted 
with a delicate restraint in keeping with the age. The little flowers in-
quisitively poking their heads over the rim are the only brighter spots 
of colour in the scheme – akin to flowers thrown to a star upon her 
successful return to the stage.

Das Dejeuner feiert mit neuem Dekor 
in alter Manier sein Comeback. 

This déjeuner is celebrating a comeback 
with a new early-style pattern. 
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 „Die besondere Herausforderung bei diesem Dekor  
ist die exakte Einteilung und Farbnuancierung  

des Kästchenmosaiks in die vorgegebenen Flächen.“
–

“Accurately squeezing the checkerboard diaper into 
the areas provided and colouring the individual squares 

correctly is what makes this pattern so challenging.”

Petra Israel, Malerin / painter

Die zarten kleinen Blüten  
beleben das Dekor mit 
bunten Farbtupfern.

Delicate florets inject vibrant 
spots of colour into the pattern.
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TEE-DEJEUNER NEUBRANDENSTEIN 
„BLÜTEN UND SCHMETTERLINGSPHANTASIEN“
NEUBRANDENSTEIN DÈJEUNER WITH 
“FANCIFUL FLOWERS AND BUTTERFLIES”
589984-C0201-1

Modell / Model: Johann Friedrich Eberlein, 
um / c. 1741 
Malerei / Painting: Anett Gerner

 LIM. 25

Einem feinen Flechtwerk glich das plastische Dekor eines  
Services, das von Johann Friedrich Eberlein (1694–1749) um 

1741 für den sächsischen Oberküchenmeister Friedrich August 
von Brandenstein entworfen wurde. Glatte Felder unterteilten das 
kunstvolle Flechtwerk in vier Segmente. Unter dem Namen „Neu-
brandenstein“ wurde es 1744 mit geschwungenen Trennlinien 
im Stil des Rokoko variiert. Dekoriert mit zartem Blütenbouquet 
und Streublumen entwickelte es sich zu einem der beliebtesten 
Service aus der frühen Zeit MEISSEN®s. Nun feiert es als Tee- 
Dejeuner sein großes Comeback. Eine Premiere ist das Dekor, 
welches in dieser grafischen Form erstmalig auf Porzellan ge-
malt wurde. Nicht mit feinem Pinsel, sondern mit der Feder sind 
die kleinen Schmetterlinge und Blüten gezeichnet. Bewusst hat 
die Künstlerin Anett Gerner dabei die Strichstärke variiert, um die 
Malerei lebhaft und charaktervoll zu gestalten. Ganz wie es dem 
Wesen von Schmetterlingen und Blüten entspricht, erscheinen 
sie duftig und zart wie auf einem Aquarell. Kompakt mit Kupfer-
farben ausgelegt bilden die Blattformen dazu einen gelungenen 
Kontrast. Ein gelber Fond lässt den Hintergrund sonnig strahlen. 
In 23-karätigem Gold gezeichnete filigrane Blüten und Schmet-
terlinge bilden die Brücke zum Relief, dessen Vollkommenheit von 
goldenen Punkten betont wird. Als kleines Highlight ist auch die 
Schwertermarkierung in Gold ins Dekor integriert. Sie adelt das 
Ensemble, das Form, Relief und Malerei – wesentliche Elemente 
Meissener Servicekunst – in perfekter Harmonie in sich vereint.

Johann Friedrich Eberlein (1694–1749) designed a tableware  
service for the Saxon Court’s head chef Friedrich August von 
Brandenstein in around 1741 with moulded patterning that resembled 
wickerwork. Smooth panels subdivided this consummate wicker-
work into four segments. The dividing lines acquired added Rococo 
fluidity in 1744 in a variant known as “Neubrandenstein”. Decorated 
with delicate bouquets and scattered flowers, it developed into one 
of the most popular early MEISSEN® tableware services. It is now 
making a big comeback as a tea déjeuner. The decorative scheme, 
appearing for the first time in such pencilesque linear form on porce-
lain, is a real novelty. The tiny butterflies and florets have been drawn 
not with a fine brush but a steel pen. Our artist Anett Gerner con-
sciously varied the thickness of her pen strokes so as to lend vibrancy 
and profile to the painted detail. Butterflies and flower heads are cap-
tured in their delicate, fragrant essence as if in watercolour. They are 
admirably set off by leaves of various shape compactly painted in 
copper colours. The yellow ground, meanwhile, creates a radiantly 
sunny backdrop. Further flowers and butterflies intricately drawn in 
23-karat gold form a link with relief-moulding whose level of skill is 
underscored by clusters of gilded dots. A Crossed Swords mark in 
gilt has additionally been incorporated into the decoration as a spe-
cial treat. It crowns an ensemble in which shape, relief-moulding and 
painting – key elements in MEISSEN® tableware art – co-exist in a 
perfect state of harmony.

Stofflich anmutende, filigrane 
Blümchen und Schmetterlinge 
verleihen dieser Dekorvariation 
eine sommerliche Leichtigkeit.

Filigree material-like florets and 
butterflies imbue this pattern variant 
with the lightness of summer.
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Die Umrisse der Blüten und 
Blätter und die goldenen 

Schmetterlinge sind mit der 
Feder aufs Porzellan gemalt.

The outlines of flowers and 
leaves have been painted onto 
the porcelain with a steel pen, 
as have the golden butterflies.

 „Es ist ein fantastisches Lebensgefühl, seine 
eigene Begeisterung, Leidenschaft und Idee auf 

unserem Porzellan wiedergeben zu dürfen.“
–

“Being able to translate one’s own enthusiasm, 
passion and ideas onto our porcelain is one of 

life’s fantastic feelings.”

Anett Gerner, Malerin / painter



Das Besondere liegt oft im Kleinen. Und so offenbart sich in den 
detailliert dekorierten Henkeln einer Dose oder einem mit kleinsten 

plastischen Blüten besetzten Flakon jene Liebe zum Detail, die  
Meissener Porzellan® seit jeher so besonders macht.

The fine detail is often what really sets a piece off. The likes of intricately 
decorated handles on a box or a scent bottle sprigged with the tiniest  
of moulded florets reveal the loving attention to detail that has always 

made MEISSEN PORCELAIN® so special.

ACCESSOIRES
ACCESSORIES
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Accessoires Accessories

SCHREIBSET „LUTHER“
“LUTHER” WRITING SET 
29A784-C5322-1

Modell: Schreibset Leuteritz um 1848 / 
Model: writing set Leuteritz c. 1848  
Malerei / Painting: Elke Juckelandt

 LIM. 25

Mit seiner Streitschrift gegen den Ablasshandel leitete Martin 
Luther (1483–1546) im sächsischen Wittenberg die Refor-

mation der christlichen Kirche ein, die zur Gründung der evange-
lischen Glaubensgemeinschaft führte. Seine Bibel-Übersetzung 
auf der Wartburg, wo ihm der sächsische Kurfürst Friedrich der 
Weise (1463–1525) einen sicheren Aufenthalt gewährte, ermög-
lichte es dem Volk, die Heilige Schrift nun selbst zu lesen. Sein 
Wirken ist daher eng mit dem handschriftlichen Schreiben und mit 
dem Land Sachsen verbunden. Zum 500. Jubiläum des Anschla-
gens seiner Thesen am Portal der Schlosskirche zu Wittenberg am 
31. Oktober 1517 setzt MEISSEN® ihm daher mit diesem Schreib-
set ein kleines, aber höchst kunstvolles Denkmal. Mit feinsten 
Pinselstrichen gemalt, zeigt die Schreibschale eine Stadtansicht  
Wittenbergs um 1537 und die Lutherrose. Das Siegel, mit dem der 

Theologe einst seine Schriften signierte, ist heute Wahrzeichen 
der evangelischen Kirche. Wie im wirklichen Leben damals schafft 
die Rose die Verbindung zwischen Martin Luther und seiner Frau 
Katharina von Bora, einer ehemaligen Nonne, die ihm beim Ver-
fassen seiner Schriften zur Seite stand. Ihre Porträts schauen von 
den beiden Tintenfässern auf die Stadt. Der Zettelhalter zeigt auf 
der Vorderseite das Kirchentor, auf der Rückseite das Luther-
denkmal von Wittenberg und der Füller trägt Luthers Unterschrift. 
Doch erst ein Kerzenhalter macht dieses historische Ensemble mit 
wertvollem Platinrand komplett, denn zu Luthers Zeiten brachte 
man seine Gedanken noch bei Kerzenschein zu Papier.

the Protestant Church. The rose on the tray forges the same link be-
tween Martin Luther and his wife Catharine of Bora, a former nun 
who supported him in the authorship of his deliberations, as was 
the case in real life. Their portraits look out over the town from the 
two inkwells. The front of the paper holder shows the church door, 
the back the Luther Memorial in Wittenberg, while the fountain pen 
bears Luther’s signature. This historic ensemble with its precious 
platinum edging would not be complete without a candleholder, 
however; in Luther’s age, after all, some thoughts had to be put to 
paper by candlelight.

With his critical views on the sale of indulgences, Martin Luther 
(1483–1546) initiated a reformation of the Christian Church in the 
Saxon town of Wittenberg that led to the founding of the Protestant 
faith. Luther‘s translation of the Bible into German in Wartburg Cas-
tle, where the Saxon Prince Elector Frederick the Wise (1463–1525) 
afforded him sanctuary, enabled the common people to read the 
holy scriptures themselves. His work is thus closely bound up with 
handwriting and the State of Saxony. Fittingly, therefore, MEISSEN® 
is marking the 500th anniversary of his allegedly nailing his 95 the-
ses to the door of the Palace Church in Wittenberg on 31 October 
1517 by creating a small though highly consummate memorial to him 
with this writing set. The pen tray contains a most finely painted view 
of Wittenberg dating to 1537 plus the Lutheran rose. The seal with 
which the theologian once signed his writing is now the emblem of 

Das Schreibset zu Ehren Martin Luthers besteht aus 
Schreibschale, zwei Tintengefäßen, einem Zettelhalter, 
einem Kerzenleuchter und einem Füllfederhalter.

The writing set in honour of Martin Luther comprises a 
pen tray, two inkwells, a paper holder, a candleholder and 
a fountain pen.

Die Schreibschale zeigt 
eine Stadtansicht  
Wittenbergs von 1537 
und die Lutherrose. 

The pen tray contains a view 
of Wittenberg from 1537 
and the “Lutheran rose”. 
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WANDSCHALE „FISCHE“ 
“FISH” WALL DISH 
82B284-54M40-1

Entwurf / Design: Eduard Voigt 
Malerei / Painting: Ullrich Mehner 
Durchmesser / Diameter: 49 cm

 LIM. 25

Tiefblau wie das Wasser den Himmel nimmt das kostbare weiße 
Porzellan die Blaumalerei in sich auf und lässt sie unergründ-

lich strahlen – allerdings erst nach dem Glasurbrand. Der muntere 
Schwarm Fische und die Algen werden in kobaltblauer Unter-
glasurfarbe auf das noch poröse Porzellan gemalt. Wunderbar 
fließend und dynamisch folgt der Pinselstrich dabei der Strö-
mung des Wassers. Die Farbe sinkt in den rohen Scherben ein 
und entfaltet ihre Leuchtkraft und Intensität. Eine Maltechnik, die 
höchstes künstlerisches Talent und viel Erfahrung voraussetzt – 

Just as water takes on the deep blue of the sky, so sumptuous white 
porcelain absorbs blue painted decoration and causes it to unfath-
omably shine forth – though not until it has undergone glost firing. 
The algae and shoal of frolicsome fish were painted onto the still  
porous porcelain in underglaze cobalt blue. With what marvellous 
fluidity and momentum the brushwork replicates the flow of the 
water! The paint sinks into the raw body and only acquires its lumi-
nescence and intensity after the glost firing process. This a painting 
technique that calls for the utmost in artistic talent plus a great deal 

of experience – any mistakes made cannot be rectified. It is also a 
great compositional challenge to lend the pattern depth using just 
one colour. 
The sense of flux in this underwater scene was the work of a master: it 
dates back to a design by Otto Eduard Voigt (1870–1949), consid-
ered the most creative hard-fire painter of his age at MEISSEN®. His 
blue masterpiece has adorned an imposing limited edition covered 
vase ever since 2010. The shoal of fish is now being shown anew 
from a fresh perspective on this large-format wall dish.

sie lässt keine Korrekturen zu. Und es ist eine große komposito-
rische  Herausforderung, dem Dekor mit nur einer Farbe Tiefe zu 
verleihen. Das bewegte Unterwassermotiv verrät den Meister: 
Es geht auf einen Entwurf von Otto Eduard Voigt (1870–1949) 
zurück, der als kreativster Scharffeuermaler MEISSEN®s seiner 
Zeit gilt. Bereits seit dem Jahr 2010 ziert das blaue Meisterwerk 
eine imposante Deckelvase in limitierter Auflage. Auf der großen 
Wandschale taucht der Fischschwarm jetzt in neuer Perspektive 
wieder auf.

Das Motiv ist in kobaltblauer 
Unterglasurmalerei ausge-
führt – eine anspruchsvolle 
Maltechnik, die keinerlei 
Korrekturen erlaubt.

The motif has been painted 
in underglaze cobalt blue – 
a demanding technique, since 
any mistakes made cannot be 
rectified.
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VASE „DIE ENTFÜHRUNG“, 
BÖTTGERSTEINZEUG®  
“ELOPEMENT” VASE IN  
BÖTTGER STONEWARE
681884-85922-1

Modell: Anfang 18. Jahrhundert / Model: early 18th century 
Malerei / Painting: Elke Dannenberg 
Höhe / Height: 47 cm

 LIM. 25

Gold- und Silberschmiede sorgten vor der Erfindung des 
Porzellans für den Glanz auf höfischen Tafeln. Auch in den 

Anfängen der Manufaktur Meissen gaben sie unter der Leitung 
des Hofsilberschmieds Johann Jacob Irminger (1635–1724) noch 
den Ton an. So erinnert diese frühe Vase aus Böttgersteinzeug® 
noch sehr deutlich an ihr Vorbild: eine Metallkaraffe aus dem 
Orient. Zauberhaft umspielt das weltberühmte Dekor 
„1001 Nacht“ von Prof. Heinz Werner (*1928) die 
Wölbung und den turmhohen Hals der alten Form. 
Heiterkeit und Leichtigkeit zeichnen die Arbeiten 
des international anerkannten Künstlers aus, der 
in seiner über 70-jährigen Tätigkeit für MEISSEN® 
an die 100 Dekore und zahlreiche Einzelstücke 
geschaffen hat. In reinem Gold nach seinem Ent-
wurf gemalt, ist das Dekor „1001 Nacht“ ein abso-
lutes Novum, das die Brücke zwischen moderner, 
meisterhafter Porzellanmalerei und höchster traditio-
neller Handwerkskunst schlägt. Die besondere Heraus-
forderung der Goldmalerei besteht darin, dass sie keine Hell- 
und Dunkelabstufungen zulässt. Den „Goldchinesen“, mit denen 
weißes Meissener Porzellan® schon in den 1720er-Jahren bemalt 
wurde, verliehen nachträgliche Gravuren die nötigen Konturen. 
Auf dieser Vase aus dunklem Böttgersteinzeug® hat die Malerin 
Elke Dannenberg darauf verzichtet. Stattdessen entwickelte sie 
eine dem Scherenschnitt ähnliche Maltechnik, deren zarte, sil-
houettenhafte Darstellung die Details der Figuren erkennen lässt: 
schlafende Wachen, die den Raub der Prinzessin erst bemerken, 
als sie mit ihrem Prinz längst in die Wolken auf und davon ist. Eine 
Entführung im Stil von „1001 Nacht“, ein rundum märchenhaftes 
Kunststück. 

Before porcelain was invented, gold and silversmiths were respon-
sible for making royal dining tables glitter. Indeed, they continued to 
set the tone, under the direction of court silversmith Johann Jacob 
Irminger (1635–1724), in the very first years of the Meissen Manu-
factory. This early vase in Böttger Stoneware, for instance, betrays 
its origins, a metal decanter from the Orient, very clearly. The body 
curvature and towering neck of the ancient shape are encircled to 
magical effect by a world-famous “Arabian Nights” pattern from the 
hand of Prof. Heinz Werner (*1928). The work of our internation-
ally acclaimed artist, who has produced getting on for a hundred 
patterns and countless one-offs for MEISSEN® in over 70 years, is 
marked by jollity and airiness. Painted in pure gold after Werner’s 
design, this version of the “Arabian Nights” pattern is an absolute 
novelty, one that forges a link between masterful modern porce-
lain painting and traditional craftsmanship of the highest order. The 
particular challenge facing the gilder is that no variations of col-
our are possible. The gold Chinese that were painted on white  
MEISSEN PORCELAIN® back in the 1720s were lent the requisite 
degree of shading by subsequently being subjected to a process 
known as “tooling”. Our painter Elke Dannenberg has adopted a 
different method on this vase in dark Böttger Stoneware. She has 
come up a shadow-play painting technique that renders figure detail 
discernible as delicately drawn outlines, the figures in this case being 
slumbering guards who only realise their princess has been abducted 
once she has vanished into the night with her prince - an elopement in 
the style of the “Arabian Nights”, a fairy-tale work of art in all respects. 

Extra für diese Vase hat Elke 
Dannenberg eine scheren-
schnittartige Maltechnik 
entwickelt, da das Gold keine 
Farbabstufungen erlaubt. 

Elke Dannenberg developed a 
shadow-play style of painting 
specially for this vase on ac-
count of tone-in-tone painting 
not being possible with gold.
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PÄONIENSCHALE
PEONY DISH
20A684-53264-1

Modell: um 1760 / Model: c. 1760 
Malerei / Painting: Beate Jach 
Maße / Dimensions: 7,5 x 21 x 19 cm

 LIM. 50

Nicht nur am sächsischen Hof war das „Weiße Gold“ seit dem 
17. Jahrhundert als Sammlerobjekt höchst begehrt, mit dem 

es sich trefflich repräsentieren ließ. Auch Preußenkönig Friedrich 
der Große (1712–1786) ließ sich für die Porzellankabinette der 
Preußischen Schlösser schon früh von dem Luxusgut begeis-
tern. Während der Besatzung Sachsens im Siebenjährigen Krieg 
(1756–1763) bestellte der leidenschaftliche Porzellanliebhaber 
bei MEISSEN® zahlreiche Stücke, auch weil er davon für die 
Einrichtung einer eigenen Porzellanmanufaktur in Berlin zu pro-
fitieren hoffte. Nach Vorbild des „Brühlschen Allerleis“ beauftrag-
te er die Manufaktur um 1761 mit der Anfertigung eines großen 
Tafelservice mit insgesamt 530 Teilen, darunter 72 Konfektblät-
ter. Wie Blüten, Früchte und Blätter mit Asthenkeln sollten diese  
Dessertschalen geformt sein.

Einige dieser königlichen Stücke sind bis heute erhalten, beispiels-
weise ein Weinblatt, das im letzten Jahr als Limitiertes Meissener 
Kunstwerk neu aufgelegt wurde. Ein ebenso ungewöhnliches wie 
seltenes Objekt, das „Blatt mit Päonienblüte“, setzt die Edition in 
diesem Jahr fort. Und auch dieses Werk stellt höchste Anforde-
rungen an die Porzellankünstler: Sowohl die Blüte als auch die 
vom Henkel verbundenen Blätter sind mit all ihren hervortreten-
den Rippen und Ranken von Hand modelliert. Eine zart von den 
Rändern zur Blattmitte hin verlaufende Staffage betont ihre natür-
liche Wirkung. Die dezent gemalte Pfingstrose wird von kleinen 
Leinblüten überlagert. Und auf den Blattrand hat sich – typisch 
für die Porzellanmalerei der damaligen Zeit nach Vorlagen von  
Maria Sibylla Merian – ein prächtiger Goldlaufkäfer verirrt, der den  
Zauber dieses Meisterwerks der Porzellankunst perfekt macht.

Ever since the 17th century, White Gold® had been highly coveted 
by Saxon royalty as a collectible with which to show off in style. But 
the Prussian King Frederick the Great (1712–1786) was likewise 
quick to be inspired by the new luxury ware, as evidenced by the 
“china closets” in his palaces. Passionate about porcelain as he was, 
he ordered numerous pieces from MEISSEN® as commander of 
the Prussian forces occupying Saxony during the Seven Years’ War 
(1756–1763). This was partly because he hoped they would help him 
in his desire to set up a porcelain factory of his own in Berlin. Inspired 
by the “Brühlsches Allerlei” design, in around 1761 he also commis-
sioned the Manufactory to produce a major tableware service com-
prising a total of 530 items, including 72 leaf-shaped sweetmeat 
dishes. The dessert dishes were to be shaped like flowers, fruit, and 
leaves with twig handles.

A number of such royal pieces are still extant, one being the vineleaf 
re-issued in last year’s selection of Limited-Edition Art Works. This 
year’s crop includes a leaf with peony flower head that is just as unu-
sual and rare. This item likewise makes the most exacting demands 
of porcelain artists. Both the flower and the leaves attached to the 
handle are modelled by hand with all their protruding veins and ten-
drils. The sense of realism is heightened by delicate colour variations 
from edge to centre. The softly painted peony is overlaid with tiny 
cornflowers. And a splendid golden carabid has strayed onto the 
edge of one leaf – a typical feature of porcelain painting after graphic 
sources by Maria Sibylla Merian of the time – that takes the magic of 
this masterpiece of porcelain art to new heights of perfection.

Eine dezent gemalte 
Pfingstrose steht im 
Mittelpunkt der facetten-
reichen Schale.

At the heart of this 
richly faceted little dish 
is a peony painted with 
delicate depth.



148 149

Accessoires Accessories

DOSE „GOLDENE VÖGEL 
UND BLATTRANKEN“
BOX WITH “BIRDS IN GILT 
AND SCROLLING LEAVES”
265884-00175-1

Modell: um 1780 / Model: c. 1780 
Malerei / Painting: Kerstin Maaß 
Durchmesser / Diameter: 12,5 cm

 LIM. 50

Goldene Vögel tummeln sich munter auf den Zweigen, die 
den Deckel der formvollendeten Dose umranken. In der 

Symbolik und in alten Märchen sind geflügelte Wesen seit je-
her Sinnbilder des freien Geistes und Gedankenguts. Von der  
Farbenpracht des Orients ließen sich die Künstler bei der Wahl 
der Hintergrundfarbe inspirieren. Das sogenannte Omanrot, das 
erst vor wenigen Jahren bei MEISSEN® entwickelt wurde, bringt 
mit seiner ungewöhnlichen Intensität das pure Gold der Malerei 
zum Strahlen und setzt die exotischen Vögel zauberhaft in Szene. 

Wie schon beim Mokka-Service aus der Edition 2014 schafft die 
Malerin durch diese neue Art der Vogelmalerei ein Dekor, das 
zugleich unaufdringlich und doch opulent ist. Auch die Form der 
Dose nimmt Anleihen bei dem Service. Ihre Füßchen entsprechen 
denen des Tabletts. Dennoch zeigt sie eine so vollkommene Kunst-
fertigkeit, dass sie auch als Solist ihre faszinierende Strahlkraft hat 
und wie ein besonders prächtiger Vogel die große Kreativität der 
Porzellankunst MEISSEN®s versinnbildlicht.

Birds in gilt scurry cheerfully about amongst twigs scrolling around 
the cover of this formally accomplished box. Winged creatures have 
always been emblematic of freedom of spirit and thought in symbolic 
systems and ancient fairy-tales. Our artists drew inspiration from the 
chromatic splendour of the Orient when selecting the ground col-
our. A colour only recently perfected at MEISSEN® that has been 
dubbed “Omani red” is of such an extraordinary intensity as to cause 
the pure gold of the decoration to radiate and to set off the exotic 
birds to magical effect. As with her mocha service from the 2014 
series, our painter creates a decorative scheme with this new form 
of bird painting that is unintrusive and yet opulent all the same. The 
shape of the box likewise has affinities with said service. Its feet cor-
respond to those on the tray. And yet it is so perfectly wrought as to 
retain its captivating allure in a solo capacity, too; it symbolises the 
great creativity of MEISSEN® porcelain art like some particularly 
splendid bird.

DEJEUNER „GOLDENE VÖGEL  
UND BLATTRANKEN“
DÉJEUNER “BIRDS IN GILT
AND SCROLLING LEAVES”
265884-C5518-1

LIM. 25

Auf intensiv omanrotem 
Fond setzt das pure Gold 
der Malerei die Vögel 
zauberhaft in Szene. 

The pure gold of the 
painting sets the birds 
off to mesmerising effect 
against the intense 
Omani red ground. 

Die Dose ergänzt 
perfekt das Service aus 

der Edition 2014 (rechte 
Seite), überzeugt aber 

auch als Solist.

This box perfectly  
complements the service 
from the 2014 series (see 

right-hand page) but is 
also fine alone.
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WANDSCHALE, DURCHBROCHEN  
„ROSENMALEREI“
OPENWORK WALL DISH WITH “ROSE PAINTING”
138384-54M73-1

Entwurf: um 1850 / Design: c. 1850 
Malerei / Painting: Petra Görth 
Durchmesser / Diameter: 26 cm

 LIM. 50

Prächtig wird große Meissener Porzellankunst auf diesem 
kostbaren Durchbruchteller serviert. Schon seine um 1850 

entworfene Form ist besonders aufwendig gestaltet. Zwischen 
Aussparungen, die mit ruhiger Hand und scharfer Klinge aus dem 
ungebrannten Porzellan geschnitten sind, zieren zauberhafte 
kleine Rosenreliefs den Rand. Passend dazu ist der Tellerspiegel 
in einer höchst anspruchsvollen Malweise, wie sie in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts üblich war, mit Rosen dekoriert. Durch ihre 
feinblättrige und detailreiche Gestaltung erscheinen die üppigen 
Blüten, kleinen Knospen und zarten Blätter absolut natürlich. 
Farblich sind sie bewusst zurückhaltend angelegt, um eine Verbin-
dung zu den Röschen zu schaffen, die in den Rand geprägt sind. 
Strahlend weiß hebt sich die im Mittelpunkt stehende Königin 
der Blumen vom kostbaren Hintergrund aus 23-karätigem Gold 
ab. Ein breiter, handgestuppter Rahmen in Purpur unterstreicht 
den royalen Glanz. Und ein feines, mit der Feder aufs Porzellan 
gezeichnetes Goldgitter verbindet die virtuose Malerei mit dem 
durchbrochenen Rand – schöner lassen sich die verschiedenen 
Disziplinen großer Porzellankunst nicht verflechten.

How magnificently great MEISSEN® porcelain art is served up on 
this sumptuous openwork plate! The underlying shape designed in 
around 1850 was in itself an artistic tour de force. Enchanting little 
relief-moulded roses adorn the flange between perforations cut 
out of the unfired porcelain with a steady hand and a sharp blade. 
The well of the plate is decorated in a matching way with roses in a 
most sophisticated style of painting of the kind practised in the mid-
19th century. Densely filled flowers, tiny buds and delicate leaves are 
rendered with such a wealth of filigree detail as to appear absolutely 
natural. The colours used are consciously restrained in keeping with 
the tiny moulded roses around the flange. The Queen of Flowers 
in the centre stands out in gleaming white against a sumptuous 
background in 23-karat gold. A broad, hand-daubed band of purple 
adds further royal sheen, whilst intricate gilt diapering applied by pen 
to the cavetto forms a link between virtuoso painting and openwork 
flange – there can surely be no more lovely way of intermeshing the 
various disciplines in great porcelain art.

Die prächtige Wandschale insze-
niert die Königin der Blumen ganz 
in Weiß auf goldenem Fond. 

This magnificent wall dish presents 
the Queen of Flowers completely in 
white against a gilt ground.
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DOSE ROSENRELIEF 
BOX WITH ROSES IN RELIEF
237984-52228-1

Modell: Mitte 18. Jahrhundert / Model: mid-18th century 
Malerei / Painting: Sylvia Stübler 
Höhe / Height: 6,5 cm

 LIM. 75

In MEISSEN®s Porzellankunst hat die Königin der Blumen vor 
allem wegen ihrer unvergleichlichen Schönheit eine lange 

Tradition. Seit man um 1740 die Palette von Glasurfarben erweitert 
hat, verführt sie die Porzellanmaler immer wieder zu meisterhaf-
ten Dekoren. Eines der bekanntesten und erfolgreichsten der 
Manufaktur ist die „Meissener Rose“ aus der Biedermeierzeit. 
Eine voll erblühte Schönheit stand jetzt Modell für diese zauber-
hafte kleine Dose, die beide großen Künste der Manufaktur 
Meissen vereint: die Malerei und die Formgebung. Der Reich-
tum der Natur inspirierte die Künstler bei MEISSEN® bereits im 
18. Jahrhundert immer wieder zur Gestaltung kunstvoller 
Porzellanobjekte in Form von Gemüse, Früchten und Blumen. 
Ganz wie ihr königliches Vorbild entfaltet die kleine Dose ihren 
Zauber Blatt für Blatt, mit feinsten Pinselstrichen bemalt, wie die 
Natur sie nicht schöner hätte färben können: Natürlich in Rot-
tönen, denn erst sie machen die Rose zum Symbol ewiger Liebe, 
die – in Meissener Porzellan® gebannt – niemals welken wird.

The Queen of Flowers has a long tradition in porcelain art from 
MEISSEN® primarily on account of her incomparable beauty. She 
has been coaxing masterful decorative schemes out of porcelain 
painters ever since the palette of overglaze colours was significantly 
expanded at the Manufactory in the late 1720s. One of the 
best-known and most successful was the Biedermeier “Meissen 
Rose” pattern. It was a beautiful specimen in full bloom that served as 
a model for this delightful little box, a piece that unites the two great 
Meissen Manufactory skills: painting and modelling. Since the eigh-
teenth century, MEISSEN® artists have constantly been sourcing the 
abundance of Nature to fashion consummate porcelain objects in 
the shape of vegetables, fruit and flowers. Our little box unfolds its 
magic petal by petal just like its royal counterpart, most intricately 
brushed on to look every bit as beautiful as it ever could in Nature: 
in shades of red, it goes without saying, since these are what turn 
the rose into a symbol of everlasting love that will never wither away 
when applied to MEISSEN PORCELAIN®.

Unverkennbar stand eine 
voll erblühte Rose Pate 
für die zauberhafte Dose.

It was undeniably a rose in 
full bloom that served as 
the model for this enchant-
ing box.
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TABATIERE „FIGURENMALEREI 
NACH WATTEAU“
SNUFF BOX WITH “FIGURE PAINTING 
AFTER WATTEAU”
270884-52382-1

Modell: um 1760 / Model: c. 1760 
Malerei / Painting: Christoph Trommer 
Maße / Dimensions: 7 x 11 x 8 cm

 LIM. 75

Wie so viele Moden aus Frankreich verbreitete sich im 
18. Jahrhundert auch der Genuss von Schnupftabak in 

ganz Europa. Ein Mann von Welt verwahrte seinen Vorrat im 
kostbaren Porzellandöschen. Solch eine „Tabatiere“ war einst viel-
leicht ein größeres Statussymbol als das goldene Feuerzeug heu-
te. Mit viel verstecktem Humor hat der Meissener Porzellanmaler  
Christoph Trommer dieses Döschen kunstvoll mit Malereien im 
Stil des Franzosen Antoine Watteau (1684–1721) dekoriert. Um 
1741 hat die Manufaktur einige von Watteaus Kupferstichen er-
standen, die MEISSEN®s Künstler immer wieder inspirierten. 
Christoph Trommer hat seine symbolhaften Figuren, losgelöst von 
der landschaftlichen Umgebung, mit feinsten Pinselstrichen auf 
den Dosendeckel gemalt: Die Rosen im Schoß einer Frau zeigen, 
dass sie noch ledig und auf der Suche nach der großen Liebe ist. 
Der von Wein umrankte Stab des Mannes steht für den Genuss, 
der Pilgerstab der zweiten Frau für die Besinnung auf sich selbst 
und der Offizier symbolisiert Macht und Ehre. Umspielt werden 
sie von einer reichen Golddekoration. Das Dosenunterteil ist mit 
typischer Indischmalerei verziert. Auch hier lässt sich das eine 
oder andere Symbol entdecken: eine raffinierte Spielerei, wie sie 
im Rokoko beliebt war und Ausdruck eines heiteren Lebensge-
nusses ist, der aus dem Vollen zu schöpfen weiß.

As with so many French crazes, the fashion for snuff percolated 
through to the rest of Europe in the eighteenth century. Any man of 
the world stored his stash in a sumptuous little porcelain box. Such 
snuff boxes were once an even greater status symbol than a golden 
lighter is today. In a subtle vein of humour, MEISSEN® porcelain 
painter Christoph Trommer has consummately decorated this little 
box with paintings in the style of the Frenchman Antoine Watteau 
(1684–1721). The Manufactory purchased a number of Watteau 
etchings in around 1741 that have repeatedly been a source of 
inspiration for MEISSEN® artists ever since. 
Christoph Trommer has detached his symbolic figures from their 
rustic surroundings and most finely brushed them onto the box’s 
cover at random. The roses on a lady’s lap denote her still being 
single and in search of the love of her life. The man’s vine-entwined 
stave is emblematic of indulgence, the pilgrim’s staff held by the 
second woman of reflecting upon oneself and the officer of power 
and honour. They are all caressingly framed by opulent decoration in 
gilt. The box itself is adorned with typical Indian painting. Here, too, 
there is quite an amount of symbolic content to be made out. The 
piece is redolent, then, with the kind of ingenious whimsy so beloved 
of the Rococo, lending expression to a life-affirming indulgence that 
knows no bounds.

Die Figuren auf dem 
Deckel laden dazu ein, 
ihre verdeckte Symbolik 
zu entschlüsseln.

The figures on the cover 
just cry out to have their 
hidden symbolism deci-
phered.

Christoph Trommer hat 
die Figuren frei im Stil von 
Antoine Watteau gemalt. 

Christoph Trommer  
has stripped his  

Watteau-style figures  
of their surroundings. 
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DOSE MIT PUTTO „JAHRESZEITENENGEL“
“ANGEL OF THE FOUR SEASONS”  
BOX WITH CHERUB 
274984–52111-1

Modell / Model: Paul Scheurich 1937  
Malerei / Painting: Lidija Schrenk 
Maße / Dimensions: 13 x 12 x 12 cm

 LIM. 75

Himmlische Harmonie zeigt die kleine Dose, die der große 
Modelleur Paul Scheurich (1883–1945) geschaffen hat, 

einer der bedeutendsten Porzellanplastiker der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Als freier Künstler schuf er zahlreiche Plastiken 
für die Manufaktur Meissen. So auch Teile für ein Tafelservice im 
Stil des Rokoko, aus dem diese von einem Putto gekrönte Dose 
stammt. Verkörperten diese kleinen geflügelten Knabenfiguren 
in der Antike noch vielfach Liebesgötter, so wurden sie im 
Barock und Rokoko vermehrt für allegorische Darstellungen ein-
gesetzt. Mit zarten Pinselstrichen aufs Porzellan gemalt und mit 
den passenden Attributen versehen, symbolisieren sie auf den 
vier Seiten der Dose die Jahreszeiten: Der Winter trägt das Feuer, 
der Frühling einen Korb voller Frühlingsblumen, der Sommer 
reife Kornähren und der Herbst pralle Weintrauben. Über allen 

schwebt schützend ein weiterer kleiner Engel, plastisch modelliert 
als Deckelknauf der Dose. Sowohl die Gefäßflächen als auch der 
Putto wurden von der Meissener Porzellanmalerin Lidija Schrenk 
dekoriert. So zeigen Pinselstrich und Farbkomposition ein 
Gesamtbild, das absolut stimmig ist – ein perfektes kleines Kunst-
werk, das einen breiten Rahmen aus echtem Gold rund um Gefäß 
und Deckel verdient!

The little box created by the great Paul Scheurich (1883–1945), one of 
the most important modellers in porcelain from the first half of the twen-
tieth century, is all about celestial harmony. Scheurich designed several 
items for the Meissen Manufactory as an outside artist, including pieces 
for a tableware service in the Rococo style such as this box surmounted 

by a cherub. Whereas, in Classical Antiquity, such figures of 
winged boys often embodied gods of love, during the Baroque 
and Rococo they were increasingly deployed to allegorical 
effect. Gently brushed onto the porcelain complete with the 
appropriate accessories here, they each symbolise one of 
the four seasons on the sides of the box. Winter carries 
fire, Spring a basketful of spring flowers, Summer ripe ears 
of corn and Autumn succulent grapes. A further little an-
gel sculptured as the box’s finial hovers protectively over-
head. He was coloured by the same MEISSEN® porcelain 
painter, Lidija Schrenk, who created the vessel’s decorative 
scheme. Thus brushwork and chromatic composition yield 
an overall effect of utter unity – a perfect little work of art that fully 
deserves the broad band of gilding around its cover and rim!

Die Engelsknaben 
symbolisieren die 

vier  Jahreszeiten – wie 
hier den Herbst. 

These boy-angels symbol-
ise the Four Seasons – in 

this case Autumn. 
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SCHWANENTERRINE MIT 
„ALLIANZWAPPEN DES GRAFEN BRÜHL“  
SWAN SERVICE TUREEN WITH 
THE COMBINED ARMS OF COUNT BRÜHL
905684-05033-1

Modell / Model: Johann Joachim Kaendler, 
Johann Friedrich Eberlein, 1737–1742  
Malerei / Painting: Annett Lorenz 
Maße / Dimensions: 30 x 36 x 33 cm

LIM. 25

P runkvoller ist nie getafelt worden als im Hause des Grafen 
Heinrich von Brühl (1700–1763) und seiner Erben. Dafür 

sorgten Johann Joachim Kaendler, Johann Friedrich Eberlein und 
Johann Gottlieb Ehder zwischen 1737 und 1742 mit dem größten 
Meisterwerk der barocken Porzellankunst: dem „Schwanenser-
vice“. Plastische Reliefs, Formen und Figuren aus der Welt des 
Meeres und der griechischen Mythologie zieren jedes der weit 
über 2000 Teile. Namensgeber sind die Reliefs schwimmender 
Schwäne, die jeden Teller schmücken.
Gleich mehrere filigrane Werke großer Meissener Porzellankunst 
des Barock vereint auch diese neu erschaffene Terrine. Inspiriert 

von Parkplastiken, waren um 1740 allegorische Figuren als Tisch-
dekoration groß in Mode. Zusammen mit kleinen Putten zieren 
sie den Deckel und die Schale der Terrine und übernehmen da-
bei auch noch tragende Funktionen als Henkel oder Knauf. Den 
Deckel krönte Johann Friedrich Eberlein mit einem Amor, der auf 
einem Delfin reitet. Auch die Griffe, gehalten von kleinen Putten, 
sind als Delfine gestaltet. Aus ihren Mäulern entspringen kunstvoll 
modellierte und fein staffierte Seerosen, Schnecken, Krebse und 
Muscheln, die rund um den Bauch der Terrine zum Wappen des 
Grafen Brühls verlaufen. Völlig zu Recht bildet es den Mittelpunkt 
der filigranen Dekoration, schließlich verdanken wir dem elitären 
Geschmack des Grafen dieses opulente Objekt barocker Kunst – 
das im Übrigen auch als Solitär ein prächtiges Schmuckstück ist. 

 

Never was dining a more lavish affair than at the home of Count 
Brühl (1700–1763) and his heirs. This was largely down to Johann 
Joachim Kaendler, Johann Friedrich Eberlein and Johann Gottlieb 
Ehder, who designed the “Swan Service”, the greatest masterpiece 
of Baroque porcelain art, between 1737 and 1742. Relief- moulded 
shapes and figures from the realms of the oceans and Greek 
 mythology adorn each of its 2,000-plus items. The service owes 
its name to the sculpted swans that can be espied floating around on 
much of the ware.
This newly created tureen likewise incorporates several filigree works 
of great MEISSEN® porcelain art from the Baroque. Allegorical 
 figures were highly fashionable as table ornaments in around 1740, a 
trend inspired by park statuary. They adorn the tureen and its cover 
along with little cherubs who also exercise load-bearing functions as 
a handle or a finial. Johann Friedrich Eberlein surmounted the cover 
with a cupid riding a dolphin. Handles supported by tiny cherubs are 
similarly designed as dolphins. Out of their mouths spout consum-
mately modelled and finely coloured water lilies, snails, crabs and 
seashells that run around the belly of the tureen to the arms of Count 
Brühl. It is wholly justifiable that these form the central point of focus 
of the filigree decoration, since it is, after all, the Count’s elitist taste 
we have to thank for this opulent item of Baroque art – part of a ser-
vice but a spectacular gem in its own right too.

Die fein bemalten Putten an der Schale 
dienen gleichzeitig als Henkel.

The exquisitely painted cherubs on  
the tureen double up as handles.
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Zeichen edelster Prove-
nienz: das „Allianzwappen 
des Grafen Brühl“. 

Mark of a most select 
provenance: the  
“combined arms of  
Count Brühl”.

„In einer technisierten und reizüberfluteten 
Welt mag unser Kunsthandwerk wie  

‚aus der Zeit gefallen‘ erscheinen. Doch was 
wäre das Leben ohne Schöngeist?“

–
“Our craftsmanship may seem anachronous 

in an age of hyper-technology and over-
aroused senses. But what would life be 

without spiritual beauty?”

Annett Lorenz, Malerin / painter
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FLAKON „ASIATISCHE 
LANDSCHAFT MIT TEEHAUS“    
SCENT BOTTLE DEPICTING 
“ASIAN LANDSCAPE WITH TEA HOUSE”
576484-51059-1

Vorlage / Graphic source: Johann Ehrenfried Stadler 
Malerei / Painting: Nicole Drigalla 
Höhe / Height: 25 cm

 LIM. 25 Ein kleines Teehaus am Felsen, umrankt von Blumen und Ästen, 
ziert als feinste Pinselzeichnung den Porzellanflakon. Elegant 

umspielt das asymmetrisch angelegte, asiatische Dekor die 
schlichte Form des Gefäßes und wirkt dabei ausgesprochen 
modern. Gleichwohl reicht es mit indischer Blumenmalerei 
und Chinoiserie in die frühe Zeit MEISSEN®s zurück. Neben 
Johann Gregorius Höroldt (1696–1775) und Adam Friedrich 
von Löwenfinck (1714–1754) gehörte auch Johann Ehrenfried 
Stadler (1701–1741) zu den legendären Porzellanmalern der 
Manufaktur, die sich dem Zauber ferner Welten nicht entzie-
hen konnten. Ihre kunstvollen Motive haben viele Künstler-
generationen bei MEISSEN® geprägt und bis heute nicht an 
Faszination verloren. Auch diese besonders fein angelegte 
Pinselzeichnung ist nach Vorlagen von Stadler komponiert. Nicht 
nur die Gefäßform ist dabei für den Maler besonders schwierig 
zu handhaben, auch die Maltechnik stellt eine große künstleri-
sche Herausforderung dar. In mehreren Schichten übereinander 
werden die Kupferfarben aufgetragen, doch zeigen sie sich dem 
Maler nur in matten Grautönen. Erst nach dem Dekorbrand ent-
falten die Farben ihre Leuchtkraft und Brillanz, die den Flakon zu 
einem Schmuckstück werden lassen, das über 300 Jahre einzig-
artige Meissener Porzellankunst in sich vereint.

A small tea house by a rock, around which flowers and branches 
trail, has been most finely pencilled onto this porcelain scent bot-
tle. The asymmetrically arranged oriental decoration elegantly en-
compasses the vessel’s sober styling, looking decidedly modern as 
it does so. In actual fact, though, Indian flower painting and chinoise-
ries date back to the earliest years at MEISSEN®. Along with Johann 
Gregorius Höroldt (1696–1775) and Adam Friedrich von Löwen-
finck (1714–1754), Johann Ehrenfried Stadler (1701–1741) was one of 
those legendary porcelain painters at the Manufactory who could 
not resist the lure of worlds far-distant. Their seminal motifs have 
shaped many generations of artists at MEISSEN® and have lost 
none of their appeal even today. Indeed, Stadler was the source for 
the particularly finely pencilled composition involved here. Not only 
does the vessel’s shape cause the painter great problems, the paint-
ing technique, too, constitutes a major artistic challenge. Several suc-
cessive layers of copper are applied, though all the painter sees at the 
time are lustreless shades of grey. Only once they have undergone 
enamel firing do the paints acquire the luminescence and brilliance 
that make this scent bottle a gem encapsulating over 300 years of 
unique MEISSEN® porcelain art.

Das kunstvolle Dekor ist nach 
Vorlagen von Johann Ehren-
fried Stadler komponiert.  

The illustrious pattern draws on 
the work of Johann Ehrenfried 
Stadler.
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SCHALE „SCHWANENRELIEF“  
DISH WITH SWANS IN RELIEF 
399084-05285-1

Modell: um 1750 / Model: c. 1750 
Malerei / Painting: Victoria Stuff 
Maße / Dimensions: 6,5 x 38 x 28 cm 

 LIM. 75

Mit einem Relief aus Schwänen und Wasserpflanzen erinnert 
die aufwendig gestaltete Schale an das berühmte „Schwanen-

service“. Immer wieder inspiriert der Reichtum an Formen und 
Dekoren aus dem Archiv von MEISSEN® die Manufakturisten 
zu neuen Variationen dieser großen traditionsreichen Porzellan-
kunst. Im Stil der sogenannten Capodimonte-Malerei sind hier 
die Reliefs mit feinsten Pinselzeichnungen dekoriert. Trotz der 
plastischen Ausprägung stellt dies nicht nur höchste Anforde-
rungen an das malerische Können der Künstler, sondern setzt 
auch gute Kenntnisse der Anatomie und Morphologie von Tie-
ren und Pflanzen voraus. Nachdem die grauen Schattierungen 
angelegt sind, erfolgt ein erster Dekorbrand. In verschiedenen 
Farblagen mit unterschiedlichen Mischungen wird im Anschluss 
kunstvoll und nuancenreich die prächtige Bemalung komponiert. 
Ihr krönender Abschluss ist eine reiche Ornamentkante aus 
23-karätigem Gold, die sich wie ein strahlender Rahmen von der 
reinen weißen Innenfläche absetzt. Ein kunstvolles Gefäß, das 
geradezu dazu einlädt, es mit edlen Delikatessen zu füllen.

The relief-moulded swans and water weeds on this elaborately 
fashioned dish recall the famous Swan Service. Manufactory art-
ists have over and over again been spurred on by the wealth of 
shapes and patterns contained in the MEISSEN® archives to come 
up with further variations of this great, heritage-rich porcelain art. 
Here, the relief mouldings have been decorated in a “Capodi-
monte” style of painting most finely executed. Despite the three- 
dimensional nature of the work, adding the colour makes the most 
exacting demands of the artists’ painting skills as well as presup-
posing a good knowledge of the anatomy and morphology of flora 
and fauna. The piece undergoes initial enamel firing once the grey 
shading has been laid on. The magnificent, richly nuanced painted 
decoration is then consummately applied in multiple layers contain-
ing various permutations of colour. The design is regally rounded off 
by an opulent ornamental border band in 23-karat gold that stands 
out against the white well like a radiant frame. A sumptuous piece 
that veritably calls out to be filled with classy delicacies.

Das Relief der Schale ist mit feinen Pinsel  -
zeichnungen im Stil Capodimonte dekoriert. 

The relief moulding on the dish is 
“pencil-decorated” in the Capodimonte style. 
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DOSE MIT SPITZENDEKORATION   
BOX WITH LACEWORK 
DECORATION 
71A184-52081-1

Modell / Model: Emil Paul Börner, 1912   
Malerei / Painting: Anett Gerner 
Maße / Dimensions: 11 x 12 x 12 cm

 LIM. 25

Ein goldener Knauf krönt die Deckelspitze der kostbaren 
kleinen Dose, deren Form und Dekor mit orientalischen Stil-

elementen spielen. Mit ihrem Fond in leuchtendem, warmem 
Omanrot zieht sie die Blicke auf sich. Anregungen für diesen von 
MEISSEN® neu entwickelten Farbton fanden die Maler in der 
arabischen Kunst. So vereint die Fondfarbe die vielfältige Kultur 
des Orients mit der Handwerkskunst der traditionsreichsten 
Porzellanmanufaktur Europas. Sie verleiht der Dose eine unauf-
dringliche Opulenz und bietet zugleich die perfekte Basis, das 
feine Spitzendekor aus 23-karätigem Gold zur Geltung zu 
bringen. Als prächtiger Rahmen, der die Ränder von Tellern und 
Tassen ziert, hat diese an Spitzengewebe erinnernde Malerei seit 
Mitte des 18. Jahrhunderts bei MEISSEN® Tradition. So zart, so 
akkurat und bis ins kleinste Detail exakt wie auf dieser Dose ist 
diese Malerei jedoch ein Novum. In einer in der Manufaktur neu 
entwickelten Technik trägt die Porzellanmalerin Anett Gerner 

das Dekor Strich für Strich mit einer Feder von 
Hand auf. Die Rundungen des Gefäßes und die 

Kreisform am Deckelrand, von der aus das 
Muster perspektivisch exakt zum Mittelpunkt 
hin ausgerichtet ist, stellen dabei höchste 
Ansprüche an ihr künstlerisches Können. So 

macht das neue Spitzendekor die Dose nicht 
nur zum Ziergefäß, sondern auch zu einem 

Glanzstück der Porzellan malerei.

A gilt finial surmounts the pointed tip of the cover on this sump-
tuous little box whose shape and pattern allude to elements of 
oriental styles. Its ground coloured in warm, luminous Omani red is 
a tremendous eye-catcher. Painters found stimuli for this new colour, 
only recently formulated by MEISSEN®, in Arabian art. Hence the 
ground colour unites the multifarious culture of the Orient with the 
craftsmanship of Europe’s longest-standing porcelain manufactory. 
It imbues the box with an unobtrusive opulence whilst simultaneously 
serving as a perfect foil for an intricate pattern of superimposed lace-
work in 23-karat gold. A form of decorating the rims of plates and 
cups to create a lace-like effect has a tradition stretching back to the 
mid-18th century at MEISSEN®. But it has never been executed with 
as much delicacy, accuracy and meticulous attention to detail as on 
this box. Adopting a technique newly developed at the Manufactory, 
porcelain painter Anett Gerner applies the pattern stroke by stroke 
with a pen by hand. The vessel’s curvature and its cover’s circular rim, 
where an exact sense of perspective needs to be observed when 
running the design towards the centre, make the most exacting 
demands on her artistic potential. Thus, as well as turning this box into 
a truly decorative vessel, the new lacework pattern has also given rise 
to a sparkling gem of porcelain painting.

Anett Gerner trägt das Dekor Strich 
für Strich mit einer Feder von Hand auf.

Anett Gerner applies the pattern layer 
by layer by hand with a steel pen.



Die Limitierten Kunstwerke vereinen Glanzstücke der Meissener 
Handwerkskunst aus über 300 Jahren. Doch wie entsteht so ein Kunstwerk? 

Und welche Menschen sind daran beteiligt? Am Beispiel der Entstehung 
des Schreibsets „Luther“ gewähren wir Ihnen Einblicke in die Arbeit an 

einem so besonderen Kunstwerk. Eine Geschichte über Talent, Berufung 
und die ständige Auseinandersetzung mit der Geschichte.

Our Limited-Edition Art Works recapitulate 300 years of outstanding 
MEISSEN® craft skills. But how does such a work of art take shape? And who 
are the people involved in its emergence? We afford insights into the process 

of producing such an out-of-the-ordinary work of art citing the “Luther” writing 
set. A tale of talent, calling and an ongoing dialogue with history.

HINTER DEN 
KULISSEN

BEHIND THE SCENES
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KONZEPTION
CONCEPT-PLANNING

Die Entstehung einer neuen Kollektion Limitierter Kunst-
werke bedeutet vor allem eins: perfekte Teamarbeit. Gemeinsam 
wird überlegt und diskutiert, abgewogen und ausgewählt. Jedes 
Jahr mehr als 40 Objekte herauszubringen, die es so bisher noch 
nicht gab, ist für die Mitarbeiter des Bereichs Fine Art immer wieder  
eine große Herausforderung. In Archiven, Museen und Auktionen 
begibt man sich auf Schatzsuche: Welche Kunstwerke gab es noch 
nicht? Wonach suchen Sammler? Welche Künstler oder Jubiläen 
verdienen es, gewürdigt zu werden? Die Ansprüche an eine  
Kollektion sind hoch, möchte man die Liebhaber der Meissener 
Handwerkskunst jedes Jahr aufs Neue mit Schätzen aus drei Jahr-
hunderten und verschiedenen Stilepochen begeistern. 

So entstand auch die Idee zum Schreibset „Luther“: Dem Refor-
mator anlässlich des 500-jährigen Jubiläums seines Thesenan-
schlags ein eigenes Kunstwerk zu widmen, war für die Manufaktur 
Ehrensache. Es sollte aber nicht nur ein Stück sein, sondern gleich 
ein ganzes Schreibset – als Symbol für die 95 Thesen, die Luther 
1517 an die Wittenberger Schlosskirche schlug. Bei der Wahl der 
Form war sich das Team schnell einig: weniger verschnörkelt sollte 
es sein, würde doch jeder Prunk Luthers Anliegen nicht gerecht.

The genesis of any new collection of Limited-Edition 
Art Works necessitates perfect teamwork above all else. The 
processes of deliberating, discussing, weighing up and selecting 
are all performed collectively. Issuing more than 40 items each 
year that have never before been available in this form invariably 
poses a major challenge for staff in the Fine Art department. 
Voyages of discovery are made in archives, museums and auction 
houses. Which works of art have yet to be covered? What are 
collectors looking out for? Which artists or anniversaries are due 
for celebration? There are high expectations of any collection, 
since it is our heartfelt desire to elicit ecstatic responses from 
lovers of Meissen craft skills year in, year out with treasures from 
four different centuries and diverse stylistic eras.

This is how the idea for the “Luther” writing set came about: 
dedicating a work of art to Luther to mark the 500th anniversary 
of the reformer placarding his theses was a matter of honour for 
the Manufactory. It wasn’t to be just a single item but an entire 
writing set – as a symbol of the 95 propositions Luther is said 
to have nailed to the door of the palace church at Wittenberg in 
1517. The team was quick to agree on the shape to be adopted: 
it needed to be distinctly low-profile, since pomp would not have 
accorded with Luther’s cause.

Ist die Form festgelegt, wird sie der Weißfertigung 
vorgestellt und die Fertigungsmöglichkeiten geprüft – nicht selten 
kommt es hier zu lebhaften Diskussionen über künstlerische 
Ambitionen und die technischen Möglichkeiten der Umsetzung. 
Mit den Porzellanmalern diskutiert man schließlich die Motive: 
Was soll dargestellt werden? Was passt auf welchen Artikel? So 
hat das Tintengefäß des Schreibsets nur wenig Malfläche und 
eignet sich für das Porträt Luthers, die Stadtansicht Wittenbergs 
hin gegen passt auf die weitaus größere Platte. Und endlich 
beginnt der wohl schönste Teil dieses Entstehungsprozesses: Die 
Manufakturisten kehren in ihre Werkstätten zurück und beginnen 
mit Wissen, Talent und viel Leidenschaft ein neues Kapitel der  
Meissener Handwerkskunst.

In der Erlebniswelt 
HAUS MEISSEN® kann die 

Handwerkskunst der Manufak-
turisten live erlebt werden.

 The MEISSEN® craftsmanship can 
be experienced first hand at the 

visitor centre of the Manufactory – 
the HOUSE OF MEISSEN®.

Gemeinsam mit den Kollegen berät Director Art 
Liane Werner (links im Bild), welche Motive  

sich für welchen Bestandteil des Schreibsets eignen. 
Auch die Auswahl der einzelnen Formen wird in der  

Konzeptionsphase intensiv diskutiert (Bild rechts).

Together with her colleagues, Director of Art 
Liane Werner (left) considers which motifs would be 

suitable for which parts of the writing set. There is also 
in-depth discussion at the concept-planning stage of 

the various shapes to be selected (righthand picture).

The Whiteware Production unit assess the 
scope for the implementation once the shape is decided upon. 
This frequently leads to the animated airing of artistic ambitions 
and the technical means of putting them to effect. The motifs, to 
conclude, are discussed with the porcelain painters. What is to be 
depicted? What motif fits which item? There is very little painting 
surface on the inkwell, for instance, making it suitable for Luther’s 
portrait, whilst the much larger tray can more comfortably 
accommodate the view of Wittenberg. What is surely the most 
pleasurable part of this process of origination can now finally 
commence: the various Manufactory specialists return to their 
workshops and harness their knowledge, talent and boundless 
passion to turning over a new page of Meissen craft skills. 
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Nachdenken, diskutieren, entscheiden: Das Team um Liane Werner 
(Director Art), Jörg Danielczyk (Chefplastiker), Thomas Lohse 
(Meister Staffage), Beate Preuß (Direktor Produktion), Uwe Marschner 
(Meister Modellherstellung), Gerd Richter (Chefbossierer), Holger Schill 
(Koordinator Produktentwicklung; im Bild verdeckt) und Christoph Trommer 
(Maler Landschafts- und Figurenmalerei und künstlerischer Berater Malerei 
Fine Art) bespricht die Einzelformen (von links).

Time to deliberate, discuss and decide: Director of Art Liane Werner’s team 
comprising Jörg Danielczyk (Modeller-in-Chief), Thomas Lohse (Master Figure 
Painter), Beate Preuss (Production Director), Uwe Marschner (Master Model Maker), 
Gerd Richter (Repairer-in-Chief), Holger Schill (Product Development Coordinator, 
obscured) and Christoph Trommer (Landscape and Figure Painter and Artistic Painting 
Consultant for Fine Art) discuss the various shapes (from left).

  Ganz persönlich / On a personal note.

LIANE WERNER
Als Director Art hauptverantwortlich 

für die Entwicklung des Schreibsets „Luther“   
spearheaded development of the “Luther” 
writing set in her capacity as Director Art  

„Kunst hat mich schon immer fasziniert, beruflich komme ich aber aus einem 
anderen Bereich. Nach meinem Ökonomie-Studium mit der Fachrichtung 
Außenwirtschaft kam ich 1987 in die Manufaktur. Zuerst habe ich den interna-
tionalen Vertrieb geleitet, seit 2013 nun den Bereich Fine Art. An der Arbeit für 
die Limitierten Kunstwerke begeistert mich vor allem die Vielschichtigkeit: Von 
Recherchen zu antiken Porzellanen, Überlegungen zu neuen Objekten und dem 
Austausch mit allen Manufaktur-Bereichen bis zu dem Moment, an dem wir es 
der Öffentlichkeit vorstellen. Der Kontakt mit Liebhabern und Sammlern aus 
ganz verschiedenen Kulturen ist der absolute Höhepunkt.“
“Though art has always fascinated me, my vocational roots actually lie elsewhere. 
I joined the Manufactory in 1987 having graduated in Foreign Trade. I was initially 
in charge of international sales and have headed the Fine Art department since 
2013. What thrills me most about the Limited-Edition Artworks assignment is its 
great variety: you get to research ancient porcelains, consider possible new items, 
communicate with all disciplines at the Manufactory and, finally, present the work to 
the public. Dealings with fanciers and collectors from a range of completely 
different cultures are the most enjoyable thing of all.”
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FORM
SHAPE

Rund 700.000 einzelne Formen für historische Figuren, 
Plastiken und Service aus drei Jahrhunderten lagern im 
imposanten Formenarchiv von MEISSEN®. Eine wohlgehütete 
Schatzkammer der europäischen Porzellankunst, denn nur wenn 
die ursprünglichen Modellformen noch vorhanden sind, kann 
das Kunstwerk weiterhin angefertigt werden. Zur Reproduktion 
stellt man von den archivierten Modellen Arbeitsformen her, 
die je nach Komplexität und feinen Details nach maximal 
30 Ausformungen erneuert werden müssen. So lassen sich auf 
Wunsch auch historische Stücke wiederherstellen, die nicht mehr 
zum Standardrepertoire gehören.

Die Modellwerkstatt ist das Herzstück der 
Manufaktur. Hier entstehen aus den Modellformen zuerst 
Ton modelle, die sorgfältig überarbeitet werden. Aus ihnen 
wiederum fertigt der Formengießer Arbeitsformen aus Gips. 
Da ein Modell meist in viele Einzelteile aufgegliedert ist, entsteht 
zu jedem dieser Teile eine eigene Arbeitsform – je nach Größe 
und Komplexität des Kunstwerks können das bis zu mehrere 
Dutzend sein. Die Herstellung dieser Einzelteile erfordert neben 
technischem und künstlerischem Wissen über das Material vor 
allem Erfahrung und Feingefühl.

Some 700,000 different moulds for more than three 
centuries of historical figures, sculptures and tableware services 
are kept in the imposing Archive of Moulds at MEISSEN® - 
a storehouse of European porcelain art that is zealously safe-
guarded, since only if the original master moulds are still available 
is it possible to continue producing the work of art. Reproducing 
items involves making working moulds of the archived models 
that, depending on their complexity and amount of detail, need to 
be renewed after 30 castings at most. This also allows historical 
items that are no longer part of the standard repertoire to be 
recreated to order, for instance.

The model shop is the Manufactory’s heart beat. Here, 
clay models are first cast from the master moulds and carefully 
gone over. The mould maker then produces working moulds of 
these in plaster of Paris. Most models are divided up into quite 
a few separate sections, each of which accordingly acquires its 
own working mould – there may be up to several dozens of these 
depending on the size and complexity of the work. As well as 
technical and artistic familiarity with the material, great experience 
and sensitivity are required when making the individual sections.

Blick aus den Räumen der Manufaktur auf die 
Dächer und Weinberge im Meißener Triebischtal. 

View from the Manufactory out onto roofs and 
vineyards in Meissen’s Triebisch Valley. 

Links: Im Formenarchiv lagern 
die Formen fast aller Kunstwerke, 
die je in MEISSEN® hergestellt wurden.

Left: the moulds for almost all works of art 
ever produced by MEISSEN® are stored 
in its venerable Archive of Moulds.
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Im Formenbau werden anhand der 
Modelle aus dem Formenarchiv 

die Arbeitsformen hergestellt.

Models from the Archive of Moulds 
are used to make working moulds 

in the mould shop.

Rechts: Glatt gebrannt und glasiert 
stehen Schreibschale und Tintenfass 

des Schreibsets „Luther“ bereit für ihre 
Dekoration in der Porzellanmalerei.

Right: ready bisque-fired and glazed, 
the pen tray and inkwell in the “Luther” 
writing set now await decoration in the 

porcelain painting shop.

  Ganz persönlich / On a personal note.

UWE MARSCHNER
Meister Modellherstellung; fertigte das Modell 

des Schreibset „Luther“ an    
Master Model Maker; produced the model 

of the “Luther” writing set 

„Man sagt ja oft, in der Manufaktur Meissen bleibt man ein Leben lang. Auf mich 
trifft das sicherlich zu. Angefangen habe ich 1981 mit einer Lehre als Bossierer, 
später habe ich mich zum Industriemeister Keramik spezialisiert. Seit 1999 
darf ich mich nun Meister Modellherstellung nennen. Ein Werk der Limitierten 
Kunstwerke in Teamarbeit zu erschaffen, ist ein spannender, sehr inspirierender, 
aber auch langwieriger Prozess. Aus den Ideen von vielen Seiten und nach den 
Recherchen im Formenarchiv fertige ich schließlich die Modelle und Formen. 
Ein bis zwei Jahre kann das oft dauern, da der Vorlauf für die Formenherstellung 
diese Zeit benötigt. Wenn die Kunstwerke schließlich fertig dekoriert in die Welt 
geschickt werden, arbeiten wir schon lange an der nächsten Kollektion.“
“It is often claimed that, once you join the Meissen Manufactory, you’re there for life. 
That’s certainly true in my case. I began as an apprentice repairer in 1981, 
specialising later on to become a Master Industrial Ceramist. Since 1999 I have 
held the post of Master Model Maker. Creating a Limited-Edition Artwork as a 
team is an exciting, very inspiring though drawn-out process. Armed with ideas 
from a great many sources and the fruits of research conducted in the Archive of 
Moulds, I eventually make the relevant models and moulds. A year or two may pass 
before that point is reached – the “lead time” required when making moulds. By the 
time the completed and decorated works of art go into circulation, we have long 
since started on the next collection.”
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Nachdem die Einzelform mit flüssiger 
Porzellanmasse gefüllt und zusammengepresst 

wurde, hebt Porzellangestalter und Gießer 
Mayk Sander die Hälften behutsam auseinan-
der. Nun kann der Kerzenhalter des Schreib-
sets seiner Arbeitsform entnommen werden. 

Some time after the individual working mould 
has been filled with porcelain slurry and pressed 
together, porcelain modeller and moulder Mayk 

Sander cautiously prizes the two halves apart. 
The candleholder in the writing set can now be 

removed from its mould.

Gefäße entstehen oft durch Gießen. Dabei wird die 
Porzellanmasse verflüssigt, in die offenen Einzelformen gegossen 
und beide Formenhälften zusammengepresst. Nach einiger Zeit 
hat sich genügend Wandstärke gebildet, sodass man die über- 
schüssige Masse abgießen und das Gefäß seiner Arbeitsform 
entnehmen kann. Bei einer Plastik oder Figur hingegen wird die 
plastische Porzellanmasse in die Gipsformen eingeschlagen, bevor 
man die Formenhälften zusammendrückt. Bei großen Einzel-
teilen wird die Masse sogar von Hand bis zu einer bestimmten 
Wandstärke in die beiden Hälften eingeformt. Ein komplexer 
Prozess, kann hier doch jede noch so kleinste Unregelmäßigkeit 
beim späteren Brand zu Rissen führen.

In den insgesamt vier Brennvorgängen bis zu 
1400 Grad zeigt sich, wie akkurat bei der Formherstellung 
gearbeitet wurde. Die Rohlinge werden zuerst im Glühbrand 
gehärtet. In kobaltblauer Unterglasurfarbe tragen die Maler dann 
die Gekreuzten Schwerter auf den noch porösen Porzellan-
scherben auf. Anschließend überzieht man das Porzellan mit einer 
Glasur, die im Glattbrand über viele Stunden mit dem Porzellan 
verschmilzt. Hierbei entsteht jene reinweiße, glatte und harte 
Oberfläche, für die das Meissener Porzellan® so bekannt ist. Auf 
dieser entstehen dann Zeichnung und Schattierung mit Sepia. Es 
folgt ein erster Dekorbrand. Danach wird die Malerei mit weiteren 
Aufglasurfarben ausgearbeitet und vollendet. Nach dem zweiten 
Dekorbrand haben sich diese Farben und die Glasur miteinander 
verbunden und das Dekor erstrahlt in seiner vollkommenen, farben-
prächtigen Schönheit.

Vessels are often produced by casting. To this end, the 
porcelain paste is liquefied, poured into the open mould sections, 
and the two halves of the mould are pressed together. Once the 
walls of the casting have solidified sufficiently, the surplus slurry is 
poured off and the vessel can be removed from its working mould. 
With sculptures and figures, on the other hand, the plaster moulds 
are lined with malleable porcelain paste and the two halves of the 
mould squeezed together. With larger mould sections the paste 
is shaped by hand to a given wall thickness in both halves of the 
mould. This is a process fraught with risk, since even the tiniest 
irregularity may give rise to cracking when the piece is fired.

A total of four firings at up to 1,400 degrees Centigrade 
reveal just how proficiently the moulds have been made. The raw 
porcelain or “greenware” is first bisque-fired to harden it on. The 
Crossed Swords® are then painted on to the still porous porcelain 
body in underglaze cobalt blue. Now the porcelain is coated with 
a glaze and the piece undergoes several hours of glost firing dur-
ing which porcelain and glaze are fused together. It is at this stage 
that the smooth, hard, pure white surface materialises for which 
MEISSEN PORCELAIN® is so well-known. Once the motif has 
been drawn and shaded in in sepia, the piece undergoes the first 
of two enamel firings. Further overglaze enamels are then used 
to refine and complete the painting. These fuse with the glaze in 
the course of a second enamel firing, causing the pattern to shine 
forth in all its consummate, sumptuously coloured splendour.
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MALEREI
PAINTING3

Die Dekore sind die Handschrift von MEISSEN®. Sammler 
auf der ganzen Welt schwärmen von kunstvollen Blumen- und 
Indischmalereien, exotischen Chinoiserien und detailgetreuen 
Figurenstaffagen. Für jede Edition der Limitierten Kunstwerke 
zaubern die Porzellanmaler anhand historischer Gemälde, von 
Zeichnungen oder Büchern ihre Motive auf das Porzellan. Auch die 
Landschafts- oder Städtemalerei, wie sie auf der Schreibschale des 
Luther-Schreibsets zu sehen ist, gehörte über alle Stilepochen hin-
weg zum künstlerischen Schaffen der Manufaktur. Die Dekoration 
eines solchen Kunstwerks ist Krönung und Herausforderung glei-
chermaßen: Bei der Neuentwicklung eines solchen Ensembles trotz 
der unterschiedlichen Malflächen und verschiedenen Vorlagen ein 
Thema als ästhetische Einheit zu kreieren, stellt auch Porzellanmaler 
mit jahrzehntelanger Erfahrung auf eine künstlerische Probe.

Die historische Stadtkulisse zeichnet die Malerin 
Elke Juckelandt zunächst mit einem speziellen Bleistift vor, um das 
Motiv einzuteilen und ein harmonisches Bild auf der Schreibschale 
zu erzielen. Mit Sepia-Farbe, die dem mehrteiligen Ensemble 

The hallmark of MEISSEN® are its patterns. Collectors 
throughout the world enthuse over the Manufactory’s artful flower 
and oriental painting, exotic chinoiseries and faithfully detailed 
figure painting. Our painters spirit motifs from historical paintings, 
drawings or books onto porcelain for one series of Limited-Edition 
Artworks after another. The genre of topographical painting 
adopted for the pen tray in the Luther writing set has likewise 
remained part of the Manufactory’s artistic repertoire throughout 
the ages. The decoration with which a work of art of this kind is 
to be crowned constitutes a major creative challenge, however. 
Achieving aesthetic unity of theme on any newly developed group 
of companion pieces despite the differing painting surfaces and 
graphic sources involved is a trial of artistic acumen even for 
porcelain painters with many decades of experience.

Our painter Elke Juckelandt first draws the historical urban 
scene with a special pencil so as to proportion the motif 
correctly and produce a harmonious image on the pen tray. 
She then goes over the outlines with sepia paint, thus lending 
cohesion to the ensemble’s many parts – a style of painting dating 

Einheitlichkeit verleiht, malt sie die Umrisse nach – eine Malweise, 
wie man sie schon bei den Höroldtschen Chinoiserien anwandte. 
Nun geht die Schale in den ersten Dekorbrand bei 900 Grad und 
die Malerin beginnt anschließend mit der farblichen Ausarbeitung. 
In vielen Arbeitsstunden und jedem Pinselstrich mehr erweckt Elke 
Juckelandt so die Stadt Wittenberg zu Luthers Lebzeiten zum Leben.

right back to Höroldt’s chinoiseries. The tray now undergoes 
initial enamel firing at 900 degrees Centigrade, whereafter the 
painter proceeds to add the final touches of colour. This is a time-
intensive approach in which, with each succeeding brush stroke, 
Elke Juckelandt increasingly brings the town of Wittenberg to life 
as it was in Luther’s own age.

Mit feinstem Pinselstrich 
werden die Umrisse des 

Lutherdenkmals (links) 
und der Wittenberger 

Stadtansicht en miniature  
in Sepia auf das Porzellan 
gezeichnet. Darüber das 

Tintenfass mit dem Porträt 
von Luthers Frau 

Katharina von Bora.

The outlines of the Luther 
monument (left) and the 

miniature prospect of 
Wittenberg have been most 

deftly brushed on to the 
porcelain in sepia. Above the 

prospect stands the inkwell 
bearing the portrait 

of Luther’s wife 
Catharine of Bora.
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The portrait of Luther was born of extensive knowledge 
coupled above all with a large slice of talent. Portraiture is 
considered the most exalted of all painting genres: not only does 
it call for perfect technique and the subject’s faithfully detailed 
rendition, it also, crucially, has the task of conveying to the beholder 
the character and true personality of the person portrayed. It is, 
of course, easier to produce a recognisable portrait where there 
is scope for using an older painting as a graphic source and, 
hence, an image of the person in question has already gained 
common currency.

The number of colours available to Meissen’s porcelain 
painters has swollen to 10,000 or so since Höroldt perfected 
his basic palette of 16 refractory enamels back in the early 
eighteenth century. These have from the outset been made in the 
Manufactory’s own paint laboratory, a repository for thousands of 
pigments and colouring oxides with the aid of which any colour 
formula can be faithfully reproduced over and over again. The 
painter prepares the precise tints required for their decorative 
scheme by knifing oil of turpentine into the dry paint. Producers 
of landscape and figural painting on porcelain additionally mix 
their colours on a well palette, enabling them to create countless 
further chromatic nuances. Craft skills spanning more than three 
centuries still find articulation in every brush stroke today. 

Das Porträt Luthers erfordert neben um-
fassenden Kenntnissen vor allem eine große Portion  
Talent. Die Porträtzeichnung gilt unter allen Genres 
als die hohe Kunst der Malerei, denn es geht dabei 
nicht allein um perfektionierte Technik und die detail-
getreue Wiedergabe eines Motivs. Vielmehr ist es 
wichtig, dem Betrachter den Charakter, die wahrhafte 
Persönlichkeit der Person zu übermitteln. Dieser 
Wiedererkennungseffekt gelingt leichter, wenn man 
eine historische Malerei als Vorlage verwenden kann, 
da so schon ein anderer Künstler die Umsetzung der 
Person in ein Bild vollbracht hat. 

Rund 10.000 Farben stehen den Meissener Porzellan-
malern seit der Entwicklung der Höroldtschen Grundpalette von 
16 feuerfesten Farben zur Verfügung. Seit den Anfängen werden 
sie im hauseigenen Farblabor aus Tausenden Pigmenten und Farb-
oxiden hergestellt – so lässt sich noch heute jede Farbrezeptur 
originalgetreu aufbereiten. Mit Terpentinöl spachtelt der Maler die 
für sein Dekor benötigten Farbnuancen auf.  Bei der Landschafts- 
und Figurenmalerei mischen sich die Porzellanmaler die Farben 
zusätzlich aus einer Lochpalette an und können so unzählige neue 
Farbnuancen kreieren. Mehr als drei Jahrhunderte umspannende 
europäische Handwerkskunst, die sich bis heute in jedem Pinsel-
strich vereint. 

Links: Unterhalb der Lutherrose entsteht Pinselstrich für Pinselstrich 
in einer dezenten Farbpalette Wittenberg zur Zeit Luthers. 
Rechts: Beim Dekorieren werden Porträts als auch Stadtansicht 
immer mit historischen Vorlagen abgeglichen.

Left: The view of Wittenberg at the time of Luther painstakingly takes 
shape in a restrained colour scheme beneath the Lutheran rose. 
Right: Both the portraits and the town prospect are constantly 
matched up with historical source material as the decoration proceeds.
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  Ganz persönlich / On a personal note.

ELKE JUCKELANDT
Landschafts- und Figurenmalerin 

des Schreibsets „Luther“  
Landscape and figural painter for the “Luther” writing set 

„1977 begann ich meine Lehre als Porzellanmalerin in der Manufaktur. 
Natürlich bin ich auf jedes meiner Kunstwerk stolz, das irgendwo auf der 
Welt ein Sammlerherz erfreut. Die Arbeit an den Limitierten Kunstwerken 
ist jedoch immer eine besondere Herausforderung. Hier kann ich all meine 
Fähigkeiten unter Beweis stellen und gleichzeitig mit meiner eigenen 
Handschrift etwas Besonderes schaffen. Im Vorfeld der Arbeit zum Luther-
Schreibset habe ich mich intensiv mit seiner Biografie auseinandergesetzt. 
Ein wichtiger Schritt, um Handwerkskunst auf diesem Niveau zu betreiben. 
Dass es nun in Zukunft Menschen gibt, denen dieses Schreibservice Freude 
macht, ist eine wunderbare Motivation.“
“I began a porcelain painter’s apprenticeship at the Manufactory in 1977. 
Obviously I’m proud of any of my works of art that bring joy to a collector’s 
heart anywhere in the world. Producing a Limited-Edition Artwork is always a 
particular challenge, however. It enables me to demonstrate all my skills whilst 
simultaneously creating something special that bears my own imprint. I read up 
intensively on Luther’s biography before starting work on the writing set. That’s 
essential when practising craft skills at this level. It’s marvellously motivating to 
think there will in the future be people who derive pleasure from this writing set.”

Auch die Kappe des Füllfederhalters ist 
in Sepia gehalten und ziert die Unterschrift 
Martin Luthers.

The cap of the fountain pen is adorned with 
Martin Luther’s signature in sepia.

Porzellanmalerin Elke Juckelandt kreiert eines der 
Glanzstücke der Limitierten Kunstwerke 2017: 
Das Schreibset „Luther“, eine Hommage an das 

500-jährige Jubiläum von Luthers Thesen.

Porcelain painter Elke Juckelandt creating one of the 
gems of our Limited-Edition Artworks for 2017: 

the “Luther” writing set, a tribute to the 500th 
anniversary of Luther’s propositions.



Wer einmal die Bekanntschaft mit den Limitierten Kunstwerken 
von MEISSEN® gemacht hat, den lassen die Schätze aus über 

300 Jahren Porzellankunst so schnell nicht wieder los. Im Gegen-
teil: Sie erfreuen Sammler und Liebhaber jedes Mal aufs Neue. 

It‘s far from easy for anyone getting to know the Limited-Edition Art 
Works from MEISSEN® to kick the habit. Quite the opposite, in fact: 

these treasures from more than 300 years of artistic porcelain  
production enthral collectors and enthusiasts each time they are issued.

INDEX
INDEX
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TORSOBÜSTE 
TORSO BUST

WANDGEMÄLDE „ZAUBERFISCHE“ 
“MAGIC FISH” WALL PAINTING

WANDGEMÄLDE „SHOW-TÄNZERIN“ 
“SHOW DANCER” WALL PAINTING

RAUMZEICHEN „FLÜGEL
MIT DREIECKIGER SPITZE“ 
„WING WITH TRIANGULAR TIP“
SPATIAL SIGN

WANDGEMÄLDE 
„FLAMENCO-TÄNZERIN“ 
“FLAMENCO DANCER” WALL PAINTING

RAUMZEICHEN „EIN FLÜGEL“ 
„ONE WING“ SPATIAL SIGN

WANDGEMÄLDE „NÄRRISCHES PAAR“ 
“JESTER COUPLE” WALL PAINTING

RAUMZEICHEN „ZWEI FLÜGEL“ 
„TWO WINGS“ SPATIAL SIGN

UHR „GRIECHISCHE MYTHOLOGIE
UND STERNZEICHEN“ 
CLOCK WITH “GREEK MYTHOLOGY
AND SIGNS OF THE ZODIAC”

WANDGEMÄLDE „NÄRRISCHES TRIO“ 
“JESTER TRIO” WALL PAINTING

VASE MIT ROSENBELÄGEN 
VASE WITH APPLIED ROSES

FIGUR „KARNEVAL“ 
“CARNIVAL” FIGURE

VASE „FLORA MIT PUTTEN“,
LIMOGESMALEREI 
“FLORA WITH CHERUBS”
VASE, LIMOGES-STYLE ENAMELLING

FIGUR „GEO“ 
“GEO” FIGURE

Seite/Page 18–19
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 900384-60952-1
Höhe/Height 29 cm

Seite/Page 36–37
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 936084-9M251-1
Maße/Dim. 55 x 42 cm

Seite/Page 40–41
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 935784-9M287-1
Maße/Dim. 63 x 45 cm

Seite/Page 20–23
Lim. 15
Art.-Nr./SKU 900384-73938-1
Höhe/Height 59 cm

Seite/Page 38–39
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 935684-9M287-1
Maße/Dim. 63 x 45 cm

Seite/Page 20–23
Lim. 15
Art.-Nr./SKU 900384-73937-1
Höhe/Height 71 cm

Seite/Page 30–31
Lim. 5
Art.-Nr./SKU 935484-9M221-1
Maße/Dim. 75 x 54 cm

Seite/Page 20–23
Lim. 15
Art.-Nr./SKU 900384-73936-1
Höhe/Height 77 cm

Seite/Page 46–49
Lim. 1 0
Art.-Nr./SKU 29A884-60M17-1
Höhe/Height 40 cm

Seite/Page 32–33
Lim. 5
Art.-Nr./SKU 935584-9M221-1
Maße/Dim. 75 x 54 cm

Seite/Page 56–59
Lim. 10
Art.-Nr./SKU 25A184-81M06-1
Höhe/Height 57 cm

Seite/Page 24–25
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 900384-73704-1
Höhe/Height 47 cm

Seite/Page 50–53
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 273884-51232-1
Höhe/Height 31 cm

Seite/Page 34–35
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 901384-73940-1
Höhe/Height 18 cm

IKONEN
ICONS

WANDGEMÄLDE „COLUMBINE “ 
“COLUMBINE” WALL PAINTING

Seite/Page 28
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 935384-9M013-1
Maße/Dim. 35 x 35 cm

WANDGEMÄLDE 
„HARLEKIN MIT VOGEL “ 
“HARLEQUIN WITH BIRD” 
WALL PAINTING

Seite/Page 29
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 935284-9M013-1
Maße/Dim. 35 x 35 cm

ZEITGENÖSSISCHES
CONTEMPORARY
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VASEN
VASES

FIGUREN
FIGURES

VASE „PUSTEBLUME“ 
“DANDELION CLOCK” VASE

FIGUR „PFERD“ 
FIGURE OF A HORSE

VASE „BLÜTENRANKENMALEREI“ 
VASE PAINTED WITH “FLORAL SCROLLS”

GRUPPE „DIE NACHT“ 
“NIGHT” GROUP

VASE „HERBST“ 
“AUTUMN” VASE

FIGUR „ESEL“ 
FIGURE OF A DONKEY

BAROCK-HENKELVASE
MIT BUSCHWINDRÖSCHEN 
BAROQUE HANDLED VASE WITH
WIND ANEMONES

DECKELVASE MIT FASANEN 
COVERED VASE WITH PHEASANTS

FIGUR „CHINESISCHER LÖWE“ 
FIGURE OF A “CHINESE LION”

SCHNEEBALLBLÜTENVASE 
SNOWBALL BLOSSOMS VASE

VASE „FIGURENMALEREI – KARNEVAL“ 
VASE PAINTED WITH
“CARNIVAL CHARACTERS”

KARPFEN ALS DOSE 
CARP AS A BOX

DECKELVASE „FERNÖSTLICHE 
LANDSCHAFTSMALEREI“ 
COVERED VASE PAINTED WITH
“ORIENTAL LANDSCAPES”

VASE „WEINLAUB MIT HÄNGENDEN 
RANKEN UND GOLDGRAVIERTEN 
TRAUBEN“ 
VASE WITH “VINELEAVES, PENDANT 
TENDRILS AND GILT-TOOLED GRAPES”

FIGUR „DAME MIT FÄCHER“ 
FIGURE OF A “LADY WITH FAN”

Seite/Page 62–63
Lim. 100
Art.-Nr./SKU 932F84-50531-1
Höhe/Height 18 cm

Seite/Page 88-89
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 900284-78006-1
Höhe/Height 18 cm

Seite/Page 78-79
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 82B084-50480-1
Höhe/Height 62 cm

Seite/Page 100–103
Lim. 10
Art.-Nr./SKU 900384-73671-1
Höhe/Height 35 cm

Seite/Page 64–65
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 933784-50489-1
Höhe/Height 40 cm

Seite/Page 90-91
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 900284-78007-1
Höhe/Height 17 cm

Seite/Page 80–81
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 238684-50M35-1
Höhe/Height 41 cm

FIGUR „GEBURT DER VENUS“ 
“BIRTH OF VENUS” FIGURE GROUP

Seite/Page 106-109
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 900384-73702-1
Höhe/Height 36 cm

FIGUR „PAGODENKIND“ 
FIGURE OF A “PAGOD CHILD”

Seite/Page 110-111
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 900384-67872-1
Höhe/Height 24 cm

Seite/Page 68-71
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 582984-51085-1
Höhe/Height 33 cm

Seite/Page 92–93
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 90A484-78864-1
Höhe/Height 11 cm

Seite/Page 82–83
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 900184-82314-1
Höhe/Height 19 cm

Seite/Page 72-75
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 276684-50480-1
Höhe/Height 62 cm

Seite/Page 96-97
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 901384-77467-1
Maße/Dim. 32 x 11 cm

Seite/Page 84–85
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 82B384-51118-1
Höhe/Height 39 cm

FIGUR „WILDSCHWEIN“, 
BÖTTGERSTEINZEUG® 
FIGURE OF A WILD BOAR 
IN BÖTTGER STONEWARE

Seite/Page 114–115
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 949984-86221-1
Höhe/Height 37 cm

Seite/Page 76–77
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 841984-50512-1
Höhe/Height 31 cm

Seite/Page 98–99
Lim. 75
Art.-Nr./SKU 900384-73486-1
Höhe/Height 29,5 cm

SCHALE „DELPHINBRUNNEN“ 
“DOLPHIN FOUNTAIN” SHELL

Seite/Page 112–113
Lim. 75
Art.-Nr./SKU 900384-73668-1
Höhe/Height 17 cm
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FIGUREN
FIGURES

WANDGEMÄLDE
WALL PAINTINGS

DEJEUNERS
DÉJEUNERS

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

WANDGEMÄLDE „PARKLANDSCHAFT MIT 
BLUMENKORB UND SPRINGBRUNNEN“ 
WALL PAINTING OF A “PARK LANDSCAPE
WITH BASKET OF FLOWERS AND FOUNTAIN”

WANDGEMÄLDE „PARKLANDSCHAFT 
MIT FRÜCHTEKORB UND SKULPTUR“ 
WALL PAINTING OF A “PARK LANDSCAPE 
WITH BASKET OF FRUIT AND SCULPTURE”

Seite/Page 124–125
Lim. 15
Art.-Nr./SKU 933584-9MA52-1
Maße/Dim. 60 x 35 cm

Seite/Page 124–127
Lim. 15
Art.-Nr./SKU 933684-9MA52-1
Maße/Dim. 60 x 35 cm

DEJEUNER ALTBRANDENSTEIN
„PURPUR-BLUMENMALEREI, ALTE MANIER“ 
ALTBRANDENSTEIN DÉJEUNER WITH
“EARLY-STYLE FLOWER PAINTING IN PUCE”

TEE-DEJEUNER NEUBRANDENSTEIN
„BLÜTEN UND SCHMETTERLINGS-
PHANTASIEN“ 
NEUBRANDENSTEIN DÉJEUNER WITH
“FANCIFUL FLOWERS AND BUTTERFLIES”

Seite/Page 130–133
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 203684-C4001-1
Maße/Dim. –

Seite/Page 134–137
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 589984-C0201-1
Maße/Dim. –

SCHREIBSET „LUTHER“ 
“LUTHER” WRITING SET

WANDSCHALE „FISCHE“ 
“FISH” WALL DISH

Seite/Page 140–141
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 29A784-C5322-1
Maße/Dim. –

Seite/Page 142–143
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 82B284-54M40-1
Maße/Dim. Ø 49 cm

SCHWANENDOSE 
SWAN BOX

Seite/Page 120–121
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 900384-77462-1
Maße/Dim. 12 x 9,5 x 11 cm

MAUS AN SCHALE 
MOUSE ON DISH

Seite/Page 118–119
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 900184-78324-1
Maße/Dim. 12,5 x 13,5 cm

VASE „DIE ENTFÜHRUNG“,
BÖTTGERSTEINZEUG® 
“ELOPEMENT” VASE IN
BÖTTGER STONEWARE

TABATIERE „FIGURENMALEREI
NACH WATTEAU“ 
SNUFF BOX WITH “FIGURE PAINTING
AFTER WATTEAU”

Seite/Page 144–145
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 681884-85922-1
Höhe/Height 47 cm

Seite/Page 154–155
Lim. 75
Art.-Nr./SKU 270884-52382-1
Maße/Dim. 7 x 11 x 8 cm

PÄONIENSCHALE 
PEONY DISH

DOSE MIT PUTTO 
„JAHRESZEITENENGEL“ 
“ANGEL OF THE FOUR SEASONS”
BOX WITH CHERUB

Seite/Page 146–147
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 20A684-53264-1
Maße/Dim. 7,5 x 21 x 19 cm

Seite/Page 156–157
Lim. 75
Art.-Nr./SKU 274984-52111-1
Maße/Dim. 13 x 12 x 12 cm

DOSE „GOLDENE VÖGEL
UND BLATTRANKEN“ 
BOX WITH “BIRDS IN GILT
AND SCROLLING LEAVES”

SCHWANENTERRINE MIT
„ALLIANZWAPPEN DES GRAFEN BRÜHL“ 
SWAN SERVICE TUREEN WITH
THE COMBINED ARMS OF COUNT BRÜHL

Seite/Page 148–149
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 265884-00175-1
Maße/Dim. Ø 12,5 cm

Seite/Page 158–161
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 905684-05033-1
Maße/Dim. 30 x 36 x 33 cm

DEJEUNER „GOLDENE VÖGEL
UND BLATTRANKEN“ 
DÉJEUNER “BIRDS IN GILT
AND SCROLLING LEAVES”

FLAKON „ASIATISCHE
LANDSCHAFT MIT TEEHAUS“ 
SCENT BOTTLE DEPICTING
“ASIAN LANDSCAPE WITH TEA HOUSE”

Seite/Page 149
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 265884-C5518-1
Maße/Dim. –

Seite/Page 162–163
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 576484-51059-1
Höhe/Height 25 cm

WANDSCHALE, DURCHBROCHEN
„ROSENMALEREI“ 
OPENWORK WALL DISH WITH 
“ROSE PAINTING”

SCHALE „SCHWANEN RELIEF“ 
DISH WITH SWANS IN RELIEF

Seite/Page 150–151
Lim. 50
Art.-Nr./SKU 138384-54M73-1
Maße/Dim. Ø 26 cm

Seite/Page 164–165
Lim. 75
Art.-Nr./SKU 399084-05285-1
Maße/Dim. 6,5 x 38 x 28 cm

DOSE ROSENRELIEF 
BOX WITH ROSES IN RELIEF

DOSE MIT SPITZENDEKORATION 
BOX WITH LACEWORK
DECORATION

Seite/Page 152–153
Lim. 75
Art.-Nr./SKU 237984-52228-1
Höhe/Height 6,5 cm

Seite/Page 166–167
Lim. 25
Art.-Nr./SKU 71A184-52081-1
Maße/Dim. 11 x 12 x 12 cm
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MEISSEN® is synonymous with the highest quality handcrafted art objects in porcelain. Every piece is unique in 
its shape and décor, and each is distinguished by the characteristic “handwriting” of its designer and painter;  
minor differences between the actual piece and its illustration in the catalogue underscore the individuality of 
each item’s fabrication. Furthermore, the dimensions of the artefacts are subject to minor variations caused by 
factors inherent to ceramic technology.

MEISSEN®, MEISSEN PORCELAIN®, Böttgersteinzeug® and Crossed Swords® are registered trademarks of 
the Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH.
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