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fctrmuck, :r>ie noctroqmung in .eüneburgß trerrlictrer nikoloikirctre liißt 
eine l1ljnung ~er be3roingen~en Wirkung ~iefer elon3leijlungen in 
unß noctr~iimmern, 

Jm übrigen rooren ober ouctr ~ie fctrlictrten ~ongefiiße Don eNer 
~infoctrtreit un~ fctrönem Rtr1Jtl1muß, rote · ~ie Sil~er oUß fromburgß 
Kunjlgeroerbemufeum 3eigen, 

m~tollgu13 

l1uctr in ~er Seorbeitung ~er une~len metnlle fin~en roir eine 
reictre Stufenleiter Dom ~infoctren über ~aß ßctröne biß ~ur Steige= 
mng (;u ertrobener Kunft, eero~e nor~~eutfctrlon~ trot trier roie~er 
eine eigene frötre l1öctrfter Kunft erreictrt in <>en gerooltigen ~auf= 
becken un~ 13akromenttriiußctren, eine Steigerung, ~er roir fonft nir= 
gen~ rooon~erß begegnen. 

Steigen roir Dom ~infoctrften ;;su tröctrflen frötren. 
:r>o gibt es ein eigeneß eemerbe ~er Seckenfctrliigerei (.eübeck), 

:r>ie Secken fin~ große un~ kleine meffingfctraien, ~en orientolifctren 
noctrgeorbeitet llber miiqren~ ~ört Ne feinfle ~ifelierung o~er Ston= 
(;ung qerrlictre Dierformen fctrofft, begnügt mon fidl trier mit grob 
getriimmerten murtern, mon qat ~en Secken Kunjlroerkroert ob= 
gefproctren, ~um ~ei1 . mit Unrectrt mon fetre nur bie 13tücke im 
.eübecker mufeum, un~ man roir~ über form un~ ~ier gleictr erfreut 
fein, Die S(;enen oUß ~er eefd}ictrte fin~ noctr perfifctrem mUfter qer= 
oUßgeqiimmert o~er gegoffen. Die ~ufammenfteHung ift qiiufig fetrr 
gefctrickt un~ Dornel1m=fctrlictrt 

l>ie Konnen fin~ oUß ~inn un~ Sron(;e. ~inn roir~ bei unß Diel 
Derarbeitet DOß Binn roir~ e~el glatt gel offen, Die eefprei3ttreit 
un~ Unmöglictrkeit, bie fliictren mit figuren un~ moql gor S3enen in 
DoUrelief (!) 3U über;;sietren, kommt ~em eotiker go~ nictrt in ~en 13inn, 
Die Sctrlictrtqeit fictrert ~em nor~~eutfctren ~innmerk einen qoqen Plo13, 

Un~ Ne Konnen oUß Sron3e motrren Ne norNfctre eeloff enqeit 
Doctr fin~en roir l1ier auctr fetrr 3ierDoUe eebi1~e, Dor ollem ~ie fort= 
fe13ung ~er romonifctren llquomonileß, Ne ober eine glotte Uoctr= 
atrmung ~er perfifctren Dorbi1~er fin~, Wer perfien nictrt kennt, liißt fidJ 
Don ~en ~quamoni1eß leictrt bej1ectren, nein, Ne eigentlidJ gotifdJen 
Konnen fin~ einfoctr un~ ectrt, oqne Diel iiußeren 13ctrmuck, nur trier 
un~ ~o ift on rectrter SteHe eine ~ier fein ongebrodlt 

;:Iuctr kupferne Sctrüffeln un~ Kannen gibt eß in practrtDoUer ~in= 
foctrtreit (.eübecker mufeum), lluctr ~ie eropen, Ne ouf ~aß offene 
feuer gefleHt roer~en, geqören ljierl1er. 

~Ne Kunjl roirkt ~ann fctron in ~en feierlictren ~ürklopfern mit, 
Ne Kirctren= un~ Rotqoußtüren 3ieren (.eübeck). ~iere, pflon3en, fi= 
guren entmickeln fictr ouf großem geomeirifctr gefeqenem mUfter, 
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lDir [teigen trötrer: :Do l1nb 'Kerbenträger, fdlöne große lDonb= 
orme bi~ ;;u .ceuctrterengeln, bie benen ber 1l0l;;ploftik nnctrempfunben 
l1nb, :Den llöqepunkt ber Se1euctrtung ober bilbet Ne reingotifctre 
~rfinbung be~ .cü[ierß, ber Dielker;;igen llängeleuctrter, Unter ben 
llänge1euctrtern finben roir ent;;ückenbe monnigfaltigkeit man fetre 
nur im :Dom Don .cübeck Ne keufctre eroige .compe unb Ne figuren= 
überfäte müUerkrone, :Der eigentlictre .cüfter ober ift eine ~rfinbung 
eigener FIrt (;roor gibt ouctr trier perfien bo~ Dorbilb, Sctron Ne 
Romonik kennt jo bOß große ou~einonberge;;ogene Rob, bo~ l1e mit 
FIrctritekturftücken über;;ietrt FIber ouctr trierin liegt roenig ~igennrt 
FInctr perfien=Sy;;on;; kennt fctron FIrctritekturnoctrbilbung om .ceuctrter, 
:Dogegen löft ber <8otiker Ne 'Krone in ein berückenbeß <8eroimmel 
Don .cictrtern ouf, :Die 1l0l;;trängeleuctrter mit ber Jungfrau, .131, <8eorg 
ober anberen figuren in ber mitte l1nb ebenfo eigen roie fctrön, llier ift 
~ie .cictrter;;otrl noctr befctrränkt :Die Se1euctrtung roirb erfl ftratr1enb, 
menn l1ctr FIrm on FIrm oUß einem oft koum ongebeuteten mittelpunkt 
in genialer .ceictrtigkeit unb SelbftDerftänblictrkeit entroickelt ~ß ift 
einfoctr Iogifctr, boß Ne Uoturoliftik ber .13pätgotik ;;u ben FIrmen 
beß llirfctrgeroeitreß feiber griff unb bie~ überarbeitete, lDir finben 
gotifctre .cüfter Don gerooltigen moßen, unb e~ ift be;;eictrnenb für bie 
'Kultur ber llonfa, boß l1ctr Ne trerrlictrften in Rot= unb Koufträufern 
befinben, FIber ouctr Ne <Drben~ritter fctrmückten itrre 'KopiteIfäle mit 

. rounberDollen .ceuctrtern, Sie oUe bilben ein ~trrenftück ber beutfctren, 
Dor ollem ber nieberbeutfctren <8otik, Sreßlau, 'Kolberg, :Don;;ig l1nb 
on erfter ßtelle ;;u nennen, 

Uictrt minber fdJön, ober nid}t fo eigen, l1nb Ne großen l1eben= 
ormigen .ceuctrter, im FIufbou ben romonifctr =orientolifctren ätrnlictr 
('Kolberg, fronkfurt), <8roße 'Kunftroerke! :Der <8otiker liebt e~ träu= 
fig, trier eckige FIrme ;;u gebrouctren, ou~ feinem formgefütrl trerou~, . 
mon muß Ne FIrme eben mit Ncken großen lDactrßker;;en befteckt 
fetren, ;;u beren Runbung l1e einen roirkfomen <8egenfo13 bilben, 

lDoß nun kommt, getrört burctrouß in bOß <8ebiet ber Pioftik, ift 
ouctr bo (Sb, 2) gefctrilbert roorben, FIber mon borf nictrt Dergeffen, 
boß e~ 1l0nbroerkßmeifter rooren, bie Nefe DoUenbeten 'Kunftroerke 
fctrufen: Ne <8robplotten unb ~oufbecken, llier im (;ufammentrong 
nur fo Diel: 

:Die <8robplotten l1nb nieberbeutfctr, ßie l1nb in 1l0Uonb ;;uerft Der= 
fertigt FIber bie große 'Kupferplatte in .cübeck~ petl'ikirctre unb bie 
beiben mefl1ngplotten im .cübeckel' :Dom foroie bie plotte in :Doberon 
l1nb offenbore llötrepunkte Nefeß 'Kunftgebilbe~, 

<8on;; nieberbeutfctren <8eifte~ l1nb bie ~oufbecken, mir begegnen 
ilJnen fctron in romonifctrer (;eit, roo l1e Don Sernrool'b~ meiftertronb 
entftetren, 01fo in Soctrfen, . rructr Ne riefige fünte in Roftockß mo= 
rienkirctre ift noctr romonifctr in ben figuren, boctr fctron gotifctren <8eifteß, 
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J:>Oß ~refflieq11e fino aber oann Ne qanfafünten, Ne maneqenortß Don 
einem befonoerß kun11DoUen <8eqege umgeben fino. ~ß i11 gano kenn= 
;,eieqneno, oaß über oie kun11Dollen <8eqege in !Dißmar uno <8üflrolD 
(fie aqmen ~l1ue mit itJren Knoten naeq) oiefe1be Bage be11ellt: fie 
feien nieqt menfeqenwerk, fonoern oer \[eufel qabe fie um eineß be= 
fonoeren .eoqneß lDillen Derfertigt l>iefe nieoeroeutfeqe Sage ift aueq 
wegen oer nieoeroeutfeqen Jiuffaffung Dom ~eufel feqr eqarakteriftifeq. 
l>em küqnen qanfafaqrer ift er oureqauß nieqt oaß füreqterlieqe Seqreck= 
gebiloe. 

l>ie gelDaltig11en fünten fino in !Dißmar, <8ü11rolD, ROl10ck, Salo= 
weoel uno frankfurt, aber lDollte man all Ne flat11ieqen Sronoefünten 
auf;:;öqlen, man könnte ein eigeneß Sueq füllen. Bo ;:;aqlreieq fino fie: 
Uno oaß Sueq lDüroe um fo rei;'Doller, alß man oureqauß keiner ~in= 
feitigkeit begegnen lDüroe, fonoern feqön11er ]lblDeeqflung, oie Don oem 
inneren Reieqtum oer Derfertiger uno iqrer feelifeqen qingabe an iqr 
merk bereOteß Deugniß geben. 

Uoeq über oiere eigen11en nieoeroeuffeqen <81an;:;leiftungen qinauß 
geqen ;:;lDei !Derke aUß .eübeck. l>ie .eübecker metaUgießerlDerk11att 
genoß oie größte Serüqmtqeit im qanfagebiet mit Redlt Diefe 
beioen merke allein lDüroen fie ;:;u einer !Derk11att qödlfter Kun11 
ftempeln. Daß eine ift Ne eoel ruqige <rumba oeß Sifdlojß Sockqott 
im .eübecker J)om. mir finoen nodl anoere feqöne Sron;:;egrabmöler 
(J:>oberan). Diefe <rumba i11 Diel ;:;u lDenig bekannt Jdl kenne kein 
merk Don :peter fifeqer, oaß fie übertröfe in iqrer eOlen ~infaeqqeit 
uno erogelö11en feierlieqen ßeqlieqtqeit 

Daß anoere i11 oaß' ßakramentßqauß in .eübekß marienkireqe,1) 
J)er name oeß Künftlerß i11 bekannt ~ß muß unß eine ~qrenpflidlt 
fein, iqn oen größten oeutfdlen Künfllernamen bei;:;ugefellen. ~r qeißt: 
Rugqefee. (~r;:;gießer war <8ruoen.) 

<Beroebekunll 
Jeq feqließe qier oie <8elDebekunfl an, lDeil wir aueq qier befon" 

oerßfdlöne nieoeroeutfdle ~igenarbeiten befi13en,l 
fluß molle gelDirkte ~eppidTe uno Seqönge gab eß in oen qanfa= 

flöOten meqr oenn anoerßlDo. ~rftenß lDeil man fie fieqlei11en konnte, 
olDeitenß lDeil oaß Klima fie qier meqr oenn anoerßwo nötig mad'}te. 
j)enn man fdlmückte mit iqnen nieqt nur fußböoen uno roönoe, lDeil 

1) felber 11eqt ba~ qerdidle ~ebt1be in ber näqe eine~ wiberwärtigen qoqlen, 
oufge11u13teu ;[5arockQItQr~, woburdl e~ in feiner pradlt arg beeinträd'ttigt roirb. Könnte 
man fidl nur entfd'tlieJ3en, ben Re11 beG alten {lItQr~ ober uodl beffer einen ber mufeum~= 
altäre (<8rönauer, fURa~altar!) al~ l'yauptaltar in bie marienkirdle 3U überfüqreu unb 
bobei gleidl3eitig bie proi3enepitapqien einer beutfdlfeinNidlen Beit innerer l'yolllqeit 
nnb <8efprei3tlleit 3u befeitigen!! {ludl bo~ wäre KulturroerR, Dielieid'tt wirb fie ba~ 
komrnenbe <8efdlledlt DOlifüqren, Don biefern i/1 e~ nidlt meqr 3U erwarten, 
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