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Das Kupfermuseum Des sammlerehepaares 
evelyn unD siegfrieD KuhnKe
Daniela gregori

verwendungsort oder den herrschern, unter dem das 
jeweilige geschirr erstmals genutzt wurde, später kam 
manchmal noch eine herstellerbezeichnung wie „Trot-
tier, paris“ oder „eduard rau, münchen“ hinzu. Wo an-
ders als in den Küchen von adel und Klerus kam das in 
seiner anschaffung kostspielige gut ohnehin nicht zur 
anwendung. ein großes Konvolut einer solchen hofkü-
che wird auch zurzeit im sonderausstellungsraum des 
vor drei Jahren eröffneten Kupfermuseums gezeigt. 
man wähnte die sammlung Kuhnke bereits nahezu ab-
geschlossen, als sich 2005 eine gelegenheit bot, der 
das ehepaar nicht wiedererstehen konnte. Bei der ver-
steigerung auf schloss marienburg bei hannover kam 
aus den sammlungen des Königlichen hauses hanno-
ver unter anderen auch Kupfergeschirr zum aufruf. 
auch jenseits der nach größen gestapelten und for-
men geordneten pfannen, Töpfen, Kesseln, Kasserollen 
und formen aus dem hause hannover, bilden Küchen-
geräte, vorrats- und servierbehältnisse den löwenan-
teil der liebevoll zur schau gestellten Kollektion. Der 
andere Teil des umgebauten heustadels zeigt die man-
nigfachen weiteren einsatzgebiete des metalls. in der 
sakralen Kunst reichen die Beispiele von den seltenen 
äthiopischen prozessionskreuzen des 13. bis 15. Jahr-
hunderts über aufwendig gestaltete Kruzifixe und 
monstranzen, die meist feuervergoldet wurden, bis hin 
zum vollplastisch getriebenen, lebensgroßen „agnus 
Dei“. im historismus kam es nochmals zum auf-
schwung des handwerkes und auch in der darauffol-
genden epoche schätzte man das material auch wegen 
der möglichkeit der farbkombination mit anderen un-
edlen metallen wie messing. als exempla seien hier die 
ersten elektrischen Wasserkessel von peter Behrens, 
Objekte der Werkstatt hagenauer und dänischem 
Kochtopfdesign um 1960 genannt. 

in einem kleineren Bereich wird der Bedeutung von 
Kupfer bei der reproduktion von plastischen Kunstwer-
ken mittels der galvanotechnik und der vervielfälti-
gung mittels Kupferstich oder heliograveure rechnung 
getragen. einen noch nicht ganz aufgearbeiteten 
schatz an Kupferplatten wird auch nächstes Jahr die 
sonderausstellung gewidmet.

„man darf nicht vergessen“, so der sammler sieg-
fried Kuhnke vor der vitrine des frühesten ausstel-
lungsstückes, einem faustkeil, „die Kupferzeit kommt 
noch vor der Bronzezeit. Kupfer ist das erste vom men-
schen bearbeitete metall.“ Das ist die eine seite der 
medaille. Die andere ist, dass der Beruf des Kupfer-
schmiedes seit 1989 in Deutschland nicht mehr exis-
tiert, er läuft seither unter „geräte- und apparatebau-
er“. eine Bezeichnung, die, wie das museum zeigt, völlig 
unzureichend ist.
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Ein Schatz am Ammersee

Kupferschmied: Meißen, 19. Jh. Aus 
der Handwerkerserie

erst die jüngst im Kino herausgekommene Koch-
schmonzette „Julie & Julia“ hat es wieder in eindrucks-
vollen Bildern dargestellt: Wo viel und professionell 
gekocht wird, dürfen die blank polierten Küchenuten-
silien aus Kupfer nicht fehlen. und das hat nicht nur 
ästhetische gründe: Wegen seiner hervorragenden ei-
genschaften als Wärmeleiter ist das „rote gold“ seit 
Jahrhunderten überall dort gefragt, wo gezielt tempe-
riert geschmort und gebacken, gerührt und geschla-
gen, gekühlt oder gefroren werden soll. um den Kon-
takt von nahrungsmitteln mit dem giftigen grünspan 
zu vermeiden, sind die innenseiten all des geschirrs 
stets verzinnt. 

Wie all die französischen maitres samt ihren adep-
ten hat auch das ehepaar Kuhnke ein faible für derlei 
gerätschaften, doch anstatt mit ihrer hilfe ausschließ-
lich Köstlichkeiten zu zaubern, haben sie sich das auf 
sammeln und präsentieren von allerlei nützlichem 
und schönem aus Kupfer spezialisiert. 

ein teilweise vergoldeter fassbecher aus dem 18. 
Jahrhundert war das erste stück, das der Kunsthändler 
und galerist für seinerzeit 120 Deutsche mark erwor-
ben hatte, etwas mehr als 45 Jahre später umfasst die 
Kollektion über 1.000 Objekte und ist als stiftung in 
einem zum privatmuseum umgebauten gutshof am 
bayrischen ammersee zu besichtigen. Zu Beginn hätte 
es sicher noch eine rolle gespielt, dass die Kupferarbei-
ten zwar mit demselben (kunst-)handwerklichen auf-
wand geschaffen wurden wie gegenstände aus dem 
wertvolleren gold oder silber, jedoch ein kleineres ein-
kaufsbudget zuließen. anders sahen es übrigens auch 
früher gold- und silberschmiede nicht, wenn sie ihr 
meisterstück in dem unedlen metall schufen. Die fülle 
der verwendungsmöglichkeiten des materials faszi-
nierten die beiden sammler ebenso wie die schiere 
vielfalt an formen und mit der Zeit entwickelte sich 
der sinn für Qualität und regionale unterschiede. eine 
herausforderung stellt hier stets das fehlen von stadt- 
oder meistermarken dar, denn anders als bei Waren 
aus gold, silber oder Zinn waren Kupferschmiede nie 
verpflichtet, ihre produkte zu punzieren, da ihr arbeits-
material nicht gefälscht werden konnte. allein mono-
gramme aus hofküchen liefern hinweise über den 

Original-Kupferstichplatte von Sebastian Bourdon (Montpellier 1616–1671 Paris): „Flucht 
nach Ägypten“. Am Unterrand signiert: „S. Bourdon In. et fecit“, Paris, um 1650. L: 22,8 cm, 
B: 19,3 cm. Kupferstichplatten sind ein noch unentdecktes, höchst reizvolles Sammelgebiet. 
Dieses Exemplar ist besonders fein in der künstlerischen Ausführung

Vortragekreuz: Vergoldet, reich graviert und emailliert. Auf der Vorderseite plastisch gegossene Figuren montiert: Kruzifixus, rechts und 
links Maria und Johannes, die beiden Schächer auf ovalen Email-Plaketten, darüber schwebend ein Engel mit Weihrauchfass. 
Unter dem Kruzifixus Grab mit daraus auferstehender betender männlicher Figur: Adam. Über dem Kruzifixus zwei Email-Plaketten mit 
Inschrift: „Maria“ und „Vis“. Auf der Rückseite an den Kreuzenden gravierte Evangelisten-Symbole. Burgos, 14. Jh., H: 47 cm, B: 36 cm

Innenaufnahme Museum: Ausstellung der Hofküche


