Die Göttiner Taufschale
Die Würzburger Kunsthändlerfirma Lockner (gegr. 1889) gilt als besonders kompetent für die
sogenannten Beckenschlägerschüsseln. Das sind Messingschalen, die durch Hämmern des
Blechs in eine Stahlmatritze, das Gesenk, hineingeschlagen werden. An Georg Lockner habe
ich Fotos der Göttiner Taufschale geschickt. Dann haben wir telefoniert. Er sagte: Es ist eine
Nürnberger Arbeit, um 1500. Das hat er festgestellt, ohne die inhaltlichen Darstellungen zu
beachten. Das hole ich jetzt nach.

Die Schale ist ein Zeugnis der Marienfrömmigkeit. Im inneren Ring steht in Minuskelschrift:
„Maria hilft aus Not“.

Die zwölf Blumen sind entweder Glockenblumen oder Maiglöckchen. Beide Arten sind
Mariensymbole.

Zwischen den Blumen Tiere: Eine Bärin, die ihr fast ausgewachsenes Junges umarmt und
beleckt.
Diese Darstellung geht zurück auf die Beschreibung des römischen Gelehrten Plinius des
Älteren. Er lebte von 23 bis 79 nach Christi Geburt und kam im Zusammenhang des
Vesuvausbruchs ums Leben. Sein Hauptwerk ist eine vielbändige „Naturgeschichte“. Darin
schreibt er: „Die Jungen der Bärin sind anfangs weißes ungestaltetes Fleisch, etwas größer
als Mäuse, ohne Augen und Haar, nur die Krallen ragen heraus. Dieses Fleisch gestaltet sie
allmählich durch Lecken. Es gibt nichts Seltneres als eine werfende Bärin zu beobachten.“
Etwa 500 Jahre später hat der gelehrte Theologe Isidor, Bischof von Sevilla, diesen Bericht in
sein vielgelesenes Werk „Etymologia“ aufgenommen. Daran hat dann der österreichische
Theologe Franz von Retz (um 1400) angeknüpft. Er wollte die Jungfrauschaft der Maria
gegen Zweifler verteidigen und schreibt: „Wenn die Bärin ihr neues Junges mit dem Mund
formen kann, warum sollte die Jungfrau nicht durch den Mund Gabriels ein Kind gebären?“
In den Rand der Taufschale ist eingraviert: „Merim Witwe“.

Das war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Schenkerin, leider fehlt eine Jahreszahl. So
hilft mir diese Angabe nicht weiter. Das älteste Göttiner Kirchenbuch beginnt erst 1660, da
findet sich kein Name, der Merim oder ähnlich lautet.
Im Jahr 1539 wurde in der Mark Brandenburg der lutherische Glaube eingeführt. Aber es hat
noch gedauert, bis er in die Dörfer kam, und die Marienfrömmigkeit hat sich im Volk noch
lange gehalten. Die Taufschale erinnert daran, daß unsere Gemeinden einmal katholisch
waren. In der Göttiner Kirche gab es laut Inventarverzeichnis von 1874 „ein Rauchgefäß aus
katholischer Zeit“, das vermutlich erst im 2. Weltkrieg verschwunden ist.
Die Taufschale ist immer noch im Gebrauch. Vielleicht ist sie die älteste in unserem Gebiet.
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