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wer Kultur aufnimmt, übersieht

wahrscheinlich in Gold geschlagene Dukaten als zentraler Blick-

oft diejenigen, die sich in der Kunst unsterblich gemacht haben.

fang auf der Brust. Diese Unze wirkt wie ein bombastischer

Memorial Man wollte präsent bleiben, nicht vergessen werden

Orden und ist es wohl auch' Er wird ihn wohl von seinem obers-

und investierte entsprechend. Klar, dass die Künstler hierbei die

ten Lehnsherrn, Kurfürst Christian I. von Sachsen (1560-1591)

gestaltende Rolle übernahmen und das jeweilige Selbstwertge.

um 1590, als Dank für treue Vasailendienste erhalten haben.

Bauten, Bilder, Epitaphien...

fuhl und die gesellschaftliche Positionierung doku-

Die kleinere Münze über dem Taler-Geld-Abschlag belegt seine

mentieren mussten.'Was heute vielleicht den leisen

Turnierfähigkeit.

Verdacht von Geltungsbedürfnis

auslöst, wurde je

Mit gleicher Präzision hat der Maler die üppige
angelegtes Band - getrof

Süßwasserperlenkette - ein raffiniert

nach Qualität zur großen Kunst, zur Gedächtnis- und

fen. Bei der Dame gab sich der zentrale Punkt im Geschmeide

Erinnerungskultur.

allerdings als harte Nuss. Nach langen Recherchen löste der
Historiker Dr. Hubert Russ kenntnisreich das Rätsel. Als einer

Der detaillierte Blick lohnt ebenso wie das Lösen von

Hans-Kaspar
v. Schönfels
Chefredakteur
des Elite Report

der angesehensten Numismatiker mit fotografischem Gedacht.

Rätseln im Bild. Dieses Ehepaar steht anno 1616stolz

nis arbeitete er sich zur Beurteilung heran: Die hohe Frau Bri-

an der tragenden Säu1e ihres Herrenhauses. Gottes-

gitta ftägt eine gefassteMedaille, die Kurfürst Christian der II.

fürchtige Junker im protestantisch schwarzen Gewand. Sie bieten ihre Macht, ihren Erfolg und ihren

(1583-1611) 1618 anlesslich der Beendigung des jülisch-klevi-

Rang zur Bewunderung

an. Das oPräsentations-Ver-

mögen< ist vom Feinsten. Der Federhut, die kostbare

Seidenschärpe und vor allem das umfangreiche und sicher auch
schwere Geschmeide. Bei ihm, Hans dem Alterer-r. kann man
von den Gliederketten um den Hals (mehrfach) und an den
Händen auf fast ein Kilo Gold kommen

ohne ... die feinen

Emaille-Schildchen mit den'Wappen. Und dann der zehnfach

schen Erbfolgestreits zu Gunsten von Kursachsen prägen ließ.
'Wettin
wieder den
Allerdings verlor vier Jahre später das Haus
'Weiter
beachtenswert ist die hohe Qualität der
Anspruchstitel.
Spitzenausstattung, die auf dem schwarzen Gewand gut zur Geltung kommt. - Das Ehepaar war sichtlich zuftieden, wie sie der
Maler für die Nachwelt zu würdigen wusste. Beide Bilder zeigen:
Der Erinnerungsaufivand

von einst ist längst zu beachtenswer-

tem Kapital der Kunst geworden.
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