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 Vortrag über die böhmischen Krönungskleinodien im Sudetendeutschen Haus in München

Wenzelskrone und Krönungsapfel
Bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Sudetendeutschen
Akademie der Wissenschaften
und Künste und dem Tschechischen Zentrum München referierte der Prager Restaurator
Andrej Šumbera über die böhmischen Krönungskleinodien.
Der Goldschmied und Metallfachmann war jahrelang an der
Restaurierung und Erforschung
des Bestandes der Schatzkammer der Prager Burg beteiligt.
In seinem Bildervortrag im Sudetendeutschen Haus in München berichtet er über diese Arbeit und die Bedeutung der böhmischen Krönungskleinodien.

A

ndrej Šumbera wurde 1955
in Prag geboren. Er studierte Metallgravierung an der Fachschule für Kunstgewerbe in Gablonz sowie „Metallschmuck“
an der Hochschule für Kunstgewerbe in Prag. Nach dem Studienabschluß widmete er sich der
Gestaltung eigener Schmuckstücke. Seit 1985 führt er Restaurierungsarbeiten durch. Seit
1987 ist er selbständiger Restaurateur im Bereich Goldschmiedekunst und Fachmann für die
künstlerisch-handwerkliche Verarbeitung von Metallen. Zu den
Objekten, die er restauriert hat,
gehören unter anderem das romanische Reliquiar des Heiligen
Maurus, die Bronzestatuen im
Lapidarium des Nationalmuseums in Prag, die Statuengruppe
des Heiligen Wenzels am Wenzelsplatz in Prag und ein Teil des
silbernen Grabmonuments des
Heiligen Johannes von Nepomuk
im Veitsdom. An Universitäten
und Institutionen in der Tschechischen Republik wie auch im
Ausland hält er Vorlesungen zu
den historischen künstlerischhandwerklichen Verfahren im
Bereich Metall-Schmuck und zur
Problematik der Metallrestaurierung. Zurzeit ist er Projektleiter von „Prag – einzigartiges
Kunstmosaik“, er nimmt an dem
internationalen Projekt „Authentico“ teil, das sich mit der Dokumentation von Goldschmiedetechniken beschäftigt. Von 1987
bis 1991 beteiligte er sich an der
Restaurierung und Erforschung
des Bestandes der Schatzkammer der Prager Burg und erstellte von 1998 bis 2003 eine umfangreiche Photo- und Textdokumentation darüber an, die er auf
CDs anbietet.
Anett Browarzik vom Tschechischen Zentrum München
hatte diesen sachkundigen Referenten eingangs kurz vorgestellt. Šumbera referierte dann in
Tschechisch, wobei er konsekutiv
übersetzt wurde durch Gudrun
Heißig. Er sprach über seine Arbeit und über einzelne Details der
Kronjuwelen. „Die böhmischen
Kronjuwelen sind historisch wie
auch künstlerisch außerordentlich wertvolle Gegenstände, die
Teil der Krönungszeremonie
der böhmischen Könige waren“,
führte er stolz aus. Sie setzten

Szepter, Wenzelskrone und Krönungsapfel.
sich aus der Krone des Heiligen
Wenzels, dem Krönungskreuz,
dem königlichen Apfel und dem
Szepter zusammen, wie er erläuterte. Aber auch das hermelinverzierte Krönungsgewand gehöre
dazu. Obwohl sie seit der Entstehung der Tschechoslowakei im
Jahre 1918 bei Krönungen nicht
mehr verwendet würden, bliebe
ihre außerordentliche Bedeutung
bestehen. „Sie sind unanfechtbare Symbole der tschechischen

Das Krönungskreuz.
Staatlichkeit“. Šumbera erwähnte allerdings nicht, daß in offiziellen tschechischen Beschreibungen dieser „staatlichen Symbole“
sehr oft das Kreuz, eben auch ein
eindeutig christliches Symbol,
schlicht unterschlagen wird.
Der Referent zeigte dann projizierte Bilder der wunderschönen Kronjuwelen und erläuterte Details, sowohl was das Material, als auch was die Bedeutung
betraf. Glanzstück war natürlich die Wenzelskrone, die Karl
IV. anfertigen ließ. Ihre Gestal-

Gudrun Heißig übersetzte für Andrej Šumbera.
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Bilder (4): Susanne Habel

in der Nähe seines Grabes aufbewahrt werden soll“, so der Referent. „Tatsächlich wird die Wenzelskrone, gemeinsam mit Apfel, Gewand und dem Szepter,
in einer besonderen Kammer in
der Sankt-Wenzels-Kapelle des
Veitsdomes in Prag aufbewahrt.
Die Tür der Kammer in dem die
Reichskleinodien ruhen, ist mit
sieben Schlössern ausgestattet.
Die ,Schlüsselherren‘, der Präsident, Premier, der Prager Erzbi-

Das königliche Szepter.
schof, die Vorsitzenden beider
Parlamentskammern, der Dompropst und der Prager Oberbürgermeister, müssen einer Öffnung zustimmen.“ Die Kleinodien würden der Öffentlichkeit
nur selten gezeigt, so etwa zu historischen Staatsjubiläen.
Aus etwa der gleichen Zeit
wie die Krone stamme auch das
Krönungskreuz. Auch hier fände
man edle alte Saphire und Rubine zur Dekoration, wie Šumbera
zeigte. Mehr noch als die Krone
sei das Kreuz vom liturgischen

Gehalt geprägt, und dies auch
in seiner Gestaltung: Auf und an
dem eher schlichten Goldkreuz
fänden sich eine ganze Reihe von
Reliquien, unter anderem ein Behälter mit einem angeblichen
Dorn von Christi Dornenkrone
sowie ein echter Kreuzigungsnagel und Splitter des Kreuzes Christi. Ferner sei das Kreuz
auch mit einer Reihe von Medaillons und Kameen geschmückt,
die alle mit christlichen Annotationen ausgestattet seien.
Šumbera stellte auch das zeremonielle Krönungsgewand, einen Seidenmantel mit Schleppe
und Hermelin, und das „SanktWenzels-Schwert“ vor, das wohl
eher später als Krone und Kreuz
geschaffen worden sei. „Auch der
Krönungsapfel und das Szepter
stammen aus viel späterer Zeit“,
erläuterte Šumbera bei den Bildern dieser Kleinodien. Sie seien
aus vergoldetem Silber und vermutlich in der Werkstatt von Haller in Augsburg hergestellt worden. Der Apfel wiege 780 Gramm
und sei 22 Zentimeter hoch. Auf
dem Reif unter dem Kreuz befindet sich auf Lateinisch die Aufschrift „Herr, durch deiner Macht
erfreut sich der König und durch
deine Hilfe frohlockt er“. Besonders der „Reichsapfel“ mit den
überwältigenden Gravuren auf
den beiden Halbkugeln mit Szenen aus dem Alten Testament,
wie der Schöpfungsgeschichte,
der Vertreibung aus dem Paradies und der Geschichte von David und Goliath riß das Publikum
im Stifter-Saal zu begeisterten
Ausrufen hin.
Denn der Restaurator hatte
seine „Goldstücke“ und alle ihre künstlerischen Details auf eine interaktive CD gebannt. Wer
sie ansieht, kann Krone, Kreuz
und Apfel von allen Seiten betrachten, drehen und vergrößern
und sich auch gleich die passenden Texterläuterungen (auf Englisch oder Tschechisch) einblenden lassen. Diese CD ist in ihrer
Weise schon auch ein „Kleinod“,
von der sich eine Kostprobe im
Internet unter www.korunovacniklenoty.cz/en/home.html findet.
Hier wurde klar, was Rudolf
Fritsch, der Präsident der Sudetendeutschen Akademie der
Wissenschaften und Künste,
auch eingangs kurz erläutert hatte: „Der Restaurationsprozeß erfordert nicht nur Kenntnisse im
Bereich der Goldschmiedetechniken und chemischen Vorgänge
bei der Konservierung, sondern
auch Wissen auf dem Gebiet
der Kunstgeschichte, was Goldschmied und Referent Šumbera
grandios zeigen wird. Mit seiner
Arbeit trug er zur Erhaltung derböhmischen Kleinodien bei. Die
Krone des Heiligen Wenzels, das
königliche Szepter und der königliche Apfel sind ein unersetzliches, kunsthistorisches Kulturgut, das unsere gemeinsame
Vergangenheit in Böhmen und
Mähren dokumentiert.“
Susanne Habel

 Gablonzer Schmuck im Rheinbacher Glasmuseum

Karfunkelschein aus Nordböhmen
K

arfunkelstein“ – der Titel
der Ausstellung weckt romantische Assoziationen, er beschwört Bilder deutscher Märchenwelten und die RübezahlLegenden des Riesengebirges
herauf. Und es sind magisch funkelnden Glassteine, die von der
Gablonzer Modeschmuckfirma
Prade zu exklusiven Kreationen
verwendet wurden. Viel spiegelt sich in diesen kleinen ge-

schliffenen bunten Glassteinen:
die Magie der Schönheit, die Geschichte einer spannenden Kulturlandschaft und eines traditionsreichen Handwerks
Die Firma Prade, 1922 von
Richard Prade (1895–1966) gegründet, fertigte zuerst in Gablonz
und später in Schwäbisch Gmünd
originellen Modeschmuck auf
höchstem handwerklichen Niveau. Gablonz hatte bis 1918 das

Weltmonopol in der Herstellung
von unechtem Schmuck.
Aus der Frühzeit haben sich
interessante Stücke erhalten, die
sich am Zeitgeist des Art Déco
orientieren, in den dreißiger Jahren stehen unter anderem Sportmotive und Insekten auf dem
Programm. Für die bedeutendsten Modeschmuckhersteller wie
Coro in New York, Miriam Haskell, Trifari oder Elsa Schiaparelli

in Italien fertigte die Firma Prade
Modeschmuck.
Mit dem Neuanfang in Schwäbisch Gmünd im Jahre 1948
wurde die Prade Kollektion um
Schmuck aus gehämmertem Metall und Naturmaterialien wie
Bambus, Bast, Kokos und Kork
erweitert, es entstand figurativer Ansteckschmuck im Stil der
Fünfziger. In den sechziger Jahren inspirierte der Modeschöp-

fer Courrèges zu strengen im
Schwarz-Weiß Stil gearbeiteten
Stücken, Pop- und Op-Art sorgten für ein fröhliches Farbspektrum und die Kinetik bot Anregung für beweglichen Schmuck.
Aus 30 000 Schmuckmodellen
zeigt die Ausstellung eine kleine Auswahl von 300 prägnanten
Stücken, die einen grandiosen
Überblick zu 70 Jahren Modeschmuck bietet.

Bis Sonntag, 4. März: „Karfunkelschein. Prade – Gablonzer
Modeschmuck“ in Rheinbach/
Rhein-Sieg-Kreis, Glasmuseum,
Himmeroder Wall 6, Telefon
(0 22 26) 91 75 00, Internet www.
glasmuseum-rheinbach.de.
Dienstags bis freitags 10.00–
12.00 und 14.00–17.00, samstags,
sonn- und feiertags 11.00–17.00
Uhr. An den Feiertagen geschlossen.

