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Nicht vom prunkenden Glanz des Goldes, der 
strahlenden Helligkeit des Silbers oder dem 

tiefen Leuchten des Kupfers soll hier geschrieben 
werden, sondern dem weichen Schimmer des Zinns 
gelten diese Zeilen. 
Über zinnernem Gerät liegt ein Abglanz bürgerli
cher Ruhe und Biederkeit. Wie immer zur rechten 
Zeit das rechte Material da war, in dem sich ihr 

Wesen am reinsten spiegelt, so hat auch jede Gesellschaftsschicht den Werk
stoff gefunden, der ihren Lebensstil am vollkommensten ver körpert. Das Zinn 
vermochte sich "dem Charakter des Bürgers am getreuesten einzufügen. 
Seine Form ist nicht beschwingt wie die silbernen Geräts, sondern massiv 
und fest. Sein Glanz ist nicht blitzend und sprühend, sondern zurückhal
tend und still. Und wirklich halten auch die Blütezeiten des Zinns mit denen 
des Bürgertums Schritt. So, als die Zünfte auf der Höhe ihrer Bedeutung 
standen, so noch, als das Bürgertum seine spätesten Jahrzehnte - nach 
1800 - erlebte. Damals glänzte der zinnerne Hausrat zum letzten Male in 
reicher, stolzer Schönheit. 
Das grauweiß glänzende Metall kommt als Zinnoxyd (Bergzinn), Zinnkies 
(Seifenzinn), ab und zu auch gediegen gewachsen vor. Selten wird es rein 
verarbeitet. Zumeist erhält es - schon zu allen Zeiten - ein:~n Zusatz von 
Blei, Zink, Kupfer, Wismuth oder Antimon. Es schmilzt bereits bei 230°. 
Da es sehr weich und biegsam ist, wird es verhältnismäßig schwer und dick
wandig gegossen. Diese Grundarbeit aller Bildung des Zinngeräts geschieht 
aus metallenen oder steinernen Formen. Gesondert gegossene Teile, so die 
Henkel eines Gefäßes, werden angelötet; Gußhaut, Formreste und Löt
stellen werden zum Teil auf der Drehbank entfernt" und sorgsam verarbeitet. 
Ehe das glatte, glänzende Gefäß fertig ist, muß es noch mancherlei Behand
lung erfahren. Zum Schluß wird es poliert. 
Aus den Gegebenheiten des Materials heraus haben die alten Meister all
mählich die Möglichkeiten der Verzierung entwickelt. Sie sind, so vielfältig 
ihre Ergebnisse auch sind, schncll aufgezählt. 
Der das Gerät bereichernde Schmuck kann schon im Guß mit entstehen, 
also in der Form negativ enthalten sein: sei es nUll, daß die mannigfaltigen 
Profile den Schmuck bilden, sei es, daß ornamentale oder figürliche Darstel-
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lungen in die Form eingeschnitten wurden, die dann ; dem 
Stück als mehr oder weniger hohes Relief erscheinen. Oder aber 
die Schmuckmotive werden in die Form eingeätzt ; beim fer
tigen Stück ergeben sie dann eine flächenhafte Verzierung. 
Weit vielfältige:!? ist · der Schmuck, den das fertig gegossene 
Stück erhalten kann. Die einfachste und auch natürlichste Art, 
Zinngerät zu schmücken, ist die Gravierung. In unmittelbarer 
Ursprünglichkeit sind Schrift und Bild, Ornament und Signet 
in das weiche Metall eingegraben; in graphisch-freiem Schwung 
überspinnen die Linien die Fläche. Dieser Technik verwandt: 
ist das Flecheln, das die .gerade Linie zu einem beliebig breiten 
Zickzackbande erweitert. Die Härte der grabenden Furche 
wird vermieden; weiche, ·sanft glänzende Bänder zittern als 
Borten und Blüten, Bänder und Buchstaben nun über die 
schimmernde Fläche hin. 
Das geschmeidige Material reizte den Handwerker, ·auch mit 
Formpunzen Verzierungen einzeln oder reihenweise dem ge
gossenen Stück aufzuschlagen. Sie stehen oft schärfer und kla
rer in der Fläche als die gegossenen Ornamente. Die Technik 
des Treibens und Ziselierens, die bei Bronze, Kupfer und Edel
metall angewandt wird, ist für Zinn nicht eigentümlich. Selten 
hat man auch das Zinngerät geätzt. Erwähnt sei noch, daß zu
zeiten, meist in· Norddeutschland, gelb glänzendes. Messing dem . 
stumpffarbigen. Zinn aufgelegt wurde. lVlan tat dies aus dem · 
EmpfindenheiaU:s; · dliß man das weiche Material ·mit .festen 
Messingreifen umschließen müsse, um es haltbarer zu machen 
oder um der Fußplatte eine unnachgiebige Standfläche als Sok
kel mit Füßen zu geben, denn gar oft drückten sich die Boden
kanten besonders großer Gefäße· ein. 
Selten werden Zinnplatten durch Hämmern - wie es bei Kup
fer oder Messing ganz natürlich geschieht - treibend bearbeitet . 

Jf7einkannen mit 4 und 2 Liter Inhalt 
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Man treiht den. Rand hoch und tieft den Boden ein .d formt 

so etwa eine Schale, die durch Hammerschläge . eine lei~ht he

wegte Fläche erhält und scharfe Kanten v.ermeidet. Dem Zinn 

ist diese Behandlung im Grunde fremd . . . 

Das Verständnis für den WerkstQffund seine Form lvird ver

tieft, wenn man sich die geschichtliche Entwicklung vor Augen 

hält. Nicht des Vor hildes wegen, denn unser Schaffen soll frei, 

ohne Anlehnung und Voraussetzung sein. Aher so, wie der 

Handwerker die Vergangenheit seines Handwerks tief im Un

terhewußtsein tragen muß, um auf solch festem Grunde Neues 

zu schaffen, so möchte auch der um seine Geschichte wissen, 

dem sein Gerät als ein wesenhaftes, ihm zugehöriges Ding sei

ner Zeit und seines Lehenshildes erscheint. 

Da Bronze allen alten Kulturvölkern hekannt war und Zinn zu 

ihrem Grundhestandteil gehört, ist es sicher, daß dies Metall 

ihnen hekannt war. Der Ferne Osten und die Reiche der Antike 
, . 

hezogen den Rohstoff aus Asien. Rom dürfte sich vor allem der 

Gruben der Pyrenäenhalbinsel und Südenglands bedient haben. 

Aber selhst wenn wir große Verluste durch die Zersetzung des 

zinnernen Geräts im Boden annehmen, möchte man mit seiner 

allzUreichen Verwendung niqht re'ehnen. · Erst das 13. Jh. 

brachte durch die Entdeckung der -reichen Gruhen im Erz

gehirge nach 1200 eine Änderung. Man lernte langsam in Gene

rationen währender Arheit den neuen Werkstoff genauer ken

nen. Die wenigen erhaltenen Zeugen der folgenden Jahrhun

derte - Taufglocken, Hostienbüchsen, Reliquiare - zeigen noch 

eine Abhängigkeit vom Bronzeguß mit seinen großformig-mo

numenthaften, hartkantigen Werken. Daneben Verraten schon 

andere, scheinbar zaghaftere Arheiten feineres Gefühl für den 

intimen Charakter des Zinns: hölzerne Reliquienkästchen, die 

in dichter Reihe mit plaketten artigen Reliefgüssen helegt sind, 

Gegossene Zillnschalen~ glatt und gerauht, in ver

schiede/ten Größen (115-220 mm Durchmesser) 

Tiefe und flache Schalen aus Zinn gegossen 

(242 mm, 345 mm, 220 mm Durchmesser) 
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deren Inhalt - Symbole, Ornamente ~ sich °teils, :erholt. 
Diese kleinen, ,,:eichgebildeten Einzelgüsse ,verde~ dem Werk- . 
stoff ebenso gerecht wie die seit isoo nun zahlreicher entstehen
den Gefaße, die, kaum, daß sie in größerer Masse auftauchen, 
schon wirklich endgültige Schöpfungen sind. Die -Städte und 
ihre Zünfte standen dam,als auf dem Gipfel ihres Reichtnms, 
der Bürger erlebte seine großartigste Zeit. Zum Ausdruck sei
nes Lebensstils dienten ihm die ihm gcmäßesten \Ver kstoffe: 
Holz, Schmiedeeisen, Kupfer, Ton und vor allem Zinn. Die 
Formell des Geräts sind in der Tat endgültige. Sei es, daß die 
Krüge in gotischer Schlankheit feingliedrig profiliert sind, ein
heitlich in Guß. und blanker Drehbankarbeit, versehen mit 
weich geschlungenem , doch festem Henkel, oder sei es, daß die 
schweren Kannen in gotischer Eckigkeit und spitzig-winkeliger 
Vielfalt wie aus flachen, gegeneinandergesetzten Zinntafeln 
winkelig zusammengesetzt sind und nun. in Deckelknauf, Hen
kel und Füßen mannigfache Zier darbieten, auf den .matt
schimmernden Flächen aber über urid über mit graviertem Ge
rank und Gebild übersponnen sind. 
Freilich bietet die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, jene 
Zeitspanne voll satten Reichtums, noc~ r.eichere, kunstvollere 
Stücke. Es ist die Zeit des Edelzinns, der Arbeiten, die keinem 
Gebrauch mehr, sondern nur der Zier dienen sollten. Ihr Wert 

oals handwerkliche Kunst ist unantastbar, aber an Ursprüng
lichkeit, Klarheit und kraftvoller Schönheit werden sie von 
den Arbeiten der 1. Jahrhunderthälfte weit überragt. Ununter
brochen quillt der Born schöpferischer Formfülle, fließt von 
der prunkenden Renaissance hinüber zum schweren, klar und 
streng gegliederten Frühbarock, weiter zum üppigen Hoch
barock, dem das ' Zinngerät in seiner schmelzend gleitenden 
Weichheit prachtvolle,'. schwingende Formen in wulstigen Ter-

Vasen, 16 cm hoch, und Teller (Durchmesser 
15,3 mm) aus gegossenem Zinn 
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rinen, blanken Tellern mit .welligem, festprofiliertel '-"' lande, 
schimmernde Leuchter und allerhand Gerät in fruchtbarster 
Gestdltungskraft schenkt. Auch die vornehme Zurückhaltung, 
ja kühle Steifheit des Klassizismus stand dem Zinn wohl an. 
Endlich vermochte es sich in der ' oft kärglichen Sparsamkeit 
des Biedermeier bei aller Schlichtheit vortrefflich 'zu halten. 
Gerade in dieser letzten stilgebundenen Zeit hat das Zinngerät 
noch manche wohltuend klare Form hervorgebracht . Dann 
zerrissen für kurze Zeit Stillosigkeit, Industrialisierung und zur 
Eile getriebenes Handwerk den bis dahin ununterbrochenen 
Lauf der Entwicklung; Man könnte von "entartetem" Hand
werk auch für den Werkstoff Zinn sprechen. Aber das ist un
fruchtbar. Und ausdauernde Arbeit hat uns einer neuen Blüte
zeit h~ndwerklichen Schaffens entgegengeführt, so daß wir uns 

- mit Freude dem N euen zuwenden. 
Es ist eigentümlich, daß das Zinn von unserer Zeit sehr spät 
entdeckt wurde, allzulange begnügte man sich mit historisie
renden ~o~men und modischen Eintagserscheinungen. Zu den 
wenigen~Meistern, die hier eine ferm~te setzten und mutig 
Neues schufen, gehört Richard Wiedamann. Wenn Wilhelm 
Pinder sagt, daß gute Zukunf~ nur bei guter Herkunft möglich 
sei, so trifft das au:ch für WiedaIIiann zu. In ihm lebt die Tradi
tion einer alt.en·Werkstatt, die bis in· .die Zeit.hinübeiteicht, 
in der das HaJ!.dwerk noch stilgebunden:schöpferisch tätig war. 
Von Jugend au{h~t ~r in der Ä:t~osp:häre handwerklichen 
Schaffens gelebt, im Spiel die Gesetze des Werkstoffs in sich ' 
aufgenommen, so daß ihm, als sein künstlerischer Impuls nach 
Ausdruck verlangte, nichts fremd . war, was sein Werk erfor 
derte. Deshalb beginnt seine Arbeit mit einer Fülle neuer For
men. Sehr bald lösen sich aus dem Reigen der Neuschöpfungen 
die Stücke heraus, .die weit über durchschnittliche Alltäglich-

Aschenbecher und 
Rauchtischgerät 
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keit hinaus höchst eharaktervoll gestaltet sind und g und 
Ziel neuer Gesinnung vorzeichnen. So, wie im Laufe der Ge
schichte des Zinns die Entwicklung eins.etzt und die handwerk
lichen Möglichkeiten sich langsam und stetig. immer mehr aus'
,weiten, so beginnt auch die Arbeit Wiedamanns .richtig mit. 
,dem Guß einfacher, schlichter Gefäße. Dieser Anfang bei der 
naturgegebenen Art der Behandlung des Werkstoffs gibt den 
Arbeiten Wiedamanns von vornherein eine selbstverständliche 
Sicherheit und Harmonie, sie sind so natürlich gewachsen wie 
jene frühen Arbeit~n der Blütezeit um 1500 auch. Und es ist 
erstaunlich, zu beob~~hten, wie die rein zwecken.tsprechenden 
und materialgerechten' Stücke durchaus nicht nüchtern und 
unpersönlich sind, wie sie vielmehr gerade ungewöhnlich stark 
die formende -- Empfindungskraft eines schöpferischen ·Künst
lers verraten. N~cht also ,der .Wunsch, .dur,ch .eine besondere, 
vom natürlich Gegebenen abweich~nde Formbildung . oder der . 
Hang zu einmaliger, schmückender Zutat geben dem Gerät die 
künstlerische Note - solches Streben würde ja sogar abwärts 
führen zum Originellen, Modischen. Nein, wenn. sich der starke 

Zinnterrinen in verschiedenen Größen aus gegossenem Zinn (0,4 bis 1,8 Liter Inhalt;' 

1 
l 

,\ 
,j 

Becher, Teller und Untersetzer aus gegossenem Zinn 

, ' 
/ 

Charakter des Künstlers dem Wesen des Werkstoffs ganz an-
vertraut, dann fügt sich wiederum der Werkstoff dem formen~ 

. den Willen des Gestalters. Diese Wechselwirkung' schenkt uns 
.. -. beides : überzeitliches Wesen im persönlichen Gewande. 

Dies Überzeitliche bedeutet nicht Ablehnung desstilzeitlichen 
Ausdrucks - keineswegs~ Wir sind gerade stolz darauf, daß un, 
ser heutiges Gerät unsere Sprache spricht, ja sprechen muß, 

. weil der schaffende KüIlstler (!in Kind seiner Zeit ist : Die Über, 
zeitlichkeit bezieht sich auf die Gültigkeit des künstlerischen ' 
Geschöpfes, das weit über den StÜ der Zeit, erst recht über das 

.. Modische des Tagesgeschmackes hinaus fUr alle Zukunft posi
tiv aussagekräftig 'sei!l, muß,. um als Kunstwerk zu gelten: 
Solche Formen schen~teuns Wiedamann. Klargebildete Krüge 
ohne' jede s'chmückende Zutat -:- schlichte, etwas konische Wal
zen mit knappen, ruhig ausschwingenden Henkeln, zweck-



mäßig gebildeten Daumendrückern und Deckeln, einfachen 
Kugelsegmenten gleichen. Teller mit kantiger Eintiefung und 
breitem, flachem Rand; blitzblank, nur die hauchzarten, un
zähligen Politurringe darauf als Struktur der Haut. Schalen -
weich eingetieft mit einengender Aufwölbung des Randes und 
kantige, . nur mit einschließenden Profilen versehene, sauber 
verschlossene Büchsen. 
Daneben tauchen Schmuckmotive auf. Die Profile, die knapp 
und fest ein Gerät abschließen, w.erden vervielfacht. Sie krei
sen als ~onzentrische Begleiter des Randes einer ovalen Schale 
oder als dichte Folge von Ringen auf einem breiten Tellerrande 
und verdeutlichen ausdrucksvoll die Bewegung auf der Dreh
bapk. Gerade dieser dem Zinn so eigentümliche Arbeitsvor
gang läßt die mannigfaltigsten Schmuckformen in unerschöpf
licher Fülle entstehen; breite oder enge, flachkonkave Rillen, 
Stufen oder kantige Furchen oder mehr oder weniger eng ge
legte Ringprofile gliedern-den Gefäßmantel. Sie beleben nicht 

. '-":.; 

~. ~ ~ 
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Rechts oben: Kaffeebüchse 
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Links und rechts unten·: , .. 

Teebüchse in geschlossenem 
und geöffnetem Zustand 
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nur die ObeJ:fläche; sondern bild.endas Gerät ur. .1 einem völ. 
lig neuen, leb~ndigen Organismus . Die Zweckform und der 
handwerkliche ' Arbeitsvorgang bleiben schönstens sichtbar; 
der ' Charakter .der :künstlerischen Prägung tritt klar hervor . 
Der Gegenstand wird durch den Schmuck nicht aufgelockert, 
sondern dem Material gemäß bleibt er fest, strukturell körper
haft gebunden. Eigenwilligkeit, urwüchsige Derbheit spricht 
aus all diesen Geschöpfen. Unmittelbar empfindet man be. 
freienden Humor und sat:te Lebensfreude vor einigen Kannen, 
die mit ihren kugeligen Gefäßkörpern, dem konisch aufsitze.t;t- .. 
den Hals und dem schnabelartigen Ausguß äußerst lebendig' .' 

. wirken. Zu klassisch-endgültiger Formschönheit erhebt sich 
das Schaffen des Künstlers in einer Kärinenform mit schlank'em - ~ . . 
Hals und sorgsam ausgewo'gene~ Henk~l und Daumendrücker . 
lAuch die änderen Ziermöglichkeiten, wie sie ihm die sehr alte 
Tradition seiner . Heimat darbot, hat Wiedamann mit neuem 
Stilempfinden erfüllt, am reinsten im Guß aus geätzter Form. 
Stücke wie der Confessio Augustana-Teller oder der Grenadier. 
teller sind Musterbeispiele von Handwerkssauberkeit, Formen. 
kraft und Formendisziplin, 
Diesen Guß aus -geätzter Form und den Reliefguß hat Wieda
mann mit schönst.em Erfolg in seinem recht wesentlichen Bei
trag · zur. Schaffung von, E~i:jea.naenken angewandt. Es silld 
kleine 'I;.el~,~i, in. de~en Mitte . d~9. '-Siadtwappen oder Siegel als 
Relief miiauhlde;~ feüikörDiger G-ilßhauterscheint. . 
Wiedamann bleibt aber nicht stehen. Bei aller Ehrfurcht vor 
!fen handwerklichen Möglichkeiten der alten Meister konnte er 
doch noch eine neue T~chnik fip.den : das gerauhte Zinn. Ent
standen aus unserem Empfinden, daß das schlichteste Gerät 
das schö~ste s~in kann, daß der $chmuck nicht unbedingt na
turalistis~he Zu~at sein muß, sondern das abstrakte Gebild ' 

Schreibzeug, Schale und dreijIammiger Leuchter 
aus gegossenem Zinn ~ 

(LeuchterentwurJ von Wolfgang von Wersin) : 

Zinn-Schale , gerauhte OberjIäche 
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vollwertigen schmückenden' Wert hat, daß an schon die 
höchste Kultivierung der Oberfläche eines Werkstoffes uns 
reinen Kunstgenuß zu bieten vermag - dies alles ließ die neue, 
werkgerechte Technik entstehen. Durch ein besonderes Ver
fahren werden dem weichen ,Werkstoff gleichsam die Poren 
in unregelmäßigen klein'en und kleinsten Eintiefungen geöffneL 
pie rauhe Oberß.äche:wukt ungemein reizvoll und erhöht den 
Eindruck, den die klare, J;,:ünstlerisch ersonnene Zweckform 
eines Gef-äts nns bietet. So hat Richard ',Wiedamann den alten . 
Werkstofi":Z;i;'1p auch der Ge~~mV:art· ~schlosse~ und. wir sind 
überzeugt; daß ;d~in "Werkstoff -unel seinem , Meister .. auch die 

Zukunft gewogen bleibt. SIGFRIED ASCHE 

* 

\Ver vier Generationen desselben Kunsthandwerks hinter sich 
weiß, für den bedeutet es als einzigem Sohn wohl zunächst schon 
eine Selbs.tverständl~chkeit,ihnen beruflich zu folgen. Aus Erb
masse und Umwelt finden sich sicher genug Gegebenheiten 
dazu . . 
So bin ich von Kind auf mit dem Schaffen meines Vaters heran
gewachsen und habe nichts anderes gewußt, als daß seine Ar
beitswelt die meine war und mit der Zeit immer mehr werden 
würde. Auch in den Schuljahren blieb meine Bindung zum 
Handwerk die denkbar engste,. weil bei uns im altertümlichan
gestammten Haus (übrigens einer der ältesten Regensburger 
Patrizierburgen) Wohnung und Betrieb sich unter einem 
Dach befanden. Und durch ~ben diesen nützlichen, Umstand .er -~. 

mutigt, konnte ich mir auch den Luxus leisten, die, Reife einer 
allgemeinen Mitt~lschule nebenbei abzulegen, um .zum einseiti
g~n Fachwissen de'n: grundlegen'de~ und ,veitend~n Überblick 

<0. ~ .: f ' • 

Erinnerungsteller 
(D'urchmesser 118- 155 mm) 

Ostmarkteller mit Wappen 

''''r , '. 
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einer Allgemeinbildung mir anzufügen. Heute " :h freue ich 
mich dieses Zeitverlustes und Umwegs! 
Die notwendigen Gesellenprüfungen im Zinngießer- und Gra
veurhandwerk waren vorangegangen, die entsprechenden Mei-
sterprüfungen folgten dann rasch. . 
Nach einigen fördernden, kleineil Reisen trat · ich alsbald ' zu 
meinem Vater in die Firma ein und versuchte mich nun ver
antwortlich, wo ich unverantwortlich schon immer mit Kopf 
und Hand zur Stelle gewesen. Dem natürlichen Gesetz der Ge
nerationen folgend, gelangte ich dabei nach wenigen Jahren 
zwanglos dazu, eine in meinem jungen Sinne moderne Abteilung 
unserer Werkstätte aufzuziehen. 
In verhältnismäßig kurzer Zeit konnte ich eine große Muster
kollektion neuzejtlicher formen und Gegenstände mein Eigen 
nennen, aus ,welcher gar bald Proben der verschiedensten Art 
auf örtlichen, Ausstellungen, ja manche als Muse.umsankäufe 
Anerkennung fanden. Den meisten von ihnen lagen meine 
eigenen Entwürfe zugrunde, einige der schönsten verdanke 
ich auch der freundlichen Mitarbeit freier Künstler, so Prof. 
W olfgang v~.n Wersin, Architek_t quistian Metzger, Prof. 
Franz Ermer, Architekt Dtto. Roth~ und au"deren. . ' , 
Anerkennungen und Auszeichnungen haben sich r~ichlich ge
häuft . Gottlob hat aber da"mi~ d,ie ' Nachfrage beim Publikum 
Scmitt gehalten, w,as nicht .:imm.er ?o ganz die Regel ist. Zu 
meine:n st91zesten' -Erfolgen inDetitichland . r~chiJ.eich die wie
derholten Ankäufe des Führers . Im Ausland fand ich die sicht
barste Anerkennung mit dem "Grand Prix" auf der Weltaus
stellung in Paris 1937. 
Alle diese Erfolge bestritt die moderne Abteilung. Hatte sich 
die Zeit doch insofern gewandelt, als fast nur mehr neuzeit
liche Formen verlangt wurden und das Stil stück beträchtlich 
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in ,den Hintergrund getreten war. Mit seiner wachsendel.. ~b
teilung wuchs der junge Kunsthandwerker zum allein verant-

· wortlichen Betriebsführer der gesamten Werkstätten heran. 
Überflüssig auszuführen, daß natürlich die neuzeitlichen Ge
sichtspunkte (nicht zuletzt der DAF.) auch eine wesentliche 
· Umgestaltung und abermalige Vergrößerung und Verbesse
rung der Arbeitsstätten mit sich gebracht hatten. 
· Und mitten in all dies Schaffen und Planen traf die große 
Pause - -. Mögen wir sie dereinst als die "schöpferische Pause" 
ansprechen dürfen! 
Regensburg, im Dezember 1942 RICHARD WIE.DAMANN 
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