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13. 3la~tgang ~eft 12 

~. C!5debi{JfdJ / 130lkskunJt 
neben ber l)ol)en unb per{önlid)feits.1\unjl l)at es ~u anen 3eiten 't>olfs. 
funjl gegeben. f..fs ijl wol)l aud) feiner unter uns, ber nid)t {d)on einmal 
<5egenjlänben ~olfsfünjllerifd)en Sd)affens begegnet ijl, ber nid)t mit ~e· 
wunberung unb f..fnt~ücfen aUf einer 1teife irgenbwo 't>olfsfunjl in ben ~änben 
{tel)abt, ja {ogar als {d)önen 4'eii~ mit nad) ~au{e genommen l)at. 
LEin eigenel: 3auber gel)t ~on fold)en Werfen aus; unb ;u Weil)nad)ten, 
wenn auf bem Q:l)rijlmarft an bie l)errlid,en lDinge aus 4'arern, bem f..fr;. 
gebirge ober {onjl wol)er in bie Stabt fommen, finb es nid)t nur 1\inber. 
.augen, bie mit jreuben baran l)ängen. ~inter il)rem 3wccf, l)inter bem 
<l:'l)arafter als <ßebraud)sgegenjlanb, als Sviel;eug offenbaren biefe lDinge 
mel)r. Sie fünben ~on f..frbe unb 4'oben, ~on t'latürlid)feit unb ~anbarbeit, 
Sie fünben ~on Welten, bie wir QSrogjläbter, benen ~äu{er unb UfVl)alt. 
llragen ben ~licf ~u wirflid)er t'latur ~erjlenen, leid)t ~ergeffen. 
jreilid) aud) in biefes Sd)affensgebiet bringt l)eute bie Uiafd)ine ~or. Uud) 
il)ier fud)t man, ge;wungen burd) ben Wettbewerb, ~u rationalifieren, aber 
1nan fud)t ;ugleid) auf bie ~erfd)iebenjle Weife bie alte -a:rabition ;u erl)al. 
:ten. f..fs gibt Sd)ulen u. a., wo aud) mit mobernem Werf;eug bas alte jormen. 
gut unb bie alte <lSejlaltungsweife bewal)rt werben fonen. 
tes ijl 't>ol~sfunjl in einem ted)ni{d)en 3eitalter, aber es ijl bod) nod) 't>olfs. 
funjl. lDiefer neu;eitlid)e f..finfd)lag tritt aud) nur bott in f..frfd)einung, wo 
.e~ fid) um marftgängige Sad)en l)anbdt. :Jn anberen jänen, ba fd)afft man 
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"Ibttt §d)ubert 
l!tölner JSinn ber §patgotfk unb ber tltmafffance 

:Jm fväten ,r. unb im ,6. :jal)rl)unbert, als bem ~ufe ber reid)en, mäd)tigen 

l,;ürger- unb ~anbelsllabt 1\öln Me ~üte, Sd)önl)eit unb l,;raud)barfeit bes 

borti{ttn 1\unlll)anbwerfs finn'OoU entfvrad), ba blül)te aud) bell' 1\ölner 3inn, 

gießern bie 3unftl)erdid)feit. Umfangreid) ill bie Sve~iaUiteratur über ' bas 

1\ölner Stein~eug; wäl)renb für bie lfrforfd)ung ber lfntwicflungsgefd)id)te 

bes 1\ölner 3inns nur geringe X>orarbeit geleillet ill. ~ie Stein~euggefd)irre 

l\ölns . erful)ren als fünlllerifd) ebles jabrifat befonbere Wertfd)ät.;ung fo. 

tl1ol)1 in ber 3eit il)res lfntllel)ens von etwa , rro bis gegen '700 a(s aud) bei 

ben Sammlern unb mufeen im '9. unb beginnenben 10. :jal)rl)unbert. ~as 

1\ölner 3inngerät l)ingetten fanf im 17. unb frül)en , 8. :jal)rl)unbert mel)r 

unb mel)r ~um fleinbürgedid)en iCafelgefd)irr l)erab. l,;etrad)ten wir in 

biefem 3ufammenl)ange nur jene Sittenbilber niebedänbifd)er meifler bes 

j7. :jal)rl)unberts, auf benen fid) je nad) bem fo~ialen Stanb bes bargefleUten 

pcrfonenfreifes bas reid) 'Oer~ierte Stein~eug bes wol)ll)abenben patri~ier. 

l)aufcs ober bas fd)lid)te 3inn bes fleinen mannes vräfentiert. lfs fd)ilbertc 

cin \)ermcer 'Oan ~elft, pieter be' ~oogl), iCerbord) an ~efd)irren immer 

wieber edefenes Stein~eug neben feinen jarencen unb ~läfern, l)ingegen l)ielt 

ber pinfel eines jran~ ~als, :jan Steen, 01labc, iCeniers mit X>odieve bas 

beftige, filbriggraue 3inngefd)irr ber 1\neive, bes l,;ürger. ober l,;auernl)aufes 

fefl. ~~ ~urücf ~üm 1\ö(ner 3inn I 
1\ö(n war von jel)er neben Stäbten wie marfeiffc, l,;rügge unb fväterl)in 

nürnberg, 1iugsburg ein ~auvtflavelv(at.; für ~ol)~inn, biefen wid)tigen l,;t

flanbteil ber l,;ron~e, biefen für bas 3inngie~erl)anbwerf unentbel)rlid)en ~ol)

floff. :Jn Stangen, ~oUen, l,;(öcfen, jäffern wurbe l)ier bas 3inn geflavelt; 

t:'erfel)en mit marfen in jorm von lfinfd)lagellemveln, Me bie ~ruve uitb 

~ütte ber ~erfunft - bes lfr~gebirges (l,;öl)men, Sad)fen) ober lfnglanbs ~ 

ait~eigen unb fomit für befonbers gute, b. l). reine <nualität ber Ware bürgen 

foUten. lfs (ag a(fo in ber grouen rl)einifd)en ~anfellabt 1\ö(n bas jein,ober' 

~Iocf~inn a(s ~ol)ware für bie 1\äufer bereit, um auf bem J!anb- ober Waffer. 

wege weiter verfrad)tet ~u werben. 

X>om :jal)re , ~97 batiert eine <l)rbnung für bas 3inngie~eri)anbwerf in 1\ö(n; 

bie einen längeren ifntwicflungsgang besfelben 'Oorausfet.;t. Weiteri)in fd)rieb 

in ber 3eit ber Svätgotif unb ~enaiffance bie ,,1\ ö ( n i f d)e pro b 'e" ein 

mifd)ungs'Oeri)ä(tnis von 6 : , (6 'U:eile 3inn, , 'teil l,;lei) vor, wasinfolge 

bes ~iemlid) i)ol)en l,;(eigel)alts feine aU~u gute materia(befd)affenl)eit bttl 

3inngefd)irrs bebeutet unb einen f}umvfen, matten jarbton besfelben ver. 

urfad)te. 3um X>erg(eid) ~iel)en wir bie bamalige "t'Jürnberger probe" - aud) 

I~~eid)svrobe" genannt - l)eran, bit ein x>erl)ältnis von '0:' 'Oorfd)rieb 

unb in 1iugsburg gleid)faUs ~eltung l)atte. Wäl)renb bes n.:jal)rl)unberts 



müffen in 1\öln ~(1)lreicqe 3inngie~er gearbeitet 1)aben, bie insbefonbere ben 
nieberrl)ein -mit i1)rer ·blanf~n 'Ware btred) ~efd)icfen ber 't'ielen Ja6r
märfte 't'erforgten. 'Wo1)1 ein J(1)r1)unbert ~uminbefi, bie 3eit 't'on etwa 
H>60 bis pro, bürfte für biefe rege ft':J.'Orttätigfeit in jrage fommen. 
marfe ifi auf 1\ölner 3inngefd)irr, fO't'iel bis1)er fefifie1)t, etii feit ·ber ~weiten 
~älfte bes ,6. 'j(1)r1)unberts nad)weisbar, unb ~war StaM· unb meifier- . 
marfe 't'erbunben. ftin quergeteilter Sd)ilb ~eigt im oberen iCeil wie beim 
StaMwappen brei 1\r~,"en, bas Srmbol ber 1)eiligen brei 1\önige, im unteren 
'a:eil als ::Jnnungs~eid)en ein ~ier(id)es 1\ännd)en mit flanfierenben meifier
initialen. !Die 1\anne wirb fpäter burd) anbere ftmbleme erfet3t. 1\ommt 
au~erbem auf ber ~obenfläd)oe bes Q)efä~fu~es als marle eine Xofe mit 
;1.\rbne unb meifierinitialen 't'or, fo foU bies wo1)1 nur befagen, ba~ 1)ier ber 
jeinge1)alt bes 3inns ehl befonbers guter ifi, ba~ nur ein gan~ geringer ~lei
~ufat3 erfolgte. "erein~elt tinbet man in ber Spät~eit bes p. 'j(1)r1)unberts 
eine 'j(1)res~a1)1 unter bem meifierinitial angebra.d)t, b. 1). fafi immer nur 
bie beiben [et3ten 3iffern berfdben, fo ba~ ~. ~. 9r bas 'j(1)r J69r bebeutet. 
~n einem fold)cn 'jat·re wurbe nämIid) eine neue, firenge "erorbnung über 
bas fünftig feitens ber 3unftmitgIieber ein~ul)altenbe mifd)ungs'Oer1)äItnis 
(probe) 1)erausgebrad)t. fts mu~ten bann ein~elne U1eifier fid)erIid) als 
Strafe für eine fd)led)te probe biefe 'j(1)res~a1)1 fürber1)in i1)ren fämtIid)en 
Q:r~eugniffen beifügen. t)ie 3unftgefet3e wurben in ber pra,:is als ein fiarf 
er~ie1)erifcqer jaftor angewanbt, um 3ud)t, <!)rbnung, ~erufsmoral 1)od). 
~u1)alten. t)ie marfe betinbet iid) bei 1\annen gewö1)nlid) auf ber ::Jnnenfeite 
bes t)ecfds, bei pofaIen unb iCeUern inmitten beräu~eren ~obenfläct,e (Stanb

fläd)e). :5ei weitem nid)t aUe 1\ölner. 3inngefd)irre weifen marfeauf. ::Jn 
biefen jäUen beutet aber bie !\örpergefialtung, bie jorm meifi fd)on auf 
1\ölner ~erfunft 1)in, ba 1)ier ebenfo wie in ben übrigen beutfd)en I!anbfd)af· 
ten mit fiarfer 3inner~eugung jeweils ein eigener jormbefit3 't'or~u1)errfd)en 
pflegte. t)as gefd)ulte 2(uge fann mit1)in oft lebiglid) aus jorm unb propor. 
tion eines 3inngerätes auf beffen lanbfd)aftIid)e ~erfunft mit ~iemIid)er 
Sid)er1)eit fd)Iietjen. nun rid)tete bie jorfd)ung i1)r 2!ugenmerf betreffS 
beutfd)en lebehinns 't'orne1)mIid) auf fäd)fifd)es, fd)lefifd)es, bö1)mifd)· 
mä1)rifd)es unb auf fold)es aus nürnberg unb 2(ugsburg. t)as fammelte man 
bann aud) feines fünfilerifd}Cn 'Wertes, feiner jorm unb 2(us~ier wegen gan~ 
befonbers. ~ie r1)einifd)cn mufeen bergen leiber wenig 1)eimifd)es 3inn ber 
jrü1)~eit, alf 0 bes J r. unb J 6. 'j(1)r1)unberts. 1\ölner 3innarbeiten müff en 
einfi in tttengen in 1\öln fdbfi unb am nieberr1)ein 't'or1)anben gewefen fein. 
:Jnbes bas an fid) weid)e, gegenüber 1\upfer, meffing, ~ron~e, Stein~eug 
(dd)ter 't'ergänglid)e material, fobann ber ~raud) frü1)erer 3eiten, unanfe1)n
lid) geworbenes unb befeftes 3inngefd)irr bem 3inngie~er ~um lein- b~w. Um
fd)mel~en ~u übergeben, um auf biefe 'Weife neue 1\annen unb anberes 
{\iUigfi geliefert ~u er1)alten, 1)at am ~eitigen Sd)wunb bes "ielen ein gut iCeii 
Sd)u(b. 2((s por~eUan unb Steingut aUgemein in (ßebraud) famen unb etwa 
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ab UUtte bes '9. :jal)d)unberts. ~änbler bas-I!anb burd}~ogen, um 3inn lebig
lid} feines t11etallroertes wegen auhufaufen ober gegen por~ella" ober ber· 
gleidJen ein~utaufct,en, wirb mand}er feinen ~ausrat aus "or\?äter~eit leid}. 
ten Sinnes fortgegeben l)abcn. 'Uud} bcn tnetallabgabcn in 1iriegs~eitcn bürfte 
manct,e i ntereffante 3innarbeit ~um <!>pfcr gefallen fein. 
~otifd)es 3inngefd)irr 1iölner ~crfunft i~ in gan~ wenigcn Stücfen erl)alten. 
3Die naml)afte Sammlung W. ~lemens, Me eincn 'a:eil bes 1iölner 1iun11-
gewerbe.mufeums ausmad)t, entl)ält unter bcn gotifd}en 3inngeräten einen 
fleinen, burd) ~Obenfratj gefenn~eid)neten ~ed)er \?on l)anblid}er, fe{ter a5e· 
t}alt, ber \?or HS'o en~anben unb jebenfalls eine 1iölner 'Urbeit i~, benn im 
3ierbanb am oberen ~<Ulbe fommen in gotifd}er ~dieffd)rift bie namen ber 
l)eiligen brei 1iönige, ber 1iölner Stabtpatrone, unb autjerbem a(s beren 
Symbol bie brei 1ironen \?or C'Ubb. , ). 3Diefer ein~igartige &ct,er mu6 a(s 
frül)cjl"es Stücf aller gefid)erten 1iölner 3innarbeitcn gelten. :Jtt ber nämlid)en 
Sammlung ~el)en ~innerne jdbflafd)en, \?on bctKn bas grö6te, überrafd)enb 
fcrmfd)öne te,:emplar nad) 'Ungabc \?Oll ~lemens ein 1iölner 2;obcnfunb ijl" 
('2Cbb. l ) . 3Dicfe gotifd}c 1ianne trägt ~ubem auf bem 3Decfd bie ~iemlid? ao.. 
gegriffene, bal)er unbeutlid} geworbene 1iölncr marfe. 30ie rent{td)ungs~eit 
~ürftc um 'S'OO an~ufe'3cn fein. Wcnige :Jal)r~cl)nte fpätcr, nod} im ,. 3Drittel 
bes ,6. :jal)rl)unberts, entjl"anb bie präd}tige unb l)öd)~ eigenartige Sd)enf. 
fanne \?on gotifd}er a5e{talt, mit l)ol)em, fd)lanfem jutj, fur~cm, fugdig ab
gCfladJtem ~aud), langem ~als, breitem 1iopfjl"ücf mit 3Occfel, auf bem als 
1ileinpla{i'if ein Wappcn l)aItcnber I!öroe tl)ront. reine langt, gcrabe 2(us9u6-
röl)re mit . burd)broct,en gearbeitetcm Steg als Stü'3e unb ein S-förmig !Je
fd}wungcner ~cnfd C3Orad)enmoti\?) bereid}em bie IISrunbge{talt ber 1ianne 
berart, batj fie als ein IISlan~~ücf bes 1iölner 3inngietjerl)anbwcrfs an~ufd)cn 
it} C'Ubb. 3) . Weiterl)in gtl)ört bie Serie \?on fed)s gleid}cn, fa~ einen l)albcn 
metcr ~}ol)Ctf ~atsfannen mit 'a:ragl)cnfel im Stäbtifd?cl'i 1iramec.tnufcum 
in 1icinpcn mit ~um ~e{tcn, was 1iölner 3inng1etjer \?erfcrtigt l)abcn. 3Diefe 
um ,600 cntjl"anbcncn, cbelgcformtcn prunffannen bcr 1iempener ~at6l)crrcn 
tragcn inmittcn ber \?orbcrcn I!aibung bas in buntcn jarbcn aufgemalte 
1iempcner Stabtwappen unb wcifen am ju6 bas 1iölncr Stabt- unb tnei~er
f'gnum auf C'Ubb. 4). 3u ben aufgtfül)rten unb im 2;ilbe wiebcrgegebcncn 
Stücfcn gefcllt fid} ein in ~al) lreid)en re,:cmplarcn erl)altcner 1ianncntyp, ben 
man lanbläutlg nod} l)cute als ,,1i ö 1 n c r 1i a n n e" be~eid)nct C'Ubb. S' ). tes 
i{t ein glattes, ebelgeformtcs IIScfätj ol)ne gra\?iertcn ober aufgdö{tclt 3ierat. 
3Dcr ju6 i~ fur~, ~ylinbrifd), bcr I!eib gebfÜcft-fugelig, ber ~als lang unb 
bicf mit breit auslabenbem, fur~cm 1iopfteil, beffcn l)e~förmiger 1tanb mit 
fiad)em, l)e~förmigcm 30ecfd abfd)lic6t. ~oct,~el)cnber, bequemer 3Oaumcn
griff unb S·förmig gefd)wungcner ~enfel belebcn {tat! bie fo rul)ig, l)armo
nifd} gcwad}fcne 1ianne. lein l)erglcid} mit ber Sct,enffanne C'Ubb. 3) lel)rt; 
ba6 bcm WudJs ber ,,1iölner 1ianne" eine gotificrenbt note ~ugrunbelicgt. 
Sic wurbe ein t11affenartifel, btr . fid} . ~umal nad} bem 3Oreitjigjäl)rigen 
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l\riege, ~on etwa J6fo bis J7fo, am t'Jieberr1)ein - ~erbreitde. ~n ber 3eit 
ber \1Sotif ent{lanben, nad> unb nad) ~u feiner enbgültigen \1Seilalt gelangt, 
lJielt fid> ber \Cyp burd> :JalJrlJunberte. l)iefe ~obenil~nbigfeit ober ,",olfso 
tiimlid>feit riilJrt leMglid) ~on ber benfbar praftifd)en unb fd)önen, marfigen 
~eilalt lJer. ~n ben ~erfd>iebenilen \1Srö~en (ma~en) fam bie lI1\ö[ner 1\anne" 
\.)or. SteRt man fie nad> ilJrem \1Srö~enma~ (~on 7 bis l7 3entimeter lJod») 
georbnet nebeneinanber, ergibt fid) ein Sa'3 ~on etwa J 8 1\annw, ber ~er· 
blüffenb beforati~ wirft C2Cbb. 6) . man barf nid>t ~ergeffen, ba~ bie b[anfen, 
et'lelgeformkn 3inngefd)irre in einem aud> als Sd>auger~t im bürgerIid)en 
WOlJnraum unb in ber 1\neipe ilanben. 1!ad>ener 3inngie~er lJaben für Me 
30ne 1!ad)en unb i!üttid) bie gleid>en 1\annen wie in 1\öln in tJerfd)iebener 
asrö~e gearbeitet, glaub~n aber, wie es fail fd)einen wiR, ben 1\ölnern gegen" 
Über mit 1!bfid)t etwas befonbers <!kigineRes 1)in~uerfinben ~u müffen, inbem 
.(te inmitten bes l)ecfels einen erlJölJten 1\nopf (eid)elartig) als ~anb1)abe an
brad)ten. l)iefer iil jebod> in 1!nbetrad)t bes l)aumen.Sd)arniergriffes am 
30ecfel burd)aus unmoti~iert unb überjlüffig, wirft ~ubem auf bie eMe jorm 
bcs \1Sef~~es ilörenb ein. l)er unfinnige 1\nopf fowie bie öfters ~orfommenbe 
lfad>ener Stabtmarfe (ausgefprehter 1!Mer nad> linfs blicfenb) fenn~eid)nen 
bit ~erfunft. iCine ber 1\ölner 1\anne ~erroanbte jorm 1)atten übrigens 
sSoRanb, bas füblid>e ~aben unb bie Sd>wei~, nur ba~ biefe iCypen infolge 
bts meiil fu~lofen, ~ylinbrifd)en i!eibes ~erlJ~ltnism~~ig plump erfd)einen. 
t:las lJiilorifd)e 1!rd)i~ ber Stabt 1\öln befit.3t ~a1)lreid)e bOfumentarifd>e ~e· 
lege über bie 1.tölner lI1\annengie~er~unft". 1\annen wurben 1)ier bemnad> in 
ber ~auptfad>e 1)ergeileRt. 1!ber aud) ~ed)erl l)eren fonifd)e jorm blieb ~on 
ber \1Sotif bis ins 1)olJe J7. :JalJr1)unbert ann~1)ernb gleid>, nur bas i1)r 
\1Srö~en~erlJ~ltnis unb bamit i1)r jaffungs~ermögen mit ber 3eit ~unalJm. 
;8efonbers w~1)renb bes l)rei~igj~1)rigen 1\rieges unb ber nad)folgenben 
:JalJr~(1)nte fd>eint man einen fr~ftigen 3ug am i!eibe g(1)abt ~u lJaben. ,",on 
ben abgebilbeten pofalen iil ber gotifd>e mit bem Sd>riftbanb (1!bb. J) ein 
3werg ~on 9,f 3entimeter ~ölJe, bie ber ~arocf~eit entilammenben bes 
J7. :JalJr1)unberts finb fail nod) einmal fo lJod> (J 8 3entimeter). 3Die fleine 
(l;eilalt bes gotifd>en ~ed)ers mag freilid) bie ber~eitige 1\oilbarfeit bes 
tHaterials (englifd>es 3inn, benn bie \1Sruben in Sad)fen unb ~ö1)men waren 
nod> nid)t befannt) in eriler i!inie ~erurfad>t 1)aben. ~lieben bie 1\annen o1)ne 
gra~ierten 3ierrat, waren bie ~ed>er im \1Segenteil möglid>il reid> bamit 
über~ogen (1!bb. 7, 8) . m(1)r religiöfen als prOfanen <l:lJarafters iil ber 
gta~ierte Sd)mucf. l)ie iCrfinbungsluil bes ~arocfs 1)at fid> felbil1)ier einen 
üppigen Spielraum ~orbelJalten; man finbet burd>weg l)arileRungen ~on 
fld>erer !!inienfülJrung unb 1)armonifd)er jl~d)enfüRung; ~mmer wieber aber 
iiles ~or aRem bie j 0 r m ber !\annen unb 2;ed>er, beren organifd) reifes 
Wad>stum uns feffelt unb erfreut. 1tud) einfad>e iCeRer 1)at 1\öln gearbeitet; 
bie fid> jebod> in ni~ts ~on benen in anbenn St~bten unterfd>eiben. . 
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