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Wenn ein gleichaltriger, aber in akademi‐

rend das 20. und 21. Jahrhundert wesentlich knap‐

schen Kreisen noch junger Rezensent das Werk ei‐

per abgehandelt werden. Mehrfach weist die Au‐

ner erfahrenen und anerkannten Forscherin auf

torin darauf hin, dass die neueren Epochen For‐

dem Gebiet der mitteleuropäischen Geschichte re‐

schungslücken aufweisen.

zensiert, mag dies den Leser überraschen, noch
dazu, wenn der Rezensent im selben Jahr wie die
Autorin eine ähnliche Arbeit vorgelegt hat.[1] Bei‐
de Studien schildern den Werdegang der Porzel‐
lanindustrie in Mitteleuropa, insbesondere in
Deutschland, wobei Suzanne Marchand stärker
den Konsum und das Buch des Rezensenten stär‐
ker die Produktion in den Blick nehmen. Ein de‐
taillierter Vergleich beider Bücher soll hier unter‐
bleiben, aber es ist unvermeidlich, dass der Rezen‐
sent seine spezifische Sichtweise der Porzellanin‐
dustrie auf die Kritik des hier zu besprechenden
Buches überträgt.

Porzellan wurde seit dem Mittelalter aus Chi‐
na nach Europa importiert. Ein Team um den Ar‐
kanisten Johann Friedrich Böttger erfand 1708 in
Dresden und Meißen das europäische Hartporzel‐
lan. Zunächst ein Produkt für den Hohen Adel,
„tröpfelte“ das Luxusprodukt allmählich in niedri‐
gere Stände und Schichten, zuerst ins Bürgertum
und im Laufe des späten 19. und frühen 20. Jahr‐
hunderts in die Arbeiterschaft. Diesem Vorgang
widmet die Autorin große Aufmerksamkeit. Trotz
aller politischen und wirtschaftlichen Krisen Mit‐
teleuropas im 20. Jahrhundert blieb der „Glanz“
des Porzellans bis in die 1960er Jahre ihrer Mei‐

Marchands Veröffentlichung ist die erste, wel‐

nung nach erhalten. Seither ist es vom gehobenen

che die mitteleuropäische Porzellangeschichte von

Standard zu einer Randerscheinung geworden,

ihren Anfängen bis zur Gegenwart darstellt. Das

und die Industrie ist bis auf Restbestände ver‐

ist Stärke und Schwäche zugleich: Stärke, weil der

schwunden.

Leser in einem einzelnen Buch einen Überblick er‐
warten darf, und Schwäche, weil Vorarbeiten
nicht für alle Aspekte und Epochen des Themas
gleichmäßig vorliegen. Es ist kein Zufall, dass die
ersten zwei Jahrhunderte des europäischen Por‐
zellans drei Viertel des Buches ausmachen, wäh‐

Da sich ihr Buch primär an amerikanische Le‐
ser richtet, muss Marchand ihnen die Funktions‐
weise der europäischen Wirtschaft und Gesell‐
schaft erklären. Wiederholt streut sie anschauli‐
che, unterhaltsame, manchmal etwas von der
Hauptargumentationslinie

abschweifende

Ge‐
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schichten und Anekdoten ein. Das Buch lässt sich

scherliteratur sowie Regionalarchive (Staatsarchi‐

auch von Laien gut lesen. Da eine Gesamterfas‐

ve) hat sie nicht ausgewertet, obwohl sich die Por‐

sung der Branche in der wissenschaftlichen Lite‐

zellanproduktion seit den 1760er Jahren kaum

ratur bis zum Redaktionsschluss 2019 gefehlt hat,

noch an geografisch verstreuten Leuchttürmen

ist es der Autorin nicht möglich, mehr als Impres‐

der High-End-Produktion wie Meißen, Berlin,

sionen der Industriegröße zu geben. Die Kunststile

Fürstenberg oder München abspielte, sondern in

und epochemachenden Künstler der führenden

ländlichen Regionen. Die föderalistische Struktur

Unternehmen werden vorgestellt. Auch der Arbei‐

Deutschlands seit dem Mittelalter hat dazu ge‐

ter- und Geschlechtergeschichte widmet sie sich,

führt, dass Archivalien über viele regionale und

während Umweltthemen nicht auf ihrer Agenda

lokale Archive verstreut sind. Im Quellenverzeich‐

stehen. Frauen werden als Arbeiterinnen und als

nis wird das Staatsarchiv Rudolstadt aufgeführt,

Konsumentinnen erfasst.

das über umfangreiche und wichtige Porzellanbe‐
stände zu Thüringen verfügt, der Rezensent konn‐

Schwerpunkt der Darstellung ist Deutschland,

te aber lediglich ein peripheres Zitat aus dortigen

während andere Teile Mitteleuropas weniger in‐

Akten finden. Andere Regionalarchive und das Ar‐

tensiv beleuchtet werden. Vermutlich um den

chiv der deutschen Porzellanindustrie, das vor al‐

amerikanischen Sammlern historische Hinter‐

lem für die Zeit ab 1918 hervorragend bestückt ist,

gründe ihrer Leidenschaft zu vermitteln, konzen‐

wurden nicht besucht.

triert sich die Autorin auf die bekanntesten fürstli‐
chen Porzellanbetriebe, deren Schicksal sie durch

Auf eine präzise Begrifflichkeit für die ver‐

die Jahrhunderte begleitet, obwohl diese spätes‐

schiedenen Arten der Keramik wird verzichtet,

tens am Ende des 18. Jahrhunderts in Relation zur

weshalb einige Aussagen vage oder unpräzise blei‐

Menge bürgerlicher Betriebe wirtschaftlich keine

ben. Französisches Frittenporzellan, das vor dem

Rolle mehr spielten und auch den Massenge‐

deutschen Hartporzellan erfunden wurde und we‐

schmack für Porzellan nur noch am Rande beein‐

gen seiner leichten Dekorierbarkeit lange Zeit eine

flussten. Während die ehemals fürstlichen Manu‐

große Rolle auf dem Luxusmarkt spielte, wird

fakturen nach wie vor Porzellane in Kunststilen

nicht erwähnt. Zum Beleg der Porzellanentwick‐

des 18. oder frühen 19. Jahrhunderts verkaufen,

lung werden Steingut- und Steinzeugproduzenten

hat sich der bürgerliche Geschmack längst weit

wie Villeroy & Boch herangezogen. Auch in den re‐

davon entfernt. Man kann in das abwertende Ur‐

ferierten Statistiken wird nicht immer sauber zwi‐

teil vieler Kunsthistoriker einstimmen und ihn auf

schen Porzellan und anderer Keramik getrennt. In

weite Strecken für Kitsch halten, muss aber zur

der Region Thüringen gab es in den 1850er Jahren

Kenntnis nehmen, dass der bürgerliche Ge‐

nicht hunderte Porzellanfirmen (S. 269), sondern

schmack der Träger des Massenkonsums seit dem

weniger als fünfzig. Wie Marchand anhand von

ausgehenden 18. Jahrhundert ist. Man könnte viel

Fotos (S. 300, 304, und 403) die Verbreitung von

über das Denken und Fühlen des Bürgertums ler‐

Porzellan bei Bürgern und Arbeitern erkennen

nen, wenn es gelänge, den bürgerlichen Porzellan‐

will, bleibt ihr Geheimnis, denn die Transluzenz

geschmack zu analysieren. Das wird im Buch in

des Porzellans, dessen maßgebliche Eigenschaft,

Ansätzen geleistet, wäre aber zweifellos ausbaufä‐

lässt sich auf Fotos nicht wahrnehmen.

hig.

Technologische Veränderungen werden spora‐
Die Autorin stützt sich auf eine Auswahl ge‐

disch erwähnt, ohne im Fokus des Buches zu ste‐

druckter Literatur bis zum Jahr 2018 und einige

hen. Hier macht sich negativ bemerkbar, dass es

wenige Archive, deren Bestände sie sparsam zur

bislang keine zusammenfassende Darstellung der

Ergänzung einsetzt. Die umfangreiche Heimatfor‐

technischen Entwicklungen in der Keramikpro‐
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duktion gibt. Dadurch hängt die Argumentation

zahlreiche kleine Fehler leicht erklärlich sind.

gelegentlich gewissermaßen in der Luft. Deutsch‐

Böttger holte seine Experten nicht aus Freiburg

lands Porzellanindustrie blieb bis lange nach 1945

(im Breisgau), sondern aus Freiberg (in Sachsen)

technologisch rückständig, während in England

(S. 34), „Gotha-Altenstadt“ heißt in Wirklichkeit

bereits seit dem 18. Jahrhundert Massenprodukti‐

„Gotha-Altenburg“ (S. 96), Passau lag im 18. Jahr‐

on auf der technologischen Höhe der jeweiligen

hundert nicht in Bayern (S. 42), Schwarzburg-Ru‐

Zeit stattfand. Das ist nicht auf den Gegensatz von

dolstadt gehörte nicht zu den sächsischen Fürsten‐

„Merkantilismus“

freier

tümern (S. 93) und so weiter. Etwas gravierender

zurückzuführen,

scheinen Aussagen wie die, dass die Weimarer Re‐

denn der Abstand verringerte sich im wirtschafts‐

publik in Weimar proklamiert worden sei (S. 330)

liberalen Zeitalter Deutschlands nicht. Die frühere

(sie wurde in Berlin ausgerufen, in Weimar wurde

Industrialisierung Englands hatte zu dreimal hö‐

1919 die Verfassung verabschiedet) oder dass der

heren Arbeiterlöhnen geführt, als sie in Deutsch‐

Dawes-Plan die Hyperinflation zu Anfang der

land im 18. und 19. Jahrhundert üblich waren.

1920er Jahre beendet habe (ebenfalls S. 330). Die

Während in Deutschland ein fürstliches Luxuspro‐

Deutsche Mark (DM) wurde nicht 1949 (S. 387),

dukt entwickelt wurde, schuf der Erfindergeist Jo‐

sondern 1948 eingeführt. Und Ludwig Erhard war

siah Wedgwoods in England preiswertere (und

nie Präsident der Bundesrepublik Deutschland (S.

gleichfalls schöne) Lösungen. Auf diesen Wegen

389), sondern Minister und Kanzler. An mehreren

schritten die Länder (unter gewissen Anpassun‐

Stellen werden die Tücken der deutschen Sprache

gen) fort und besetzten charakteristische Nischen

sichtbar, zum Beispiel wenn aus einer Versor‐

des Weltmarktes. Statt eines fundamentalen Sys‐

gungskasse für „Erkrankte“ (ill people) eine für

temgegensatzes würde der Rezensent also für eine

„Erbkranke“ (victims of hereditary disease) wird

Theorie der Pfadabhängigkeit plädieren. Diese be‐

(S. 125). Wie man im 18. Jahrhundert wohl die

einflusste selbstverständlich nicht allein die Pro‐

Erbkranken medizinisch ermittelt hat? Man mag

duktionsseite, sondern genauso das Angebot, das

diese Kritikpunkte als pedantisch abtun, aber vie‐

den Konsumenten gemacht wurde. Merkantilis‐

le kleine Fehler ergeben in der Summe ein schie‐

mus und Kleinstaaterei hatten übrigens in der

fes Bild und lassen Zweifel an der Solidität des

Frühphase der Porzellangeschichte durchaus Vor‐

Rests aufkommen.

Marktwirtschaft

in
in

Deutschland
England

und

teile gegenüber größeren und freieren Märkten,

Man könnte diverse kleine inhaltliche Schwä‐

da sie dem noch unfertigen Produkt einen Schutz

chen hinzufügen, die sich aus dem Fehlen intensi‐

boten, in dem es ausreifen konnte, und den Wett‐

ver Archivstudien ableiten lassen. Doch damit

bewerb der Territorien um „ihre“ Porzellanmanu‐

würde man dem Charakter und Wert des Buches

fakturen anstachelten. Man nimmt England nichts

nicht gerecht. Es ist – so meint der Rezensent – si‐

von seiner Bedeutung für die Industrialisierung,

cherlich nicht der Abschluss der Studien zur mit‐

wenn man zugibt, dass es nicht die Engländer wa‐

teleuropäischen Porzellanindustrie und ihrer Pro‐

ren, die das Vorbild für den ersten Rundofen der

dukte, aber vielleicht ein Schritt, sich näher mit

deutschen Porzellanindustrie abgaben, sondern

dem Thema zu befassen. Zu hoffen ist, dass diese

die Franzosen, und dass der erste Keramikofen

erste Gesamtdarstellung nicht nur die Passion der

mit Kohle nicht von Boch nach englischem Vorbild

Sammler befriedigt, sondern auch weitere For‐

betrieben wurde, sondern von einer Porzellanma‐

scher anregt, sich intensiv mit dem „weißen Gold“

nufaktur im Kohlerevier der Saar einige Jahrzehn‐

zu beschäftigen. Der ungewöhnliche Verlauf der

te früher (S. 180).

Entwicklung der Porzellanindustrie und das Pres‐

Die territorialen Verhältnisse des Alten Rei‐

tige ihrer Produkte hätten es verdient.

ches sind oft schwer zu durchschauen, weshalb
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Note
[1]. Arnd Kluge, Die deutsche Porzellanindus‐
trie bis 1914 (Stuttgart: Franz Steiner, 2020).
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