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Rekonstruktion einer romanischen Tisch-Schüssel (Zinn)
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l ~ mm Gottes. Frankreich, L4. J~hrhllndel't
Gef:iße >us dieser Zeit ,ind sehr selten. Ergibt sich
(t\bb. 2).
die Möglichkeit, ein solches Gerät in sciner "Iten
Form darzustellen, ;0 soll man diese Gelegenheit
Weitere Beispiele der Mll n.ltSbildcr fi n ~
nlitzen. Unta mcint?ffi umfangreichen lvbrcrial tiber
den sic.:h um den ßogcn cint..:~ Scitcnporr.lls
mittelalterliches Zinn sind auch einst bemalte Taufdl!r Kirche Saint L\Z~rc d' t\urun, ßur~und
kessel aus Zinn und Blei vertreten. Ihre Abmess un(Abb. J). Die Reihenfolge der Bilder,
gen betragen etwa 60-70 cm Durchmesser und bis
wechselnd mit den Tierkreiszeidlen ist, mit
60 cm Höhe. Die verjüngten Kuf~n sind durch Bögen
Janu~r beginnend: Schm.lUsendcr Januar,
zwischen Siulchen in vier bis zwölf T ei le geg liedert.
Wi rmeszene, Rebensdllleider, Ziegen, WeiDazwischen füllen Stand figuren oder stehendes Palden, Ritter mit Pferd, Obsternte, Schärfen
mettenornament die Felder. Eine Ausnahme bildet
der Sense, Dreschen, Weinlese, Schweineder Taufkessel aus der Kirche in Saint-Evroult (Orne),
m"st, Holz einholen für den Winte r lind
Frankreich (Abb. 1). Vier Standfiguren in verjüngtem
Schlachten. Sie sind um etwa L L40 entstanRahmen gl iedern auch hier die Kufe. Die Restfelder
schmücken aber trapezförmige, durch S,ulchen geteilte, ,Itere Modelabgüsse mit den Darstellungen der
Monatsbeschiftigungen unten und den Tierkreiszeichen darüber nebst ihren N.lmen. Die Reihenfolge
der Bilder, mit Janu" beginnend, ist: Schmausender
Janus, Wi rmszene, Baumkult, Blütcntr,ger, Jagd,
Heuerntc, Getreidee rnre, Obsternre, Dreschen, Weinlese, Schbchten, Weimbfüllen?
Die Schaustellung der Monatsbilder :Ils Ersatz für
fehlende Kalender war üblich, so daß sie immer vor
Augen st:Inden. Man findet sie oft z. B. an Kirchen- --portalen, den \"Q';inden von Trinkstuben (Haus zum
"langen Keller" in Zürich), auf Wandteppichen
(Baldishol in Norwegen, um 1200); besonders an
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- - -- ' frschgefäßerr-wie- Salzfässer- uSl'f7--A.Ls--Beisp'tel- ein-- - - -,
Salzfuß, Kunstgowerbemuseum Köln,
sechseckige Kufe auf drei Füßen mit den Monatsbildern unter gekuppelten Kielbögen und den Unterschriften. Auf dem geschweiften Deckel Wappenschilde, darunter das ,der Colonna. Im Boden das
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Abb. 1. Frankreich . St. Evroult/Orne, Kirche: Taufkcucl.
12. Jahrh . Blei . Einst bemalt. Foto: Archive PholographiCluu,
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den (Gislcbcrtus, Sculptcur d'Autun, pM Delli, <:"
vot et George Zarnedci, Paris, L960) .
\'\fir zeigen ferner die Darstellung einer Ti . . , II\/.<H·
auf einer bronzenen und vergo ldeten SO~. Il lu , I
cchüssel (Durchm . 3"1 (m) aus dem Ende de, I!. p,
(Abb. Ja) . Zwei Neinner im St reit an eincm he,I,·,.
[cn Tisdl, auf dem Schüssel mit Sieb unJ KI,;I;, ,,.
gl!ful1tcr Becher mit spitzem Deckel, ~i(essc r und I' LII
Brot zu sehen sind. Die .Formen der Stühl" ", .. I.
Ende des 11. ode r Anfang des 12. Jh. Die M:",,,.·,
mit Beil und Keule tragen NarrenkrOllen. Schii,,,·1
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Abb. 2. Köln. Kunstgewe rbe-Museum.
Foto: Verfasser.
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Abb. 3 a.
Darstellung einer Tischszene.
12. Jahm. (Siehe.- Text!)
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Abb.4 (Bild rechts unlen),
Oben: Wassermann - Fische - Widder
- Stier - Zwillinge - Krebs.
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Unten: Schmausender Januar Wärmeszene - Baumkult - Blülenlräger
- Jagd - Heuernte.
Frankreich . St. Evroult/Orne. Kirche.
Taufkessel , 12. Jahrh. Foto: Verfasser.
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Abb. 3. Ghlebertus, Sculpteur d' Aulun. Per Oenis Grivot el George Zarnecki.
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Lkll ,lchtCl man nun noch !inmal den Taufkesscl von Saint-Evroult, so kann man
("I."",J" Fcststel1un6e~ machen: Die trapezf~rmigen. Felder mit de?, Monat~
bl,\dl:!lligungen Sind eindeutig anclnanderzurellH;n wie bel den Salzfassern. SI('
1'1.1,,, ,h nn den Mantcl eines kopfstehenden, seoh ssoiti gen Pyramidenstumpfes.
I';'" Durchmesser des G~räßes betrug etwa 30-35 cm. Für einen Taufkessel war.
7U .kin. Als W.schscbüsscln waren damals sicher die sog. Hansaschüsseln in
~1'h,.l\I ch. Ob aus Bronee, Kupfer oder aus Messing, z um T eil vergoldet, mit den
.r.lr it'rll'O Darstellungen der Tugenden und l.aster usw. So wurde z, B, 1m
).lh '<' 13R7 eine .gravierte Kupferschüssel als Waschbecken für die Königin bei
JI.h.,n Baz ille, nach Angabe eines königlichen Rechnungsbuches, bestellt .. (Verg!.
Kil.1 Die gravierten Mctallschüssel n des 12. und 13. jahrhunderts. Zeltschr. f.
,h,i';1. Kunst. 1905. S. 372 - und: Bethune: Lcs bassins liturgiques. Revue de
('.l rI d"is,iens IV. 5. 319 f.).
.
IIl i,·11I' 110ch die wahrscheinliche Verwendung als Tischschli ssel übrig, zu der aud,

du" Au"d,mückung mit den Monatsbildern zwanglos paßt. D er . Zufall hat es
" ,.iÜ~I , daß die Ausschnitte der zusammengehörenden Monatsbilder auf dem
~".,.lOHbild des Taufkesscls (Abb. 4) sich zwanglos in der richtigen Perspektive zu
" ,,"'111 sechseckigen Gefäß zusammenstellen lassen. Die Model sind älter als der
1,,'''1'1 und daher von einer früheren Verwendung übriggeblieben. Die Abb. 4
hlhrt uns daher das Bild einer Schüsscl aus der ersten Hälfte des' 12. Jahrhunderts
,'ur Augen, die, ihrer angenommenen Bestimmung nach, wohl aus Zinn ge,,'esen
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Ein Taufbecken mit Reliefs von Peter Flötner
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Dil' iiber tausend Jahre alte Stiftskirche in Ebersdorf, unmittelbar an der StadtI: Il'Il/l" des früheren "Chamtz", des späteren Chemnitz, ist eine alte \Vehrkirche
uud hi"ß in den früheren Jahrhunderten "Kirche zu unseren lieben Frauen". In
.Irr Kirche werden interessante Reliquien allerdings profaner Art aufbewahrt,'
.,kr ,'in Taufbecken aus Zinn gehört zu den Kostbarkeiten der Kirche, das eine
"u"l'hende Schilderung verdient.

,gI. Hugo

" BI.

-

17,

_

Il." ,cchseckige, mit einem Durchmesser von 77 cm große Taufbecken, zeigt
,,1,1''' lind seitlich 24 Plaketten aus Zinn, die im Motiv sich bis viermal wiederj,,,kn . Nach dem großen Werk von Konrad Lange, Peter Flörner, 1897 in Berlin
,,,d,il'n"n, stammen alle hier benutzten Plaketten von dem Bildschnitzer Peter
11;;1111'1', der in Nürnberg lebte und 1546 verstarb . Flörner schnitt seine Bilder in
~1ll',J..min oder Kelheimer Stein und fertigte die Plaketten größ!enteils in Blei.
Vun den vier berühmten Frauen des Altertums, alle sitzend im Rund, mit
l'U\I'111 Durchmesser von 7,2 cm, zeigt das Becken: jael mit Hammer und Nagel
- Lukmia, nach links hin sitzend, stößt sich da s . Messer in die Brust - Kleo 1'·1'" hält sich die Schlange an die Brust. Ferner die großen Kardinaltugenden,
1'101'111.,11 , sitzend im Rund bei einem Durchmesser von 7 cm: Fädes mit Kelch und
:; " '\17. - Fortitudo mit zwei Säulenstümpfen - Tempera ntia, im Profil nach
huh" \Vasser in Wein gießend. Um den Rand der ' sechs Breitseiten, oben und
'''" '·U. z iehen sich zwei Kinderfriese fas t mit den gleichen Reliefs wie auf dem
J'J' I·i llnd bekannten Annaberger _Krug aus-der--2 _ H:ilfte....deL16...Jb ~irn.J.&=
1',lfi \, J\ lIch darüber schreibt Lange: "An einer Zinnkanne im Lou\'re zu Paris
!l,'l!ndl."1l !ooich zwei kleine Friest yon tan zenden, singenden und musizierenden
1'IIlIt'n, dir mir sehr flötnerisro aussehen, wenn sie -mir auch bisher als Plak ettcll
UCI,hl \"orgt"komrnen sind. (~
:--J 'lll bildet Lange auf Seite 91 einen Puttentanz aus Buch sbaumhol z und auf
\ ;11' ~9 eine musizierende 'Putte aus Holz ab. Beide Darstellungen kommen auf
dnll 1\ illderf ries des T~ufbecken s vor, man kann ohne weiteres darau s sdlließen,
.!.d' dil'''l'r Fries von flötncr stammt.
Il'uln ist nicht zu klären, wer das Becken gesdlaffcn hat und wo es ent stan den
"'. t1.1 \\'(' der eine Mei ster- noch Stadtmarke einen Anhalt geben . Man geht wohl
IlId ll fdll, wenn inan zu der Ansidlt nei g t, der JVlci sH.' r war in Annaberg oder
.\1.nipllwrg behei matet, bestimmt ab er hand elt es sich um eine sädlSischc Arbeit
.11" d", 2. H :i lfte des 16. jh. Interessant ist die Feststellung der Vorliebe der
•.I,I"i,r!Il'n Zinngießer für Flötneriscl,e Plaketten, die oRma!s ganz ohne ZusamII trl1 h,lllg wa hllos benutzt wurden, w:ihrend in Nürnbcrg, der H eim:1t \'on Peler
Illilih'r, diese nur schen Verwendung fandcn. Durch die 1nitiati,'e dcs Leitl'rs dc!\

Amtes für D enkmalspflege in Dresden, Dr. Nadler, wurde das stark ddc.ktc
TaufbeclcCI1, seit jahrzehnten nidu mehr benutzt, nacl, Meißen in die seit 1792
bes tehende Werkstatt des ZinngießcrmeiS\ers Lehmann gebracht und heute erstrahlt es wieder in a lter Schönheit auf seinem Taufslein zum Ruhme und Künder
eines alten Kunsthandwerkes aus einer früheren, längst "ergangenen Epodle.
Fritz Benram

Starke Beteiligung Hamburgs
auf der 7. Deutschen Kunst- und Antiquitätenmesse in Mündjen
Nach der diesjährigen N euwahl des VOl'\tandes des Verbandes Hamburger
Kunst- und Antiquitätenhändler hat sich die Verbandsleitung mit Erfolg um eine
größere Messebetei!igung aus den Reihen ihrer Mitglieder bemiiht. Erfreulicherweise stellen in diesem Jahre aclu zusätzliche Hamburger Firn\"n in einer Gem ein schaftskoj e aus. E s handelt sich um folgende Kun stAntiquitötenhandlungen:

uni

\'i' ild Delker, Hamburg; Kar! Günnemann, H amburg-Altona; Wilhelm Hermsen
(Hermsen & Co.), Hamburg; .Dr. Hans-Jürgen Heuser (Frau Paula Heuser),
H amb urg; Edmund joachim Kratz, Hamburg-Blankenese; Kurt Naß, H amburg;
HeITa Reinhardt (Koeppe & Co.), Hamburg; Ursula Voigt, Bremen.
Mit den bisherigen Ausstellern beträgt die Gesamtbeteiligung aus dem Hamburger Bereich somit zehn Firmen lind damit die höchste Beteiligung sämtlicher
auswärtigen Landesverbände.
j. K.

Melchior Lorck in Kopenhagen
. Im Königlichen ](upferstichkabinet~ in Kopenhagen wird am 22. September
eme Ausstellung eroffnel, dIe Handzeichnungen von Melcllior Lorck (1526/27 bis
1583 oder später) zeigt. E s werden di e Bestände des Königlichen Kupfersticl,kabinetts und der hochwertige Bestand von Zeichnungen der Evelyn-Sammlung
in Stonor Park (England) zu sehen sei n.

Massenexport niederländischer' Kunst
Laut Bekanntgabe des Direktors der Vereinigung "Nederlands Fabrikaat",
A. Sand fort, stellt sich der niederländische Export an Gemälden, Handzeichnungen, Radierungen und Lithografien im Jahre auf rund 150000 Werke; 1961 wurden sogar 154216 Werke ins Ausland verkauft. Sie stellten einen Wert von
13,4 Millionen Gulden dar. Der größte Abnehmer war Westdeutschland das für
4,6 Millionen Gulden abnahm. Es folgten die Schweiz mit 2,3 MilJione~, Italien
mit 2 Millionen, England mit 1,5 Millionen, Schweden mit 1,2 Millionen und die
Vereinigten Staaten ' mit 636000 Gulden. Was die 1500 Künstler, die in Holland
leben und tätig sind, betreffe, so sei deren wirtsdmftliche Lage heute durchaus
günstig; es hätten sich 1961 nur 190 mit Umerstützungsgesuchen bei den Sozialbehörden gemeldet. Auch im Inlande seien das Interesse und die Kauflust für die
Werke einheimischer Künstler in bemerkenswerter Zunahme begriffen. Von 1950
bis 1961 seien von der Stiftung "K unst und Gewerbe"an- hOllifiHli5aieKiJ'·:n"s"'tJr:;e:c
r---für in sgesa mt 2 204 997 Gulden Aufträge erteilt worden, wodurch Yicle Gesd,äRs";;ume und Fabrikgebäude mit Kunstwerken geschmückt werden konnten.

H.

Ausstellung Theo Champion
~m 20 ..September jährte sid, zum zehnten Male, daß der bekannte und gescl"tzte Dusseldorfer Maler Professor Theo Champion an der Mosel plötzlich
ve rsta rb. Die Galerie G. Paffrath in Düsscl dorf veranstaltet aus diesem Anlaß
eine Sonderausstellung, in der etwa 40 Gemälde, die einen Querschnitt durch
das Scll:tffen ?es Meisters ver,:,itteln, gezeigt werden. Ein bebilderter Katalog ist
ersclllenen. (Wir werden auf diese Ausstellung noch zurückkommen.)

Neuerwerbungen des Saarlandmuseums
.Bis zum 2. Dezember werden im Saarlandmuseum als 7. Folge der regcl maßl gen Ausstellungen, "NeuerscheJl1ungen für . die Moderne Galerie" gezeigt.
Seit Januar 1961 ist durcl, Aufwendungen des Landes und der Stadt Saarbrücken
sowie aus Stiftungen Beträchtlidies hinzugekommen. Wesentlicl, darunter die
Stadtlandscha ft von Lyonel Feininger ("Lüneburg", 1924) und der "Indische
Blumengarten" von Paul Klee.
D as Inh a lt sverzeid1l1i s des Katalo gs führt 159 Titel und 68 Künstlernamen
auf, von denen 22 zum ersten Male in der Sammlung auftreten. Eine Tapisserie
"on Lurpt, sc'chs Skulpturen von A rdllpenko, Marino !lhrini, Lynn Chadwick
und Gcrhard Marck ~ , fünf, Olgcmäldc von Gabricle Münter, Ericl, HeckeI, Lyonel FelllJl1ger, Maurlce Es~e"e und Serge PollakotT bilden den Sd""erpunkt, um
d"n 38 Aquarelle und Zeichnungen sOW ie 109 Werke der Druckgraphik stehen.

Peler Flölnt'r, Taufbecken. Zinn, Dm.

I. Oklob~r 1962
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cm. In der Stiftskirche Eb en dorf .

1n der .Modernen Sammlung des Saarlandcs sind jetzt 1108 Stücke vereinigt
(106 Gcm a lde, 35 Skulpturen, 1 TapISserie, 213 Aquarelle und Zeichnungen und
753 Druckgraphiken). Dieser Bestand soll in einer neuen Galerie untergebracht
werden, für deren Neubau da s Kultusministerium des Saarland.s einen Wettbewerb ausgescl"ieben hat.
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