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Aus den Sammlungen des Städtischen Gustav-Lübcke-Museums in Ramm 

Westfälisches Zinn 
Ds Land Nordrhein-West
falen ist eine der reichsten Mu
seumslandschaften in der Bun
desrepublik. Allerdings befin
den sich unter der großen Zahl 
der hier ansässigen Museen etli
che, deren Sammlungen bislang 
nicht die verdiente Aufmerk
samkeit zuteil geworden ist. 
Einige der Ursachen für diese 
mißliche Lage, etwa fehlende 
Ausstellungsmöglichkeiten oder 
personelle Unterbesetzung, geI
ten sicherlich für das Städtische 
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hamm l
. Dieses Museum, im 

südlichen Westfalen am Rande 
I . links: Paar Leuclller, Hallllll, 1II111500, H. 21 cm ; rechts: Teller, 

Haml1l, I1l1ch 1740, Meister Johall/l Henrich Scha/p, 024, 3 C/II , Z illIl 

Außer diesen kirchlichen Aus
stattungsstücken, zu denen ein 
Leuchterpaar und eine Taufkan
ne aus dem 18. Jahrhundert ge
hören, wurde eine beachtliche 
Zahl einfachen Gebrauchszinns 
dem Museum von Hammer Bür
gern geschenkt: Teller und Steil
wandschüsseln, wie sie für West
falen typisch sind. Zeitlich gehö
ren sie alle dem 18. Jahrhundert 
an . Da das Stadtarchiv im letz
ten Krieg vollständig vernichtet 
worden ist, standen der Quellen
forschung nur die Kirchenbü
cher zur Verfügung. Immerhin 
lassen sich mit ihnen für das 18. 
Jahrhundert drei Zinngießer in des Ruhrgebietes gelegen, konn

te immerhin 1986 auf sein hun
dertjähriges Bestehen zurückblicken2

. Nun 
endlich ist die Stadt dabei, die Situation des 
Museums dank finanzieller Beteiligung des 
Landes entscheidend zu verbessern . Vor 
wenigen Monaten wurde mit dem Museums
neubau nach den Plänen der dänischen Ar
chitekten Bo und Wohlert begonnen3

. Mit 
dem Neubau erhält das Haus Ausstellungs
flächen , die es ihm erlauben werden , aus 
seinem Schattendasein zu treten und bisher 
magazinierte Bestände optimal zu präsen
tieren. 

Im Zuge der Bearbeitung seiner Bestände 
hat das Museum schon mehrere Ausstellun
gen veranstaltet, wenn auch vorerst auf die 
Herausgabe von Bestandskatalogen verzich-

'verden mußte . Eine solche Ausstellung, 
Jie Öffentlichkeit mit den Beständen des 

Museums bekannt machte und noch einmal 
nachdrücklich die Notwendig-

hat dieses Sammlungskonzept zu dem Er
gebnis geführt, daß nahezu der gesamte Be
stand an Zinngegenständen, die in Hamm, 
der ehemaligen Hauptstadt der Grafschaft 
Mark , hergestellt worden sind, schon in den 
ersten Jahren des Bestehens in das Museum 
gelangt sind4

. Zu den ältesten Stücken, die 
damals dem Museum gestiftet wurden , ge
hört ein Leuchterpaar aus der Pauluskirche, 
ehemals St. Laurentius und Georg, in 
Hamm (Abb.1 , links) . Mit diesen unge
markten Leuchtern sind zugleich die frühe
sten Zeugnisse für das Zinngießerhandwerk 
in der Grafschaft Mark erhalten . Aufgrund 
ihrer einfachen, markanten Form, die durch 
den kräftigen Glockenfuß und die schlichte 
Akzentuierung des Schaftes durch Wülste 
und Rillen charakterisiert ist , gehören die 
Leuchter der Zeit um 1500 an. 

Hamm nachweisen, eine Zahl, 
die im Vergleich mit anderen Städten der 
Grafschaft Mark beachtlich ist. Von Johann 
Henrich Scharp d. Ä. (Meister 1740, gest. 
1768) und seinem gleichnamigen Sohn (ge
tauft 1747), der die Stempel seines Vaters 
weiter benutzte, ist eine ganze Reihe von 
Zinnarbeiten erhalten. Es sind vor allem 
einfache Teller mit glattem oder profilier
tem Rand (Abb. 1, rechts) sowie Steilwand
schüsseln, die als Besonderheit mit bewegli
chen Ringgriffen ausgestattet sind, welche 
ihrerseits mit reliefierten Palmetten verziert 
sind (Abb.2, rechts). Verwandte TeIler
und Schüsselformen benutzte der dritte be
kannte Hammer Zinngießer, Johann Her
mann Christoph Bonn (getauft 1732, gest. 
1803; Abb. 2, links) . 

Kamen alle diese Stücke noch vor der 
Jahrhundertwende in die Museumssamm

keit des Neubaus vor Augen 
führte, war zu Anfang dieses 
Jahres der Zinnsammlung ge
widmet. Mehr als 300 Gegen
stände umspannen einen Zeit
raum von etwa 1500 bis 1900. 
Die Zusammensetzung der 
Sammlung spiegelt die Grün
dungsgeschichte des Museums 
wider. Als man 1886 mit dem 
Aufbau der Sammlungen be
gann, war man besonders an den 
Erzeugnissen alten Handwerks 
der heimischen Region interes
siert, ganz im Sinne der Grün
dungsväter des wenige Jahre zu
vor eröffneten Kunstgewerbe
museums in Düsseldorf, zu dem 
enge persönliche Kontakte be
standen. Für die Zinnsammlung 

2. Zwei Steilwalldscllüsselll, HlIlIlm , Zil1n; links: 2. Hälfte 18. Jh ., 
Meister JolllJl1l1 Hemllllll1 Christoph BonII, H . ca. 8,3 cm, 031 cm; 

rechts: 1771, Meister JohallIl Henrich Sc/UIlP d. 1. , H. ca. 8,5 C/II, 033 cm 

lung, so erfuhr auch in den fol
genden Jahrzehnten das Mu
seum vielfältige Förderung sei
nes auf die engere Heimat bezo
genen Sammlungskonzeptes, ob
wohl sein Bestand durch die 
1917 erfolgte Stiftung der rei
chen Kunstsammlung dcs ehe
maligen Hammensers Gustav 
Lübcke , der in Düsseldorf einen 
schwunghaften Antiquitäten
handel betrieben hatte, die re
gionale Beschränkung des Mu
seums in Hamm längst überwun
den hatte. Zu den bedeutend
sten Schenkungen, die dem Mu
seum in den zwanziger Jahren 
von privater Seite zuteil wurden, 
gehören denn auch ein Schreib
zeugbehälter und das einzige er
haltene Zunftgefäß aus der Stadt 
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3. lillks: Willkollllll der J'leischhallergilde il/ Hallllll, 
HWIlIl1, 1786, Meister .lohw11I Iiellrich Schllrp d . ./. , 
H . 44 CII1; rechts: Schreibzeug, /-111111111, II l1ch 1740, 

Meister jOhllll1l I-lellrich Scllllrp, 
I-I. 7,5 CII1 , L. 20,5 ("/11, Zillll 

Hamm , der Willkomm der Fleischhauergil
de , durch die Inschrift 1786 datiert ; beide 
"tücke sind mit den Marken des Johann 

~nrich Scharp versehe n (Abb. 3). 
Aus der Zeit des alten Muse ums, das 

heißt vor Gustav Lübekes Stiftung, seien 
noch einige Zinnarbeiten erwähnt , di e unser 
Bild von altem Zinn in Westfalen ergänzen 
und bereichern . Aus der alten Hansestadt 
Dortmund5 stammen eine Steilwandschüssel 
mit feststehenden Henkeln, mehrere Teller 
und ein Leuchterpaar, die von dem hier seit 
1763 tätigen Chri stian Bitter Thier bezie
hungsweise in seiner Werkstat t gegossen 
worden sind . Hinzu kommt ein Teller von 
Andreas Goswin Jockenack, der in Dort
mund seit 1724 a ls Zinngießer tätig war. 
Von dem in MünsterO seit 1776 arbeitenden 
Meister Wilhelm Anton Rieve stammt ein 
Schüssel paar. Daß sich aber auch unter den 
mit der Sammlung Lübeke erworbenen 
Zinngüssen manches bedeutende westfäli
sche Stück befindet , belegt das Altarleuch
terpaar, das durch seine Marken als Arbeit 
~s in Münster seit 1682 tätigen Berndt Sta

perfenne ausgewiesen ist (Abb . 4) . 
Für die Zinnsammlung des Gustav-Lüb

cke-Museums gilt , daß solche repräsentati
ven Stücke wie das Leuchterpaar, nament-

lich das sogenannte Reliefzinn , eher in der 
Minderzahl sind. Der Schwerpunkt liegt 
beim Gebrauchszinn , doch hierin beruht 
auch ein besonderer Reiz der Samm lung, 
die interessante Aspekte in bezug auf di~ 
Herausbildung lokaler Sonderformen veran
schau licht. Beispiel hie rfür sind fünf westfä
lische Wasserkessel des 19. Jahrhunderts? 
In ihre r Zusammenstellung wird noch e in
mal das ursprüngliche Sammlungskonzept 
des Hammer Museums deutlich , zeigen sie 
doch die Vielfalt der Kesseltypen innerhalb 
nur einer Region , wenn auch die Unter
schiede nur in geringfügigen Veränderungen 
einer Grundform bestehen: Der Vergleich 
des Münste rischen und des Coesfelder Kes
sels hebt die Unterschiede vor allem in der 
Ausbildung der Standfläche und der Dek
kelformen hervor (Abb.6). Während der 
Münsterische Kessel (links) stets auf einem 
kaum sichtbaren Standring flach aufsetzt, ist 
der kugelige Gefäßkörper des Coesfelder 
Kessels (rechts) vom Boden durch einen 
deutlichen Standring abgehoben. Der fla
che, nur in der Mitte ansteigende Deckel 
des Kessels aus Münster ist stets mit einem 
Zinntürmchen verziert; der Deckel des 
Coesfelder Gefäßes ist glockenförmig ge
wölbt und mit einem Holzknauf versehen . 
Dem Coesfelder Typ ist der Warendorfer 
Wasserkessel verwandt, doch ist bei ihm die 
Wölbung des Deckels bei weitem nicht so 
stark ausgeprägt (Abb.5, links) . In seiner 
stark kugelförmigen Gestalt erinnert der 
Rheiner Kesseltyp mehr an den Warendor
fer, der Um riß seines Deckels geht jedoch 
unmittelbar in den Gefäßkörper über, sein 
Standring ist stärker gekehlt (Abb.5, Mit
te). Von den genannten Kesseltypen hebt 
sich der Paderborner Kessel mit seiner mehr 
zylindrischen Gefäßform und dem stark ein
gezogenen Hals entschieden ab (Abb.5, 
rechts) . Seinen flach gewölbten Deckel be
krönt stets ein Zinnknauf. Als weitere Be
sonderheit kommen drei Messingbeine hin
zu, auf denen der Paderborner Kessel steht . 
Die Beispiele für die Herausbildung lokaler 
Eigenheiten im alten Handwerk geben 
einen Hinweis auf die Möglichkeiten des 
Studiums, welche die Zinnsammlung des 
Gustav-Lübcke-Museums bieten kann . Es 
bleibt das mit dem Museumsneubau zu ver-

4. Paar A ltarlcllchtcr, Miillster, 1/111 1700, 
Meister Hemdt Stllpc/fcllne, Zillll , /-I . 49 ClII 

wirklichende Ziel, diese Sammlung, die 
dank ihrer überregion alen Ergänzungen 
auch Abteilungen be ispielsweise zum 
"Zunftzinn" , zum "Zinn auf Silberart" und 
zum "Bergischen Zinn" enthält , recht bald 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen . 

Burkhard Richter 
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