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Einleitung

Pokale werden in der Kunstgeschichtsschreibung zumeist 
auf ihre Materialität und handwerkliche Kunstfertigkeit re
duziert, obwohl sie, historisch betrachtet, zur Zeit ihrer Her
stel lung eine wesentlich differenziertere bewertung erfuhren. 
Als Trinkgefäße, die in gesellschaftliche rituale einge bettet 
waren, besaßen sie eine hohe symbolische Aussagekraft. Auf 
fürstlichen Tafeln und Schaubuffets dienten sie als Objekte 
höfischer und patrizischer Prachtentfaltung. durch ihre for
male gestaltung und verziert mit einem komplexen bildpro
gramm waren sie ein wichtiges Medium der Kommunikation 
und eigneten sich auch hervorragend als repräsentative ge
schenke, mit denen sich eine botschaft vermitteln ließ.1

Im frühneuzeitlichen Hofzeremoniell wurde spätestens 
seit dem 16. Jahrhundert einem eintreffenden gast der be
grüßungstrunk aus einem eigens dafür vorgesehenen ge
fäß gereicht: dem sogenannten Willkomm. dieser war in 
der regel besonders repräsentativ gestaltet und nahm in 
Form oder dekor zumeist unmittelbar bezug auf seinen Auf

1 In diesem Zusammenhang hat Claus H. Czogalla am beispiel des 
sogenannten berliner Kaiserpokals eindrücklich gezeigt, wie 
vielschichtig Pokale als Zeichensysteme zusammengesetzt sein 
können. entsprechend seien bei ihrer deutung der formale Auf
bau, der Materialwert und die ikonographische gesamtgestal
tung gleichermaßen zu berücksichtigen (vgl. Czogalla 2007).

traggeber oder den verwendungszweck. So entsprach bei
spielsweise der 1606 von georg Mond für den sächsischen 
Kurfürsten Christian II. gefertigte deckelpokal in gestalt ei
nes Schlösschens detailgetreu der Architektur seines be
stimmungsortes – einem Lustschloss auf der Festung Son
nenstein in Pirna bei dresden (vgl. Weinhold 2004, 207).2

Aber nicht nur im höfischen Kontext war der brauch üb
lich, einem gast zur begrüßung einen Trunk darzureichen. 
WillkommPokale waren auf fast allen gesellschaftlichen 
ebenen beliebt. die gefäße dokumentieren durch ihre reprä
sentative und meist prunkvolle Ausführung stets ein Wett
eifern mit den sozial höhergestellten Schichten und spiegeln 
ein auf Status, Prestige und Macht beruhendes Selbstver
ständnis des gastgebers. die Art der gestaltung gab also 
unmittelbar Auskunft über die herrschenden sozialen Struk
turen.

um die intendierte Aussage der Willkommgefäße und 
damit deren Funktion heute verstehen zu können, ist es not
wendig, den Kontext in die deutung mit einzubeziehen, da 
ansonsten eine beurteilung kaum über Aussagen zur Mate
rialität und handwerklichen Kunstfertigkeit hinauskäme. Im 
Folgenden soll nun bespielhaft der Willkomm der Lübecker 
Schiffergesellschaft im Kontext seiner Herstellung betrach
tet werden.

2 grünes gewölbe, dresden, Inv.nr. Iv 345.
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Abstract

Das gemeinsame Trinken und Zutrinken findet sich in so gut wie allen Kulturen und Epochen und drückt seit jeher die 
friedlichen Absichten der Anwesenden aus. Die hierbei verwendeten Gefäße waren zu keiner Zeit allein Gebrauchsge-
genstände, sondern besaßen immer auch einen hohen symbolischen Aussagewert und wurden dementsprechend als 
Kommunikationsmedien eingesetzt. Hinter ihrer Gestaltung stecken bewusste und zielgerichtete Mechanismen, die Aus-
kunft über die Wert- und Identitätsvorstellungen sozialer Gruppen geben können. Um diese zu entschlüsseln, bedarf es 
allerdings einer umfassenden Analyse, bei der die Zusammenhänge zwischen der formalen Gestaltung, dem ikonogra-
phischen Inhalt und dem historischen Kontext betrachtet werden. Am Beispiel des Willkomms der Lübecker Schifferge-
sellschaft soll in diesem Beitrag skizziert werden, mit welcher Herangehensweise der vielschichtige kulturhistorische 
Informationsgehalt von materiellen Objekten aufgezeigt werden kann. Es wird sich zeigen, dass der Pokal als komplexe 
Reaktion auf die gesellschaftspolitischen Ereignisse der Zeit zu betrachten ist und sich in ihm Sozialstrukturen der vor-
industriellen Gesellschaft manifestieren.
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Der Willkomm der Schiffergesellschaft  
zu lübeck

die Lübecker Schiffergesellschaft stand allen offen, die ih
ren Lebensunterhalt auf See verdienten. Zu einer Zeit, als 
noch jede Seefahrt mit lebensgefährlichen risiken verbun
den war, sollte sie als zunftähnliche Organisation sowohl 
den Lebenden als auch den verstorbenen ebenso wie den 
Witwen, Waisen und Armen Schutz und Hilfe bieten. die 
vereinigung wurde 1535 von den Mitgliedern zweier kirch
licher bruderschaften gegründet, die zuvor in erster Linie 
die Aufgabe hatten, durch gebete und Sakramente für das 
Seelenheil der plötzlich und ohne vorherige beichte in den 
Tod gerissenen Seeleute zu sorgen (HammelKiesow 2001).

Im besitz der noch heute existierenden gesellschaft be
findet sich ein silberner, teilvergoldeter deckelpokal aus dem 
Jahr 1579, der den Schiffern als Willkomm diente und der 
heute als dauerleihgabe im St.AnnenMuseum in Lübeck 
ausgestellt ist (Abb. 1).3

Form und Inhalt

das gefäß misst in seiner gesamten Höhe 51,5 Zentimeter. 
es steht auf einem runden, zunächst gewölbten und dann 
gekehlten Fuß, den zwei relieffriese zieren. der untere zeigt 
ein mit Früchten durchsetztes Ornamentband im zeittypi
schen rollwerkstil, während sich auf dem oberen Meeres
wesen vor einem Wellenhintergrund bewegen. der gedrück
te nodus des sonst glatt gehaltenen Schaftes ist mit von 
Arabesken umgebenen Masken geschmückt, die sich in ähn
licher, aber vollplastischer Form auch an dem gebuckelten 
element unterhalb der Kuppa finden.

die sich konisch leicht nach oben erweiternde, glatt
wandige Kuppa schließt nach unten mit einem vierteiligen 
gegossenen Fries ab, von dem jeweils die zwei gegenüber
liegenden Segmente aus einer Form stammen und damit 
identisch sind. Sie zeigen Schiffe mit aufgeblähten Segeln, 
flankiert von Figuren, die auf delfinen lagern. Sie greifen 
damit die Meeresthematik des Fußes wieder auf.

die recht dominante Kartusche auf der Kuppawandung 
ist erst nachträglich hinzugefügt worden. die dort eingra
vierte Inschrift besagt, dass der Ältermann Luder Holmer 
bei seinem Amtsantritt im Jahr 1637 den Pokal zu ehren 
der löblichen bruderschaft und zu seinem gedächtnis neu 

3 St. AnnenMuseum, Lübeck, Inv.nr. 1967/11. Literatur: behrns 
1879, nr. 841; Warncke 1916, 61–96, Tafel 1–3; Warncke 
1927, nr. 301.1, Abb. 40; Hasse 1965, nr. 72; Hasse 1969, 
nr. 512; Hasse 1972, nr. Z 101; Pietsch 1982, nr. 124; Zöl
lerStock 1996, 113; HammelKiesow 2001, 197.

vergolden ließ.4 ursprünglich war die Wandung also nur mit 
dem rollwerkdekor am oberen rand und einer darüber lie
genden Inschrift verziert: „drInCK · vnde · IT · gOdT · 
nICHT · vOrgIT · vOr · ALLen · dIngen · be · WAr · 
dIn · eHr · dI · WeHrdT · nICHT · Mer · 1579“.

Mit der Jahreszahl 1579 ist das Herstellungsjahr des 
Willkomms genannt, während der Text zum einen den Me
morialaspekt der kirchlichen bruderschaften aufgreift, die 
der Schiffergesellschaft vorausgegangen waren. Zudem wird 
der begriff der ehre betont, der in der frühneuzeitlichen ge
sellschaft von fundamentaler bedeutung war und der sich 
hier auf die Trinkfestigkeit der gesellschaftsmitglieder an
wenden lässt. deutlicher wird dies noch, wenn man die In
schrift auf dem Kragrand des deckels betrachtet: 

4 „AnnO 1637 vP nICOLAeY HAT Lvder / HOLMer FOen 
OLderMAnSCHOFF In dIeSer geSeL / SHOP AFFgedAn
CKeT vnd HAT dIeSen HenSeSTOeP / FOen neYe vP  
LATen FOrgvLden der LOFF / LICHen brOderSCHOP  
Zv eren vnde / FrevnTLeICHer gedeCHTnISe /“.

Abb. 1: der Willkomm der Schiffergesellschaft zu Lübeck.  
Aus: Warncke 1916, Taf. 1
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„de · OLdeSTen · vnd · OLderLvde · TO · SAMen · 
HeTen · AL · erLIKe · Lvde · WILKAMen · vnd · de · 
dISSe · HenSe · nICH · KAnn · vT · drInKen · de · SAL 
· den · ArMe · TWe · SCHILLI · SCHen+“.

In seiner Form ist der deckel wie der Fuß ausgebildet. 
Auch hier finden sich Köpfe und Masken in verschiedener, 
plastischer Ausführung zwischen zeittypischem Ornament. 
bekrönt wird der Pokal vom rumpf eines Schiffes, dessen 
Mast die von den Seefahrern verehrte glücks und Schick
salsgöttin Fortuna bildet.

Im Inneren des deckels ist ein Medaillon angebracht, 
das die Anbetung Christi im vordergrund und die Taufe im 
Jordan links im Hintergrund zeigt (Abb. 2). es veranschau
licht die gesellschaftsmitglieder nochmals als gläubige Chris
ten. unterhalb der darstellung befinden sich zwei Wappen: 
links jenes der Schiffergesellschaft mit zwei gekreuzten 
bootshaken mit einer Krone darüber und rechts das Wap
pen der Stadt Lübeck. Somit ist der Pokal ganz eindeutig zu 
verorten.

Obendrein ist der Willkomm auch gestempelt. Am Fuß
ring sind der Lübecker doppeladler und die Marke des Lü

becker Meisters engelbrecht becker eingeschlagen. dass 
engelbrecht becker den Willkomm im Jahr 1579 für die 
Schiffergesellschaft gefertigt hat, bestätigt außerdem eine 
eintragung in den Akten der gesellschaft.5 dort ist für die
ses Jahr vermerkt, dass dem Meister 82 Mark und 4 Schil
linge für die Anfertigung des bechers gezahlt wurden. Aus 
dem dokument geht außerdem hervor, dass der deckel erst 
ein Jahr später gefertigt wurde und der gesellschaft 48 Mark 
und 14 Schillinge gekostet hat. der Meister ist an dieser 
Stelle nicht erwähnt worden. Weil engelbrecht becker aber 
über mehrere Jahre hinweg (1578–1587) für alle gold
schmie dearbeiten der Schiffergesellschaft herangezogen wur
de und auch keine stilistischen einwände dagegen sprechen, 
ist davon auszugehen, dass auch der deckel von seiner Hand 
stammt.

Ob der Pokal von Anfang an mit deckel geplant war, 
kann nicht entschieden werden. unter dem Fuß wurden 

5 uthgeselllboock, zitiert bei Warncke 1916, 79 f.

Abb. 2: deckelinnenseite. Aus: Warncke 1916, Taf. 2
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jedenfalls beide gewichte eingraviert.6 die Angabe des ge
wichts war wichtig, denn das aus edelmetall gefertigte ge
fäß besaß auch die Funktion einer währungsgleichen Kapi
talanlage.

In der betreffenden Akte der gesellschaft sind außer
dem zahlreiche reparaturen des Pokals vermerkt.7 Sie las
sen darauf schließen, dass der Willkomm häufig benutzt 
und nicht immer umsichtig behandelt wurde. Im 18. Jahr
hundert musste die Fortuna auf dem deckel zunächst wie
der angelötet werden, bevor sie 1739 nach einer erneuten 
beschädigung ganz ersetzt worden ist.

Insgesamt betrachtet kann festgehalten werden, dass 
engelbrecht becker das gefäß für die Lübecker Schifferge
sellschaft durchweg nach dem zeitgenössischen geschmack 
gefertigt hat. Sowohl der Pokaltypus mit becherförmiger 
Kuppa als auch der dekor sind typisch für norddeutsche 
goldschmiedearbeiten aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhun
derts. die Meeresthematik des Lübecker Pokals wie auch 
die bekrönende Fortuna sind eindeutig auf die Auftragge
ber bezogen und lassen sich gleichzeitig mit der Funktion 
des Trinkgefäßes verbinden.

Das Objekt im Kontext

Mit der gründung der gesellschaft im Jahr 1535 wurde in 
ein Haus investiert, das den Mitgliedern unter anderem als 
versammlungsort diente und das heute in Lübeck unter 
dem namen „Schiffergesellschaft“ als gaststätte bekannt 
ist.8 Als die Finanzierung für die räumlichkeiten abgeschlos
sen war, wurde umgehend damit begonnen, einen Silber
schatz zusammenzutragen (Warncke 1916, 63). Für ge
meinsame Feste wurde eine gewisse Ausstattung benötigt, 
die gleichzeitig als Kapitalanlage diente und damit in Teilen 
immer auch wieder in bare Münze umgewandelt wurde. der 
Willkomm aus dem Jahr 1579 stellte eine der ersten An
schaffungen der Schiffer dar. 

Was die Schiffergesellschaft mit dem besitz des kost
baren Pokals ausdrücken wollte, wird spätestens deutlich, 
wenn man die ereignisse und entwicklungen betrachtet, die 
sich zeitgleich in Lübeck abspielten: Im 16. Jahrhundert hat 
sich ein grundlegender Strukturwandel der politischen Ord
nung der Freien und Hansestadt vollzogen (Wehrmann 
1860; Wenkebach 2001; Hoffmann 2007). Zuvor, im  
15. Jahrhundert, oblag die höchste entscheidungsgewalt 
den sogenannten bürgerversammlungen, an denen sämtli
che bürgerrechtsinhaber beteiligt waren. der rat fungierte 
dabei als sekundäres entscheidungsorgan, das in seinen 
Handlungen an die beschlüsse der bürger gebunden war. 
Seine obrigkeitliche Stellung erlangte dieser erst zu beginn 

6 „W. 173 L 2 q“ und „128 lot“.

7 uthgeselllboock, zitiert bei Warncke 1916, 81.

8  Lübeck, breite Straße 2.

des 16. Jahrhunderts, als die bürgerschaft freiwillig auf das 
recht der bürgerversammlungen verzichtete, da diese mit 
nicht unerheblichen wirtschaftlichen Ausfällen für den ein
zelnen verbunden waren. Zugleich gewannen die bürgerli
chen Kollegien, wozu auch die Schiffergesellschaft zählte, 
an Macht und bedeutung. Mit ihren gewählten vorstehern 
hatten sie Anteil am politischen geschehen der Stadt und 
begrenzten zugleich die Zentralisierung der städtischen 
regierungsgewalt im rat. Auch wenn den „kommerzieren
den“ Kollegien, wie etwa der Kompanie der Kaufleute, da
bei von Anfang an eine höhere Stellung zugesprochen wur
de, hielten die Schiffer an einem Selbstverständnis fest, das 
in ihrer maßgeblichen beteiligung am Aufstieg Lübecks zu 
einer führenden Wirtschafts und Handelsmetropole be
gründet lag. eine offizielle rangfolge unter den Kollegien 
wurde erst viel später, in der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts, schriftlich fixiert. die Schiffer fanden sich dabei 
auf dem vorletzten Platz dieser rangliste wieder. Sie ge
nossen zwar mehr Ansehen als die zahlreichen Handwerks
zünfte, rangierten aber unter allen anderen Kollegien. dem 
fremden gast, der den silbernen und teilvergoldeten Pokal 
zum Willkomm gereicht bekam, wurde jedoch unmittelbar 
das Selbstbewusstsein der Schiffergesellschaft demonstriert, 
die mit dem gefäß ihren reichtum offen zur Schau stellte.

Mit der Herrschaft der Franzosen im rahmen der na
poleonischen Kriege ging zu beginn des 19. Jahrhunderts 
ein großer Teil des profanen Lübecker Silbers verloren.9 der 
rat veräußerte seinen Silberschatz genau wie die Kompa
nie der Kaufleute, die vornehme Zirkelgesellschaft und ei
nige der Handwerksämter. Auch die Schiffergesellschaft ließ 
beinahe ihren gesamten Schatz von etwa 43 Kilogramm 
Silber einschmelzen, um diesen vor einer Plünderung zu 
bewahren. neben einigen Sargschildern wurden nur ein klei
ner silbervergoldeter Pokal und der Willkomm vor dem 
Schmelzofen bewahrt, der damit noch bis ins 20. Jahrhun
dert bei den Festen der gesellschaft zum einsatz kam 
(Warncke 1916, 66).

Fazit

der Willkomm der Lübecker Schiffer hatte für die gesell
schaft mehrere Funktionen. Seine bedeutung zeigt sich 
allein schon dadurch, dass der Pokal eine der ersten An
schaffungen der gesellschaft war und über einen Zeitraum 
von mehr als vier Jahrhunderte regelmäßig verwendet wur
de. der rituelle umgang mit dem Willkomm gab den Mit
gliedern der Schiffergesellschaft Orientierung und stärkte 
ihre kollektive Identität sowohl nach innen als auch nach 
außen. Als Symbol ihrer gemeinschaft wurde der Pokal dazu 
genutzt, das Selbstverständnis der Schiffer innerhalb der 
städtischen gesellschaft zu demonstrieren und damit ihre 

9 Zur französischen besetzung vgl. Stubbe da Luz 2003.
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Position zu legitimieren – unabhängig davon, welcher 
Platz ihnen in der offiziellen Hierarchie zugewiesen wurde. 
der Willkomm der Lübecker Schiffergesellschaft ist als 
komplexe reaktion auf die gesellschaftspolitischen ereig
nisse der Zeit zu betrachten. In dem gefäß manifestieren 
sich Sozialstrukturen und Identitätsvorstellungen der vor
industriellen gesellschaft, die sich dem heutigen betrach
ter jedoch erst nach einer umfassenden Analyse offenbaren, 
die sowohl die Interpretation der materiellen und symboli
schen, als auch der sozialen Informationsebene berücksich
tigt. 
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