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Ausstellungen (, rl iS-I'('J)(j) 

Ein .Zeichen von Wohlhabenheit 
Gebrauchsgeräte und Repräsentationsobjekte aus Zinn -
Die Sammlungen des Kunstmuseums Düsseldorf 

Zinn im heutigen Alltag - das sind Konservendosen aus verzinntem 
Stahl oder die Weichlötstellen in unseren Rundfunkgeräten und 
Fernsehapparten oder auch die vielfältigen chemischen Verbindungen 
und Mischungen mit anderen Metallen in der großindustriellen An
wendung. Zinn als eigenwertiges Material, als Hauptbestandteil 
kunsthandwerklicher Produkte begegnet uns allenfalls noch in Form 
von unzeitgemäß historisierenden Produkten oder im Angebot der 
Souvenirindustrie. 

Das war früher anders: Bevor billigere ke
ramische Erzeugnisse zu Ende des 19. 
Jahrhunderts das Zinn fast ganz verdräng
ten, bestanden große Teile des bäuerlichen 
und bürgerlichen Gebrauchsgeräts vom 
einfachen Teller über Kannen für die ver
schiedenen Getränke bis zur Wärmflasche 
und Klistierspritze aus diesem Material. 
Ein veröffentlichtes Nachlaßinventar mag 
das verdeutlichen" In wirtschaftlich bessei
gestellten Haushalten des mittelbergischen . 
Raumes findet rrian im 17: :und 18. Jahr-

, hundert häufig Zinngerät, s'6 z.B. 1614 im 
N~chlaß der Anna Eichholi aus Elberfeld: 

, "3 Schüsseln, 2 Leuchter, 14 geschlagene 
Schüsseln, groß und klein durcheinander,7 
Teller, 10 Quartkannen", Besonders in Ge
genden mit- blühendem Töpferhandwerk 
hat dler einfache Bauer jedoch das billigere 
Irdengut, später auch das Steingut bevor
zugt. Das zwar qualitativ sehr gute, aber 
auch entsprechend teure, schon seit der An
tike abgebaute Rohmaterial aus Corhwall 
in England und das seit dem 12. Jahrhun
dert im Erzgebirge und anderen Gebieten 
Mitteleuropas geförderte Zinn wird erst 
gegen Ende des 18. und besonders im 19. 
Jahrhundert durch billigere Importe aus 
Malakka, Bangka, Billetong, Südamerika, 
China, Japan, Australien und Tasmanien 
preislich unterboten. 
Nicht zuletzt deshalb erreichte das Zinnge
schirr im bäuerlichen Bereich erst in der er
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Hö
hepunkt seiner Verbreitung. Trotzdem war 
der Besitz von Zinn in diesen Gesellschafts
schichten auch ein Zeichen von Wohlha
benheit, konnten Zinngeräte sogar reine 
Repräsentationsobjekte sein. So vermerkt 
ein Reisender durch das Saterland zu Ende 
des 18. Jahrhunderts: "Ein ganz eigener 
Zierratll der Saterländischen Häuser sind 
die vielen Schüsseln, die auf einem Brett 
oder Bort rings um das Feuer stehen. Sie 
werden nie gebraucht, und die Ehre der 
Frau oder Mädchen erfordert , daß sie sehr 
rein und glänzend gescheuert sind. Sie zeu-
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gen von dem Reichtum der Familie, und 
machen ihren Putz und Schmuck aus. In 
einem Hause zählte ich 36 große Zinn
schüsseln und 18 von Steingut, ohne die 
Teller, in einem anderen aber 43 Schüsseln 
von Zinn, und 36 von Steingut. Dieser Putz 
gehet vom Saterlande aus durch Ostfries
land , Holland , bis wieder an die Ems". 
Diese Bemerkungen über die historische 
Rolle von Zinngerät in den einzelnen Ge
sellschaftsschichten wären unvollständig 
oh'ne die Berücksichtigung königlicher, 
fürstlicher, gräflicher und aqeliger Haus
halte. Ein Ratgeber empfiehlt 1783 einem ' 
derartigen Haushalt kupfernes Kuchenge
rät für 709, solches aus Messing für 84, aus 
Zinn für 13, aus Eisen für 106 und aus 
Blech für 17 Thaler. Man sieht bereits an 
diesen Zahlen, daß Gebrauchsgerät aus 
Zinn in finanzstarken Kreisen vergleichs
weise unbedeutend war. Noch deutlicher 

Pulverflasche, Nürnberg, 2. Drittel 16. Jahrhundert, 
Höhe 20 cm. Gravierte und gcflechtelte ßlattranken, ' 
Bildnismedaillans in Reliefgull. Schraubdeckel als 
Engclkopf gebildet. Kalte Bemalung lind Kette wohl ' 
spiiter 

Pilgerzeichen, Muttergottes und HI. Bischof, F: :1n 
reich, 14. Jahrhundert . Durchmesser 4,7 cm, wat 
scheinlich ursprünglich mit Buntpapier hinterkiel 
Gefunden bei Reinigungsarbeiten in der Seine in P 
ris . 

wird dies an den Empfehlungen für Taft 
se rvice. Als dem Adefangemessen galte 
demnach :Aufwendungen von 20.258 T: 
lern für silberne Service, 10.647 für se id 
aus Poriellan und nur 178 Taler für en 
sprechendes Zinngerät. Selbst wenn ma 
die unterschiedlichen Stückpreise entspr 
chend dem Material berücksichtigt, nimn 
selbstverständlich der repräsentative Ch: 
,rakter des Besitzes und der Verwend ur 
von Silbergeschirr über Porzellan zU! 
Zinn hin ab. In dem zitierten Buch vc 
1783 heißt es denn auch später ausd rJcI 
lich: "Tischservice von Zinn, zum G 
brauch der Officianten". Während d 
Herrschaften von Silber und Porzella 
speisten, stand den Bediensteten nur Zir 
zu. Die hierarchische Gliederung eines ad 
ligen Haushaltes fand somit auch in dei 
verwendeten Tischgerät seinen anschaul 
ehen Ausdruck. 
Die Beispiele vom königlich sächsisl he 
Hofin Dresden werfen ein weiteres SchIa) 
licht auf diesen Sachverhalt. So wurde 165 
das Hofzinn wieder vervollständigt, "d, 
theils bei den ungarischen Feldzügen ver!< 
ren gegangen, theils 1697 in Polen geblil 

ben war. Der Zinnbestand war 1699: 0, 
große Anrichtungszinnservice. Das o rd 
naire Marschalltafelzinn. Das Reiscma 
schall- und Beitafelzinn. Das Service für d 
Subalternen". Daraus geht hervor, daß d 
damaligen gesellschaft lich höchsten Krei: 
dann auf Zinn zurückgriffen, wenn ihnf 
das Tafelgerät alls kostbarem Material g 
f1ihrdet schien , so auf Feld zügen LInd Rt 
sen. 
Ein Grund für die Beliebtheit des Zinns 
allen gesellschaftlichen Schichten \V: 



demnach dessen relative Robustheit be
sonders im Vergleich mit keramischen Er
zeugnissen. Anders gesagt: Beschädigun
gen wie Beulen kann praktisch jeder selbst 
beseitigen. Risse, abgebrochene Henkel 
und Deckel kann man wieder löten. Wenn 
ein Gefäß sehr stark beschädigt war oder 
wenn die Form nicht mehr gefiel, ließ man 
es einfach einschmelzen und in eine andere 
Form umgießen. Denn schon immer war 
das Material das teuerste am Zinngerät. 
Der Gesamtpreis eines Stückes setzte sich 
im 17. Jahrhundert aus 6/7 Materialkosten 
und nur 1/7 Handwerkerlohn zusammen. 
Der Brauch des Umschmelzens führte da
zu, daß - wohl häufiger als man heute 
weiß - umherziehende Zinngießer (Kan-
-'lgießer), oft Italiener, mit kleinen mcibi-

vVerkstätten dem zünftigen, heimischen 
Handwerk Arbeit und Verdienstmöglich
keiten wegnahmen. So erließ der englische 
König Georg 1. beispielsweise dreimal in
nerhalb von nur fünf Jahren Verordnun
gen gegen "herumb=vagirende Stöhrer des 
Kannengießer= Handwercks .. . auf dem 
platten Lande in denen Dörffern und 
Flecken", die "zu mercklicher Beeinträchti
gung der Bürgerlichen Nahrung Unserer in 
denen Städten angesessenen Kannengießer 
das vorhandene alte Zinnen-Zeug um
schmelzen/zum Schaden Unserer Unter
thanen betrüglicher Weise versetzen und 
umbgiessen". Der mögliche "Schaden" der 
Untertanen bestand darin, daß bei umher
ziehenden Zinngießern keine Kontrolle 
über die Qualität der Zinnlegierung mög
lich war, für die der ansässige Handwerker 

. durch Einschlagen seines "autorisierten 
Zeichens" bürgte. Minderwertiges Zinn mit 
' m zu hohen Bleianteil ist bei Geräten, 

L mit Nahrung in Berührung kommen, 
nämlich schädlich - nichts anderes meint 
der Begriff "untaugliche Waare" in dem Er
laß. Den "umher lauffenden Stöhrern des 
Zinngießer=Handwerks" drohte schlimm
stenfalls die Konfiszierung ihres Hand
werkgerätes und zehn Tage Gefangnisstra
fe. 
Die Praxis des Umgießens ist auch der 
Grund dafür, daß schlichtes Gebrauchsgut 
aus früheren Jahrhunderten als dem 19. 
nUr verhältnismäßig selten erhalten blieb. 
Im Gegensatz dazu wundert man sich zu
nächst über die relativ große Zahl überlie
ferter Gegenstände aus Reliefzinn, die ja 
nUr in einem kleinen Zeitraum produziert 
W~rden. Jedoch schätzte man aufwendiges 
Zlllngerät - offenbar auch, wenn es "un
modern" geworden war - weiterhin als
Repräsentationsobjekt und als eine Art 
Kunstgegenstand. 
Der zuletzt genannte Grund bestimmte 
aUch die Anlage von Zinnsammlungen in 
Kunst- und Kunstgewerbemuseen. Die 

Willkomm der Wismarer Fassbinderzunft. Harmen 
Claussen (? Meiste~ 1637-1676), Höhe 70 cm. Zugehö
rig sieben getriebene bzw. gravierte Silberschilde. Sol
che bei feierlichen Anlässen und Zusammenkünften 
von Zünften benutzte Pokale waren vor allem in 
Nord-, Ost- und Mitteldeutschland verbreitet 

Düsseldorfer Sammlung, deren sämtliche 
115 Stücke zur Zeit (bis zum 31.1.) erstmals 
komplett in einer Ausstellung im Malhaus 
gezeigt werden, ist dafür ein typisches Bei
spiel. 
Der Beginn der Sammeltätigkeit fallt zeit
lich mit dem Höhepunkt des Historismus 
im späten 19. Jahrhundert zusammen. 
Folglich bevorzugte man bei den Ankäufen 
das Reliefzinn mit seiner üppigen Orna
mentik. Was man brauchte, war eine 
Sammlung geeigneter Vorbilder für das 
Gewerbe und Kunstgewerbe. Nach ver
schiedenen Ankäufen zu Beginn unseres 
Jah.rhunderts gibt die heutige Sammlung 
eirien repräsentativen Überblick über die 
Geschichte der Zinngießerkunst vom spä
ten Mittelalter bis in unsere Zeit. 
Die ältesten Stücke der Sammlung sind 15 
sogenannte Pilgerzeichen - Funde aus der 
Seine bei Paris - mit Darstellungen von 
Gnadenbildern des jeweiligen Wallfahrts
ortes. Solche Zeichen heftete der mittelal
terliche Pilger an sein Gewand und stellte 

Ausstellungen 

sich damit während der Wallfahrt nicht nur 
unter den besonderen Schutz des Heiligen, 
sondern konnte so auch ein "Zeichen" sei
ner erfolgreichen Wallfaht1 zur späteren 
Verehrung mit nach Hause nehmen. 
Eine weitere geschlossene Gruppe französi
scher Erzeugnisse des späten 16. und des 
17. Jahrhunderts bilden die Arbeiten Fran
c;ois Briots (um 1550 - um 1616), seiner 
Zeitgenossen und Nachfolger. Dazu zählen 
eine Variante der Herkulesschüssel, Schüs
seln mit Allegorie der Stärke und mit 
Adam und Eva, sowie Briots Temperantia
und Marsschüssel. Gut vet1reten sind auch 
die Nürnberger Meister des Reliefzinns: 
Nicolaus Horchaimer (Meister 1563-83), 
Albrecht Preissensin (Meister 1564-98), 
WolffStoy (1574-1605), Hans Zatzer (Mei
ster 1587-1618) und andere. Nur in wenigen 
Exemplaren erhalten blieben die bemalten 
Nürnberger Pulverflaschen aus dem zwei
ten Drittel des 16. Jahrhunderts - eine im 
Kunstmuseum Düsseldorf, zwei im Kunst
gewerbemuseum Berlin-Charlotten burg. 
Natürlich fehlen in der Düsseldorfer 
Sammlung auch die beliebten Nürnberger 

. Kaiserteller und die Teller mit der Gustav
Adolf-Darstellung aus dem 17. JahFhun
den nicht. Diesen schließt sich eineoriginel
le Gruppe von wahrscheinlich in Makedo
nien entstandenen Flaschen an, die vergrö
berte Kopien sowohldes Gustav-Adolf- als 
auch des Ferdinand-III.-Tellers als reine 
Schmuckmotive zeigen. 
Als typische süddeutsche oder Schweizer 
Erzeugnisse haben die in der Sammlung 
befindlichen Schraubflaschen und Ge
schenkplatten zu gelten. Außerdem zieht 
unter den Schweizer Arbeiten ein Kokos
nußpokal vom Ende des 17. Jahrhundert 
aus Uttwil im Kanton Thurgau das beson
dere Interesse auf sich. 
Von dem relativ. seltenen zinnernen Zunft
gerät kann das Düsseldorfer Museum im
merhin eine vermutlich Pragel;' Zunft kanne 
von 1530/40 und den Willkomm der Wis
marer Böttcher aus dem 17. Jahrhundert 
vorweisen. 
Einen Eindruck von der historischen Zinn
herstellung erhält der Besuche'r der derzei
tigen Ausstellung durch die eigens zu die
sem Zweck rekonstruierte Zinngießer
werkstatt der Firma Arrenberg, Solingen, 
die seit dem Krieg im Deutschen Klingen
museum, Solingen, eingelagert war und 
jetzt erstmals zu sehen ist. 

Der zur Ausstellung erschienene Katalog von Wolf
gang Schepers, dessen Inhalt hier auszugsweise wie
dergegeben ist, behandelt den gesamten Bestand des 
Dlisseldorfer Kunstmuseums an Zinngcräl. Erenthält 
grollformatige Abbildungenjedes Stückes, sowie Fo
tos aller Marken, ein Glossar der Spczialausdrlicke, 
einen historischen Text überdie Zinngiellerei, ein Lite
raturverzeichnis und historische Darstellungen der 
Verarbeitung unu Verwendung von Zinngerül. 
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