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BLICKPUNKT JULI .  ein tafel-
gemälde, das im depot des ger-
manischen nationalmuseums 
aufbewahrt wird, zeigt einen 
dynamisch wirkenden alten 
mann in halber figur (abb. 1). 
neben dem geschwungenen 
roten hut tragen der wallende 
Bart sowie der Zeigegestus zu 
dem energievollen eindruck 
bei. markant ist sein gesichts-
ausdruck, der durch die starr 
nach links blickenden augen 
sowie die geschlossenen lippen 
und herunterhängenden mund-
winkel sehr ernst wirkt. das 
von einem gräulich glänzenden 
Bart gerahmte antlitz vermittelt 
jedoch einen vornehmen cha-
rakter, den das haarnetz und 
die Kleidung unterstreichen. 
Zudem trägt der dargestellte 
über einem grünen hemd mit 
roten manschetten einen ausla-
denden mantel, der knapp drei-
viertel der Bildfläche einnimmt 
und auf Bauchhöhe gegürtet ist. 
trotz der starken Beschädigun-
gen des umhangs sind reste 
von Pressbrokaten erkennbar, 
die erahnen lassen, wie opulent 
die Kleidung ursprünglich war. 
der hintergrund der tafel wur-
de schwarz übermalt, um fehl-
stellen zu überdecken, und war 
einst in einem leuchtenden azu-
ritblau gehalten. alfred stange 
schrieb die darstellung in den 
1960er-Jahren dem umkreis des 
in münchen wirkenden malers 
Jan Polack zu und datierte sie 
um 1514. 

„Celica flamma venit et plebs pectora lenit“ 
Eine Prophetentafel und ihr Bezug zur Biblia pauperum

Abb. 1: Umkreis Jan Polack, Prophetentafel mit einer Darstellung Joels, um 1514, Tannenholz, H. 66 cm, B. 47 cm, 
GNM, Inv. Gm 239 (Foto: Georg Janßen).
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um welche Person es sich bei dem bärtigen mann handelt, 
verrät der rest einer inschrift, der auf einem plastisch 
gestalteten spruchband auf der höhe des rechten Ärmels 
zu lesen ist: „Johel ii“. die tafel zeigt demzufolge den Pro-
pheten Joel, der zu den kleinen Propheten des alten tes-
taments zählt und eher selten verbildlicht wird. Weitere 
inschriften auf der tafel helfen jedoch, den grund seiner 
darstellung zu erschließen. so befindet sich im oberen Bild-
feld ein leicht gewelltes spruchband, das eine zweizeilige 
inschrift trägt: „celica flamma venit et plebs pectora lenit“ 
(„feuer kommt vom himmel und erweicht die herzen des 
Volkes“). unten wird das Bild durch die inschrift „almum 
pneuma virorum“ abgeschlossen. Während also auf dem 
oberen spruchband ein vollständiger satz steht, weist das 
untere nur einen teilsatz auf, der darauf schließen lässt, 
dass es sich bei der tafel um ein fragment handelt. dafür 
spricht zudem sowohl der Pinselduktus als auch die tatsa-
che, dass dieses schriftband links über die rote rahmung 
des inneren Bildfeldes hinausgeht. auch das rechte spruch-
band mit den Worten „Johel ii“ liegt teilweise über der rah-
mung und führte zweifellos weiter. die Prophetentafel wur-
de demnach zu einem unbekannten Zeitpunkt aus einem 
größeren Werk herausgesägt.

der fragmentarische Zustand der tafel wirft einige fragen 
auf: Was war auf den verlorenen teilen der spruchbänder 
zu lesen? gehörten ursprünglich weitere darstellungen 
zu der tafel und war sie möglicherweise Bestandteil eines 
retabels? Welcher Verwendungskontext ist denkbar? mit 
der Beantwortung dieser fragen kann der ursprüngliche 
Zustand der tafel rekonstruiert und der horizont erschlos-
sen werden, in den das unscheinbar wirkende fragment 
eingebunden war. 

Der Prophet Joel und die Biblia pauperum

obgleich zwei der spruchbänder unvollständig sind, kann 
doch das Vorbild für ihre darstellung ausgemacht und 
damit die Vorlage des gesamten Bildprogramms erschlos-
sen werden. die beiden Bänder sind sogenannte tituli, die 
der Biblia pauperum entlehnt sind. diese Buchform ent-
stand in der mitte des 13. Jahrhunderts, wurde als eine der 
ersten handschriften als Blockbuch gedruckt und fand in 
diesem medium weite Verbreitung. der Begriff armenbi-
bel suggeriert, dass es sich um ein Buch für leseunkundige 
laien handelte. allerdings geht diese irreführende Bezeich-
nung auf eine nachträgliche ergänzung in nur einem 
exemplar aus dem späten 15. Jahrhundert zurück – der 
ursprüngliche Verwendungskontext der Blockbücher kann 
daraus nicht abgeleitet werden. tatsächlich war das viel-
schichtige Bild- und Wortsystem der Biblia pauperum nicht 
für ein unkundiges Zielpublikum geeignet.

inhalt und aufbau einer seite der Biblia pauperum können 
anhand einer Blockbuchausgabe veranschaulicht werden, 
die um 1463 entstand und in der sächsischen landesbiblio-
thek in dresden aufbewahrt wird (abb. 2). das leben und 

Wirken christi bildet die zentrale szene einer jeden seite, 
flankiert von zwei episoden, die alttestamentliche gescheh-
nisse zeigen. oberhalb und unterhalb der hauptszene ist 
jeweils ein Prophetenpaar zu sehen. Beigefügte textelemen-
te erklären, wie die sieben sehr unterschiedlichen darstel-
lungen zusammengehören. so befindet sich über den bei-
den alttestamentlichen szenen jeweils eine sogenannte lec-
tio, welche die zugrunde liegenden Bibelstellen angibt, die 
geschichten knapp nacherzählt und auf deren Bewandtnis 
für die zentrale szene hinweist. unterhalb der drei mittle-
ren darstellungen ist je ein titulus zu lesen, der das Bildge-
schehen noch einmal benennt. Zudem sind den Propheten 
spruchbänder mit ihrer Prophezeiung zugeordnet, die sich 
wiederum auf die zentrale szene beziehen. Während lectio 
und tituli eigens für die armenbibel verfasst wurden, sind 
die Prophetensprüche der Bibel entnommen. eine archi-
tektonische rahmung der Bildfelder unterstützt visuell die 
Vereinheitlichung der vielgliedrigen seite. auch wenn sich 
im laufe des 14. Jahrhunderts die Komposition leicht verän-
derte und das themenspektrum erweitert wurde, blieb das 
grundprinzip der seitengestaltung der armenbibel immer 
gleich. 

dem skizzierten vielteiligen schema liegt ein typologisches 
denksystem zugrunde, das den Zusammenhang der beiden 
testamente voraussetzt. dem zufolge sind die geschehnis-

Abb. 2: Blockbuchausgabe der Biblia pauperum mit dem Propheten Joel,  
um 1463, SLUB Mscr.Dresd.g.152.d, S. 35 (Digitalisat: SLUB Dresden / 
Deutsche Fotothek / Martin Würker).
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Abb. 3: Infrarotaufnahme von Gm 239, es liegen kaum Konzeptionsände-
rungen vor (Foto: Benjamin Rudolph).

se des neuen testaments bereits im alten testament ange-
legt. so fungiert die zentrale, neutestamentliche szene als 
antityp und wird von den typen, zwei alttestamentlichen 
szenen, gerahmt. diese zeigen, dass der antityp durch ver-
gleichbare ereignisse des alten testaments vorgebildet war 
– ein gedanke, den die Prophetensprüche zusätzlich unter-
mauern. für das Verständnis dieses komplexen systems 
ist ein fundiertes theologisches Wissen erforderlich; der 
lateinische text verlangt darüber hinaus ein hohes maß an 
Bildung. selbst die deutschsprachigen exemplare sind ohne 
ein entsprechendes Vorwissen nicht verständlich. 

Versuch einer Rekonstruktion

das hier gezeigte Beispiel einer Buchseite der armenbibel 
mit dem Propheten Joel weist kompositorisch eine enge 
Verbindung zu der tafel im gnm auf. obwohl die Wieder-
gabe deutlich kleiner und kursorischer ist, muss diese oder 
eine ähnliche Version des holzschnittes als unmittelbares 
Vorbild für die Prophetendarstellung gedient haben. trotz 
dieser engen anlehnung an das Vorbild bestehen aber auch 
unterschiede. so irritiert, dass die architektonische rah-
mung auf der tafel fehlt, denn anstelle von einer rundbo-
genarkade wird der Prophet beidseitig von einer schlichten 
roten rahmung eingefasst. die breite linie lässt zuerst an 
die roten Binnenrahmen denken, die auf spätmittelalter-
lichen retabeln oft mehrere Bildfelder voneinander tren-
nen. im Widerspruch zu der flachen inneren feldabteilung 
stehen jedoch die beiden unteren spruchbänder, die über 
den rahmen gelegt sind und eine räumlichkeit erzeugen. 
Zudem überlagert das untere ende des oberen Bandes das 
untere spruchband, sodass zwei ebenen entstehen. die 
schlichten roten trennlinien sollten wohl die architekto-
nische rahmung des Vorbildes abstrahieren, durch die 
schriftbänder sollte aber dennoch der eindruck von unter-
schiedlichen ebenen erzeugt werden. 

anders als bei der gedruckten Biblia pauperum ist außer-
dem das spruchband, das sich auf die rechte szene bezieht, 
nicht unter diese, sondern über den Propheten gesetzt. dies 
hatte der maler von Beginn an so geplant, wie die infrarot-
aufnahme zeigt (abb. 3): die Vorzeichnungen aller spruch-
bänder sind deutlich zu erkennen. die alttestamentlichen 
episoden, die im Buch etwa auf gleicher höhe mit dem 
antitypus erscheinen, waren in der malerei offenbar tiefer 
gesetzt, sodass der titulus dort nicht erscheinen konnte und 
über dem Kopf des Propheten seinen Platz fand.

Zwar ist die ursprüngliche gestaltung der fehlenden teile 
ungewiss, aber dank der inschriften sind zumindest die 
themen und deren ungefähre anordnung rekonstruierbar. 
danach befand sich gegenüber von Joel ein weiterer Pro-
phet, wahrscheinlich ezechiel mit einem spruchband, dar-
über ein weiterer titulus und darunter der anfang des titu-
lus, der zur zentralen szene gehörte und bis auf die tafel 
des Joels reichte. die fragmentarische inschrift unter dem 
Propheten Joel lautete demzufolge einst so wie es die Bib-

lia pauperum formuliert: „Pectora verorum replet almum 
pneuma virorum“ („der nährende geist füllt an die herzen 
der wahren männer“). die dazugehörige figürliche haupt- 
szene zeigte das Pfingstereignis mit der ausgießung des 
heiligen geistes über maria und die apostel. hierauf 
bezieht sich auch der spruch zu Joels linken, der lautete: 
„auch will ich zur selben Zeit über Knechte und mägde 
meinen geist ausgießen“ (Joel 3,2). aufgrund des titulus 
oberhalb von Joel kann vorausgesetzt werden, dass rechts 
des zentralen Pfingstwunders elijahs opfer, das durch feu-
er vom himmel verzehrt wurde, dargestellt war. des Weite-
ren befand sich gemäß der Biblia pauperum links die Über-
gabe des gesetzes an moses auf dem sinai. ob auch zwei 
lectiones und zwei weitere Propheten das ensemble nach 
oben hin abschlossen, ist ungewiss.

es stellt sich nun die frage, in welchem Verwendungskon-
text ein derart komplexes Werk stand. da Prophetendarstel-
lungen mitunter auf altaraufsätzen zu finden sind, vermu-
te ten eberhard lutze und eberhard Wiegand 1937 im Be   
standskatalog des gnm, die tafel sei das Bruchstück eines 
retabelflügels. tatsächlich wurden Propheten hin und wie-
der auf flügeln dargestellt oder auf die kleineren auszugs-
flügel über dem hauptflügel gesetzt, wie beispiels weise 
beim hochaltar im Kloster Blaubeuren (vollendet 1494). 
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da die fragmentierte tafel aber so klare hinweise gibt, dass 
links und rechts sowie darüber weitere figuren und szenen 
zu sehen waren, kann sie nicht solch ein aufsatz eines flü-
gels gewesen sein. als einzige möglichkeit, den Propheten 
in einem retabelzusammenhang zu verorten, bliebe nur die 
Predella, sodass die beiden alttestamentlichen szenen auf 
den flügeln dargestellt gewesen wären und im Zentrum 
Pfingsten. diese anordnung würde zwar der seitengestal-
tung in der armenbibel entsprechen, doch wäre eine solche 
Übertragung aus der Biblia pauperum auf ein retabel ein 
singulärer fall und ist daher höchst unwahrscheinlich. 

für die rekonstruktion des einstigen gebrauchszusammen-
hangs liefert die rezeption der weit verbreiteten armen-
bibel in anderen Kunstgattungen wichtige hinweise. das 
umfangreiche Buchwerk wurde besonders im medium der 
Wand- und glasmalerei verarbeitet, da sich hier häufig 
ausreichend fläche für einen umfassenden und mehrtei-
ligen Zyklus bot. die Kreuzgangverglasung des Benedik-
tinerklosters in hirsau etwa präsentierte in gänze das 
Kompositionsschema der armenbibel. die aus der mitte 
des 15. Jahrhunderts stammende fensterfolge ist zwar 
nicht mehr erhalten, kann dank präziser Beschreibungen 
aber rekonstruiert werden. andere fälle zeigen, dass auch 
nur einzelne Bestandteile aus den Bildfolgen der armen-
bibel rezipiert wurden. für die tafelmalerei sind hingegen 
kaum vergleichbare Beispiele bekannt. es drängt sich also 
die frage auf, ob es sich bei der tafel nicht eher um das 
fragment eines Zyklus’ handelt. um dies zu prüfen, ist ein 
Blick auf die Provenienz hilfreich. die tafel gelangte 1803 
im Zuge der säkularisation aus dem Kloster Polling nach 
münchen und wurde zunächst einige Jahre in der galerie 
schleißheim ausgestellt. seit 1877 befindet sie sich als leih-
gabe der Bayerischen staatsgemäldesammlungen im gnm. 
Bereits 1803 war die tafel allseitig beschnitten und wurde 
als „ein altgothisches gemälde auf holz: Prophet Joel, halbe 
figur“ beschrieben. obgleich nicht zu belegen ist, dass die 
tafel für das Kloster Polling geschaffen wurde, eignete sich 
eine vielschichtige darstellung oder gar ein gesamter Zyk-
lus doch für einen monastischen Kontext.

das Kloster Polling wurde im 8. Jahrhundert als Benedik-
tinerkloster gegründet und erhielt im 12. Jahrhundert die 
augustinerchorherrenregel. anfang des 15. Jahrhunderts 
wurde die stiftskirche nach einem Brand zu einer drei-
schiffigen gotischen hallenkirche ausgebaut. gegen 1500 
gelangte es unter Propst Zinngießer (1499–1523) zu beson-
derer Blüte, denn der förderer der Künste und Wissen-
schaften trug maßgeblich zu einer prachtvollen ausstattung 
der stiftskirche bei. auch ließ er Professoren aus tübin-
gen kommen, um den mönchen eine fundierte ausbildung 
zu ermöglichen. es ist daher denkbar, dass unter diesem 
kunst- und bildungsbeflissenen Propst ein Zyklus mit zahl-
reichen tafeln entstand, der die armenbibel rezipiert. die-
ser konnte von den Klerikern zum eigenen studium genutzt 
werden oder als grundlage für eine Predigtvorbereitung 

dienen. sie fungierten also gewissermaßen als lehrtafeln 
für Kleriker, die über das notwendige theologische Wissen 
verfügten, das für das Verständnis der tafeln eine unab-
dingbare Voraussetzung bildet. das kleinformatige frag-
ment mit dem Propheten Joel ist nur ein mosaikstein aus 
einem großen gesamtbild.

 AnjA KAthArinA Frisch

Herzlichen Dank an das Team des Forschungsprojektes „Die 
deutsche Tafelmalerei des Spätmittelalters“ für jegliche Unter-
stützung und Benjamin Rudolph für die Infrarotaufnahme 
sowie deren Besprechung. 
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durch die in den 
geöffneten mäulern 
der löwen befestig-
ten messingösen 
an der dalmatik 
des leuchterengels 
dürften einst Kor-
deln oder schnü-
re geführt haben, 
ähnlich wie dies 
auf einer darstel-
lung der gregors-
messe aus der Zeit 
um 1490 zu sehen 
ist (inv. gm 154, 
abb. 4). auch dort 
wird die ausschließ-
lich ästhetische 
funktion der Vor-
richtungen ersicht-
lich.

Anton II. Tucher und die Leuchterengel der 
Frauenkirche
anton ii. tucher (1458–1524) war ein mitglied des einfluss- 
reichen nürnberger ratsgeschlechts, wurde selbst bereits 
als 19-Jähriger in das stadtregiment gewählt und gehör-
te diesem bis kurz vor seinem tod kontinuierlich an. Bei-
nahe 18 amtsjahre lang lenkte er als Vorderster losunger 
die geschicke der reichsstadt. er war jedoch nicht nur ein 
umsichtiger, geschätzter Politiker und erfolgreicher Kauf-
mann, sondern auch ein umtriebiger stifter. Zu seinen 
berühmtesten schenkungen gehören der englische gruß 
und der drachenleuchter, die Veit stoß (vor 1450–1533) 
für die lorenzkirche bzw. das rathaus fertigte, sowie 
das gehäuse für das sebaldusgrab in st. sebald von Peter 
Vischer (um 1460–1529). ein den Zeitraum 1507 bis 1517 
umfassendes haushaltsbuch tuchers offenbart, dass er sich 
darüber hinaus regelmäßig auch in geringerem umfang 
als förderer betätigte: so verzeichnete er etwa unter sei-
nen ausgaben mehrmals jährlich Wachsschenkungen an 
verschiedene gotteshäuser der stadt, beispielsweise für 
Kerzen auf die rosenkranztafeln in der frauen- und der 
dominikanerkirche. ab 1509 scheint der ratsherr dazu 
übergegangen zu sein, jeweils im dezember eine größere 
menge Kerzen zu stiften. Von besonderem interesse ist ein 
eintrag vom 24. dezember 1509, denn neben denen für die 

B L I C K P U N K T 
AUGUST.  das ger-
manische national-
museum verwahrt 
einen leuchterengel 
(h. 66,0 cm, B. 33,0 
cm, t. 35,0 cm), der 
1875 als leihgabe 
der stadt nürn-
berg ins museum 
kam (inv. Pl.o. 224, 
abb. 1 und 2). einst 
gehörte die skulp-
tur zu dem ensemb-
le, das – zumindest 
teilweise – noch 
heute den chor der 
nürnberger frau-
enkirche schmückt 
und ursprünglich 
aus zwölf, jeweils 
individuell gearbeiteten figuren bestand. auf dem rechten 
Bein kniend, das linke leicht schräg vor sich gestellt, hielt 
der engel einen Kerzenleuchter, der ebenso verloren ist wie 
die flügel und die heute ergänzten hände. seine haare wer-
den von einem in sich gedrehten reif gebändigt, unter dem 
an der stirn und um den Kopf fein ausgearbeitete locken-
büschel hervorquellen. er trägt das gewand eines diakons: 
Über der albe eine am saum mit fransen besetzte dalma-
tik, aus deren halsausschnitt der amikt, das schultertuch, 
schaut. auf dem rücken sind zwischen den schlitzen, in 
denen die flügel steckten, zwei aufgesetzte löwenköpfe zu 
sehen (abb. 3). sie 
gehen auf Vorrich-
tungen zurück, die 
ursprünglich die 
der schließung des 
liturgischen Über-
gewandes dienen-
den schnüre an ort 
und stelle hielten. 
im Verlauf der Zeit 
gerieten solche ele-
mente zunehmend 
zur dekoration ohne 
praktischen Zweck. 

„… anczustreichen mit pleibeis und vergülden“  
Ein Leuchterengel aus der Nürnberger Frauenkirche

Abb. 1: Leuchterengel, Nürnberg, vor 1509, 
Vorderseite. GNM, Inv. Pl.O. 224 (Foto: GNM).

Abb. 2: Leuchterengel, Rückseite. GNM, Inv. 
PI.O. 224 (Foto: Monika Runge).

Abb. 3: Leuchterengel, Detail der auf der 
Rückseite aufgesetzten Löwenköpfe (Foto: 
Monika Runge).
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rosenkranztafeln sind hier 
erstmals zwölf Kerzen für 
ebenso viele engel in der 
frauenkirche erwähnt: „item 
adi. 24 deczembris auf die 2 
roßenkrencz gen unßer fra-
wen und gen predigern 110 
kerczen, iede ein firdung 
[¼ lb.], und mee 12 kerczen 
czu ½ lb. auf die 12 engel 
gen unßer frawen, thut alles 
33 ½ lb. czu 48 d., mee dem 
schurstab, maler, davon an- 
czustreichen mit pleibeis 
und vergülden, dafur 14 lb., 
thut alles 7 gulden.“ dem 
vom Kirchenpfleger stephan schuler 1442 angelegten sal-
buch der frauenkirche zufolge fanden in dieser Zeit stab-
kerzen von einem halben Pfund, wie sie tucher zu stiften 
pflegte, beim alltäglichen gottesdienst Verwendung, wäh-
rend größere von einem oder vier Pfund besonderen Jahr-
tagen und hohen feiertagen vorbehalten waren. Bis ein-
schließlich 1515 – mit ausnahme von 1512 – fuhr tucher 
den notizen in seinem haushaltsbuch zufolge fort, diese 
engel in der Weihnachtszeit mit Kerzen zu bestücken. das 
haushaltsbuch gibt keinerlei hinweise auf den oder die stif-
ter der leuchterengel. Woher also anton tuchers Bezug zu 
ihnen rührte, bleibt bis dato ungeklärt.

für den entstehungszeitpunkt des ensembles und damit 
auch des leuchterengels im gnm ermöglicht der eintrag 
eine quellengestützte eingrenzung. hans Bösch datierte die 
figur in seinem Bestandskatalog von 1890 noch um 1460, 
während Walter Josephi 1910 ihre herstellung bereits spä-
ter, um 1500, ansetzte. er zog aufgrund von stilistischen 
Vergleichen zudem eine urheberschaft des Veit stoß in 
erwägung. hubert Wilm folgte Josephi 1922 in der frage 
der datierung sowie der urheberschaft, eberhard lutze 
wies letztere elf Jahre später aufgrund von eindeutigen sti-
listischen differenzen zu stoß zurück. die bislang gültige 
einordnung erfolgte schließlich durch günther Bräutigam 
1986: er brachte eine entstehung um 1515/20 ins spiel und 
wies auf stil- und Qualitätsunterschiede in der gruppe der 
in der frauenkirche erhaltenen leuchterengel des 16. Jahr-
hunderts hin, die seiner ansicht nach die Beteiligung meh-
rerer Bildschnitzer erkennen lassen, von denen er vermute-
te, dass sie „einer Veit stoß nicht mehr direkt verbundenen 
jüngeren generation angehörten“.

mit dem ausgabevermerk anton tuchers lässt sich jedoch 
der heiligabend 1509 als schriftlich gesicherter terminus 
ante quem für die entstehung der engel festhalten. die fra-
ge der urheberschaft vermag jedoch auch diese Quelle nicht 
zu klären. 

Besonders aufschlussreich ist besagter rechnungsver-
merk von 1509 aufgrund der darin dokumentierten Zah-

lung an einen maler. Bei 
diesem handelte es sich um 
leonhard schürstab (gest. 
1519), den tucher häufig für 
diverse arbeiten in seinem 
Privathaushalt engagierte. 
schürstab versah beispiels-
weise ein geländer im haus 
des ratsherrn mit 400 ster-
nen, bemalte eine eiserne 
truhe und die Wände einer 
Kammer und war zuständig 
für das Weißen und ausma-
len einer stube, in der er 
tür- und schrankbänder mit 
Blattsilber belegte. Zudem 

wurde er „für 4 gemalte tuchlen, auf teffelen czu richten 
mit gekelten leisten, auch czu malen“ entlohnt.

die formulierung des eintrags zu den leuchterengeln legt 
nahe, dass sich die aus lindenholz geschnitzten figuren 
zum Zeitpunkt ihrer niederschrift bereits in der frauenkir-
che befanden, aber offenbar nicht gefasst waren. leonhard 
schürstab hatte sie in tuchers auftrag als teil seiner from-
men Wachsstiftung mit Bleiweiß und Blattgold versehen. 
die kunsttechnologische untersuchung konnte die Verwen-
dung der beiden materialien für die ursprüngliche fassung 
des im gnm verwahrten engels tatsächlich nachweisen. 
allerdings war diese nicht etwa nur zweifarbig weiß-golden, 
sondern in zeitgenössischer charakteristik polychrom aus-
geführt: die außenseite der dalmatik versah man mit einer 
Vergoldung (über rotbraunem Poliment), ihr futter wur-
de blau, die fransen wechselweise deckend rot und grün 
gefasst. die versilberte albe weist vergoldete armbündchen 
auf. der auf der außenseite ebenfalls versilberte amikt 
zeigt wiederum eine blaue innenseite. auf dem gedrehten 
haarreif liegen abwechselnd rote und grüne lüster. für das 
inkarnat, d. h. die gesichtsfarbe, wurde ein sehr dünner 
Bleiweißauftrag gewählt und die Wangen leuchtend rosa-
farben getönt, die härchen am haaransatz und die augen-
brauen hellbraun aufgemalt. auf den haaren und löwen-
köpfen wurde Blattmetall in öliger technik angelegt, wobei 
nur noch für letztere eine Vergoldung nachweisbar ist. die 
sockelplatte der skulptur ist zinnoberrot bemalt.

die nachgewiesene zeittypische farbigkeit der originalen 
fassung veranschaulicht, dass tucher mit seinem Vermerk 
keineswegs technologisch korrekte und vollständige anga-
ben notierte. Vielmehr hielt er die für ihn markanten zwei 
materialien und techniken einer gängigen spätgotischen 
fassung fest. Quelle und fassungsbefund zusammen geben 
somit als weiteres Beispiel einblick in die gepflogenheiten 
von auftrag und künstlerisch-handwerklicher ausführung 
um 1500. Zugleich wird deutlich, wieviel interpretatori-
schen spielraum die schriftliche Quelle für sich genommen 
zulässt.

Abb. 4: Meister des Augustineraltars (zugeschrieben): Epitaph des Heinrich 
Wolf von Wolfsthal. Die Messe des hl. Gregor, Nürnberg, um 1490, Detail. 
GNM, Inv. Gm 154 (Foto: Georg Janßen).



7KulturgutIII. Quartal 2018

Alte und neue Engel in der 
Frauenkirche. Zur Geschichte 
des Ensembles

als der leuchterengel ins germa-
nische nationalmuseum gelangte, 
hatte er bereits eine wechselvolle 
geschichte hinter sich. Bis ins 19. 
Jahrhundert lässt sich die ursprüng-
lich aus 12 figuren bestehende 
gruppe kontinuierlich in der frau-
enkirche nachweisen. nach dem 
Übergang nürnbergs an das König-
reich Bayern 1806 war der umgang 
mit dem inventar der Kirche wenig 
zimperlich, zahlreiche stücke wur-
den verkauft, vernichtet oder stark 
vernachlässigt. 1810 erwarb die 
katholische gemeinde der stadt das 
gotteshaus von der evangelischen. 
ehe dort allerdings 1816 erneut 
die messe gefeiert werden konnte, 
waren umfangreiche renovierungs-
maßnahmen nötig. aufzeichnungen, 
die im Zuge von Besichtigungen der 
frauenkirche angefertigt wurden, 
um sich einen Überblick über noch 
vorhandene ausstattungsstücke zu verschaffen, zeigen 
den in den Jahren zuvor herrschenden geringschätzigen 
umgang mit dem inventar: 1812 „[…] stehen nur noch die 
nakten mauern. das brauchbare holz ist zum theil in die 
augustinerkirche geschaft, zum theil zur unterstüzung des 
neuen […] amtlichen locals verwendet – das unbrauchba-
re holz verkauft und die abbruchkosten davon bestritten 
– nur einige vorgefundene [f]iguren von Bildhauerarbeit 
aber bey seite geschaft worden, bis nacher untersucht wer-
den kann, ob solche wirklichen Kunstwerth haben oder
als unbrauchbares schnizwerk zu 
betrachten sind.“ Zunächst kamen 
die renovierungsarbeiten nur zöger-
lich voran. noch 1814 waren vorhan-
dene skulpturen „[…] in der untern 
sakristey durcheinander gelegt und 
hingeworfen, so daß sie der kenner 
und liebhaber gar nicht einmal recht 
besehen und beurtheilen konnte“. 
aus diesem grund ließen die Verant-
wortlichen „[…] solche in das augus-
tinerkloster bringen und bereits so 
placiren […], daß sie nicht alleine 
ganz sicher, sondern auch viel zwek-
maessiger als vorhin stehen.“ Zudem 
fertigten sie ein Verzeichnis ebenje-
ner figuren an, in dem u. a. „12 knie-
ende engel mit leuchtern, welche im 

chor gegen den altar zu standen“ 
aufgeführt sind. nach abschluss der 
renovierung kamen sie wieder an 
ihren angestammten Platz. anläss-
lich der eröffnung der städtischen 
galerie im rathaus 1867 wurde dem 
Konvolut ein engel entnommen und 
der städtischen Kunstsammlung 
einverleibt, ehe er 1875 als teil die-
ser ins gnm transferiert wurde. als 
august von essenwein (1831–1892) 
1879 bis 1881 eine weitere renovie-
rung der frauenkirche übernahm, 
ließ er von dem Bildhauer Jakob 
rotermund (1837–1921) nach dem 
Vorbild der vorhandenen engel sie-
ben neue anfertigen und erhöhte 
so die im chor aufgestellte schar 
auf fortan 18 figuren. Bei den 1986 
im gnm vorgenommenen Konser-
vierungs- und reinigungsmaßnah-
men des Konvoluts, zu denen eine 
renovierung der frauenkirche 
gelegenheit gab, ermittelte günther 
Bräutigam als unterscheidungs-
kriterium zwischen den alten und 
neuen engeln die löwenköpfe auf 

den rückseiten der figuren, die den jüngeren exemplaren 
fehlen.
all diese umstände und Veränderungen im 19. Jahrhundert 
nahmen einfluss auf den Zustand und die äußere erschei-
nung des im gnm verwahrten leuchterengels. nachdem 
möglicherweise bereits vor 1814 die flügel, der Kerzen-
leuchter und die hände verloren waren, wurden entspre-
chende ergänzungen vorgenommen, die mit einer abbil-
dung bei Josephi 1910 dokumentiert sind (abb. 5). das 
ursprüngliche aussehen von flügeln und leuchter ist nicht 

überliefert, zumal auch die der in 
der frauenkirche befindlichen figu-
ren ergebnisse der essenwein’schen 
renovierung sind.
die früheste darstellung des innen-
raumes der frauenkirche stammt 
von 1696 (abb. 6) und zeigt zwar 
die engel im chor, es fehlt ihr in den 
details jedoch an Präzision, nicht 
zuletzt da sie bei genauerem hin-
sehen 14 figuren auf dem gesims 
aufweist. ob die ergänzungen im 
Zuge der bei Josephi für 1876 ange-
gebenen restaurierung, oder, was 
wahrscheinlicher erscheint, bereits 
1867 im Zuge der Übergabe an die 
städtischen Kunstsammlungen oder 
noch früher anlässlich der renovie-

Abb. 5: Der Leuchterengel mit Übermalungen sowie er-
gänzten Flügeln, Händen und Kerzenleuchter im Zustand 
um 1910 (in: Josephi 1910, Taf. XXXIII).

Abb. 6: Johann Andreas Graff/Johann Ulrich Kraus: In-
nenansicht der Nürnberger Frauenkirche, Kupferstich, 
Nürnberg 1696, Detail. GNM, Inv. St.N. 3457 (Foto:  
Monika Runge).
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rungsmaßnahmen 1814/15 ausgeführt wurden, ist nicht 
mehr nachzuvollziehen. für letztere sind über die entspre-
chenden ausgabenlisten lediglich Vergoldungsarbeiten an 
den engeln nachweisbar. Jedenfalls gaben die genannten 
anlässe sicher gelegenheit, die fassung zu erneuern, d.  h. 
zu übermalen, wie es von Josephi und Wilm erwähnt wird. 
nach lutze erfolgte 1933 im Vorfeld der Veit-stoß-ausstel-
lung im gnm die abnahme von Übermalungen. unklar 
bleibt, inwiefern auch die abnahme der ergänzten flügel 
und des leuchters in diese Zeit fällt oder erst später im 
Zuge der kriegsbedingten auslagerung geschah.
nach dem Krieg zählte der leuchterengel zu den ersten 
wieder ausgestellten stücken. ein eintrag im arbeitsbuch 
der restaurierungswerkstätten vom dezember 1949 führt 
ihn in der liste der gemälde und skulpturen auf, die „[…] 
in den neu eröffneten, mit Werken alb. dürers und seiner 
Zeitgenossen belegten räumen – […] behandelt, gereinigt, 
conserviert […]“ wurden. 1979 diente der engel im muse-
um zur abformung für die anfertigung einer gipskopie, 
die einen in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren 
gegangenen ursprünglichen leuch-
terengel ersetzt und das ensemble 
in der frauenkirche komplettiert. 
ohne eingang in den Katalog zu 
finden, erfolgte angesichts der Veit 
stoß-ausstellung 1983 die letzte 
umfangreiche restaurierung der 
skulptur. die 1933 teilweise ent-
fernten, mehrfachen Übermalungen 
wurden nun vollständig abgenom-
men, die oberflächen gereinigt, 
ein riss im gesicht gekittet und 
abschließend ein neuer Überzug 
aufgetragen (abb. 7). seitdem 
entspricht die sichtbare fassung 
wieder weitgehend der 1509 von 
leonhard schürstab aufgebrachten. 
lediglich die etwas groß und plump 
geschnitzten, ergänzten hände 
beeinträchtigen das gesamtbild und 
zugleich die Bewertung der hohen 
künstlerischen Qualität des leuch-
terengels.

 KAtjA Putzer/elisAbeth tAube
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Abb. 7: Der Leuchterengel während der Restaurierung 
1983, mit Reinigungsachse im Gesicht (Foto: GNM).
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„Schade, dass diese Alraune in neuerer Zeit 
ihre Wirksamkeit verloren!“* 

Zum Umgang mit „Abergläubischem“ in der Frühzeit des Museums

BLICKPUNKT SEPTEMBER.  gegenstände, die nicht für 
einen musealen sammlungs- und ausstellungskontext pro-
duziert wurden, erfahren mit ihrer Übernahme in muse-
umssammlungen oft eklatante umdeutungen hinsichtlich 
ihrer funktion und Bedeutung. nicht nur sind sie anderen 
gebrauchszusammenhängen entzogen, auch werden sie 
in den musealen ordnungslogiken neuen Wissensfeldern 
zugeordnet und in wertende ausstellungsnarrative ein-
gebettet. ein neues forschungsprojekt am germanischen 
nationalmuseum widmet sich nun objekten, die spannen-
de Prozesse der umdeutungen durchlaufen haben: es sind 

dies artefakte, die für hellseherische, zukunftsdeutende 
und zukunftssichernde Praktiken eingesetzt wurden. in 
der frühzeit des museums wurden diese mit ambivalenter 
haltung gesammelt und erfasst: galten Praktiken wie ast-
rologie, Wahrsagung oder alchemie im nachaufklärerischen 
diskurs als unwissenschaftlicher „aberglaube“, rechnete 
man sie dennoch zu erinnerungswürdigen aspekten der 
deutschen „Vorzeit“.  

das forschungsprojekt bietet gelegenheit, teils sehr alte 
sammlungsbestände neu zu entdecken: in diesem Zusam-
menhang geriet ein „alraunmännchen“ (abb. 1) in den 
fokus der aufmerksamkeit, welches noch bis vor kurzem in 
der pharmaziegeschichtlichen schausammlung ausgestellt 
war – gemeinsam mit einer kleinen sammlung von soge-
nannten alraunen unterschiedlicher gestalt, neben Bezoar 
und Perlmuttmuschel.

das stark giftige nachtschattengewächs der alraune 
(mandragora) galt bereits in der antike als arzneipflanze. 
sein anthropomorph anmutendes Wurzelwerk begrün-
dete vor allem in mittelalter und früher neuzeit den ruf 
als magisches allheilmittel und talisman. spätestens im 
16. Jahrhundert kann man auch seine aufbewahrung als 
kurioser sammlungsgegenstand nachweisen. 

Alraune, Galgenmännlein?

Beim nürnberger objekt handelt es sich um ein knapp 
12 cm großes laternenförmiges Pappkästchen mit vor-
montierter glasscheibe, in dem offensichtlich unbefes-
tigt eine bekleidete Wurzelfigur steht. das Kästchen 
ist innen ausgekleidet mit einer goldfarbenen metallfo-
lie. außen weist es ornamentale Verzierungen auf, die 
durch die art ihrer umsetzung an lederprägungen erin-
nern – dieser eindruck wird durch die braune färbung 
der Pappe verstärkt. an der spitze des Kästchens ist eine 
metallene halterung mit einer Öse angebracht. die figur 
selbst scheint aus verschiedenen materialien zu beste-
hen – Beine und armloser Körper haben eine faserige 
Wurzelstruktur. der übergroße, mit hörnern versehe-
ne Kopf scheint aus einem anderen material modelliert 
und aufmontiert worden zu sein. die genaue Befesti-
gung ist durch einen grünlich gefärbten textilkragen und 
einen weißen textilumhang verdeckt. das gesicht prägen 
augen aus zwei weit auseinander am Kopf befestigten glas-
perlen und eine hakenförmig modellierte nase. unterhalb 
der wulstigen unterlippe sind vermutlich Pflanzenfasern 

Abb. 1: Alraunmännchen/Galgenmännlein, Wien (?), 17./18. Jh., H. 11,8 cm, 
B. 4 cm, GNM, Inv. WI 305 (Foto: Georg Janßen).
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angebracht, die den eindruck von Barthaaren vermitteln. 
eine präzisere materialanalyse konnte bisher noch nicht 
vorgenommen werden, da die glasscheibe mit dem Käst-
chen verklebt ist und ihre abnahme das gehäuse wahr-
scheinlich beschädigen würde. 
Woher kam das alraunmännchen und welche funktion 
hatte es vor der musealisierung im gnm? Bekleidete und 
unbekleidete Wurzelmännchen in Kästchen gibt es heu-
te in verschiedenen ausprägungen in unterschiedlichen 
sammlungen, ein großteil gilt dabei inzwischen nicht als 
alraune im botanischen sinne, gleichwohl wird der Begriff 
weiterhin übergreifend angewandt. die aufbewahrung 
in der vorliegenden form ist eher selten – häufiger findet 
man heute verschließbare Kästchen aus holz – auch im 
Bestand des gnm befindet sich eine bearbeitete Wurzel in 
sargähnlichem Kästchen (Ph.m.3685). letztere form ver-
weist auf aus verschiedenen Quellen überlieferte legenden 
um die alraune als „galgenmännlein“: demnach entstand 
die alraune unter dem galgen aus den Körperflüssigkeiten 
des gehenkten. sie sollte in Wein gebadet, in tücher gehüllt 
und in einem Kästchen sorgfältig aufbewahrt werden um 
für gesundheit, liebe oder geld zu sorgen. 
ein solcher gebrauch war im vorliegenden fall offenkun-
dig nicht vorgesehen. die glasscheibe ermöglichte hier 
jedoch einen ständigen sichtkontakt des Besitzers mit dem 
alraunmännchen. Walter hävernick brachte diese art des 
sichtfensters mit einer wahrsagenden 
funktion in Verbindung. letztlich weist 
die teufelsähnliche gestalt und die Ver-
sperrung hinter glas auf Ähnlichkeiten 
mit anderen kuriosen teufelsobjekten 
wie dem von Julius von schlosser bereits 
beschriebenen „teufel im glas“ (heute 
Kunstkammer Wien) hin. eine genaue 
funktionsbestimmung und datierung 
steht noch aus, weitere stilistische Ver-
gleiche und kunsttechnologische unter-
suchungen sind dafür Voraussetzung. 
aufgrund des jetzigen Befundes ist eine 
datierung ins 17./18. Jahrhundert wahr-
scheinlich. Bearbeitungen, wie die Befes-
tigung der älter zu datierenden metall-
öse und die Verklebung der scheibe, 
fanden wahrscheinlich erst im 19. Jahr-
hundert statt. 

Vom Familienbesitz zum 
kuriosen Ausstellungsstück

Während sich die rezeptionsgeschich-
te anderer „Wunderwurzeln“ wie die 
der sog. „eppendorfer alraune“ weit 
zurückverfolgen lässt, datieren die ers-
ten nachweise zum vorliegenden objekt 
erst im 19. Jahrhundert und verweisen 
auf eine Wiener industriellenfamilie. 

Vorbesitzer war der Kirchenstoff- und seidenwarenfabri-
kant Karl lemann (1813–1863), das alraunmännchen war 
eventuell schon in der sammlung seines Vaters Joseph 
lemann (1785–1847) vorhanden. Bisher kann nur vermutet 
werden, ob es sich um ein länger im familienbesitz und in 
„gebrauch“ befindliches erbstück handelte, oder ob es im 
frühen 19. Jahrhundert als sammlungswertes Kuriosum für 
die private familiensammlung angekauft wurde – was den 
glauben an die okkulte Wirksamkeit freilich keineswegs 
ausschloss.   
Joseph lemann sammelte zunächst griechische und römi-
sche münzen und entsprechende literatur. um 1828 erwei-
terte er sein sammlungsrepertoire um „größtentheils alt-
deutsche“ gegenstände und „wie die alten Kunst- und Wun-
derkammern auch andere seltenheiten“. auch Karl lemann 
trug zur erweiterung der familiären sammlung bei, u.  a. 
durch ankäufe auf reisen. er beließ es außerdem nicht 
dabei, lediglich als „Besitzer werthvoller antiquitäten“ in 
erscheinung zu treten. er engagierte sich im 1853 gegrün-
deten Wiener althertumsverein und gehörte als amateurfo-
tograf zu den gründungsmitgliedern der Photographischen 
gesellschaft in Wien. 1861 wusste er diese engagements 
erfolgreich zu verbinden, als der Wiener althertumsverein 
eine umfangreiche ausstellung mittelalterlicher Kunstge-
genstände ausrichtete. er steuerte private sammlungsge-
genstände bei und fotografierte eine beträchtliche anzahl 

an objekten, die er in einem von höchs-
ter stelle ausgezeichneten album veröf-
fentlichte (heute im Bestand der Biblio-
thek der albertina, Wien). in eben dieser 
ausstellung war auch das alraunmänn-
chen zu sehen – auch wenn es offen-
sichtlich nicht fotografisch aufgenom-
men wurde. dennoch wurde dem beson-
deren stück große aufmerksamkeit 
entgegengebracht. der maler, grafiker 
und skriptor der hofbibliothek zu Wien, 
anton von Perger (1809–1879), sah in 
dem „alraun“ ein interessantes Ver-
gleichsstück zum alraunenpaar marion 
und thrudacias aus der Kunstkammer 
rudolfs ii. (1552–1612), das sich damals 
bereits im Bestand der hofbibliothek 
befand. 
interessant ist aus heutiger Perspektive 
die grafische illustration in einem 1861 
erschienenen aufsatz von Perger, die 
wahrscheinlich den Zustand vor einer 
späteren Bearbeitung zeigt (abb. 2). als 
autor interessierte sich Perger schon 
längere Zeit für die „Pflanzensagen“ 
die auch den alraun umwucherten. in 
durchaus ambivalentem ton wechselt 
er zwischen historischem referat und 
einer essayistischen lust am grusel: Abb. 2: „Alraun“, in: Perger 1861, S. 268, Fig. C.
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die alraunen rudolfs ii. spukten in der hofbibliothek und 
das lemannsche männchen sei – ganz nach alraunen-
art – während der ausstellung plötzlich verschwunden. 
der wirkungsvolle schauder des objekts mag auch dafür 
verantwortlich gewesen sein, dass ein auf den grusel der 
geschichte spezialisierter antiquar es schließlich nach 
nürnberg holte und für das museum verfügbar machte.

Musealisierte „Irrwege“ der Wissenschaft

Wohl nur kurze Zeit nach der Wiener ausstellung wurde 
das alraunmännchen verkauft und kam über frankfurt 
und rudolstadt nach nürnberg. 1876 wird der Zugang des 
objekts im gnm registriert – als Verkäufer ist der Kupfer-
stecher und antiquitätenhändler georg friedrich geuder 
(1818–1897) angegeben, der in der nürnberger altstadt 
ein als „folterkammer“ bekanntes museum eingerichtet 
hatte – mit teilweise ebenso eindrucksvollen wie zweifel-
haften objekten. der Zugang ins museum fiel in die Ära 
des direktors august essenwein (1831–1892), zu dem 
geuder gute Beziehungen pflegte und der bei der Pro-
venienz des objekts vielleicht aufgehorcht haben mag: 
essenwein hatte die ausstellung des Wiener alterthums-
vereins 1861 gesehen und ausführlich darüber berich-
tet – ob ihm das alraunmännchen damals aufgefallen 
war, ist nicht bekannt. das objekt wurde um 1878 als 
„galgenmännlein“ unter hinweis auf die Wiener Prove-
nienz als wissenschaftliches instrument inventarisiert. 
als relikt eines von museumsgründer hans von aufseß 
(1801–1872) zur gliederung der Kunst- und althertümer 
entwickelten ordnungssystems lagen die Bereiche astro-
nomie, astrologie, magie und Kalenderwesen zunächst 
nah beieinander. essenwein verabschiedete sich zwar 
vom idealistischen system seines Vorgängers, der samm-
lungsbereich blieb freilich ein stiefkindlich ver sorgter 
teil des museums und sollte – aufgrund seiner sprich-
wörtlichen unerklärlichkeit – wissenschaftlichen fach   - 
exper  ten überantwortet werden, die man bald von externer 
seite konsultierte.
der geophysiker dr. siegmund günther (1848–1923) fühl-
te sich für die „verborgenen Winkel“ (essenwein 1870) der 
Wissenschaften freilich ebenso wenig zuständig: in der 
positivistischen Beschreibung des Bestandes zur abteilung 
für „mathematische“ instrumente erwähnt günther ein 
„anhängsel“ aus Zaubermitteln (u.  a. einem alraunmänn-
chen) und magischen objekten. die gleichwohl ausgestell-
ten artefakte wurden für die Besuchenden als beispielhafte 
„abwege“ der frühen naturwissenschaften in den aberglau-
ben ausgewiesen. 
das alraunmännchen fand bald wieder größere Beachtung, 
als ab mitte der 1880er-Jahre eine pharmaziehistorische 
sammlung eingerichtet wurde. in der sich hier formieren-
den historisierung des apothekerstandes gehörten magi-
sche mittel zum narrativ einer voranschreitenden Wissen-
schaft. folgt man den aufrufen an die deutsche apotheker-
schaft zur einrichtung des museums, so gehörte die samm-

lung von „abergläubischen arzneimitteln“ von Beginn an 
zum ausstellungsplan und umfasste neben anderen auch 
alraunen und amulette. aus zeitgenössischen Publikati-
onen sowie einem Vermerk im inventarbuch geht hervor, 
dass das objekt in der sammlung zu sehen war, vermutlich 
in der 1896 eingerichteten historisch-pharmazeutischen 
materialkammer in einem schaukasten unterhalb der fens-
ter ausliegend (abb. 3).  
diese Klassifizierung als „abergläubisches arzneimittel“ 
bedingte auch den folgenden umgang mit dem objekt:  
der apotheker hermann Peters (1847–1920) - der die 
sammlung un ter 
au gust essen-
wein aufbaute – 
beschrieb das al- 
raunmännchen vor 
allem als unwirk-
same, von schar-
latanen gefälschte 
arznei und bil- 
dete es folge-
richtig ohne das 
umgebende Käst-
chen ab (abb. 4). 
ob es auch ohne 
das gehäuse aus- 
gestellt war, ist 
bisher nicht be- 
kannt. Peters galt 
es jedenfalls nicht 
allein als Beispiel 
allgemeinen aber-
glaubens, der die 
Wissenschaf ten 

Abb. 3: Die historisch-pharmazeutische Materialkammer des Germa-
nischen Museums Nürnberg, in: Tafelbd. Architekturen, Skulpturen, Grab-
steine, Diverse, Bd. 2 (GNM 4° Jk NUR 050/169), ca. 1906, Nr. 654.

Abb. 4: „Alraunmännlein“, in: Peters 1886, 
S. 244, Fig. 3.
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voriger Jahrhunderte durchsetzt hatte. in seiner auffassung 
pharmazeutischer geschichte begriff er die darstellung 
der abergläubischen Vergangenheit offensichtlich auch als 
didaktische mahnung an die gegenwart, gegenüber tenden-
zen des irrationalen wachsam zu sein.  

 MArie-therese Feist

*  anton von Perger: Über den alraun. in: Berichte und mittheilungen des 
alterthums-Vereines zu Wien 5, 1861, 259–269, hier: s. 268. 

Das Projekt „Überlieferungsweisen, Betrachtungsweisen, 
Gebrauchsweisen. Bedeutungszuweisungen an Artefakte 
der Hellseherei in Europa vom 17. bis zum frühen 20. Jahr-
hundert“ wird gefördert von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft. Mehr Informationen dazu erhalten Sie hier: 
https://www.gnm.de/forschung/forschungsprojekte 

Quellen: 
nürnberg, gnm. historisches archiv, gnm-akten/92, 
Zugangsregister gnm, inventarbuch Wissenschaftliche ins-
trumente, Bd. 1, s. 1–1921.
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im nordflügel des großen Kreuzgangs 
der ehemaligen Kartause findet der Besu-
cher sechs jüdische grabsteine. sie wur-
den in der fachliteratur bereits mehrfach 
behandelt. allerdings existieren dort hin-
sichtlich der herkunft und ihrer existenz 
einige unklarheiten. die Beschäftigung 
mit der erwerbungsgeschichte und die 
auswertung von archivmaterial konnten 
einige dieser fragen inzwischen klären 
helfen.

Geschenke aus Regensburg und 
Nürnberg 

1865 gelangte der grabstein des am 
5. Juni 1282 (27. siwan 5042) verstorbe-
nen israel, eines sohns des regensburger 
rabbi Joseph, nach nürnberg. er stammt 
vom 1519 zerstörten jüdischen fried-
hof regensburgs und kam als geschenk 
des dort ansässigen oberleutnants carl 
Woldemar neumann (1830–1888) in die 
sammlung. der regionalgeschichtlich 
interessierte offizier war dem museum – 
etwa durch die Publikationstätigkeit im 
„anzeiger für Kunde der deutschen Vor-
zeit“ – eng verbunden. Zwar ist zu ver-
muten, dass er das monument in sekun-
därer Verwendung, wohl beim abbruch 
eines älteren gebäudes fand, überliefert 
ist der konkrete fundort allerdings nicht.

die Zweckentfremdung jüdischer grab-
steine zum Bau von häusern, Kirchen 
und stadtmauern war vielerorts eine 
folge der Vertreibungen der Juden im 
14. und im 15. Jahrhundert. Beim abbruch spätmittelalter-
licher Bausubstanz im Zuge der liquidierung von Befesti-
gungsanlagen, der Verbreiterung von straßen und ähnli-
chen innerstädtischen umbaumaßnahmen kamen solche 
Zeugnisse ab mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt ans 
tageslicht.

1875 wurden zwei grabsteine ins museum übertragen, die 
bei der niederlegung des nürnberger gasthofs „Zum rothen 
ochsen“, den die einheimischen ochsenköpflein nann-
ten, gefunden worden waren. das gebäude stand auf dem 
grundstück Königstraße 41, gegenüber der mauthalle, und 
schloss wohl noch ein fragment der vorletzten stadtmau-

er ein. Zumindest eines dieser denkmale, das einem am  
18. Januar 1464 (8. schebath 5224) verschiedenen Jokel 
(Jocklin) galt, dem sohn eines rabbi abraham, soll in „dem 
daranstoßenden rest der alten stadtmauer“ aufgefunden 
worden sein (abb. 1). es zählt zweifellos zu den monumen-
ten, die man nach der Judenaustreibung und der Zerstö-
rung des einst im Bereich münz- und manggasse gelegenen 
Judenfriedhofs 1499 als Baumaterial verwendet hatte. 

in die rückseite dieses von einem dreipass gezierten grab-
denkmals sind neben der Jahreszahl 1499 die beiden nürn-
berger Wappen gemeißelt (abb. 2). sie belegen, dass es in 
seiner sekundären funktion ein Bauwerk mit hoheitlicher 

Spur der Steine
Zu den jüdischen Grabdenkmalen im Germanischen Nationalmuseum

Abb. 1: Grabstein des Jokel, Nürnberg, 1464, Sandstein, H. 101,5 cm, B. 82 cm, Inv. A 3163 (Foto: 
Monika Runge).
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funktion markierte. allerdings kann jener Bau seinerzeit 
keinen fortifikatorischen Zweck mehr erfüllt haben. die 
stadtmauer an der genannten stelle war im 13. Jahrhun-
dert errichtet und schon um 1400 von einem umfängliche-
ren mauerring abgelöst worden. ende des 15. Jahrhunderts 
existierte hier also keine stadtmauer mehr, vermutlich aber 
ein unter Verwendung von entsprechenden relikten in den 
einstigen graben gesetztes gebäude mit reichsstädtischer 
funktion. Zu nicht näher bestimmbarer Zeit muss dessen 
Bausubstanz jedenfalls im genannten gasthof aufgegangen 
sein. 

da das grabmal nach der Übertragung ins museum in die 
fassade des am ende des 19. Jahrhunderts errichteten süd-
baus an der frauentormauer in seiner sekundärfunktion 
als Wappenstein eingefügt wurde, geriet seine eigentliche 
Bestimmung in Vergessenheit. die ihm in dieser funktion 
zuteilgewordene inventarisierung in die Bauteilesammlung 
schrieb das Vergessen für lange Zeit fest. Bernward deneke 
und ihm folgend Jens hoppe meinten daher noch vor weni-
gen Jahren, er wäre verloren gegangen und nur der zwei-
te, beim abbruch des erwähnten Wirtshauses gefundene 
grabstein sei erhalten geblieben. dieser zweite, aus dem-
selben Zusammenhang erworbene, allerdings nie vermiss-
te grabstein erinnert an eine Pessl, die tochter des rabbi 
menachem, die am 23. märz 1477 (9. nisan 5237) verstor-
ben war. 

1895 schenkte der metzgermeister Paul Wieland, der etwas 
vornehmer unter der französischen Berufsbezeichnung 

charcutier firmierte, dem muse-
um das grabdenkmal einer sara 
(abb. 3). diese tochter des rabbi 
Baruch war am 10. november 1448 
(13. Kislev 5209) gestorben. auch 
dieses stück hatte man einst zum 
Bauelement umfunktioniert. es 
war, wie man in nürnberg seit der 
erwähnung durch den geistlichen 
andreas Würfel (1718–1769) 1755 
wusste, sichtbar im flur des hauses 
sebald 984 „gleich bei dem eingang 
rechter hand“ vermauert; dieses 
anwesen befand sich auf dem dama-
ligen Zottenberg, dem heutigen 
obstmarkt, nr. 20.

das 1945 zerstörte gebäude gehörte 
zu den ehemaligen Judenhäusern, 
die nach dem Pogrom von 1349 
nicht abgerissen, sondern von Kai-
ser Karl iV. (1316–1378) verschenkt 
worden waren. Bis dahin im Besitz 
von Ysaak scheßlitz, kam es auf die-
se Weise an ulrich stromer (gest. 
1385), der es 1370 an friedrich 
Kreß verkaufte. als majorats- oder 

Vorschickungshaus blieb es bis 1792 im Besitz dieser Pa- 
trizierfamilie. einen zweiten grabstein hatte Johann Wil-
helm Kreß (gest. 1657/58) übrigens beim umbau des hau-
ses 1617 „in dem roßstall gefunden“. und Würfel berichtet: 
„man hat solchen hernach zur ersten stufe, der stiegen im 
hof, verwendet.“ er muss, wenn nicht schon früher, mit der 
Zerstörung des gebäudes im letzten Krieg vernichtet wor-
den sein.

Ein unbekannter Schlussstein

gleichzeitig schenkte Wieland dem museum übrigens 
einen reliefgezierten schlussstein aus demselben Wohn-
haus (abb. 4). das bisher nicht publizierte kreisrunde 
Bauelement zeigt den im alttestamentlichen Buch der rich-
ter (14,6) beschriebenen Kampf des aufgrund seiner Kör-
perkraft berühmten israeliten samson mit einem löwen, 
eine Begebenheit, die im mittelalter vielfach als Bild des 
sieges christi über den tod betrachtet wurde. der in ein 
langes, vertikal strukturiertes gewand gekleidete held mit 
dem sprichwörtlich üppigen haupthaar steht breitbeinig 
über dem hinterteil des relativ schlanken raubtiers und 
reißt ihm die Kiefer auseinander, sodass dessen gebiss zu 
sehen ist. die naiv anmutende, eher einer steinmetz- als 
einer Bildhauerarbeit gleichende scheibe ist wohl in die 
mitte des 15. Jahrhunderts zu datieren.
Würfel erwähnte 1755, dass „das Kreßische Vorschi-
ckungs-hauß das vormahlige gymnasium der Juden“ gewe-
sen sei. der „grosse saal, welcher noch in diesem haus vor-
handen, das oratorium, die Bädlein und tucken [mikwen, 

Abb. 2: Rückseite des Grabsteins des Jokel, Sekundärverwendung als Wappenstein, 1499, Sandstein,  
H. 82 cm, B. 101,5 cm, Inv. A 3163 (Foto: Jürgen Musolf).
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Abb. 4: Schlussstein mit Samson im Kampf mit dem Löwen, Nürnberg, 
Mitte 15. Jh., Sandstein, Dm. 45,5 cm, H. 25,5 cm, Inv. A 4120 (Foto: Georg 
Janßen).

Abb. 3: Grabstein der Jungfrau Sara, Nürnberg, 1448/49, Sandstein, 
H. 66,5 cm, B. 38,5 cm, Inv. Gd 302 (Foto: Monika Runge).

tauchbäder]“ gaben davon „noch einige untrügliche anzei-
gen“. Bauzierrat notierte er dagegen nicht. der schlussstein 
könnte einen ins 15. Jahrhundert zu datierenden umbau 
des hauses bezeugen und das interesse des chronisten 
nicht geweckt haben. nicht auszuschließen ist allerdings 
auch hinsichtlich dieses stücks die sekundäre funktion als 
bloßes Baumaterial; in diesem fall wäre etwa an die her-
kunft aus einem in der frühen neuzeit niedergelegten Klos-
tergebäude der stadt zu denken.  

Ein Stein vom Geyersberg

eine wenige Jahre nach der Übergabe der beiden histo-
rischen monumente vom obstmarkt erfolgte schenkung 
kommt ebenfalls aus sekundärem Kontext: 1898 fand der 
damals in der fürther straße ansässige maurermeister und 
Ziegeleibesitzer Karl Bayerlein im fundament eines offen-
bar von ihm abgebrochenen Wohngebäudes am nürnber-
ger geyersberg in der sebalder altstadthälfte einen „heb-

räischen“ grabstein. die rechteckige stele memoriert eine 
junge frau namens eva, gestorben am 9. adar 5077 (22. fe- 
bruar 1317). Bernward deneke nennt das stück in seiner 
1981 veröffentlichten sammlungsgeschichte jüdischer 
altertümer im germanischen nationalmuseum ebenfalls 
nicht – weil er ihn unter den damals deponierten Bestän-
den offenbar nicht auffand, vermisste und daher wohl als 
Kriegsverlust ansah.

die hebräische inschrift eines weiteren, ähnlich schmuck-
losen steins besagt, er sei über dem leichnam einer hana, 
der tochter des abraham hakohen, aufgerichtet worden, 
die am 11. tewet im Jahr 89 nach der kleinen Zeitrechnung 
bzw. Zählung (14. dezember 1328) verschied. die datierung 
nach der „kleinen Zählung“ bedeutet, dass auf die nennung 
des Jahrtausends – seit der im Judentum gemutmaßten 
erschaffung der Welt im Jahr 3760 v. chr. – verzichtet wird. 
die erwerbung des grabmals, das höchstwahrscheinlich 
1329 entstand, ließ sich bisher noch nicht eindeutig klären. 
Über die Vermutung hinaus, dass er im Zuge eines dem 
grabmal der eva ähnlichen Vorgangs ins museum gelangte, 
gehen die nachforschungen weiter. 

 FrAnK MAtthiAs KAMMel
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abonnieren. Informationen unter Telefon 0911/1331110.

Impressum
 

Kulturgut – Aus der Forschung 
des Germanischen Nationalmuseums

Germanisches Nationalmuseum 
Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg 
Telefon 0911/1331-0, Fax 1331-200 
E-Mail: info@gnm.de · www.gnm.de

Erscheint vierteljährlich
Herausgeber: Prof. Dr. G. Ulrich Großmann
Redaktion: Dr. Barbara Rök
Gestaltung: Udo Bernstein, www.bfgn.de
Produktion: Emmy Riedel, Buchdruckerei und Verlag GmbH, Gunzenhausen
Auflage: 2600 Stück

„Celica flamma venit et plebs pectora lenit“. 
von Anja Katharina Frisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seite 1

„… anczustreichen mit pleibeis und vergülden“.  
von Katja Putzer/Elisabeth Taube  . . . . . . . . . . . . .  Seite 5

„Schade, dass diese Alraune in neuerer Zeit 
ihre Wirksamkeit verloren!“
von Marie-Therese Feist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seite 9

Spur der Steine
von Frank Matthias Kammel. . . . . . . . . . . . . . . . .  Seite 13

Inhalt  III. Quartal 2018Aktuelle Ausstellungen
 

Licht und Leinwand.
Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert
noch bis 9. 9. 2018

Richard Riemerschmid. Möbelgeschichten
noch bis 6. 1. 2019

Luxus in Seide. Mode des 18. Jahrhunderts
5. 7. 2018 bis 6. 1. 2019

Goshka Macuga. International Institute 
of Intellectual Co-operation
Installation im Lichthof in Kooperation mit dem 
Neuen Museum
13. 7. bis 16. 9. 2018

Maß und Proportion. Architekturbücher 
aus dem Bestand des Germanischen Nationalmuseums
Studioausstellung
19. 7. 2018 bis 8. 9. 2019

Adam Kraft. Der Kreuzweg
Studioausstellung in der Kartäuserkirche
noch bis 7. 10. 2018

Warenzauber in Produktplakaten und Werbefilmen
Studioausstellung in der Sammlung 
zum 20. Jahrhundert
noch bis 27. 1. 2019

seum. in: anzeiger des germanischen nationalmuseums 
1981, s. 137–148. – günther heinz seidl: die denkmäler 
des mittelalterlichen jüdischen friedhofs in nürnberg. in: 
mitteilungen für geschichte der stadt nürnberg 70, 1983, 

s. 28–74. – Jens hoppe: Jüdische geschichte und Kultur in 
museen. Zur nichtjüdischen museologie des Jüdischen in 
deutschland. münster 2002. – gnm, archiv, altregistratur 
Kapsel 86.


