


Es ist nicht 

Annaberg, 1643: 
1000 Goldmark 

Breslau, Anfang 16. Jh.: 
6100 Goldmark 

Französisch, um 1600: 
1900 Goldmark 

ZInnhumpen, um 1600: 
2800 Goldmark 

Kanne, Frankreich, um 1600 : 
6300 Goldmark 

Von Preissteigerungen' Ist im Zusammenhang mit I<atalog en tnommenen Abbi ldungen . Zum besseren zu denen diese Zinnstücke aus dem 16. und 17 . Jahr
Antiquitäten oft die Rede, und gelegentl ich ent- Preisverständnis bedarf es der Umrechnung der ein- hundert heute gehandelt werden. Zum Beispiel die 

steht der Eindruck, daß die al ten Dinge heute so teuer stigen Goldmarkpreise in derzeitige Währung . Dabei Adam-und-Eva-Platte (Abb. unten). die jetzt für die 
gehandelt würden wie noch nie zuvor. Jetzt b ietet sich ist uns die Landeszentralbank behi lflich gewesen, und Auktion auf 15000 Mark geschätzt ist: Bei der Auflösung 
ein Pre isvergleich über Jahrzehnte hinweg an: In der sie hat uns den Stand der Währungen nach den Lebens- der Lanna-Sammlung hat sie 4000 Goldmark erzielt. 
Stultgarter Nagel-Aukti on werden heh re Zinnobjekte haltungskos ten verglichen. Ausgehend von einem Index Alles in allem, so zeigt unsere Gegenübers tel lung. ist 
versteigert. für die sich Belegstücke in der berühmten 100 für 1909, das Jahr der Lanna-Versteigerung , ergibt frühes Zinn seit 1909 eher billiger geworden: Nürnber
Sammlung Lanna (Prag) finden, die 1909' versteigert sich für 1977 der Index 443. Die Uberraschung : Wenn ger Re liefteller aus der Zeit um 1600, vor Jahresfrist zu 
worden ist. Die Auktionserlöse von damals sind be- man d ie Goldmarkpreise aus der Lan na-Auktion nun mit Preisen zwischen 1100 und 2100 Mark versteigert, 
kannt, w ir notieren sie (oben) zu den aus dem Lanna- 4,43 mul tip liziert, kommt man etwa auf die D-Mark-Preise, wären zur Lanna-Zeit nicht so woh lfeil gewesen. 

Berühmte Objekte werden versfeigert 
Mit den Zinns tücken, wie sie jetzt in StuttgC!1·t ver

steigert we?'den, hat sich eine Zeit pnmlwoU ausge
stCLttet: DCLS sind Teine RepTäsentCLtionsstüc1ce, die sich 
mit bedeutenden Meiste'l'namen des 16. und 17. JCLhr
hundeTts veTbincl.en und eng CLn die beiden be'rühmte
sten CLnschließen - CLn FrCLn90is B?'iot (um 1550 bis um 
1616) und CCLsjJCLr EndeTleilt (1560-1633) . AI.s Zeitgenos
sen WCLTen sie zug leich CLuch RivCLlen in d er ATbeit am 
Reliejzinn, und oft e?'gibt sich (["us der Objektbet.mch
t-ung die Fmge, ob FTCLn1creich (Briot) ode?' NiiTnberg 
(Enderlein) CLls U?'Sprungsort CLnzunehmen ist. HCLnns
Ulrich Haedeke in seinem Buch Zinn übeT die Zusam
menhänge: "Das französische Reliefzinn - vor allem 
die Arbe'iten Briots - übte in der Folgeze-it einen sta'T
ken Einfluß CLuf die Künstler der Stadt Nü?'nbe?'g CLUS, 
wo das Zinngießerltandwerlc schon I.cmge in Blüte 
stand," Aus dem ReHefzinn, das nun versteigert wird, 
greifen wir mit Bedacht zwei Objekte ltemus: An der 
Adam-und- Eva- Schüssel und CLn dem sogenCLnnten 
Briot- Krug (unsere Abbildungen) haben die Zinnior
scher - oft mit unterschiedlicher Meinung - die Gren
zen zwischen den beiden bedeutenden Zinnwerkstätten 
der RenaissCLnce CLbgesteckt, 

ADAM-UND-EVA- SCHüSSEL DER SOGENANNTE BRIOT-KRUG 
S ie ist von der Wissenschaft schon 

oft zwischen Frankreich und 
Deutschland hin- und hergeschoben 
worden, Heute hat man sich , über 
den Auseinandersetzungen ermüdet, 

(_ 'Frankreich entschieden, und ' an 
, Aufteilung des Renaissance-Zin ns 
nach seiner Herkunf t war um die 
Jahrhundertwende der Sammler 
Hans Demiani maßgeblich beteiligt. 
Von ihm stammt, was verbindliche 
Richtsch nur geblieben ist: das Stan 
dardwerk über die beiden Zinnkünst
ler Briot und Enderlein, 1897 in Leip
zig erschienen. Hier notierte der Au
tor über die Adam-und-Eva-Schüs
sei, daß sie sich "bei näherer Be
trachtung als eine um 1600 entstan
dene französische Arbeit erweist", 
was lange Zeit die Franzosen selbst 
am allerwenigsten wahrhaben woll
ten: Gerade von ihrer Seite wurde 
diese Schüssel immer wieder nach 
Nürnberg an Enderlein verschoben. 
Mehrerlei hat dann aber doch für 
französische Herkunft entsch ieden, 
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vor allem die E ntdeckung, daß als 
Vorlage für die Sündenfall-Darstel
lung auf d iesem Zinnstück ein Stich 
des Franzosen Etienne Delaune (1520 
bis 1590) hergehalten hat und auch 
die Reiterbildnisse auf dem Schüssel
rand (in zwölf qu erovalen ' Medai l
lons) an Vorlagen des gleichen Mei
sters erinnern. Derriiani in seiner 
schließlich von der Forschung a llge
mein anerkannten Begründung: "Ei
nen Hauptgrund für die Annahme, 
daß die Adam-und-Eva- Schüssel eine 
französische Arbeit ist, bilden neben 
der Zeichnung der F iguren, insbeson
dere der überschlanken hage ren 
Frauengestalten, die der Minerva und 
den freien Künsten beigegebenen 
französischen Unterschriften." In 
Nürnberg, so mutmaßt Demiani, wä
ren diese Unterschriften deutsch oder 
im ungünstigsten Fall lateinisch aus
gefallen, Nachdem dann auch Karl 
Berling 1919 in seinem Buch Altes 
Zinn die Schüssel als f?'CLnzösische 
SündenfaUschCLle abbildete (auch der 
Lanna-Katalog hatte sich schon 1909 
auf Frankreich und sogar auf Briot 
festgelegt), ist gegen diese Zuschrei
bung niemand mehr ernsthaft aufge
standen, Expertenmeinung von 1973: 
"Die Unterschriften zu den freien 
Künsten sind französisch, womit die 
Herkunft der Schüssel erwiesen is t" 
(Haedeke), Etwas Neues darüber, so 
fällt auf, ist seit Demiani zu diesem 
vielbeachteten Gegenstand nicht ge
sagt, 

.A uch darum ist' zuzeiten gestritten 
worden, Demiani hat gleichfalls 

das bis heute gü ltige Machtwort ge
.sprochen: Nachdem er die Adam
und-Eva-Schüssel nach Frankreich 
verlegt h atte, holte er von dort den 
Krug für die deutsche Zinngießerei 
zurück - gegen den Willen des 
Sammlers Mantz, der 1865 die Zu
schreibung dieses Kruges an Briot 
riskiert hatte. Davon is t nur übrig 
geblieben, daß das Gefäß seitdem als 
sogenannter Briot-Krug in di e Lite
ratur Eingang gefunden hat, immer
hin in m ehl' als e inem Dutzend un
terschiedlichen Ausformungen erhal
te n . Einige davo n sind mit der Mar
ke des Straßburger Zinngießers Isaac 
Faust (1606-1669) versehen - für 
eUe Wissenschaft verbindlicher als alle 
Verwandtschaft mit Vergleichsstük
ken von Briot. In der Fachliteratur 
wird mit einem eleganten Schnörkel 
beides miteinander verbunden, und 
für Haedeke Altes Zinn beispiels
weise "stellt ein von Faust geschal'fe 
ner Krug (Anmerkung : sogenannter 
Briot-Krug ist gemeint) eine eigene 
Leistung dar, wenn auch in Anleh
nung an Vorbilder Briots" . So ist je
der Lesart Rechnung getragen, mit 
Ausnahme der - gelegentlich nach
haltig vertretenen - Zuscbreibung 
an Enderlein. Der Stuttgarter Auk
tionskatalog, wo diesel' Krug jetzt 
auf 6500 Mark geschätzt ist, hat sich 
der von Demiani a ufgestellten Faust
Regel angeschlossen, nachdem sich 

die Zuschreibung an diesen Slraß
burgel' Meistel- tatsächlich als zeit
beständig erwiese n hat. Den Aus
schlag hat 'dabei unter anderem eine 
ungewöhnl-iche B eziehung Briol.s zu 
Straßburg gegeben: Einer der vielen 
Gläubiger des berühmten Zinngie
ßers war der Straßburger Gastwirt 
Christoph Friess, der di e Geduld auf
gebracht hatte, von 1609 bis 1613 ei
nen Prozeß gegen Briot zu führen 
und möglicherweise im Anschluß dar
an s ich an einigen Gußfornlen oder, 
was bishe1: weniger bedacht worden 
ist, fertigen Erzeugnissen se ines 
Schuldners schad los zu halte n -
woraus sich spätere Vorlagen für 
Issac Faust in Straßburg hä tten er
geben können. Immerhin ist von 
Faust bekannt, daß er auch andere 
Werke Briols (zum Beispiel di e T el11 -
peranliaschüssel) vervielfältigt hat. 
Gerade deshalb ist di e Bewe isfüh
rung utn den sogenannten Briot-Krug 
nich t eindeutig, so lange s ie sich a us
schließlich und hauptsäch lich auf di e 
F aust-Marke stützt, wie das bisher 
geschehen ist. Daneben gibt es die
sen Krug auch mit einer FB-MaAe, 
Franr;ois Briot ist dafür auch schon 
in Anspruch geno lnn1en wOI"den, eine 
stichhaltige Erklärung nach beiden 
Seiten ist unte rbli e ben. Aber weil 
m an nicht ewig um dieselbe Sache 
streiten kann und s ich einma l aue 
etwas einigen muß, ist ein Vergleich 
erzie lt worden: die einstige Briot
Kanne heißt jetzt sogenannt. 


