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Taiwan in Aufruhr
Zwei Kriegsbilder aus der Ära des chinesischen Kaisers Qianlong

BLICKPUNKT JULI .  im vielfältigen Bestand des ehemali-
gen Bayerischen gewerbemuseums, der als dauerleihgabe 
im germanischen nationalmuseum aufbewahrt wird, befin-
den sich auch objekte aus dem asiatischen raum. neben 
hochwertigen Keramiken sind hier vor allem chinesische 
und japanische arbeiten auf Papier zu erwähnen. Bei neue-
rer durchsicht dieses Bestandes im Zuge eines laufenden 
forschungsprojekts1 fielen zwei Blätter auf, die sich sowohl 
in der technik, als auch im darstellungsmodus von den 
arbeiten unterscheiden, die man gemeinhin mit ostasiati-
scher grafik verbindet. die querformatigen Blätter zeigen 
vielfigurige Kampfszenen aus der Vogelperspektive: „Kämp-
fe und scharmützel in einer hügeligen gegend" (abb. 1 und 
2) sowie die Beschießung eines Küstenstreifens von meh-
reren schiffen aus (abb. 3). für das an europäische Bild-
konstruktionen gewohnte auge wirken die grafiken etwas 
irritierend: Zwar sprechen bestimmte kompositorische ele-
mente, wie die tiefenperspektivisch gestaffelte landschaft, 
für europäische Bilderfindungen. die dargestellten Perso-

nen sind jedoch asiatischer herkunft, auch ihre Waffen 
und sonstige ausrüstung. Woher rühren diese unstimmig-
keiten? die zwei Blätter gehören zu einer serie von zwölf 
Kupferstichen, welche die unterwerfung der insel taiwan 
durch truppen des chinesischen Kaisers Qianlong im spä-
ten 18. Jahrhundert dokumentieren. sie wurden von chi-
nesischen Künstlern nach unterweisung durch jesuitische 
missionare hergestellt. diese arbeiten sind resultat und 
zugleich Beweis für den europäisch-chinesischen Kultur-
transfer lange vor der Öffnung chinas zum Westen. Über 
Kupferstiche wie diese erfuhren einerseits die europä-
ischen höfe von der expansion chinas im späten 18. Jahr-
hundert, andererseits drangen in europa entwickelte bild-
liche reproduktionstechniken bis nach china vor.

Jesuitische Bildproduktion – chinesische Hofpropaganda

die geschichte dieses kulturellen austausches setzte 
gegen ende des 16. Jahrhunderts ein, als die ersten jesui-
tischen missionare unter matteo ricci 1582 die Küste chi-
nas erreichten und in macao von Bord gingen. es sollten 

Abb. 1.: Jia Quan/Li Ming (Entwurf): Ausschnit aus „Die Schlacht bei Dapulin“, 1798–1790. Kupferstich, Blatt 2 der Folge „Bilder von der Befriedung Taiwans“ 
(Pingding Taiwan zhan tu). H. 54,5 cm, Br. 90 cm. Inv.-Nr. LGA 1755. Dauerleihgabe des Freistaates Bayern seit 2003.

1  siehe hierzu http://www.gnm.de/index.php?id=60
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fast 19 Jahre vergehen, bis es ihnen gelang, in der Verbo-
tenen stadt von Peking vorzusprechen. Zwar wurde ricci 
in der folge als eine art Botschafter am kaiserlichen hof 
der späten ming-dynastie (1368–1644) anerkannt, doch 
erst unter den Kaisern der aus der mandschurei stammen-
den Qing-dynastie (1644–1912) machte sich der einfluss 
der Jesuiten am Pekinger hof bemerkbar. Kaiser Kangxi 
(1661–1722), einer der erfolgreichsten chinesischen herr-
scher, erkannte das Wissenspotenzial der Jesuiten. Wichti-
ge funktionen in der kaiserlichen administration, wie etwa 
im astronomischen amt oder in den kartographischen 
Werkstätten, wurden von den christlichen missionaren 
ausgeübt. doch der zwischen rom und den Jesuiten schwe-
lende, sogenannte „ritenstreit“ belastete auch die Bezie-
hungen der ordensbrüder zu den chinesen. als auf erlass 
der katholischen Kirche die akkommodation, das heißt die 
Beibehaltung gewisser chinesischer Bräuche, für die zum 
christentum Konvertierten endgültig untersagt wurde, ver-
bot Kaiser Qianlong (1735–1799) im gegenzug die katho-
lische lehre in china. die meisten christlichen missiona-
re wurden nach 1744 ausgewiesen; nur die als hofbeamte 
beschäftigten Jesuiten durften in china bleiben. Zu diesen 
gehörten auch Jean-desiré attiret (1702–1768), giuseppe 
castiglione (1688–1766) und ignaz sichelbarth (1708–
1780). Zusammen mit dem augustinerbruder giovanni 
damasceno sallusti (1727–1781) waren sie am Pekinger 
hof als maler tätig. ihr Versuch, die Ölmalerei in china 

einzuführen, blieb weitgehend erfolglos. immerhin schu-
fen sie mit herrscherbildnissen in europäischer manier 
(abb. 4) und mit physiognomisch präzise ausgearbeiteten 
Porträts von hofbeamten einige bemerkenswerte Beispiele 
westlicher Bildideen in Peking. einen wesentlichen Beitrag 
zum europäisch-chinesischen Kulturaustausch leisteten 
die Jesuiten, indem sie Kaiser Qianlong vorschlugen, seine 
erfolgreiche militärische expansion mithilfe drucktechni-
scher Verfahren zu verbreiten.

Im Purpurglanz der Sieger: die kaiserlichen Feldzüge

Kaiser Qianlong, der in zehn feldzügen die grenzen des 
chinesischen imperiums erheblich ausdehnte, war sich 
der politisch-repräsentativen dimension von bildlichen 
darstellungen sehr wohl bewusst. Bereits während seines 
ersten großen feldzugs gegen rebellen in der dzungarei 
(der westliche teil der mongolei) und ostturkestan ordne-
te er seinen militärischen Befehlshabern an, skizzen der 
schlachten anzufertigen. nach Beendigung des Konflikts 
1760 wurden diese Zeichnungen auf großformatige hänge-
rollen übertragen und zu monumentalen Kriegsbildern 
ausgearbeitet. sie hingen, zusammen mit 100 Porträts von 
chinesischen offizieren, in der sogenannten „halle des 
Purpurnen glanzes“, eine ruhmeshalle für die chinesische 
armee. sehr wahrscheinlich waren die jesuitischen maler 
bei der anfertigung dieser Kriegsszenen auch beteiligt. 
sicher ist, dass sie unmittelbar danach Kaiser Qianlong 
stiche des augsburger schlachtenmalers georg Philipp 

Abb. 2: Jia Quan/Li Ming (Entwurf): Die Schlacht bei Dapulin, 1798-1790. Kupferstich, Blatt 2 der Folge „Bilder von der Befriedung Taiwans“ (Pingding Taiwan 
zhan tu). H. 54,5 cm, Br. 90 cm. Inv.-Nr. LGA 1755. Dauerleihgabe des Freistaates Bayern seit 2003.
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rugendas d. Ä. (1666–1742) vorlegten. als Kupferstecher 
ausgebildet und in Wien zum maler avanciert, spezialisier-
te sich rugendas früh auf Pferdebilder und schlachtensze-
nen. diese konnte er während der Belagerung von augs-
burg 1703 bis 1704 im Zuge des spanischen erbfolgekrie-
ges ausreichend studieren. seine stichfolgen waren in eur-
opa und, wie der vorliegende fall beweist, auch über euro-
päische grenzen hinaus verbreitet. ob die Kriegsszenen 
rugendas’ dem Kaiser Qianlong per se gefielen oder ob 
er das propagandistische Potenzial erkannte, das in einer 
vervielfältigten darstellung von schlachtenbildern steckte, 
sei dahingestellt. auf alle fälle beauftragte er die Jesuiten, 
den dzungaren-feldzug in europa als Kupferstichfolge „in 
der manier von rugendas“ herstellen zu lassen. Qianlong 
bestellte 200 abzüge und erbat sich die auslieferung der 
druckplatten sowie sämtlicher für die herstellung von sti-
chen benötigter gerätschaften. letzteres war erforderlich, 
um chinesische hofkünstler in die technik des Kupferste-
chens einzuweisen. Zwar wurden in china seit Jahrhunder-
ten Kupferplatten für den druck von Papiergeld verwendet, 
der Kupferstich als grafische tiefdrucktechnik war aber 
unbekannt. auf Befehl des Kaisers mussten die Jesuiten 
chinesische lehrlinge in die Kunst des stechens einführen.
castiglione und die anderen Jesuiten kopierten die 16 
schlachtenbilder aus der „halle des Purpurnen glanzes“ 
und schickten sie auf dem seeweg an die „academie royale 
de Peinture et sculpture“ in Paris, wo sie 1766 eintrafen. 

die Bestellung des chinesischen Kaisers sorgte für aufse-
hen am französischen hof. unter der leitung von charles-
nicolas cochin (1715–1790) wurden die besten Kupferste-
cher frankreichs mit der durchführung beauftragt. den-
noch trafen die letzten abzüge und die Kupferplatten erst 
1775 in Peking ein. auch die europäischen Protagonisten 
dieses Bildzyklus sicherten sich abzüge, bevor die Platten 
ausgehändigt wurden. 1785 erschien in Paris ein album 
mit verkleinerten Kopien des feldzugs, um die offensicht-
lich große nachfrage zu befriedigen. sicher spielte bei der 
auftragsvergabe im fernen frankreich von chinesischer 
seite auch die absicht mit, die ruhmreichen taten Qian-
longs auf diese Weise in europa zu verbreiten.
den szenen aus dem dzungaren-feldzug folgten weitere 
gestochene Bildzyklen aus anderen militärischen Kampa-
gnen. sie wurden jedoch nicht mehr in europa, sondern 
von chinesischen schülern der jesuitischen hofkünstler in 
Peking ausgeführt. auch die stichfolge des feldzugs gegen 
taiwan, aus dem die hier präsentierten Blätter stammen, 
gehört dazu.

Der Aufstand in Taiwan 1787/88

die seit 1684 unter chinesischer Kontrolle geratene insel 
war rückzugsgebiet für oppositionelle gruppierungen und 
geheimgesellschaften aller art, die sich gegen die man-
dschurische regentschaft auflehnten. 1787 kam es im nor-
den taiwans zu einem aufstand unter lin shuangwen, der 
sich kurzfristig zum Kaiser ausrufen ließ. erst nach einein-

Abb. 3: Jia Quan/Li Ming (Entwurf): Die Schlacht bei Fangliao, 1798–1790. Kupferstich, Blatt 9 der Folge „Bilder von der Befriedung Taiwans“ (Pingding Taiwan 
zhan tu). H. 54,5 cm, Br. 90 cm. Inv.-Nr. LGA 1754. Dauerleihgabe des Freistaates Bayern seit 2003.
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halbjährigen auseinandersetzungen und einer massiven 
militärischen intervention vom festland konnte die insel 
wieder befriedet werden.
Wie bei den vorangegangenen schlachten ließ Kaiser 
Qianlong zwölf von ihm festgelegte episoden des taiwan-
feldzugs auf hängerollen malen und in der „halle des 
Purpurnen glanzes“ aufstellen. 1788 entstand unter der 
leitung des hofmalers dong gao (1740–1818) ein monu-
mentales Wandbild, das elf der Kriegsszenen auf ein Bild 
verkleinert zusammenfasste und mit einer erläuterung der 
ereignisse am oberen Bildrand versehen wurde. ursprüng-
lich hing dieses Bild wohl auch in der „halle des Purpur-
nen glanzes“; heute befindet es sich im museum für Völ-
kerkunde in hamburg. des Weiteren wurden die szenen 
des taiwan-feldzuges von unbekannten Künstlern als 
schnitzlacktafeln für die ehrenhalle repliziert. schließlich 
zeichneten 1789 zwei chinesische maler, Jia Quan und li 
ming, die Vorlagen für eine Kupferstichserie. offiziell als 
„Bilder von der Befriedung taiwans“ bezeichnet, wurde 
der Bildzyklus kurz darauf in den kaiserlichen Werkstät-
ten von Peking gestochen. Über die Zahl der angefertigten 
abzüge ist nichts bekannt. Vollständige serien des taiwan-
feldzugs befinden sich im Palastmuseum von Peking, im 
Pariser musée guimet, im Kunstmuseum der university of 

michigan in ann arbor und in der staatsbibliothek zu Ber-
lin (ostasiatische abteilung). darüber hinaus haben sich 
im Berliner museum für asiatische Kunst vier der Kupfer-
platten aus dieser serie erhalten.
die nürnberger Blätter, welche die „schlacht bei dapu-
lin“ (der heutige ort dalin im südwesten taiwans, abb. 
1 und 2) und die „schlacht bei fangliao“ (abb. 3) zeigen, 
bilden Blatt zwei, respektive neun des taiwan-Zyklus. Wie 
beim näheren Betrachten der stiche zu erkennen ist, sind 
figuren, aber auch landschaft, schiffe, Wasser etc. stark 
reduziert wiedergegeben und wirken etwas schematisch. 
durch die sparsame und etwas unbeholfene Verwendung 
von Binnenschraffuren fällt die plastische modellierung 
eher bescheiden aus, so dass diese Blätter an holzschnit-
te erinnern. gut möglich, dass die komplexe Vorgeschichte 
der stichfolge und die mehrfache Übertragung der szenen 
in ein anderes medium zu dieser etwas verflachten dar-
stellung geführt haben. dennoch wäre es wenig hilfreich, 
einen allzu hohen künstlerischen maßstab an diese Blätter 
anzulegen, wenn man ihre funktion innerhalb der man-
dschurischen hofkultur berücksichtigt. anders als die mit 
tusche auf Papier oder seide gemalten Bilder und Kalli-
graphien wurden Kupferstiche, ja überhaupt alle schlach-
tenszenen, nicht als Kunstwerke, sondern als „dokumen-
tenbilder“ betrachtet, ähnlich einer Karte oder einer archi-
tektonischen Zeichnung. sie galten als wichtiges medium 
der kaiserlichen Propaganda, nicht aber als Kunstwerke im 
„europäischen“ sinn des Wortes.
die stiche des taiwan-feldzugs wurden mit erläuternden, 
von Qianlong selbst verfassten Beischriften im oberen 
Bildabschnitt gedruckt. der text zur schlacht von fangliao 
lautet in einer älteren Übersetzung:
„nachdem bei fanliau und Wu-lung, zwei nachbarplätzen, 
die rebellen geschlagen wurden, flüchteten sie sich alle 
auf einen hügel. da sie sich wohl bewusst waren, dass der 
Wasserfall am hügel den Kaiserlichen die gelegenheit, im 
rücken einzufallen, benimmt, so waren sie auch nicht dar-
auf vorbereitet, dass die kaiserlichen truppen aus der tiefe 
des Waldes hervorbrechen würden. Wie dies aber wirklich 
geschah, fürchteten sich die rebellen wie ein aufgeschreck-
ter Wespenschwarm. die rebellen waren sich hierauf ihrer 
schuld bewusst und bekamen gewissensbisse; sie stürzten 
sich in unzählbarer menge wie ein heuschreckenschwarm 
ins meer; andere dagegen flüchteten sich auf den großen 
tien-hügel, woselbst sie von den kaiserlichen truppen 
gefangen genommen wurden.“

Von Peking nach Nürnberg: 
zur Herkunft der „Schlachtenkupfer“

die Übersetzung stammt aus dem „special-catalog der 
chinesischen iii. abtheilung. Boden-, industrie- und Kunst-
Produkte, eingebracht und zusammengestellt von gustav 
ritter von overbeck“. der Katalog erschien 1873 anlässlich 
der Weltausstellung in Wien und präsentierte die samm-
lung chinesischer objekte, die der österreichisch-ungari-

Abb. 4: Giuseppe Castiglione: Kaiser Qianlong in zeremonieller Rüstung zu 
Pferde, 1739 oder 1758. Aquarell und Tusche auf Seide. H. 322,5, Br. 232 cm. 
Peking, Palastmuseum. Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Qian-
long_Emperor_in_Ceremonial_Armour_on_Horseback.jpg.
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sche generalkonsul in hongkong, gustav von overbeck 
(1830–1894), für das großereignis in Wien zusammen-
stellen ließ. entgegen anderslautender meldungen in der 
tagespresse nahm das Kaiserreich china an der Wiener 
Weltausstellung offiziell nicht teil. die chinesische sekti-
on in Wien wurde von drei in china agierenden, „europä-
ischen“ einrichtungen bespielt: die kaiserliche seezollbe-
hörde, die Vertretung christlicher missionsgesellschaften 
in china sowie das k. u. k. Konsulat in hongkong. letzte-
res präsentierte, neben wirtschaftlichen Produkten aller 
art, auch künstlerische und kunsthandwerkliche objekte, 
die aus dem Besitz overbecks kamen. dem Katalog ist zu 
entnehmen, dass mindestens drei stiche des taiwan-Zyklus 
aus der sammlung von overbeck in Wien gezeigt wurden. 
Vermutlich erwarb der Konsul diese (und weitere) grafiken 
im rahmen seiner diplomatischen tätigkeit in hongkong. 
overbeck, der in china handfeste kaufmännische interes-
sen verfolgte, stand mit dem Wiener export- und Kommis-
sionsgeschäft „gebrüder schönberger“ in engem geschäft-
lichem Kontakt. die von hugo und Victor von schönber-
ger geleitete firma war für die kommerzielle Verwertung 
der von overbeck zusammengetragenen objekte in Wien 
zuständig. das Bayerische gewerbemuseum erwarb nach 
ende der Weltausstellung ca. 250 objekte von den gebrü-
dern schönberger. für einige dieser objekte kann anhand 
der Beschreibungen im erwähnten Katalog der ehemalige 
hersteller oder Besitzer rekonstruiert werden, so auch im 
fall der zwei stiche.
damit steht fest, dass die in nürnberg aufbewahrten 
„schlachtenkupfer“ zu den frühesten in europa aufgetauch-
ten chinesischen stichen des Kaisers Qianlong gehören, 
sieht man einmal von den am französischen hof gemach-
ten abzügen des dzungaren-feldzugs ab. alle anderen 
stichfolgen, aber auch fragmente der schlachtenbilder 
und einige offiziersporträts aus der „halle des Purpurnen 
glanzes“, kamen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach 
europa, infolge der blutigen unterdrückung des Boxerauf-
stands durch ein europäisches expeditionskorps und Plün-
derung des kaiserlichen Palastes. es mag wie eine bittere 
ironie erscheinen, dass durch einen kolonialen, von euro-
päern geführten feldzug gegen china schlussendlich jene 
Bilder in europa verbreitet wurden, welche die feldzüge 
Qianlongs, den militärisch erfolgreichsten herrscher der 
Qing-dynastie, verherrlichen.

◆ Roland PRügel
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„Mit dem Gezähe hackt er am Spalt“
Bergmännische Gewinnungs- als Erinnerungswerkzeuge

BLICKPUNKT aUgUsT.  mithilfe moderner explorations-
methoden auf wissenschaftlicher Basis sowie unter Ver-
wendung fortschrittlicher schürftechnik wurden im späten 
19. Jahrhundert auf dem territorium des deutschen reichs 
relativ systematisch längst aufgegebene erzstollen erneut 
geöffnet und auf ihre abbauwürdigkeit hin untersucht. 
notwendig oder möglich war dies aufgrund der stetig stei-
genden nachfrage seitens der expandierenden industrie, 
aber auch zur sicherung strategischer rohstoffressourcen 
in politisch prekärer Zeit, vor allem nach 1871. die kost-
spieligen untersuchungen finanzierten häufig zu „mon-
tangesellschaften“ zusammengeschlossene geschäftsleute 
und unternehmen, aber auch spekulationsbereite Priva-
tiers. im Zuge der Wiederöffnung der oft eingestürzten 
oder gefluteten Bergwerke stießen die Bergarbeiter in der 

regel auf mannigfaltige spuren ihrer Vorgänger im Berg. 
neben hölzernen einbauten, Überresten der grubensiche-
rung und des grubenbetriebs, wurden in großem umfang 
auch zurückgelassene arbeitsgeräte, vor allem eisenteile 
davon, gefunden. im Jahr 1902 erwarb das germanische 
nationalmuseum ein kleines Konvolut an solchermaßen 
aufgefundenem Werkzeug als geschichtszeugnis des histo-
risch ungemein bedeutenden erzbergbaus in der Westpfalz.

Die Werkzeuge

Bergmännische Werkzeuge zeichnen sich im frühneuzeit-
lichen europa überregional durch ein relativ homogenes 
erscheinungsbild aus. aufgrund der großen wirtschaftli-
chen Bedeutung des Bergbaus fand bereits im 16. Jahrhun-
dert illustrierte literatur absatz, welche die technischen 
grundlagen und die geräteausstattung in Bergwerken ide-
altypisch beschrieb. Zu den bekanntesten thematischen 
druckerzeugnissen zählte georg agricolas Berck-Werck-
Buch von 1580. der vorliegende Werkzeugsatz mit der 
gesamtinventarnummer Z 2906 (abb. 1) lässt sich anhand 
der abbildungen im Berg-Werck-Buch gut typologisch fas-
sen. dieser setzt sich demnach aus zwei unterschiedlich 
großen und schweren hammerköpfen, einem schaufelblatt 
mit hochgebogenen seiten sowie dem Blatt einer als „Krat-
ze“ (agricola 1580, s. 114) bezeichneten hacke zusammen. 
der kleinere hammer ist 23 cm lang, 5 cm breit und wiegt 
2,35 kg. neben seinem auge, also dem durchgang für 
den als helm bezeichneten stiel, sind in dessen Kopfober-
seite gegenüberliegend zwei rechteckige Kartuschen mit 
den initialen „ah“ eingeschlagen. hierbei handelt es sich 
wahrscheinlich um das meisterzeichen des gruben- oder 
Werkzeugschmiedes, der den hammer hergestellt hat. das 
mittelschwere gewicht und die form des leicht gebogenen 
hammerkopfs weisen diesen als handhammer des typs 
„feustell“ (agricola 1580, s. 113), auch schlägel genannt, 
aus. derartige hämmer wurden beim schürfen von hand 
dazu gebraucht, den auf einem stiel sitzenden meißel, das 
Bergeisen, in das gestein zu treiben. der größere der bei-
den hammerköpfe (Z 2906,1) ist ebenfalls ein „feustell“. 
im unterschied zu dem kleineren stück ist er nicht gebo-
gen, 25 cm lang, 6,5 cm breit und wiegt 4,2 kg. er weist 
zwar keine erkennbaren herstellerzeichen auf, dafür aber 
in der Kopfunterseite neben dem auge gegenüberliegend 
zwei halbkugelförmige Vertiefungen unbekannter funk-
tion. hämmer dieser schwereren gewichtsklasse konnten 
nicht mehr als einhändig geführte schlägel zum Vortrieb 
von Bergeisen dienen (abb. 2). es handelt sich vielmehr um 
einen beidhändig geführten „feustell“, der zwar für unter-
schiedliche einsatzzwecke dienlich sein konnte, jedoch vor-
rangig zum treiben von gesteinsspaltenden Keilen verwen-

Abb. 1: Gezähefragment, bestehend aus zwei Hämmern, einer Schaufel und 
einer Kratze, Eisen, geschmiedet, 19. Jh. (?); Inv.-Nr. Z 2906.

Abb. 2: Georg Agricola: Berck-Werck-Buch […]. Franckfort am Mayn 1580, 
 S. 113; Bib.Sig. 4° V 322a.
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det wurde. das rechteckige schaufelblatt (Z 2906,4) ist 26 
cm lang, 20 cm breit und läuft zu seinem vorderen ende 
hin spitzrund zu. am hinteren ende besitzt das Blatt eine 
kurze zylindrische tülle für den schaufelstiel. die anord-
nung der tülle gibt darüber auskunft, dass schaufelblatt 
und schaufelstiel linear angeordnet gewesen waren, der 
stiel demnach als langer hebel diente. aufgrund dieser 
Beobachtung ist zu vermuten, dass der schaufelbenutzer 
im stehen gearbeitet haben dürfte und der stollen somit 
eine dementsprechende höhe aufgewiesen haben könn-
te. die sehr kurze tülle des hackenblatts (Z 2906,3) ist in 
einem Winkel von rund 40 grad zum Blatt angeordnet, was 
wahrscheinlich einen relativ kurzen stiel erforderte. das 
Blatt ist mit 15 cm länge und 17 cm Breite eher kleinfor-
matig. Wahrscheinlich muss der Bergmann beim ein- oder 
beidhändigen gebrauch der hacke stark gebückt oder im 
sitzen gearbeitet haben.

Gezähe

der titel dieses Beitrags ist aus annette von droste-hüls-
hoffs gedicht „die erzstufe“ von 1844 entliehen. darin 
schildert die lyrikerin – wenn auch in anderer absicht – 
erstaunlich präzise die tätigkeiten und gefahren der Berg-
mannsarbeit unter tage. Bemerkenswert exakt ist auch 
ihre Beschreibung des einsatzes der unterschiedlichen 
Werkzeuge und geräte, deren bergmännische Bezeichnun-
gen ihr offensichtlich bekannt waren, zumindest werden 
die Werkzeuge der Bergleute von ihr korrekt als „gezähe“ 
angesprochen. dieser im unterschied zu heute damals gän-
gige Begriff aus dem bergmännischen sprachschatz leitet 
sich wohl vom mittelhochdeutschen „zauen“ für „fertig 
machen, bereiten“ her. das „gezähe oder gezeug sind alle 
instrumenta, die sowohl die Bergleute bei gewinnung der 
gänge, als auch die schmelzer in hütten gebrauchen“ (hüb-
ner, 1712). der arbeitsvorgang des „gewinnens“ meinte 
in der Bergmannssprache das lösen von mineralien und 
gestein aus dem umgebenden fels. alle gewinnungsarbei-
ten wurden von den auf diese tätigkeiten spezialisierten 
„hauern“ ausgeführt. die gewinnung lässt sich in sieben 
unterschiedliche arbeiten unterteilen. für die Wegfüllar-
beit rolliger massen, des gerölls, an die förderung wurde 
eine hackenähnliche Kratze wie das vorliegende exemplar 
verwendet (abb. 3). Bei Keilhauerarbeiten für sogenannte 
milde, das heißt weiche gesteine setzten die Bergmänner 
hämmer und Keile ein. die Bearbeitung der nächsthärte-
ren „gebräuchlichen“ gesteinsarten erforderten schlägel- 
und eisenarbeit, bei der Keile und eisen in den fels getrie-
ben werden mussten. die sprengarbeit mit explosivstoffen 
kam verstärkt erst nach 1700 auf. deutlich älter als das 
sprengen ist das „feuersetzen“ bei festen und sehr festen 
gesteinen, bei dem der fels durch temperaturwechsel zum 
einsturz gebracht wurde. rollige und lösliche gesteine 
wurden durch Zuleitung von Wasser abgebaut. ein kom-
plettes gezähe umfasst aufgrund dieser unterschiedlichen 
abbaumethoden und einsatzzwecke im allgemeinen eine 

Abb. 3: Georg Agricola: Berck-Werck-Buch […]. Franckfort am Mayn 1580, 
S. 114.; Bib.Sig. 4° V 322a.a.

schaufel und eine Kratze zum Wegfüllen der gerölle oder 
abgelösten erze usw., eine Keilhaue zur gewinnung milder 
massen, eisen und schlägel oder fäustel, eine Brechstange 
und spitzhämmer sowie meißel(bohrer). 

Bergmännisches Schürfen

die suche nach abbauwürdigen erzgängen steht am 
anfang jeder bergbaulichen tätigkeit. Bis zur entwicklung 
wissenschaftlicher methoden im 19. Jahrhundert gründete 
diese auf einer genauen naturbeobachtung. hierzu zählte 
das ablaufen von Bachläufen zum sammeln von erzbro-
cken genauso wie die suche nach auffälligen Bodenver-
färbungen. darüber hinaus war bekannt, dass bestimm-
te Pflanzenarten standorte mit Böden, die eine erhöhte 
mineralienkonzentration aufweisen, bevorzugen. nach-
dem ein aussichtsreicher Platz lokalisiert war, wurde als 
nächs tes die stelle, an welcher der erzgang an die ober-
fläche tritt, der sogenannte ausbiss, durch schürfarbeiten 
exakt bestimmt. am ausbiss wurde zunächst im tagebau 
geschürft. mussten die arbeiten unter tage weitergeführt 
werden, folgte der neu anzulegende stollen dem ergiebigs-
ten erzgang. der Querschnitt des stollens wurde so breit 
und hoch wie nötig oder möglich angelegt. ab etwa 1600 
wurden stollen geräumiger damit als „hunde“ bezeichnete 
geröllkarren auf gleisen den materialabtransport rationel-
ler bewerkstelligen konnten. Bis zum einsatz von spreng-
stoff unter tage, der um 1700 einsetzte, wurde der Vortrieb 
vorwiegend in handarbeit mit schlägel und eisen bewerk-
stelligt. diese tätigkeit wurde zumeist im sitzen ausgeübt, 
weswegen die hauer spezielle arbeitskleidung benötigten. 
neben den Kopfbedeckungen waren in den stets feuchten 
stollen die wasserundurchlässigen „arschleder“ deshalb 
besonders wichtig. die schwere arbeit unter tage führte 
schon im spätmittelalter zur Begrenzung der Wochenar-
beitszeiten, am oberrhein sind lokal beispielsweise 44 bis 
48 stunden überliefert. Bei nicht allzu großer gesteinshär-
te konnte ein Bergmann zwischen 10 und 15 cm Vortrieb 
pro schicht, in rund acht stunden also, schaffen. 
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Fundort und Finder

in der Pfalz sind heute noch rund 100 historische stollen, 
schächte und gruben bekannt. Bergbaulich interessant 
war die Pfalz bis ins 19. Jahrhundert aufgrund der vie-
len unterschiedlichen hier zu findenden erzarten, etwa 
Blei, eisen, Kobalt, Kupfer, silber, Zink und die in euro-
pa ansons ten äußerst raren Quecksilbervorkommen. die 
erzgänge enthielten in der regel ein gemenge an einigen 
dieser metalle, weswegen nicht gezielt nur nach einem 
gegraben wurde. der schenker der vier Werkzeuge, carl 
honigmann (1842–1903), war spross einer im 19. Jahr-
hundert im ruhrgebiet, in den niederlanden und dem 
saarland überaus aktiven familie von Bergwerksunter-
nehmern, Bergamtsmännern und Bergforschern. familien 
wie die heute gemeinhin eher unbekannten honigmanns 
zählten für zwei bis drei generationen zu den wichtigsten 
triebkräften der frühen großindustriellen entwicklung 
im Westen des deutschen reichs. Bereits seit den späten 
1870er-Jahren versuchten die honigmanns auch außerhalb 
der Preußischen rheinprovinz geschäftlich fuß zu fassen, 
vor allem im angrenzenden ostholland, was zunächst aller-
dings nicht gelang. gemeinsam mit seinem Bruder eduard 
und dem eisenbahningenieur henri sarolea erwarb er 
schließlich 1899 doch noch die Konzession zur ausbeu-
tung der großen steinkohlevorkommen bei heerlen und 
landgraaf in der heutigen Provinz limburg und gilt damit 
als einer der Begründer der niederländischen montanin-
dustrie. im gleichen Jahr erwarb carl honigmann vor ort 
das Kasteel strijthagen, herrschaftssitz eines alten hollän-
dischen adelsgeschlechts, in dem er zumindest zeitweise 
quasi residierte. sein fokus scheint jedoch nicht nur auf 
dem rohstoff Kohle gelegen zu haben. Vielmehr scheint 
er auch teilhaber oder gesellschafter der „elsässischen 
montangesellschaft“ gewesen zu sein, die zwischen 1901 
und 1903 die erneute inbetriebnahme der Zink-, Blei- und 
eventuell silbererzgrube „Johanna“ in Bobenthal in der 
Westpfalz prüfte. deren Betrieb kann quellenmäßig bis 
mitte des 16. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Kon-
tinuierlich befahren wurde die grube „Johanna“ bis 1767, 
aus unbekannten gründen dann bis 1803 stillgelegt, wie-
der geöffnet und 1820 ein weiteres mal geschlossen. aus 
dieser grube wurden die vier vorliegenden Werkzeuge 
geborgen. Bobenthal liegt im heutigen landkreis südwest-

pfalz in rheinlandpfalz, rund sechs Kilometer nordwestlich 
von Wissembourg im département Bas-rhin, zu lebzeiten 
honigmanns Weißenburg im reichsland elsaß-lothringen, 
wo er zeitweise wohnte. es erscheint naheliegend, die vier 
Werkzeuge in die letzte ausbeutungsphase des Bergwerks 
zu datieren. Weshalb hätten die Bergleute des frühen 19. 
Jahrhunderts ältere Werkzeuge im stollen liegen lassen 
sollen? Weil sich die form solcher Werkzeuge über Jahr-
hunderte kaum oder nur unwesentlich geändert hat und 
vergleichende forschungen bislang fehlen, ist eine typo-
logisch gesicherte exaktere datierung nicht möglich. fest 
steht allenfalls, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die mine 
das letzte mal vor 1901 aufgegeben wurde, diese eisernen 
Werkzeuge offensichtlich keinen erheblichen Wert mehr 
dargestellt haben, was wiederum am ehesten noch für das 
19. Jahrhundert sprechen dürfte. Bemerkenswert ist auch, 
dass die stücke allesamt gewinnungswerkzeuge sind, dem-
nach vom finder bzw. einlieferer wahrscheinlich bewusst 
als entsprechendes Konvolut zusammengestellt wurden. 
andererseits fehlen wichtige geräte für diesen arbeits-
zweck, vor allem die zum Vortrieb notwendigen Keile und 
eisen. leider lässt die aktenmäßige Überlieferung des 
erwerbsvorgangs jedoch keine sichere einschätzung der 
Beweggründe des schenkers zu. 

◆ Thomas schindleR
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„Möbelkatalog Museum“
Zu einem gotischen Lehnstuhl im Germanischen Nationalmuseum und einem historistischen Nachbau 
im Frankfurter Liebieg-Haus

BLICKPUNKT sePTemBer.  mittelalterliche sitzmöbel, 
die sich in vielen museen und in zahlreicher form erhalten 
haben, finden heute üblicherweise außerhalb des Kreises 
weniger spezialisten kaum Beachtung. am Beispiel eines 
lehnstuhls (inv.-nr. hg 3454, heutiger standort in den 
„mönchshäusern“, raum 27) aus der sammlung des ger-
manischen nationalmuseums (abb. 1) soll gezeigt werden,
 

dass dies in der Vergangenheit keinesfalls immer so war. 
im ausgehenden 19. Jahrhundert gehörten erforschung 
und Verständnis dieser objekte sowie ihre integration in 
zugleich bewohnbare und museal ausgerichtete stilräume 
zum lebensstil des historisch interessierten großbürger-
tums. 
das in der bisherigen forschung als einzigartig ange-
sprochene möbel ist wohl um 1500 in tirol entstanden. 
seine maße betragen 125 x 77 x 42 cm. der Kastenstuhl 
besitzt eine hohe rückenlehne mit zweibogigem oberen 
abschluss, dessen fläche vollständig mit einem stilisier-
ten Baum in flachschnitzornamentik gefüllt ist. an die 

beiden glatten Wangen, die die seiten bilden, sind oben 
zwei horizontale und zusätzlich durch kleine Konsolen 
versteifte leisten als armlehnen angesetzt. in ihrem vor-
deren Bereich ragen zwei kräftige dorne nach oben, deren 
ursprüngliche funktion sich nicht auf anhieb erschließt. 
denkbar ist, dass sie ehemals aufgesteckte dekore trugen 
oder textilien fixieren sollten. ein weiterer, heute funkti-
onsloser dorn steht zwischen den beiden abschlussbögen 
der rückenlehne. diese beiden auffälligen Bögen wurden 
ursprünglich seitlich durch zwei kleine, freistehende Wöl-
bungen fortgesetzt, die aber beide abgebrochen sind.
Zwischen den beiden Wangen befindet sich ein horizonta-
les Brett als sitzfläche, das möglicherweise in die beiden 
seitenbretter eingenutet ist. an der rückwand wurde es 
mit einer horizontalen reihe von dübeln fixiert. in dem 
kurzen abschnitt zwischen armlehne und sitzfläche sind 
die Vorderkanten der beiden seitenbretter geschweift aus-
gesägt. unterhalb des sitzes wurde den beiden seiten eine 
frontblende vorgesetzt, die ebenfalls vollständig mit flach-
schnitzerei gefüllt ist. auch sie ist wie das rückbrett durch 
dübel mit den seiten verbunden. sowohl das frontbrett 
als auch die beiden seiten und die rückwand sind unten 
geschweift ausgesägt, sodass der eindruck eines auf vier 
füßen stehenden thronstuhls erzeugt wird. die unteren 
enden dieser fußstücke sind heute auf allen seiten nicht 
mehr vorhanden und wurden durch neue Bretter, die hin-
ter die originalen teile montiert wurden, ersetzt. Weiterhin 
wurden die linke armlehne größtenteils und die rechte 
vollständig ergänzt, ebenso auf beiden seiten die Konsolen, 
die sie tragen, und der dorn, der über die rechte lehne hin-
ausragt. der stuhl zeigt starken schädlingsbefall, besitzt 
jedoch teilweise noch seine ursprüngliche oberfläche, wor-
auf die kaum zu bemerkenden eingedrückten streifen hin-
weisen, die die beiden seiten horizontal und in regelmäßi-
gen abständen quer zur maserung überziehen. sie finden 
sich jedoch nicht an der rückenlehne und dem frontbrett, 
wo allerdings auch die fraßgänge durch eine nachträgliche 
Bearbeitung der oberfläche freigelegt sind. 
der stuhl wurde 1875 für das germanische nationalmu-
seum erworben. sein Verkäufer war der in Bozen ansässi-
ge Kunsthändler und restaurator alois Überbacher (gest. 
1897), von dem sich allerdings keine unterlagen erhalten 
haben, woher die durch ihn zum Verkauf angebotenen 
objekte stammen. durch ihn wurde die Provenienz des 
lehnstuhls als „tirolerisch“ festgelegt, woran bis heute 
nicht gezweifelt wird. 
1906 tauchte im Wiener Kunsthandel ein gegenstück auf, 
das im auktionskatalog als „gotischer armstuhl mit aus-

Abb. 1: Spätgotischer Lehnstuhl, Anfang 16. Jh., Tirol (?), GNM (Inv.-Nr. HG 
3454).
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gegründetem Bärlapp-ornament auf rücklehne und fuß. 
tirol, um 1500“ angegeben wurde (abb. 2). die große Ähn-
lichkeit beider möbel lässt an der entstehung im selben 

Kontext kaum zweifeln. Jener stuhl, dessen Verbleib heu-
te unbekannt ist, stammte aus der sammlung des Wiener 
hofrats friedrich uhl (1825–1906), einem theaterkritiker 
und romanautor sowie chefredakteur der Wiener Zeitung, 
dessen umfangreiche Kunstsammlung nach seinem tod im 
dorotheum in Wien verkauft wurde. der in teschen (ces-
ky tšín) geborene uhl hatte sich 1870 durch den Wiener 
architekten Karl stattler (1834–1895) eine sommervilla in 
mondsee im salzkammergut (oberösterreich) erbauen las-
sen [oberhammer 1983, s. 93], wo er auch 1906 verstarb. 
es ist sehr verlockend, als entstehungsregion des sitzmö-
bels das mondseeland anzusehen, doch ist auch in diesem 
fall nicht gesichert oder bekannt, woher das stück stammt. 
da auch sein Käufer heute nicht mehr festgestellt werden 
kann, muss der stuhl heute als verschollen gelten.
er besaß wie das nürnberger möbel eine hohe rückenleh-
ne mit zweibogigem abschluss, dessen Vorderseite durch 
flachschnitzerei gefüllt wurde, ebenso wie die des front-
bretts unterhalb der sitzfläche. die seitenwangen waren 
an der Vorderkante geschweift gesägt und besaßen an der 

oberkante einen rechteckigen Zapfen, der ohne erkennba-
re funktion war. dem möbel fehlen die breiten armlehnen 
und die darunter stehenden Konsolen; stattdessen wird 
die Kante durch ein außen angesetztes und mit leichtem 
Profil versehenes Kantholz leicht verbreitert. doch auch 
hier waren die Vorderkanten der seitenwangen geschweift 
gesägt. der auffälligste unterschied zu dem nürnberger 
Kastenstuhl bestand in den veränderten Proportionen, die 
das möbel aus der sammlung uhl schmaler und höher 
erscheinen ließen. im auktionskatalog wurden die maße 
des möbels allerdings nicht angegeben.
als mögliches Vergleichsobjekt kann ein Kastenstuhl im 
stadtmuseum ingolstadt angesprochen werden. in sei-
ner Konstruktion ähnlich schlicht wie der nürnberger 
stuhl und sein mondseer Pendant, besitzt er jedoch keine 
flachschnitzereien auf den glatten flächen und auch kei-
ne ausschweifungen im sockelbereich. seine rückenlehne 
endet auch nicht in einem doppelten Bogen, sondern ist 
geschweift ausgesägt und verjüngt sich zur mitte hin, wo 
eine runde tafel mit der inschrift „haec est sedes d. 
ioaÑ ecKii Prof. theol. ingolstadensis“ angebracht 
ist. diese tafel verweist darauf, dass es sich bei dem stuhl 
um den Professorensitz von martin luthers (1483–1546) 
hauptgegner, den an der universität von ingolstadt leh-
renden theologen Johannes eck (1486–1543) handeln 
soll. allerdings ist das heute ausgestellte möbel ein nach-
bau aus dem 19. Jahrhundert, während der originale stuhl 
verloren zu sein scheint – ein unmittelbarer Vergleich mit 
dem nürnberger stuhl ist daher leider nicht mehr möglich. 
da die genannten Vergleiche ende des 19. Jahrhunderts 
wahrscheinlich nicht bekannt waren, wurde der stuhl des 
germanischen nationalmuseums damals als besonders 
außergewöhnliches möbel wahrgenommen. nachdem er 
1875 erworben worden war, nahm ihn august essenwein 
(1831-1892) – allerdings noch ohne abbildung – in seinen 
museumsführer „die kunst- und kulturgeschichtlichen 
sammlungen des germanischen museums“ auf, der in den 
80er Jahren des 19. Jahrhunderts in mehreren auflagen 
erschien. doch besonderes augenmerk verdient die große 
Vorlagenmappe von anton lochner „germanische möbel. 
eine sammlung kunstgewerblicher Vorbilder von 1450 bis 
1800, meist aus den museen nürnbergs“ (stuttgart 1897). 
darin befinden sich zahlreiche maßstabsgetreue Zeichnun-
gen, die sich, wie der umschlagtext weiter verrät „beson-
ders für kunstgewerbliche schulen, architekten, techniker, 
Kunstschreiner, holzbildhauer, maler sowie für alle Kunst- 
und fachverwandte“ eignen. Während die meisten tafeln 
die objekte im ganzen zeigen, sind auf einigen verschie-
dene details – vor allem ornamente – in originalgröße als 
direkte Vorlage wiedergegeben. auch der „tiroler“ lehn-
stuhl taucht hier in einer frontal- und einer seitenansicht 
auf (abb. 3). in der federzeichnung sind die flachschnit-
zereien des frontbretts und der rückenlehne bis ins detail
genau wiedergegeben, ebenso die leicht geschwungen 

Abb. 2: Spätgotischer Lehnstuhl, Anfang 16. Jh., Tirol (?) (aus: Sammlung Hof-
rat Friedrich Uhl, 1906).
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gesägten Vorderkanten der stuhlwangen. es fehlen die bei-
den Zapfen auf den armlehnen, die – zumal ihre funktion 
sicher auch damals nicht bekannt war – für aktuelle nach-
formungen nicht in frage gekommen sein werden. dage-
gen wurde zur dekoration der seiten ein großes rechtecki-
ges feld mit einem darin einbeschriebenen Blatt ergänzt, 
ebenso wie die beiden am nürnberger stuhl verloren 
gegangenen hörnchenartigen fortsätze an der rückenleh-
ne und der zapfenartige dorn zwischen den beiden Bögen.
diese Zeichnung stellte wahrscheinlich die grundlage für 
die gestaltung zweier stühle dar, die ehemals im speise-
saal der frankfurter Villa liebieg standen (abb. 4). das 

gebäude wurde zwischen 1892 und 1896 für den textilfa-
brikanten und Kunstsammler heinrich Baron von liebieg 
(1839–1904) errichtet. architekt war leonhard romeis 
(1854–1904). [six, 2005, s. 8–17] der als sohn eines tisch-
lers im fränkischen höchstadt an der aisch geborene 
romeis hatte an der münchner Kunstgewerbeschule unter 
anderem bei august spiess (1841–1923) „flachornament-
musterzeichnen“ studiert und war später sowohl als leh-
rer an der Kunstgewerbeschule, als auch als architekt vor 

allem in münchen tätig. in frankfurt entwarf romeis nicht 
nur das gebäude, sondern auch in teilen dessen ausstat-
tung, wie er dies auch in seinen münchner Villen tat [six, 
2005, s. 19].
am entwurf des stuhls nahm er oder einer seiner mitar-
beiter einige Veränderungen vor (abb. 5). Vor allem ist 

  

das möbel breiter geworden, seine armlehnen und auch 
die rücklehne sind weniger hoch. die details der flach-
schnitzereien wurden aufs genaueste übertragen und die 
am mittelalterlichen stuhl verloren gegangenen elemente 
frei ergänzt. so stellen die beiden dorne auf den vorde-
ren enden der armlehnen nun zapfenförmige Knäufe dar, 
der dorn zwischen den beiden Bögen der rückenlehne 
wurde zu einer stark vereinfachten Blattmaske und die 
beiden hörnchenartigen fortsätze seitlich der lehnen zu 
plastisch geschnitzten mönchsköpfen mit lockigem haar-
kranz ergänzt. Wo in der Zeichnung anton lochners auf 
der seitenwange nur ein rechteckiges feld mit einbeschrie-
benem flachornament angegeben war, wächst nun ein 
großes Pflanzenornament als Kerbschnitt empor, das sich 
über der mauresk erweiterten aussparung im sockelbe-
reich zu einem mit drei großen sonnenblumen bekrönten 
dekor vereint. die rückenlehne trägt ein flächenfüllendes 
Bildfeld, in dem ein großer stilisierter Baum hinter einem 

Abb. 3: „Got. Lehnstuhl“ (aus: Lochner, 1897).

Abb. 4: Villa Liebieg, Frankfurt a. M., Speisezimmer (aus: Romeis, 1905).

Abb. 5: Lehnstuhl, Liebieg-Haus, Skulpturensammlung, Frankfurt (Foto: 
A. Klein).
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geflochtenen Zaun steht. an den sich wild überschneiden-
den Ästen hängen vier große Wappenschilde, die allerdings 
nicht gefüllt wurden. 
die beiden stühle standen im speisesaal der liebieg-Villa, 
die im stil einer mittelalterlichen vierjochigen halle mit 
großer mittelstütze und Kreuzrippengewölben gebildet 
war. sie besaß eine schlichte Wandvertäfelung und war mit 
einem esstisch, einer an schweizer Vorbilder erinnernden 
anrichte, einem achteckigen „spätgotischen“ tisch, meh-
reren scherenstühlen und den beiden Kastenstühlen aus-
gestattet. ein großer Kamin und die scherenstühle trugen 
das Wappen des hausherrn, das an ein Zahnrad mit kreuz-
förmigen speichen erinnert.
es ist nicht eindeutig belegt, dass sich leonhard romeis 
von lochners Zeichnungen anregen ließ. Wahrscheinlich 
ist das historistische möbel eine synthese aus dem mit-
telalterlichen original und dem grafisch wiedergegebenen 
stuhl. denn die „Wiederaufnahme“ der Knäufe auf den 
armlehnen spricht dafür, dass er das originale möbel im 
germanischen nationalmuseum kannte, da doch genau 
dieses detail in der Zeichnung bei anton lochner fehlt. 
möbel, die als nachbauten aus der sammlung des germa-
nischen nationalmuseums entstanden sind, tauchen ver-
einzelt immer wieder aus Privatbesitz auf und scheinen 
sich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert großer 
Beliebtheit erfreut zu haben. Wie groß das interesse war, 
lässt sich auch daran erkennen, dass der stuhl wohl unmit-
telbar nach der Publikation in lochners Vorlagenwerk für 
die Villa liebieg ausgeführt wurde. in dieser hinsicht sind 
in Zukunft sicher noch weitere funde zu erwarten. in den 
seltensten fällen allerdings lässt sich mit ihnen der name 
eines entwerfers oder schreiners verbinden oder der 
genaue Zeitpunkt ihrer entstehung feststellen. Überaus 
wichtig sind jedoch solche funde, da sie uns heute helfen, 
eine Zeit zu verstehen, die bis vor wenigen Jahren häufig 
verächtlich als eklektizistisch und wenig kreativ betrachtet 
wurde. die große Wertschätzung der vergangenen Zeiten 
und stile im historismus, die sich auch durch das genaue 
studium ihrer realien erklärt, bleibt dabei bis heute zu 
wenig beachtet und gewürdigt. 

 almuTh Klein
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Brillante Metallgüsse im kleinen Format
Zur Neuordnung der ausgestellten Renaissanceplaketten

neben einer reihe von Plaketten, die unter kulturhistori-
schen gesichtspunkten in die im frühjahr 2010 eröffnete 
schausammlung „renaissance, Barock, aufklärung“ aufge-
nommen wurden, ist ein beachtlicher teil der sammlung 
jener kleinplastischen Kunstwerke aus metall an anderer 
stelle zu sehen. in raum 138, oberhalb der beiden nördlich 
an die Kartäuserkirche anschließenden lichthöfe, präsen-
tieren vier Vitrinen gut 70 objekte dieser gattung. in vier 
Komplexen macht die auswahl den Betrachter mit arbeiten 
Peter flötners, solchen anderer nürnberger meister, ver-
schiedener süddeutscher Kräfte, aber auch außerdeutscher 
Künstler bekannt.
fast sämtliche gezeigten stücke sind Bleigüsse. doch wur-
den auch silber, Zinn und Bronze zur herstellung von 
Plaketten benutzt. der Begriff selbst kommt vom franzö-
sischen „Plaquette“, dünne Platte. anfang des 15. Jahr-
hunderts entstanden die ältesten Zeugnisse der gattung 
in italien. sie entsprangen der tradition kleinformatiger 
reliefs in form von treibarbeiten, die den Zierrat religi-
öser Kultgegenstände bildeten. auch renaissanceplaketten, 
die meist in Kleinserie hergestellt wurden, dienten oftmals 
dem schmuck von gerät und Kleinmöbeln. darüber hinaus 
wurden sie von Kunstfreunden gesammelt und gehörten 
zum geschätzten inventar von Kunstkabinetten. schließ-
lich verwendeten sie Künstler und Kunsthandwerker als 
inspirationsquellen und medien der Übertragung formaler 
muster und motive. so fungierten große runde Bleiplaket-
ten oft als Vorlagen für in treibarbeit ausgeführte scha-
lenböden. diese spezies wird in unserer Präsentation von 
einem um 1570 datierten süddeutschen exemplar mit Jagd-
szenen und dem tod des adonis vertreten. 
im Übrigen ließen sich nicht nur zeitgenössische Künstler 
von den kleinformatigen reliefs faszinieren. eine um 1820 
entstandene grisaille im städtischen museum simeonstift 
in trier belegt die nachhaltige Begeisterung beispielhaft: 
das dem umkreis von Wilhelm tischbein (1751—1829) 
zugeschriebene gemälde reproduziert, wie bisher nicht 
erkannt, eine im germanischen nationalmuseum in zwei 
repliken vorhandene Plakette mit einer darstellung der 
schmiede des Vulkan.

Nürnberger Plaketten

die motivwelt der Plakette beschränkt sich vorrangig auf 
mythologische und religiöse szenen sowie auf allegorien. 
im deutschen sprachraum erlebte die gattung ihre erste 
Blütezeit im schaffen Peter flötners (um 1490--1546). 
der vielseitige nürnberger Künstler schuf unter anderem 
Kalk- und specksteinmodelle für 17 entsprechende seri-
en. stilis tisch orientierte er sich an der zeitgenössischen 
italienischen Kunst. seine szenischen darstellungen sind 

von meisterhaft suggerierter raumtiefe und dramatischer 
inszenierung gekennzeichnet. 
neben ihm schufen auch andere in der reichsstadt tätige 
meister modelle zum Plakettenguss. Zu den bedeutendsten 
Kräften, die zudem die enge Beziehung zwischen Plaket-
ten- und goldschmiedekunst bezeugen, gehörten die gold-

Die Schmiede des Vulkan, Umkreis Wilhelm Tischbein, um 1820. Öl auf Lein-
wand, 20,5 x 20,5 cm. Trier, Städtisches Museum Simeonstift (Foto: Städ-
tisches Museum Simeonstift).

Die Schmiede des Vulkan, Meister AZ, Süddeutschland, 1573, Blei, Durch-
messer 17 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 940.
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schmiede und stempelschneider Wenzel (1507/08–1585) 
und hans Jamnitzer (1539–1603) sowie Jonas silber (um 
1540 – um 1590), darüber hinaus mit der Werkstatt des 
gießers Pankraz labenwolf (um 1492–1563) verbundene 
Bildschnitzer. in dieser gießerei entstanden beispielsweise 
zwei erst jüngst als Vermächtnis in die sammlung gelangte 
silbergüsse aus der Zeit um 1545. in gestalt nackter Kna-
ben sind damit allegorien der antiken musen Kalliope und 
Klio wiedergegeben, der Patroninnen aller sich in epik und 
rhetorik bzw. historie und gesang übenden menschenkin-

Allegorien auf Kalliope und Klio, Hans Peisser (Modell), Pankraz Labenwolf 
(Guss), Nürnberg, um 1545, Silber, H. ca. 5 cm, Br. 3,4–3,6 cm, Inv.-Nr. 
Pl.O.3386/3387.

Triumph der Galatea, Hans Peisser, Nürnberg, 1526, Obstholz, H. 30 cm, Br. 
20 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3459 .

Lot und seine Töchter, Hans Peisser (Modell), Nürnberg, um 1535, Blei, H. 
9,6 cm, Br. 10,7 cm, Inv.-Nr. Pl.O.820.

der. formal an Peter flötners folge der stehenden musen 
orientiert, schuf hans Peisser (um 1500 – nach 1571) die 
modelle dafür. 
der aus haßfurt am main stammende und im Wesentlichen 
wohl in augsburg geschulte Bildschnitzer gehört zu jenen 
Kräften, die sich nach dem der reformation geschuldeten 
einbruch des marktes hinsichtlich kirchlicher Werke der 
profanen Kleinkunst zuwandten, um wirtschaftlich überle-
ben zu können. so schuf er autonome kleinformatige reli-
efs, wie das mit „hans Peisser vo[n] hasfert“ signierte und 
1526 datierte stück, das den triumph der galatea abbildet. 
das Bildwerk, das 2011 im antwerpener Kunsthandel auf-
tauchte und von der nürnberger diehl-stiftung & co. Kg 
dankenswerterweise fürs germanische nationalmuseum 

gesichert werden konnte, kopiert, über Vermittlung eines 
Kupferstichs des bolognesischen Kupferstechers mar-
cantonio raimondi (1480—1534), das bekannte, 1512/13 
von raffael (1483--1520) für die römische Villa farnesina 
geschaffene Wandbild mit der rauschenden meerfahrt der 
die reine liebe verkörpernden nymphe. Vermutlich ent-
stand es im Zusammenhang mit Peissers niederlassung in 
nürnberg, womöglich sogar mit seiner hochzeit 1526 und 
der darauf folgenden erteilung des Bürgerrechts. 
neben solchen Pretiosen schnitzte er modelle für Bron-
zegüsse, etwa den Putto des nürnberger rathausbrun-
nens (raum 133), und für Plaketten. um 1535 entstand 
beispielsweise der Bleiguss mit der darstellung lots und 
seiner töchter. die im alten testament (genesis, Kap. 19) 
erzählte geschichte von der unzucht zwischen dem trun-
kenen greis und seinen nachkommen ist in einer faszi-
nierenden Waldlandschaft inszeniert, die wiederum die 
Vorbildhaftigkeit flötners reflektiert. Während die vor-
angegangene flucht lots und seiner familie unter Beglei-
tung zweier engel aus sodom sowie die erstarrung seiner 
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neugierigen gattin von einer kleinen szene in der linken 
Bildhälfte geschildert wird, ist die schändliche erotische 
sequenz der erzählung ins Zentrum gesetzt: in einer aus 
felsgestein geschichteten grotte nähert sich eine der töch-
ter soeben dem alten auf zärtlichste art, während ihre 
schwester im schatten eines Baumes rechts neben der 
höhle lesend des einsatzes ihrer Verführungskunst harrt. 
Weinkrug und obstteller vor der höhle verweisen auf die 
von den jungen frauen geschaffene atmosphäre, um den 
Vater gefügig zu machen. Besondere Bedeutung besitzt 
das stück nicht zuletzt aufgrund der tatsache, dass es im 
gegensatz zu den meisten anderen renaissanceplaketten 
nur als einzelexemplar überliefert bzw. bekannt ist.

Augsburger Plaketten

in deutschland entstanden Plaketten fast ausschließlich 
in den Kunstzentren des südens. neben nürnberg nahm 
augsburg auf diesem gebiet eine bedeutende stellung 
ein. im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts gewannen 
außerdem der Wittelsbacher hof in münchen und der kai-
serliche hof in Prag als auftraggeber, Käufer und samm-
ler und damit auch als herstellungsorte an Bedeutung. in 
augsburg entstanden unter anderem qualitätvolle arbeiten 
nach modellen des berühmten Bildhauers und medailleurs 
hans daucher (um 1585—1538). ein prächtiger repräsen-
tant seiner fähigkeiten ist die 1522 geschaffene darstel-
lung Kaiser Karls V. auf steigendem ross. 
ebenfalls in den augsburger Kunstkreis gehört der viel-
leicht mit hans Kels d. J. (um 1510—1565/66) oder einem 
seiner Werkstattgenossen gleichzusetzende meister der 
herkulestaten, aus dessen namengebender, um 1550 gefer-
tigten folge die Plakette mit dem säulen tragenden hünen 
ausgestellt ist. eine 1554 datierte reihe von Personifikatio-

nen der sieben freien Künste, lasziv gelagerte halbakte in 
perspektivisch angelegten Veduten, entstand gleichfalls in 
der fugger-stadt. möglicherweise dienten diese reliefs als 
bildhafte Zier von Kleinmöbeln, etwa Kunstkammerschrän-
ken oder sekretären. 
dass augsburg in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts 
namhafter herstellungsort von Plaketten mit religiösen 
motiven war, bezeugen schließlich eine um 1580/90 datier-
te madonna, die von engeln gekrönt wird, und eine etwa 
gleichzeitige Kreuzigungsgruppe.

Außerdeutsche Plaketten 

Bedeutende italienische Plaketten wurden vornehmlich 
in den künstlerischen Zentren rom, florenz und Padua 
geschaffen. Zu den produktivsten schöpfern der klein-
plastischen Werke zählen der vornehmlich in der ewigen 
stadt tätige galeazzo mondella (1467--1528), der meist 
mit moderno signierte, sowie der goldschmied und stem-
pelschneider Valerio Vincentino (um 1468—1548). Beide 
meister sind im germanischen nationalmuseum mit einer 
gruppe von herkulestaten bzw. szenen aus der Passion 
christi vertreten. 
der flämische, in rom wirkende modelleur und Bildschnit-
zer Jacob cornelisz. cobaert (1535–1615), der in seiner 
Wahlheimat coppe fiammingo genannt wurde, wird von 
einer großen kreisrunden Plakette repräsentiert, die dem 
museum erst vor wenigen Jahren von frau elz Bremen aus 
Krefeld vermacht wurde. sie schildert das fest des sagen-
haften Königs midas zur Begrüßung silens, des für seine 
Weisheit gerühmten sohns des griechischen hirtengottes 
Pan. um sich dessen geistigen Vermögens zu bemächti-
gen, meinte midas, ihn nur fangen zu müssen, und griff zu 
einer list. er ließ dem Wasser einer Waldquelle Wein bei-

Herkules trägt die Säulen, Meister der Herkulestaten, Augsburg, um 1550, Blei, H. 6,5 cm, Br. 13 cm, Inv.-Nr. Pl.O.813.
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mischen und bewirtete die vitale Kreatur damit, sodass sie 
berauscht davon einschlief. das Bildrelief zeigt die ankunft 
des von zwei mänaden seines gefolges getragenen sile-
nos an der bereits mit ausgelassenen festgästen besetzten 
tafel des midas. 
ab mitte des 16. Jahrhunderts entstanden auch in den nie-
derlanden und frankreich Plaketten. Vielfach dienten sie 
dort ebenfalls als Vorbilder bzw. arbeitsmaterial für gold-
schmiede und Zinngießer. ein besonders schönes exem-
plar, das aus einer folge antiker erd- und Wassergottheiten 

stammt, zeigt im querovalen Bildfeld die göttin diana. es 
gilt als Werk der schule von fontainbleau, einer vom hof 
franz i. ausgehenden manieristischen Kunstströmung. 
offensichtlich ist seine Komposition der monumentalen 
nymphe von fontainbleau entlehnt, die Benvenuto cellini 
(1500—1571) im auftrag des französischen Königs 1542/43 
für die goldene Pforte des gleichnamigen schlosses schuf 
und die sich inzwischen im louvre befindet. 
Beispielhaft vertritt so auch unser ovaler guss die funkti-
on der Plakette als Übermittler hervorragender Bilderfin-
dungen und motive. die vor eine hindin gelagerte Patronin 
der Jagd trägt hifthorn und Köcher; der Bogen liegt neben 
dem linken Bein. ein flächenornamental aufgefasster und 
in parallele faltungen gelegter umhang bläht sich, wie bei 
der vorbildhaften nymphe, hinter ihrem rücken und über 
dem hündchen an ihrer seite voluminös auf. 
das gehäuse einer von 1599 datierten tischuhr aus ver-
goldeter Bronze im Württembergischen landesmuseum 
in stuttgart ist mit einer entsprechenden Plakette und den 
sieben zugehörigen götterdarstellungen verziert. da der 
Zeitmesser nachweislich von dem in Wilten bei innsbruck 
tätigen uhrmachermeister hans honefelt stammt, ist jenes 
exponat ein sprechendes Beispiel dafür, dass französische 
Plaketten auch im deutschen sprachraum in der oben 
angeführten Weise zum einsatz kamen.

 FRanK maTThias Kammel

Weiterführende literatur: ingrid Weber: deutsche, nieder-
ländische und französische renaissanceplaketten 1500—
1650. münchen 1975. -- Zum gemälde im museum simeon-
stift trier siehe dieter ahrens: Zwei Werke aus dem tisch-
bein-umkreis. in: räume der geschichte. deutsch-römi-
sches vom 18. bis 20. Jahrhundert. trier 1986, s. 58–60.

Fest des Midas zur Begrüßung Silens, Jacob Cornelisz. Cobaert, Rom, letztes 
Viertel 16. Jahrhundert, Blei, Durchmesser 16,8 cm, Inv.-Nr. Pl.O.3388.

Diana, Fontainbleau oder Paris, um 1550/60, 
Blei, H. 5,8 cm, Br. 8,3 cm, Inv.-Nr. Pl.O.1096.
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„Chryselephantin“ – göttlich schön!
Vitrinenfigürchen um 1910: „Kind mit Katze“ und „Galantes Paar“

„chryselephantin“, abgeleitet aus dem griechischen von 
chryrsos, „gold“, und elephantinos, „aus elfenbein“, lässt 
sich mit „in gold-elfenbein-technik gearbeitet“ übersetzen. 
die technik fand in der antike aufgrund der Kostbarkeit 
der materialien für Kultbilder anwendung. ihr Kern war 
aus holz, das bei den gewändern, sandalen, frisuren sowie 
den attributen der figuren mit Plättchen aus goldblech, 
bei den gesichtern, armen und Beinen, also den teilen, 
welche die haut der götter zeigten, mit solchen aus elfen-
bein umkleidet war. aus manchen der gesichter leuchteten 
mit kostbaren farbigen materialien gestaltete augen und 
ebenso hoben weitere ausschmückungen mit edelsteinen, 
noblen metallen, glaspasten und malerei den lebensvollen 
glanz der göttlichen erscheinungen hervor. Zu den „sie-
ben Weltwundern“ der antike zählte das im 5. Jahrhundert 
v. chr. von dem Bildhauer Phidias geschaffene, über zwölf 
meter hohe chryselephantine standbild des Zeus im ihm 
geweihten tempel in olympia. andere berühmte monumen-
tale Kultbilder dieser art waren die ebenfalls von Phidias 
stammende athena Parthenos sowie die von seinem Zeitge-
nossen Polyklet geschaffene hera in argos. 
sie alle, und überhaupt die meisten solcher standbilder, 
gingen im laufe der Jahrhunderte mit dem abfallen von 
alten göttern, durch ihre Begehrlichkeiten weckende Kost-
barkeit oder durch Katastrophen verloren, manchmal in 
Kombination solcher fakten. Kaiser theodosius ii. ließ den 
Zeus von olympia 426 n. chr. nach Konstantinopel bringen, 
wo er rund fünfzig Jahre später einem Brand zum opfer 
fiel. die erinnerung an solche berühmten gold-elfenbein-
figuren blieb durch abbildungen auf münzen, kleine mar-
mornachbildungen und Berichte antiker autoren erhalten. 
die im 18. Jahrhundert durch die ausgrabungen von Pom-
peji und die schriften Johann Joachim Winckelmanns (sten-
dahl 1717–1768 triest) neu belebte Begeisterung für antike 
und archäologie gab im Verlauf des 19. Jahrhunderts den 
aus löser für ein chryselephantin-revival. 
Winckelmann hatte die griechische und römische Klassik 
als ausdruck „edler einfalt und stiller größe“ interpretiert 
und sie gegenüber dem mit prunkender Pracht überwälti-
genden feudalen Barock zum ideal des aufgeklärten geistes 
erhoben. das schlichte Weiß antiker marmorfiguren deute-
te er als Widerschein des Wahren und reinen und prägte 
damit das Bild klassischer skulptur. obwohl bisweilen auf 
den skulpturen erhaltene farbspuren einen hinweis dar-
auf gaben, dass die alten griechen und römer keinesfalls 
Prachtverächter waren, tat er solche funde 1764 in seiner 
„geschichte der Kunst des altertums“ als von der regel 
abweichende „barbarische“ ausnahmen ab. das weckte 
Widerspruch in forscherkreisen. der französische archäo-

loge und Kunstwissenschaftler antoine chrysostôme Qua-
tremère de Quincy (Paris 1755–1849 Paris) behandelte 
1815 in seiner darstellung der Zeus-statue von olympia die 
Polychromie antiker Kunst, die ebenso deutsche antikenfor-
scher und nicht zuletzt auch Künstler beschäftigte. 

Frappierender Sinneneindruck

der Bildhauer Pierre-charles simart (troyes 1806–1857 
Paris) schuf um 1840 im auftrag des bekannten antiken-
sammlers und mäzens honoré d’albert, duc de luynes 
(Paris 1802–1867 rom) auf der Basis antiker Beschreibun-
gen eine nachbildung der athena Parthenos. 1855 kreierte 
simart in chryselephantiner manier eine drei meter hohe 
statue der göttin minerva, die auf der Pariser Weltausstel-
lung präsentiert wurde. sie zählte dort zu den viel bestaun-
ten attraktionen und zeigt, wie sehr die Weltausstellungen 
ideenbörsen für Künstler und Kunstgewerbler waren. chry-
selephantinen wurden zu einem genre der Plastik. 
gegenüber marmorweißer Kühle und entrücktem idealis-
mus des Klassizismus entsprach ihre durch die Polychro-

Antoine Chrysostôme Quatremère de Quincy (Paris 1755–1849 Paris).
Der Jupiter von Olympia, 1815. Abb. aus: Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker 
Statuen. Ausstellungskatalog Liebieghaus, Skulpturensammlung, Frankfurt 
am Main, in Kooperation mit der Stiftung Archäologie, München, hrsg. von 
Vinzenz Brinkmann. München 2008, S. 31.
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mie der materialien gegebene illusionistische Wirkung den 
tendenzen in der bürgerlichen Kunst des 19. Jahrhunderts, 
die nach lebensnaher Vergegenwärtigung strebten. 

Vergoldende Spiegel

Wie die gleichzeitige historien- und genremalerei kamen 
sie dem Wunsch nach realistischer Bildwirkung und zudem 
der lust entgegen, ausschnitte der Wirklichkeit wie durch 
einen goldenen spiegel verklärt zu sehen. chyselephanti-
nen sprachen gleichermaßen sentiment, sehnsucht nach 
dem schönen leben und freude an luxus an. ausgehend 
von frankreich und dem englischsprachigen raum, verbrei-
teten sie sich in form zierlicher statuetten in europäischen 
Wohnzimmervitrinen zur aufstellung kleiner Kostbarkeiten 
und gerieten seit der Jahrhundertwende zu regelrechten 
modeartikeln dekorativer Kleinplastik. 
der historismus des 19. Jahrhundert ahmte die antike gold-
elfenbein-technik allein in ihrem erscheinungsbild nach. 
statt über einem holzkern mit umformenden gold- und 
elfenbeinplättchen zu arbeiten, goss man die goldpartien 
der figuren aus Bronze, was eine Basis für serienauflagen 
ergab. die haut zeigenden teile wurden aus elfenbeinstü-
cken geschnitzt und mit den Bronzeteilen verdübelt. den 
aufbau solcher figuren hat Bryan catley mit der abbildung 
einer demontierten chryselephantin-figur illustriert. 

aufgrund des teuren elfenbeins und partieller schnitze-
rei gehörten statuetten in chryselephantiner manier zum 
gehobenen Bereich der Kunstindustrie. entsprechend sind 
sie nahezu durchgängig hochwertig gearbeitet. dies trifft 
auch auf das stück „Kind mit Katze“ zu, welches das muse-
um als Vermächtnis von irmingard hausmann erhielt und 
das bis hin zu winzigen details wie dem Blumendekor an 
der haube des mädchens sehr fein durchgestaltet ist. Wie 

bei dem „Kind mit 
Katze“ waren sol-
che statuetten nicht 
selten in einem 
m i n i a t u r f o r m a t 
ausgeführt, was im 
Verbund mit dem 
noblen schimmern 
des elfenbeins und 
der goldbronze den 
eindruck des Pre-
ziösen unterstrich. 
die Beliebtheit sol-
cher figuren setzte 
sich über art nou-
veau bis zum art 
déco fort. 
Zu einem inbegriff 
für den art-déco-
stil der 1920/30er-
Jahre wurden die 
e x t r a v a g a n t e n , 
mit emaille und 
halbedelsteinen ausgeschmückten chryselephantinen von 
demetre chiparus (dorohoi 1886–1947 Paris). der rumäni-
sche Künstler war 1909 nach italien und von dort 1912 nach 
Paris zum studium an der École des Beaux arts gegangen, 
wo er seine chryselephantin-technik zu höchster Perfekti-

Demontierte Chryselephantin-Figur. Abb. aus: Brian Catley: Art Deco and 
other Figures. Woodbridge, Suffolk 1978, S. 16.

Unbekannter Künstler. Chryselephantin-Figur: 
Kind mit Katze, um 1910. Bezeichnet auf Plin-
the hinter der Katze „Campbel“ (?) Gießermarke 
„BS“ im Kreis. Goldbronze, Kopf und Unterarme  
Elfenbein, ovaler, polierter Steinsockel, H. mit 
Sockel 15 cm. GNM, Inv.-Nr. Pl.O. 3409. Ver-
mächtnis Irmingard Hausmann, München.

Demetre Chiparus (Dorohoi 1886–1947 Paris). Kind mit Regenschirm, 1914.  
Abb. aus: Brian Catley: Art Deco and other Figures. Woodbridge, Suffolk 1978, 
S. 64.
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on brachte. seine erste serie waren 1914 im Pariser salon 
ausgestellte darstellungen von Kindern, ein durchgängiges 
thema solch unterhaltsam erbaulicher Kleinplastik, das 
hier, nicht anders als in vergleichbaren schilderungen der 
genremalerei oder -fotografie, den Betrachter in drollige, 
heitere, freundliche und zärtliche Welten entrückte. das 
mädchen in dem stück aus dem hausmann-Vermächtnis 
hält ein Körbchen mit Blumen und wird von der Katze 
umschnurrt, deren halsband mit einer ebensolchen kleinen 
schleife geschmückt ist, die seine schuhe zieren. man lieb-
te das niedliche. 
die auf der Plinthe der figurengruppe „Kind mit Katze“ 
angebrachte gießermarke „Bs“ sowie die wohl mit „camp-
bel“ zu entziffernde Künstlerbezeichnung konnten bislang 
nicht identifiziert werden. Vielleicht handelt es sich um 
eine englische oder französische arbeit. Vergleichbare stük-
ke dieser herkunft sind in großer anzahl in Brian catleys 
darstellung dekorativer Kleinplastik des späten 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts wiedergegeben. auch Österreich, 
besonders Wien, war ein herstellungszentrum für sol-
che figuren. in deutschland wirkten auf dem gebiet sehr 
erfolgreich Plastiker wie otto Poertzel (scheibe 1876–1963 
coburg) und ferdinand (fritz) Preiss (erbach, odenwald 
1882–1943 Berlin).

Bühnengötter

andere populäre motive solcher statuetten waren märchen- 
und sagenfiguren, gestalten mit exotik der ferne, schöne 
frauen und immer wieder tänzerinnen und tänzer. chipa-
rus machte furore mit seinen von film, theater sowie cho-
reographien sergej diaghilews (st. Petersburg 1872–1929 
Venedig) und Bühnenbildern leon Baksts (st. Petersburg 
1866 – Paris 1924) inspirierten statuetten. sie zeigen bis-
weilen gefeierte theaterstars wie etwa ida rubinstein (st. 
Petersburg 1885 – 1960 Vence) oder Waclaw nijinsky (Kiew 
1890 – 1950 london), beide zeitweilige mitglieder diaghi-
lews gruppe „Ballets russes“. chiparus inszenierte sie als 
wahre Bühnengötter, ein für dieses genre der Kleinplastik 
ebenfalls charakteristisches merkmal.
auch die zweiteilige figurengruppe „galantes Paar“ in der 
museumsausstellung könnte durch theaterfiguren inspi-
riert worden sein (abb. s. 20). seine aufmachung ist eine 
schillernd beeindruckende mischung aus rokoko, empire 
und Biedermeier. der Künstler hat die figuren in bühnen-
reifen tanzmeisterlichen Posen auf elfenbeinsockeln in sze-
ne gesetzt. in der munter trippelnden Verspieltheit der frau 
klingt etwas von der grazie einer colombina („täubchen“) 
an. theater und Ballett hatten in allen gesellschaftskreisen 
ein begeistertes Publikum, und mit solchen bühnenmäßig 
inszenierten statuetten konnte es sich deren verzückend 
entrückendes erlebnis in einem kleinen ausschnitt in die 
eigenen vier Wände holen. 
in der fotoaufnahme sind die figürchen in frontalansicht 
aufgestellt, damit man die details der Kleidung betrachten 
kann. den theater liebenden Zeitgenossen mochten sie in 

Demetre Chiparus (Dorohoi 1886 – 1947 Paris). Die Tänzer Nijinsky und Ida 
Rubinstein in „Scheherezade“. Abb. aus: Brian Catley: Art Deco and other Fi-
gures. Woodbridge, Suffolk 1978, S. 89.

Annie Mouroux (Paris 1887 – 1978 Paris). La Pavane, 1920/30er-Jahre. Abb. 
aus: Brian Catley: Art Deco and other Figures. Woodbridge, Suffolk 1978, 
S. 230.

dieser Perspektive an den Vortrag eines duetts erinnern. 
denkt man sich den bezopften mann in einer halben dre-
hung der frau zugewandt, so wird aus der szene eine auf-
forderung zum tanz, wobei die dame dem ihr nunmehr 
tief in die augen blickenden hübschen galan liebreizend 
zuknickst. sie greift mit einer zierlichen handbewegung 
in die bauschigen falten ihres gewandes und lässt kokett 
ihre schlanken fesseln erblicken, wodurch in der szene ein 



20 Kulturgut III. Quartal 2011

klein wenig vom raschelnden froufrou des fin de siècle, 
von operettenseligkeit, burleskem Vaudevilletheater- und 
tanzbodenvergnügen anklingt. 

„Goldenes“ Handwerk

die zweiteilige figurengruppe folgt dem stil der „chrysele-
phantinen“ um 1900. Knüpften diese in freier materialva-
riation an das polychrome erscheinungsbild antiker gold-
elfenbein-figuren an, so stellt sich die für den historismus 
typische unbekümmertheit in der adaption und abwand-
lung historischer Vorlagen bei dem figurenpaar noch aus-
geprägter dar. Während bei „echten“ chryselephantinen 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Kleidung der figu-
ren in anlehnung an das antikenvorbild in goldbronze 
gegossen ist, hat sie der schöpfer vorliegender arbeit aus 
Birnbaumholz geschnitzt. ebenso unorthodox geht er beim 
einsatz des elfenbeins vor. er verwendet es nicht nur für 
die hautpartien, sondern führt mit ihm auch zahlreiche 
details der Kleidung, ja sogar die schuhe an den (seidenbe-
strumpften) Beinen des galanten Pärchens aus. 

die figurengruppe ist ein geschenk friedrich seyboths. 
sie wurde von seinen aus nürnberg stammenden Vor-
fahren erworben und könnte dort entstanden sein. im 
Zuge des späthistorismus wurde die elfenbeinschnitzerei 
auch in nürnberg neu belebt. die stadt, seit ihrer roman-
tischen entdeckung im 19. Jahrhundert ein touristischer 
anziehungspunkt, hatte auf diesem gebiet einen guten 
absatzmarkt. War sie einerseits standort modernster indu-
strie, so verband sich mit ihr durch „hans sachs“ – und 
„meistersinger“-romantik und nicht zuletzt die sammlun-
gen des „germanischen museums“ eine Vorstellung an alte 
handwerkstradition. in diesem sinne könnte der schöpfer 
der rundum mit allerfeinster schnitzarbeit brillierenden 
figurengruppe den um 1900 von frankreich aus modegel-
tung erlangenden chryselephantin-effekt variiert haben. 
ob nun in nürnberg oder woanders entstanden, wird in der 
zierlichen figurengruppe die exklusivität signalisierende 
chryselephantine manier zu einem attribut der Präsentati-
on „goldener“ handwerkskunst. 

 uRsula PeTeRs

literatur: Zu simarts „minerva“ vgl. exposition universelle 
de 1855. explication des ouvrages de Peinture, sculpture, 
gravure, lithographie et architecture des artistes vivants 
étrangers et français, exposés au Palais des Beaux-arts. 
Paris 1855, s. 506. – Zur tanz-, Ball- und Kostüm(fest)-
seligkeit vgl. ursula von Kardorff: Vom glanz rauschender 
feste. Zürich 1989. – heinz-gerhard haupt: das „goldene“ 
handwerk. in: deutsche erinnerungsorte, hrsg. von etienne 
francois und hagen schulze. Band ii, münchen 2001, s. 
397–404. – mit weiterführender literatur werden die sta-
tuetten im anzeiger des germanischen nationalmuseums 
2012 veröffentlicht.

Unbekannter Künstler. Galantes Paar, um 1910. Unbezeichnet. Birnbaumholz 
und Elfenbein, geschnitzt, H. mit Sockel 19, 5 cm (Mann) bzw. 18, 5 cm (Frau), 
Durchmesser 6 cm. GNM, Inv.-Nr. Pl. O. 3379/1-2. Schenkung Friedrich Sey-
both, Siegsdorf.
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