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Plaketten und Reliefzinn 
5. ! ~ g &- i ~.1$ 

Zu den vielfältigen Anwendungsgebie
ten von Plaketten im Kunsthandwerk, die 
über Negativabformungen Abgüsse in Blei, 
Silber, Messing, Bronze und selbst kerami
schen Materialien erlauben, gehört auch das 
Zinn mit seiner speziellen Gattung, dem so
genannten Reliefzinn. Im Rahmen der ge
genwärtig im Bayerischen Nationalmuseum 
gezeigten Ausstellung "Modell und Ausfüh
~ in der Metallkunst" bildet das Thema 
"P1aketten und Reliefzinn" einen wichtigen 
Teilaspekt. Im folgenden soll eine Auswahl 
von Objekten aus den Beständen des Baye
rischen Nationalmuseums vorgestellt wer
den, die in der Ausstellung zu sehen sind. 

Reliefzinnarbeiten entstanden vor allem 
vom späten 16. bis zum Ende des 17.1ahr
hunderts in der Form repräsentativen 
Schmuck- und Prunkgeräts . Ihre reliefierte 
Ausstattung verdanken sie der Verwendung 
von Plaketten. Plaketten sind laut Lorenz 
Seeligs Definition im Einführungstext zum 
Kat. (S.23) "einseitige Metallreliefs meist 
geringer Größe mit figürlichen oder orna
mentalen Motiven, die auf geschnitzte , ge
schnittene oder getriebene Modelle zurück
gehen" und die vorwiegend die Aufgabe ha
ben, ihrerseits als Modelle oder Vorlagen zu 
dienen. 

Die Forschung zum Zinngerät setzte erst 
am Ende des 19. 1ahrhunderts ein, wobei 
sich das Hauptinteresse zunächst naturge
mäß auf die gegenüber dem Gebrauchszinn 
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anspruchsvollen Objekte des Schmuck- und 
Prunkgeräts richtete . Die ersten Arbeiten 
um die 1ahrhundertwende, speziell die Bei
träge von Hans Demiani , sind bis heute 
grundlegend geblieben. Demiani setzte sich 
auch bereits ausführlich mit den technischen 
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Chrisli, N iimhcrg . 3. \li<'l'le/ l n . .Ia!J r/III1 11/"rt, I1Ici; 

!JaJ'(Tisc!ws N lIl;cUW/JJ ll ISClIlll , iH fi nc!w H 

Problemen auseinander, die der Reliefzinn
guß schon deshalb aufgab, weil sein Herstel
lungsprozeß im einzelnen nicht exakt über
liefert ist. 

Der Inventor, der Hersteller der Guß
form und der Zinngießer waren selten iden
tisch - neben Fran~ois Briot in Montbeliard 
und Caspar Enderlein in Nürnberg dürften 
wenige Zinngießer die verschiedenen Fähil 
keiten in einer Person vereint haben. Die~ 
wirft für die Zuschreibung und Beurteilung 
von Vorlage und Zinnausformung jeweils 
besondere Schwierigkeiten auf. Versucht 
man, die Herkunft von Reliefzinndarstel
lungen zu erschließen, stößt man auf häufig 
komplizierte Traditionslinien: So konnten 
Gußformen verkauft oder vererbt sowie -
aus wirtschaftlichen Gründen - von mehre
ren Gießern verwendet werden. Anderer
seits läßt sich die Herkunft von Reliefmoti
ven zuweilen nicht nur bis zu Plaketten, son
dern darüber hinaus zu Holzmodellen oder 
auch Stichen oder Zeichnungen zurückver
folgen . In Ingrid Webers unverzichtbarem 
Plakettenwerk finden sich unter der Rubrik 
"Verwendung" zahlreiche Hinweise in die
ser Richtung. 

Die Ausstellung gibt unter anderem eine 
Reihe von Belegen für die Antwort auf die 
Frage, in weIcher Weise speziell beim Zinn 
Plaketten als Modelle beziehungsweise wie 
die Plakettenmotive in die Gußform über
führt wurden. Beispiele übereinstimmender 
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Darstellungen auf mehreren Objek
ten bei unte rschiedlicher Ausprägung 
im Detail weisen zunächst auf ein ge
meinsames Vorbild hin; dieses wurde 
dann in verschiedenen Gußformen je
weils überarbeitet, modifiziert oder 
formatgerecht verändert, das heißt 
dem neuen Anwendungsort ange
paßt. Wo eine Plakette in das Kreis
rund eines Tellers (Abb.3) oder auf 
die Gefäßwandung einer kantigen 
Flasche (Abb.1), deren Gußformen 
ebenfalls plan sind, übertragen wur
de, treten keine großen Schwierigkei
ten auf. Die Anpassung an die Guß
form eines runden Kruges (Abb.9) 
oder gar einer Kanne mit sphärisch 
verzogenen Feldern (Abb. 5) muß da
gegen aufwendige Verrichtungen not
wendig gemacht haben . 

Ein schönes Beispiel für ein relativ 
einfaches Verfahren der Übertragung 
eines Plakettenmotivs auf Zinngerät 
stellt die sechskantige Schraubflasche 
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schlagenen Meistermarke befinden 
sich in Köln und Leipzig) . Die rück
seitige Lnschrift des Silbertalers, den 
1587 ein Nürnberger namens Hans 
Schwentter einem Hochzeitspaar wid
mete , gibt eine Datierungshilfe für 
die Entstehung des Modells, das in 
der älteren Literatur bis zu Haedeke 
(1963) aus stilistischen Gründen Ja
kob Koch 11 (Meister 1583) oder Cas
par Enderlein (Meister 1586) zuge
schrieben worden war. Dagegen ver
mutet Ingrid Weber die Entstehung 
des Modells in der Werkstatt eines 
Nürnberger Kleinmeisters etwa aus 
dem Umkreis des Goldschmieds Elias 
Lencker d. Ä. (Meister 1562). Wohl 
deshalb bildet Weber den Silbertaler 
als Plakette ab (Bleiexemplare befin
den sich in Basel und Lübeck) und 
wertet damit den Silberabguß als Pla
kette, nicht als eigenen Anwendungs
gegenstand. 

n'lr (Abb. 1); der Deckel ist mit der 
( ;sauer Stadtmarke und dem Meisterzei-

enen des Adam Dengier (Meister 1676, zu
letzt nachweisbar 1697) versehen und er
laubt die Datierung in das letzte Viertel des 
17. Jahrhunderts. Die sechs vertikalen 
rechtwinkeligen Felder der Wandung zeigen 
je eine Szene aus der Passion Christi: Judas
kuß, Christus vor Pilatus, Handwaschung, 
Kreuztragung, Christus am Kreuz, Bewei
nung. Die rundbogigen Darstellungen ge
hen zurück auf eine Plakettenfolge der "Pas
sion Christi", die wohl in Nürnberg im drit
ten Viertel des 16. Jahrhunderts entstanden 
ist (Abb. 2). Die acht im Bayerischen Natio
nalmuseum befindlichen Plaketten der Serie 
wirken nicht homogen; differenzierten, gra
phitierten Exemplaren stehen gröbere, 
stumpfe gegenüber, wobei die ersten im 
Vergleich mit den Szenen auf der Schraub
flasche größere Unterschiede aufweisen . 
Zudem ist im Zinnguß gegenüber den ent-r- ~chenden Plakettenmotiven eine stärke-

Abreibung der Oberfläche durch Benut
zung zu beobachten. In jedem Fall ist hier 
also mit einer Abänderung und Überarbei
tung der Gußformen zu rechnen. Die in der 
Wandung vertieft liegenden Reliefs machen 
deutlich, wie ihre Negativformen auf die 
glatten Gußformteile appliziert wurden. 

Ein interessantes Beispiel dafür, wie ein 
gemeinsames Urbild für nahezu überein
stimmende Abgüsse in verschiedenen Mate
rialien verwendet werden konnte, bietet die 
kreisförmige Darstellung der Hochzeit zu 
Kanaan im Zentrum eines Zinntellers und 
auf der Schauseite eines Hochzeitstalers in 
Silber (Abb . 3 und 4). Gußformen nach die
sem Modell fanden in Nürnberg offenbar in 
mehreren Werkstätten und über einen län
geren Zeitraum hinweg Verwendung. Die 
gemeinsame Komposition geht auf einen 
Holzschnitt Bernard Salomons zu der Biblia 
Sacra in Lyon (1554 , S. 998) zurück (Weber 
S. 189) . Im Falle der beiden abgebildeten 
Beispiele stimmen die Größe und Form von 
Silbertaler und Zinnrelief überein. Der Sil-
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berguß wirkt in Einzelheiten differenzierter , 
der Hintergrund wurde anschließend mit 
der Hand übergangen, das heißt die Muste
rung wurde gepunzt. Verglichen damit wirkt 
der Zinnguß teigig, die Gesichter sind abge
rieben, dagegen weist der Zinnabguß eine 
kleinteilige Flächenornamentik auf der 
Tischdecke und dem Brokatvorhang auf -
dekorative Elemente, die in die Gußrorm 
des Zinngießers zusätzlich eingeschnitten 
wurden . Der Segmentabschnitt unten zcigt 
in beiden Fällen zwei Schilde; sie sind im Si 1-
bertaler noch rrei gelassen, im Zinntcller 
tragcn sic dagegen Marken: rechts di e in die 
Form geschnittene Hausmarke des Stcffan 
Christan (Meister 1596, ges t. I (05) und 
links die geschlagene Meistermarke des 
Zinngießers Balthasar Keim. Keim (gest. 
1(32) heiratete [007 Helena , die Witwe des 
Zinngießers Stcfran Christan , er hatte also 
die Werkstatt Christans und damit dessen 
Gußrormen übernommen. Das Modell rLir 
den Abguß in Silber li egt ze itlich vor einer 
Form , die sich Sterran Christan zu eigen 
machte , indem er die Gußrorm mit sei ner 
Hausmarke versah und die er auch selbst 
mehrfach goß (Exemplare mit seiner ge-

Ein charakteristisches Beispiel für 
sächsisches Zinn bietet der Deckel

krug mit Darstellungen von Planetengöt
tern, der auf dem Henkelrücken die Stadt
marke von Chemnitz und die Meistermarke 
von Paul Günther (Meister 1601, erwähnt 
bis 1620) trägt (Abb. 9). Der kräftige, derbe 
Krug mit S-förmigem Bandhenkel und 
hochragender Daumenrast nimmt einen rei
chen Formenschatz an Reliefschmuck auf. 
Unter der Arkadenreihe der Gefäßwandung 
stehen die Personifikationen der Sieben 
Planeten . Die Darstellungen stammen aus 
einer Plakettenserie , die wohl in Nürnberg 
um 1550 entstanden ist. Die Serie hat sich 
nicht vollständig erhalten, es existieren nur 
fünf Planetendarstellungen in verschiede
nem Besitz. Die fehlenden Plaketten von 
Luna und lupiter sind aber dokumentiert im 
Abguß auf verschiedenem Gerät, so erschei
nen alle vereint auf dem Krug Paul Gün
thers . 

Bei den sächsischen Zinngießern waren 
bekanntermaßen Nürnberger Plaketten, ins
besondere Peter Flötners Serien von Musen, 
Tugenden und Lastern sehr beliebt; sie wur
den gehandelt und konnten in jeder Werk
statt zur Verfügung stehen. Diese fremden 
Plaketten wurden häufig ohne Berücksichti
gung inhaltlicher Zusammenhänge in rein 
dekorativer Weise verwendet. Demiani 
(1904, S.9) beschreibt das Verfahren, wie 
die Zinngießer die Plaketten auf das Gerät 
aufbrachten, folgendermaßen : "Sie legten 
mehrere derselben in eine Reihe, formten 
letztere ab, erhielten dergestalt eine einem 
Streifen ähnelnde Form und gossen dann 
diese mit Zinn aus. Handelte es sich um run
de Stücke wie z. B. Krüge, so bog man den 
auf die beschriebene Art gewonnenen fries
artigen Streifen um eine Walze rund, schnitt 
die gerade erforderliche Länge davon ab 
und lötete die Enden zusammen ." Das Ver
löten der beiden Enden dieses Reliefstrei
rens ist bei dem vorliegenden Krug deutlich 
in der Naht unter dem Henkel zu erkennen, 
wo zwei Viertelarkaturen <lufeinandersto
ßen . Entsprechend der in Sachsen üblichen 
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unbefange nen Handhabung ikonographisch 
festgelegter Z usammenhänge hat Paul 
Günther di e Figur von Sol e infach zweimal 
abgegossen , da der Umfang des Kruges acht 
Arkaden ve rlangte. 

Im Verhältnis zu den erhaltene n Plaket
ten wirken di e Figuren im Abguß stumpfer 
und derber. Der fertige Krug ist noch über
arbeitet worden: Die Hintergründe der 

5. Sog. Kanne ZlIr Temperalltiasc"üssef, Nürnberg, 
Modell: Cmjlar Ellderlein, 11/11 /61 I, Gliß: Hans 
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Planetengötter wurden durch Punzierung 
aufgelockert. Die an dem Krug zu beobach
tende Rauhheit der Obernäehe ist laut De
miani (1904) überhaupt ein Charakteristi- ' 
kum für sächsisches Zinn. Er führt di ese Ei
genschaft auf die in Sachsen benutzten Guß
formen aus Gips und Sand zurück. Das 
sächsische Zinngerät setzt sich damit deut
lich von Nürnberger Produkten ab , die ihre 
bis in Details scharfen Relie fs den Gußfor
men aus Solnhofener Ste in und Metall ver
danken. 

Die häufigsten Wiederholungen und Ab
wandlungen, je nach Bedarf und Fähigkeit 
des Bearbeiters, haben die Nachformungen 
des Reliefschmucks erfahren , der Franr;:ois 
Briot zugeschrieben werden kann. Hier sei
en nur die Beispiele der beiden Serien der 
Vier Erdteile und der Vier Jahreszeiten her
vorgehoben . Die Personifikationen der Vier 
Jahreszeiten gehen auf die ovalen Randdar
stellungen der Susannaschüssel (1580-1590) 
zurück; diejenigen der Vier Erdteile greifen 
die Kompositionen einer Stichfolge von Jo
hann Sadeler d . Ä . (1581) auf und kommen 
zuerst auf Briots Marsschüssel (um 1600) 
vor. Beide Plakettenserien (Abb.6 und 8) 
bilden bereits gegenüber dem Vorbild ver
änderte Nachformungen aus. Während man 
die Erdteile-Serie Caspar Enderleins Werk
statt zuschreibt, muß die Entstehung der 
Jahreszeitenfolge in Nürnberg oder Straß
burg offen bleiben . Besonderes Interesse 
verdient die bronzegegossene J ahreszeiten
folge (Abb . 8) des Bayerischen Nationalmu
seums (aus der Sammlung Bassermann
Jordan) , da sie offenbar das einzig vollstän
dig erhaltene Exemplar vorstellt ; die Plaket
te mit der Aestas-Darstellung ist bisher 
nicht bekannt und bei Weber nicht abgebil
det. 

6. Die Vier Erdteile, Plaketten!olge, Niirnberg, Werkstall Ca~'Par Ellderleill , U/l1 1610, Blei; Bayerisches 
Natiollalmllsellln , München 
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Mit der sogenannten Kanne zur Tempe
rantiaschüssel (Abb. 5) schuf Caspar Ender
lein (um t611) nicht nur eine für Briot typi
sche Form nach , er bezog sich auch im Re
liefdekor eng auf dessen Motivschatz. Ne
ben Exemplaren der Kanne ohne Meister
marken gibt es eine Reihe von Kannen , die 
von anderen Nürnberger Zinngießern, etwa 
von Sebald Stoy (Meister t608, erwähnt bis 
1622) oder , wie im vorliegenden Fall , erst 
von Hans Sigmund GeisseI' (Meister t652, 
gest. 1682) gegossen worden sind . Ender
Ieins Kanne verbindet in ihren figürlichen 
Darstellungen Personifikationen aus der 
Erdteile- und Jahreszeiten-Folge. Die sich 
konisch erweiternde Mittelzone der Wan
dung zeigt die drei Erdteile Europa , Ameri
ka und Afrika ; die sich zum engen Hals 
stark verjüngende Schulterzone nimmt die 
drei Ovale der Jahreszeiten Ver, Hiems und 
Autumnus auf. Beim Bossieren der positi
ven Abgüsse aus geschmeidigem Material 
wie Wachs wurden die planen Plakettenmo
tive an den Modellkern des Zinngeräts an
gepaßt. Von diesem Modell konnten dal''' 
die sphärisch gebogenen Gefäßteile in \. 
eigneten Teilstücken abgenommen und in 
die Gußformen überführt werden. Stege 
zwischen den trapezförmigen Feldern und 
vor allem die Austauschbarkeit der Felder
folge (die von Sebald Stoy gegossene Kanne 
in Düsseldorf zeigt die Erdteile in umge
kehrter Reihe) sprechen dafür, daß die 
Wandung aus drei Gußteilen gegossen wur
de. 

Die Jahreszeitenplaketten erfuhren eine 
nochmalige Verwendung und Änderung 
1624 in Enderleins spätestem bekannt ge
wordenen Werk , auf dem Rand des Tellers 
mit der Erschaffung Evas im Zentrum (De
tail-Abb . 7), hier vorgestellt in einem Ab
guß von etwa 1700 mit der Meistermarke Jo
hann Sigmund Wadeis (Meister 1690, gest. 
1719). Die Gußformen wurden demnach bis 
ins 18. Jahrhundert hinein verwendet. Der 
Tellerrand zeigt nun alle vier Motive in - der 
Tellerrandposition entsprechend - gelf 
tem und leicht in die Rundung gezogenc •• 1 

Format. Jede Darstellung erscheint mit ver
ändertem Hintergrund, in der des Winters 
steht hier am Kaminfeuer eine hohe Deckel
kanne aus Zinn. Die Deformation des noch 
geschmeidigen Positivabgusses demonstrie
ren die Innenraumvertikalen, die in der 
Zinnausformung ebenso nach außen kippen 
wie die Fenster, zwischen denen ein größe
rer Abstand entsteht. Die Zwischenformen 
wurden offenbar vor der Übertragung auf 
die Gußform an zwei Einschnitten gedehnt 
und erzeugen so die perspektivischen Ver
zerrungen , eine Beobachtung, die auch auf 
die übrigen Darstellungen zutrifft. 

Die Erdteile-Plaketten kommen auf ver
schiedenen weiteren (hier nicht abgebilde
ten) Objekten zur Anwendung: etwa auf 
einem Deckelkrug, dessen Wandung drei 
Kartuschen mit den Darstellungen Ameri
ka , Europa und Afrika, je mit dem gegosse
nen Monogramm CE (= Caspar Enderlein) 
versehen, aufnimmt; gegossen wurde er 
vom Nürnberger Meister mit der Lilie (Ex-
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p'11plar in Dresdcn). Dcmiani (1897, 
f. 29) bildet cinc große Kanne mit einem 

;ies ab, der - unte r anderen Motiven -
auch die Erdteile wiedergibt , dic den Pla
ketten nahestehcl1. Weiter ist bci Demiani 
auch ein Tellcr mit Enderleins Porträtme
daillon in der Mitte und dcn Vier Erdteilen 
auf dem Tellerrand (TaL 27) zu sehen , der 
die Meistermarke Caspar Wadeis (Meister 
1615,gest. 1659) trägt. 

Eine erstaunliche Abänderung und Umin
terpretation selbständiger Art haben dann 
weiterhin drei Plaketten aus der Erdteile
Folge erfahren. Die Gußformen von Fran
~ois Briot befanden sich nach seinem Tod im 
Besitz des Straßburger Zinngießers Isaak 
Faust (1606- 1669), der sie weitervcrwende
te und die Abgüsse mit seiner Meistermarke 
versall. Mit dem sogenannten Briot-Krug 

(weitere Exemplare in Dresden und Düssel
dorf) schuf er jedoch eine eigene Variante 
im Reliefschmuck der drei ovalen Wan
dungsmedaillons (Abb.lO). Diese sind auf 
den ersten Blick als die bekannten Plaketten 
der Erdteile Afrika, Europa und Asien zu 
erkennen, die Beschriftung bezeichnet sie 
aber als "Patientia", "Solertia" und "Non 
Vi" ; in einer Art Gegenprogramm treten 
hier also die Tugenden Geduld, Geschick
lichkeit und Gewaltlosigkeit gegenüber den 
sonst bevorzugten Eigenschaften der Stärke 
auf. Faust stattet die Personifikationen auch 
mit Attributen aus, die ihre neue Interpreta
tion unterstützen : Aus dem Umfeld der 
Afrika ist der Elefant entfernt, als Patientia 
stützt sie sich jetzt auf einen Totenschädel; 
Europa hält statt des Füllhorns als Solertia 
eine Sanduhr und Geißel und die vormalige 

Asia legt ihre Hand, mit dcr sie zuvor auf 
ein Kamel wies, auf den Kopf eines zahmen 
Löwen - das nun zerbrochene Schwert zu 
ihren Füßen kennzeichnet sic zusätzlich als 
Gewaltlosigkeit. Sarbara HardtIVig 
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