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Christian Kruck (Hamburg 1925–1985 Frankfurt am Main). Stillleben in Blau, um 1960. Abb. aus: Christian Kruck. Steindruckmalerei. Ausstellungskatalog Frankfurter Kunstverein, 
mit Einführung von Felix H. Man. Frankfurt am Main 1960.
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Kunst ohne Grenzen 
Christian Krucks Keramikskulptur aus der Sammlung Dr. Gerhard Mammel und 
Marino Marinis „Il Guerriero – Der Reiter“ vor dem alten Museumseingang

BLICKPUNKT OKTOBER . christian Kruck zählte zu den 
Künstlern der art informel nach dem Zweiten Weltkrieg. 
das museum erhielt eine seiner keramischen skulptu-
ren aus der sammlung von gerhard mammel (unterdeut- 
stetten bei crailsheim 1919–1989 nürnberg), der vielen 
nürnbergern in lebendiger erinnerung ist. 1966 bis 1982 
wirkte der promovierte Kunsthistoriker als stellvertreten-
der direktor des Bildungszentrums nürnberg sowie leiter 
der Volkshochschule. er setzte sich mit größtem engage-
ment für umfassende Kulturvermittlung ein, wobei er auch 
mit dem germanischen nationalmuseum zusammenarbei-
tete. 

Bewusste Zeitgenossen 

1964 bis 1986 war mammel ehrenamtlicher künstlerischer 
leiter des traditionsreichen nürnberger Kunstvereins, der 
albrecht-dürer-gesellschaft. ab 1969 kooperierte sie mehr 
als zehn Jahre lang eng mit dem museum. mammel gehör-
te zum freundeskreis arno schönbergers (geb. 1915 in 
schönberg, Bayerischer Wald), der das museum von 1969 
bis 1980 leitete. die albrecht-dürer-gesellschaft richtete in 
seinen räumen bis 1983 zahlreiche ausstellungen zu zeit-
genössischer und auch außereuropäischer Kunst aus. 
ursprünglich besann sich das museum vor dem hinter-
grund seiner nationalromantischen gründungsidee auf das 
1806 geendete heilige römische reich und verquickte den 
rückblick mit der in der frühen nationalbewegung aufge-
kommenen idee „deutschen Volkstums“, die in den vielen 
deutschen staaten ein gefühl nationaler Zusammengehö-
rigkeit schaffen sollte. nach dem Zweiten Weltkrieg öffnete 
es sich unter der leitung ludwig grotes (geb. 1893 in halle 
an der saale) der moderne mit ihren internationalen Per-
spektiven. dies demonstrierte es 1966 mit der aufstellung 
eines Werkes des italienischen Bildhauers marino marini 
vor dem damaligen haupteingang am Kornmarkt. 
grote, der 1951 nach nürnberg kam und in der Weimarer 
republik ein förderer des Bauhauses gewesen war, hatte 
den am internationalen Bauhausstil orientierten archi-
tekten sep ruf gewonnen, um im Krieg zerstörte oder 
stark beschädigte teile der museumsarchitektur durch 
neubauten zu ersetzen; die erhaltenen, im schwelgerisch-
romantischen „altdeutschen“ und reichsimperialen stil der 
Kaiserzeit gehaltenen Bauten, die sich um den restaurier-
ten Kern des museums, das alte Kartäuserkloster, grup-
pierten, verband ruf mit einer transparenz und sachlich-
keit vermittelnden architektur aus glas und stahl. unter 
erich steingräber (geb. 1922 in danzig-neuteich), der 1962 
grotes nachfolge antrat, wurden innenhöfe und Vorplät-

ze des museums mit skulpturen zeitgenössischer Künst-
ler akzentuiert. gleichzeitig begann man mit dem aufbau 
einer sammlung zur Klassischen moderne. „Von zwei sei-
ten wächst das museum somit in die Kunst unserer Zeit 
hinein“, formulierte es 1966 eine mitteilung an die Presse 
optimistisch. 
steingräbers nachfolger schönberger knüpfte in seiner 
Zusammenarbeit mit der albrecht-dürer-gesellschaft an 
die von grote begonnene Übernahme zeitgenössischer 
Kunstausstellungen an. so war 1953 im germanischen 
nationalmuseum eine zuvor auf der Biennale in sao Paulo 
gezeigte Paul-Klee-ausstellung zu sehen; aus dem stede-
lijk museum in amsterdam kam 1960 eine lasar-segall-
ausstellung inklusive begleitendem Katalog. für die aus-
stellungskataloge der albrecht-dürer-gesellschaft schrieb 
mammel bisweilen Beiträge, etwa für den zur max-ernst-
ausstellung, die 1974 in den museumsräumen ein feuer-
werk dadaistisch-surrealistischer gedankenblitze entfach-
te. 
mammel befasste sich zudem intensiv mit filmschaffen. 
1973 brachte er die Betreiber des drei Jahre zuvor eröffne-
ten Kinos „meisengeige“ mit dozenten vom Bildungszen-
trum zusammen und führte auf diesem Weg in nürnberg 
kommunal finanzierte filmarbeit ein. Jeden montag fanden 
so in dem legendären Programmkino filmseminare statt, 
„etwa zu ingmar Bergmann, zum heimatfilm, zum nazi-
Kino, zum Krimi“, wie herbert heinzelmann 2010 festhielt. 
als bewusster Zeitgenosse war gerhard mammel nicht nur 
passionierter mentor, sondern auch sammler zeitgenös-
sischer Kunst. seine frau Barbara, die an der Veit-stoß-
realschule in nürnberg unterrichtet hat, übereignete dem 
museum den größten teil seiner sammlung. sie gibt einen 
lebendigen einblick in die bewegte Kunst- und Kulturszene 
der jungen Bundesrepublik.

Wiedergefundene Tradition

Ähnlich wie das germanische nationalmuseum suchten 
junge Künstler wie christian Kruck im anknüpfen an nach 
1933 in deutschland unterdrückte künstlerische und kul-
turelle Perspektiven die Basis für das „hineinwachsen“ in 
Perspektiven für die eigene Zeit.
Kruck, ein langjähriger freund mammels, war als elfjäh-
riger mit seinen eltern nach nürnberg gekommen, wo er 
1939 bis 1942 eine lehre in der lithographischen Kunst-
anstalt von leonhard ammersdörfer absolvierte. in einem 
rückblick merkte er an, dass er als lehrling die steine für 
den druck nur schleifen und zu den meistern und gesel-
len schleppen durfte. allein ihnen sei der künstlerische 
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teil, das heißt die Übersetzung der Bildaufträge, vorbehal-
ten gewesen, wodurch er allerdings ein besonderes gefühl 
für den elementaren umgang mit den drucksteinen, für 
simples „machen mit den händen“ entwickelt habe. Künst-
lerisch schulte er sich in abendkursen und begann kurze 
Zeit, bevor er 1943 zum militär eingezogen wurde, ein stu-
dium an der nürnberger Kunstakademie. nach rückkehr 
aus der Kriegsgefangenschaft setzte er es 1946 bis 1949 
in nürnberg und in freiburg im Breisgau fort. einer sei-
ner dortigen lehrer war der maler emil Bizer (geb. 1881 in 
Pforzheim), 1927 mitbegründer der Badischen secession. 
nach ihrem Verbot im nationalsozialismus war sie 1946 
neu ins leben gerufen worden. 
Kruck begegnete in seiner freiburger Zeit 1948 dem ex -
pressionistischen maler erich heckel (geb. 1883 in döbeln, 
sachsen), der mehr als vier dezennien zuvor, am 7. Juni 
1905, in dresden mitbegründer der „Brücke“-gemeinschaft 
gewesen war. die jungen maler ließen sich durch Künstler 
wie Paul gaugin (geb. 1848 in Paris), Vincent van gogh 
(geb. 1853 in groot-Zundert), auch durch afrikanische und 
ozeanische Kunst inspirieren. der im dritten reich als 
„entartet“ diffamierte heckel hatte sich nach hemmenh-

sant gewesen, „das Wichtigste war die aussage.“ 
die Brücke-Künstler lösten druckgraphische techniken 
dezidiert aus dem angewandten Bereich der illustration 
und machten sie zu einem medium individuellen aus-
drucks. ebenso anregend wie die Begegnung mit heckel 
wirkte auf Kruck 1950 eine hamburger ausstellung mit 
lithographien Pablo Picassos (geb. 1881 in málaga, spani-
en). aus Krucks erinnerungen spricht die befreiende Wir-
kung, die solche arbeiten nach dem dritten reich auf ihn 
ausübten, das individuelle Perspektiven und darstellungs-
weisen hatte auslöschen wollen.
im ungebundenen künstlerischen umgang mit der steinli-
thographie entfaltete er einen abstrakten expressionismus. 
1949 bis 1952 lebte er freischaffend in hamburg und hol-
te sich anregungen auf studienreisen im mittelmeerraum 

Christian Kruck in der Werkstatt in Frankfurt am Main, um 1960. Abb. aus: 
Christian Kruck. Steindruckmalerei. Ausstellungskatalog Frankfurter Kunst-
verein, mit Einführung von Felix H. Man. Frankfurt am Main 1960.

Christian Kruck. Steindruckmalerei. Ausstellungskatalog Frankfurter Kunst-
verein, mit Einführung von Felix H. Man. Frankfurt am Main 1960.

ofen am Bodensee zurückgezogen. er schilderte Kruck, 
wie er und seine ehemaligen Brücke-Kollegen sich vor 
dem ersten Weltkrieg eine kleine Werkstatt für druckgra-
phik eingerichtet hatten, in der man Bürstenabzüge mach-
te, experimentierte, diskutierte und auch kleine auflagen 
selbst druckte. das technische sei für sie weniger interes-

und in den usa. auf empfehlung heckels berief ihn 1953 
die städelschule in frankfurt am main zum technischen 
leiter ihrer druckwerkstätten. 1961 erhielt er einen lehr-
auftrag am Pratt-graphik-art-center in new York und 1970 
wurde er an der städelschule dozent für druckgraphik. 
im westlichen Kunstbetrieb war er seit den 1950er-Jahren 
international präsent. 1975 erhielt er den 1. Preis der inter-
nationalen senefelder-stiftung und 1983 den von der stadt 
rockenhausen ausgeschriebenen daniel-henry-Kahnwei-
ler-Preis. 

Aufweichen von Starre bei Kruck

seit mitte der 1960er-Jahre befasste er sich neben der 
lithographie mit plastischen arbeiten. seine auffassung 
der drucksteine als elementares künstlerisches material 
hatte ihn dazu geführt, mit Wachs und ton zu modellieren. 

Kruck
Steindruckmalerei
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ton war in der hierarchie der künstlerischen materialien 
„im Verhältnis zu stein und Bronze weit unten angesie-
delt“, so monika Wagner im „lexikon des künstlerischen 
materials“. im Bereich der Bildhauerei wurde er als „armer 
Bruder“ von Bronze oder marmor noch bis ins 20. Jahr-
hundert meist lediglich für vorbereitende ideenskizzen 
zu repräsentativen Plastiken verwendet. honoré daumier 
(geb. 1808 in marseille) wechselte in seinen in den 1830er-
Jahren entstandenen „Parlamentarierbüsten“ vom spitzen 
Zeichenstift seiner Karikaturen bezeichnenderweise auf 
ton über, um die über „nobles material“ und „klassische 
form“ verkündete fraglose erhabenheit offizieller Porträts 
lustvoll aufzuweichen und als trivialen Bühnenzauber zu 
beleuchten. im Zusammenhang mit daumiers Persiflage 
erwähnte monika Wagner, dass im nationalsozialismus 
ton für plastische Bildwerke gar als „charakterlos“ abge-
lehnt wurde. der von der ns-Propaganda verkündete 

„deutsche herrenmensch“ sollte sich in dreidimensiona-
len gestaltungen quasi wie ein jahrtausendealtes fossil in 
„steinerner härte“ manifestieren. 
hingegen nutzte die von den nationalsozialisten verdamm-
te moderne das material gerade wegen seines weichen und 
intuitiv zu handhabenden charakters. Künstler wie Picas-
so oder Joan mirò (geb. 1893 in Barcelona) kosteten ihn als 
eine dem ton materialimmanente ästhetische ausdrucks-
qualität des lebendigen und Wandelbaren aus. Kruck hat 
in der skulptur aus der sammlung mammel den infor-
mellen duktus seiner lithographischen arbeiten in das 
tonmaterial übertragen, indem er es in schuppenförmige 
stückchen zerrupfte, um aus ihnen die figur skizzenhaft-
expressiv aufzubauen. hierdurch wird die in ihr anklin-
gende statik klassischer figurenauffassung aufgehoben, 
welche die nationalsozialisten für ihre inszenierungen der 
macht instrumentalisiert hatten, die Kruck als heranwach-
sender in dem als „stadt der reichsparteitage“ missbrauch-
ten nürnberg in massiver form erlebt hatte. 
das über einer Plinthe aufgebaute, in sich ruhende stand-
motiv seiner figur weckt im Verbund mit dem weiß schim-

Christian Kruck (Hamburg 1925–1985 Frankfurt am Main). Keramikskulptur 
(männliche Figur), 1974. Bezeichnet auf der Rückseite mit schwarzer Farbe 
„Kruck 74“. Rosafarbener Ton, geschnitten, gerupft, modelliert, cremefar-
bene Glasur, im Nachgang mit schwarzen Pinselstrichen bearbeitet, H. 30,5 
cm, B. 14,3 cm, T. 13 cm. Inv.-Nr. Ke 5592. Schenkung aus der Sammlung Dr. 
Gerhard Mammel von Barbara Mammel, Nürnberg.

Fritz Nuß (Göppingen 1907–1999 Strümpfelbach). Der Überlegene, 1941. 
Abb. aus: Große Deutsche Kunstausstellung 1941. Ausstellungskatalog Haus 
der Deutschen Kunst zu München. Offizieller Ausstellungskatalog. München 
1941, Abb. 58.
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mernden schmelz der glasur die Vorstellung an antike 
marmorstandbilder. durch die nach dem glasurbrand mit 
schwarzer farbe bemalten tonschuppen stellt sich eine 
assoziation zu aus meerestiefen geborgenen antiken göt-
ter- und heroenfiguren ein, die, von seepocken, muscheln 
und tang überwuchert, die hinfälligkeit allen von men-
schen inszenierten scheins gegenüber dem lebendigen 
Wirken der natur vor augen führen. 

Überwinden von Hybris bei Marini

nach der erfahrung des Zweiten Weltkrieges, des Zivilisa-
tionsbruchs durch auschwitz und angesichts der atomaren 
Bedrohung des Kalten Krieges appellierte marino marini 
mit seinen reiterdarstellungen an die Überwindung 
menschlicher hybris. 
er hatte sich dem reitermotiv ende der 1920er-Jahre zuge-
wandt, damals inspiriert von der heiteren Beschwingtheit 
antiker mediterraner mythen, um die einheit von mensch 
und natur darzustellen. nach dem Weltkrieg begannen 
sich seine Pferde aufzubäumen, ihre reiter abzuwerfen 
oder mit ihnen zu stürzen. gegenüber den arkadischen 
idyllen seiner früheren darstellungen reflektierte die ober-
fläche seiner reiterplastiken nunmehr die spuren einer 
zerstörerischen Zeit. er gestaltete sie schrundig und zer-
kratzt, durchzogen von rissen und sprüngen, wie gewalt-
sam verletzt. 
marinis für nürnberg erworbenes Werk „il guerriero – der 
Krieger“ wurde zusammen mit Bernhard heiligers (geb. 
1915 in stettin) 1965/66 entstandener Bronzeplastik „Phö-
nix“ vor dem eingangsgebäude am Kornmarkt aufgestellt. 
der von german Bestelmeyer (geb. 1874 in nürnberg) 
entworfene Bau mit seiner hinter dem Portal liegenden 
„ehrenhalle“ und einem rei-
chen „germanistischen“ dekor-
programm inklusive alter 
reichskrone, reichsschwert, 
reichsadler sowie architek-
turzitaten bis hin zu den alten 
goten, war 1920 eingeweiht 
worden. den entwurf schuf der 
architekt und hochschulleh-
rer noch im Wilhelminischen 
reich kurz vor ausbruch des 
ersten Weltkrieges, der mit 
dem untergang des gerade 
erst 1871 gegründeten deut-
schen Kaiserreichs endete, in 
dem die vielen deutschen ein-
zelstaaten unter preußischer 
hegemonie zu einem national-
staat zusammengeschmiedet 
worden waren. Bestelmeyer, 
nationalkonservativ, wandte 
sich in der Weimarer republik 
einer aggressiv anti-moderni-

stischen und radikal deutschnationalen gesinnung zu. er 
schloss sich dem 1928 von alfred rosenberg (geb. 1892 
in reval) gegründeten „Kampfbund für deutsche Kultur“ 
an und trat 1933 der nsdaP bei. Bestelmeyer wurde 1935 
zum reichskultursenator ernannt, während Vertreter des 
liberalen geistes von Weimar, die sich, distanziert von ein- 
und ausgrenzendem Kulturnationalismus, mit wachem 
gegenwartssinn für weltoffenen, toleranten austausch 
künstlerischer und kultureller Perspektiven eingesetzt 
hatten, nach 1933 aus ihren Ämtern verjagt wurden, unter 
ihnen ludwig grote.  
in marinis arbeit vor dem alten haupteingang ist das Pferd 
mit eingeknickten Vorderbeinen zu Boden gesunken. es 
wendet den Kopf zurück zu dem Krieger-reiter, der tödlich 
erstarrt über seinem Körper liegt. in den kubischen for-
men durchdringen sich die leiber wie zu einem abstrakten 
landschaftsgefüge. marinis reiter-Kompositionen sym-
bolisieren die aufhebung des menschen in der natur, die 
er zu beherrschen und sich in seiner Verblendung über 
„anderes“ leben erheben zu können glaubt. der Künstler 
beschwor in seinem Werk den glauben an das unauflös-
liche schöpfungsganze, den glauben an das geschöpf und 
die dem Zusammenbruch entwachsende Kraft des neuan-
fangs. Ähnliche arbeiten wie die in nürnberg betitelte er 
mit „invocazione“ (anrufung), „il grido“ (hilferuf) oder „il 
miracolo“ (Wunder). 

Öffnungen der Museumsperspektive

dass noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg für man-
che die künstlerische moderne mit ihren an den intellekt 
gerichteten abstraktionen durchaus nicht selbstverständ-
lich war, geschweige denn im öffentlichen raum, klingt in 

Marino Marini (Pistoia 1901–1980 Viareggio). Il Guerriero – Der Krieger, 1959/60. Bronze, L. 224 cm, B. 120 cm, T. 
132 cm. Inv.- Nr. Pl. 3110.
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der am 28. Juni 1966 herausgegebenen Pressemitteilung 
des germanischen nationalmuseums zur aufstellung des 
Werkes von marini an, mit dem gleichzeitig die abstrak-
te Bronzeplastik „Ptolemäus“ des deutsch-französischen 
Künstlers hans arp (geb. 1886 in straßburg) erworben 
worden war: „Jeder aber, dem der Zugang zu dem einen 
oder anderen Werk schwer fällt“, hieß es in dem text, „soll-
te anerkennen, dass in unserer pluralistischen, freiheitli-
chen gesellschaftsordnung Vieles nebeneinander möglich 
ist, eben auch gegenstandlose neben gegenständlicher 
Kunst.“

Zudem wurde die erwerbung der beiden arbeiten begrün-
det: „ein museum, wie das allein der deutschen Kunst 
gewidmete germanische nationalmuseum, muss sich in 
besonderer Weise immer wieder des europäischen aspekts 
seiner arbeit bewusst sein, muss an die engen Verflech-

tungen erinnern, die die deutsche Kunst mit den anderen 
Völkern europas verbinden. so stehen die Werke arps und 
marinis stellvertretend vor und im museum, Zeichen für 
die vielfältigen künstlerischen einflüsse und anregungen, 
die der deutschen Kunst aus den beiden großen nachbar-
lichen Kunstlandschaften frankreich und italien zugekom-
men und ohne deren leistungen weite strecken der deut-
schen Kunst undenkbar sind.“ den Blick über die grenzen 
deutschlands hinaus, der nicht zuletzt auch darauf abziel-
te, den Blick auf die alte Kunst aus nationalromantischen 
Verengungen zu befreien, wollte das museum „nicht nur 
künstlerisch, sondern auch kulturpolitisch“ verstanden 
wissen und mit seiner Öffnung „einen entscheidenden Bei-
trag zum neuen gesicht der stadt nürnberg“ leisten, so die 
Presseinformation. 

 UrsUla Peters

Alter Mueumseingang am Kornmarkt mit "Phönix" von Bernhard Heiliger und "Il Guerriero" von Marino Marini.
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Bausteine der Geschichte
Historische Ziegel aus Westpreußen, Berlin, Wien und Werdau

BLICKPUNKT NOVEMBER.  1868 übersiedelte der danzi-
ger architekt und Kunsthistoriker rudolf Bergau (1836—
1905) nach nürnberg, um hier eine Professur an der Kunst-
gewerbeschule zu übernehmen. in diesem Zusammenhang 
schenkte er dem germanischen nationalmuseum 13 Ziegel 
und formsteine westpreußischer Bauwerke des mittel-
alters. er hatte sich in seiner heimat Verdienste als denk-
malpfleger erworben und war daher von august essenwein 
(1831--1892) 1867 in den gelehrtenausschuss des muse-
ums berufen und dort mit dem fach „monumente der ost-
seeländer“ betraut worden. 

offenbar bewahrte Bergau historische Baustoffe auf, die bei 
restaurierungsarbeiten durch neues material ersetzt wor-
den waren. nun übergab er sie dem Vorstand des national-
museums, der eine sammlung alter „Bautheile und Bauma-
terialien“ anzulegen bzw. auszubauen beabsichtigte. denn 
essenwein vertrat die meinung, an ihnen könne man, weil 
sie einfluss auf die art des Bauens besäßen, ebenso einen 

„entwicklungsgang verfolgen, wie er sich in den Baufor-
men erkennen lässt“. 

manchem mag solches sammelgebiet exzentrisch erschei-
nen, vergleichbar dem ausgefallenen hobby Bigloot 
Bjornsens, einer der hauptfiguren in thomas Pynchons 
roman „natürliche mängel“ aus dem Jahr 2009: der kali-
fornische lieutenant sammelt historischen stacheldraht 
in 400-meter-rollen. doch die fiktive gestalt ruft die tat-
sache ins Bewusstsein, dass interessantes altes Bauma-
terial heute längst nicht mehr nur von museen oder ein-
richtungen der denkmalpflege zusammengetragen wird. 
eine diesbezüglich agile Konkurrenz stellen inzwischen 
zahlreiche Privatsammler dar, die Zeugnissen von der 
Zerstörung bedrohter Baukultur aus unterschiedlichsten 
gründen intensiv nachjagen. sie reichen von lokal- und 
handwerksgeschichtlichem interesse bis zu bloßer nostal-
gie. in der jüngeren Vergangenheit entstanden so zum teil 
kenntnisreich strukturierte sammlungen von beachtlichem 

Literatur: Zu Gerhard Mammel vgl. http://www.franken-wiki.
de/index.php/Gerhard_Mammel (20. 5. 2011). – Herbert 
Heinzelmann: Die Meisengeige wird 40. 9. September 2010. 
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-kultur/
die-meisengeige-wird-40-1 (20. 5. 2011). – Christian Kruck: 
Über meine Liebe zur Lithographie (1985). In: Jung nach 
’45. Kunst in Nürnberg. Ein Jahrzehnt und seine Generati-
on. Ausstellungskatalog Kunsthalle Nürnberg, bearbeitet von 
Lucius Grisebach in Zusammenarbeit mit Susanne Aschka, 
Günter Braunsberg und Joachim Haller. Nürnberg 1995, S. 
160–161. – Monika Wagner: Ton. In: Lexikon des künstleri-
schen Materials. Werkstoffe der modernen Kunst von Abfall 
bis Zinn. Hrsg. von Monika Wagner, Dietmar Rübel und 
Sebastian Hackenschmidt. München 2002, S. 224–231. – Zu 
Marinis Skulptur und dem erweiterten Sammlungsprogramm 
des Museums vgl. Presse-Information des GNM vom 28. Juni 
1966: Plastik des 20. Jahrhunderts im Germanischen Natio-
nalmuseum. – Das Germanische Nationalmuseum Nürnberg. 
Ein Bildband zum Wiederaufbau 1945–1977, mit Geleitwort 
von Arno Schönberger. Nürnberg 1977, vorletzte Seite, Abb. 
Eingang mit „Phönix“ und „Il Guerriero“. – Zu Bestelmeyers 
Eingangshalle vgl. Jörn Bahns: Der Neubau der Gemälde-

galerie in den Jahren 1907 bis 1934. In: Das Germanische 
Nationalmuseum Nürnberg 1852-1977, hrsg. von Bernward 
Deneke und Rainer Kahsnitz. München/Berlin 1978, S. 476, 
Abb. S. 479. – Wolfgang Emmerich: Zur Kritik der Volkstums-
ideologie. Frankfurt am Main 1971. – Vgl. Götz Aly: Warum 
die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und 
Rassenhass 1800-1933. Frankfurt am Main 2011, S. 80–81. 
– Zu grenzübergreifenden Perspektiven der künstlerischen 
Avantgarde vgl. Internationale Sprachen der Kunst. Gemäl-
de, Zeichnungen und Skulpturen der Klassischen Moderne 
aus der Sammlung Hoh. Ausstellungskatalog Germanisches 
Nationalmuseum. Ostfildern-Ruit 1998. – Moderne Zeiten. 
Die Sammlung 20. Jahrhundert (= Kulturgeschichtliche 
Spaziergänge im Germanischen Nationalmuseum, Band 3). 
Nürnberg 2000, S. 27–32, 62–80. – Zur Exilierung des frei-
en Geistes nach 1933 vgl. Ulrike Wendland: Biographisches 
Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben 
und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und 
vertriebenen Wissenschaftler. München 1999. – Eine kürzere 
Fassung vorliegenden Beitrags mit weiterführender Literatur 
erscheint im Anzeiger des GNM 2011. 
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Handstrichziegel von der St.-Michaels-Kirche in Pestlin, Westpreußen, Mitte 
14. Jahrhundert, L. 30,5 cm, Br. 15,5 cm, H. 9 cm, Inv.-Nr. A 83.

Profilziegel von der St.-Michaels-Kirche in Pestlin, Westpreußen, Mitte 
14. Jahrhundert, L. 29,5 cm, Br. 13,5 cm, H. 8,5 cm, Inv.-Nr. A 78.

Profilziegel aus dem Kreuzgang des Klosters Zarnowitz, Westpreußen, um 
1380/88, L. 28 cm, Br. 14,5 cm, H. 8,8 cm, Inv.-Nr. A 77.

Profilziegel von der Danziger Franziskanerkirche, Danzig, Ende 15. Jahrhun-
dert, L. 29 cm, Br. 13,8 cm, H. 7,5 cm, Inv.-Nr. A 85.

umfang: der namhafte Berliner stadtfotograf Karl-ludwig 
lange (*1949) beispielsweise brachte in den letzten beiden 
Jahrzehnten, fasziniert von „geschichte und erinnerung, 
die in jedem stein steckt“, etwa 2000 historische, aus Ber-
lin und Brandenburg stammende Ziegel bei. nicht zuletzt 
belegt dieses Phänomen  jedenfalls, dass das germanische 
nationalmuseum schon in seinen anfangsjahren seiner 
Zeit in vielfacher hinsicht merklich voraus war.

Zeugnisse der Backsteingotik

august essenwein listete die von Bergau erlangten objek-
te in seinem noch im Jahr der schenkung veröffentlichten 
„Katalog der im germanischen museum befindlichen Bau-
theile und Baumaterialien aus älterer Zeit“ auf. unter ande-
rem handelt es sich um einen handstrichziegel von der 
st.-michaels-Kirche in Pestlin (Postolin), eines westpreußi-
schen dorfes nahe stuhm (sztum). die mit den typischen 
Zugspuren von fingern gekennzeichnete oberfläche lässt 
darauf schließen, dass die Ziegelmasse dieses im soge-
nannten Klosterformat dimensionierten, aus dem gotischen 
mauerverband stammenden Backsteins in einen holzrah-
men gepresst und das überstehende material dann mit der 
hand abgestrichen wurde.
Von der außenhaut jener dreischiffigen, mitte des 14. Jahr-
hunderts errichteten halle kommt außerdem ein Profilzie-
gel. er war Bestandteil des die mauern unterhalb der fen-
ster gürtenden und um die strebepfeiler herumgeführten 
Kaffgesimses. aufmerksamkeit gebührt nicht zuletzt dem 
Pfotenabdruck, der von tierischem Besuch, wohl eines 
hundes, auf dem schlagplatz der Ziegelei zeugt, in der der 
stein hergestellt worden ist. das Profil dieses horizontalen 
Bauglieds setzt sich aus tropfenförmig vorkragender Was-
sernase und eingezogener hohlkehle zusammen. neben 
der dekorativen funktion half es bei der ableitung des 
regenswassers. 
im gegensatz dazu diente die form eines Ziegels aus dem 
Kreuzgang des 1220 gegründeten Zisterzienserinnenklos-
ters von Zarnowitz (Zarnowiec) unweit danzigs allein der 
herstellung einer dekorativen struktur: er war teil eines 
der schlanken Pfeiler, die die spitzbogigen fensteröffnun-
gen des 1388 vollendeten Kreuzgangs mittig teilten. Ähn-
lich den fensterlaibungen des gebäudes zeigt sein Quer-
schnitt einen rundstab, der seitlich mittels Viertelkehlen 
in Birnstäbe übergeht. seine oberseite weist eine nut auf, 
die zur führung eines zur stabilisierung der Verglasung 
notwendigen Windeisens diente. Bergau erlangte ihn ver-
mutlich im Zuge von 1864 vorgenommenen Konservie-
rungsarbeiten an den weitgehend erhaltenen ost- und 
Westflügeln des klösterlichen gevierts. 
Vom ehemaligen danziger franziskanerkloster, das just in 
den späten 1860er-Jahren zum städtischen museum und 
realgymnasium umgebaut wurde, kamen formsteine von 
fensterlaibungen und einfassungen von Blendnischen. 
der in der hansestadt an der mottlau nach dem habit der 
minoriten „graumönchenkloster“ genannte gebäudekom-
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Berliner rathauses. auffällig zeigt sich die formung von 
Vorder- und schmalseiten. drei bzw. je eine halbrunde Vor-
lage und die mit dreiviertelstäben besetzten vorderen Kan-
ten bezeugen seine einstige Position im Blendmauerwerk 
eines Pfeilers mit feingliedrig strukturiertem Profil. 

möglicherweise erhielten die spender das objekt von 
Baurat friedrich adler (1827—1908), der das historische 
gebäude erforscht hatte und seine in mehreren lieferun-
gen erschienene abhandlung „mittelalterliche Backstein-
Bauwerke des Preußischen staates“ bei „ernst & Korn“ 
verlegte. die um 1270 errichtete gerichtslaube, die Johann 
heinrich strack (1805--1880) nach dem abriss in veränder-
ter form als aussichtspavillon im Park von schloss Babels-
berg bei Potsdam wiederherstellte, gehörte zu den ältesten 
Profanbauten der brandenburgischen residenzstadt. 

ernst fidicin (1802—1883), damals Berliner stadtarchivar, 
hatte schon in der festschrift zur grundsteinlegung des 
Berliner rathausneubaus 1861 auf seine Bedeutung hin-
gewiesen. der in der Barockzeit überformte, ursprünglich 
aber im erdgeschoss noch nach drei seiten offene Back-
steinbau war im mittelalter Platz des öffentlich tagenden 
schöffengerichts. hier wurden markt- und hochgerichts-
barkeit ausgeübt. darüber hinaus gilt er als ort, „vor wel-
chem die durch das läuten der glocke zusammengerufene 
Bürgergemeinde von dem in der laube versammelten rate 
über wichtige angelegenheiten der stadt befragt wurde 

Profilziegel vom Danziger Haus Langgasse 11, Danzig, Ende 15. Jahrhundert, 
L. 29,5 cm, Br. 13 cm, H. 7 cm, Inv.-Nr. A 87.

Formstein von der Berliner Gerichtslaube, Berlin, um 1270, L. 27 cm, Br. 12,5 
cm, H. 9 cm, Inv.-Nr. A 930.

plex aus dreischiffiger hallenkirche mit eingezogenem 
chor und nördlich daran um den Kreuzgang gelagerten 
Klausurgebäuden entstand im Wesentlichen zwischen 
1431 und 1514. ein an einer seiner schmalseiten und etwa 
einem drittel seiner front besonders schön profilierter 
Backstein stammt wahrscheinlich von der einfassung einer 
Blendnische eines der prächtigen aus fialen und Bögen 
konstruierten Ziergiebel über der Westfassade bzw. dem 
chor des gotteshauses. da die meisten dieser architektur-
gebilde, die in für danzig typischer Weise einen Kontrast 
zu den glatten, nur von fenstern durchbrochenen Wand-
flächen bilden, erst ende des 15. Jahrhunderts entstanden, 
wird unser exponat in dieser Zeit gefertigt worden sein.
etwa gleichzeitig ist der formstein zu datieren, der von 
dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bürgerhaus langgas-
se 11 kam, einer der bedeutendsten straßen der danziger 
rechtstadt. er war teil einer plastisch leicht hervortre-
tenden, am Ziergiebel zu vermutenden mauerblende und 
zeigt ein symmetrisch aufgebautes Profil mit einer zent-
ralen lisene, die von durch hohlkehlen abgesetzten Birn-
stäben flankiert ist. gemeinsam mit den anderen Ziegeln 
von gebäuden jener region bezeugt er beispielhaft die 
zwei Jahrhunderte lang währende Blüte mittelalterlicher 
Backsteinarchitektur in den deutschen Küstenländern, den 
damals in dieser Bautechnik führenden Kunstlandschaften. 

Ein Geschenk aus Berlin

die sammlung historischer Bauteile und -materialien ver-
einte bereits 1868 in den Bereichen fußbodenfliesen, Öfen 
und ofenkacheln sowie türen, schlüssel und schlösser 
aussagekräftige Bestände. elemente von mauern dage-
gen waren nur in geringem umfang vorhanden. Vermut-
lich hatte Bergaus auf diesem sektor nicht unbedeuten-
des geschenk essenwein sogar wesentlich animiert, im 
Vorwort des oben genannten Katalogs an die deutschen 
architekten zu appellieren, ihn diesbezüglich „durch ein-
sendung von mustern“ zu unterstützen. es ging dem muse-
umsmann insbesondere um „gegenstände aller art, die 
bei gelegenheit von restaurationen und in andern fällen 
disponibel werden“. Vor allem war ihm an mauerziegeln, 
Backsteinen, aber auch Proben von mörtel und mauerver-
putz, ja sogar Beispielen für die Vermauerung zugerichte-
ter natursteinquader gelegen.
in der tat gelangten auf dem erwarteten Wege in den 
darauffolgenden Jahren entsprechende Bauelemente ins 
museum. Besonders zahlreich waren geschenke von dach-
ziegeln. doch auch mauerziegel sind zu verzeichnen: 1875 
zum Beispiel sandte der danziger stadtbibliothekar Wil-
helm mannhardt (1831—1880) sieben profilierte Backstei-
ne ein und 1904 der nürnberger architekt david röhm 
(1846 — nach 1908) ein auf das Jahr 1628 datiertes stück. 
ein weiteres objekt überwiesen 1871 die eigentümer der 
auf architektur und denkmalpflege spezialisierten Berli-
ner Verlagsbuchhandlung „ernst & Korn“. es ist ein form-
stein der damals abgebrochenen gerichtslaube des alten 
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und auch von diesem über seine Verwaltung öffentlich 
rechenschaft abhielt“. damit gehört das monument nicht 
nur zu den inkunabeln der Backsteinarchitektur in der 
mark Brandenburg. einen besonderen stellenwert besitzt 
es außerdem als frühes architektonisches Zeugnis der bür-
gerlichen rechtsprechung und damit kommunaler selbst-
ständigkeit, schließlich des stadtregiments schlechthin. 
es manifestierte den anspruch des rats auf die herrschaft 
des rechts in der stadt, seine rechtsprechung und rechts-
pflege. diesen aspekt sozialer Qualität der städtischen 
Zivilisation, den rechtsorganismus stadt, wird unser Zie-
gel übrigens in der 2012 im ehemaligen lapidarium (raum 
2) des museums einzurichtenden eingangssequenz zur 
mittelaltersammlung repräsentieren. 

Von Bauwerken und Produzenten

Während die sammlung im 20. Jahrhundert hinsichtlich 
Ziegeln und ähnlichen Bauelementen kaum erweiterung 

erfuhr, wurde sie in jüngster Vergangenheit, vorrangig 
durch initiativen des generaldirektors, erneut ausgebaut: 
so kamen zum Beispiel ein Profilziegel vom domherren-
haus auf der Brandenburger dominsel aus dem 15. Jahr-
hundert, Backsteine von schloss lieberose im spreewald 
und von Burg falkenstein in niederösterreich hinzu. auch 
ein Ziegel von der Brandmauer, die die beiden einst lucas 
cranach gehörenden häuser am Wittenberger hauptmarkt 
trennt, und einer von der stadtkirche zu fürstenberg an 
der havel, der deren restaurierung in der mitte des 19. 
Jahrhunderts bezeugt, zählen zu den jüngeren Zugängen. 
2007 wurden ein am ausgang des 12. und ein im 14./15. 
Jahrhundert entstandener Backstein vom oberen schloss 
im thüringischen greiz akquiriert, die im vergangenen 
Jahr in der ausstellung „mythos Burg“ zu sehen waren. 
der Kernbau jener anlage gehört neben der ehemaligen, 
1172 geweihten augustinerstiftskirche st. marien im nord-
ostthüringischen altenburg, deren reste als rote spitzen 
geläufig sind, zu den ältesten denkmälern mitteldeutscher 
Backsteinarchitektur.

darüber hinaus ergänzen nun Produkte der industriellen 
Produktion des 19. Jahrhunderts den Bestand, deren stem-
pelung meist ihren hersteller bezeugen und somit wichti-
ge hinweise zur industriegeschichte geben. schon in der 
Ziegelverordnung Kaiser Karls Vi. (1685 — 1740, reg. ab 
1711) vom 13. april 1715 war festgelegt worden, dass in 
Österreich Ziegel mit Zeichen oder Buchstaben zu versehen 
sind, die den Produzenten kenntlich machen. ab anfang 
des 19. Jahrhunderts benutzte man dafür oft gusseiserne 
stempel, die in den noch feuchten lehmblock gedrückt 
wurden. später gravierte man solche Zeichen in die Böden 
der model, die zu „erhabenen“ Prägungen führten. ab mit-
te des Jahrhunderts montierte man hölzerne oder metalle-
ne lettern dorthin, sodass die entsprechenden Ziegel oft 
versenkte bzw. in versenkte facetten gesetzte Bezeichnun-
gen aufweisen. 

Von der für fürst Johannes i. von liechtenstein 
(1760 — 1836) errichteten hanselburg, einer künstlichen 
ruine im Wald von loosdorf im Weinviertel, besitzt das 
museum jetzt vier handgeschlagene, auf diese Weise 
gekennzeichnete stücke. das anmutige, von Joseph hardt-
muth (1758 — 1816) entworfene und weitestgehend aus 
Bruchsteinen mit Ziegelbeimischung aufgemauerte gebäu-
de, das eine innere, aus Backsteinen bestehende mauer-
schale besitzt, entstand 1800. drei unserer diesbezüglichen 
Bestandteile tragen die in zierliche facetten gesetzten initi-
alen m und s (einmal in der reihenfolge s m), die einen 
bisher noch nicht identifizierten Ziegeleibesitzer auswei-
sen, sowie die dazwischen gestempelten Zahlen 11 bzw. 26 
bzw. 55.

gemeinhin sind solche numerischen Zeichen als hinweise 
auf das Jahr der fertigung zu verstehen. auch differenzen 
in den dimensionen sowie der Qualität der Ziegelmasse 
einschließlich ihrer farbe sprechen für eine entstehung 

Drei handgeschlagene Ziegel von der Hanselburg bei Loosdorf, Niederöster-
reich, wohl 1811, 1826 und 1855, L. 27,8 cm, 28,3 bzw. 26 cm, Br. 13,6 cm, 
13,7 bzw. 12 cm, H. 6,8 cm, 6,5 bzw. 6,8 cm, Inv.-Nr. A 3993, A 3995, A 3996.
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Zwei Ziegel vom Wiener Wohnhaus Hofstattgasse 4, Wienerberger Ziegel-
fabrikations- und Baugesellschaft, Wien, um 1870/80, L. 29 cm, Br. 13 cm, 
H. 7 cm, Inv.-Nr. A 4031/4032.

der drei elemente zu unterschiedlichen Zeitpunkten. dem-
zufolge dürfte es sich um Produkte von 1811, 1826 und 
1855 handeln, die damals getätigte erhaltungsmaßnahmen 
an dem Bauwerk bezeugen. ein vierter Backstein ist mit „K 
26 s“ ausgewiesen. seitenverkehrte Prägung von Buchsta-
ben und Zahl deuten darauf hin, dass die entsprechenden 
Patrizen auf den Boden des models montiert waren, ohne 
die spiegelverkehrung am rohling zu bedenken. 
Während die auflösung der initialen dieser Ziegelstempel, 
die bisher noch nicht gelang, auf weitere erkenntnisse zur 
geschichte des famosen gebäudes hoffen lässt, sind zwei 
stücke aus einer 2010 abgebrochenen innenwand des um 
1870/80 errichteten Wiener hauses hofstattgasse 4 bereits 
heute klar zu bestimmen. die erhaben in vertiefte facetten 
gestempelten lettern h und d kennzeichnen sie eindeutig 
als erzeugnisse des Wiener Ziegelmagnaten heinrich dra-
sche (1811--1880). der zwischen die Buchstaben gesetzte 
doppeladler signalisiert die stellung des fabrikanten als 
hoflieferant. 
der zunächst in der intensiven erschließung von Kohle-
lagerstätten in Österreich tätige unternehmer, der 1868 
15 gruben besaß, hatte 1857 die im süden Wiens gelege-
ne „thonwaren- und Bau-ornamente-fabrik inzersdorf am 
Wienerberg“ seines onkels alois miesbach (1791--1857) 
übernommen. er entwickelte sie, begünstigt durch die 
explosionsartig einsetzende stadterweiterung der metro-
pole und anderer städte der doppelmonarchie, zum füh-
renden Baustoffproduzenten in Österreich-ungarn. 1869 
machte er sie zum herzstück seiner „Wienerberger Ziegel-
fabrikations- und Baugesellschaft“, die mit zwölf Ziegel- 
und zwei tonwarenfabriken damals die größte Ziegelei der 
Welt darstellte. drasche war damit der bedeutendste indu-
strielle Wiens im 19. Jahrhundert. das W im Brustschild 
des doppeladlers auf unseren beiden Backsteinen bezeugt 
im Übrigen die herkunft aus dem mutterbetrieb seines 
Konzerns.

Sächsische Lochziegel der Zwischenkriegszeit

diese letztgenannten Zugänge waren sowohl im Zuge von 
untersuchungen und restaurierungsarbeiten an den ent-
sprechenden gebäuden abkömmlich als auch aufgrund von 
sanierung oder abbruch verfügbar geworden. auch ein 
neuerlicher Zugewinn zweier hohlziegel basiert auf dem 
teilabriss eines fabrikgebäudes. sowohl der kleinere Bin-
der als auch der etwas größere gekehlte formstein wurden 
im strangpressverfahren maschinell hergestellt und gehö-
ren aufgrund zweier im Block ausgesparter Kanäle zur gat-
tung der lochziegel. 
hohlziegel waren schon in der antike bekannt. in deutsch-
land fanden sie, vor allem aufgrund der raschen austrock-
nung, seit dem 17. Jahrhundert vermehrt Verwendung. 
die industrielle erzeugung hohler, das heißt mit löchern 
versehener Verblender erfolgte erstmals in den 1854 von 
albert augustin gegründeten laubaner tonwerken. nur 
wenig später wurden sie auch von zahlreichen anderen 

großunternehmen, etwa jenem heinrich drasches in Wien, 
produziert. sprunghaft stieg die herstellung in den Jahren 
der Kohlenot nach dem ersten Weltkrieg an. die gattung 
fand einzug in die Produktpalette mittelständischer Ziege-
leien und Verwendung für nahezu sämtliche Bauaufgaben. 
die gründe lagen in der enormen, damals unumgäng lichen 
ersparnis an material und Brennstoff. aufgrund der ein-
geschlossenen luftzellen eignen lochziegeln zudem redu-
ziertes gewicht und effektivere fähigkeiten der Wärme-
dämmung. 
Während unser Binder ein langlochziegel ist (hohlräu-
me gleichlaufend zur lagerfläche), stellt der aus einem 
fenstergewände stammende formstein einen hochloch-
ziegel dar (hohlräume senkrecht zur lagerfläche). Bezüg-
lich ihrer Qualität sind beide stücke Klinker, keramische, 
unter der temperatur von etwa 1200 bis 1300 grad celsius 
gebrannte, wartungsfreie, form- und farbbeständige Bau-
elemente. sie stammen vom hauptgebäude der maschi-
nenfabrik carl eli schwalbe in der westsächsischen Klein-
stadt Werdau und waren an der dortigen ostfassade in die 
unverputzte außenhaut des zweischaligen mauerwerks 
verfügt. das heißt, sie fungierten als Verblender, erfüllten 
sie doch mit ihrer präzis geformten oberfläche besonders 
hohe anforderungen an das ästhetische erscheinungsbild 
der architektonischen hülle. 
der kurz nach dem ersten Weltkrieg errichtete, 1922 fer-
tig gestellte Bau war Produktionsstätte von spinnerei-
maschinen, später auch nähmaschinen. nachdem der 
gebäudekomplex der 1952 in Volkseigentum überführten 
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Wermafa (Werdauer maschinenfabrik) 1993 in Konkurs 
ging und dann über Jahre verfiel, wurden große teile der 
Bausubstanz im frühjahr 2009 für die einrichtung eines 
fachmarktzentrums auf dem verwaisten fabrikareal abge-
rissen; darunter auch des denkmalgeschützten roten, von 
gesimsen und Wasserschlägen aus grün glasierten sicht-
backsteinen kontrastreich strukturierten Klinkergebäudes. 
die beiden aus dem abbruchmaterial geborgenen Bauele-
mente, die zweifellos in einer der damaligen Werdauer Zie-
geleien entstanden sind, vertreten in unserer sammlung 
den maschinell produzierten hohlziegel. darüber hinaus 
sind sie Zeugen der sächsischen industriekultur der Zwi-
schenkriegszeit. schließlich gehören sie zu den jüngsten 

Zwei Lochziegel von der Werdauer Maschinenfabrik Carl Eli Schwalbe, Werdau, 1921/22, H. 7 cm, Br. 12 cm, T. 11,2 bzw. 18,5 cm. Inv.-Nr. A 4018/A 4019.

Hauptgebäude der Werdauer Maschinenfabrik Carl Eli Schwalbe (Ostflügel) 
während des Teilabrisses, April 2009.

objekten der Bauteilesammlung und signalisieren nicht 
zuletzt deren angestrebte erweiterung um aussagekräftige 
stücke aus dem vergangenen Jahrhundert. Wie exemplare 
älterer epochen dokumentieren auch sie Baukultur und 
Bautechnologie ihrer Zeit, repräsentieren sie bestimmte 
gebäude, deren Bedeutung und funktion in der gesell-
schaft und helfen auf diese Weise Kulturgeschichte zu 
erzählen. 

 Frank Matthias kaMMel
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„Hausmuetter gießen ihre Lichter selbst“
… und Zinngießer liefern ihnen die Formen dazu

BLICKPUNKT DEZEMBER.  Kerzen zählen bis heute zu 
den wichtigsten leuchtmitteln weltweit. noch im 19. Jahr-
hundert waren sie oft aber auch die einzige verfügbare 
lichtquelle bei dunkelheit. die herstellung von Kerzen 
war dementsprechend bedeutend und unterlag im gewerb-
lichen Bereich entsprechend strikten regeln. ein Blick in 
die enzyklopädische literatur des 17. bis 19. Jahrhunderts 
verrät, dass sich die fertigung von Kerzen seit Jahrhun-
derten nicht grundlegend geändert hat. es gab und gibt 
demnach lediglich zwei arten, um Kerzen herzustellen: 
entweder werden sie gezogen oder gegossen. eine Voraus-
setzung zum gießen von Kerzen war allerdings die Verfüg-
barkeit von geeigneten gussformen. im folgenden wird 
eine gussform für Kerzengussformen aus dem Bestand 
der handwerksgeschichtlichen sammlung erstmals publi-
ziert. es ist dies in doppelter hinsicht eine Premiere, weil 
derartige gießwerkzeuge in der jüngeren fachliteratur als 
gerätetyp bislang noch keine erwähnung gefunden haben. 

Die Gussform für Kerzengussformen

das gießwerkzeug mit der inventarnummer Z 2096 dient 
zum guss von zinnernen Kerzengussformen und datiert 
ältestens um die mitte des 19. Jahrhunderts. es ist ins-
gesamt 46 cm lang und setzt sich aus drei beweglichen 
einzelteilen zusammen, der zweiteiligen und doppelsei-
tigen hohlform aus gusseisen sowie einem zylindrischen 
einsatz aus stahl, dem sogenannten Kern. Beide hohl-
formhälften bilden jeweils eine halbe Kerzenform von 29 
cm länge und einem durchmesser von 1,45 cm ab. um 
keine massiven gussteile zu erhalten, wird vor dem guss 

der den Konturen der Kerzenhälften angepasste Kern in 
die hohlform gesteckt. dieser sorgt dann dafür, dass beim 
einfüllen des flüssigen Zinns lediglich eine dünnwandige 
röhre entsteht. an den außenseiten besitzt die hohlform 
zwei gegenüberliegende dorne, auf denen ursprünglich 
hölzerne hefte zur handhabe des gießwerkzeugs steckten. 
eine der beiden gießformhälften weist auf der innenseite 
den eingeschlagenen schriftzug „f. hohenner. i: ans-
Bach“ und die Ziffer „8“ auf. Bei dem schriftzug handelt 
es sich nicht um ein hersteller-, sondern um ein Besitzer-
zeichen. die Zahl ist wahrscheinlich eine größenangabe. 

Herkunft und Erwerb der Gussform

der Zinngießermeister Josef luckner, Vorbesitzer der 
gießform, übernahm am 1. märz 1888 die Werkstatt des 
ansbacher Zinngießers franz Xaver Pirzer. dieser war seit 
1880 in ansbach als meister tätig und mit einer tochter 
des aus hof an der saale stammenden christoph fried-
rich hohenner verheiratet. christoph friedrich hohenner 
wiederum erwarb 1845 das ansbacher Bürgerrecht und 
ist wahrscheinlich seitdem auch als meister tätig gewesen 
(hintze 1926, s. 19). er war wohl der ursprüngliche Besit-
zer des gießwerkzeugs, weswegen sein Besitzerzeichen 
in das stück geschlagen wurde. das vorliegende stück 
wurde demnach von maximal drei meistern verwendet, 
bevor es in die sammlung des gnm gelangte. es wurde als 
teil eines Konvoluts von insgesamt sieben gleichartigen 
gießformen (inv.-nr. Z 2095 – Z 2101) für Kerzenformen 
erworben. die gussformen wurden wiederum im Kontext 
der einrichtung einer Zinngießerwerkstätte für die schau-

Gussform für eine Kerzengussform, um 1850, Gusseisen, punziert. L. 46 cm, L. Hohlform 29 cm, Dm. 2,9 cm. Inv.-Nr. Z 2096.
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sammlung des museums angeschafft. fachkundig beglei-
tet wurde die objektauswahl – wie beim erwerb anderer 
Werkstatteinrichtungen auch – von einer kleinen anzahl 
an nürnberger und auswärtigen Zinngießern. so erscheint 
es nicht abwegig, zu vermuten, dass zumindest Josef luck-
ner selbst derartige gießwerkzeuge für sein gewerk als 
charakteristisch und des darstellens wert angesehen hat. 
seine eigene historische Werkzeugperspektive reichte 
wohl nicht über das 19. Jahrhundert zurück, was auch als 
fingerzeig auf die zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch 
bekannten oder erhaltenen Zinngießergeräte verstanden 
werden kann. 

Warum Kerzengussformen aus Zinn?

Kerzengussformen wurden zwar auch aus eisenblech, 
holz, glas und verzinntem Kupfer hergestellt, jedoch wur-
den solche aus Zinn „allen anderen vorgezogen“ (Krünitz 
1800, s. 103). der zitierte eintrag aus der bekannten enzy-
klopädie hebt darauf ab, dass formen aus Zinn im unter-
schied zu solchen aus glas besonders symmetrisch und 
eben mäßig gegossen werden konnten. Zinnformen zeig-
ten des Weiteren und anders als Kupferformen mit dem 
Wachs auch keine chemische reaktion, waren also halt-
barer. Zudem konnten die Zinngießer ihre Kerzengussfor-
men in großen stückzahlen bei gleichbleibender Qualität 
vergleichsweise preiswerter liefern. hölzerne gussfor-
men waren zwar die billigsten überhaupt, doch mussten 
die relativ rauen Wirkflächen vor dem Kontakt mit dem 
Wachs stets zeitaufwendig gereinigt und anschließend 
jeweils wieder geölt werden. das Preis-leistungs-Verhält-
nis  beim zinnernen Kerzengießgerät schien jedenfalls 
gestimmt zu haben, wenn sogar „hausmuetter [damit] 
ihre lichter selbst gießen, weil an jedem Pfunde der selbst 
gegossenen lichter ein groschen erspart“ (Krünitz 1800, 
s. 101) wurde.

Geöffnete Gussform mit Kern und Inschrift.

Vorteile des Kerzengießens gegenüber dem -ziehen

das gießen einer Kerze erfolgte in einem arbeitsgang. 
anschließend kühlte der guss soweit herunter, bis die Ker-
ze ohne Bruchgefahr aus der form gezogen werden konn-
te. Wenn der guss sorgfältig vorgenommen wurde, muss-
te der Kerzenboden allenfalls noch minimal beschnitten 
werden. an kalten tagen konnten mit einer Kerzenform 
aus Zinn problemlos zwischen fünf und acht güsse vorge-
nommen werden. gezogene Kerzen mussten demgegen-
über immer wieder in den talg- oder Wachsbottich getunkt 
werden, damit sich die gussmasse schichtartig an den 
docht anlagern konnte. am unteren ende des rohlings bil-
det sich so nach und nach ein breiter und vergleichswei-
se hoher ansatz, der stets abgeschnitten wurde. im früh-
jahr, herbst und Winter lagerte sich beim Kerzenziehen 
aufgrund der deutlich niedrigeren (raum-)temperaturen 
und schnelleren abkühlung jeweils mehr gießmasse an 
als im sommer, wenn diese langsamer abkühlte. somit 
fielen beim Kerzenziehen jahreszeitlich entweder mehr 
oder weniger tunkvorgänge an, der Zeitaufwand variierte 
entsprechend stark und stand einer rationellen fertigung 
entgegen. die Vorteile des Kerzengießens gegenüber dem 
-ziehen fanden analog schon im 17. Jahrhundert eingang 
in die gewerbebeschreibungen, etwa bei christoph Weigel 
1698. 

Wachs oder Talg?       

Während die gewerblichen hersteller von Kerzen aus 
Bienenwachs ausdrücklich als Wachszieher oder Wachs-
zelter bezeichnet wurden, hießen die talg (unschlitt) 
verarbeitenden Kerzenproduzenten einfach Kerzen- oder 
lichterzieher. die Bezeichnungen licht und Kerze lassen 
sich historisch nicht exakt trennen, oft wurden sie par-
allel verwendet. in ulm beispielsweise wurden noch im 
19. Jahrhundert nur unangezündete lichter als Kerzen 
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bezeichnet. in tirol verstand man zeitgenössisch unter 
einer „schus terkerzn“ ein kleines talglicht, während 
in der schweiz der Begriff „chêrz“ allgemein talglich-
ter meinte (deutsches Wörterbuch 1873). das geruchlos 
abbrennende Bienenwachs wurde häufig zur herstel-
lung von Kerzen mit repräsentativen oder liturgischen 
funktionen verwendet und galt als der feinere rohstoff. 
Bisweilen waren aus nahe liegenden gründen metzger 
und seifensieder zugleich auch Kerzen- bzw. lichterzie-
her. Bei ersteren fiel das tierische fett als rohstoff an, 
während die Zweitgenannten ohnehin talg verarbeite-
ten. neben der gewerblichen nutzung von Wachs und vor 
allem talg zur Kerzenherstellung wurden diese ausgangs-
stoffe spätestens seit dem 18. Jahrhundert auch privat, 
beim „haeuslichen lichtziehen“ (Krünitz 1800, s. 103), 
zu Kerzen verarbeitet. talg war im Privaten der deutlich 
verbreitetere Kerzenrohstoff, weil er aus dem fett von 
schlachtviehhäuten und dem Zellgewebe von schlachtab-
fällen geschmolzen wurde und deshalb gegenüber dem 
Wachs deutlich preisgünstiger zu bekommen war. Üb- 
licherweise wurden  rinder- und hammel- bzw. Ziegentalg 
gemischt, um die Widerstandsfähigkeit der Kerzenkorpora 
gegenüber der sommerlichen hitze zu erhöhen und ihrer 
Bruchanfälligkeit in der winterlichen Kälte entgegenzuwir-
ken. ein nachteil von talgkerzen war ihr unangenehmer 
eigengeruch und ihr rußiges flammverhalten.

Heute unbeachtete Raritäten

historisches Zinngerät ist seit dem 19. Jahrhundert bei 
museen wie Privatsammlern gefragtes Kulturgut. Zahl-
lose Publikationen informieren über herstellungstechni-
ken und legierungen, decodieren das markenwesen und 
erleichtern die stilistische wie typologische charakterisie-
rung. der forschungsstand erscheint im Vergleich etwa 
zu den ebenfalls intensiv gesammelten erzeugnissen aus 
Kupfer und messing vergleichsweise hoch, teilweise ist er 
mit dem niveau der edelmetallforschung durchaus ver-
gleichbar, an dem er sich wohl auch orientiert. Zinnerne 
gießwerkzeuge zur herstellung von Kerzen spielen in der 
Zinnforschung bislang jedoch keine nennenswerte rolle. 
dies verwundert einerseits kaum, weil sich die für samm-
ler zu unscheinbaren und unansehnlichen gießwerkzeu-
ge doch auch nicht in größerem umfang erhalten haben. 
andererseits verblüfft die feststellung, weil noch im 19. 
Jahrhundert zinnerne Kerzengussformen weit verbreitet 
gewesen sein müssen, worauf ein eintrag im zeitgenös-

sisch weit verbreiteten „damen conversations lexikon“ 
von carl herloßsohn aus dem Jahr 1836 hindeutet: „die 
Bereitung [der Kerzen] ist nach der substanz sowohl als 
nach der größeren oder geringeren stärke, die man ihnen 
geben will, verschieden und trennt sich hauptsächlich 
im gießen und Ziehen. das gießen ist sehr einfach und 
wird in vielen haushaltungen vorgenommen. lichtformen 
aus Zinn, inwendig von der höchsten Politur, daher über 
einen dorn von stahl, welchem der reinste glanz gegeben 
worden ist, gegossen – werden senkrecht aufgestellt mit 
der kleinen oeffnung unten, mit der großen nach oben 
gerichtet; der docht von Baumwolle locker gedreht und 
mit Wachs bestrichen, wird durch die untere oeffnung 
gebracht, mit einem kleinen Knebel befestigt, straff ange-
zogen und über ein schmales hölzchen gespannt, welches 
quer über der obern weiten oeffnung gelegt, den docht 
genau in der mitte der form erhalten muß. gießt man nun 
die geschmolzene, nicht zu heiße masse in die form, so 
kann man nach dem erkalten das ganze licht ohne mühe 
aus derselben ziehen, und nachdem man mit einem schar-
fen messer die unebenheit des untern randes hinwegge-
schafft hat, ist das licht fertig.“

 thoMas schindler

Literatur: Bertram Jenisch: Waldberufe. In: Unser Schwarz-
wald. Romantik und Wirklichkeit. Ausstellungskatalog 
augustinermuseum städtische Museen Freiburg im Breisgau. 
Petersberg 2011, S. 54–55, bes. S. 55. – Albert Bartelmeß: 
Lebkuchen- und Wachszelter. In: Reinhold Reith (Hg.): Das 
alte Handwerk. Von Bader bis Zinngießer (= beck’sche reihe). 
München 2008, S. 140–142. – Peter R. G. Hornsby: Pewter 
of the Western World 1600–1850. Exton 1983, S. 361, Kat.
Nr. 1253 und 1254. – Dieter Nadolsky: Altes Gebrauchszinn. 
Aussehen und Funktion über sechs Jahrhunderte. Gütersloh 
1983, S. 339. – Erwin Hintze: Süddeutsche Zinngiesser. Teil 
I: Aalen/Kronach (= Die deutschen Zinngießer und ihre Mar-
ken, Band V). Leipzig 1927, S. 19. – Deutsches Wörterbuch 
von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Bd. 5. Leipzig 1873. 
– Carl Herloßsohn (Hg.): Damen Conversations Lexikon, Bd. 
6. Leipzig 1836, S. 351. -- D. Johann Georg Kruenitz oekono-
misch-technologische Encyklopaedie, Bd. 78. Berlin 1800. – 
Johann Samuel Halle: Werkstaete der heutigen Kuenste, Bd. 
4. Leipzig 1765, S. 91–97. -- Christoph Weigel: Abbildung und 
Beschreibung der gemein-nützlichen Hauptstände. Nürnberg 
1698, S. 661. 

Inschrift der Gussform.
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mit abschluss der sanierungsarbeiten an der Karthäuser-
kirche wird auf der galerie über den lichthöfen zwischen 
der eingangshalle und der Karthäuserkirche (raum 138) 
eine truhe in die dauerausstellung aufgenommen, die für 
lange Zeit den augen des Besuchers entzogen war. 
hane, sVarte (2x), PrVme, lemgaW, schedinge, 
BersVort, Vnna sind die namen, die unter den acht 
Wappen auf der truhenfront erscheinen.1 sie gehören 
familien des dortmunder stadt- und des westfälischen 
landadels, von denen einige spätestens seit dem 15. Jahr-
hundert zu den mächtigen Patrizierfamilien dortmunds 
zählten und durch geschickte heiratspolitik ihre stellung 
über einen langen Zeitraum zu behaupten wussten. 

Ein Blick auf die Truhe

die eichentruhe (h. 106/B. 205/t. 74 cm) besitzt eine zwei-
geschossige, einheitlich in annähernd quadratische felder 
geteilte front über einem sockelgeschoss mit drei gleich 
großen, querrechteckigen füllungsfeldern. ursprünglich 
wurde sie im germanischen museum auf zwei an den 
stirnseiten profilierten stegfüßen präsentiert, die aber 
wohl nachträgliche Zutat waren und zu unbekanntem Zeit-
punkt wieder entfernt wurden (abb. 1).2 die leicht vertieft 
angelegten felder rahmt ein Karnies mit Kantenwulst auf 
drei seiten; die untere, vierte seite ist – wie bei einem 

tür- oder fensterrahmen – als standfläche flach ausge-
bildet und fällt nach vorne hin leicht ab. einem zentralen 
löwenkopf entwachsendes rankenwerk in den drei fel-
dern des sockels wird von den darin zurückgesetzten flä-
chen getragen. die zwischen den reliefierten feldern ver-
bliebene schmale fläche bleibt glatt. an den Kanten steht 
leicht vor die front tretend je ein kleines Postament mit 
einem schmalen, in die tiefe gearbeiteten spiegel auf der 
Vorderseite. dieses wird in den beiden oberen geschos-
sen als Kantenlisenen fortgesetzt. Konstruktiv bilden sie 
ständer, zwischen die die rahmen-füllungs-Konstruktion 
der vorderen und seitlichen Wände gehängt ist. ein mit 
zahlreichen feinen abstufungen reich profiliertes gesims 
trennt den sockel vom unteren geschoss und in gleicher 
Weise die beiden hauptgeschosse. Beide sind vollkommen 
identisch gestaltet: in der gliederung wurden auf den seit-
lichen Postamenten stehend Kantenlisenen mit einer dem 
sockel entsprechenden gestaltung von dort übernom-
men. dazwischen liegen in fünf achsen mehrere felder 
unterschiedlicher Breite. in der mittleren sind dies zwei 
felder mit reinem rankenwerk – in das obere wurde das 
schlossblech integriert – und einem breiten flachen rah-
men mit nur seichter, innenliegender hohlkehle. flankiert 
werden sie von jeweils zwei ebenfalls rankengefüllten 

Archivtruhe aus dem Dortmunder Rathaus

Dortmunder Archivtruhe, Mitte 16. Jh., GNM (Inv.-Nr. HG 3435).



17KulturgutIV. Quartal 2011

relieffeldern, die allerdings je ein Wappen mit helmzier 
und schriftband aufnehmen. darauf werden die eingangs 
genannten geschlechter bezeichnet. ein breites, gegen die 
Kantenlisenen stoßendes Profilband bildet den Übergang 
zum deckel, der ebenfalls mit einem reich gestuften Profil, 
hier mit Klötzchenfries, ausgestattet ist. sowohl der deckel 
als auch die seitenflächen sind in rechteckige felder ein-
geteilt, oben sechs, seitlich je vier. sie sind sämtlich mit 
einem mehrfach gestuften rahmen in die fläche versenkt. 
an dem die beiden geschosse trennenden gesims, das sich 
auch um die seiten verkröpft, wurden zwei Bügelgriffe 
befestigt.

das schlossblech besteht aus einem gesägten und schema-
tisch gravierten eisenblech, bei dem es sich möglicherwei-
se um eine rekonstruierende Zutat des 19. oder 20. Jahr-
hunderts handelt. hinter dem Blech liegt ein neues rotes 
leder; beides zusammen wurde auf ein flaches Brettchen 
genagelt, das grob der Kontur des Bleches folgt. da das 
schloss selbst fehlt, ist zu vermuten, dass es an dieser stel-
le eine größere reparatur oder materialauswechslung gege-
ben hat. das innere des möbels ist bis 
auf eine Beilade oben rechts unge-
gliedert und ungeschmückt. 

Bemerkenswert ist der gute erhal-
tungszustand der truhe. dies fällt 
besonders im möbelinnern auf, wo 
bis auf einen größeren schwundriss 
im Boden weder durch nutzung noch 
durch schlechte Verarbeitung des 
materials schäden entstanden sind. 
auch die außenseite ist weder besto-
ßen noch durch gebrauch offensicht-
lich zu schaden gekommen. lediglich 
die freistehenden Bruststücke der 
helme sind bei allen acht Wappen 
ersetzt worden, die ebenfalls durch-
brochen geschnitzten Visiere haben 
sich dagegen bei allen helmen erhal-
ten. 

Das Dortmunder Rathaus

die 1884 erworbene truhe soll laut 
alter angabe des antiquars linde-
mann (Wetter/Westfalen) aus einem 
dortmunder archiv stammen. damit 
dürfte das stadtarchiv gemeint sein, 
dass seit 1873 im alten rathaus der 
hansestadt am hellweg unterge-
bracht war (abb. 2). da geplant war, 
das alte gebäude abzureißen, mus-
ste das archiv schon 1883 in ein 
Zimmer der höheren töchterschule 
umziehen, 1894 wurde es schließlich Abb. 2: Dortmunder Rathaus, 1887 (aus: Ludorff 1894, Taf. 8).

Abb. 3: Dortmunder Rathaus nach der historistischen Restaurierung. An-
sichtskarte, um 1920.

in einem Verwaltungsgebäude eingerichtet.3 das rathaus 
selbst wurde in den folgenden Jahren umfangreich und im 
historistischen sinne restauriert (abb. 3).
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der vorgesehene abriss des bereits früher mehrfach und 
am gravierendsten 1803 bis 1805 unter der nassau-orani-
schen regierung veränderten mittelalterlichen gebäudes 
war spätestens seit 1847 in erwägung gezogen worden; 
1869 erfolgte schließlich die abbruchgenehmigung durch 
das dafür zuständige ministerium in Berlin. 1892 lief ein 
Wettbewerb für einen neubau des rathauses, bei dem 
der architekt heinrich Wiethase (1833–1893) aus Köln 
als favorit hervorging. doch wurde die Zerstörung des 
gebäudes mit gegengutachten, unter anderem des ersten 
Konservators der Kunstdenkmäler Preußens ernst ludwig 
reinhold Persius (1835–1912) aus Berlin und des dortmun-
der Bauinspektors friedrich Kullrich (1859–1934), immer 
wieder verhindert. schließlich konnte es ab 1897 restau-
riert werden. Beim Besuch Kaiser Wilhelms ii. (1859–1941) 
anlässlich der eröffnung von hafen und dortmund-ems-
Kanal im august 1899 waren die maßnahmen beendet. 
nach diesem langen Kampf um die erhaltung des gebäu-
des wurde das rathaus, das seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts als museum gedient hatte, 1943 bis 1945 bei Bomben-
angriffen zerstört und 1955 vollständig abgebrochen.4 
doch auch schon vor 1873 war im rathaus ein archiv 
untergebracht. das möglicherweise in der ersten hälfte 
des 13. Jahrhunderts errichtete gebäude wurde 1241 vom 
rat der stadt dortmund erworben und hatte wohl spätes-
tens seitdem die funktion eines rathauses inne. neben 
verschiedenen umbauten der innenräume wurde an der 
rückwärtig liegenden südseite 1546 ein archivturm über 
quadratischem grundriss von vier mal vier metern ange-
fügt. im obergeschoss besaß er einen raum, der, nur 
über ein kleines vergittertes fenster belichtet, durch zwei 
eisentüren von der ratsstube aus betreten werden konnte. 

darunter befand sich eine zweite Kammer, die allerdings 
ausschließlich durch eine eiserne luke im Boden des obe-
ren raumes zu erreichen war, was dafür spricht, dass hier 
besonders wertvolle dokumente und gegenstände auf-
bewahrt wurden. etwa um die gleiche Zeit wurde an die 
ostseite des rathauses ein zweiter annexbau angefügt, in 
dem sich die schreiberei befand.5 so ist vorstellbar, dass 
die truhe in einem dieser beiden gebäudeteile oder auch 
einem anderen raum des rathauses ihren Platz gefunden 
hat, wobei das möbel für den engen archivturm jedoch 
etwas zu groß zu sein scheint. 

Dortmunder Wappenladen

Bereits seit dem späten 13. Jahrhundert gibt es laden zur 
aufbewahrung wichtiger Privilegien und dokumente. 
erhalten haben sich drei derartige Briefladen im muse-
um für Kunst und Kulturgeschichte der stadt dortmund. 
Von diesen sind zwei mit familienwappen versehen – die 
eine geschnitzt (12,5/41,5/17,7 cm), die andere bemalt 
(10,7/37,7/20,5 cm). die dritte, „rosa“ genannte lade 
(14,5/39,0/28,5 cm) trägt als dekor geschnitzte rosetten. 
Während das bemalte stück aus Pappelholz gefertigt wur-
de, besitzen die anderen beiden einen Korpus aus obst-
holz.6 
Wie aus den geschnitzten Wappen zu schließen ist, hat 
es sich wohl bei diesen beiden laden wie bei der deutlich 
jüngeren und größeren truhe im gnm um schenkungen 
dortmunder familien gehandelt.7 aufgrund ihrer geringen 
größe konnten die kleinen laden aber nicht frei aufgestellt 
werden. daher wurden sie wahrscheinlich im großen saal 
des rathauses in den mit Wandschränken ausgestatteten 
nischen verwahrt, die in den mauerstreifen zwischen den 

fenstern zur rathausfassade 
lagen.8 Wann genau der Über-
gang von den kleinen laden 
zu großen truhen stattfand, ist 
leider ebenso ungeklärt wie die 
frage, ob es überhaupt einen 
solchen Wechsel gegeben hat 
oder aber truhen unterschied-
lichen formats und möglicher-
weise auch unterschiedlicher 
funktion nicht vielmehr paral-
lel über einen langen Zeitraum 
verwendet wurden.

Entstehungszeitraum der Truhe

Wenn die truhe tatsächlich 
zur ausstattung der um die 
mitte des 16. Jahrhunderts neu 
errichteten rathausanbauten 
vorgesehen war, ist sie wahr-
scheinlich kurz vor oder nach 
deren Vollendung entstanden. 
dafür spricht unter anderem Abb. 4: Heinrich Aldegrever, Querfüllung mit Akanthuslaub, 52 x 70 cm, GNM (Inv.-Nr. St.N. 210/407).



19KulturgutIV. Quartal 2011

ihre vegetabile dekoration, die eng an wohl in den 1530er 
Jahren entstandene ornamentstiche des soester malers 
und Kupferstechers heinrich aldegrever (1502 – zw. 
1555/61) angelehnt ist (abb. 4). Besonders die Verbin-
dung schlanker stängel und filigraner triebe mit kleinen 
fleischigen Blättchen, die sich teilweise kugelig einrollen, 
machen den Bezug zu den stichen aldegrevers offensicht-
lich, stärker noch bei einem Vergleich der Blattranken auf 
der truhe mit solchen an gleichzeitig entstandenem mobi-
liar. Beispielsweise besitzt der Kapitelsaal des doms zu 
münster/Westfalen eine Wandvertäfelung mit ganz ähnlich 
gestalteten feldern: Vor üppig aus einem helm wuchern-
dem akanthus befindet sich je ein Wappen mit familienna-
men auf einer darunter liegenden Bande role. 
Verglichen mit den strähnigen, sich natürlich in dem rah-
men drängenden ranken des akanthus, mit denen in der 
münsteraner Vertäfelung das feld vollständig gefüllt ist, 
wirkt das rankenwerk der truhe weich und elegant. eine 
identifizierung der ausführenden Werkstatt, die wohl mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in dortmund zu suchen ist, ist 
allein auf grundlage der rankengestaltung und verwen-
deten Vorlagen aber nicht möglich. anders hingegen die 
zeitliche einordnung: denn während um 1500 und in der 
ersten hälfte des 16. Jahrhunderts strengere möbeldeko-
rationen vorherrschten, wie das an unzähligen Beispielen 
auftretende, an eingerollte Pergamentbögen erinnernde 
faltwerk, blüht in der zweiten Jahrhunderthälfte der akan-
thus in allen Variationen auf den schrankfronten. daher 
ist davon auszugehen, dass die truhe um die mitte des 
16. Jahrhunderts, also bald nach der Verbreitung der stiche 
heinrich aldegrevers, entstanden ist.

Der Stadtrat und die Familienwappen auf der Truhe

sämtliche sieben auf der Vorderwand der truhe inschrift-
lich genannten familien sind eindeutig mit der stadt 
dortmund zu verbinden. in der ersten hälfte des 16. Jahr-
hunderts hatte die familie swarte den größten einfluss 
im dortigen stadtrat und belegte häufig mit zwei bis drei 
Personen die oberen ratsstellen. Besonders hervorzu-
heben sind hildebrand swarte (1504 mit der grafschaft 
dortmund belehnt, gest. 1537) und sein Vetter albert. die 
familie Berswordt (abb. 5) hatte seit 1534 zwei ratssit-
ze inne, und namen aus der familie Prume tauchen wie 
aus der familie haene immer wieder in den dortmunder 
ratslisten auf.9 die familien Berswordt und swarte waren 
gleich den Prume und unna in dortmund ansässige adels-
geschlechter. sie alle hatten bereits im 14. und 15. Jahr-
hundert zum Patriziat gehört und tauchen immer wieder 
namentlich im stadtrat, teilweise sogar im Bürgermei-
steramt, auf. Bei den anderen drei namen handelt es sich 
um die westfälischer adelsgeschlechter: die haene waren 
Burgmänner zu Kamen in der grafschaft mark, die schei-
dingen hatten ihren stammsitz in Werl, und die lemgow10 
kamen aus hamm. mitgliedern dieser drei familien gelang 
es aber im 15. Jahrhundert, das Bürgerrecht in dortmund 

Abb. 5: Wappen der Familie Berswordt (aus: von Spießen 1901-03, Bd. 2, Taf. 
25).

und später teilweise einen sitz im stadtrat zu erhalten. 
letzterer bestand seit 1400 aus achtzehn ratsherren. unter 
ihnen nahm der erste, regierende Bürgermeister den füh-
renden Platz ein, gefolgt vom zweiten Bürgermeister und 
zwei rittmeistern. an fünfter bis achter stelle kamen der 
ratscamerarius und der Klagcamerarius, der freigraf und 
der Vicecamerarius. die Plätze neun bis zwölf besaßen kei-
nen bezeichneten titel oder amt. die sechs unteren rats-
herren, die gildenratsherren, wurden durch Vertreter der 
schuster, Bäcker, fleischer, schmiede, fettkrämer und Krä-
mer gebildet.11 

in den ratslisten des 16. Jahrhunderts, die in der regel 
sämtliche achtzehn mitglieder des stadtrats nennen, tau-
chen mit ausnahme der familie lemgow alle genannten 
familiennamen auf, jedoch nie in der auf der truhe zu 
lesenden Zusammenstellung, sodass man leider nicht von 
einer gemeinschaftlichen stiftung von dortmunder rats-
mitgliedern für das archiv des stadtrats ausgehen kann. 
Bei genauerer Betrachtung der Wappen fällt zudem auf, 
dass einige von ihnen (haene, Prume, lemgow, scheidin-
gen, Berswordt) gespiegelt sind. dies hat aber keine aus-
richtung zur möbelmitte zur folge, sondern es ergeben 
sich Wappenpaare. dafür wurden nach den heraldischen 
regeln der courtoisie, nach denen sich Wappen immer 
einander „zuwenden“ sollen, einige gekontert dargestellt. 
doch die frage, ob diese paarweise anordnung im sinne 
von allianzwappen gedeutet werden muss oder sie nicht 
doch gestalterischen gesichtspunkten folgte, bleibt vorläu-
fig ebenso unbeantwortet wie die interpretation, welcher 
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art die zu vermutenden familienbündnisse sein könnten. 
dennoch dokumentiert die truhe in seltener deutlichkeit 
das Zusammenspiel von städtischer repräsentation durch 
den rat, familiärem geltungsbedürfnis und künstleri-
schem anspruch auf der Basis aktueller stichvorlagen.

 alMUth klein
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Anmerkungen:
1angaben nach von spießen 1901–03
2Vgl. von falke 1924, abb. s. 235
3luntowski 1971, s. 65-66
4appuhn/neumann 1968, s. 82-83
5ohm 2005, s. 253
6appuhn 1971, s. 268–270
7 für die freundliche auskunft, dass die ausstattung des rathauses 
immer wieder auf schenkungen einzelner familien und gruppen 
zurückgegangen zu sein scheint, möchte ich mich bei thomas 
schilp/stadtarchiv dortmund bedanken.

8appuhn 1971, s. 268
9Knippenberg 1955, s. 32–33
10 Bei der familie von lemgow handelt es sich um eine patrizische 

familie der stadt hamm, die sich mit ähnlichen familien aus 
dortmund und soest versippt hat und um 1600 in Verbindung 
zum landadel der grafschaft mark trat, wie Wolfgang Bockhorst/
stadtarchiv hamm freundlicherweise mitteilte.

11schilp 1994, s. 99. – mallinckrodt 1895, s. Xiii-XiV.
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