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allem in der Hauptsaison von Mai bis 
Mitte Oktober stehen neben den Lini-
enfahrten verschiedenste Veranstal-
tungsfahrten auf dem Programm. Doch 
selbst in der Vorweihnachtszeit legt die 
Flotte gelegentlich ab: zum »Advents-
lunch« oder als »Glitzerschiff im Ad-
vent«. Wem Zeit oder Muße für eine 
Dampferfahrt fehlen, der kann alle 
Schiffe auch bei der jährlichen Flotten-
parade am 1. Mai oder nur die Rad-
dampfer bei der Dampferparade zum 
Dampfschiff-Fest im August erleben 
– wenn nicht gerade mal wieder Nied-
rigwasser dem Spektakel einen Strich 
durch die Rechnung macht.

Technik Anno dazumal: ganz ohne Elektronik, 
dafür schön blank poliert
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»OPTIMAL 
WEISS UND 

DURCH
SCHEI
NEND«

Meissener Porzellan! Das 
klingt nach Luxus, nach der 

»maladie de porcelaine«, der 
Porzellansucht von August 

dem Starken – und nach dem 
Sonntagskaff ee bei der 

Erbtante, die das gute Service 
aus dem Vertiko holt. Seit 

mehr als 300 Jahren begeis-
tert das weiße Gold aus Mei-
ßen schon die Menschen, als 

exquisites Geschirr für den 
nicht ganz alltäglichen 

Gebrauch, als Statussymbol 
und als Sehnsuchtsobjekt von 
Sammlern in der ganzen Welt.

Dazu braucht es eine ruhige Hand ...

22

DAS IST…
DRESDEN



23

DAS IST…
DRESDEN



ZUTATEN braucht es für die Porzellan-
herstellung nicht viele, im Wesentli-
chen nur Kaolin, Feldspat und Quarz – 
und das heute wie vor 300 Jahren. Doch 
es bedurfte genialer Wissenschaftler 
und Tüftler, gerade diese Stoffe in ei-
nem ganz bestimmten Verhältnis zu 
mischen und eines der großen Rätsel 
ihrer Zeit zu lösen. Denn im 17. Jh. ist 
feines Porzellan aus China und Japan 
bei Königen, dem Adel und wohlhaben-
den Bürgern in Europa zwar heiß be-
gehrt, aber der lange und gefahrenrei-
che Transportweg macht es teuer. Also 
versucht man, selbst hinter sein Ge-
heimnis zu kommen. Der Naturwissen-
schaftler Ehrenfried Walther von 
Tschirnhaus experimentiert schon in 
den 1690er-Jahren mit der Herstellung 
von Porzellan und schlägt August dem 
Starken 1696 sogar die Gründung einer 
Porzellanmanufaktur vor. 

 q Auf der Suche nach dem 
weißen Gold

Zu dieser Zeit beginnt Friedrich Bött-
ger gerade 14-jährig in Berlin eine Apo-
thekerausbildung, wendet sich jedoch 
bald der Alchimie zu. Als er behauptet, 
Gold herstellen zu können, wird er 1701 
vom sächsischen Kurfürsten in ein 
Dresdner Laboratorium gebracht. Hier 
trifft er mit Tschirnhaus und dem Frei-
berger Bergrat und Hüttenfachmann 
Pabst von Ohain zusammen. Schon 
bald stehen nicht mehr Experimente zur 
Herstellung von Gold im Mittelpunkt; 
das Ziel ist nun das weiße Gold, das Au-
gust der Starke fordert. Dann der Durch-
bruch: 1707 gelingt die Herstellung des 
roten Jaspisporzellans, heute Böttger-
steinzeug genannt. Am 15. Januar 1708 
notiert Doktor Johann Jacob Bartholo-
maei, Böttger als Leibarzt und Helfer 

zugeteilt, die vRezeptur für das »opti-
mal weiß und durchscheinende« Porzel-
lan. Das Datum gilt als Geburtsstunde 
des weißen europäischen Hartpor-
zellans. Es vergeht ein weiteres Jahr, bis 
Böttger am 28. März 1709 August dem 
Starken offiziell die Erfindung des Por-
zellans verkündet. Tschirnhaus ist im 
Oktober zuvor an der roten Ruhr gestor-
ben, und so erntet Böttger den Ruhm 
allein. Erst 300 Jahre später soll Tschirn-
haus den ihm gebührenden Platz in der 
Porzellangeschichte erhalten.

Auch das Glasieren ist Handarbeit.
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 q Zwiebelmuster ohne 
 Zwiebeln

Am 23. Januar 1710 verkündet August 
der Starke per Dekret die Gründung der 
ersten europäischen Porzellanmanu-
faktur, die kurz darauf und für 153 Jahre 
auf der Albrechtsburg Meißen einge-
richtet wird. Die ab 1722 eingesetzten 
»Gekreuzten blauen Schwerter« 
werden zu einem der bekanntesten 
Markenzeichen der Welt. Schon in den 
ersten Jahrzehnten der Manufaktur 
schaffen Porzellan maler wie Johann 

Gregorius Höroldt und Modelleure wie 
Johann Joachim Kaendler – er vor 
 allem mit seinen Tierfiguren und höfi-
schen Szenen – unvergleichliche Kunst-
werke, die den Ruf des Meissener 
Porzellans begründen. Dazu gehört 
auch das aus 2000 Teilen bestehende 
»Schwanenservice« für den Grafen 
Brühl. Auch die berühmtesten Dekore 
stammen aus jener Zeit, etwa der Rote 
Ming-Drache; am bekanntesten ist wohl 
das nach fernöstlichen Vorbildern ent-
wickelte kobaltblaue Zwiebelmuster, 
das allerdings nicht aus Zwiebeln, son-
dern Granatäpfeln, Pfirsichen, Bambus-
stock sowie Lotos- und Chrysanthe-
menblüten besteht. Die schönsten 
Highlights aus 300 Jahren Porzellange-
schichte sehen Sie im Porzellanmuse-
um in Meißen.

SCHULTERBLICK
In den Schauwerkstätten der 
»Erlebniswelt Haus Meissen« 

kann man an vier Arbeitsplätzen 
miterleben, wie Meissener Por-
zellan in Handarbeit entsteht. 
Tassen werden gedreht und 

Figurenteile geformt, anschlie-
ßend von einem Bossierer 

anhand eines Modells zusam-
mengesetzt. Unter- und Aufgla-
surmalerei mit verschiedenen 

bekannten Motiven schließt den 
Herstellungsprozess ab. Der 

Rundgang kann durch Raumton 
oder mit persönlicher Führung 

begleitet werden. (F S. 114)
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