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Abb. 1: Zinndose, Entwurf: Christian Metzger, um 1910; Ausführung: Eugen Wiedamann, Regensburg, um 1910. Inv. Des 1536.
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Abb. 2: Unterseite der Dose.

Jugendstil in Zinn
Eugen Wiedamann und das Regensburger Zinngießerhandwerk um 1900

BLICKPUNKT OKTOBER.  Vor kurzem konnte die abtei-
lung design im germanischen nationalmuseum aus dem 
Kunsthandel eine Zinndose mit deckel (inv.nr. des 1536, 
gesamthöhe 27,7 cm, abb. 1) erwerben, die für die samm-
lung von besonderer Bedeutung ist. auf drei kugeligen 
füßchen stehend, entwickelt sich die hochovale zwölfseiti-
ge form. der deckel — ebenfalls zwölfseitig abgeflacht — ist 
paßgenau in die form integriert und endet in einer hoch-
gezogenen spitze. diese wird durch ein durchbrochen gear-
beitetes ornament betont. ein aus drei sich überlappenden 
rauten zusammengesetztes ornament ist auf jeder zweiten 
fläche der Wandung etwa in schwerpunkthöhe eingra-
viert. ob die auf dem Boden in lateinischer schreibschrift 
zu lesende gravur „Weihnachten 1920“ (abb. 2) vielleicht 
auf ein geschenk hindeutet, muss leider offen bleiben. 
die dose geht zusammen mit einigen weiteren in gleicher 
form dekorierten Zinngegenständen auf einen entwurf 
des architekten, Bildhauers und Kunstgewerblers chri-
stian metzger (1874–1942) aus der Zeit um 1910 zurück. 
metzger, der vor allem für seine tierplastiken bekannt war, 
hatte nach 1900 Kontakt zu der in regensburg ansässigen 
Zinngießerfamilie Wiedamann aufgenommen. in diesem 
alteingesessenen Betrieb arbeiteten zu diesem Zeitpunkt 
eugen friedrich (1835–1907) und sein sohn eugen (1873–
1954). 1880 hatte der Vater den alten gasthof „Zum wilden 
mann“ (Brückstraße 4) gekauft und die Werkstatt und das 
ladengeschäft dorthin verlegt. er erweiterte das sortiment, 
indem er nicht nur die von ihm gefertigten Zinngegenstän-
de verkaufte, sondern auch glas-, steingut- sowie spielwa-
ren anbot. als sein sohn eugen 1902 die firma übernahm, 
vollzog dieser in den folgenden Jahren einen noch weiter-

gehenden schritt. Zusätzlich zu den üblichen Bechern, 
Kannen, tellern und Platten bot er gegenstände an, die den 
anspruch des gehobenen Kunsthandwerks erfüllten. Wie 
bereits in anderen materialbereichen wie glas, Keramik 
und silber sollte nach seiner anschauung auch im Zinn-
handwerk der Jugendstil Platz greifen und dem material 
Zinn selbst und seinen formschöpfungen neuen gestalteri-
schen ausdruck verleihen. Wie sich zeigen sollte, war diese 
entscheidung ein durchaus richtiger und wichtiger schritt 
für die Zukunft. seine meisterprüfung legte eugen Wieda-
mann 1903 mit der note „ausgezeichnet auch als graveur“ 
ab. als in doppelter hinsicht besonderer glücksfall erwies 
sich seine teilnahme an den Kunstgewerblichen meister-
kursen, die vom Bayerischen gewerbemuseum in nürn-
berg angeboten wurden. seit ihrer gründung 1869 bemühte 
sich diese institution insbesondere um die aus- und Wei-
terbildung der in verschiedenen handwerks- und gewer-
bezweigen tätigen facharbeiter. Zwischen 1901 und 1913 
bot sie Kunstgewerbliche meisterkurse an, als deren leiter 
anerkannte architekten, designer und Kunstgewerbler an 
das museum berufen wurden: Peter Behrens (1901–1902), 
richard riemerschmid (1903–1905), Paul haustein (1907–
1909) und friedrich adler (1910–1913). die vierwöchigen 
Kurse ermöglichten den teilnehmern, in engem austausch 
mit dem jeweiligen leiter aktuelle stiltendenzen zu disku-
tieren, zu rezipieren, entsprechende objekte zu entwerfen 
und auch auszuführen. Wiedamann hatte sich 1911 für 
den zehnten meisterkurs unter der leitung des bekannten 
Kunstgewerbelehrers friedrich adler (1878–1942) einge-
schrieben. seine teilnahme am Kurs bereicherte ihn nicht 
nur in fachlicher hinsicht. Vielmehr kaufte die museums-
leitung im dezember 1912 einen großen chanukkaleuchter 
in menoraform (inv.-nr. lga 9206), einen kleinen in Bank-
form (inv.-nr. lga 9207) sowie eine teedose (inv.-nr. lga 
9208, abb. 4) aus Zinn für die mustersammlung an. Von 
weiterem Vorteil für Wiedamann war zudem der bei die-
ser gelegenheit geknüpfte Kontakt zum Kursleiter. in der 
folgezeit lieferte friedrich adler für profane und sakrale 
gefäße, darunter etliche Judaica, sedergeräte, Waschgerä-
te, Kiddushbecher, sabbathleuchter, chanukkaleuchter in 
menora- und Bankform, die entwürfe, die Wiedamann in 
seiner Zinngießerei realiter umsetzte. für die große Werk-
bund-ausstellung in Köln 1914 entwarf adler nicht nur die 
in der haupthalle untergebrachte synagoge, sondern auch 
sämtliche einrichtungsgegenstände. darunter befand sich 
ein großes (dm. 48,5 cm) sedergerät, das Wiedamann aus-
führte und das zusammen mit anderen Kultgeräten in einer 
Vitrine in der synagoge der Kölner ausstellung zu sehen 
war (heute verschollen). adler, aber auch Wiedamann, ern-
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teten, wie aus zeitgenössischen Pressestimmen ersichtlich 
wird, großes lob für ihre schöpfungen. in dem umfangrei-
chen modellkatalog der firma aus dem Jahr 1915 ist sowohl 
das sedergerät unter der nr. 995 (s. 50) erwähnt, wie auch 
unsere neuerwerbung, hier als „Keeksdose“ bezeichnet (s. 
40, nr. 850, abb. 3). 

ein 1930 von hanns von Walther in der Zeitschrift „schau-
lade“ publizierter artikel mit dem titel „modernes und 
doch materialgerechtes Zinn“ hob besonders die „gegos-
senen“ objekte der regensburger firma hervor, die ganz 
im gegensatz zu den neuen handgeschmiedeten gefäßen 
dem material Zinn nicht gerecht würden. Walther rückte 
diese neuen schmiedearbeiten in Zinn, die auf der leipzi-
ger frühjahrsmesse 1930 erstmals gezeigt wurden, sogar 
in die nähe „billiger Bazarartikel“. unsere dose ist in dem 
genannten artikel unter der abbildung (nr. 4) zu erken-
nen, ganz schlicht, ohne ornamente auf den Wandungen 
und mit einer kugeligen deckelspitze. ihre form entsprach 
jedoch auch ca. 20 Jahre nach ihrem entwurf noch den stil-
tendenzen der Bauhausära.

1929 fand die Zinngießerei Wiedamann in Wolfgang von 
Wersin (1882–1976) wiederum einen Kunstgewerbler, der 
objekte entwarf, die sich nun jedoch strikt vom floralen 
Jugendstil abwandten und den gestaltungsprinzipien des 
Bauhauses näherten. das bedeutete einen Verzicht auf jeg-
liche ornamente, die Betonung der umrissform und der 
funktionalität. ab 1936 übernahm die firma mit ihrem 
neuen geschäftsführer richard Wiedamann (1905–1969), 
dem sohn eugens, auch die ausführung von Wersin-ent-
würfen, die bis dahin in den deutschen Werkstätten für 
handwerkskunst gmbh in dresden-hellerau oder in der 
Zinngießerei J. lichtinger, münchen, ausgeführt worden 
waren. es gelang ihr damit, auch in den 1930er-Jahren 
Zinngegenstände profaner wie sakraler art als integrativen 
Bestandteil des modernen Kunsthandwerks zu positionie-
ren. der erzielte grand Prix bei der internationalen ausstel-
lung in Paris 1937 und auch die bei den triennalen in mai-
land 1937 und 1940 erhaltenen ehrendiplome bestätigten 
noch Jahrzehnte später den um 1900 eingeschlagenen Kurs, 
der letztlich auf die initiative eugen Wiedamanns zurück-
ging.

lit.: eugen Wiedamann: musterbuch für Zinnwaren, 
regensburg 1915, s. 40, nr. 850. – eugen Wiedamann: 
musterbuch für Zinnwaren. nachtrag. regensburg 1929, 
s. 51, nr. 850. – thieme-Becker 24, 1930, s. 446. – hanns 
von Walther: modernes und doch materialgerechtes Zinn. 
in: schaulade 6, 1930, heft 16, s. 1111-1113 (dose s. 1112, 
abb. 4). – Karl h. Bröhan (hrsg.): metallkunst. Berlin 1990, 
s. 514-518. – alfred Ziffer: Wolfgang von Wersin 1882–1976. 
Vom Kunstgewerbe zur industrieform. münchen 1991, s. 
124-126. – norbert götz/Brigitte leonhardt/dieter Zühls-
dorff: spurensuche: friedrich adler. Zwischen Jugendstil 
und art déco. stuttgart 1994. – Peter germann-Bauer/

Abb. 3: Zinndose im Musterbuch Eugen Wiedamann, Regensburg, 1915, S. 
40, Nr. 850.

Abb. 4: Teedose, Inv. LGA 9208, im Musterbuch Eugen Wiedamann, Regens-
burg, 1915, S. 40, Nr. 854.

helmut groschwitz (hrsg.): tradition und aufbruch. die 
oberpfälzische Kreisausstellung 1910. regensburg 2010, s. 
176–179. — carolin-sophie ebeling: „silber“ für jedermann. 
die Zinnkunst der regensburger familie Wiedamann (in 
Vorbereitung).

 Silvia GlaSer
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Hoch oben.
Ein Schlussstein mit dem hl. Martin aus dem Wormser Domkreuzgang

BLICKPUNKT NOVEMBER.  selten hat eine legende sol-
che Berühmtheit erlangt: um 334 begegnet ein römischer 
soldat, mitglied der römischen reiterabteilung in galli-
en, vor dem stadttor des gallischen amiens hoch zu ross 
einem frierenden Bettler. der soldat greift sein schwert, 
teilt seinen wärmenden mantel und schenkt dem Bettler 
eine hälfte. in der darauf folgenden nacht erscheint dem 
soldaten christus in gestalt des Bettlers mit dem tags 
zuvor geschenkten mantelteil im traum. als „miles chris-
ti“ (soldat christi) quittiert der soldat wenige Jahre später 
den militärdienst und lässt sich 351 von hilarius, dem spä-
teren Bischof von Poitiers, taufen. am 4. Juli 372 wird er 
zum Bischof von tours geweiht. seine Bescheidenheit und 
besondere fürsorge für die armen und schwachen mach-
ten den hl. martin von tours (um 316/317--397) bereits zu 
lebzeiten zu einem beliebten Kirchenherrn. martin starb 
am 8. november 397. sein freund, der rhetor sulpicius 
severus (um 360--ca. 420), verfasste noch zu lebzeiten 
martins eine erste Vita, im frühen mittelalter widmeten 
gregor von tours (ca. 538--594), odo von cluny (879--942) 
und Bernard von clairvaux (1090--1153) dem heiligen eige-
ne schriften. diese früheren Vorlagen verarbeitete Jacobus 
de Voragine (um 1230--1298) in seinen berühmten „legen-
da aurea“. spätestens seit dieser Zeit gehört martin zu den 
meist verehrten heiligen. die legende und ihre bildlichen 
darstellungen verbreiteten sich schnell. Besonders verehrt 

wird sankt martin heute vor allem im rheinischen gebiet, 
der ehemaligen römischen Provinz gallien. ein spätgoti-
scher schlussstein aus dem Wormser domkreuzgang, von 
dem das germanische nationalmuseum einen gipsabguss 
besitzt (abb. 1), zeigt die mantelspende des heiligen. die 
enge Verbindung des heiligen martin zur stadt Worms ist 
historisch: Während seiner Zeit als soldat war martin in der 
gallischen stadt stationiert. 

ein schlussstein wird als letzter stein am scheitelpunkt 
eines gewölbes eingesetzt und verschließt dort die Wöl-
bung. aufgrund ihrer konstruktiven und ästhetischen 
Bedeutung wurden schlusssteine künstlerisch besonders 
ausgestaltet. das zentrale thema der martins-darstellung 
ist bei dem Wormser schlussstein in den mittelpunkt der 
ausgewogenen Komposition gerückt: an den linken Bild-
rand drängt sich der Bettler dicht an das hinterteil des Pfer-
des, seinen mantelteil bereits in empfang nehmend. er hat 
eine kleine tasche um den leib gehängt. der Körper ist von 
den spuren seines lebens gezeichnet, das verkrüppelte lin-
ke Bein stützt eine festgeschnallte Prothese. die markante, 
breite Physiognomie des mannes wirkt besonders aufgrund 
der großen ohren und der ausgeprägten nase. der heili-
ge martin, mit vollem, gelocktem haar, sitzt hoch zu ross. 
mit seinem mächtigen schwert teilt er den mantel. er trägt 
zeitgenössische Kleidung des 15. Jahrhunderts, die schna-
belschuhe mit hohem schaft verweisen auf seinen hohen 
stand. die Bewegung der Personen und des Pferdes fügen 
sich in die rege dynamik der handlung: die rückwendung 
des tieres und die erhobenen hufe nehmen die rundung 
des steins auf, das schwert wirkt in der Komposition als 
verbindendes element. Besonders die falten im fell des 
Pferdes an den Vorderläufen und die hufeisen des tieres 
zeugen von der großen naturnähe der darstellung. Beson-
ders eindrucksvoll ist die dichte staffelung der figuren 
und des Pferdes auf dem engen, runden Bildgrund gelöst. 
die beinahe vollplastische ausarbeitung der szene und die 
kleinteilige Behandlung dekorativer details wie den haa-
ren von menschen und tier, des faltenwurfes und die füh-
rung des schwertes erzeugen eine außerordentliche tiefen-
wirkung, die der Position des schlusssteins hoch oben im 
gewölbe entspricht. 

Original und Nachbildung 

eine für den heutigen Betrachter beinahe selbstverständli-
che differenzierung zwischen original und nachbildung 
war im geschichtsbewussten 19. Jahrhundert nicht üblich. 
das germanische nationalmuseum besaß bereits seit sei-
ner gründung 1852 eine umfangreiche sammlung von 
gipskopien bedeutender plastischer denkmäler des deut-

Abb. 1: Abguss eines Schlusssteins aus dem Wormser Domkreuzgang mit 
der Darstellung der Mantelspende des hl. Martin von Tours, Nürnberg, Ger-
manisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. A 2698, Gips, Durchmesser 56--58 cm, 
Tiefe 13 cm (Foto GNM, Monika Runge).
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schen sprachraums. die ersten ausstellungen der samm-
lung im tiergärtnertor und im toplerhaus präsentierten 
abgüsse und originalplastiken gleichrangig nebeneinan-
der. das museum bemühte sich gezielt um ankäufe von 
gipsabgüssen oder fertigte diese in der eigenen Werkstatt 
der gipsformerei an. die nachbildungen sollten die hausei-
genen Bestände um kulturhistorisch bedeutende objekte 
aus anderen museen und Kirchen im sinne einer gesamt-
schau der Kulturgeschichte des deutschen sprachraums 
vervollständigen. die abgüsse bedeutender antiker und 
mittelalterlicher Bildwerke dienten darüber hinaus zu stu-
dienzwecken, sie vermittelten dem interessierten Besucher 
die Kenntnis der „vaterländischen alterthümer“. nach dem 
umzug der aufseß´schen sammlung in das nürnberger 
Kartäuserkloster 1862 und auf initiative des zweiten direk-
tors des hauses, august von essenwein (amt. 1866--1892), 
wurden die nachbildungen schließlich von den originalen 
getrennt. die anfertigung und der erwerb der gipse, die 
für essenwein ein unverzichtbarer Bestandteil der skulp-
turensammlung waren, wurden jedoch weiterhin engagiert 
betrieben. nach den Königlichen museen in Berlin besaß 
das germanische nationalmuseum die größte abguss-
sammlung im deutschen sprachraum. Während ein groß-
teil der sammlung im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, 
blieben ca. 300 gipsabgüsse erhalten, darunter derjenige 
des Wormser schlusssteins, der 1868 in der pfälzischen 
stadt erworben worden war. das original ist heute im südli-
chen seitenschiff der Kirche vermauert.

Der Wormser Domkreuzgang

Kurz nach seiner Wahl zum Bischof der diözese Worms im 
Jahr 1482 begann Johannes von dalberg (1455--1503) den 
neubau des domkreuzgangs voranzutreiben. Von dalberg 
gehörte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten am mittel-
rhein in dieser Zeit. nach dem studium der Philosophie in 
erfurt und Jura in Pavia wurde er 1480 zum dompropst in 
Worms ernannt. Zwischen den Jahren 1480 bis 1482 war er 
zudem Kanzler der universität heidelberg, 1482 wurde er 
Kanzler der Kurpfalz. unter dem humanisten dalberg avan-
cierten heidelberg und Worms zu bedeutenden Zentren 
humanistischer lehren.
der grundstein des Kreuzgangs belegt den Baubeginn am 
tag des hl. hippolyt 1484. Über den Verlauf der Baumaß-
nahme geben die inschriften der erhaltenen schlusssteine 
auskunft, die das datum ihrer stiftung belegen. die Jah-
reszahlen zwischen 1486 und 1516 belegen ein langsames 
fortschreiten des Baus, wahrscheinlich wurde in mehreren, 
zeitlich gestreckten abschnitten errichtet. als stifter traten 
die mitglieder des domkapitels auf, zahlreiche schlussstei-
ne wurden mit Wappen, namen und daten der frommen 
stifter ausgestattet. darüber hinaus zeigen einzelne steine 
figürliche darstellungen, darunter der dompatron Petrus, 
eine marienkrönung und die vier Kirchenväter. die reiche 
ausstattung des domkreuzgangs erklärt sich aus seiner 
funktion als bevorzugter grablege der stiftsgeistlichkeit, 

die als stifter der reliefs und der bauplastischen elemente 
auftrat. 
die schlusssteine aus dem von dalberg erneuerten dom-
kreuzgang sind heute über mehrere sammlungen verteilt, 
unter anderem bewahren das Badische landesmuseum in 
Karlsruhe und das museum der stadt Worms im andreas-
stift teile der ehemaligen bauplastischen ausstattung. nach 
den schweren Zerstörungen im Pfälzischen erbfolgekrieg 
1698 und dem folgenden Wiederaufbau des doms richtete 
die nutzung der Kirche als Pferdestall und lagerhalle durch 
die französischen revolutionstruppen ab 1792 große schä-
den an. nach einem erneuten Brand wurde der Kreuzgang 
zwischen 1818 und 1830 abgerissen, die bauplastischen 
Werke wurden versteigert. die am dom in Worms verblie-
benen stücke wurden in die nikolauskapelle überführt und 
blieben dort oder an anderen orten der dominsel erhalten, 
darunter auch das original des schlusssteins mit dem hl. 
martin. 

Abb. 2: Schlussstein mit der Darstellung des Apostels Petrus als Schiffer, 
Worms, Dom St. Peter, Nikolauskapelle, um 1515 (Bildarchiv Foto Marburg, 
Walter Hotz).

der schlussstein zeigt einige stilistische Parallelen mit 
weiteren, im Badischen landesmuseum in Karlsruhe auf-
bewahrten bzw. noch in der nikolauskapelle am Wormser 
dom vermauerten steinen. der stein mit der darstellung 
des hl. andreas in Karlsruhe und die figur des rudernden 
Petrus in Worms (abb. 2) zeigen eine ähnlich differenzier-
te Behandlung der haarpartien und der physiognomischen 
details. die freude an der ausstattung der darstellung ist 
den schlusssteinen gemein, die eingeschlagenen nägel um 
rumpf des Bootes Petri und das reich verzierte Zaumzeug 
des Pferdes des heiligen martin zeugen von dieser „liebe 
zum detail“. auch die in dem runden Bildfeld ausgewogen 
inszenierte Komposition belegt die große Kunstfertigkeit 
der Bildhauerwerkstatt. die Behandlung der Physiogno-
mien ist darüber hinaus verwandt mit den stifterfiguren 
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des großformatigen reliefs mit der darstellung der geburt 
christi aus dem Jahr 1515. dieses entstand als teil einer 
sechsteiligen folge mit darstellungen aus dem leben und 
sterben christi zwischen den Jahren 1487 und 1515. die 

Abb. 3: Hl. Petrus mit Stifter, Worms, Dom St. Peter, nördliches Seiten-
schiff, um 1515 (Bildarchiv Foto Marburg).

epitaphähnlichen reliefs erscheinen als tief hinterschnitte-
ne, differenziert gearbeitete darstellungen, konnten bislang 
jedoch nicht alle einer Werkstatt zugeschrieben werden. 
die Bildwerke zeigen in diesen knapp drei Jahrzehnten den 
Übergang der virtuosen Behandlung spätgotischer formen 
in den gewändern und dem rahmenden astwerk zur eher 
verspielten, mit Putten besetzten rahmung in der Zeit der 
renaissance. an den seiten des geburts-reliefs stehen 
links der hl. Petrus mit dem stifter des reliefs (abb. 3), 
der Kanoniker Jacob meintzer, und rechts der hl. cyriakus 
mit einem unbekannten mädchen. möglicherweise handelt 
es sich um eines der beiden in der legende des heiligen 
überlieferten, vom teufel besessenen mädchen, die cyria-
cus heilte. rudolf Kautzsch hat die figur des Petrus mit den 
wuchtigen, breiten formen der beiden schlusssteine mit 
den heiligen Petrus und martin in Verbindung gebracht. 
tatsächlich zeigt auch der schutzpatron des stifters diese 
fein beobachtete, differenziert ausgearbeitete Physiogno-
mie des rudernden Kirchenpatrons und des Bettlers. die 
inschriftlich gesicherte datierung des geburts-reliefs in 
das Jahr 1515 wird so nicht allein für das relief, sondern 
auch für die beigegebene heiligenfigur und in dessen folge 
für die beiden schlusssteine anzunehmen sein. gemeinsam 
sind sie Zeugnisse einer späten künstlerischen Blütezeit 
am Wormser dom, initiiert durch Bischof Johann von dal-
berg, eine prägende Persönlichkeit der Zeit.

 anna Pawlik

literatur: ernst Wörner: Kunstdenkmäler im großher-
zogthum hessen. Provinz rheinhessen, Kreis Worms. 
darmstadt 1887, s. 154--204; rudolf Kautzsch: der dom 
zu Worms (= denkmäler deutscher Kunst), 3 Bde. Berlin 
1938; Bernward deneke, rainer Kahsnitz: das germani-
sche nationalmuseum nürnberg 1852--1977. münchen, 
Berlin 1978, s. 608, 610--612; sherry l. reames: saint mar-
tin of tours in the “legenda aurea” and Before. in: Viator 
12, 1981, s. 131--164; die inschriften der stadt Worms (= 
deutsche inschriften, Bd. 29), gesammelt und bearb. von 
rüdiger fuchs. Wiesbaden 1991; dethard von Winterfeld: 
der dom zu Worms. Königstein im taunus 1984; gerold 
Bönnen, Burkard Keilmann (hg.): der Wormser Bischof 
Johann von dalberg (1482–1503) und seine Zeit (= Quellen 
und abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschich-
te, Bd. 117). mainz 2005; clemens Kosch: die romanischen 
dome von mainz, Worms und speyer. regensburg 2011, s. 
38--59.
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Ein englisches Alabasterrelief 
Von Irrungen, Wirrungen und dem Wandel in Weitsicht

BLICKPUNKT DEZEMBER.  Was macht ein englisches 
alabasterrelief im germanischen nationalmuseum, einem 
institut, dem das sammeln von Zeugnissen und die erfor-
schung der Kultur des deutschen sprachraums obliegen? 
seit 1875 wird hier eine 43,5 x 27 cm große Bildplatte auf-
bewahrt, deren herkunft stilistisch eindeutig ist. die von 
der skulptur geschilderte Begebenheit erscheint in einer 
seltsamen, für die mittelalterliche englische alabasterbild-
hauerei typischen unräumlichkeit und steifen Bildung der 
figuren. sämtliche gestalten und landschaftsbestandteile 
sind in die fläche gedrängt und übereinandergeschichtet. 
mittels einer von links oben abfallenden diagonale ist 
das hochrechteckige Bildfeld kompositorisch in zwei tei-

le geschieden. links sieht man gestaffelt drei hirten mit 
stäben sowie einem horn. rechts erscheint ein engel aus 
einem Wolkensaum über dem mit schafen besiedelten und 
auf seinem Kamm mit Bäumen bestandenen Berghang. sein 
ruf wird von einem langen schmalen spruchband symbo-
lisiert. schwungvoll kurvt es bis an die fingerspitzen der 
sprechend erhobenen hand des bärtigen, zu unterst abge-
bildeten landmanns, der auf dem Boden sitzt. in der Zei-
chensprache mittelalterlicher Kunst ist hier ein dialog 
angedeutet. 
die bisherige interpretation der szene als Verkündigung 
der geburt christi an die hirten trifft daher nicht zu. Viel-
mehr handelt es sich um die im apokryphen Jakobus-evan-
gelium überlieferte und auch in der „legenda aurea“ des 
Jacobus de Voragine verzeichnete ankündigung der geburt 
mariens. sie widerfährt Joachim, dem Vater der gottesmut-
ter, in der einöde, wohin er sich, resigniert ob der langjähri-
gen unfruchtbarkeit seiner ehe und daher erfolgter Zurück-
weisung seines tempelopfers, zurückgezogen hat: er nahm 
bei den hütern seiner herden Zuflucht. das in der „golde-
nen legende“ erzählte ereignis setzt den von einem engel 
beschiedenen betagten mann daher in die gesellschaft 
von hirten. mittelalterliche darstellungen zeigen ihn meist 
etwas abseits von ihnen in Wechselrede mit dem himmels-
wesen. 

Deutungen und Konsequenzen

Beim ankauf des Bildwerks im augsburger antiquitäten-
handel war man sich über die herkunft nicht im Klaren. 
Wenig konkret fasste man das 14. Jahrhundert als entste-
hungszeit ins auge. selbst im ersten 1890 publizierten 
skulpturenkatalog des museums von hans Bösch unter-
blieb die aufnahme des stücks, wohl aufgrund allzu großer 
unklarheiten. dasselbe gilt für drei weitere englische, in 
den 1880er Jahren angekaufte alabasterreliefs mit der auf-
erstehung christi bzw. zwei szenen aus dem marienleben. 
offenbar erwarb man auch sie ohne nähere Vorstellungen 
über die landschaftliche Verortung und datierung allein 
wegen ihrer interessanten erscheinungsform. erst Walter 
Josephi verzeichnete sie aufgrund der Kenntnis ähnlicher 
nach england lokalisierter Werke im Bayerischen natio-
nalmuseum in münchen und im Berliner Kaiser-friedrich-
(heute Bode-)museum in seinem 1910 edierten Katalog als 
Werke der „schule von nottingham“. er datierte sie alle-
samt in die mitte des 14. Jahrhunderts. außerdem nahm er 
an, dass sie aus größeren Zusammenhängen stammten und 
einst teile von altaraufsätzen waren. Wiewohl auch heute 
solche arbeiten noch vielfach als Werke aus nottingham, 
dem wichtigsten Zentrum der englischen alabasterschnit-

Verkündigung der Geburt Mariens an Joachim, England, wohl Nottingham, 
um 1460/80, Alabaster, farbig gefasst, 43,6 x 27 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 342 (Foto: 
GNM).
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zerei des mittelalters, bezeichnet werden, benennt die jün-
gere fachliteratur ihre Verortung oft mangels konkreter 
einzelbelege und im Wissen um die auch in anderen orten 
– wie York oder Burton-on-trent –  bestehende alabaster-
verarbeitung meist allgemeiner mit england. 
die von Josephi ermittelte, dem museumskonzept vermeint-
lich widersprechende Provenienz bildete bald den grund 
für die Veräußerung dreier dieser Bildwerke. schon in der 
Zwischenkriegszeit gab man die tafel mit der kapriziös 
geschilderten auferstehung christi, die nach heutigem 
stand der forschung gegen 1400/1420 entstanden ist, in 
den handel ab, um mit dem erlös andere erwerbungen 
finanzieren zu können. 1925 befand sie sich im Besitz des 
new Yorker Kunsthändlers Walter leo hildburgh (1876—
1955), einem der bedeutendsten erforscher der englischen 
alabasterskulptur. ihr letzter nachweis in einer amerikani-
schen Privatsammlung stammt aus dem Jahr 1963.
die beiden anderen stücke, die den tempelgang mariens, 
das heißt die Übergabe der dreijährigen zur erziehung in 
den tempel von Jerusalem, zeigten sowie mariä reinigung, 
die Visite mariens ebendort zur erfüllung der alttestament-
lichen reinigungsvorschriften nach Verlassen des Wöchne-
rinnenbetts, schied man 1943 bzw. 1969 aus. die aufgrund 
ihrer lokalisierung außerhalb des deutschen sprachraums 
angeblich unrelevanten objekte wurden im handel bzw. 

mit einem Privatsammler getauscht: das erstgenannte 
nebst anderen exponaten gegen einen von der nürnber-
ger hafnerfamilie Preuning stammenden Krug mit lands-
knechtsdarstellungen aus der mitte des 16. Jahrhunderts, 
das zweite gegen eine süddeutsche Kleinplastik der Zeit um 
1540.   

Die Verkündigung an Joachim

im germanischen nationalmuseum verblieb also nur die 
zuerst erworbene tafel mit der Verkündigungsszene. die 
formung von Joachims markigem Kopf mit kräftigen Wan-
genknochen und einem spitzigen, grob strukturierten Bart 
sowie das rundwangige engelsgesicht mit dem steilen 
nasenrücken kennzeichnen sie als Bestandteil einer stili-
stischen gruppe von alabasterreliefs, die im letzten drittel 
des 15. Jahrhunderts entstanden sind. die skulptur stellt 
das Produkt einer jener florierenden Werkstätten der engli-
schen alabasterindustrie dar, die aufgrund reicher Vorkom-
men des sedimentgesteins in south derbyshire vorrangig 
in nottingham ansässig war und vom späten 14. bis ins frü-
he 16. Jahrhundert eine Blütezeit erlebte. 

Bildreliefs in unserem stück vergleichbaren dimensionen, 
die gänzlich oder zumindest teilweise farbig gefasst wur-

Auferstehung Christi, England, um 1400/1420, Alabaster mit Resten farbi-
ger Fassung, 31,5 x 24 cm, Privatbesitz, ehemals Germanisches Nationalmu-
seum, Inv.-Nr. Pl.O. 352 (Foto: GNM).

Mariä Reinigung, England, wohl Nottingham, um 1460/80, Alabaster, 41 x 27 
cm, ehemals Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. Pl.O. 354 (Foto: GNM).
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Gnadenstuhl, England, um 1450/70, Alabaster, teilweise farbig gefasst, 58 x 
34 cm, Soest, St. Maria zur Wiese (Foto: Jutta Brüdern, Braunschweig).

den, entstanden – neben madonnen, Vesperbildern und 
gnadenstühlen in statuettenform - regelrecht in serien. 
Zumindest lässt sich die oft vielfache ausführung bestimm-
ter motive in außerordentlicher Ähnlichkeit und über einen 
längeren Zeitraum belegen. Besonders zahlreich sind dar-
stellungen aus dem marienleben und dem leben christi 
sowie einigen heiligenviten überliefert. meist waren solche 
heute vielfach als solitäre überkommene reliefs ursprüng-
lich in steinernen oder hölzernen rahmungen aneinander-
gereiht, bildeten demzufolge teile von altaraufsätzen.
das wiedergegebene motiv der Verkündigung an Joachim, 
das zur Bilderzählung des marienlebens gehört und 
weit seltener als beispielsweise die szene der auferste-
hung chris ti ist, war zweifellos Bestandteil eines solchen 
schreins. francis cheetham, der die forschung zur eng-
lischen alabasterskulptur in den letzten Jahrzehnten ent-
scheidend vorantrieb, konnte außer dem stück des germa-
nischen nationalmuseums bislang nur zwei weitere exem-
plare nachweisen, ein fragment in der Kirche st. laud in 
mabe, einem dorf bei falmouth in cornwall, sowie die reli-
eftafel im altar der marienkapelle der Basilika saint-seurin 
in Bordeaux, die möglicherweise von einem englisch beein-
flussten aquitanischen Bildhauer stammt. 
das letztgenannte Beispiel weist sowohl auf die kontinen-
tale ausstrahlung englischer alabasterbildwerke hin als 
auch darauf, dass neben der Belieferung des englischen 
marktes der export solcher tafeln, die übrigens meist erst 
am Bestimmungsort in dort hergestellte gehäuse eingesetzt 
wurden, nach frankreich eine bedeutende rolle spielte. 
doch auch nach spanien und island, nach skandinavien 
und in die landschaften südlich der ostsee wurden diese 
Bildwerke ausgeführt. 

Zeugen kultureller Netzwerke 

die tatsache, dass solche arbeiten im mittelalter in den 
deutschen sprachraum gelangten, verleiht der spezies für 
die Kulturgeschichte dieses gebiets Bedeutung und macht 
sie somit auch für das germanische nationalmuseum inte-
ressant. Vor allem in den norddeutschen Küstenregionen 
sowie in weiter im Binnenland gelegenen, aufgrund der 
hansezugehörigkeit jedoch direkt an den seehandel ange-
schlossenen städten lässt sich eine reihe englischer alaba-
sterarbeiten bis heute in situ nachweisen. sie reflektieren 
unter anderem die faszination, die diese eigenwillige Kunst 
auf kontinentale Betrachter bzw. Besteller ausübte und zeu-
gen von einem import, der in der entstehungszeit dieser 
Werke auch als sichtbares Zeichen der Weltläufigkeit ihrer 
stifter galt. 
so findet man etwa statuetten des „gnadenstuhls“, dar-
stellungen der heiligen dreifaltigkeit, in st. martin zu 
emmerich am niederrhein, in der Wiesenkirche in soest 
und in der ehemaligen Benediktinerklosterkirche von dob-
bertin bei Parchim in mecklenburg. ein relief mit dem 
haupt Johannes des täufers bewahrt die Propsteikirche zu 
dortmund, ein zweites existierte bis zum ende des Zwei-

ten Weltkriegs im domschatz von cammin (heute Kamie 
Pomorski). eine darstellung der anbetung der Könige fin-
det man im Paderborner dom; bis 1945 gab es ein weiteres 
exemplar in der ehemaligen Prämonstratenserinnen-Klo-
sterkirche in Zuckau (heute Zukowo) bei Karthaus (heute 
Kartuzy) in Westpreußen. fünf aus einem retabel stam-
mende reliefs mit szenen des marienlebens, die heute im 
schloss gottdorf bei schleswig aufbewahrt werden, kom-
men aus der dorfkirche von groß-grönau nahe lübeck. es 
wird vermutet, dass die um 1450/70 zu datierenden Bild-
werke von einem lübecker englandfahrer erworben wur-
den und ursprünglich für eine Kirche seiner heimatstadt 
bestimmt waren. 

die danziger marienkirche beherbergt fünf gegen 1420/30 
entstandene reliefs mit szenen aus dem leben Johannes 
des täufers, die sicher einst im schrein eines altarretabels 
saßen. und ein nicht zuletzt aufgrund seiner ursprüngli-
chen erhaltung herausragendes ensemble ist der um 1435 
geschaffene altaraufsatz in der dorotheenkapelle derselben 
Kirche, dessen schrein und flügel mit insgesamt sieben 
alabasterbildwerken bestückt sind, davon fünf szenen aus 
dem leben christi und mariens sowie die statuetten der 
hll. Johannes des täufers und Johannes des evangelisten. 
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Dorotheenaltar (Ausschnitt), Danzig, um 1435, Danzig, St. Marienkirche (Foto: Lecturas).

sicherlich gehen sowohl die einzelnen als auch die noch in 
situ befindlichen skulpturen in der danziger hauptkirche 
auf stifter zurück, die die insulare alabasterschnitzerei auf-
grund des englandhandels kennengelernt hatten. 

neben ihrer kunsthistorischen Bedeutung bezeugen solche 
Bildwerke somit auch eindrucksvoll merkantile Beziehun-
gen und in ihrer entstehungszeit bestehende kulturelle 
netzwerke. nicht zuletzt deswegen betrachten wir mittel-
alterliche alabasterbildwerke aus england heute bezüglich 
ihrer aussagekraft mit anderen augen als die generatio-
nen vor uns, als die eruierte herkunft aus einer landschaft 
außerhalb des deutschsprachigen raums zum ausschluss-
kriterium für die aufbewahrung im germanischen natio-
nalmuseum wurde. insofern ist das hier verbliebene relief 
ein wichtiger „Baustein“ zur darstellung des Kunsttransfers 
im mittelalter, vergleichbar etwa den arbeiten aus limosi-
ner email, die das museum in sprechender auswahl prä-
sentiert (raum 14). denn wie in anderen teilen europas 
hatte man auch in Kirchen und Kathedralen des deutschen 
sprachraums sakrales gerät in gebrauch, das aus limoge 
kam. die südwestfranzösische stadt, in der ab dem 12. Jahr-
hundert die unverwechselbaren metallarbeiten mit dem in 
grubenschmelztechnik aufgebrachten emailschmuck ent-
standen, war aufgrund ihrer lage an der Pilgerstraße nach 
santiago de compostella in ein weitgespanntes netz von 
Beziehungen eingebunden. 

unser englisches alabasterrelief bezeugt dagegen eher den 
über das merkantile netzwerk der norddeutschen hanse-
städte geführten Kulturtransfer zwischen england und dem 
Kontinent.

insofern erscheint die 1875 getätigte erwerbung des Bild-
reliefs mit der Verkündigung an Joachim heute als ein akt 
besonderer Weitsicht, weil es europäische Kulturströme des 
späten mittelalters beispielhaft anschaulich zu machen ver-
mag. 

 Frank MatthiaS kaMMel  

literatur: Willi drost: die marienkirche in danzig und ihre 
Kunstschätze. stuttgart 1963; francis cheetham: english 
medieval alabasters. oxford 1984; Paul Zubek/heinz spiel-
mann: schleswig-holsteinisches landesmuseum schloß 
gottdorf und seine sammlungen. mittelalter. schleswig 
1994; laurence flavigny/christine Jablonski-chauveau: 
d’angleterre en normandie. sculptures d’albâtre du moy-
en age. rouen 1998; francis cheetham: alabaster images 
of medieval england. trowbridge 2003; Paul Williamson 
(hrsg.): object of devotion. medieval english alabaster 
sculpture from the Victoria and albert museum. alexandria 
(Virginia) 2010.



11KulturgutIV. Quartal 2013

Zierliche Eleganz für süße Köstlichkeiten
Konfitürenbesteck von P. Bruckmann & Söhne, Heilbronn, erworben vor 1907 bei den Juwelieren 
Gebrüder Eichert, Koblenz, und europäisch vereinigte Küchenkünste 

das museum erhielt von maria-luise v. graberg ein 12-paa-
riges Konfitürenbesteck mit dazu erhaltenem Kasten zum 
geschenk. es ist ein erzeugnis der von 1805 bis 1973 beste-
henden Bruckmannschen silberwarenfabrik in heilbronn. 
sie firmierte ab 1850 als „P. Bruckmann & söhne“ und ent-
wickelte sich in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts zu 
einem spitzenunternehmen im silberwaren-Bereich. 

ihr gründer georg Peter Bruckmann (1778–1850) führt 
eindrucksvoll den Übergang vom handwerker zum moder-
nen unternehmer vor augen. Vom Vater ins handwerk 
des gold- und silberschmieds eingeführt, übernahm er 
nach der Weiterbildung in Wien, Paris und genf 1805 des-
sen Werkstatt am marktplatz in heilbronn; die ehemalige 
reichsstadt gehörte seit 1802 zum herzogtum Württem-
berg, das als Verbündeter napoleons (1769-1821) 1806 
Königreich wurde. georg Peter Bruckmann hatte in Paris 
moderne industrielle techniken der silberverarbeitung 
kennengelernt, mit denen sich hochwertiges silbergerät 
preisgünstiger herstellen ließ und das so für weitere Krei-
se erschwinglich wurde. Kunsthandwerker und Künstler 
machten sich daran, den anspruch auf luxus und schön-
heit im ständeübergreifenden format zu erfüllen. Zu Bruck-
manns mitarbeitern gehörte nach 1817 für einige Jahre der 

klassizis tische Bildhauer Konrad Weitbrecht (1796–1836). 
er hatte in stuttgart bei Johann heinrich dannecker (1758–
1841) gelernt, dem schöpfer der berühmten schiller-herme, 
von der in der sammlung 19. Jahrhundert ein exemplar 
ausgestellt ist. 

„silber aus heilbronn war schon mitte des 19. Jahrhunderts 
ein markenbegriff für geschmackvolle formen, erstklassige 
Verarbeitung und künstlerische gestaltung“, so Peter lipp 
2001 in seiner darstellung der geschichte der firma. die 
Bruckmann-söhne bauten sie zu einem höchst umsatzstar-
ken unternehmen aus. 1898, beim umzug in einen fabrik-
neubau, beschäftigte Bruckmann über 700 arbeiter. der 
schwerpunkt des auf Weltausstellungen vertretenen und 
europaweit exportierenden unternehmens lag auf tafelge-
rät und Bestecken. 

das bei Bruckmann hergestellte Konfitüren-Besteck hat-
te der bis 1907 über einen längeren Zeitraum im rhein-
land lebende großvater der schenkerin bei den Juwelieren 
gebrüder eichert in Koblenz erworben; der firmenname ist 
auf der deckelinnenseite des Besteckkastens angebracht. 
das historisierende dekor der Besteckgriffe findet man 
in den musterbüchern Bruckmanns seit 1905 unter der 
modellmuster-nr. 345 aufgeführt. es zitiert den sogenann-

Konfitürenbesteck mit Kasten, vor 1907. Silberwa-
renfabrik Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, 
Besteckmuster-Nr. 345, hergestellt ab 1905.
Reichsstempelung Halbmond mit Kaiserkrone, 
Feinzeichen 800, Adlermarke der Firma Bruck-
mann. Aufdruck auf Stoff im Kastendeckel „Gebr. 
Eichert/Juweliere/Coblenz“. 12 Paar Messer und 
Gabel. Silber, graviert, gedrückt, gelötet, Messer-
klingen und Gabelzinken vergoldet, Messer L. 17,5 
cm, Gabel L. 15 cm; Besteckkasten: Holz, außen mit 
sandfarbenem Leinen kaschiert, innen mit sandfar-
benem Moiré ausgeschlagen, H. 6,4 cm, B. 35,4 
cm, T. 20,5 cm. Inv.-Nr. HG 13302. Geschenk von 
Dr. Maria-Luise v. Graberg.
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Ein Paar Messer und Gabel des Konfitürenbestecks der Firma P. Bruckmann 
& Söhne, Heilbronn.

ten „Zopfstil“ des späteren 18. Jahrhunderts, bei dem sich 
rokoko-Verspieltheit mit schlichten klassizistischen ele-
menten paart. alle griffe schmückt eine Kartusche mit dem 
initial g mit siebenzackiger Krone. der Besteckkasten hat 
einen mittels stoffschlaufen herausnehmbaren einsatz für 
sechs Besteckpaare; für sechs weitere sind am Kastenboden 
halterungen angebracht. 
das zierliche Besteck wurde in der Berliner familie der 
schenkerin für süße Zwischenmahlzeiten sowie desserts 
aller art, Baisers, gefrorenes, marzipan, feste gelees, kan-
dierte früchte, Puddings, cremes und torten, bei sonntäg-
lich-festlichen Kaffeetafeln ebenso wie beim nachmittagstee 
benutzt. es ist inklusiv der vergoldeten Klingen aus silber 
gearbeitet. seit dem Barock stellte man bei den damals auf-
kommenden tafelbesteckgarnituren dessertmesser gerne 
ganz aus silber her. Bei den für hauptgänge verwendeten 
messern war eine Klinge aus stahl unerlässlich, wollte man 
sie beim fleischschneiden nicht verbiegen. ringsum abge-
rundet, fordern die silberklingen zum behutsamen Zertei-
len und genuss in kleinen stücken der süßen Köstlichkei-
ten auf.

Ausschnitt aus Besteckmustertafel der Firma P. 
Bruckmann & Söhne, Heilbronn, mit Besteckmuster-
Nr. 345.
Abb. aus  Reinhard W. Sänger: Das deutsche Sil-
ber-Besteck. Biedermeier, Historismus, Jugendstil 
(1805-1918). Firmen, Techniken, Designer und De-
kore. (Dissertation Universität Bonn 1982) Stuttgart 
1991, S. 75
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„Sächsische Torte/Tourte à la Saxonne“, „Kronprinz-Torte/Tourte à la prince royal“ und „Bisquit-Torte mit Malaga-Crême/Tourte de bisquit à la crême au 
vin de Malaga“.
Abbildungen aus Johann Rottenhöfer: Anweisung in der feinern Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche. 
(1. Ausg. 1858) Nachdruck der 9. Auflage, 1898, Dortmund 1979, S. 848, 849, 851.

Teerunden, Kaffeetafeln und krönende Desserts 

Vielleicht ist die Bezeichnung Konfitürenbesteck englisch 
inspiriert? in den 1840er-Jahren hatte anna russel, die 7. 
herzogin von Bedford (1783–857), das ritual des nach-
mittagstees eingeführt. es wurde von Königin Victoria 
(1819–1901) übernommen. sie liebte zum tee Biskuitschnit-
ten mit erdbeermarmelade, die als „Victoria sandwich“ 
in den Kanon kulinarischer teetischfreuden eingingen. 
Zur gepflegten tasse tee gehören von Keksen bis feinen 
Brotschnitten verschiedene Backwaren, gern versüßt mit 
fruchtaufstrichen und natürlich der als sehr britisch gel-
tenden orangenmarmelade. die Kaufmannsfrau Janet Keil-
ler (um 1735–1815) erfand sie gegen ende des 18. Jahrhun-
derts im schottischen dundee. ihre familie gründete 1797 
die erste marmeladenmanufaktur der Welt, derweil sich der 
aus Übersee importierte tee um 1800 als britisches natio-
nalgetränk etablierte. 

das erquickliche ritual des nachmittagstees fand auch auf 
dem Kontinent liebhaber und wurde mit regionalen spezia-
litäten variiert. der im 19. Jahrhundert in deutschland viel 
gelesene friedrich Wilhelm hackländer (1816–1877) schil-
derte 1851 eine elegante teerunde in einem deutschen resi-
denzstädtchen, bei der mit einem „Wasserkessel von engli-
schem metall“ tee mit Vanille gebrüht wurde. dazu waren 
auf der teetafel neben allerlei silberzeug mannheimerle, 
sandtorten, guglhupfe, hefekränze, Berliner Pfannkuchen 
und vieles mehr aufgebaut, „umschwärmt von einem gan-
zen eingemachten sommer und herbst. Von den erdbeeren 
des frühjahrs waren alle früchte vertreten bis zu den wel-
schen nüssen des spätjahrs, und wehe der hausfrau, wel-
che irgendeine eingemachte frucht nicht aufgesetzt hätte 
oder auf deren tafel ein namhaftes Backwerk gefehlt – ihr 
wäre besser, sie wäre nie geboren.“ 

um Waterloos an der tee- oder Kaffeetafel zu entgehen, 
konnte man sich durch literatur beraten lassen. in mün-

chen erschien 1864 Johann rottenhöfers (1806–1872) Büch-
lein, „der elegante wohlservirte Kaffee- und theetisch mit 
abbildung der Kaffee- und theepflanze und mehrere der 
neuesten Kaffee-Kochapparate“. 
rottenhöfer, der geniale bayerische hofkoch, war seiner-
zeit durch ein geradezu monumentales, über 2000 rezepte 
umfassendes Kochbuch weithin bekannt. seine „anweisung 
in der feinern Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung 
der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche“, die seit 
ihrer erstausgabe 1858 zahlreiche neuauflagen erlebte, 
enthält neben vielen anderen die herrlichsten rezepte für 
alle nur denkbaren süßen speisen – für marmeladen, Kom-
potte, eingemachte orangenschalen (zestes d’orange con-
fits), Kuchen, torten, cremes, Puddings, charlotten, süße 
milchbecher, croquants, flans, chokoladestrudel, Beignets, 
Butterteig-Pasteten, meringuen, türkisches reismus (Bouil-
lie à la turque), salzburger nocken (noques de salzburg), 
orangenblüten-Zucker und -sulz etc. etc. bis hin zur opu-
lenten hochzeitstorte. die Bezeichnungen der speisen sind 
bei rottenhöfer in deutsch und französisch wiedergege-
ben, bei einigen speziellen Kreationen aus dem britischen 
inselreich auch in englisch. französisch hatte die tradition 
einer europäischen hof- und diplomatensprache. die Küns-
te inklusiv der Kochkunst vergegenwärtigen vergleichbar 
grenzenübergreifende tradition.
Zucker war bis ins 18. Jahrhundert eine ziemlich kostspie-
lige importware und durch ihn versüßte essgewohnheiten 
lange ein Privileg der oberen stände. die höfe des Barock 
unterstrichen herrschaftlichen glanz an prunkvollen 
tafeln unter anderem durch überwältigenden Zuckerluxus. 
als Zucker für den Bürger erschwinglicher wurde, wirk-
te seine vormals exklusive Bedeutung nach. süße speisen 
blieben ein feld zur Kultivierung von luxus und finesse. 
man liebte es, sie kunstvoll zu gestalten und zelebrierte sie 
mit besonderem tischgerät. Johann friedrich Baumanns 
1830 in dresden erschienenes, an „alle stände“ gerichtetes 
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Kochbuch wies gleich im titel auf rezepte für süßen und 
obendrein völkerverbindenden genuss hin. er lautete, hier 
leicht abgekürzt zitiert: „der dresdner Koch, oder: die ver-
einigte teutsche, französische und englische Koch-Brat- und 
Back-Kunst, nebst anleitung zu dessert-Zuckerbäckereien, 
gefrornem, einmachfrüchten (…).“ das glücksverheißende 
von süßem beschrieb gustave flaubert (1821–1880) in sei-
nem roman „madame Bovary“ (1857) im Kapitel des hoch-
zeitsessens seiner titelfigur. hier trägt ein Konditor eine 
Begeisterungsrufe auslösende etagentorte auf, einen wah-
ren tortentempel, bekrönt von einer Plattform mit einem 
amor auf einer schokoladenschaukel inmitten einer „Wiese 
mit felsen und seen aus Konfitüren“. 

Konfitüren und Marmeladen

Konfitüren und marmeladen galten wie alles Zuckrige lan-
ge als sehr hochkarätige genussmittel, so etwa die bis heu-
te berühmte, in Zuckersirup gekochte Johannisbeerkonfitü-
re aus Bar-le-duc. sie war seit Beginn des 16. Jahrhunderts 
in der vornehmen Welt weithin bekannt und man gab für 
sie gerne große summen aus; maria stuart (1542–1587), 
deren mutter im schloss von Bar geboren wurde, verglich 
sie mit einem „in einem glas eingefangenen sonnenstrahl“. 
feine Konfitüren und marmeladen gehören bis heute zum 
sortiment von delikatessenhäusern, etwa des 1886 von 
auguste fauchon (1856–1939) gegründeten Pariser gour-
metparadieses an der Place de la madeleine. sie bestimmen 
die geschmacksnote mancher berühmten torte, so bei einer 
ganzen reihe der von rottenhöfer zitierten exemplare und 

auch die der Wiener sachertorte. 
sie wird vor dem glasieren mit passierter marillenmar-
melade aprikotiert. franz sacher (1816–1907) hatte sie als 
junger Wiener Kücheneleve 1832 fürs dessert eines diners 
des fürsten metternich (1773–1859) kreiert, bei dem ihr 
feiner geschmack sogleich begeisterte. in sachers 1848 in 
Wien eröffneten feinkostladen wurde die torte zu einem 
Verkaufsschlager. sein sohn eduard (1843–1892) verfei-
nerte sie während seiner lehrzeit in der Konditorei von 
christoph demel (gest. 1867). die renommierte Zuckerbäk-
kerei nah der Wiener hofburg, die sich ab 1874 k. u. k. hof-
lieferant nennen durfte, nahm sie in ihr angebot auf und 
natürlich auch das von eduard sacher 1876 in Wien eröffne-
te grandhotel sacher. die torte avancierte zu einer Weltbe-
rühmtheit, mit der sich die Vorstellung an Walzerklang und 
beschwingte sinnenfreude verbindet.

Nonchalanter Genuss 

Bezogen auf den von zierlichen dessertbestecken signa-
lisierten charme nonchalanter leichtigkeit des genusses 
ist eine erinnerung arrigo ciprianis erwähnenswert, des 
Besitzers von harry’s Bar in Venedig, die mit ihrem welt-
läufigen flair ähnlich legendär wurde wie das demel oder 
das sacher in Wien. cipriani berichtete, dass sein Vater 
guiseppe (1900–1980), der sie 1931 eröffnete und „von 
cafés und restaurants wahrlich sehr viel verstand“, in sei-
nen lokalen die art des gedecks revolutionierte. Zu viele 
aufgedeckte Bestecke hätten den effekt, die gäste zu ver-
wirren, so die Beobachtung von cipriani senior, der außer-

„Füllhorn von gerösteten Mandeln mit caramellisirten Früchten/Corne d’abondance garnie de fruits glacés“ und „Englischer Hochzeitskuchen/A bride-cake“.
Abbildungen aus Johann Rottenhöfer: Anweisung in der feinern Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche. (1. 
Ausg. 1858). Nachdruck der 9. Auflage, 1898, Dortmund 1979, S.892, 895.
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Illustration zum Kapitel „Von den Compoten/Des compotes“ (u. a. mit Marmeladen-Rezepten).
Abbildung aus Johann Rottenhöfer: Anweisung in der feinern Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche. (1. 
Ausg. 1858). Nachdruck der 9. Auflage, 1898, Dortmund 1979, S. 922.

dem befand, die für hauptspeisen verwendeten lägen zu 
schwer in der hand. er beschloss daher, seinen gästen nur 
noch fürs dessert bestimmte Bestecke vorzulegen, die vor 
jedem neuen gang ausgewechselt werden. 
ein Paar des Bruckmann’schen Bestecks ist in der samm-
lung 19. Jahrhundert in einer Vitrine des Kabinetts zum 
thema „Weltausstellungen“ aufgelegt. 

 UrSUla PeterS

literatur: unveröffentlicht – silber aus heilbronn für die 
Welt. P. Bruckmann & söhne (1805–1973). ausstellungs-
katalog städtische museen heilbronn/Bröhan museum, 
Berlin/deutsches Klingenmuseum solingen. heilbronn 
2001, s. 206 abb. Besteckmustertafel mit modell-nr. 345; 
Peter lipps darstellung s. 21; vgl. ebenda reinhard sänger: 
„silberwaren“: Kultur aus der fabrik, s. 61–62. – ursula 
Peters: denkmal der schönen individualität und nationale 
ikone. Johann heinrich danneckers hermenbüste fried-

rich schillers und ihre Verbreitung. in: Kulturgut. aus der 
forschung des germanischen nationalmuseums. iV. Quar-
tal 2005, heft 7, s. 8–13. – sara Paston-Williams: the art 
of dining. a history of cooking & eating. london 1993, s. 
319–320 zur teestunde. – friedrich Wilhelm hackländer: 
eine einladung zum tee. in: die freud des essens. ein 
kulturgeschichtliches lesebuch vom genuß der speisen 
aber auch vom leid des hungers. Zusammengestellt von 
herbert heckmann. münchen 1979, s. 433–434. – günter 
Wiegelmann: Zucker im Zivilisationsprozess der neuzeit. 
in: hans J. teuteberg/ günter Wiegelmann: unsere tägliche 
Kost. geschichte und regionale Prägung. münster 1986, s. 
135-152. – Zur Konfitüre aus Bar-le-duc vgl. www.grosseil-
le.com (2. 3. 12) – carl friedrich v. rumohr: Vom geist der 
Kochkunst. nachdruck der 2. auflage von 1832, Wels o. J., 
s. 315–316 zum dessert. – arrigo cipriani: teller, tisch und 
tafel. Kleine Kulturgeschichte des essens. (a tavola. mai-
land 1984) münchen 1985, s. 25–26.



16 Kulturgut II. Quartal 2013

Jugendstil in Zinn
von Silvia Glaser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite  2

Hoch oben
von Anna Pawlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite  5

Ein englisches Alabasterrelief
von Frank Matthias Kammel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite  7

Zierliche Eleganz
von Ursula Peters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seite 11

Inhalt  IV. Quartal 2013

Sie können das KulturGut auch zum Preis von 10 3 pro Jahr 
abonnieren. Informationen unter Telefon 0911/1331110.

Impressum

Kulturgut – Aus der Forschung 
des Germanischen Nationalmuseums

Germanisches Nationalmuseum 
Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg 
Telefon 0911/1331-0, Fax 1331-200 
E-Mail: info@gnm.de · www.gnm.de

Erscheint vierteljährlich
Herausgeber: Prof. Dr. G. Ulrich Großmann
Redaktion: Dr. Tobias Springer
Gestaltung: Udo Bernstein, www.bfgn.de
Produktion: Emmy Riedel, Buchdruckerei und Verlag GmbH, Gunzenhausen
Auflage: 3600 Stück

Aktuelle Ausstellungen
 26. 9. 2013 bis Aufbruch der Jugend

19. 1. 2014  Deutsche Jugendbewegung 
zwischen Selbstbestimmung 
und Verführung

noch bis 6. 10. 2013 Charakterköpfe
  Die Bildnisbüste in der Epoche der 

Aufklärung
noch bis 12. 1. 2014  Der Alles-Könner
  Arbeiten von Henry van de Velde 

aus den Sammlungen des 
Germanischen Nationalmuseums

noch bis 26. 1. 2014  Rembrandt. Meister der Radierung
  Studioausstellung

14. 10. 2013 bis Ausstellungsplakate 1882–1932 
19. 10. 2014 (Ausstellung läuft ca. 1 Jahr länger)


	Jugendstil in Zinn
	Hoch oben.
	Ein englisches Alabasterrelief
	Zierliche Eleganz für süße Köstlichkeiten
	Aktuelle Ausstellungen

