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to import bottles mainly from Spain and Portugal. Protective legislation. though, 
d'd ome in 1769 and 1771 and a fifty percent duty was placed upon Imported 
b~ttl~s from the Austrian Netherlands, England and Holstein (11). 

Spain, while exporting bottles to .the Netherla~d, imported bottles from the 
glasshouses of Bristol, England, for s~lpment to their colomes .. For pro?f, I know 
of two Spanish shipwrecks of the eighteenth century on wh~ch English shaped 
bottles have been found, and many other examples probably eXIst. From the wreck 
believed to be the Capitana, sunk in 1715 off the east Flond~ coast, were recovered 
typical English squat bottles of this period. Th.e other ship was the Matanzero 
which sank in 1741 off Yucatan, Mexico. Again English bottles of that p.enod 
were recovered . I have found English bottles excavated In such diverse CltJes as 
Lubeck and Frankfurt, Germany; Rotterdam, Amsterdam and Arnhem, Nether
lands. 

A further example of this mixing of bottles and thus complicating thei r 
identity is provided by the recent archaeological . work on the. Dutch ship 
« Amsterdam» which sank into the sand off Hastings, England In 1749. Part 
of the cargo was 12,000 bottles of French wine. Two bottle forms were pre;~nt 
and the idea was put forth that each contai~ed a ?ifferent type of French wine ( ) . 
But the actual difference is that one form IS typical of French bottles of the 1740-
1750 period and the other form (see fig. 6) is typical of Dutch bottles used for 
bottling French wine from the Bordeaux r~g~on . Thus the bottles do not represent 
different wines, only different natIOnal onglns. 

In conclusion, I have tried, by the examples cited, to ill~strate the confusion 
that currently exists concerning the types of bottles produced In W. estern European 
countries and how necessary from an archaeological.and a matenal ~ult~re pOint 
of view is further scholarship and writing. It is time for glass hlstonans and 
archaeologists in Europe to recognize this to be an area worthy of study as have 
their colleagues in England and America. 

(11 ) Ferrand W. HUDIG, D efS ClefS, Wien, 1923 , pp. 11 3-11 4 . 
s in (1 2) See an article entitled « Wreck Launches a Thousand Hopes », a nonym~u f 

H ollemd H e,.edd , vol. 4, #11 , November, 1969, p p. 25 -29 . .on page 28, Peter Mar~/~ ~f 
London 's Guildhall Museum is quoted as saY lOg of the WlOe bottl es that, « The s PP

t 
es 

the bottles ap pears to have differentiated between the ty pes (of wine) encl osed ». IC ur 
of the recovered bottle types are on pp. 28 and 29. 
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DAS BAROCKPRINZIP 
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DES 17. UND 18. JAHRHUNDERTS 
von 
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Institut der Theorie und Kunstgeschichte 
der Tschechoslovakischen Akademie der Wissenschaften, 

Prag 

Das bohmische Glas des 17. und 18. Jahrhunderts, einem Zeitraume, der 
sich stilmassig mit dem Begriffe des Barock dekt, ist ein Weltphanomen. 

Es ist in seinem Fache das ausgepragteste in Art, Gestalt und Type das 
reichste, geschichtliche llmfangreichste und in seinem Hauptzweige, den soge
nannten geschnittenen bohmischen Kristall eines der a:ltesten und grundlegendsten. 

Uber dieses Glas wurde schon viel geforscht und auch geschrieben. Trotzdem 
kann nicht behauptet werden, dass unsere Kenntnisse iiber das bohmische Glas 
in den angefiihrten zwei Jahrhunderten irgendwie vollstandig komplett waren 
und dass das, was man bisher festgestellt hat, was bisher tradiert wird oder hypo
thetisch angedeutet wurde, eine definitive Giiltigkeit hatte. 

Auch die bisher laufende Bezeichnung des bohmischen Glases des 17. und 
18. Jahrhunderts als Barock-Glas ist viel zu pauschaliert und konnte nur der 
z~itlichen Einreihung von Glassern in die Grenzen zweier Jahrhunderte, mecha
l11sch als Zeitraum des Barock bezeichnet dienen. Denn ahnlich wie in den 
iibrigen Zweigen der bildenden Kunst jen;r Zeit, entspricht auch im Glas nicht 
alI~s dem Begriffe des Barock, wie es iibrigens auch die moderne kunsthistorische 
WIssenschaft definiert. 

Beachten wir diese Stilbezeichnung der bohmischen Glasproduktion des 17. 
u?d 18. Jahrhunderts. Es ist eine Produktion, die durch Vielseitigkeit der Tech
nlken, der Verarbeitung und der Ausschmiickung die Heterogenitat der Glas
~acherkunst von heute vorzeichnet. Ein bemerkenswertes Beispiel der Kontinuitat 
In der bohmischen Kunstindustrie. Es kreuzen sich hier die traditionelle und die 
progressive chemische Zusammensetzung, Glasrohstoffe, Funktion der Erzeugung, 
techmsche Arten der Ausschmiickung sowie der Formung, wie sie die Renaissance 
schuf, Wle der Manieris111us daran ankniipfte und was hier das Barock tatsachlich ZUsetzte. 

Beim. Glas des 17. und 18. Jahrhunderts erreicht vor allem in kiinstlerischer 
Und techmscher Hinsicht das traditionelle emailliet·te Gtar, hergestellt in Mittel-
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europa im 16. Jahrhundert zufolge Obertrag~ng der einstmaligen venezianischen 
Technik des gemalten ·Sodaglases auf unrelnes Waldglas, bezw. Pottascheglas, 
seinen Hohepunkt. Seine Herstellung, vorerst fUr die Gesellscha~tsschichte der 
reichen Feudalen, gipfelte gegen Ende des 17 . Jahrhunderts lm Mdleu des relchen 
Biirgertums. Die Nachahmungssucht von Begehrlichkeit und Gesc~mack des Adels 
durch die Schichte der reichwerdenden Kaufleute und Gewerbetrelbenden vervoll
standig und bereichert die traditionelle malerische. Ausschmiickung de.~ Glases 
und modifiziert sie besonders in ornamentaler H111SlCht mlt dem zeltgenosslschen 
Dekorativismus. Aber auch diese Kategorie der Ausschmiickung ebenso wie der 
mitregierenden malerischen figuralen ~omponente ~nd ihrem ':.achsen~en Inte
resse betr. des Inhaltes und der AttraktlVltat der farblgen Durchfiihrung 1st l1lchts 

barockes. 

Heraldische Motive verlangern we iter die mittelalterliche Ausfertigung der 
Wappen und die vegetabile Ornamentik halt. sich n?ch bis z~m . Ende des 17. Jahr
hunderts an die italienisierende Komposlttons-Sttltsttk. Blbllsche und flgurale 
Szenen inspirieren sich dann entweder in !angst iiberwundenen .Mustern von 
Klassikern der deutschen Renaissance auf dem Geblete der Malerel, Wle es z.B. 
Lucas Cranach war, oder sie konzipieren neue Kompositionen im . iiberdaue~ten 
System neben oder in aufeinanderfolgenden Bildp!anen .. Die obJekttve Wlf~ltch
keit, strenge auch im Realismus der Farbauflage~ entspnch~. am besten der as~he
tischen Anschauung sowie die der ReprasentatlOn des Burgertums und se111er 
Zunfteinrichtungen, einverleibt in die Bildoberflache des Hohl.glases tradltlOneller 
Grosse und Formen auch aus unreinem blasenhaltigen Matenal. 

Trotzdem kommt es auch hier am Ende des 17 . Jahrhunderts zu einer 
Bewegung nach vorne und zwar im Sinne der asthet.ischen und id~ellen Gr~nd
satze die wir fiir barock erklaren. Es ist ab er nicht 111 der Malerel der Gefasse, 
obw~hl auch hier die religiosen Motive im Sinne der barocken gegenreformato
rischen Ideologie zunehmen, aber in der Formgest.altung einer ihrer bestunmten 
Kategorien, der Apothekerflaschen. Ich spreche hI er konkret von den Flaschen 
aus dem Kloster der U rsulinerinnen in Prag aus dem 17 . J ahrhundert, die neben 
dem polygonalen Querschnitt auch einen Querschnitt aufweisen, der nebene111-
ander auch konvex ausgebauchte Seiten hat. Es ist sehr paradox, dass ge.rade hler, 
einem ausgesprochenen Gebrauchsgegenstand, sich die baroc~e Symbolt~ so . au~ 
drucksvoll zu Worte meldet, dass sie die Grenze der funktlOnellen ObJektlvltat 
auf dem Gebiete der politischen Fiktion iiberschreitet. In welchem Masse dl ese 
Art autochthon oder durch die Form des sachsischen Glases beeinflusst ist, soil 
hier nich gelost werden. Auch deshalb nicht, weil die kiinstlerische. Bedeutung 
des Pottascheglases standig in der Malerei und nicht in der Form llegt. 

Die hohen kiinstlerischen Anspriiche auf dieses gemalte Glas bezeugt am 
besten der Umstand, dass im Jahre 1662 in Kreibitz (Chi'ibska) eine selbstandlg

e 

Zunft der Maler, Graveure und Glasvergolder existierte, wie es deren Zunftbuch, 
heute in Haida (Novy-Bor) befindlich, beweist. 
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Aber die Entdeckung des Pottaschekalkglases in den bohmischen Glashiitten 
der zweite~ Halfte ~es 17. Jahrhunderts bedeutet.e mit. seiner Kompaktheit und 
der kristalllschen Re111helt der Masse vor allem e111e Elgnung eher fiir die A _ 
schmiickung mit plastischem Schnitt als mit Malerei, bedeutete mit seinem e~~
klassigen reinen Matenal vor all~m die Moglichkeiten einer reichen Formung 
und einer effektvollen Ausschmuckungstechnlk, eme Verlagerung des kiinst
lerischen Wissens vom Emailglas auf ein neues Material, genannt «Bohmisches 
Kristall ». Das Emailglas. friiher am Umbruche des 16. und 17. Jahrhunderts ein 
Ausdruck der Kultur der Adeligen geht zwar nicht ein, verlagert sichaber sichtlich 
auf ein zweitrangiges Gesellschaftsgebiet, der Reprasentation der Biirgerschaft 
wo es in der zweiten Halfte des 18 . Jahrhunderts den Konkurrenzkampf mit de~ 
Porzellan durchmacht, urn endlich um das Jahr 1800 seine Entwicklung im 
Dienste der Dorfgewerbetrelbenden und Hausler zu beschliessen. 

Diese Stiltransgression, begleiteit von einer Migration der gesellschaftlichen 
Verwendung, ansonsten eine laufende Erscheinung auf dem Felde der ange
wandten Kunst aller Zelten, betnfft auch den Spitzenartikel der bohmischen 
Glasmacherkunst des 17. und 18. Jahrhunderts, das geschnittene Kristallglas . 

Auch hier geht der Gedanke des kiinstlerischen Schaffens in der Glas
macherei von der italienischen Kultur aus. Nicht zwar von der konkreten und 
funktionellen und tektonischen Logik der italienischen Renaissance des 15 . Jahr
hunderts, aber aus dem aufgetragenen Subjektivismus und den dekorativen 
Anspriichen seines Manierismus, der Ansicht des Kunstschaffens der Mitte und 
zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts ; aus einer Zeit wo das W erk des Bildlichen 
~i~ .~renze des . Objektiven in die poetische Fiktio~ iiberschreitet. «Die Subjek
tlVltat des gelsttgen Inhaltes, verbunden mit objektiven Ausdrucksformen », wie 
~ax Dvoi'ik den Manierimus definiert, gilt unter anderem auch fur die g lyp
tlsehe Kunst Norditaliens der zweiten Half te des 16. Jahrhunderts, die die Mutter 
des ~esehnittenen Beeherglases und damit ein Vorbild der bohmischen Glasgefasse, 
verZlert mlt seharfen Kanten oder mit den F!aehen des Sehnittradehens ist. Dieses 
~Ia~, materiell billiger und damit fiir den allgemeinen Konsum eine aufnahme
fahlg.ere Imitation des teueren Bergkristalls, es ist also schon selbst im Ankniipfen 
an dleses Kristaal im Wesen seines Stils und seiner Art manieristisch und nieht 
baroek, wie man es allgemein anfiihrt. Die Erfindung wird einem Kristallglas
schneIder, der in den Jahren 1588-1622 in Prag tatig war dem Kaspar Lehman 

ebiir . .. " g ttg aus Luneburg zugesehrieben der aber bekennt dass er diese Teehnik 
erlernt hat W h h ' l ' h h" d'· N h ' . Ber k ' . .~ rse e111 1C ge oren le ersten aeha mungen von geschl1lttenen 
Z g nstallgefassen 111 dIe siid-deutsehen Gegenden wo Lehman vor seinem 
't~~ug. naeh Prag Wig war und wo im 16. Jahrhund~rt eine Umsteigsstation der 
~ lel1lsehen Kultur in das iibrige Europa war. Ausser dem Beeher Wilhelms 
~n Sehwarzburg aus dem Jahre 1592 aber kennen wir keine alteren Belege der 

. ashschneldekunst vor Lehman der diese Idee des Glas-Kunstwerkes trotz teeh-
l11se er Sehw' . k . d ' ' . 
st 11 

leng ' elten, le das blsherige heitmatliche Quarzmaterial entgegen-
e te aus der .. l' hA ' . W k stiltte hera .person le en u~geschlossenhelt 111 den Massenausdrue~ der er ' -

usfiihrte und lhm el nen hohen technlschen und kiinstlenschen Wert 
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gab, der stilmassig seiner Zugehorigkeit zu einer manieristischen Kiinstlergruppe 
am Hofe Rudolf II. entspricht. Dazu gehorten auch die Autoren der Lehmann
schen figuralen und ornamentalen Vorlagen J. Hoefnagels und Agidius Sadeler. 

Es sind also die Anfange des bohmischen geschnittenen Kristallglases 
manieristisch und das nicht nur in ihrem Zusammenhange mit italienischen, vor 
allem Erzeugnissen aus Mailand, wie sie damals in Prag die Mitglieder der 
Familie Miseroni erzeugten, sowie auch in der Vorlage ihrer Ausschmiickung . 
Diese Eigenschaft verbleibt dem geschnittenen Glas auch dann, wenn die ver
meintliche Lehmansche Erfindung vermittels der tatsachlichen bohmischen Erfin
dung des Pottasche-Kalk-Materials im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts ZUl11 
Spitzenprodukt und auf eine bestimmte Zeit zum autochthonen Ausdruck der 
Glaskunst in unseren Landern des 17. und 18. Jahrhunderts wird. Es ist nicht 
l11eine Aufgabe, sich in diesem Referate mit der Problematik iiber das Entstehen 
des Pottaschekalkglases in Bohl11en zu befassen, ebensowenig wie l11it der Frage, 
warum die Technik des Glasschnittes, die nach dem Tode Lehmans zufolge der 
Katastrophe nach dem Weissen Berg (1620) in den Niirnberger Ateliers der 
Glasmacher eine neue Verwendung fand und in Bohmen erst 50 Jahre spater 
wiederauflebte. Mich interessiert nur die stilistische, bildnerisch-theoretische Seite 
dieses Zweiges unserer Glaserzeugung aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts, 
jener Erzeugung, die nordbohmische Kaufleute und Glasmacher-Kompagnien 
nach ganz Europa ausfiihrten, ja sogar nach Oberseestaaten, als materialsmassig, 
formenmassig und dekorationsmassig erfolgreichsten Ausdruck der zeitgenossi
schen Glasindustrie exportierten. 

Laufend wird behauptet, dass dieser Ausdruck dem Geschmack und den 
Forderungen der Reprasentation des Barock voll entsprochen hat und deshalb 
zum Erfolge fiihrte. Der Begriff des Barock ist jedoch nicht einheitlich. N och 
vor einem halben Jahrhundert setzte man auf diesen Begriff alles, was die Grenzen 
der ausgewogenen, vorangehenden Renaissance iiberschritt, was Eigenwilligkeit 
bedeutete, Durchsetzen des Willens der Bildlichkeit und schaffender Freiheit des 
Kiinstlers iiber die Tektonik und die darstellende Konvention und was der freien 
Behandlung des Materials, Raumes, Lichtes und der Farbe in allen Sparten der 
bildenden Kunst freien Raum gab. Kurz, das Barock wurde als eine formale, 
asthetische Angelegenheit, als eine Revolution gegen das Reglement der Renais
sance-Disziplin und Renaissance-Ordnung gehalten. Ober den ideellen Kernpunkt 
des Barock, iiber seine tiefen, gedankenreichen Grundsatze, die es dem Italien 
des 17. Jahrhunderts brachte, wo man zwar den subjektiven Zutritt zum bildenden 
Thema ausniitzte, aber ihn mit einem hoheren geistigen Inhalt, einer philosophisch
religiosen Konzeption anfiillte, die sich den anfanglich subjektiven Ausdruck der 
schOpferischen Freimachung modifizierte und weiter nach Eigenem in ein objek
tives System umleitete, wurde nicht erwogen. Der tschechische Kunsthistori ker 
Vojtech Birnbaum konstatierte schon am Ende der zwanziger Jahre unseres Jahr
hunderts drei gegenseitig verschiedene Versionen des sogenannten Barocl<, aber 
in den Fesseln der formalistischen Behandlung des Kunstgegenstandes gelangte 
er nicht zur Differenzierung zwischen jenen formalen i usserem und dem inneren, 
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geistigen Zutritt zum Kunstwerke. Dies wurde erst von der Wiener kunst
historikers Max Dvorak analysiert und definiert, und das, was friiher im Pauschale 
als barock erklart wurde, gelangte nun in zwei Stilkategorien, den Manierismus 
und das Barock. 

Aber erst jetzt beginnt man die Thesen der Vortrage und der Publikationen 
Dvoi'aks auf die Geschichte unserer Kunst des 16. bis 18. Jahrhunderts zu appli
zieren und die in einem reichlich problematischen Milieu, das auch der person
lichen, in der Weltsphare gegenreformatorischen, hochideellen Kultur unseres 
17. und 18. Jahrhunderts entstanden ist. Hier gelangt man nur bedingt zur blossen 
formal en, asthetischen manieristischen Losung der schopferischen Aufgaben, weil 
die rekatholisierende Politik den Grossteil der Aufgaben mit Barockinhalt anders 
plante. Kann man dies aber auch auf das Glas applizieren ? Bestimmt - keines
falls grundsatzlich, ganz bestimmt aber nicht im 17. Jahrhundert. Bis auf die 
religiose Thematik geht es urn Losungen formalen Probleme. Manieristisch sind 
daher die italienisierenden Formen der Kelche auf hohen, aus Kugel und Schalen 
gebildeten Fiissen, die mit stilisierten, gezwickten Bliiten, also einem rein form a
listichem Motiv sind, sowie iiberhaupt bei jedem, mit der Zwickzange geformten 
oder dekoriertel11 G las. Ebenso manieristisch ist das, mit verschiedenfarbigen Faden 
verzierte Glas. Manieristisch ist auch nach seinem Ursprunge die Technik des 
Schneidens. Ein barockes Element ist von allem Anfange auch das Imitieren, jene 
Bemiihung um die Schaffung einer Illusion des wirklich U nwirklichen, jene 
Vortauschung eines teueren Naturmaterials durch eine kiintliche chemische N ach
ahmung. Barocker Art ist auch das Fingieren einer miihseligen Schleiftechnik 
aus naturellem Geroll durch ein bequemeres Formen der dehnbaren gliihenden 
Masse auf der Glasl11acherpfeife, wobei sich der &hliff nur auf ein Ziselieren 
beschrankt, bezw. auf die Ausschmiickung des hiittenmassig erzeugten Gefasses. 
Dieses Schaffen einer Illusion ist das Wesen des Barock. Es geht hier schon 
nichtmehr um ein manieristisches Komplizieren der Masse oder besser gesagt 
ihrer Zusammensetzung, ab er um eine Gefiihlssache. Ul11 eine sinnestauschende 
Wirkung durch optische Wahrnehmung des Glasproduktes nach den Grundsatzen, 
die sich in der Barockl11alerei gegeniiber dem Zuschauer entwickelten. Die Schaf
fung einer Fiktion, Illusion, Verwechslung des Wirklichen mit dem Unwirklichen 
ist hier nicht das Ziel, sondern ein Mittel zur Steigerung der seelischen Sensa
tionen, ZUl11 Entfesseln der Sinne aus der irdischen Sphare in die Hohen der 
immateriellen Welt. Es treten hier Tendenzen an, die Grenze zwischen der 
wirklichen Welt und der unwirklichen zu iibertreten, was auch die ideelle Waffe 
des Barock ist. 

Diese Barocknote, im Ausdrucke ihres Ursprunges und ihrer Ausschmiickun~ 
manieristisch, gewinnt an Pragnanz in einem Zeitraume, del11 man in der bohml
schen Kunstgeschichte mit Recht den Namen Hochbarock gegeben hat. Die ung~
heuere Schaffenskraft und die stilgerechte Einheit des kulturellen Geschehe?s 111 

den Bohmischen Landern zum Ende des 17 . Jahrhunderts und im ersten VlerteI 
des 18. Jahrhunderts, eines Geschehens, das aus fremden Belehrungen ZLl einem 
personlichen, europaisch erstklassigen, wahrhaft barockem Ausdrucke gelangt, 
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dringt auch in die Glashiitten und Gla~raffinerien." Geschnittenes Glas, bisher 
formenmassig und auch 111 der Ausschmuckung abhanglg von den Mustern des 
'talienischen Manierismus des 16. Jahrhunderts erhebt sich Zum erstenmal in 
:einer hundertjahrigen Entwicklung bei uns nicht nur in Erstklassigkeit der Arten 
aber auch vom kiinstlerischen Standpunkte aus gesehen auf den gleichgeordneten 
Faktor in def Formung der personlichen, kiinstlerischen Kultur des Bohmischen 
Milieus und durchzeichnet mit einigen Ausdriicken seine progressive, stilistische 
Eigenart. 

Die Illusion, das Grundmerkmal der schopferischen Barockidee, bisher in 
der Imitivitat des durchsichtigen Materials verborgen und die Bezeichnung 
«Bohmisches Kristall» tritt vom Anfang des 18. Jahrhunderts auf die Ober
flache, in die Gestalt und ins Formen der Gefasse. Es entsteht der typische 
bOhmische balustrierte Barockpokal, bei dem die Masse der konischen Kuppa 
den balustrierten Fuss iiberwiegt. Auch darin konnte man etwa einen Abklang 
des manieristischen Verdrehens beziiglich der tektonischen Logik, wie wir sie aus 
der italienischen Architektur kennen, ersehen, eine Reaktion auf die bisherige 
Giiltigkeit der Zusammensetzung, falls der Typ dieses Glases keine Bestrebungen 
nach der optischen Illusion der Bewegung, od er iiberhaupt eine Belebtheit der 
Masse aufweisen sollte. Also nach etwas, was einen grundsatzlichen Bestandteil 
des Barock bildet. Eine Illusion der standigen Bewegung und damit auch des 
Lebens, wie z.B. il11 tardierten Schaft einer Barocksaule, bemachtigt sich der Form 
des Glases. 

, Diese Bemiihung aussert sich in der Gestaltung der Kuppa oder des Mantels 
Jedwedes Glasgefasses. Das Grundmittel bildet hier das Facettieren, das heisst 
das Abschleifen des Mantels in eine vieleckige Pyramide. Dadurch entsteht an 
der Oberflache des Glases ein schillerndes Wechselspiel zwischen den belichteten 
und de.n b.esch.atteten Fliichen und g leichzeitig ein Spigeln, das sich zufolge der 
DurchSlchtlgkelt des Materials steigert, und das die ganze Kompliziertheit der 
~orm ~nd deren Ausschmiickung auszukosten ermoglicht. Der Lichtkomplex siegt 
uber die Schwere, das Glas wird ZLlm Dolmetsch der Lichtverhaltnisse seines 
Milieus und steigert schOpferische Plane. ' 

Die Glasmacher des Barock verharren jedoch nicht nur auf diesem einfachen 
Systeme, das dariiber hinaus die bisherige Funktionstatigkeit der Gefasse in die 
Stellung ewes wohldurchdachten und stilgerecht durchgefiihrten Artefaktes erhoht 
~nd die grundsatzlichen dynamischen Tendenzen der Zeit in seiner Art ausdriickt. 

a<:h Art der sogenannten perspektiven optischen Modelierung der architek
t?nhlschen Wand, wie sie das Barock. Borrominis und Quarinis schuf wagen 
~ d' Q ' die" asm<:.cher auch zur Bildung der gewell ten Konkav-Konvex-Wandung 
Derd Gefasse, von Wand en, die nach innen und aussen abwechselnd gewolbt sind. 
d,a urch ents:.eht auf der Glasform ein Lichter- und Schattenspiel, vergrossert 
ll.e Kontrastfahlgkelt und andert das Gefass und das schimmernde Spiel von 
d~ch~ern und Sc~atten und auf eine spezifische Verkorperung jener Stiltendenzen, 
B

1e 
em expresslven, bzw. del11 dynamischen Barock und den extatischen Statuen 

rauns und den Gemalden Brandls zu eigen sind, jenem Barock, die bei uns 
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durch die Architekturen Christoph Dientzenhofers sowie Kilian Ignaz Dientzen_ 
hofers, Johann Santins u.a. reprasentiert sind. Dieses extreme, barocke Formen der 
Glasgefasse ermoglicht auch die Art der Dekore. Der manieristische N aturalisll1us 
mit seinen vegetabilen Ornall1enten, reproduziert nach graphischen Vorlagen der 
Zeichner J.K. Reiff, P. Denker oder L. Eysler aus Suddeutschland, ersetzt das 
abstrakte Bandmotiv, das im Zusammenhange mit ornamentalischen Elell1enten 
die aus Vorlagen des franzosischen Graphikers J. Berain entnommen sind un ci 
unterstreicht die Illusionistische architektonische Gliederung der Gefassformen. 
Auch ihre Gestaltung verandert sich in einen Barockausdruck. Er steigert die 
Akzente zur Mitte der Stirnseite des Glasgefasses und ist fur den Anblick nur 
von einer Seite komponiert. In diesell1 sind sodann als ausdrucksvollster Akzent 
beliebte figurale Motive des Bohmischen Barocks, allegorische Sinnbilder, Bilder 
der Landesherrscher und der Landespatrone, Heraldik, gesellschatliche Szenen 
und Barockveduten eingerahmt. Das Barock vertragt keine leeren Flachen und 
in diesem Sinne entspricht das Glas ebenso seinem Willen, wie es bei den ubrigen 
Fachern der angewandten Kunst ist. Dazu vereinigt es in sich auch noch die 
architektonischen, aus der zeitgenossischen Architektur abgeleiteten Mittel, Plastik, 
Malerei und sicher konnte es gerade in dieser Synthese, ill1 kleinen Kunstgewerbe
schaffen, das wahrheitsmassig die allgemein schopferischen Tendenzen des H och
barock darstellt, sich so einer universellen Beliebtheit erfreuen und konnte deshalb 
auch ruckgreifend auf die Regeneration der einsmals allmachtigen venezianischen 
Glasindustrie Einfluss nehmen. 

Die bohmischen Glasmacher sattigten durch ihr Werk die Sehnsucht nach 
einem machtigen Gefiihlserlebnis damit, dass sie in ihren Glasgebilden das all er
hochste Mass der objektiven Gefuhlswirkung zuchteten und vermittelten und 
damit die Notwendigkeit der Prachtentfaltung und der geselligen Festesstimmung 
beitrugen, die sich damals der ganzen kulturellen W elt des 18. Jahrhunderts 
bemachtigte. Die Gesellschaft war sich damals allerdings uber die Stilnuance und 
die Entwicklung ihrer Mittel, die das bohmische geschnittene Glas auf die hochste 
Stufe des barocken Kunstausdruckes stellten, nicht bewusst. Erst die gegenwartige, 
kunsthistorische Wissenschaft und erst durch ihre Analyse kann man erkennen, 
was der innere Kern jener Popularitat des Bohmischen Glases im 18. Jahrhundert 
auf der ganzen Welt war. 

Es war aber noch eine Sorte spezifisch bohmischen Glases in dem deren 
Schopfer den vollen Ausdruck ihres Verstandnisses fur die b;rocke Ideologie 
hatten. 

Es ist das doppelwandige Glas. Dieses Glas ist eine Ausweitung und Zer
gliederung des Gedankens, zu dem in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts der 
Brandenburger Chemiker und Glastheoriker Johann Kunckel, tatig in Pots dam, 
gelangte. Es wird ihm die Erfindung von zwei, prazise ausgeschliffenen und 
somit zueinander anliegenden Gefassen, zwischen die man Folien aus Edelmetallen 
oder mit verschiedenen Verzierungen legte, zugeschrieben. Konkret betrachtet 
man als Erzeugnisse der von Kunckel gefuhrten Glashutte jene zweiwandlgen 
Facette-Becher, deren Folien anhlich wie Edelsteine lasuriert sind. Es si nd dIes 
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Imitationen von geschliffenen Gefassen aus Achat, Jaspis und ahnliche die in 
der Zeit des Manierismus zu fuhrende? Objekten der glyptischen Kunst g~horten . 
Es geht also auch hler um dIe I111tJatJve aus dem Manierismus, aber die Durch
fUhrung hat ~en ~harakter der barocken IlIusivitat, der Fiktion, Vortauschung 
der Kostbarkelt mlt bllhger ImItatIOn, vermlttels Glas, das sogar uber den opti
schen Eindruck hinaus gesteigert ist, den ein, aus einem teueren Edelmetall her
gestelltes produkt er:veckt. Es ist kei? Zufall, dass die Idee Kunckels bei seiner 
grundlegenden ~.ec~111schen EI~fallsrelChhelt und seiner theoretischen Bedeutung 
fUr dIe zeltgenosslsche europalsche Glasherstellung gerade 111 der Bohmischen 
Glasmacherkunst, die damals in Qualitat und Quantitat an der Spitze der Welt
produktion stand , seinen Widerhall gefunden hat. 

Wahrscheinlich wurde hier vorerst das Beispiel der Potsdamer Hutte in der 
Originellitat der Konzeptions verfolgt, aber das Milieu der gipfelnden Rekatholi
sierung und die Expansion des Feudalismus, die sich in einer gesteigerten Barock
ideologie ausserte, gab urn das Jahr 172S dem zweiwandigen Glas eine hohere 
Tragweite. Es wurde zum Herold und zum Verherrlicher des fuhrenden gesell
schaftlichen und geistigen Getriebes im Bohmischen Barock, der Lebensformen 
der Feudalen sowie der Komplibiertheit des katholischen Kults. 

In lasurierten silbernen, me is tens aber auch goldenen gravierten Blattchen 
die in die innere, geschutzte W and der ineinandergelegten Becherkuppen, Pokal 
sowle Schalen, die in Nord-, sowie in Sudbohmen bis zur Mitte des Jahrhunderts 
erzeugt wurden und hauptsachlich die Reprasentation und als Erinnerungsglas 
er~e~gt wurde, lebt mit der Dbertragung der graphischen Vorlagen das ganze 
MilIeu des Bohmischen Barock mit seiner Pracht und Mystizitat wieder auf. 
Gesellschaftliche und hauptsachlich Jagdszenen, die in architektonische Garten 
u~d in die freie Natur eingebaut sind, militarische Begebenheiten und Medaillons 
mlt den Gestalten der Landespatrone sowie der fiihrenden Orden in bunter Ent
faltung, oder Wappen weltlicher und geistlicher Feudaler reihen sich nebenein
and~r. als zeitbedingtes, nur ein Vierteljahrhundert wahrendes Dauerprodukt des 
spezlflschen bohmischen Sinns fur Stil und dekorative Komplettheit der Aus
stattung des Barockinterieurs . 
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