
 
 

 

Kindermuseum 2020 

Infoblatt: Die Sammlung Sprechsaal 

 

Zur Geschichte der Sammlung Sprechsaal 

Bei der Gründung des Städtischen Museums 1905 konnte man noch nicht auf einen 

großen Fundus zurückgreifen. Deshalb wurden neben Ankäufen Schenkungen wie z. 

B. von dem Bildhauer Ferdinand Lepcke zum Grundstock.  

Auch Richard Müller, Coburger Stadtverordneter und Chefredakteur des 1867 

gegründeten keramischen FachverIags ''Sprechsaal'', stiftete dem städtischen 

Museum im Oktober 1906 eine Porzellansammlung. Er begründete seine Initiative 

folgendermaßen: 

 

„Als im November vorigen Jahres [...] dieser Museums-Saal seinem Zwecke übergeben 

wurde, […] zu sein ein würdiger Raum zur Aufbewahrung wertvoller Urkunden und 

Gegenstände, die  eng verknüpft sind  mit der Geschichte Coburgs und des Coburger 

Landes, [„..] freute es mich, daß nunmehr ein Zentralpunkt geschaffen, um dem 

abzuhelfen. Bei der Einweihung kam mir nun der Gedanke, ob es nicht möglich sei, 

daß auch der, Sprechsaal' beitragen könnte zur Verschönerung dieses Saales durch 

Aufstellung einer Sammlung Thüringer Luxus-Porzellanes. Speziell vorgesehen war nur 

solches aus der engeren Heimat, da gerade in Thüringen die Keramik eine wichtige 

Rolle spielt und einen Weltruhm genießt. Der ,Sprechsaal' wendete  sich nun an [...]  

Luxusporzellan-Fabriken des Thüringer Landes [.„.]. Ermutigt durch diesen Erfolg, 

brachten wir unsere Wünsche auch anderen [„„.] Fabriken in weiterem Deutschen 



 
 

 

Reich vor, auch solchen des Auslandes. [„„„] so entstand die Sammlung. Sie soll [...] 

dem Publikum vor Augen führen, was im keramischen Luxusfabrikat bei der heute 

hoch entwickelten Technik geleistet wird und ihm  Anregung geben, auch  seinerseits 

zur Bereicherung des Museumssaales beizutragen mit auf Coburg bezüglichen 

Gegenständen.“ 

 

Neben dem Stolz auf das hohe Niveau eines Zweiges des regionalen Kunstgewerbes 

vermittelte diese Stiftung  auch  erfolgreich  die  Aufwertung  des Museumsprojektes, 

dem nun eine Fülle von Schenkungen und Nachlässen zufloss, die dem spontan 

gemischten Konzept der Vermittlung von zeitgenössischer Kunst, Kunstgewerbe und 

traditionsbewusstem Bürgerstolz zur Vervollständigung verhalfen. 

 

 

Das Foto zeigt in der Vitrine die 

Objekte der Sammlung 

Sprechsaal. Von den ursprünglich 

130 Objekten sind heute noch 67 

vorhanden. 

 

 

 

 

Daneben wurde aber auch von Anfang an der Anspruch deutlich, dass die Exponate 

dadurch, dass sie angeschaut wurden, anregend für die Besucher wurden und sicher 

auch auf zukünftige Maler und Modelleure der Porzellanindustrie großen Einfluss 

ausüben konnten. Damit wird ein hoher Anspruch des Museums deutlich: Bildung 

von Kunstverständnis!  

 

Das soll an einigen Objekten verdeutlicht werden. 



 
 

 

Tierdarstellungen waren schon immer sehr 

beliebt. 

 

Wir haben zunächst hier einen männlichen Pirol 

mit seinem auffälligen Federkleid. Solch einen 

Vogel hat kaum einer von uns bisher gesehen, 

umso interessanter wird er, um ihn in einer Vitrine 

zu Hause zur Freude des Hausherrn und von 

Besuchern der Familie zur Schau zu stellen. 

Sowohl der Maler als auch der Modelleur haben 

hier ihr ganzes Können in die Waagschale 

geworfen. 

 

 

 

 

 

Ähnliches gilt für die Eichhörnchen. 

Zum einen stehen Sie für bürgerliche Tugenden wie 

Fleiß und Vorsorge, zum anderen sind sie sehr 

possierlich und erfreuen uns durch ihre zierlichen 

Sprünge, das Verzehren von Früchten etc. 

Neben den botanischen Punkten werden hier auch 

kompositorische Aspekte deutlich. Natürlich braucht 

man für ein sicheres Aufstellen eine breite Basis, die 

hier einen Felsen darstellt. Der Stamm, an dem die 

Eicheln hängen strebt nach oben, sodass die Tiere 

ihn in gewisser Weise umschlingend zusammend mit 

den Zweigen eine Aufwärtsbewegung verdeutlichen. 

So zeigt die Skulptur eine große Geschlossenheit. 

 



 
 

 

Ein ganz anderes Bild zeigt das nächste Objekt. Wenn ihr es anschaut, dann fällt euch 

sofort auf, dass der Mann links mit den Streifen der Hose und der blauen Farbe des 

Jackets auf Uncle Sam hindeutet, der als eine personifizierte Karikatur dieses Landes 

bekannt ist. Sein gegenüber ist dagegen als Spanier gut zu erkennen. Beide sitzen in 

einem Boot, das von einem Tabakblatt gebildet wird, und ziehen an einer 

überdimensionalen Zigarre, auf der die Aufschrift „Cuba“ zu erkennen ist.  

 

Was ist nun der Sinn? Im Jahr 1898 erklärten die USA den Spanien den Krieg, um für 

Kuba die Unabhängigkiet zu gewinnen. Am Ende setzten sich die Amerikaner durch, 

aber Kubas Freiheit war weniger der Grund für den Konflikt als wirtschaftliche 

Interessen. 

Das zeigt gut die Darstellung, denn Kuba war neben dem Zuckerrohr auch für 

Tabakanbau bekannt. Deshalb zerren beide an der Zigarre. Doch dabei fällt einem 

sicher die Redewendung „Sie sitzen im gleichen Boot“ und damit wird die politische 

Aussage deutlich, aus deutscher Sicht keine Parteinahme, sondern eine kritische 

Betrachtung. Und das wird unter den Herren beim Rauchen sicher für Vergnügen 

gesorgt haben! 

Übrigens ist das Objekt als Nr. 66 im Verzeichnis bezeichnet als : Politische 

Aschenschale: „Der Streit um Cuba“. Es stammt von der Firma Schierholz & Sohn. 

 



 
 

 

Als letztes Stück betrachten wir genauer ein Stück der Rauensteiner Manufaktur, die 

überwiegend Geschirr produzierten, ab 1893 auch Figuren sowie die Indischen 

Gottheiten: Gonesh, und Rhata Krisna. Es zeigt ein holländisches Mädchen mit 

Spankorb, wobei der Henkel leider abgebrochen ist, weshalb eine Restaurierung 

angesagt ist! Der Reiz besteht in der fließenden Bewgung, dem lieblichen Gesicht und 

den zarten Farben, was die Meisterschaft der Arbeit zeigt. 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Porzellanfabrik_Rauenstein

