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Souvenirtasse mit Ansicht des Crystal Palace der Weltausstellung in London, 1851



2 Kulturgut III . Quartal 2011

Erinnerungen an drei Weltausstellungen 
Tasse der Firma Green mit Ansicht des Crystal Palace (London 1851) –  Karl von Pilotys „Thusnelda im 
Triumphzug des Germanicus“ (Wien 1873) – Paul McCarthys „Chocolate Nose Bar“ (Hannover 2000)  

BLICKPUNKT JULI .  das museum besitzt zahlreiche 
objekte, die an das im 19. Jahrhundert aufgekommene Phä-
nomen Weltausstellung erinnern. Petra Krutisch hat sich 
mit ihnen in Band 4 der Buchreihe „Kulturge-
schichtliche spaziergänge im germanischen 
nationalmuseum“ befasst. ein besonde-
res glanzstück ist der darin abgebilde-
te neurenaissance-schreibschrank 
der Würzburger Kunsttischlerei 
Barth, 1851 auf der ersten 
Weltausstellung in london 
präsentiert und damals mit 
einer Preismedaille ausge-
zeichnet. 

die in aufwändigster ein-
legearbeit gestalteten türin-
nenseiten zeigen unter ande-
rem als elfenbeinsilhouetten 
wiedergegebene Porträts 
Königin Victorias (geb. 1819 
in Kensington) und ihres 
gemahls Prinz albert (geb. 
1819 auf schloss rosenau bei 
coburg). der gebildete, libe-
ral-konstitutionelle anschau-
ungen vertretende Prinzge-
mahl aus dem herzogshaus 
sachsen-coburg und gotha 
war führend an der organi-
sation der ersten Weltausstel-
lung beteiligt gewesen. 

die sammlung kann zwei 
neuzugänge verzeichnen, die 
das thema zeitübergreifend 
beleuchten: eine 1851 als 
souvenirartikel der londo-
ner Weltausstellung entstan-
dene Bildtasse sowie ein für 
die expo 2000 in hannover 
entworfenes multiple des us-
amerikanischen Künstlers Paul mccarthy. Vergegenwär-
tigt das stück von 1851 den damals noch ungebrochenen 
glauben an den technischen und industriellen fortschritt, 
so führt das im Jahr 2000 entstandene dessen umschla-
gen in ein kritisches unter-die-lupe-nehmen menschlicher 
unternehmungen vor dem hintergrund zeitgeschichtlicher 
erfahrungen vor augen. 

Verheißungsvolles Kulturpanorama

Bildtassen des 19. Jahrhunderts bieten ein Kulturpanorama 
der bürgerlichen Welt im Kleinen. nicht selten zeigen sie 

ansichten der damals durch industrialisie-
rung, handel und Verkehr expandieren-

den städte und ihrer neuen Bauten. ihr 
anblick erfreute die Zeitgenossen 

als sichtbare Zeugnisse bürger-
lichen unternehmensgeistes 

und des durch ihn in gang 
gesetzten fortschritts. die 
erste Weltausstellung in lon-
don, die am 1. mai 1851 im 
hyde Park ihre tore geöff-
net hatte, war eines seiner 
fanale. als sie am 11. okto-
ber des Jahres endete, war 
sie von über sechs millionen 
menschen gesehen worden, 
an ihrem besucherreichsten 
tag, dem 7. oktober, von 
etwa 110 000, was die dimen-
sionen des unternehmens 
erahnen lässt. 

allein schon das von Joseph 
Paxton (geb. 1803 in mil-
ton Bryant, Bedfordshire) 
entworfene ausstellungsge-
häuse wurde als modernes 
Weltwunder bestaunt. der 
gartenarchitekt, erfahren auf 
dem noch jungen gebiet des 
Baus von gewächshäusern, 
hatte es ganz aus glas und 
gusseisen entworfen und die 
Presse taufte es bald crystal 
Palace. das gebäude war ins-
gesamt 563 meter lang. sein 
von einem rundbogengewöl-
be überfangenes Querschiff 
hatte mit 33 metern eine sol-

che höhe, dass es vier riesige alte ulmen des hyde Parks 
aufnehmen konnte. mit vorgefertigten Bauteilen in nur 
siebzehn Wochen errichtet, bahnte der Kristallpalast der 
fertigbauweise den Weg. Paxton hatte ihn mit dem ingeni-
eur charles fox (geb. 1810 in derby) durch eine revolutio-
näre modulbauweise als beliebig erweiter- oder verkleiner-
baren und obendrein mobilen Palast kreiert; nach der Welt-

Prinz Albert. Detail des 1851 in London ausgestellten Schreibschranks  
der Würzburger Kunsttischlerei Barth. Inv.-Nr. HG 11685.
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ausstellung wurde er demontiert und im londoner stadtteil 
sydenham neu aufgestellt. hier nahm er, nunmehr in der 
funktion „als nationaler ort der erholung und Belehrung“, 
ein museum und wechselnde ausstellungen auf. er liefer-
te das Vorbild für eine ganze reihe von ausstellungsbau-
ten, so für den münchner glaspalast, der im Juli 1854 mit 
der „ersten allgemeinen deutschen industrieausstellung“ 
eröffnet wurde.

„Bester Honig“: Fortschritt der Produkte

die londoner firma James green, die Keramik und Por-
zellan vertrieb, gab 1851 eine souvenir-tasse mit einer 
ansicht des phänomenalen Bauwerks heraus, das neugie-
rige aus aller Welt anzog. „man fragt sich: ist der anblick 
des ausstellungsgebäudes wirklich ein so großartiger, rie-
senhafter, dass er den erwartungen entspricht, die man, 
angeregt durch Beschreibungen und abbildungen aller art, 
sich davon gemacht hat?“, schilderte friedrich Wilhelm 
hackländer seine empfindungen bei der ankunft am hyde 

Park. der 1816 in Burtscheid bei aachen geborene schrift-
steller, um die mitte des Jahrhunderts einer der meistge-
lesenen deutschen unterhaltungsautoren, sollte nicht ent-
täuscht werden. Wie er dem gespannten leser berichtete, 
tat sich just in dem moment, als er im strom der ausstel-
lungspilger endlich über den Baumwipfeln das von hun-
derten fahnen in den farben aller nationen bekrönte dach 
des Bauwerks erspähte, der himmel auf. es glänzte und 
funkelte, „als seien wir im märchen an den ort gelangt, 
wo sich den gierigen Blicken des Wanderers plötzlich der 
verheißene Zauberpalast zeigt. (...) ich wüsste keinen Ver-
gleich mit diesem anblick; er ist unbeschreiblich groß und 
schön. (...) Überall durchströmt das licht diesen gewaltigen 
Körper. dort, wo die scheiben durchsichtig geblieben sind, 
lässt uns eine wirre masse von farben aller art die schätze 
ahnen, die der Wunderbau enthält.“ 

durch die menschenmassen, die mit großem stimmen-
gesumme das riesige glashaus umschwärmten, machte 
es auf ihn den eindruck eines „fabelhaften Bienenkor-

Souvenirtasse mit Ansicht des Crystal Palace der Weltausstellung in London, 1851. Vertrieb: Firma James Green, London. Bildüberschrift: „A view on the Road 
from Hyde Park Corner“, Bildunterschrift: „The Building for the Exhibition in 1851/ The Works of Industry of all Nations“. Porzellan, Kupferdruck, Vergoldung,  
H. 8,3 cm. Inv.-Nr. HG 13121. Geschenk von Eckhard Prochaska, Maintal.
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bes“. und ein Bienenkorb sei der Bau in der tat: „haben 
ihn nicht die kleinen Wesen, deren tausende neben ihm in 
kleinen Klumpen zusammenschmelzen, die so zwergartig 
die kolossalen eingänge umschwärmen, aufgebaut und 
darin ihren besten honig zusammengetragen, alles, was sie 
mit gierigem mund aus den Blumen der Kunst und Wissen-
schaft, der industrie und des handels gesogen, jeder so gut 
er gekonnt, jeder seinen teil? Jedes Volk hat sich dort sei-
ne Zellen gebaut und darin das schönste und glänzends te 
 niedergelegt, was es hervorzubringen im stande war.“ 
hackländer übersetzte mit seiner schilderung emphatisch 
den titel der ausstellung: „great exhibition of the Works 
of industry of all nations“. in ihm klang etwas von der Visi-
on allgemeiner menschheitsverbrüderung im Zeichen von 
industrie und handel an. auf der green’schen tasse, wel-
che die aus unzähligen glaswaben bestehende Kristallpa-
last-architektur in dem kleinen format mit staunenswerter 
filigraner Präzision wiedergibt, wird der titel in der Bild-
unterschrift leicht abgekürzt zitiert. 
die firma James green – ein 1834 gegründetes einzel-
handelsunternehmen, das bis etwa 1874 existierte und 
nach 1842 mehrere niederlassungen in der britischen 
hauptstadt hatte – ließ sich den entwurf ihrer tasse mit 
der imposanten gebäudeansicht von hyde Park corner 
aus schützen, ablesbar am tassenboden an der „diamant-
marke“, die zwischen 1842 und 1883 verwendet wurde und 
darauf hinwies, dass das damit versehene Produkt beim 
britischen Patentamt registriert war. Bei der tasse ergibt 
die aufschlüsselung der Buchstaben, Zahlen und Ziffern in 
der marke, dass das Patent für das design am 20. Januar 
1851 vergeben worden war. Vom Zeitpunkt der eintragung 
an wirkte der urheberschutz drei Jahre. 

Genuss in Hülle und Fülle 

die firma war offensichtlich frühzeitig davon überzeugt, 
dass die luzide architektur des ausstellungspalastes ein 
menschen weltweit begeisterndes motiv werden würde. 
das datum des Patenteintrags lässt vermuten, dass sie 
die Planung ihres Produkts recht bald in angriff nahm, 
nachdem ende september 1850 die ersten gusseisensäu-
len der riesigen glashauskonstruktion im hyde Park auf-
gestellt waren. das in Kupferdruck ausgeführte Bildmotiv 
zieht sich wie ein kleines rundpanorama über die tassen-
wandung, und die herstellung von druckplatten für stark 
ge bogene Keramik- oder Porzellan-oberflächen war tech-
nisch kompliziert und zudem sehr zeitintensiv. Blanka 
ulrich erwähnt, dass ein stecher für das dekor etwa eines 
tellers mit fahnenbordüre circa drei monate benötigte. 
der große Vorteil bei dem umdruckverfahren war, dass 
mit den fertig gestochenen Kupferplatten der Bildschmuck 
dann auf industriellem Weg in kürzester Zeit und hohen 
auf lagen produziert werden konnte. dies bewirkte eine 
Preissenkung für aufwändig dekoriertes geschirr. Vor der 
er findung des Verfahrens in handmalerei hergestellt, war 
es bis dahin nur für eine reiche Klientel erschwinglich. 

der umdruck von Kupferstichen auf Porzellan und stein-
gut gelang mitte des 18. Jahrhundert im industriell fort-
schrittlichen england dem Zeichner und stecher robert 
hancock (geb. 1730 in Birmingham). seine erfindung 
geriet zum durchschlagenden erfolg. die Voraussetzung 
dafür hatte eine andere, auch auf massenvertrieb abzielen-
de neuerung geschaffen, nämlich das um 1720 ebenfalls 
in england entwickelte feinsteingut. mit seinem relativ 
harten, aufgehellten scherben, der bald weiter verbessert 
wurde, gewann es nach 1750 enorme Popularität. es war 
dem Porzellan nicht ganz unähnlich, das sich, wie exklu-
siv gemalten  Bildschmuck, nur wenige leisten konnten. in 
solchen erfindungen zeichneten sich entwicklungen in die 
bürgerliche gesellschaft ab. die industrialisierung verhalf 
den gemeinen ständen auf einer breiteren ebene zu Wohl-
stand, förderte ihr gesellschaftliches selbstbewusstsein 
und nährte die hoffnung auf immer allgemeineres Wohler-
gehen. Kein Wunder, dass der crystal Palace in der schil-
derung des in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen 
hackländer mit der „zwischen den Wolken hervortreten-
den sonne“ verbunden wurde, theodor fontane (geb. 1819 
in neuruppin) in ihm einen „Berg des lichtes“ erblick-
te und der seit der gescheiterten revolution 1848/49 in 
london im politischen exil lebende preußische Journalist 
lothar Bucher (geb. 1817 in neustettin) ihn als „ein stück 
sommernachtstraum in heller mittagssonne“ bezeichnete. 
als ein motiv der in bürgerlichen Kreisen ausgesprochen 
gerne zur persönlichen erbauung gesammelten und in 
schmucken Vitrinen aufgestellten Bildtassen mochte er im 
Verbund mit der lektüre solcher schilderungen ähnliche 
assoziationen wecken – oder einfach ein stück weite Welt 
repräsentieren.

„Chocolate Outlet“

das multiple des international bekannten Performance-
Künstlers Paul mccarthy konnte auf der expo 2000 in han-
nover für fünf deutsche mark aus einem der ganz alltägli-

Paul McCarthy (geb. 1945 in Salt Lake City, Utah, lebt in Los Angeles). Paul 
McCarthy’s Chocolate Nose Bar, Multiple, ediert für die Installation „Cho-
colate Blockhead (Chocolate Outlet)” auf der Weltausstellung in Hannover, 
2000. Zweiteiliges Objekt, Schokoladenstange in Karton. L. 22,4 cm (Schoko-
ladennasenstange). Inv.-Nr. Pl.O. 3399. Geschenk von Dr. Sebastian Hacken-
schmidt, Wien.
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chen, landesüblichen süßigkeiten-automaten gezogen wer-
den, die in seiner gut 35 meter hohen begehbaren Plastik 
„chocolate Blockhead“ (schokoladenholzkopf) aufgestellt 
waren. sie hatte die gestalt des niedlichen hölzernen Ben-
gels Pinocchio und das in ihrem inneren angebotene mul-
tiple überraschte mit einer schokostange in form seiner 
nase. 
mccarthy zitierte mit der märchengestalt ähnlich wie mit 
seinen Performance-figuren heidi oder santa claus ein 
disneyland heiler Welten. unterm Kinn trug Pinocchio 
seine kecke fliege, deren Knoten und enden ebenso wie 
seine arme, hände und füße eigentümlich wulstig aus-
geformt waren und an seinem Körper wie dicke eiformen 
wirkten. er ähnelte so ein wenig der vielbrüstigen artemis 
von ephesus, einer gottheit des „goldenen Zeitalters“, wel-
che die antike als ernährerin aller lebewesen verehrte. 
mccarthys riesen-Pinocchio trat als idol moderner Verhei-
ßungen auf. „chocolate outlet“ lautete der untertitel der 
figur. aufgestellt im eingangsbereich zur Weltausstellung, 
lockte sie wie ein hingucker eines einkaufscenters mit 
süßen „schnäppchen“ und versprach genuss in hülle und 
fülle zum volkstümlichen Preis. 
die „schokoladennasenstange“ war wie die green’sche tas-
se mit der ansicht des crystal Palace ein souvenirartikel. 

mochte die Bildtasse ihren Käufer vordem daran erinnert 
haben, beim gang durch Paxtons gläsernen Wunderbau die 
herrlichsten dinge der Welt, den „besten honig“ mensch-
lichen erfindergeistes vorgesetzt bekommen zu haben, so 
ließ sich dieses seinerzeit von hackländer verwendete Bild 
ebenfalls mit mccarthys Pinocchio assoziieren. mit zum 
staunenden o gerundeten mund schien er dem auge gebo-
tenes gleichsam in sich aufzusaugen, um es den Besuchern 
in seinem Bauch symbolisch und zugleich bissfest transfor-
miert in form köstlicher schokolade zu offerieren. 

als Kunstobjekt schlägt das multiple in der sammlung 
19. und 20. Jahrhundert einen Bogen zu Karl von Pilotys 
(geb. 1826 in münchen) gemälde „thusnelda im triumph-
zug des germanicus“. das skizzenhaft ausgeführte Ölbild 
entstand um 1864 als Kompositionsentwurf, den Piloty 
schließlich als monumentalgemälde umsetzte, und zwar 
mit staatlichen geldern, die ihm 1869 durch den bayeri-
schen König bewilligt worden waren; Piloty hatte ein ange-
bot der Berliner akademie erreicht und man wollte ihn in 
münchen halten. 1873 gelangte die ausgeführte Komposi-
tion als riesensendung des zwei Jahre zuvor gegründeten 
deutschen Kaiserreichs auf die Wiener Weltausstellung. 
Kunstobjekte waren bereits 1851 im Kristallpalast gezeigt 
worden und erhielten als medium nationaler kultureller 
selbstdarstellung immer größeres gewicht. 

Nationale Interessensverdichtung: 
Hehre Fürstin und hungriger Bär

Zu Pilotys thusnelda-Bild in Wien bemerkte der Kunstkri-
tiker friedrich Pecht (geb. 1814 in Konstanz am Bodensee) 
1874 in der viel gelesenen leipziger illustrierten Zeitung, 
es habe dort „den glanzpunkt der deutschen historien-
malerei“ gebildet. titelheldin ist die gattin des cherusk-
erfürsten arminius (geb. um 17 v. chr.), der im Jahr 9 n. 
chr. im teutoburger Wald drei unter dem römischen statt-
halter Quinctilius Varus (geb. um 46/47 v. chr. in cre-
mona) stehende legionen vernichtet hatte. der römische 
schriftsteller Publius cornelius tacitus (geb. um 58 n. 
chr.) hatte arminius als befähigten Kriegsführer gewür-
digt und „Befreier germaniens“ genannt. durch tacitus 
konnte arminius gut 1500 Jahre später wiederentdeckt 
werden. humanisten nördlich der alpen wie ulrich von 
hutten (geb. 1488 auf Burg steckelberg), luther-freund 
und „römling“-schmäher, stilisierten den cherusker zu 
einer „deutschen“ identifikationsfigur, „den zur gleichen 
Zeit martin luther in ‚hermann’ naturalisierte und der 
anschließend für viele zum leitbild eines wahren deut-
schen geistes wurde“, wie Jost hermand anmerkte. der 
von tacitus übernommene mythos der „freien“ und „unver-
bildeten germanen“ tauchte lange meist in kleineren pro-
testantischen dynastien mitteldeutschlands auf. der mit 
antirömischer Perspektive als „hermann der Befreier“ rezi-
pierte arminius blieb „in erster linie ein protestantischer 
held“, so der historiker tillmann Bendikowski. 

Paul McCarthy’s Installation „Chocolate Blockhead (Chocolate Outlet)“,  
H. ca. 35 m, auf der Weltausstellung in Hannover, 2000. Abb. aus Dietmar  
Rübel: Paul McCarthy. Schmutz und Ekel aus Disneyland. In: Kunst+Unterricht, 
Heft 258, 2001, S. 53. 
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heinrich von Kleist (geb. 1777 in frankfurt an der oder) 
wollte mit seinem 1808 verfassten drama „herrmanns 
schlacht“ zum Befreiungskampf gegen napoleon (geb. 
1769 in ajaccio, Korsika) aufrütteln. der cheruskerfürst 
avancierte mit der „nationalen erhebung“ gegen die fran-
zösischen Besatzer zu einer symbolfigur für den Zusam-
menhalt der Bewohner aller deutschen staaten. für den als 
„turnvater“ bekannten preußischen Propagandisten fried-
rich ludwig Jahn (geb. 1778 in lanz, Brandenburg) war er 
gar ein „Volksheiland“. das nach dem deutsch-französi-
schen Krieg1870/71 gegründete deutsche Kaiserreich mit 
einem protestantischen hohenzollernkaiser feierte ihn in 
monumentaler form. 1875 fand in gegenwart Kaiser Wil-
helms i. (geb. 1797 in Berlin) auf dem Berg „grotenburg“ 
im teutoburger Wald die einweihung des „hermannsdenk-
mals“ statt. Parallel zum Kult um den „deutschen“ helden 
entstand ein Kult um die ihn ergänzende „heldenfrau“.

Bei Piloty sieht man thusnelda als gefangene in rom, wo 
sie im Jahr 17 n. chr. vom feldherrn gaius Julius caesar 
germanicus (15 v. chr. in rom), dem „germanenbezwin-
ger“, mit anderen gefangenen cheruskern Kaiser tiberius 
(geb. 42 v. chr. in rom) vorgeführt wurde. Pilotys intenti-
on sei gewesen, den gegensatz zwischen „nobel kernhaf-

ten germanen“ und „überfeinen verweichlichten römern“ 
darzustellen, berichtete Pecht. er schwärmte angesichts 
der gestalt thusneldas, die er als „deutsche fürstin“ 
bezeichnete, von einem „triumph deutschen Wesens“ 
über das „romanische“. es scheine in dem Bild eindeutig 
als „sittlich höheres“ und „tüchtigeres“ auf. man gewinne 
„sofort die Überzeugung, dass diese Besiegten von heute 
unfehlbar morgen die sieger sein“ und die Welt „römischer 
dekadenz“ „mit nerviger faust (...) in trümmer schlagen 
werden.“ nicht nur alte römer dienten als abgrenzungs-
modell solch „völkisch“-nationalen denkens. mit der figur 
der thusnelda hatte bereits heinrich von Kleist unbändi-
gen Übermachtsvisionen ausdruck verliehen. in seinem 
„herrmanns schlacht“-drama, das nach der gründung des 
deutschen Kaiserreichs als nationales „Weihespiel“ Büh-
nenerfolge feierte, ist sie trägerin recht lüsterner einver-
leibungsfantasien. Kleist ließ sie den römer Ventidius an 
ihren Bären verfüttern, ein germanisches totemtier, das in 
Pilotys gemälde-endfassung den Zug der gefangenen ger-
manen anführt.

das zweijährige deutsche reich stellte sich in Wien mit 
einem gewaltigen theaterdonner im reigen der großna-
tionen vor. deren Weltmachtstellung leitete sich von ihrer 

„Thusnelda im Triumphzug des Germanicus. Gemälde v. Carl von Piloty. Nach einer Photographie von Franz Hanfstängel“. Abb. aus Illustrierte Zeitung, Leipzig, 
Nr. 1605, 4. April 1874, S. 248–249.
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wirtschaftlichen macht ab, die sie durch koloniale expan-
sion, eroberung von rohstoffgebieten und absatzmärkten 
ausweiteten. technischer fortschritt, auf dem das Wohler-
gehen der menschheit aufbauen sollte, zeigte seine Kehr-
seite als instrument von ausbeutung, unterdrückung, 
mörderischen Kriegen und Völkermord. nach dem Zweiten 
Weltkrieg lautete 1958 das motto der Weltausstellung in 
Brüssel „dieser Welt das menschliche zurückgeben“, wäh-
rend längst der Kalte Krieg auf hochtouren lief.

„Zwischenfälle im Erlebnispark“ 

die Kunstschau zur Weltausstellung in hannover enthielt 
sich dualistischer denkmuster. ihr motto war „Zwischen-
fälle im erlebnispark“. die eingeladenen Künstler machten 
mit postmoderner dialektischer Perspektive das Phänomen 

tion der von den automaten ausgespuckten „goodies“ ins 
Wanken. die nasenstangen mutierten zu Kotstangen der 
sinnbildlich entleerten riesenpuppe. 
exkremente gehören als resultate des stoffwechsels zum 
leben. im Krankenhaus werden sie wie Blut und urin 
untersucht, um die Verfassung des Patienten zu analysie-
ren, im zivilisierten alltag hingegen als etwas unreines 
und Peinliches, als „schmutz“ aus dem gesichtsfeld ver-
bannt, dem gegenüber „sauberkeit“ ein ethisches diktum 
ist. in martin luthers skatologie wurden sie symbolisches 
Konzentrat der sündhaftigkeit schlechthin, für deren stren-
ge ausmerzung im geistigen und leiblichen menschen er 
plädierte. indes hält hehrer puritanischer anspruch die 
schnöde ausscheidungsmasse nicht davon ab, im unbe-
wussten als chiffre verdrängter triebabfuhr rumzugeis-
tern, was sigmund freud (geb. 1856 in freiberg, mähren) 
analysiert hat. Ähnlich befasst sich mccarthy mit grenz-
verwischungen.

Komplementäre Erscheinungen 

der Künstler knüpft in seinem provokanten Werk an die 
„destruction in art“ des aktionskünstlers gustav metz-
ger (geb. 1926 in nürnberg) an. ebenso reflektiert er den 
ansatz von fluxus und Wiener aktionismus. Wie die Wie-
ner hat er sich häufig mit dem thema einverleibung und 
stoffwechsel befasst, um gesellschaftliche Übereinkünfte 
und die Prägung individuellen Verhaltens durch massen-
mediale strukturen zu hinterfragen. mccarthys thema 
sind die mythen der Zivilisation, wobei er den „american 
way of life“ als ein modell für träume idealer selbstver-
wirklichung nimmt. als ironische Kürzel für die Verspre-

Paul McCarthy (geb. 1945 in Salt Lake City, Utah, lebt in Los Angeles). Paul 
MacCarthy’s Chocolate Nose Bar, Multiple, ediert für die Weltausstellung in 
Hannover, 2000 (Verpackung). Zweiteiliges Objekt, Schokoladenstange in 
Karton. L. 25,5 cm (Verpackung). Inv.-Nr. Pl.O. 3399. Geschenk von Dr. Se-
bastian Hackenschmidt, Wien.

Weltausstellung selbst zu einem thema. so etwa schuf 
franz West (geb. 1947 in Wien) in anspielung auf den 
standort der expo in der leinestadt eine installation mit 
dem titel „die Welt an der leine“. darin ließ er den blau-
en Planeten von der leine, indem er ihm traurigkeit über 
bedrückende planetarische Befindlichkeiten zugestand. 
er kreierte eine Weltkugel in „dull blue“, die als „trüber 
Kloß“ an einer stange hing. dagegen verhieß mccarthys 
Pinocchio auf den ersten Blick ungetrübtes Vergnügen. 
allerdings stand ihm der „trug ins gesicht geschrieben“, 
bemerkte dietmar rübel. in carlo collodis (geb. 1826 in 
florenz) märchen wird Pinocchios nase beim lügen lang, 
in hannover waren es gar fünf meter. 

die figur bestand aus gummimaterial, das durch Kompres-
soren in aufgeblasener form gehalten wurde. deren geräu-
sche mochten das rattern unermüdlich produzierender 
maschinen einer schokoladenfabrik suggerieren, im Bauch 
der figur auch mahlende und knackende geräusche eines 
Verdauungsapparates. dem aufmerksamen Besucher ent-
ging nicht, dass Pinocchio auf einer art thron saß, durch 
dessen rückseite man ins figureninnere gelangte. Kinder 
setzt man aufs „thrönchen“, um sie zur reinlichkeit zu 
erziehen. unter diesem Blickwinkel geriet die interpreta-

Paul McCarthy, Performance „Bossy Burger“, Los Angeles, 1991. Abb. 
aus Dietmar Rübel: Paul McCarthy. Schmutz und Ekel aus Disneyland.  
In: Kunst+Unterricht, Heft 258, 2001, S. 54.
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chungen „heiler Welten“ verwendet er häufig supermarkt-
artikel wie Ketchup, mayonnaise oder schokolade, mit 
denen er zugleich „amerikanische Werte“, das Bild vom 
„sauberen amerika“ wie überhaupt illusionistische insze-
nierungen „unbefleckter“ Welten ironisiert. die akteure 
seiner als Videos vorgeführten Performances, in denen er 
cleane Kulissen mit aggressiven Körpern zusammenbringt, 
verköstigen und beschmieren sich mit ihnen hemmungslos 
triebhaft, wie in einem orgiastischen rausch, wobei sie in 
ihrer umgebung und an sich selbst tragikomische Verwüs-
tungen bewirken. einverleibtes dringt sinnbildhaft durch 
ihre Poren, Verinnerlichtes nach außen und klebt an ihnen 
wie eine abstoßende substanz.

der Künstler beleuchtet in seinem Werk komplementäre 
erscheinungen von selbstzucht und gier, regression und 
aggression, innerlichkeit und selbstüberhebung, indem er 
die hybris des „nur“ schönen, glanzvollen, erhabenen und 
reinen in den Blick nimmt. „ausscheiden“ und „Verdrän-
gen“ wird durch sie als gesellschaftliche Praxis verinner-
licht, wodurch sie mit „schmutzigen“ Kehrseiten der Zivili-
sation behaftet ist. 

freud definierte den Beginn menschlicher Kultur als 
Beginn einer Kultur der erinnerung. friedrich nietzsche 
(geb. 1844 in röcken bei lützen, Preußische Provinz sach-
sen), der Prophet radikaler selbstverwirklichung, verkün-
dete hingegen: „Zu allem handeln gehört das Vergessen“ 
und formulierte in seiner Philosophie des Übermenschen: 
„nicht alles darf vor dem tage Worte haben“. mccarthys 
„schokoladenholzkopf“ symbolisierte die blinden fle-
cken der Wahrnehmung, in denen sich verdrängte trau-
mata perpetuieren, und warb als „chocolate outlet“ für 
einen räumungsverkauf wohlfeiler mythen. Bei collodi 
verschwindet der fatale hölzerne spieß aus Pinocchios 
gesicht, als er sich von eskapaden in (un)heilvolle traum-
welten verabschiedet. 

  UrsUla Peters
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Vom Prinzen für den Präsidenten
Die Amtskette des Norddeutschen Schützenvereins

BLICKPUNKT AUgUsT.  hochstehende repräsentanten 
der öffentlichen ordnung kommen ohne entsprechende 
insignien ihrer stellung, oft repräsentative Ketten, kaum 
aus. im unterschied etwa zu orden sind solche symbo-
le des gesellschaftlichen rangs nicht personen-, sondern 
amtsgebunden. sowohl diese art abzeichen als auch die 
kulturelle Praxis deren publikumswirksamen anlegens 
sind auch aus weiter gefassten Bereichen des öffentlichen 
lebens seit dem Beginn der frühneuzeit (ab ca. 1500) 
geläufig, etwa bei den obrigkeitlich geförderten Korpora-
tionen. hierzu zählen auch die schützen bzw. „schützen-
gesellschaften“. insbesondere die mancherorts erst im 
19. Jahrhundert als solche bezeichneten schützenkönige, 
davor oft einfach als der „Beste“ o. ä. bezeichnet, schmück-
ten sich temporär mit repräsentativen Ketten. die Verlei-
hung oder Übergabe und das tragen einer speziellen Kette 
galt als adäquater ausdruck eines kurzfristigen, auf der 
schießleistung beruhenden Prestiges. entsprechend eta-
blierte statussymbole waren Ketten im schützenwesen, 
als Kronprinz friedrich Wilhelm von Preußen (1831–1888) 
im Jahr 1872 dem „nord-deutschen schützen Verein“ eine 

der Überlieferung nach als „Präsidentenkette“ geltende 
amtsinsignie (inv.-nr. Z 2211) stiftete. diese wird im fol-
genden als Beispiel der Weiterentwicklung einer gängigen 
auszeichnungsform im spannungsfeld zeitgenössischer 
Zuschreibungen erstmals besprochen.  

Kette und Medaille

die „Präsidentenkette“ als gesamtobjekt besteht aus einer 
40,5 cm langen silbernen Kette mit Karabinerverschluss 
und einem anhänger, dessen durchmesser 10 cm beträgt. 
die Kette läuft durch ein rückseitig auf den kreisrunden 
reif des anhängers gelötetes Öhr. in den reif ist vorder-
seitig die Widmungsschrift „friedrich Wilhelm Kron-
PrinZ dem nord=deutschen schÜtZen Verein 
1872“ graviert. die inschrift wird beidseitig von umlaufen-
den reihen an halbkugelreliefs, modische interpretationen 
des klassischen Perlstabs, gerahmt. oben bekrönt den reif  
die rangkrone des kaiserlich-deutschen (nicht königlich-
preußischen) Kronprinzen. den mittelteil des anhängers 
füllt ein für den heraldischem motivschatz Preußens typi-
scher, bei schießprämien-medaillen und erinnerungszei-

„Präsidentenkette“ in Schatulle. Inv.-Nr. Z 2211. „Präsidentenkette“ des Nord-Deutschen Schützen Vereins, SY&WAGNER BER-
LIN, datiert 1872. Silber gegossen, gelötet, punziert, graviert. L Kette: 40,5 
cm; Durchmesser Anhänger: 10 cm; L Schatulle: 16,5 cm; B Schatulle: 15 cm; 
H Schatulle: 3 cm. Inv.-Nr. Z 2211.
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chen häufig verwendeter heraldisch rechts orientierter, 
bekrönter adler mit ausgebreiteten schwingen, der einen 
Blitze schlagenden donnerkeil in seinen fängen hält. 
umgeben ist dieser adler von einem ring aus abwech-
selnden miniaturversionen seiner selbst mit angewinkel-
ten flügeln sowie verkleinerten ausgaben des in Preußen 
bereits seit 1842 verliehenen ordens „Pour le mérite für 
Wissenschaft und Künste“. am unteren abschluss dieses 
inneren ringes dominiert ein verkleinerter, klassischer 
„Pour le mérite“, also der höchste preußische militärorden, 
der offizieren seit 1740 für herausragende Kampfesleistun-
gen verliehen worden ist. dieser orden ist der rangkrone 
oben am reif gegenübergesetzt und dient zusammen mit 
den beiden flügelspitzen des großen adlers ebenfalls als 
lötpunkt der mittigen elemente des anhängers am reif. 
die rangkrone, der zentrale adler und der innere ring 
sowie der klassische „Pour le mérite“ sind detailreich in 
reliefguss gefertigt. auf der rückseite des reifs sind das 
herstellerzeichen „sY&Wagner Berlin“ sowie die Zif-
fer „750“ als angabe des silberfeingehalts eingeschlagen. 
die Berliner Werkstatt der goldschmiede françois louis 
Jérémie sy und emil august albert Wagner wurde vom 
neu entstandenen Kaiserhof des Öfteren mit der fertigung 
von abzeichen aller art, auch solche für schützenkorpo-
rationen, beauftragt. im Bestand des gnm befindet sich 
beispielsweise ein weiteres stück aus deren Werkstatt, 
nämlich die 1877 entstandene Königskette des straßburger 
schützenvereins (inv.-nr. Z 2223). Zur aufbewahrung der 
„Präsidentenkette“ dient eine flache, grünsamten ausge-
polsterte schatulle. 

Gestaltung des Anhängers

die symbolik der beiden typen des „Pour le mérite“ sowie 
die des adlers weisen auf die hohe obrigkeitliche Wert-
schätzung sowie den anspruch und die einordnung der 
tätigkeit des Kettenträgers. im gesellschaftlichen span-
nungsbogen hatte sich dieser als loyaler und damit als 
der auszeichnung würdiger untertan zu erweisen. die 
rangkrone und die gravur auf dem reif verdeutlichen die 
spezielle gunst des Kronprinzen und heben die norddeut-
schen schützen damit auf einen besonders prestigeträchti-
gen rang gegenüber anderen bürgerlichen Korporationen. 
einerseits orientiert sich die Wahl des materials am erwar-
teten aufwand für solcherart auszeichnungen. silber war 
sicherlich nicht unangemessen kostbar, aber auch nicht 
zu wertneutral. andererseits stellen die einzelnen deko-
rativen elemente des anhängers Versatzstücke allgemein 
bekannter und in hohem ansehen stehender symbole aus 
dem militärischen und zivilen preußischen auszeichnungs-
wesen dar. demnach erinnert das dekorative Programm 
des anhängers der „Präsidentenkette“ zunächst an einen 
orden. Von den vielfach verliehenen preußischen schüt-
zen-erinnerungszeichen und schießprämien-medaillen in 
gestalt von Pseudo-orden unterscheidet sich die „Präsi-
dentenkette“ allerdings augenfällig. Während die einen zu 

einem konkreten anlass quasi en masse gestiftet wurden, 
sollte die „Präsidentenkette“ ein einzigartiges Kennzeichen, 
eine amtsinsignie, sein. der anhänger ist im Vergleich des-
halb nicht nur relativ groß, sondern auch dementsprechend 
aufwändiger, das heißt detailreicher gearbeitet. 

Zeitgeschichtlicher Kontext 

1860 wurde der „nord-deutsche schützen Verein“ in 
rendsburg gegründet. Weil sich seine mitgliedschaft aus 
schleswigern und holsteinern sowie hamburgern und 
mecklenburgern zusammensetzte, wurde er als dezidiert 
überstaatliche, gesamtnorddeutsche Vereinigung angese-
hen. nach den 1860er-Kriegen um die Vorherrschaft im 
deutschsprachigen mitteleuropa sowie der Proklamation 
des norddeutschen Bundes 1867 wurde zur politischen 
agenda passenden Vereinigungen eine integrative Bedeu-
tung bei der (zivil-)gesellschaftlichen Beruhigung bei-
gemessen. nach dem deutsch-französischen Krieg von 
1870/71 ließ sich dieses obrigkeitliche anliegen noch kon-
sequenter vor allem mit dem patriotisch-vaterländischen 
enthusiasmus breiterer Bevölkerungskreise verbinden. 
anders ausgedrückt bedurften die aus den Kriegen resul-
tierenden politischen und gesellschaftlichen Konsequen-
zen einer historische landesgrenzen überwindenden inte-
grations- und legitimierungspolitik im neu entstandenen 
(klein-)deutschen staatenverbund. eine populäre maßnah-
me zur dauerhaften Bindung von systemstabilisierenden 
Vereinigungen war dabei deren aufwertung im Koordina-
tensystem der Korporationen mittels schirmherrschaften 
und ähnlichen huldzuwendungen durch mitglieder der 
herrscherfamilien. Äußere Zeichen solch obrigkeitlichen 
engagements waren eindeutig konotierte abzeichen als 
insignien dieser mit erheblichem aufwand inszenierten 
Beziehungen. dass es ein bestimmter preußischer Prinz 
war, der seine huld den schützen zuwandte, ist ein zentra-
ler teil der inszenierung. alle mitglieder des preußischen 
herrscherhauses und besonders diejenigen ohne tatsäch-
liche regierungsgewalt, die im Wartestand befindlichen 
Prinzen und Prinzessinnen, betrieben Öffentlichkeitsarbeit 
und wurden ihrem Profil, also ihren vermeintlichen per-
sönlichen stärken gemäß auf dem markt der öffentlichen 
Wahrnehmung positioniert. da friedrich Wilhelm spätes-
tens seit dem deutsch-französischen Krieg als gesamtdeut-
scher Kriegsheld galt, erschien es wohl nahe liegend, die 
Betreuung der sportwaffenführenden unter tanen seinem 
Wirkungskreis zuzuweisen.  

Schützen

hinweise auf ein organisiertes schützenwesen finden 
sich bereits im rahmen mittelalterlicher satzungen, im 
Jahr 1415 ist beispielsweise eine schützengesellschaft für 
Kempten im allgäu belegt. in der frühen neuzeit waren 
Kriegswaffen führende oder zumindest den umgang 
damit übende Vereinigungen aus laien-militärs ein wenn 
auch seit dem 17. und mehr noch seit dem 18. Jahrhun-
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dert abnehmend wichtiger Bestandteil der landesvertei-
digung gewesen. egodokumente wie etwa reiseberichte, 
so der des italienischen Kardinals luigi d' aragona von 
1517, kommentieren aber auch schon früher den charak-
ter des organisierten schießens dahingehend, dass „jedes 
dorf seinen schießplatz [habe], wo man sich an festta-
gen in armbrust- und Büchsenschießen“ übe. die kurze 
Beschreibung will also auch darauf hinweisen, die militä-
rische Übung mit schusswaffen hätte in einem kaum rein 
militärisch anmutenden umfeld, eher in einem sportlich-
geselligen, in jedem fall aber integriert in einen weiteren 
öffentlichen rahmen, stattgefunden. in Biberach etwa wur-
de wöchentlich ein schießtag abgehalten, das sogenann-
te „ordinari-schießen“ und an acht tagen pro Jahr wurde 
dort zusätzlich noch „um die hosen“, das heißt den stoff 
für eine hose, als schützenpreis geschossen. dementspre-
chend hieß der schützenkönig schlicht „hosenmann“. 
neben einer Vielzahl an bekannten schießpreisen wie sil-
bernen Bechern oder geldprämien unterstreichen gerade 
die oft bereits vor dem 19. Jahrhundert schon so genannten 
Königsketten die besondere Wertschätzung temporär ver-
liehener Würdezeichen, indem sie verdeutlichen, dass auch 
der aneignungsmöglichkeit von Prestige wegen geschos-
sen wurde. ein schützenkönig konnte sich mittels der Ket-
te immerhin als solcher darstellen und seinen status als – 
zeitweilig – Bester belegen oder demonstrieren. Verbunden 
war die Verleihung einer derartigen Kette allerdings nicht 
nur mit dem recht, diese bei entsprechender gelegenheit 
auch zu tragen. Zugleich galt es die Kette sicher zu verwah-
ren und bisweilen nach möglichkeit auch um eine Preziose, 
zum Beispiel einen wertvollen anhänger, zu bereichern. 
im 19. Jahrhundert erfuhr das schützenwesen zwischen 
den Polen gestiegenen bürgerlichen selbstverständnisses 
als neuer staatstragender elite und traditionellen lebens- 
und herrschaftsformen und -vorstellungen einen neuerli-
chen aufschwung. schützenvereinigungen waren zu dieser 
Zeit weder nur politisch ausgerichtete sammelbecken von 
kriegserprobten Veteranen oder vaterländischen eiferern, 

noch ausschließlich zivil-bürgerliche, liberale schießsport-
gemeinschaften. nach den napoleonischen Kriegen zu 
anfang des Jahrhunderts waren sie allerdings endgültig 
und oft im gegensatz zur eigenwahrnehmung auch keine 
ernstzunehmende mobilisierungsreserve mehr bzw. in die-
ser althergebrachten funktion politisch nicht mehr gewollt. 
eine gewisse Bedeutung als bewaffnete macht erlangten 
kurzzeitig allenfalls noch die schützen der Bürgerwehren 
in den 1840er-Jahren. auffällig ist demgegenüber aber die 
in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkt einset-
zende und zeitweise recht intensive obrigkeitliche förde-
rung des korporativen schießsports, die ihren materialen 
ausdruck in huldbezeugungen wie der vorliegenden „Prä-
sidentenkette“ des „nord-deutschen schützen Vereins“ fin-
den konnte. 
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schwarze. münchen 1960.

  thomas schindler
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BLICKPUNKT sEPTEMBER.  christian gille, ein schüler 
von Johan christian clausen dahl in dresden, wird in der 
literatur in einer linie mit Künstlern wie friedrich Was-
mann, Karl Blechen, adolf menzel oder ferdinand von ray-
ski gesehen. er zählt zu den spätromantikern, bei denen 
sich der Übergang zum realismus vollzieht. ihre male-
risch-intuitive auffassung wurde nach 1900 als „vorim-
pressionistisch“ interpretiert. 
aufgewachsen ist der maler am nördlichen harzrand in 
Ballenstedt, damals sitz der herzöge von anhalt-Bernburg. 
sein Vater war der fürstliche gardist georg gille, auf den 
wohl ein strahl besonderer fürstlicher gunst fiel. Bei der 
taufe des sohnes christian am 3. april 1805 vertrat der 
regierende herzog die Patenstelle. der Vater besaß allem 
anschein nach eine vielseitig begabte und unternehmens-
freudige Persönlichkeit. nachweislich in den 1810er-Jahren 

„Vorimpressionistische“ Perspektiven
Der Dresdner Spätromantiker Christian Gille in der Sammlung 19. Jahrhundert

wirkte er in dem residenzstädtchen als Porträt- und spä-
ter zudem als Porzellanmaler. sein künstlerisches talent 
übertrug sich auf den sohn, der im herbst 1825 einen der 
gefragten studienplätze an der dresdner Kunstakademie 
erhielt. hierbei könnte der junge ferdinand von rayski, der 
im frühsommer des Jahres nach Ballenstedt gekommen 
war, eine Vermittlerrolle gespielt haben, bemerkte gerd 
spitzer in seiner gille-monografie. rayski, der sich in den 
1830er-Jahren in Paris durch romantische maler wie dela-
croix und géricault zu einem aus malerischer einfühlung 
heraus entwickelten stil anregen lassen sollte – in der 
museumssammlung ablesbar am Porträt seines Bruders 
major leo von rayski, den er ganz alltäglich in einer ein-
fachen arbeitsuniform darstellte –, entstammte einer alten 
sächsischen offiziersfamilie. er hatte die militärschule in 
dresden besucht, nebenher unterricht an der Königlichen 
Kunstakademie genommen und nach der ausbildung im 
Kadettenkorps seinen dienst als sekondeleutnant bei der 
fürstlichen grenadiergarde in Ballenstedt angetreten. in 
der kleinen Provinzresidenz, deren enge er nach wenigen 
Jahren entfliehen sollte und mit ihr seiner militärischen 
laufbahn, um sich als freier Künstler zu entfalten, dürfte 
rayski mit dem Porträt- und Porzellanmaler gille aus den 
reihen der gardisten bekannt geworden sein; der gedanke 
liegt nahe, dass er die künstlerischen ambitionen dessen 
sohnes von seiner Position aus hilfreich unterstützte. 

Unabhängige Ansichten

Wohl dem Vorbild des Vaters folgend, wollte der junge gil-
le zunächst im angewandten künstlerischen Bereich tätig 
werden und sich in dresden zum Kupferstecher ausbilden 
lassen. hierzu bot die dresdner akademie ein solides aus-
bildungsprogramm an, da ein schwerpunkt im Zeichenun-
terricht lag. die studenten wurden im abzeichnen antiker 
gipsfiguren und Kopieren nach Zeichnungen alter meis-
ter ausgiebig geschult; freie malerei wurde damals nicht 
in der akademie gelehrt. auf diesem gebiet konnten sich 
Kunsteleven bei caspar david friedrich und Johan christi-
an clausen dahl anregungen holen. die akademie hatte 
die bekannten dresdner landschaftsmaler zu mitgliedern 
ernannt und ihnen angetragen, als außerordentliche Pro-
fessoren zu unterrichten. gille, zur landschaftsdarstellung 
hingezogen, lernte seit 1827 bei dahl, der sich wie sein 
Künstlerfreund friedrich zeitlebens auf solche schüler 
beschränkte, die ihn in seinem Privatatelier aufsuchten. 

als romantiker der ausbildung der individuellen Perspek-
tive verpflichtet, mochte dahl sich weder vom akademi-
schen regelwerk noch von einem akademischen Betrieb 
vereinnahmen lassen, was entschieden aus dem Brief 

Ferdinand von Rayski (Pegau, Sachsen 1806–1890 Dresden), Leo von Rayski 
als sächsischer Offizier, um 1857/59. Öl auf Leinwand, 35,1 x 26 cm. Inv.-Nr. 
Gm 1759. Leihgabe der Stadt Nürnberg.
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spricht, mit dem er 1828 eine ihm von der akademie ange-
botene ordentliche Professur ablehnte. seiner ansicht nach 
müsse der Künstler allein seiner eigentümlichkeit folgen 
und dürfe folglich „keine Verpflichtungen übernehmen, die 
den gang seiner individuellen natur hemmen könnten“, 
schrieb er graf Vitzthum von eckstädt, dem generaldirek-
tor der Künste im Königreich sachsen. gemessen am politi-
schen Kurs der restaurationszeit brachte er dem minister 
gegenüber recht unverblümt seinen standpunkt als souve-
räner Künstler zum ausdruck, mit dem er den bürgerlich-
emanzipierten anspruch auf „selbständigkeit“ umriss. 

„Jünger der Natur“ statt „Jünger einer Schule“

im Postulat schöpferischer unabhängigkeit manifestierte 
sich das bürgerliche ideal der individualität, das sich in der 
Kunst in einer der unermesslichen Wirklichkeit entspre-
chenden fülle stets neu ansetzender persönlich gewonne-
ner Perspektiven erfüllen sollte. entsprechend liberal war 
dahls und friedrichs unterricht und zog viele an. neben 
sächsischen Künstlern kamen wie gille eine reihe von 
außerhalb, darunter Karl Blechen aus Berlin, der ein Bei-
spiel dafür gibt, wie sich manche von beiden malern inspi-
rieren ließen und friedrichs innerlichkeit mit dahl’scher 
naturnähe übersetzten. die räumliche nähe ihrer ateliers 
im gemeinsamen Wohnhaus am elbberg kam lebendigem 
austausch zugute und förderte solche synthesen, aus 
denen sich neue Perspektiven entwickelten. sie führten 
den subjektivismus romantischer Betrachtung weiter, was 
ein erklärtes unterrichtsziel am elbberg war. hier sollten 
die schüler vor allem lernen, „mehr ihrem eigenen geni-
us als einem fremden“ zu folgen, „damit ihre originalität 
sich immer mehr entwickele, und damit sie nicht Jünger 
einer schule, sondern Jünger der natur werden, die weder 
schule noch manier kennt“, wie dahl dem grafen Vitzthum 

von eckstädt erläuterte. er wollte seine Zöglinge zu unab-
hängigem Beobachten ermuntern, ihr selbstbewusstsein 
fördern, und so bedeutete für ihn unterricht auch, „wenn 
ich individuell mit jedem einzelnen spreche, (...) sie mit 
ins freie nehme, um so besser belehren und überzeugen 
zu können, dass die Bilder nicht in der stube zu holen 
sind“. gille realisierte diesen rat mit großer Konsequenz 
als künstlerisches Programm. er hinterließ hunderte von 
arbeiten, bei denen neben stilistischen eigenheiten ihr 
kleines format und zudem ihr leicht zu transportierender 
malgrund, Papier oder Pappe, darauf hinweisen, dass sie 
nicht nur „außerhalb der stube“ konzipiert, sondern auch 
gemalt worden sind. 

dahl hatte in der natur in form von Zeichnungen und 
farbstudien gefasste eindrücke in der regel als ausgangs-
material für die im atelier ausgeführten gemälde genutzt, 
mit denen er im ausstellungsbetrieb reüssierte. in ihnen 
übersetzte er landschaftliche elemente mit der im Klassi-
zismus entwickelten feinpinseligen, formklärenden manier 
und inszenierte mit klassischen Komponiermethoden poe-
tisch verdichtete gesamtansichten und romantische ideen-
verbindungen. dagegen wird bei gille das in der natur 
gewonnene Bild künstlerischer selbstzweck. er löste sich 
von romantisch-idealistischer metaphorik zugunsten des 
unmittelbaren augenerlebnisses und machte das alltäg-
liche der erscheinungen zum zentralen Bildmotiv. 

Unspektakuläre Motive

dessen akribische Beobachtung geriet bei ihm zur wah-
ren Passion. spitzer weist auf arbeiten hin, in denen gil-
le neben Jahr, monat und tag die stunden angegeben hat, 
in denen er sie gemalt hat. der Künstler registrierte feine 
nuancen tages- oder jahreszeitlicher atmosphärischer 
Übergänge. in der „moritzburger teichlandschaft“ ist das 

Christian Friedrich Gille (Ballenstedt am Harz 1805 – 1899 Wahnsdorf bei 
Dresden). Im Plauenschen Grund, nach 1860. Öl auf Pappe, 39,5 x 55,7 cm. 
Inv.-Nr. Gm 1737. Leihgabe der Stadt Nürnberg.

Christian Friedrich Gille (Ballenstedt am Harz 1805 – 1899 Wahnsdorf bei 
Dresden). Moritzburger Teichlandschaft, um 1850/60. Öl auf Malpappe,  
30 x 40 cm. Inv.-Nr. Gm 2316. Geschenk von Dr. Ingeborg Esenwein-Rothe, 
Roth bei Nürnberg.
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üppige laub der Bäume ebenso wie das im teich wuchern-
de schilf von feinen spuren der Verfärbung durchzogen 
und gibt eine frühherbstliche naturimpression wieder. der 
von zartem licht durchwobene himmel wirkt so luzid, wie 
an manchen kühlen, sonnigen herbsttagen und spannt 
sich weit über den kleinen teich, in dessen blanker ober-
fläche sich die schilfbüschel spiegeln. an die stelle roman-
tischer Überhöhung tritt bei gille die Betrachtung purer 
Phänomene. sie werden von ihm als persönlich erfahrener 
sinneneindruck übersetzt, indem er gegenüber bloßem 
abbilden die künstlerischen mittel zunehmend autonom 
zum einsatz bringt. er arbeitet mit offenen formen, stri-
chelndem, tüpfelndem und fließendem duktus, um stoff-
liche anmutungsqualitäten malerisch frei herauszukri-
stallisieren, etwa das morastige des teichufers, das sanfte 
schlingern des Wassers, die sprödigkeit des schilfs oder 

demgegenüber das Weich-Wuchernde des laubwerks der 
Bäume. 

Wie konsequent er sich daranmachte, das sinnliche erle-
ben malerisch zu analysieren, zeigt sich daran, dass er 
seine an sich unspektakulären landschaftsmotive in 
immer neuen Perspektiven behandelte, um ihnen differen-
zierte ansichten zu entlocken und so das Besondere ihrer 
erscheinung zu ergründen. die arbeit in nürnberg ent-
stand wahrscheinlich im selben Zeitraum wie die beiden 
moritzburger teichlandschaften der chemnitzer Kunst-
sammlung. in einer von ihnen blickt man von einem etwas 
näheren standpunkt am uferstreifen über den schilfigen 
teich auf Büsche und Bäume am gegenüberliegenden ufer. 
die zweite chemnitzer arbeit zeigt einen kleinen aus-
schnitt des teichrandes, wobei sich in der nahsichtigen 
Betrachtung von Buschwerk, schilf, Wasser und Verwer-
fungen des weichen uferbodens, also der elemente, welche 
die landschaft prägen, ihr besonderer charakter wie in 
einem modellhaften Biotop verdichtet. 

Während dahl in seinem „atelierbildern“ den poetischen 
Zusammenklang der naturelemente als Ziel einer „ferti-
gen“ Komposition definierte, ging es ihm in seinen vorbe-
reitenden „freilichtstudien“ darum, konkrete atmosphä-
rische Zusammenhänge zu vergegenwärtigen, wobei er 
sich wie die französischen Pleinairmaler mit den verbin-
denden Wirkungen des lichtes befasste. hierbei setzte er 
farbige grundierungen als stilmittel ein, das gille von ihm 
übernahm. sie erzeugen den eindruck eines synthetisch-
übergreifenden farbklangs und unterstützen den eindruck 
atmosphärischer dichte. die „teichstudie“ hat eine sand-
gelbe grundierung, die das schimmernde Blau von himmel 
und Wasser und die schwereren farbtöne von Pflanzen- 
und erdreich luftig miteinander korrespondieren lässt. 

Bei der darstellung zweier dorfkinder hebt eine ockerfar-
bene grundierung den rötlichen Klang der in der Kompo-
sition dominierenden erdigen farben hervor. die arbeit 
gehörte einmal zur sammlung martin grosell in Kopenha-
gen, die dort im Juni 1932 bei Winkel & magnussen verstei-
gert wurde. der auktionskatalog führte das gille-gemälde 
unter dem titel „Kinder an einem Zaun“ auf, teilte gerd 
spitzer mit, der 1994 eine umfassende gille-ausstellung 
realisiert hat. der starke Kontrast zwischen aufgleißen-
den lichtstreifen und schweren schatten assoziiert die 
stimmung eines zur neige gehenden, heißen sommerta-
ges. Bald werden die Kühe auf der Weide im hintergrund 
zurück in den stall gebracht. das mädchen, das offensicht-
lich nicht nur auf den kleinen Bruder aufgepasst, sondern 
auch die tiere gehütet hat, hält in der hand einen stock 
zum treiben der Kühe. neben ihm steht ein Korb frisch 
ausgegrabener rüben, die wohl für die Küche daheim 
bestimmt sind. Während der Junge noch Babyspeck hat 
und tollpatschig in die Welt blickt, ist der ausdruck des 
mädchens in sich gekehrt und ein wenig erschöpft, wie 
nach einem von vielen Pflichten ausgefüllten tag.

Christian Friedrich Gille (Ballenstedt am Harz 1805 – 1899 Wahnsdorf bei 
Dresden). Moritzburger Teichlandschaft, um 1850/60. Öl auf Papier, auf 
Pappe, 26,9 x 38,1 cm. Chemnitz, Städtische Kunstsammlung. Abb. aus Gerd 
Spitzer: Christian Friedrich Gille 1805 – 1899. Ausstellungskatalog Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Neue Meister/ Kunsthalle Bre-
men. Leipzig 1994, Kat.-Nr. 45, Abb. S. 97.

Christian Friedrich Gille (Ballenstedt am Harz 1805 – 1899 Wahnsdorf bei 
Dresden). Moritzburger Teichstudie, um 1850/60. Öl auf Papier, auf Pappe, 
24,3 x 35,3 cm. Chemnitz, Städtische Kunstsammlung. Abb. aus Gerd Spitzer: 
Christian Friedrich Gille 1805 – 1899. Ausstellungskatalog Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden, Gemäldegalerie Neue Meister/ Kunsthalle Bremen. 
Leipzig 1994, Kat.-Nr. 46, Abb. S. 58.
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Alltagsmilieu

Kinder treten in damals populären genrebildern, auch im 
sogenannten „Bauerngenre“, gemeinhin adrett frisiert und 
gekleidet in erscheinung, wie es sich dem bürgerlichem 
sittenkanon gemäß für brave Kinder gehört. gille malt sie 
in ihrer alltäglichkeit und hält gegenüber idealisierenden 
darstellungen eines behüteten Kinderdaseins fest, dass 
sie in kleinbürgerlichen Kreisen in das von arbeit ausge-
füllte leben der erwachsenen eingebunden waren; auch in 
einem Brief, den er 1864 an Philippine duckwitz schrieb, 
schilderte er Beobachtungen des lebensernstes von Kin-
dern im milieu der kleinen leute. Bei der mit breitem, 
flüssigem duktus gemalten studie sind die randmotive 
angeschnitten, was den eindruck eines spontan festgehal-
tenen Wirklichkeitsausschnittes unterstützt, in dem alles 
so wiedergegeben ist, wie es dem maler vor augen gekom-

men ist: die Kinder in ihren Kittelschürzen, die kargen 
fassaden der dorfarchitektur, das verwitterte dach einer 
scheune, der aus Zweigen geflochtene Zaun, der an einer 
stelle gebrochen ist und in dessen ritzen unkraut wächst, 
der von Kuhhufen zertrampelte Weidefleck, zwischen des-
sen grasbüscheln der von der sonne ausgedörrte Boden 
sichtbar ist. 

gille de-komponiert in solchen darstellungen die damals 
beliebten idyllischen schilderungen heimatlicher land-
schaften und ihrer Bewohner. „Könnte man das skizzieren 
nach der natur überhaupt dem landschaftsmaler abgewöh-
nen, damit er gleich lernte, einen würdigen gegenstand 
unmittelbar geschmackvoll in einen rahmen zu beschrän-
ken, so wäre viel gewonnen“, hatte sich 1831 der alte goe-
the zum naturalistischen trend bei der jüngeren genera-
tion geäußert. er hielt an der idealen landschaft fest, die 

Christian Friedrich Gille (Bal-
lenstedt am Harz 1805 – 1899 
Wahnsdorf bei Dresden). Kinder 
an einem Zaun, um 1840/50. 
Öl auf Malpappe, 42 x 33,5 cm. 
Inv.- Nr. Gm 2388. Geschenk 
von privat.
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dann in sentimentalen ausformungen den geschmack 
eines großen Publikums über das Jahrhundert hinaus präg-
te. hier wollte man als Zimmerschmuck „schöne“ gegen-
den, „veredelte“ natur genießen oder sich an landschaften 
mit schwärmerischen „vaterländischen“ Konnotationen 
erbauen. feierlicher idealismus eignete sich für repräsen-
tative Zwecke und wurde offiziell gefördert. in dresden 
berief die Königliche Kunstakademie 1846 den nazarener 
Julius schnorr von carolsfeld zum Professor, der für die 
münchner residenz Bildzyklen zum nibelungenlied sowie 
für den Kaisersaal entworfen hatte; in dresden schuf er die 
illustrationsfolge „Bilder zur Bibel“, deren motive in rühr-
seligen andachtsbildern massenhaft Verbreitung fanden. 
die vom dahl-Kreis vertretene naturgebundene auffas-
sung, zunächst wohlwollend anerkannt, geriet schließlich 
in die geringschätzige Kritik seitens der an der akademie 
etablierten Ästhetik. dahl’sche „Wahrnehmungskunst“ 
wurde gleichsam von bildhaft-symbolischer „anschau-
ungskunst“ überholt und entsprechend war gilles male-
risch-intuitiver realismus nach 1850 in dresden kaum 
mehr absetzbar. deutlich geht dies aus einem schreiben 
der tiedge-stiftung hervor, die sich um bedürftige Künst-
ler und schriftsteller kümmerte. der im alter in sehr 
ärmlichen Verhältnissen lebende gille hatte sie 1890 um 
Verkaufsvermittlung von etwa 500 arbeiten aus seinem 
lebenswerk zum Preis von insgesamt 5000 mark gebe-
ten. in der absage ist zu lesen, dass seine studien „nur 
für Künstler – die natürlich nur wenig bezahlen – und 
für einen äußerst kleinen Kreis von Kunstsammlern“ von 
interesse seien, „das kunstliebende Publikum im großen 
weiß nichts damit anzufangen“. 

Wertschätzung im internationalen Kontext 

seinen lebensunterhalt hatte sich gille zumeist mit gra-
fischen auftragsarbeiten verdient, in denen er etablierten 
Komponiermethoden folgte, diese Brotarbeit aber zuguns-
ten seiner freien Kunst in den hintergrund gestellt und 
seinen Wohnsitz von dresden schließlich in die Vororte 
und umliegenden dörfer verlegt. erst nach seinem tod 
fand er anerkennung. einen großen teil seines nachlasses 
erwarb der aus Bremen stammende sammler romantischer 
und frührealistischer Kunst Johann friedrich lahmann. 
1906 waren zwei landschaften gilles aus der sammlung 
lahmann in der legendären Berliner „Jahrhundertausstel-
lung deutscher Kunst“ zu sehen, die einen Überblick über 
die Kunst in den deutschsprachigen ländern von 1775 
bis 1885 geben sollte. sie wurde von hugo von tschudi 
gemeinsam mit alfred lichtwark und Julius meier-graefe 
konzipiert und in der Berliner nationalgalerie gezeigt, im 
Kaiserreich einer der tempel deutscher Kunst. allerdings 
waren die ausstellungskuratoren international orientiert 
und beleuchteten ästhetische entwicklungen jenseits des 
im Wilhelminischen reich vehement propagierten Kon-
strukts „deutschnationaler Kultur“. unter ihren augen, 
„die am impressionismus geschult waren, verwandelte sich 

die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts von einem natio-
nalen Bilderhain in ein Kunstpanorama mit internationalen 
Zukunftsperspektiven“, so Peter-Klaus schuster. 

sie richteten die aufmerksamkeit auf solche Künstler, die 
jenseits der akademien und des leitbildhaften idealismus 
ihrer schulen als einzelgänger eine subtile malkultur ent-
wickelt hatten, und stellten sie in einen internationalen 
Kontext. Künstler wie gille wurden nach ihrer Wiederent-
deckung mit den französischen malern der „paysage inti-
me“ verglichen, die sich um 1830 im rückzug in die Wald-
abgeschiedenheit des dorfes Barbizon vom offiziellen Pari-
ser Kunstbetrieb verabschiedet und in der tat eine ganze 
reihe deutscher maler inspiriert hatten; in der museums-
sammlung gibt unter anderem carl spitzweg dafür ein 
Beispiel. Wirtschaftlich unabhängig, hielt er entschiedene 
distanz zur offiziellen Kunst. auch ihm ging es darum, 
durch malerei die persönliche Wahrnehmung zu kultivie-
ren, was zu einem motor der avantgarden wurde. 

die „Jahrhundertausstellung“ fand bei einem weltläufig 
gebildeten Publikum große resonanz. französische und 
deutsche impressionisten hatten durch die aktivitäten der 
von staatlichem auftrag unabhängigen secessionen enthu-
siastische sammlerkreise gefunden, die sich zu einem 
großen teil aus Bürgern rekrutierten, die im unternehme-
risch selbständigen Bereich erfolg hatten. die ausstellung 
reflektierte liberale geisteshaltungen der Zeit. sie kamen 
auch im damaligen auftreten der jungen expressionisten 
zum ausdruck, die, mit neuen ästhetischen und gesell-
schaftlichen Perspektiven, nunmehr als neue „außensei-
ter“ die Kunstszene aufmischten. 

  UrsUla Peters

literatur: Zu christian friedrich gille vgl. hans Joachim 
neidhardt: die malerei der romantik in dresden. leipzig 
1976, s. 191–194; dahls Brief an minister heinrich graf 
Vitzthum von eckstädt vom 27. Juni 1828, zit. ebenda s. 
171; goethes Brief an Johann gottlob Quandt vom 22. märz 
1831 zit. ebenda s. 192. – gerd spitzer: christian friedrich 
gille 1805–1899. ausstellungskatalog staatliche Kunst-
sammlungen dresden, gemäldegalerie neue meister/ 
Kunsthalle Bremen. leipzig 1994; gilles Brief an Philippi-
ne duckwitz in dresden vom 8. februar 1864 abgedruckt 
s. 141; Brief an gille von Professor hugo Bürkner als stell-
vertretender Vorstand der dresdner tiedge-stiftung vom  
6. februar 1890 abgedruckt s. 147. – Zur Übersetzung und 
Weiterentwicklung von Perspektiven friedrichs und dahls 
bei Karl Blechen vgl. John a. sarn: angst in der natur. in: 
Zeitschrift für Kunstgeschichte, Band 43. münchen 1980, s. 
181–195. – Peter-Klaus schuster: die moderne nach Berlin 
geholt. hugo von tschudi, dem gestalter der museumsme-
tropole, zum 150. geburtstag. in: die Welt, 7. februar 2001 
(online). – eine kürzere fassung vorliegenden Beitrags mit 
weiterführender literatur in: anzeiger des germanischen 
nationalmuseums, nürnberg 2010. 
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als depositum der freiherrlich loeffelholz’schen familien-
stiftung bewahrt das germanische nationalmuseum seit 
1872 ein bisher nicht veröffentlichtes objekt auf, das nach 
langer Zeit wieder zu sehen ist. seit märz 2010 kann es 
in der neu gestalteten schausammlung „renaissance – 
Barock – aufklärung“ besichtigt werden. es handelt sich 
um die darstellung zweier leichname, kleinformatiger, aus 
holz geschnitzter und farbig gefasster skulpturen in einem 
aus Karton bestehenden Kasten. der Behälter ist in zwei 
spitzbogige arkaden unterteilt, in denen die figuren lie-
gen. links erblickt man eine nackte, nur von einem roten 
fetzen notdürftig bekleidete frau. Zu ihrer linken wird 
sie von einem sonoren, schnauzbärtigen herrn in einem 
langen schwarzen, aufwändig geknöpften gelehrtenrock 
mit einem von textiler applikation angedeuteten Pelzkra-
gen flankiert. Beiden gestalten sind die hände unterhalb 
der Brust übereinandergelegt; jene des mannes stehen 
scheinbar in leichenstarre über dem leib in der luft. offe-
ne augen und münder -- der der männlichen leiche sogar 
mit detailliert wiedergegebenem gebiss – sind signifikante 
Bestandteile des Bildes von toten. 

Die Dargestellten

Zwei auf der front des kleinen Kastens aufgeklebte Zet-
tel tragen mittels tusche verzeichnete notizen, welche 
die seltsame darstellung erläutern. Zunächst klärt eine 
zwischen die arkadenbögen gesetzte inschrift über die 
identität der abgebildeten auf: „dieße mumien waren 
herr Johann Jakob stark scholaharch geboren 1606 starb 
1659 26. aprill und frauen mar[ia] magd[alena] herrn 
christ[oph] and[reas] gugels eh[e]l[iche] haus frau geb. 
stark 1641“. ein unterhalb der Bogenstellungen befestig-
ter Papierstreifen bezeugt den Beweggrund der bildhaften 
Wiedergabe: „Bei der eröffnung eines todten gewölbes 
in der Kirche zu sct. Johannis fand man a[nno] 1811 den 
19. Juni 2 unverweßte versteinerte leichname, die an Klei-
dung und gesichts Zügen außerordentlich gut erhalten bis 
auf den weiblichen leichnam der noch Parti[e]n reiner 
rothseiden[er] Bekleidung hatte.“  
man sieht also zwei angehörige der im fernhandel sehr 
erfolgreichen nürnberger Patrizierfamilie stark, die ab 
mitte des 15. Jahrhunderts zum inneren rat gehörte und 
1715 ausstarb. maria magdalena stark hat in die familie 
gugel von diepoldsdorf eingeheiratet, eine dynastie von 
großhändlern, die im 16. Jahrhundert bedeutende Juristen 
hervorgebracht hatte und 1729 dem Patriziat kooptiert 
werden sollte. 1630 ehelichte sie christoph andreas gugel 
(1586– 1646), der bis 1620 als general-Proviantmeister der 
armee der evangelischen union wirkte und dessen erste 
gemahlin, eine ursula imhof, 1625 verstorben war. 
auch maria magdalena stark selbst hatte schon eine ehe 
hinter sich. im 1748 gedruckten „geschlechtsregister des 
hochadeligen Patriziats zu nürnberg“ hielt Johann gott-
fried Biedermann (1705—1766) diesbezüglich fest, sie wäre 
eine „herrn siegemund gabriel holzschuher[s] von neuen-
bürg hinterlassene frau Witwe“ (tab. Xcii) gewesen. der 
gelehrte wusste darüber hinaus, dass ihr Vater Jakob stark 
Zweiter losunger, also Vorstand der obersten nürnberger 
finanzbehörde, war, ihre mutter magdalena eine geborene 
rieter von Kornburg. maria magdalena stark verschied am 
18. Januar 1641; ihr gatte überlebte sie um fünf Jahre und 
nahm 1632 eine anna lucia stockhammer (1607—1688) 
zur dritten frau. 
Johann Jakob stark, der Bruder der maria magdalena 
stark, wird auf unserem objekt inschriftlich als schol-
arch bezeichnet. er gehörte also zu den seit anfang des 17. 
Jahrhunderts aus dem inneren rat nürnbergs gewählten 
drei männern, die unter leitung des „vordersten scholar-
chen“, der auch oberster Kirchenpfleger war, die aufsicht 
über das reichsstädtische schul- und Bildungswesen führ-
ten sowie das regiment über das städtische armenwesen 

Spektakuläre Leichenschau
Die bildhafte Dokumentation eines Mumienfundes unter der Nürnberger Johanniskirche   

Zwei mumifizierte Leichname in einer Gruft der Nürnberger St.-Johannis- 
Kirche, Nürnberg, 1811. Holz, farbig gefasst, Textil, Karton, H. 17,3 cm,  
Br. 13,9 cm, T. 2,8 cm, Inv.Nr. Pl.O. 3419 (Loeffelholzmuseum A 135)
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innehatten. die scholarchen erlie-
ßen schulordnungen, und ihnen 
oblag die ernennung von lehrern 
sowie die festlegung deren Vergü-
tung. als cancellariat bildeten sie 
das aufsichtsorgan der nürnber-
gischen universität altdorf und 
beriefen deren Professoren. in der 
1795 erschienenen „geschichte 
und Beschreibung der nürnber-
gischen universität altdorf“ von 
georg andreas Will (1727—1798) 
wird stark daher -- auf seite 29 
-- als „Pfleger oder curator“ der 
hohen schule aufgeführt und als 
„stark von re ckenhof“ bezeichnet. 
der volle name geht darauf zurück, 
dass die familie ab 1425 teil- und 
ab 1514 Volleigentümer des von den 
Pömer erworbenen herrensitzes 
röckenhof bei Kalchreuth im nürn-
berger land war.  

Mumifizierte Leichname 

Wie andere mumifizierte leichname der frühneuzeit 
waren wohl auch die beiden nürnberger leichen durch 
besondere klimatische Bedingungen, die offenbar in den 
grüften der Johanniskirche herrschten, in ihrer leiblichen 
gestalt erhalten geblieben. Vermutlich führten die Zirkula-
tion trockener luft sowie die Beständigkeit einer niedrigen 
temperatur zur raschen austrocknung des biologischen 
gewebes und unterbanden die Verbreitung von Bakterien, 
die den fäulnisprozess verursachen. 
auf solche natürliche Weise mumifizierte leichname über-
kamen in zahlreichen Kirchengrüften. Zu den bekann-
testen zählen der über 300 Jahre alte Körper des ritters 
Kahlbutz in der dorfkirche von Kampehl bei neustadt an 
der dosse und jener des als „luftg’selchter Pfarrer“ bekann-
ten chorherrn franz Xaverius sydler de rosenegg, der 
1709 in der st.-thomas-Kirche des oberösterreichischen 
Blasenstein bestattet wurde. hohen Bekanntheitsgrad 
genießen zudem die mumien in der gruft der Wiener 
Kapuzinerkirche, jene unter der Jesuitenkirche von Klattau 
(Klatovy) in Böhmen und unter der Klosterkirche der Kapu-
ziner in Brünn (Brno), die toten aus der ostkrypta -- dem 
sogenannten Bleikeller --  des Bremer doms, die 1200 
toten leiber in der Kapuzinergruft von Palermo und die 18 
leichname aus der Krypta des domes von Venzone, einer 
friaulischen Kleinstadt im unteren Kanaltal. erst 1994 
wurden die körperlichen Überreste von 265 menschen aus 
der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts in den grüften 
der dominikanerkirche von Waitzen (Vác), einer nordun-
garischen stadt an der donau, entdeckt. fast gleichzeitig 
erkannte man, dass auch die 141 särge in den gewölben 
der Berliner Parochialkirche mumien bergen.

Vielfach bildeten die mumien bald 
nach ihrer auffindung eine touristi-
sche attraktion, und die genannten 
Beispiele sind teilweise bis heute 
anziehungspunkte des fremdenver-
kehrs. die 1698 zufällig in der ost-
krypta des Bremer doms entdeck-
ten exemplare etwa avancierten 
sofort zum Publikumsmagneten. Zu 
Beginn des Jahres 1709 musste der 
Bremer domzimmermann seinen 
schlüssel für diesen raum abge-
ben, da er aufgrund der zahlreichen 
von ihm dorthin vorgelassenen 
Besucher kaum noch zum arbeiten 
gekommen war. alsdann verdienten 
sich die domküster mit entspre-
chenden führungen ein willkomme-
nes Zubrot, denn offenbar war die 
Besichtigung für jeden in der stadt 
weilenden fremden ein muss. Zu 

den von den Kirchendienern eingelassenen neugierigen 
gehörte zum Beispiel auch der frankfurter gelehrte und 
ratsherr Zacharias conrad von uffenbach (1683—1734), 
der seinen Besuch des „gewölbe(s) unter dem dom, wel-
ches eben die craft hat, die cörper unverweßlich zu erhal-
ten“, in seinen 1753 postum in ulm gedruckten „merkwür-
digen reisen durch niedersachsen, holland und engel-
land“ vermerkte. 

Der zeitgenössische Bericht

in der topographischen literatur schlug sich auch der 
nürnberger mumienfund nieder. friedrich mayer (1804—
1857) erwähnt ihn in seinem 1843 gedruckten Büchlein 
über „nürnberg im neunzehnten Jahrhundert“. allein die 
grabmäler in der Johanniskirche, so der in der stadt ansäs-
sige Journalist, verwiesen darauf, „daß sie ganz auf grüf-
ten steht“. und hinsichtlich der aufsehenerregenden ent-
deckung heißt es: „als im Jahr 1810 eine von den grüften 
der Kirche geöffnet wurde, fand man zwei leichname, die 

Mumifizierte Leichname im sogenannten Korridor der Männer in der Kapuzi-
nergruft von Palermo.

Mumifizierter Leichnam aus der Domgruft in der St.-Mi-
chaels-Kapelle von Venzone. 
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vor anderthalb Jahrhunderten begraben worden waren, fast 
noch ganz unversehrt, ein Zeichen von der trocknen lage 
dieser grüfte.“

dass sich mayer bei seiner angabe um ein Jahr irrte und 
dass dieser fund seinerzeit eine sensation darstellte, 
bezeugt eine zeitgenössische Quelle: die handschriftliche, 
von Karl friedrich michahelles (1773—1847) angelegte 
Pfarrbeschreibung von st. Johannis aus den Jahren 1776 
bis 1846, die sich heute im landeskirchlichen archiv der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern zu nürnberg 
befindet (laelKB Pfa nürnberg, st. Johannis, nr. 122). 

1809 war st. Johannis aus st. sebald ausgepfarrt und zur 
eigenständigen Pfarrei erhoben worden. michahelles war 
der erste Pastor der selbständigen gemeinde geworden. 
sofort initiierte er eine reihe von maßnahmen, um das 
inmitten des Johannisfriedhofs gelegene gotteshaus der 
praktischen nutzung als gemeindekirche anzupassen. 
1810 beispielsweise wurden die hier noch vorhandenen 
„liturgischen gewänder aus der alten Zeit“ außer dienst 
gestellt. am 2. dezember jenes Jahres -- notierte micha-
helles in seiner chronik -- sei die abendmahlsfeier das 
erste mal ohne messgewand gehalten worden. außerdem 
erneuerte man den fußboden, um seine gestalt den regeln 
der modernen Bequemlichkeit anzupassen. ludwig eisen 
wusste in seiner 1929 gedruckten studie über das alte st. 
Johannis zu berichten, im Jahr 1811 habe man die „über 
die ganze Kirche verstreut liegenden grabsteine entfernt“. 
in der tat ließ michahelles, wie er schreibt, „die noch 
lebenden familien“, namentlich die tucher, grundherr 
und Pömer, über das landgericht auffordern, ihre in der 
Kirche liegenden grabsteine „hinweg nehmen“ zu lassen. 
es bedurfte des Platzes für neues gestühl und des ersat-
zes unebener, da reliefierter Platten durch einen glatten 
Bodenbelag.

nach Vollzug war „noch ein hoher gewölbter grabstein, 
gleich beym eingang durch die große thüre“ übrig geblie-
ben, der „die gruft der a[nn]o 1715 mit einem septimus 
[mitglied des inneren rats] stark erloschenen adelichen 
und rathsfähigen Patriarchatsfamilie der herren von 
stark“ bedeckte. „seit 1659 war diese gruft verschlossen. 
den[n] der 1715 verstorbene septimus stark, der letzte 
s[eines] geschlechts[,] wurde auf dem Kirchhof begraben.“ 
und unter der rubrik „unverweset gebliebene leichname 
in der Kirche von st. Johannis“ (p. 78 v) berichtet der geist-
liche weiter: „als nun die gruft geöf[f]net und untersucht 
wurde, so fand man innen noch unverweste leichname, 
einen männlichen und einen weiblichen, die sich vollkom-
men gut erhalten hatten, besonders der männliche, der 
auch noch seine Kleidung fast unverwest hatte.“ 

  aufgrund des von den steinschreibern angelegten toten-
registers gelang es michahelles, die identität der leichen 
festzustellen: des am 30. april 1659 begrabenen Johann 
Jacob stark, dessen leichenrede der hoch gebildete, an st. 
sebald angestellte Prediger Johann michael dilherr (1604—

1669) hielt, und seiner bereits am 22. Januar 1641 beige-
setzten schwester.
am tag nach der entdeckung war die Johanniskirche offen-
bar der spektakuläre anziehungspunkt für zahllose schau-
lustige. michahelles nämlich konstatierte: „der weibliche 
leichnam war auch noch zum theil bedeckt, aber durch 
die am 20ten Juny herbey strömende menge von neugieri-
gen aus der stadt und der umliegenden gegend wurde er, 
da nicht gleich die Polizei Wache vorhanden war, um die 
ihm noch übrige Kleidung gebracht.“ möglicherweise wur-
de dem makabren schauspiel aufgrund solcher ausweise 
mangelnder Pietät ein rasches ende bereitet. denn „am fol-
genden tag d[em] 21ten Juny mussten auf höheren Befehl 
die leichname, die dem Volk den ganzen tag gezeigt 
wurden, an ihre stelle in die gruft wieder eingelegt wer-
den. der stein selbst aber wurde umgewendet und darauf 
gelegt; das auf dem stein befindliche epitaphium wurde in 
der Kirche aufgehangen.“
nicht zuletzt ventilierte der geistliche den merkwürdigen 
umstand der mumifizierung und vermittelt uns damit 
eine lebendige Vorstellung vom Zustand des geöffneten 
grabgewölbes: „eine eigentliche untersuchung wurde mit 
den leichnamen nicht angestellt, um auf eine kunstver-
ständige art den grund zu erforschen, warum gerade die-
se beyd[en] leichname allein in der Kirche zu st. Johan-
nis unverwest geblieben sind, da weder in ihren übrigen, 
bey dieser gelegenheit geöf[f]neten gräbern noch in die-
ser starkischen gruft selbst, so der Vater dieses Johan[n] 
Jacob v. stark nebst vier vor ihm verstorbenen Kindern und 
anderen mitgliedern seiner familie begraben war, sich ein 
ähnlicher unverwest gebliebener leichnam entdecken ließ. 
ein todtenkopf, vermutlich von dem leichnam des Vaters 
dieser unverwest gebliebenen hgb. [hochwohlgeborenen] 
von starks nebst noch mehreren anderen gebeinen von 
erwachsenen und Kindern war in der starkischen gruft 
befindlich. die särge, worin die beyden gut conservier-
ten leichname lagen, waren zerfallen, doch kon[n]te man 
noch auf dem deckel des einen mehrere Worte von einer 
aufschrift lesen. einbalsamiert scheinen die leichname 
nicht zu seyn, welches überhaupt in nbg. [nürnberg] auch 
damals nicht gewöhnlich war.“   

Erinnerungs- und Unterhaltungsmedium

im gegensatz zu den heute weithin bekannten natürlich 
mumifizierten leichnamen entschloss man sich in nürn-
berg also gegen die fortwährende schaustellung. dennoch 
oder vielleicht gerade deshalb wurde der sensationelle 
fund bildhaft festgehalten. michahelles erwähnt, dass „die 
beyden leichname“ vom nürnberger „Kupferstecher Bock“ 
abgebildet worden seien. gemeint ist christoph Wilhelm 
Bock (1755--1836), einer der letzten bedeutenden Porträt-
stecher nürnbergs.
mit einem kolorierten Kupferstich hielt er die „abbildung 
der unverwesten leichname, welche am 19. Jun. 1811 in 
der Kirche zu s. Johannis bei nürnberg, bei eröffnung 
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einer gruft gefunden wurden“ im sinne eines flugblatts 
fest, das das sensationelle ereignis popularisieren half. 
unter dem Wappen der stark zeigt der mit Kommentaren 
versehene druck die beiden leichen in form von Brustbil-
dern nebeneinander, den scholarchen im schwarzen rock, 
dessen schwester dagegen nackt. haut und haare der 
mumien erscheinen in bräunlichem ton. den toten eignen, 
wie von den Kleinbildwerken dokumentiert, offen stehen-
de münder. am weiblichen leichnam lässt sich selbst die 
erhaltene Zunge erkennen. 
Über das graphische Blatt hinaus ist die kleinformatige 
plastische darstellung aus dem Besitz der familie von loef-
felholz ein seltenes und aufgrund der gänzlichen schilde-
rung der figuren ein einzigartiges bildhaftes Zeugnis, das 
uns von der heute vergessenen nürnberger mumienauffin-
dung eine anschauliche Kenntnis vermittelt. sicher ist die 
entstehung des Bildwerks zuerst dem Wunsch der Über-
lieferung jener ungewöhnlichen entdeckung geschuldet. 
auf jeden fall gehört das kleinplastische ensemble also zu 
den in Kabinetten und Kuriositätensammlungen verwahr-
ten objekten, raritäten, die dem Bestaunen ebenso dien-
ten wie der Belehrung, der freude am außergewöhnlichen 
ebenso ausdruck verliehen wie lokalhistorischem inter-
esse. an seiner Betrachtung ergötzte sich der eigentümer, 
und dessen gäste ließen sich von der Vorführung solcher 
stücke beeindrucken und unterhalten. mancher Betrachter 
mag sich, wie angesichts der mumien selbst, dabei außer-
dem der eigenen Vergänglichkeit erinnert haben. auch in 
der schausammlung des museums steht das stück jetzt -- 
etwas provokativ -- im Kontext der Vanitas-ikonographie, 
der thematisierung der Vergänglichkeit alles irdischen, die 
im Barock eine Blütezeit erlebt hatte.
man darf davon ausgehen, dass die kleinen figuren unmit-
telbar zur Zeit der gruftöffnung entstanden, vielleicht 
sogar angesichts der leichen. gern wüsste man allerdings 
auch, wer ihr schöpfer war. ein professioneller Künstler, 
wie der wenig greifbare nürnberger Bildschnitzer und 
drechsler Johann noah fichtel, der um 1800 genregruppen 
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und Porträtreliefs schuf? oder sollte man einen Puppen-
macher in Betracht ziehen? muss man an einen begabten 
laien denken, der im nebenerwerb oder in mußestunden 
schnitzte, oder gar an Pastor michahelles? immerhin war 
der geistliche auch als Kartograph tätig und besaß daher 
künstlerische fertigkeiten. schließlich gehörte er zu jenen 
männern, denen die mumien am längsten zugänglich 
waren. für die annahme spricht nicht zuletzt die identi-
tät der handschrift auf den beiden Klebezetteln unseres 
ensembles mit jener der oben zitierten chronik von st. 
Johannis, die der seelsorger verfasste. 
schließlich ist von interesse, ob unser exponat ein ein-
zelstück war oder das einzige überlieferte exemplar einer 
kleinen serie ist, die wie der Bocksche stich professionell 
vertrieben wurde. oder muss man annehmen, dass der 
schöpfer der schnitzereien eine kleine anzahl solcher 
nachbildungen des mumienfunds an seine freunde zur 
erinnerung an das denkwürdige ereignis verschenkte? 
diese fragen lassen sich derzeit nicht beantworten. die 
ständige Präsentation des objektes in der schausammlung 
des museums aber lädt dazu ein, ihnen weiterhin nachzu-
gehen. 

  Frank matthias kammel

freundlicher dank des Verfassers gilt herrn dr. Jürgen 
König, landeskirchliches archiv der evangelisch-lutheri-
schen Kirche in Bayern, für hilfreiche unterstützung.

„Abbildung der unverwesten Leichname, welche am 19. Jun. 1811 in der Kir-
che zu S. Johannis bei Nürnberg, bei Eröffnung einer Gruft gefunden wurden.“ 
Christoph Wilhelm Bock, Nürnberg, 1811. Kolorierter Kupferstich, Inv.-Nr. HB 
9824, K. 1283a.
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