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len, ob Menz als technisch perfekter und künstle-
risch gewiß hochstehender Gußtechniker auch für
den Entwurf der Leuchter wie für die Anfertigung
der Gußmodelle namhaft zu machen ist. Eines der

(aus welchen Gründen auch immer) besonders hei-
Ben Eisen derKunstwissenschaft istdie Behauptung
e beziehungsweise deren Verneinung -. die Gießer

des 16. Jahrhunderts nördlich der Alpen seien
zwangsläufig auch bildende Künstler gewesen. Wie
so oft wurde auch hier der Streit meist aus extremen

Standpunkten heraus geführt", und wie so oft wird
es auch hier schwierig sein, aus speziellen Proble-

men und Positionen her allgemeingültige Regeln
ableiten zu wollen". Wenn etwa die (erste) Nürnber-

ger Ordnung des Ftotschmiedhandwerks von 1535
kein Verbot enthält, nach fremden Modellen zu gie-
Ben". wenn es oft und oft vorgekommen ist, daß bei

monumentalen Auftragen Gießer und Bildhauer
einwandfrei belegbar zusammenarbeiteten", dann
wird man doch die Frage diskutieren dürfen, 0b
Hans Menz oder ein Bildhauer Entwurf und Herstel-

lung der Gußmodelle der beiden Leuchter über-
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nommen hatte. Dies tut doch der künstlerischen

Bewertung des Hans Menz keinen Abbruch, beson-
ders wenn man bedenkt. daß der hohe Auftraggeber
neine schissige Natur-i besaß, daß es also aus ver-

ständlichen Gründen geboten erschien, einen erhal-
tenen bedeutenden Auftrag so schnell wie möglich
zu beenden. Und denkt man zum Beispiel an das

Monatsgehalt von 35 Gulden für den Leiter der salz-
burgischen Hofbaumeisterei" oder an die ahrliche

Entlohnung mit 200 Gulden für den Hof- und Dom-
organisten". dann war es sicher kein alltägliches

Vorhaben, für zwei Leuchter 1500 Gulden auszuge-
ben. Naturgemäß wurden solche Aufträge e wie in

vielen erhaltenen Verträgen des 17. und 18. Jahr-
hunderts genau festgelegt ist - nicht auf einmal.

sondern nach dem Fortgang der Arbeit und oft
längst nach ihrer Vollendung in mehreren Raten
ausbezahlt. Deshalb meine ich, daß die- bisher un-

beachtete - Eintragung vom 1. Dezember 1594 in

den Protokollen der Salzburger Hofkammer in unse-

ren Zusammenhang gehort: i-Hannß Menz, Gold-
schmidt und Gießer, soll von der Paumaisterey nach

1 Salzburg, Benediktiner-Stlftskltche St. Peter, G
des HansWernervon Raitenau.AufsichtaufdieDe
te.
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Veit Eschay
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