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Die Kaffeekanne ist ein Entwurf der frühen 1950er Jahre. Stilistisch lehnt sie sich an Formengut der 1930er Jahre an.
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BLICKPUNKT OKTOBer.  die seit 183� im hessischen 
Brachttal produzierende Waechtersbacher Keramik gmbh 
gehört bis heute zu den bedeutendsten herstellern von Qua-
litätssteingut. im gegensatz zu vielen anderen steingutfirmen 
gelang ihr nach dem Zweiten Weltkrieg der Wiedereinstieg in 
die Produktion. ende der 1950er-Jahre hatte sich das unter-
nehmen nach Villeroy & Boch als zweitgrößte steingutfabrik 
deutschlands etabliert. die firma bediente fast ausschließ-
lich den fachhandel, dessen Bedarf an Waechtersbacher 
gebrauchs- und Zierkeramik damals sehr hoch war.

aus dieser Zeit stammt ein aus Blattranken und stilisierten 
Blüten zusammengesetzter flächendekor namens „mani-
la“. der blaue stahlumdruck fand von 195� bis zur mitte der 
1960er-Jahre auf diversen Kaffee- und teeservicen sowie auf 
Ziergefäßen Verwendung. die lange Produktionszeit von über 
einem Jahrzehnt, aber auch die breite Palette an geschirrfor-
men, die „manila“ zierte, sprechen für die Beliebtheit dieses 
dekors beim Kunden.

ein Kaffeeservice mit diesem dekor erwarb das germanische 
nationalmuseum nürnberg im Jahr �000. es bereichert den 
Bestand „Waechtersbacher steingut“ der volkskundlichen 
sammlung um eine firmengeschichtlich bedeutende objekt-
gruppe, die zugleich ausdruck für die zeittypische tischkultur 
ist.

Form „Inge“

in den Warenverzeichnissen der Waechtersbacher steingut-
fabrik wurde das service unter der formbezeichnung „inge“ 
mit den folgenden Bestandteilen angeboten: Kaffeekanne, tee-
kanne, milchgießer, Zuckerdose sowie eine anzahl von 3-teili-
gen gedecken, die je nach gewünschtem umfang differierte. in 
abhängigkeit von seiner Verwendung – als Kaffee-, tee- oder 
frühstücksgeschirr – konnte das service wahlweise um tor-
tenplatte, eierbecher, Butterdose oder aufschnittplatte erwei-
tert werden.
mit hoher Wahrscheinlichkeit entwarf die leitende form- und 
dekorgestalterin, ursula fesca (1900–1975), dieses service. 
sie arbeitete bereits seit 1931 für die Waechtersbacher stein-
gutfabrik und war noch in den frühen 1950er-Jahren dem 
formenrepertoire der Vorkriegszeit verpflichtet. so erinnern 
die Kaffeekanne mit ihrem ovalen, kompakten Körper und der 
leicht sackenden Bauchung ebenso wie das milchkännchen 
und die Zuckerdose deutlich an die formensprache der 1930er- 
Jahre.

Dekor „Manila“

auch beim dekor, der die gefäßkörper jeweils komplett 
umhüllt und nur innenseiten und angarnierte elemente wie 
ausgüsse und henkel ausspart, wagte Waechtersbach noch 

„Manila“ – ein Service der 1950er-Jahre

Teile des Kaffeeservices Form „Inge“ mit Dekor „Manila“, Ausformung um 1965, Entwurf Anfang 1950er-Jahre, Waechtersbacher Keramik GmbH, Inv.-Nr. 
VK 2306.
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keine annäherung an eine moderne gestaltung. Vielmehr 
setzte die firma mit dem dekor „manila“ auf ein gefälliges, 
florales flächenmuster in der herkömmlichen technik des 
stahldrucks, die in der fachzeitschrift „die schaulade“ 1957 
als eine „spezialität des hauses“ gepriesen wurde. das Beson-
dere daran war, dass die steingutfabrik neben den bereits 
einsetzenden rationalisierungsmaßnahmen dieses technisch 
aufwendige und viele arbeitsschritte erfordernde Verfahren 
noch praktizierte. Vor allem gestaltete sich die herstellung der 
druckwalze als schwierig, mussten doch die dicht platzierten 
Blattranken und stilisierten Blüten sorgfältig von hand in den 
stahl eingraviert werden. danach färbte der drucker die Walze 
mit blauer farbe und polierte sie mit einem ledertuch, sodass 
die farbe ganz in die gravur einzog. dann wurde seidenpa-
pier durch die druckwalze gedreht, wobei sich das farbmuster 
auf das Papier übertrug. die sogenannten „auflegerinnen“ 
schnitten das bedruckte seidenpapier auf die jeweilige zu ver-
zierende gefäßfläche zu und legten die schnittstücke auf den 
erstmalig gebrannten gefäßkörper. den nächsten arbeits-
schritt übernahmen die „tupferinnen“: mit einem in heißem 
Wasser getränkten schwamm „tupften“ sie das seidenpapier 
gleichmäßig und kraftvoll auf den scherben, wodurch sich 
der dekor auf das gefäß übertrug. anschließend zogen sie das 

seidenpapier im kalten Wasserbad ab. um den porösen stein-
gutscherben wasserdicht zu machen und den blauen druckde-
kor zu schützen, wurden die gefäße transparent glasiert. im 
glühbrand bei etwa 1000° c verschmolzen glasur, dekorfarbe 
und scherben. Zum schluss wurden die gefäße an henkel und 
rändern mit glanzgold konturiert und bei 800° c zum dritten 
mal gebrannt.

„manila“ ist einer der zuletzt verwendeten stahlumdrucke der 
Waechtersbacher steingutfabrik.

Ein modernes Service?

die Konsolidierung der wirtschaftlichen Verhältnisse im nach-
kriegsdeutschland sowie steigende einkommen ermöglichten 
vielen haushalten, ihren Wohnraum über das eigentliche maß 
an notwendigen gebrauchsgegenständen hinaus nach und 
nach individuell auszustatten. soziales Prestige und gesell-
schaftliche anerkennung manifestierten sich in den 1950er-
Jahren durch die Wohnungseinrichtung und somit auch über 
die tischkultur. modernes design wie nierentisch, cocktail-
sessel oder asymmetrische Vasen spielte dabei für die meis-
ten nur eine marginale rolle. Vielmehr orientierte man sich 
an bürgerlichen Vorstellungen mit dem Wunsch nach einem 
gemütlichen Zuhause. diesem wurde in form plüschiger sofas 

Detail Teller/Dekor „Manila“: blauer Stahlumdruck auf cremefarbenem Scherben, transparent glasiert.
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und schwerer, gerundeter möbel ausdruck gegeben – gemein-
hin unter dem Begriff „gelsenkirchener Barock“ subsumiert, 
der bereits in den 1930er-Jahren seine anfänge genommen 
hatte. 
in diesem Zusammenhang erweist sich das hier vorgestellte, 
jeglicher modernistischer 50er-Jahre-gestaltung entbehrende 
service als ein für die Wirtschaftswunderjahre durchaus cha-
rakteristisches Wohnutensil. Zum einen bediente die Waech-
tersbacher steingutfirma durch stilistische rückgriffe auf 
formen der 1930er-Jahre mit ihren ausgewogenen rundungen 
die sehgewohnheiten ihrer Kunden. Zum anderen knüpfte der 
blaue, vegetabile umdruckdekor an konventionelle Porzellan- 
und steingutverzierungen an, die in der tradition bürgerlicher 
tischkultur standen. der goldrand an den gefäßen veredelte 
das service und kam den repräsentationsbedürfnissen seiner 
Besitzer entgegen. es sind somit die überkommenen stilmittel, 
die das service für den nach Beständigkeit und Behaglichkeit 
suchenden Benutzer attraktiv machten. 

interessant dürfte das service in den 1950er-Jahren vor allem 
für die erst allmählich zu Wohlstand kommenden Bevölke-
rungsschichten gewesen sein. Wollte man zu bestimmten feier-
lichen anlässen oder zum sonntagskaffee den tisch mit einem 
kompletten service decken, so stellte steingut im Vergleich zu 
einem hochwertigen Porzellangeschirr die kostengünstigere 
und damit für viele eine erschwingliche Variante dar. der dem 
steingut obliegende surrogat-charakter ist auch beim dekor 
„manila“ ersichtlich: Blaue dekore auf hellem scherben zählen 
seit jeher zu den klassischen Verzierungen auf Porzellan.
obwohl weder form noch dekor den anschein von modernität 
erwecken, symbolisiert das service die zeittypischen Phäno-
mene von solidität und Bodenständigkeit in den 1950er-Jah-
ren.

3 Christine DippolD
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Die Betenden Hände – 
auf den Spuren eines Massenphänomens

BLICKPUNKT NOVeMBer . im Jahr 1508 fertigte der nürn-
berger Künstler albrecht dürer (1�71–15�8) mehrere studien 
für ein von dem frankfurter Kaufmann Jakob heller bestelltes 
altarbild. darunter war auch die Vorzeichnung für die zum 
gebet gefalteten hände eines apostels, die heute ihren hohen 
Bekanntheitsgrad vor allem ihrem dasein als repliken verdan-
ken. einem größeren Publikum dürfte die heute in der alber-
tina in Wien verwahrte Zeichnung erst im letzten drittel des 
19. Jahrhunderts bekannt geworden sein, denn 1871 wurde sie 
in einer ausstellung in Österreich gezeigt und 1877 fand sich 
eine erste abbildung in der kunsthi-
storischen literatur. erschienen war 
das von dem aus russland stammen-
den Bankier charles ephrussi her-
ausgegebene Werk „etude sur le tri-
ptyque d’albert durer dit le tableau 
d’autel de heller“ in nürnberg.

nicht nur die heimatstadt albrecht 
dürers vereinnahmte den maler als 
„ihren“ Künstler, sondern auch das 
1871 gegründete deutsche reich 
bediente sich des nürnbergers als 
Personifikation des deutschen Künst-
lers schlechthin. so war in einem 
1909 veröffentlichten Buch, das sich 
an Kreise des Bildungsbürgertums 
richtete, über den maler zu lesen: 
„fürs deutsche Volk aber, fürs deut-
sche haus, für das ja der große mei-
ster in erster linie gearbeitet, sollte 
dürers Kunst ein bleibender Jung-
brunnen der Veredlung und tausend-
fältigen genusses, sollte daher vor 
allem auch heute noch lebendiges 
Besitztum sein.“ auch während des 
ersten Weltkriegs zeichnete man die 
Kunst albrecht dürers als „durch 
und durch deutsch“ aus. 

das Volk sollte sich an dem künst-
lerischen schaffen dürers erfreuen. 
Bis in die gegenwart dazu genutzte 
medien waren druckerzeugnisse 
wie Künstlerdrucke und Künstler-
postkarten. doch die eigentliche 
Popularität gewannen die Beten-
den hände nach albrecht dürers 
Zeichnung erst durch ihre Über-
setzung ins dreidimensionale, die 

wohl in den späten 19�0er-Jahren ihren anfang nahm. ein 
Phänomen, das wiederholt zu studien sowie zu einer umfang- 
reichen dissertation führte. Zudem haben sich verschiedene 
sammler des themas angenommen. in nürnberg legte der 
dürer-spezialist matthias mende um 1970 eine sammlung für 
die „albrecht-dürer-haus-stiftung“ an, die die Wirkungsge-
schichte und das nachleben des Werkes albrecht dürers doku-
mentiert. sie gilt Kopien, aber auch Werken, die sich mit den 
Betenden händen auseinandersetzen. 

Konfirmationsschein, ausgestellt 1937, Agentur des Rauhen Hauses, Druck, beschrieben. Inv.-Nr. VK 1256.
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Die Bedeutung der Betenden Hände für ihre Besitzer

ein grund, sich erneut mit dem thema der Betenden hände 
als repliken zu beschäftigen, ist nicht nur die 500-jährige exis-
tenz der studie, vielmehr stellte sich die frage, wie man ein 
massenphänomen museal und in der forschung fassen kann. 
letztlich rückte der aspekt der dingbiografie in den Vor-
dergrund, um den sitz der dinge im leben zu greifen. denn 
wiewohl es sich um ein vor allem in den 1950er- und 1960er- 
Jahren in großen stückzahlen hergestelltes erzeugnis handelt, 
umgibt auch die jeweilige replik eine persönliche aura sowie 
in aller regel eine einmaligkeit für ihren Besitzer. 
das germanische nationalmuseum und die stadt nürnberg 
versuchten auf zwei arten, an die geschichten der kopierten 
Betenden hände und ihrer Besitzer zu gelangen. Zum einen 
wurde ein fragebogen sowohl postalisch als auch im internet 
verbreitet, zum anderen konnten Bürger an drei dienstagen im 
Juni �008 ihre Betenden hände im germanischen nationalmu-
seum begutachten lassen und die geschichten zu ihren objek-

ten erzählen. Vorauszuschicken bleibt, dass von den rund �00 
gesichteten repliken etwa ein fünftel selbst gefertigt war. die 
hersteller hatten sich also intensiv mit dem Werk albrecht 
dürers auseinandergesetzt. Bei den vorgelegten seriell pro-
duzierten stücken erstaunte die geringe Zahl identischer 
objekte. das massenphänomen Betende hände besetzte in der 
nachkriegszeit offenbar auch eine marktlücke, in der es sich 
für fabrikanten oder Produzenten von devotionalien durch-
aus finanziell lohnte, mit kleinen auflagenhöhen geschäfte zu 
betreiben, was letztlich einen Variantenreichtum in den aus-
führungen nach sich zog. selten überliefert sind inzwischen 
Weihwasserbecken. Zu den gezeigten Kuriositäten zählt eine 
spieluhr mit der melodie des „ave maria“, deren Werk in den 
reliefierten händen verborgen ist. 
Postkarten und Kunstdrucke machten zunächst breite Kreise 
mit der Zeichnung dürers vertraut. so warb f. a. ackermanns 
Kunstverlag, der 187� in münchen gegründet worden war, auf 
der rückseite einer Postkarte, die die Betenden hände zeigt, 
nicht nur für die zwölf handzeichnungen dürers umfassende 

Postkartenserie, sondern auch für ein 
�8 x 19 cm großes Kunstblatt der in 
Wien verwahrten Zeichnung. im märz 
1939 rahmte ein hamburger ehepaar 
eines dieser Kunstblätter, kurz nach-
dem es einen Kunstsalon eröffnet 
hatte, und schenkte es als „ersten 
geburtstagsgruß aus dem eigenen 
geschäft“ der mutter, wie auf der 
rückseite vermerkt wurde.

Konfirmationsscheine

motive aus der hand dürers schmück-
ten auch Konfirmationsscheine. diese 
gedenkblätter, am Beginn des 19. 
Jahrhunderts aufgekommen, attestier-
ten die religionsmündigkeit des Kon-
firmierten, und nicht selten markierte 
dieses fest einen neuen lebensab-
schnitt, da anschließend oft der ein-
tritt in das Berufsleben erfolgte. dem 
geistlichen, der die Blätter aussuchte, 
kam indes eine geschmacksbildende 
aufgabe zu, der er durch die auswahl 
von Zeichnungen und Bildern aus 
dürers Werk gerecht wurde.
die 18�� in hamburg gegründete 
agentur des rauhen hauses, die dem 
1833 von Johann hinrich Wichern ins 
leben gerufenen rettungshaus für 
verwahrloste und verwaiste Kinder 
angegliedert war, verlegte seit etwa 
1900 Konfirmationsscheine mit dar-
stellungen aus dem Werk dürers. so 
zieren einen 1937 in ingolstadt aus-
gestellten schein aus dem hamburger 
Verlag die Betenden hände. er mag 
von dem geistlichen wegen seiner Terrakottarelief der Karlsruher Majolika-Manufaktur, um 1940/50, verschenkt 1964.
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schlichtheit ausgewählt worden sein, aber das motiv war auch 
ein von den nationalsozialistischen machthabern akzeptiertes 
und propagiertes deutsches Volkssymbol, da es aus der hand 
des von ihnen verehrten Künstlers albrecht dürer stammte. 
der agentur des rauhen hauses als christlicher druckerei 
sicherten die damals verstärkt gedruckten Betenden hände 
seit 1933 bis zur kriegsbedingten Zerstörung der gebäude 
19�0 sogar ein Überleben. im Juni wurden gleich zwei derarti-
ge gedenkblätter vorgelegt, allerdings fehlt dem jüngeren der 
völlig identischen Konfirmationsscheine der hinweis auf die 
agentur des rauhen hauses. der eine schein wurde 195� im 
hessischen grünberg, der andere 1961 im fränkischen gülchs-

heim ausgestellt. mithin zeigt sich im Bereich der Konfirmati-
onsscheine eine Bildkontinuität, die im deutschen Kaiserreich 
ihren ursprung nahm und über die Ära des nationalsozia-
lismus bis in die Bundesrepublik reichte. die beiden letztge-
nannten Blätter werden heute in schubladen aufbewahrt, doch 
aufgrund des dokumentcharakters konnten sich die jeweiligen 
Besitzerinnen nicht von ihnen trennen. 

Selbst gefertigt

ein weiterer Blick wurde an den Begutachtungstagen im ger-
manischen nationalmuseum auf selbst gefertigte Betende 
hände gelenkt. dabei sind die Beweggründe für die ausein-
andersetzung mit dem Werk dürers vielfältig. so empfand 

Metallrelief eines unbekannten Herstellers, 1938 zur Hochzeit verschenkt.
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ein herr aus ingolstadt, ehemals student an der technischen 
hochschule aachen, einen eisenguss der Betenden hände 
als eine technische herausforderung. 195� formte er sie nach 
einem vorhandenen aluminiummodell in dem gießereiinstitut 
der schule ab. als besonders aufwendig stellte sich die unter-
schneidung der finger heraus, da hierzu fünf extra zu formen-
de Kernstücke notwendig waren.
ein 1939 in Bamberg geborener mann verbrachte seine Bun-
deswehrzeit bei den gebirgsjägern im oberbayerischen Bran-
nenburg. im rahmen eines in der Kaserne organisierten frei-
zeitprogramms schnitzte er die Betenden hände als relief in 
lindenholz, das er seinen künftigen schwiegereltern zum 
Weihnachtsfest 1960 schenkte. sie hängten den Wandschmuck 
im schlafzimmer über dem Bett auf, wo er bis zum tod der 
schwiegermutter 1996 seinen ort gefunden hatte. 

Geschenkartikel

Überhaupt ergab die Befragung, dass die Betenden hände 
in allen Varianten ein beliebter geschenkartikel waren. die 
anlässe reichten vom geburtstag über silvester bis hin zur 
hochzeit. dabei standen hochzeitsgeschenke bis in die 1960er- 
Jahre hinein meist im Zusammenhang mit der neugründung 
des ersten gemeinsamen haushalts. die überwiegend prak-
tischen geschenke wurden zuweilen durch Wandschmuck 
ergänzt. neben den seit den 19�0er-Jahren beliebten schlaf-
zimmerbildern fanden auch reliefs der Betenden hände ein-
gang in das repertoire. so bekam ein nürnberger ehepaar zur 
hochzeit 1938 ein metallrelief der Betenden hände, das der 
191� geborenen ehefrau sowohl „eine liebevolle erinnerung“ 
an den tag ihrer hochzeit als auch eine „ermutigung zum 
glauben“ ist. ein terrakottarelief mit den Betenden händen 
der 1901 gegründeten Karlsruher majolika-manufaktur wurde 
einem katholischen mann, der lange das Kinderheim „lieb-
frauenhaus“ in herzogenaurach besucht hatte, kurz nach sei-
ner hochzeit von einer schwester des heims „als Wegbeglei-
ter“ geschenkt.
„glauben und Beten“ verbindet ein diakon mit dem aus holz 
geschnitzten relief, das er 196� in Berchtesgaden von seinem 
ersten Praktikumsgeld erwarb, um es zum muttertag zu ver-
schenken. auf der rückseite hielt er handschriftlich die Wid-

mung „ein kleines dankeschön von deinem sohn gerhard 
196�“ fest. letzterer war erstmals so weit von seiner heimat 
Weiden entfernt und wollte seiner mutter danken. Zwar irri-
tierte ihn der für evangelische gläubige fremde Betgestus und 
er hatte zunächst Bedenken, die schnitzerei seiner mutter zu 
verehren, aber letztlich überwog die achtung vor der hand-
arbeit.

die Betenden hände, vielfach von geistlichen verschenkt, fan-
den keinen eingang in den Kirchenraum. Vielmehr haben die 
heute noch als Wandschmuck dienenden reliefs, die an keine 
Konfession gebunden sind, meist ihren Platz im schlaf- oder 
Wohnzimmer und sind entweder ein Zeichen privater fröm-
migkeit oder sie besitzen die funktion eines haussegens.

seit dem beginnenden �0. Jahrhundert hatten zunächst druck-
erzeugnisse den Weg für den erfolg der Betenden hände als 
repliken geebnet. in der nachkriegszeit waren sie ein sinnbild 
der hoffnung und geradezu eine „ikone der deutschen“, die 
andere, ideologisch stark belastete motive, wie sie deutschland 
zwölf Jahre lang optisch geprägt hatten, verdrängten. 

3 ClauDia selheim

ab ��. november �008 findet im Kunsthaus im KunstKultur-
Quartier die ausstellung „1000x kopiert – albrecht dürers 
,Betende hände’“ statt.

Johann damrich: albrecht dürer. münchen 1909, nachdruck 
19�7. – Bernhard decker: „die betenden hände“ – ein deut-
sches schicksal. in: loccumer Protokolle 1�, 1986, s. 1��–151. 
– Bernhard decker: die geburt der „Betenden hände“ – ori-
ginalidentisch. in: Jörg huber, martin heller und hans ulrich 
reck (hg.): imitationen. nachahmung und modell: Von der 
lust am falschen. frankfurt am main 1989, s. �8�–�89. – chr. 
Kreutzfeld: der innere Zusammenhang zwischen Krieg und 
Kunst. in: christliches Kunstblatt für Kirche, schule und haus 
57, 1915, s. 99–103. – Karin Wimmer: albrecht dürers Beten-
de hände und ihre trivialisierte rezeption. untersuchung zur  
darstellung von dürers eigener hand und die Popularität des 
motivs im �0. Jahrhundert. Phil. diss. innsbruck 1999.
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mit der ausbreitung des Weihnachtsbaumes ging auch die 
frage nach seiner sicheren aufstellung einher, insbesondere 
die brennenden lichter stellten bei schlechtem halt leicht eine 
Brandgefahr dar.

Möglichkeiten der Aufstellung 

eine 1570 datierte Quelle aus dem elsass berichtet von der 
anbringung des tannenbaumes an der decke. diese form 
der Befestigung setzte sich allerdings nicht durch. 160�/05 
kannte man bereits einen „viereckent ramen“. als einfache 
Variante der sicherung treten später zwei gekreuzte, zusam-
mengenagelte holzbrettchen auf, die am Kreuzungspunkt 
mit einem loch für den Baumstamm versehen waren. solche 
noch auf Bildquellen des 19. Jahrhunderts zu entdeckenden 
Konstruktionen wurden hinterher oft mit moos, efeu und stei-
nen bedeckt, um der tanne ein natürliches umfeld zu geben. 
schemel mit griffloch in der mitte boten eine andere möglich-
keit des aufstellens. mit angefeuchtetem sand gefüllte eimer, 
Körbe oder halbe fässer hatten den Vorteil, dass der Baum 
gewässert werden konnte und folglich nicht so schnell nadel-
te. durch das höhere gewicht war zudem ein besserer halt 
gewährleistet. es wurde empfohlen, diese gefäße mit seiden- 
oder zerknittertem Packpapier zu umhüllen, damit sie so den 
anschein eines natürlichen felsens erweckten. auf Postkarten 
der Zeit um 1900 sind zuweilen noch Paradies- oder christ-
gärtlein als christbaumständer zu sehen, eine Variante, die 
hugo elm ausführlich in dem 1878 erschienenen „goldene(n) 
Weihnachtsbuch“ im Kapitel „die schmückung des Baumfu-
ßes“ behandelte. ein quadratisches holzbrett besaß in der mit-
te eine runde aussparung für den Baum und am rand einen 
umlaufenden kleinen Zaun. das ganze wurde bemalt. für die 

BLICKPUNKT DeZeMBer.  im Zentrum des familien- und 
Besucherfestes Weihnachten steht seit dem 19. Jahrhundert 
der Weihnachtsbaum, wiewohl einzelne Quellen auf seine 
frühere existenz hinweisen. so versahen freiburger Bäcker-
knechte 1�19 eine tanne mit früchten und Backwerk; in einer 
Bremer Zunftstube fand sich 1570 ein mit Äpfeln, nüssen, Bre-
zeln, datteln und Papierblumen geschmückter tannenbaum, 
der eigens für Kinder aufgestellt wurde. ende des 18. Jahr-
hunderts tauchen sporadisch nachrichten über christbäume, 
vor allem aus dem umkreis des adels, auf. in hamburg sind 
für das erste Viertel des 19. Jahrhunderts tannenbäume zu 
Weihnachten belegt, in den städten auf dem gebiet des heu-
tigen schleswig-holsteins für die 18�0er- und 1830er-Jahre, in 
ländlichen regionen sind sie erst später nachzuweisen. in die 
münchner residenz hielt der christbaum 18�0 seinen einzug. 

entscheidende anstöße zur ausbreitung des Weihnachtsbau-
mes erfolgten durch den deutsch-französischen Krieg 1870/71 
und den ersten Weltkrieg. Während beider Kriege instrumen-
talisierte die deutsche heeresleitung den Baum bewusst für 
ihre Zwecke: sie nutzte die sehnsucht der Kriegsteilnehmer 
nach einem gemütlichen, friedlichen Weihnachtsfest zu hau-
se. für letztere bildete das fest eine gegenwelt zur tosen-
den Welt der schützengräben. die soldaten betrachteten den 
geschmückten Baum nicht nur als Weihnachts-, sondern auch 
als friedenssymbol. die heeresleitung wusste diese gefüh-
le der Kämpfer geschickt in nationale Bahnen zu lenken. die 
positiven assoziationen, die die Kriegsteilnehmer aus allen 
deutschen regionen mit dem Weihnachtsbaum verbanden, 
transportierten sie nach den Kriegen in die heimat. illustra-
tionen in familienzeitschriften und Bildpostkarten taten ein 
Übriges zu seiner Popularisierung.

Ein sicherer Halt für den Weihnachtsbaum

Weihnachtsbaumständer in Astoptik, in vier Teile zerlegbar, 1. Viertel 20. Jahrhundert, Gusseisen, grün lackiert. Inv.-Nr. VK 3218, Inv.-Nr. BA 4129.
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standfestigkeit benötigte man noch steine, die man mit moos, 
Zapfen, muscheln und anderen materialien verzierte. 

Gusseiserne Christbaumständer

in dem erwähnten Buch von 1878 findet sich der hinweis, 
dass „neuerdings [...] auch Baumfüße aus eisen konstruiert“ 
wurden. Von den in der sammlung Volkskunde verwahrten 
christbaumständern aus gusseisen weisen einige marken auf. 
unter ihnen sind solche der seit 1873 bestehenden firma Brill 

in Wuppertal, der 1885 gegründeten eisengießerei alexander-
werk in remscheid, der eisengießerei e. von steinen in Wald 
bei solingen und des eisenwerks rödinghausen bei menden 
im sauerland. das letztgenannte Werk produzierte bereits 
1866 gusseiserne christbaumständer. die eisengießereien 
hatten also einen saisonartikel der Konsumgüterindustrie von 
langer lebensdauer auf den markt gebracht. 
Voraussetzung für die Produktion war ein künstlerischer 
entwurf und die sich anschließende technische Zeichnung. 

Christbaumständer mit Misteln, um 1916–1930 produziert, Alexanderwerk Remscheid, Gusseisen, grün und goldfarben lackiert. Inv.-Nr. VK 3219.

Christbaumständer mit Waldboden, zwischen 1930 und 1957 produziert, Eisenwerk Rödinghausen, Gusseisen, mehrfarbig lackiert. Inv.-Nr. VK 4035.
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Christbaumständer mit Jugendstilornamenten und der Engelshymne aus dem Lukasevangelium, um 1912. Inv.-Nr. VK 3218.

danach stellte der modelschneider ein holzmodel her, mit 
dessen hilfe die form des ständers in den formsand gedrückt 
wurde. man arbeitete mit zwei formkastenhälften, die eine 
zeigte den abdruck der ober-, die andere der unterseite. nach 
dem entfernen des models konnte das flüssige eisen in die 
form gegossen werden. dem christbaumständer wurde am 
ende der letzte schliff verliehen und die spuren des form-
sandes entfernt. seine grundform besteht meistens aus einer 
reliefierten grundplatte, die vielfach durchbrochen ist, und 
einem schaft, in den der stamm gesteckt wird. halt wird ihm 
in der regel durch drei flügelschrauben mit unterschiedlich 
gestalteten Köpfen verliehen.
191� findet sich in einem Versandkatalog als einfacher und 
preisgünstiger christbaumständer ein Baumwurzeln nach-
ahmendes modell. dies war bis in die 19�0er-Jahre im han-
del erhältlich, konnte „rasch“ in vier teile zerlegt werden 
und eignete sich somit sowohl gut für den transport als auch 
zur platzsparenden aufbewahrung über das Jahr. eine vierte 
schraube am schaft gewährleistete die gerade ausrichtung 
des Baumes. den abgebildeten ständer nutzte die familie 
eines landarbeiters und späteren milchhändlers in strausberg 
in der mark Brandenburg seit etwa 1910. naturalistisch mutet 
auch ein zwischen 1930 und 1957 vom eisenwerk rödinghau-
sen hergestellter und mehrfarbig lackierter christbaumstän-
der aus einem guss an, der auf einer quadratischen grund-
platte einen leicht verschneiten Wald mit Weg und großem 

Baumstumpf als schaft in der mitte zeigt.
ein mit lilien und der engelshymne aus dem lukasevangeli-
um „ehre sei gott in der höhe, friede auf erden und den men-
schen ein Wohlgefallen“ geschmückter ständer, der bereits 
191� hergestellt wurde, ist ebenso dem Jugendstil verpflichtet 
wie die grün und goldfarben lackierte Variante mit misteln 
und flügelschrauben mit engelsköpfen. sie ist ein spätestens 
zwischen 1916 und 1930 vom remscheider alexanderwerk 
produziertes erzeugnis.
das jüngste der ausgestellten modelle wurde zwischen 1930 
und 1953 im eisenwerk rödinghausen hergestellt und wog �,5 
Kilogramm. 1937 wurde es im handel für �,�0 mark angebo-
ten. auf der quadratischen grundplatte finden sich auf zwei 
gegenüberliegenden seiten landschaften mit einem haus bzw. 
mit einer Kirche. die beiden anderen seiten sind mit einem 
Weihnachtsmann mit akkordeon bzw. mit einem geschenk-
sack verziert. die Weihnachtsmänner sind jeweils von tanzen-
den Kindern umgeben. der Weihnachtsmann, eine „künstli-
che“ figur, taucht ende des 19. Jahrhunderts auf. nachhaltig 
wirkte dabei eine schaugruppe von Weihnachtsmännern, die 
die sonneberger spielzeugindustrie auf der Weltausstellung 
1900 in Paris präsentierte. letztlich wurde das Bild des Weih-
nachtsmannes jedoch vor allem durch den amerikanischen 
markt geprägt.
1878 hieß es noch über die gusseisernen christbaumstän-
der: „genügen dieselben auch ihrem ursprünglichen Zweck, 
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Aktuelle Ausstellungen
	 10. 7. bis 12. 10. 2008 Heilige und Hasen

  Bücherschätze der Dürerzeit 

 8. 5. bis  9. 11. 2008 Der Liebe Spiel
  Neupräsentation des „Spiele-

teppichs“ in der Schausammlung 
Mittelalter

19. 10. 2008 bis Enthüllungen
25.  1. 2009  restaurierte Kunstwerke von 

riemenschneider bis Kremser 
Schmidt 

so empfiehlt es sich doch immer denselben eine Verzierung, 
eine schmückung zu geben und bestände dieselbe aus nichts 
anderem als aus ein wenig moos ...“. unentbehrlich bei jedem 
Weihnachtsfest, sieht man auf Postkarten oder fotografien den 
christbaumständer eher selten, denn meist ist dieser nützli-
che gebrauchsgegenstand durch die unter ihm aufgebauten 
geschenke oder die Krippe verdeckt.

3 ClauDia selheim
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