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Schloss Erkersreuth – ein schillerndes Gesamtkunstwerk 

 

 

Das am Ostrand zu Selb liegende „Schloss Erkersreuth” wurde 1748 von Johann Christian Freiherr 

von Lindenfels erbaut. 1879 begann Geheimrat Philipp Rosenthal hier seine Porzellanmalerei und 

legte damit den Grundstein zum heutigen Porzellanunternehmen Rosenthal.  

 

  

Der Bildhauer Günter Ferdinand Ris gestaltete zwei den Besucher empfangende Lichtstelen sowie das 

schwere, jedoch durch seine Wellenstruktur optisch eher leicht wirkende Edelstahl-Portal, das später 

Pate stand für sein bekanntes Porzellan-Relief. Ein Kontrast zum steinernen Eingang – „das echt Neue 

mit dem echt Alten verbinden“ war Rosenthals Motto.   

 

In der anschliessenden Halle haben Ris, der Kinetiker Günter Dohr und der Komponist Hans Werner 

Henze ein interessantes Ton-, Licht- und Form-Environment – eine besondere Lichtorgel - geschaffen. 

Das Raumkonzept von Ris ist ein dreidimensionales Ensemble aus wiederkehrenden Porzellanformen 

und verspiegelten Flächen. Dohr interpretierte dieses Ensemble durch 85 Lichtquellen, die sich einzeln 

oder in Gruppen ansteuern lassen. Das zur Komposition von Henze inszenierte, aus den einzelnen 

Quellen unterschiedlich auf- und abschwellende Licht verändert das Ensemble und scheint den Raum 

zu erweitern. Henze hat bei seiner Komposition ständig die Idee „Porzellan” vor Augen gehabt und 

das Erdige, das Heisse und Kühle, das zärtliche und leicht Glänzende des Klangs angestrebt. Die 

Gruppe des japanischen Schlagzeugers Stomo Jameshita hat Henzes Werk live eingespielt, heute 

hörbar über mehrere Lautsprecher.  

 

Im Spiegel an der Wand führt eine der vielen versteckten Türen im Haus vom Eingang in den Keller 

mit Schwimmbad und Partyraum. Die Treppe ist original erhalten – und schlicht. 

 

Die „Rote Halle“ im ersten Stock mit der grafisch gestalteten Kachelwand von Victor Vasarely, die 

auch eine Geheimtür in den „Rittersaal“ versteckt, führt ins „Kupferzimmer“, das so heißt, weil der 

Fußboden aus Kupferplatten besteht. Die vorher hier liegenden rustikalen Holzdielen kamen einfach 

unter die Decke. Originaldruckstöcke von HAP Grieshaber verkleiden die Fensternischen; eine Wand 

mit der Weltkarte, auf der Rosenthal seine sportlichen Eroberungen einzeichnete – auch den 

Kilimandscharo und Gipfel im Himalaja sowie in den Anden. 

Das Mobiliar des Kupfersaales besteht aus mit Teppichen belegten Pritschen sowie einem Rundsofa... 

mit Absicht unbequem... 

 

Der dänische Künstler Bjørn Wiinblad hat die Rokoko-Doppeltür, die hinter der schwarzen 

Holzschiebewand zum Vorschein kommt, mit bacchantischen Motiven übermalt; das echte Alte im 

„Rittersaal“ brechen auf barocken Simsen moderne Porzellanobjekte der Rosenthal-Kollektionen auf. 

Im Ritterssaal wurden weltweit bedeutende Porzellanstücke aus der Geschichte des weißen Goldes 

zusammengetragen.   

 

Claus Cullmann, einer der ehemaligen kreativen Köpfe der Firma Rosenthal begleitet Sie, liebe 

Kunstnacht – Besucher durch ‚unser Kunstnacht – Kunstprojekt’ – genießen Sie hier „Die Kunst des 

Redens und die Kunst des Schweigens“... 


