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BLICKPUNKT OKTOBER.  innerhalb 
der von ihm systematisch erweiterten 
Bauteilesammlung des museums richte-
te august von essenwein (1831–1892), 
erster direktor des instituts von 1866 
bis 1892, einen fokus auf alte fußboden-
beläge. einen schwerpunkt legte er auf 
mittelalterliche fliesen. attraktive ein-
zelstücke oder ganze rapporte von heu-
te in historischen gebäuden kaum noch 
erhaltenen flächen sind in den dauer- 
ausstellungen mittelalter (raum 16) 
und spätmittelalter (raum 2) zu sehen. 
Über diese spezies hinaus war essen-
wein aber auch an der dokumentation 
anderer techniken und materialien gele-
gen. so bereicherte er das museum zum 
Beispiel um das fragment eines früh-
neuzeitlichen Bodens aus tierknochen 
aus mödling bei Wien (vgl. Kulturgut 
51, 2016). außerdem konnte er über das 
netzwerk dem germanischen national-
museum verbundener gelehrter und 
interessierter laien an aussagekräftige 
exponate verschiedenster art gelangen; 
nicht selten auf günstige Weise in form 
von geschenken.

Ein Ziegelparkett aus der Römer-
zeit

das älteste Beispiel einer reihe von stü-
cken, mit denen er den geschichtlichen 
„entwicklungsgang“ der gestaltung 
von fußböden darzustellen beabsich-
tigte, ist das Überbleibsel eines Ziegel-
fußbodens aus der therme einer spätrömischen siedlung 
auf der gemarkung von eschenz am rhein (abb. 1). der 
kleine ort im schweizer Kanton thurgau geht auf die im 
1. christlichen Jahrhundert entstandene limesstation tasge- 
tium zurück, die den rheinübergang sicherte. die neben 
der militärischen entstandene Zivilsiedlung, der Vicus 
tasgetium, bildete bis an die Wende vom 3. zum 4. Jahr-

Historischer Boden
Betretene Relikte der Spätantike, des Hoch- und des Spätmittelalters

Abb. 1: Fragment eines Ziegelfußbodens, Tasgetium, 3. Jahrhundert, H. 10 cm, L. 34 cm, B. 28 cm, 
Inv. A1416 (Foto: Monika Runge).

hundert einen florierenden Wirtschaftsstandort. an seiner 
hauptstraße, die direkt zur rheinbrücke führte, stand ein 
Badehaus, ein etwa 21 x 13 m großes gebäude aus Bruch-
steinmauerwerk. mitarbeiter des Konstanzer rosgartenmu-
seums gruben seine Überreste 1874/75 unter leitung des 
schweizer altertumsforschers Jakob messikommer (1828–
1917) und des eschenzer antiquitätenhändlers Bernhard 
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schenk aus. man stieß auf die relikte unterschiedlicher 
fußböden, einer fußbodenheizung und von Wandmalerei. 
Von einem in diesem Zusammenhang entdeckten Ziegelbo-
den stammt das teilstück, das 1879 nach nürnberg gelang-
te. es ist dem Konstanzer apotheker, regionalia-sammler 
und denkmalschützer ludwig leiner (1830–1901) zu ver-
danken. er hatte die grabung mitfinanziert und konnte 
daher eine reihe von funden in das von ihm gegründete 
rosgartenmuseum überführen. 

dem germanischen nationalmuseum überließ er eine 
offenbar verzichtbare doublette aus diesem Konvolut. sie 
besteht aus Ziegelplättchen, die auf der Basis eines mörtel-
gebundenen estrichs fischgrätenartig angeordnet sind. der 
aufgrund dieser struktur auch als Ziegelparkett bezeich-
nete fußbodentyp war, wie ausgrabungen von spätantiken 
siedlungen am österreichischen limes, in der schweiz und 
in südwestdeutschland belegen, in provinzialrömischen 
gebäuden weit verbreitet. im Bad von tasgetium bedeckte 
das Ziegelparkett vermutlich die Böden der Bassins, wie das 
auch in anderen Badehäusern, wie etwa in den im 2. Jahr-
hundert errichteten römischen heilthermen von Baden im 
aargau, der fall war. doch auch in Bauwerken mit ande-
ren funktionen kamen solche hinsichtlich form und farbe 
besonders lebhaften flächen vielfach vor. 

ob essenwein wusste, dass das wahrscheinlich im 3. Jahr-
hundert entstandene Ziegelparkett aus tasgetium vermut-
lich kein gängiger fuß-, sondern ein Beckenboden war, ist 
nicht gewiss. da er zunächst auf die darstellung der histori-
schen entwicklung des Bodenbelags mithilfe von Beispielen 

unterschiedlicher 
techniken zielte, 
bewegten ihn darü-
ber hinausgehende 
fragen kaum. um 
eine Vorstellung von 
der diesbezüglichen 
römischen Kultur 
auf dem territorium 
inzwischen deutsch-
sprachiger regionen 
zu geben, sammelte 
er neben dem Zie-
gelparkett bald auch 
reste von mosaik- 
böden. Wohl von 
dem 1868 erschie-
nenen Bestandska-
talog der Bauteile 
und Baumateria- 
lien aufmerk  sam ge- 
macht, schenkte der 
nürnberger alter- 
tümersammler Karl 
emil von gemming 

(1794–1880) noch im selben Jahr ein „Bruchstück eines 
römischen mosaikfußbodens aus einer Villa in salzburg“ 
sowie eines zweiten, aus weißen und schwarzen Würfeln 
bestehenden Bodenmosaiks, das „in reinem Kalk eingelas-
sen“ war. der mäzen kannte ihre herkunft: sie waren 1815 
auf dem Walserfeld bei salzburg ausgegraben worden. 

Bedauerlicherweise gingen sie später ebenso verloren wie 
ein 1887 in die sammlung integriertes „Bruchstück eines 
römischen mosaikfußbodens“, das 1848 „unter einem 
haus in stühlingen“, einer Kleinstadt im südlichen Baden, 
gefunden worden war. sein stifter ernst hermann Wagner 
(1832–1920) stand damals den Karlsruher sammlungen für 
altertümer und Völkerkunde vor, fungierte als Vorsitzender 
des Karlsruher altertumsvereins und war mitglied des Ver-
waltungsrats des germanischen nationalmuseums.       

Beide techniken, steinmosaik und Ziegelboden, verbindet 
das mörtelbett, das die Basis der trittschicht bildet. sol-
che grundschichten bestehen oft aus einem gemisch aus 
lehm, gips und mörtel, gegebenenfalls unter Beimischung 
verschiedener weiterer Zuschlagstoffe. man bezeichnet sie, 
abgeleitet vom lateinischen Begriff astracum (Pflaster), als 
estrich. gemeinhin meint dies einen fugenlosen Bodenbe-
lag.

Ein Gipsestrich aus dem Hochmittelalter

die technologie des estrichs, von den römern über die 
alpen gebracht, stellte auch in nachantiker Zeit eine der 
besonders vornehmen formen der raumbodengestal-
tung dar. die ältesten nachantiken Beispiele im deutschen 

Abb. 2: Fragment eines Estrichs aus hochgebranntem Gips, Hildesheim, Mitte 12. Jahrhundert, H. 3,4 cm, L. 50,8 cm, B. 31,5 cm, 
Inv. A71 (Foto: Monika Runge).
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sprachraum und 
seinen grenzregio-
nen wurden in der 
Peterskirche in metz 
aus dem 6. Jahrhun-
dert, der Kloster-
kirche von hirsau 
bei calw, dem dom 
und dem rathaus 
von aachen sowie 
in st. alban zu 
mainz, sämtlich aus 
karolingischer Zeit, 
gefunden.  

ab dem 12. Jahr-
hundert ist die 
Überlieferung um-
fangreicher. der von 
1153 bis 1161 amtie-
rende hildesheimer 
Bischof Bruno ließ 
den chor und die 
Vierung seiner Ka - 
thedrale mit estri-
chen auskleiden, deren reste man bei ausgrabungen 1850 
bzw. der Beräumung des Kriegsschutts 1948 entdeckte. es 
handelte sich um inkrustierte schmuckfußböden mit orna-
menten, figuren und inschriften. das heißt, in die erhärte-
te oberfläche des estrichs wurden Zeichnungen eingeritzt 
und diese Vertiefungen dann mit eingefärbtem mörtel 
ausgefüllt. neben den erwähnten exemplaren, dem um 
1150 datierten gipsestrich in der ehemaligen Benediktiner- 
klosterkirche st. ludgeri von helmstedt und dem etwas jün-
geren im turm des erfurter doms, gehören jene von hildes-
heim zu den ältesten bekannten Beispielen dieser technik 
im deutschen sprachraum.   

ein dort 1850 ans tageslicht geholtes fragment dieses gelb-
lichen estrichs gelangte bereits vor 1868 ins germanische 
nationalmuseum (abb. 2). trotz seines alters bezeugt es 
die für gipsestriche kennzeichnende besonders feine, glat-
te oberfläche nach wie vor. der grob gemahlene und stark 
gebrannte, mit dem richtscheit über eine sandschicht auf-
gezogene und mit dem schlegel bearbeitete gips wurde 
nämlich nach der mit der Kelle vorgenommenen glättung 
und der aushärtung mehrfach geschliffen und poliert. 

möglicherweise ist dieser Zugang essenwein selbst zu ver-
danken, auf jeden fall seinen Beziehungen zu fachkollegen, 
die an restaurierungen mittelalterlicher Kirchen beteiligt 
waren. in dem 1868 von ihm veröffentlichten Bestandska-
talog der Bauteilesammlung erscheint er unter der num-
mer 71 als „Bruchstück eines estrichfußbodens im dome 
zu hildesheim“. ein zweites aus diesem Zusammenhang 
stammendes fragment gelangte 1878 als geschenk des hil-
desheimer Bildhauers friedrich Küsthardt (1830–1900) ins 

museum. der Künstler war dem haus verbunden. im auf-
trag georgs V. von hannover (1819-1878) formte er 1865 die 
Bernwardssäule im hildesheimer dom für einen ins germa-
nische nationalmuseum zu sendenden gipsabguss ab. 1871 
kaufte man von ihm gipskopien mehrerer skulpturen des 
naumburger doms, darunter zwei der berühmten stifter- 
figuren, 1880 den abguss der chorschranken aus der Kir-
che st. michael seiner heimatstadt.

das von ihm übereignete estrichfragment ging im Zweiten 
Weltkrieg verloren. im gegensatz zur glatten oberfläche 
des schon früher erworbenen stücks besaß es eine künst-
lerisch strukturierte trittschicht. angeblich bestand das 
geschenk neben „der unterlagsschicht“ aus der gipsauf-
lage mit einem „teil einer Bordüre“; ähnliche exemplare 
bewahrt das hildesheimer dom-museum bis heute. mehr 
noch als das in nürnberg erhalten gebliebene stück bezeug-
te es die Bedeutung des mit inkrustationen geschmückten 
hildesheimer domfußbodens aus romanischer Zeit auf 
besonders eindrucksvolle Weise. 

das erhaltene hildesheimer fragment befindet sich in 
einem holzkasten, der sicherlich schon für dessen trans-
port oder aber bald nach eingang ins museum angefertigt 
wurde. Bei der einbringung in den schützenden Behäl-
ter begradigte man die Kanten des ausgegrabenen relikts 
offenbar ohne Bedenken. Während heute eine solche die 
authentizität des fundstücks beeinträchtigende maßnahme 
als rigoros verpönt wäre, veranschaulicht sie die damalige 
intention instruktiv: es wurde zuallererst als muster für 
ein bestimmtes historisches gestaltungsprinzip betrachtet. 
seine archäologisch angetroffene form indessen war für die 

Abb. 3: Fragment eines Ziegelestrichs, Nürnberg, wohl 14./15. Jahrhundert, H. 15 cm, L. 52 cm, B. 29 cm, Inv. A73 (Foto: Monika 
Runge).
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Bezeugung der materiellen Beschaffenheit und der visuel-
len gestalt mittelalterlicher Böden nicht von Belang.

Ein Ziegelestrich aus dem Spätmittelalter

anders verhält es sich mit einem lokalen fund. als essen-
wein seine amtsgeschäfte 1866 übernahm, befanden sich 
die gebäude des alten nürnberger Kartäuserklosters, die 
damals seit einem guten Jahrzehnt das museum beher-
bergten, nur bedingt in einem dem anspruch der neuen 
nutzung genügenden baulichen Zustand. Bereits unter sei-
nen Vorgängern hans von und zu aufseß (1801–1872) und 
Jacob michelsen (1801–1881) waren restaurierungsarbei-
ten erfolgt, die die erneuerung von fußböden einschlos-
sen. daher wusste er, dass Kirche, Kapellen, Kreuzgänge 
und weitere teile der Kartause früher estrichböden besa-
ßen, die „aber, weil sehr ausgetreten und unreparierbar, 
einem anderen fußbodenbeleg weichen mußte[n]“. außer-
dem hielt er fest, dass „einige Zoll“ unter einem „rötlichen 
estrich […] noch ein älterer, blauer, wahrscheinlich der 
ursprüngliche, stellenweise getroffen worden“ sei, davon 
aber bei den „in neuerer Zeit“, das heißt unter seiner lei-
tung vorgenommenen arbeiten keine entsprechenden spu-
ren mehr gefunden werden konnten.

essenwein, der den ausbau der historischen gebäude für 
museale Zwecke energisch fortführte, sicherte zumindest 
ein fragment eines „estrichfußboden[s] aus Kalk, gyps, 
geschlagenen Ziegeltrümmern auf sandunterlage“, das aus 
dem Kreuzgang, gemeint ist sicher der große Kreuzgang, 
stammt (abb. 3). er verzeichnete es in seinem Katalog der 
Bauteile unter nummer 73 und datierte es ins „16. – 17. 
Jahrhundert“, das heißt die Zeit, in der die gebäude des 
profanierten Klosters vor allem domizil kleinerer hand-
werksbetriebe waren. den ausschlag für diese zeitliche 
einordnung gab wohl allein die Überlegung, dass es einen 
ersten andersfarbigen Boden gegeben habe.   

deutlich zeichnen sich die zerstoßenen Ziegelstücke im 
materialgemenge des formlosen fragments aus sand, Kalk 
und lehm ab. seine anfänglich sicherlich glatte oberfläche 
ist weitgehend zerstört. nur in wenigen randbereichen blie-
ben reste erhalten, die die ursprünglich ebene epidermis 
erahnen lassen. Zudem zeigt eine der schmalseiten noch 
eine teilweise unversehrte Kante, sodass die einstige Positi-
on des Bruchstücks im anschluss an eine mauer zu folgern 
ist. ob es zum originalen oder – wie essenwein mutmaßte 
– einem sekundären fußbodenbelag gehört, lässt sich aller-
dings heute nur schwer entscheiden. für die Klärung dieser 
frage sind aufwendige bauarchäologische untersuchungen 
unabdingbar. dass das relikt ins spätmittelalter datiert 
werden kann, darf jedoch in erwägung gezogen werden.

Bis zum Zweiten Weltkrieg existierte ein weiteres, fotogra-
fisch bedauerlicherweise nicht dokumentiertes Beispiel 
eines laut inventareintrag ähnlichen estrichbodens. 1924 
hatte die Kirchenverwaltung der nürnberger gemeinde st. 
sebald dem museum „ein stück eines aus rot gebrannten 

tonstücken gestampften fußbodenbelages“ als dauerleihga-
be übertragen. Vermutlich stammte das 27,5 x 23 cm gro-
ße und 8,3 cm hohe fragment des „15./16. Jahrhunderts“ 
aus dem mittelalterlichen Pfarrhaus der namhaften nürn-
berger Kirche, aus dem gleichzeitig ein „Brett mit ranken-
werk, bemalt in roter, grüner farbe auf gelblichem grunde“ 
übergeben wurde. aufgrund des untergangs dieser beiden 
objekte im letzten Krieg fehlt heute nicht zuletzt ein für 
die datierung des Kreuzgang-estrichs wichtiges Vergleichs-
stück. schließlich unterstreicht dieser Verlust die besondere 
Bedeutung des überkommenen Bruchstücks für die Veran-
schaulichung historischer fußbodenformen im alten nürn-
berg.

Ziele der Präsentation

ausgestellt hatte man das 1924 eingegangene relikt sei-
nerzeit übrigens nicht; es kam ins depot. Waren am ende 
des 19. Jahrhunderts im hof iV, dem heutigen westlichen 
lichthof (raum 30) an der Kartäuserkirche, noch diverse 
fußbodenbeläge zu sehen, wurde diese gattung bald nach 
der Jahrhundertwende offenbar nur noch durch fliesen 
repräsentiert. laut dem „Wegweiser für die Besucher“ aus 
dem Jahr 1904 hatte man damals in einem der als saal 15 
bezeichneten mönchshäuser am großen Kreuzgang „lange 
entwicklungsreihen von tonfliesen zusammengestellt“ und 
suchte somit die entfaltung der gattung von der glatten 
über die ornamentierte bis zur glasierten fliese nachvoll-
ziehbar zu machen.

nach dem Zweiten Weltkrieg spielte die spezies in der dau-
erausstellung zunächst keinerlei rolle. Wenige exemplare 
gelangten erst anfang der 1970er Jahre in die volkskund- 
liche schausammlung im südbau des museums, um die 
Produktpalette des hafner- und Zieglerhandwerks dar- 
stellen zu helfen. Weitere kamen, wie eingangs erwähnt, 
dann in den letzten Jahren im Kontext der neukonzeption 
der dauerausstellung „mittelalter“ und der umgestaltung 
der ehemaligen sakristei (vgl. Kulturgut 55, 2017) wie-
der aus dem depot. hier dokumentieren sie vorrangig die 
Bodengestaltung spätmittelalterlicher Kirchenräume. histo-
rische, über die fliese hinausreichende möglichkeiten der 
fußbodenformung zu thematisieren, bleibt den künftigen 
neugestaltungen der schausammlungen vorbehalten. ma- 
terial dafür ist vorhanden.

 Frank Matthias kaMMel
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längst erloschenen hand-
werksberufe. stettner war es 
mit sicherheit ein anliegen 
gewesen, dass sowohl seine 
tugendhafte Person als auch 
seine soziale stellung und 
beruflichen errungenschaf-
ten nicht vergessen werden. 
sie sollten für die nach-
welt in erinnerung bleiben, 
doch gleichzeitig auch dem 
Betrachter seine eigene Ver-
gänglichkeit vergegenwärti-
gen, wie der eingangs zitier-
te Bibelvers verdeutlicht, 
der häufig auch auf latein 
anzutreffen ist („hodie mihi, 
cras tibi“). doch auch der 
totenkopf, die sanduhr am 
fuße des Putto mit der stetig 
ablaufenden lebenszeit, die 
seitlich bekrönenden reichs- 
äpfel oder die eingravierten 
gräser und Ähren stehen für 
die endlichkeit des lebens, 
das Vergehen und sterben. 
diese todes- und Vanitas-
symbole bekunden eine aus 
dem mittelalter entwachse-
ne Bildsprache, die über die 
gesamte frühneuzeit nicht 
nur im funeralkontext in 

überbordender Zahl gebrauch fand und den Zeitgenossen, 
die in weit größerem umfang mit dem tod konfrontiert 
waren als heute, vertraut waren. symbole dieser art fan-
den auch hörbar in leichenpredigten ihren eingang, die 
seit den 1530er Jahren im druck erschienen. eine 1654 im 
protestantischen hamburg gedruckte leichenpredigt, die 
nicht am grab, sondern begleitend zur Predigt zentral im 
gemeindegottesdienst gehalten wurde, leitet die ehrenvolle 
Verabschiedung des toten folgendermaßen ein: „Was will 
der totenkopf mit vielen Ähren haben, daß wir nicht frucht-
bar sind, wir werden dann begraben […].“ 
die diesen Worten innewohnende schwere und düsternis 
wird im epitaph hans stettners mit dem Wunsch nach auf-
erstehung und dem ewigen leben kontrastiert, die in der 

BLICKPUNKT NOVEM-
BER.  „heut an mir, morgen 
an dir.“ die im Bogen ver-
laufende mahnschrift über 
dem nackten Knaben, der 
sich auf einer grasnarbe an 
einen totenkopf lehnt (abb. 
1), ist eine aus dem alttes-
tamentlichen Buch Jesus 
sirach 38, 23 entnommene 
Paraphrase. sie verweist 
ebenso wie die allegorischen 
motive auf die Vergänglich-
keit alles irdischen, alles 
auf erden Vollbrachten und 
geschaffenen und folglich 
auch auf die sterblichkeit 
der auftraggeber dieses 1624 
geschaffenen mementos. 
das dreiteilige, bruchstück-
haft überkommene epitaph, 
das den grabstein des heft-
leinmachers hans stettner 
und seiner gattin ursula 
zierte, gehört zu den rund 
130 metallenen erinnerungs- 
tafeln, die von den kirchli-
chen friedhöfen st. Johan-
nis und st. rochus stammen 
und heute im germanischen 
nationalmuseum als dauer- 
leihgabe der Protestanti-
schen Kirchenverwaltung nürnberg aufbewahrt werden. 
die zumeist in messing, aber auch in Bronze gegossenen 
tafeln des totengedenkens dokumentieren in ganz beson-
derer Weise zum einen die ökonomische Kraft der florie-
renden reichsstadt nürnberg, wie der metallverarbeitenden 
Berufszweige der rotschmiede und erzgießer, die den grab-
schmuck herstellten. Zum anderen führen die vom 15. bis 
ins 18. Jahrhundert geschaffenen epitaphien mit Wappen, 
hausmarken, inschriften, biblisch-religiösen oder allegori-
schen darstellungen unterschiedlichste gestaltungsformen 
vor augen, sie zeigen aber auch die Bandbreite teils aus-
gestorbener Berufe. ein heftleinmacher wie hans stettner, 
der vorwiegend kleinteilige haken und Ösen herstellte, ist 
einer dieser erst im späten mittelalter entstandenen, aber 

Gegossen für die Ewigkeit   
Memoria und Memento Mori – 500 Jahre Nürnberger Friedhofskultur

Abb. 1: Epitaph Hans und Ursula Stettner vom Rochusfriedhof, Nürnberg 
1624, Inv. Gd165 (ohne Inschriftentafel, Foto: Monika Runge).
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anspielung auf die Ähren und die fruchtbarkeit des men-
schen im tode bereits zum Vorschein tritt. das Ährenmo-
tiv rekurriert auf ein Zitat des apostel Paulus (1. Kor 15, 
42): „Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, 
unverweslich“. auf dem mittleren, einem Portal ähnelnden 
feld flankieren maria und Johannes das Kreuz, das einst 
eine plastisch ausgearbeitete christusfigur aufwies, die nur 
noch durch die aufgebauschten Bahnen des lendentuches 
im relief zu erahnen ist. auch hier wird ein totenkopf mit 
Beinknochen, nun unterhalb des Kreuzes, platziert. er ver-
weist auf das grab adams, das sich auf dem Berg golgota 
(„schädelstätte“) an der Kreuzigungsstätte christi befinden 
soll. diese durch den apostel Paulus (1. röm. 5, 14) begrün-
dete antithese stellt der sünde adams die erlösertat christi 
als dem zweiten und neuen adam gegenüber, durch dessen 
Kreuzestod die sünde getilgt wurde. das Ährenmotiv wie-
derholt sich hier, wie auch im darunter liegenden feld. an 
den rändern knien hans stettner und seine gattin, vor sich 
jeweils die söhne und töchter. Verstarb ein familienmit-
glied, konnte dies durch ein nachträglich eingearbeitetes 
Kreuz über dem haupt angezeigt werden. eine jüngst auf-
gefundene fragmentierte inschriftentafel ist dem epitaph 
zuzuordnen. das in diesen memorialtafeln ins Bild gesetz-
te Werden, Vergehen und auferstehen diente sowohl der 
persönlichen repräsentation als auch dem Wunsch, für die 
nachwelt in erinnerung zu bleiben – stets mit dem aufruf 
verbunden, sich der endlichkeit des lebens bewusst zu 
werden. 

„Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis …“ – 
kulturgeschichtliches Erbe 

der kunsthistorisch nicht eindeutig definierbare Begriff 
des epitaphs (griechisch für „zum grab gehörig“) meinte 
ursprünglich ein am grab angebrachtes, mit einer inschrift 
versehenes gedächtnismal, welches an die stelle der anti-
ken totenrede getreten war. ihrer funktion nach stellen 
epitaphien keine grabdenkmäler dar, da sie nicht zwingend 
an einer grablege angebracht sein müssen. sie fungieren 
als totengedächtnismale, die einen inschriftlichen todes-
vermerk und ein Bildwerk aufweisen. die metallenen epita-
phien, die als einziger grabschmuck auf den beiden außer-
städtischen friedhöfen nürnbergs erlaubt waren, wurden 
seit dem frühen 16. Jahrhundert auf zuerst kubischen, dann 
sarkophagähnlichen steingrabplatten aufgelegt. im laufe 
der Jahrhunderte veränderte sich ihr erscheinungsbild von 
zumeist bescheidenen kleinen flachreliefs, auf denen ledig-
lich name und sterbedatum angebracht waren, bis hin zu 
mehrteiligen, großformatig ausgearbeiteten hochreliefs, auf 
denen vielzeilige inschriften von den Wünschen und Bio-
grafien ihrer auftraggeber erzählen. die immer anspruchs-
voller werdenden aufträge nahmen hochentwickelte gießer- 
werkstätten und die dazu nötigen modellierenden Bildhauer 
an. Zu den bedeutenden und produktivsten herstellern in 
nürnberg zählten die Werkstätten der Vischer und Wein-

mann, deren mitglieder zum teil selbst auf den friedhöfen 
begraben sind. 

den kulturgeschichtlichen Wert dieser einzigartigen 
ensembles erkannte u. a. christoph friedrich gugel 
(1648 –1702), der 1682 in seinem gedruckten Werk „nori-
scher christen freydhöfe gedächtnis […]“ die epitaphien 
und grabinschriften der beiden Kirchhöfe verzeichne-
te. Johann martin trechsels (1661 –1735) „Verneuertes 
gedächtnis des nürnbergischen Johannis-Kirch-hofs“, das 
neben der Beschreibung der Kirche auch die epitaphien 
beinhaltet, erschien 1736. diese und weitere aufzeich-
nungen sind bei der Zuordnung von gräbern oder bei der 
rekonstruktion fragmentierter tafeln von großem nutzen. 
Wie die nürnberger chroniken zum Jahr 1617 berichten, 
schätzte auch ein genannter „n. lencker goltschmidt“, 
wohl der sohn des goldschmieds elias lencker (gest. 1591), 
die kunstvollen stücke, jedoch eher wegen ihres material-
wertes, denn er habe „31 meßing schild aufm neuen- Vnd 
Johannes Kirchhof gestolen“. der dieb kam noch einmal 
glimpflich davon, hätte er doch nach entdeckung seiner 
tat geköpft werden sollen. glücklicherweise konnten die 
gedächtnistafeln sichergestellt werden, allerdings, so fährt 
die chronik fort, „muß ieder das seine wieder drauf machen 
laßen vnd ist niemand nichts erstatt worden“. dennoch 
sind viele der memorialtafeln entgegen der absicht ihrer 
auftraggeber, nicht in Vergessenheit zu geraten, im laufe 
der Zeit abgenommen und wegen ihres materiellen Wertes 
eingeschmolzen worden, da die familien ausstarben und 
die gräber neu vergeben wurden. 128 dieser entfernten 
epitaphien gingen 1871 und 1883, zwei weitere im frühen 
20. Jahrhundert, zur Verwahrung ins germanische natio-
nalmuseum über. ernst Boesch, Zweiter direktor des hau-
ses, stellte 1891 einen Katalog zusammen, der neben den 
epitaphien der beiden friedhöfe insgesamt 150 objekte 
jener art dokumentierte. ein ende der herstellung kunst-
voller metallreliefs war damit nicht besiegelt, denn auch 
gegenwärtig werden kunstvolle epitaphien kontinuierlich 
für die beiden friedhöfe hergestellt – seit 500 Jahren. 

500 Jahre Nürnberger Friedhofskultur 
St. Johannis und St. Rochus 

die durch den Bamberger Bischof 1519 geweihten Kirchhö-
fe st. Johannis und st. rochus zählen zu den frühen gottes - 
äckern, die bewusst außerhalb der stadt nicht nur als tem-
poräre seuchenfriedhöfe angelegt bzw. ausgelagert wur-
den. infolge des demografischen Wandels, vor allem aber 
aufgrund mangelnder hygiene und der daraus resultie-
renden ansteckungsgefahr während der grassierenden 
seuchen jener Zeit, beschloss der nürnberger rat, die bei-
den Begräbnisorte der Pfarreien st. lorenz und st. sebald 
zu schließen und vor den toren der stadt neue Plätze zu 
schaffen. Planungen dazu ergingen bereits 1517, als die 
Pest nürnberg wiederholt heimsuchte. 1518 hatte der rat 
die mit Widerwillen weiterhin geduldeten innerstädtischen 
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Bestattungen mit unterstüt-
zung Kaiser maximilians 
(1508–1519) verboten. doch 
erst 1520, nach mehrmali-
ger missachtung des rats-
verlasses und der nächsten 
Pestwelle, folgte das endgül-
tige Bestattungsverbot intra 
muros. der rochusfriedhof 
wurde für die gemeinde st. 
lorenz beim dorf gostenhof 
neu angelegt, eingefriedet 
und mit einer dem Pestheili-
gen geweihten Kapelle durch 
die Patrizierfamilie imhoff 
ausgestattet. für die Pfarr-
gemeinde st. sebald fügte 
man drei bereits vorhan-
dene Bestattungsorte zum 
Johannisfriedhof mit der 
gleichnamigen Kirche aus 
dem 14. Jahrhundert zusam-
men: den bereits im frühen 
13. Jahrhundert existieren-
den siechkobelfriedhof im 
süden, den Pestfriedhof im 
osten und den dorffriedhof 
im norden der Kirche. neben 
dem gotteshaus st. Johannis 
existierte eine weitere, 1395 
dem hl. stephan geweihte 
Kapelle, die gegen 1508 
durch die holzschuherkapel-
le ersetzt wurde. um 1490 erhielt der nürn-
berger Bildhauer adam Kraft (1455/60–
1509) den auftrag für eine sieben stationen 
umfassende Via crucis, die vom neutor 
bis zum Zugang des friedhofs verlief. ein 
zwischen der sechsten und siebten Kreuz-
wegstation geschaffener Kalvarienberg und 
die grablege (um 1508) an der von der fami-
lie holzschuher errichteten Kapelle folgten. 
einen plastischen eindruck vermittelt ein 
von Johann adam delsenbach (1687–1765) 
am Beginn des 18. Jahrhunderts geschaffe-
ner Kupferstich des eine Viertelstunde von 
der stadt nürnberg gelegenen Johannis-
friedhofs (abb. 2). Von osten her gesehen, 
lässt der stich die reißbrettartig angeleg-
ten sandsteingrabsteine mit den epita-
phien rudimentär erkennen. delsenbachs 
Vater wurde 1726 auf dem Johannis friedhof 
bestattet. sein geschwungenes epitaph mit 
aufgerollten enden – durch zwei darunter 

befindliche Wappen und die 
inschrift „delsenbachische 
Begräbniß. 1726.“ zuzuord-
nen – blieb erhalten (abb. 3). 

Memoria und 
Repräsentation mit 
Maß und Ordnung

ab den 1520er Jahren sind 
auf beiden Kirchhöfen die 
ersten epitaphien der mitt-
leren und höheren, folglich 
zahlungskräftigeren Bevölke-
rungsschicht nachgewiesen, 
nachdem ein erlass über 
maß und gebotene schlicht-
heit der gräber ergangen 
war. die sandsteingräber 
sollten die norm von 1,67 m 
nicht überschreiten, wovon 
ein als richtwert dienender 
eisenstab identischer län-
ge an der südwestseite der 
holzschuherkapelle noch 
heute zeugt. aufgrund der 
einschränkenden normie-
rungen boten die metallenen 
erinnerungstafeln die meist 
einzige form der memori-
alen selbstrepräsentation. 
das figürliche flachrelief 
des gemarterten Pestheiligen 
sebastian ist der älteste im 

germanischen nationalmuseum aufbewahr-
te grabschmuck und stammt vom Kirchhof 
st. Johannis (abb. 4). es kam erst 1932 ans 
haus und ist daher nicht in Böschs Katalog 
verzeichnet. der von Pfeilspitzen durchbohr-
te und an einen Baum mit kurzen Ästen 
gebundene sebastian neigt sein gelocktes 
haupt zur seite, das leicht angewinkel-
te linke Bein ist nebst dem angrenzenden 
rasenstück abgebrochen. oben am stamm 
wölbt sich der nagelkopf, mit dem das Bron-
zerelief auf einem grab montiert war. die 
datierung in die letzten Jahre des 15. Jahr-
hunderts lässt vermuten, dass es aus einem 
der älteren innerstädtischen, zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts bereits geschlossenen 
friedhöfe transloziert wurde. nicht gesi-
chert ist die Vermutung, das flachrelief 
ursprünglich in der 1552 zerstörten st.-se-
bastians-Kapelle zu verorten. Vielleicht 
schmückte der schutzheilige auch auf dem 

Abb. 2: Ansicht des Johannisfriedhofs von Johann Adam Delsenbach, Nürn-
berg 1717, Kupferstich, Sign. 2°G 7884aa (Digitalsat: GNM, Bibliothek).

Abb. 3: Delsenbach-Epitaph („Delsenbachische Begräbniß. 1726.“) vom 
Friedhof St. Johannis, von Johann Leonhard Nidel, Nürnberg 1726, Inv. 
Gd236 (Foto: Monika Runge).

Abb. 4: Flachrelief hl. Sebastian vom 
Johannisfriedhof, Nürnberg um 1490, 
Inv. Gd349 (Foto: Monika Runge).
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ehemaligen sebalder Kirch-
hof das grab einer nürn-
berger Patrizierfamilie, da 
aufwendiger grabschmuck 
bei handwerkern zu die-
ser Zeit eher unüblich war. 
die dort bestatteten Bürger 
zählten zu den wohlhaben- 
deren und sollten laut rats-
verlass zukünftig auf dem 
Johannisfriedhof ihre letzte 
ruhe finden. aus diesem 
grund weist st. Johannis 
eine reihe prominenter 
Bestatteter auf, darunter 
albrecht dürer, hans sachs, 
Veit stoß oder Peter Vischer 
d. Ä. hingegen diente der 
neu geschaffene rochus-
friedhof hauptsächlich den 
weniger vermögenden Bürgern als grabstätte. hier fanden 
neben Ärzten, amts- und Kaufleuten vornehmlich hand-
werker ihre letzte ruhe. eines der frühen und gleichfalls 
von dort stammenden epitaphien wurde für „augustin 
kolb lederer“ 1541 gegossen (abb. 5). mit nur 19 cm auf 
21,5 cm ist es eines der kleineren epitaphien und besteht 
aus einem punzierten schrifttäfelchen mit name und Beruf 
in gotischer minuskel sowie einer tartsche in form eines 
Wappenschilds mit den handwerksinsignien und dem ein-
gravierten sterbedatum 1541. letzteres kann darauf hin-
deuten, dass die tafel noch 
zu lebzeiten in auftrag 
gegeben und die Jahres-
zahl nachträglich in das 
metall gegraben wurde. 
Zwei streicheisen, auch 
scherdegen genannt, über-
kreuzen auf dem Wappen-
schild den ledererhaken, 
mit dem die haut vom tier 
gelöst wurde. mit den dop-
pelseitig scharf geschlif-
fenen scherdegen schab- 
te der lederer (oder gerber) 
fleisch- und fettreste von 
der tierhaut. in nürnberg 
begünstigten das Wasser 
der Pegnitz und die anlie-
genden Wälder, welche die 
pflanzlichen gerbstoffe lie-
ferten, den handwerksberuf 
der lederer, der sich seit 
dem späten mittelalter z. B. 
in rotgerber, Weißgerber, 

sämischgerber oder Pelzzu-
richter aufteilte, wovon heu-
te noch straßennamen wie 
„Weißgerbergasse“ Zeugnis 
ablegen. aufgrund des 
intensiven gestanks, der 
durch die verwesende haut 
und den chemischen gerb- 
prozess hervorgerufen wur-
de, zählte der lederer zu 
den weniger angesehenen, 
sogenannten „unreinen“ 
handwerkern, die häufig 
an den stadträndern oder 
abgetrennt in Quartieren 
angesiedelt waren. 

Im Wandel der Zeit: 
Gesteigerter Aufwand, 
gesteigerte Produktion

nur zwei generationen später wurden die erinnerungsta-
feln bereits weitaus aufwendiger gestaltet. Bei dem 1592 
geschaffenen epitaph des „hans Kaisser (und) christina 
sein ehwirtin“ ist der name – zweifelsfrei mutig inszeniert 
– bildhaft umgesetzt worden (abb. 6). Zwei Karyatiden tra-
gen den verzierten Bogen, unter dem zwei Kelche haltende 
engel die kaiserliche Bügelkrone heranführen, in die über-
kreuzte Zepter gesteckt sind. die initialen des auftragge-
bers prangen über den darunter auf Knien und in gebets-
haltung dargestellten sieben männlichen familienmitglie-

dern zur linken und acht 
weiblichen zur rechten, von 
denen bereits zehn verstor-
ben sind, was die Kreuze 
über ihren häuptern anzei-
gen. Wie die unten in einer 
textkartusche angebrachte 
inschrift bezeugt, lebten 
sowohl hans als auch chris-
tina Kaisser zum Zeitpunkt 
der anbringung noch, da 
ihre sterbedaten nicht aus 
dem metall genommen 
worden sind. diese Vorge-
hensweise, sich noch zu 
lebzeiten die persönliche 
memoria nach dem tod zu 
sichern, lässt sich an eini-
gen der gedächtnistafeln 
ablesen. Verstarben die ver-
zeichneten stifter, wurde 
das todesdatum aus dem 
steg gearbeitet. im falle des 
Kaisser-epitaphs waren die 

Abb. 5: Epitaph Augustin Kolb vom Friedhof St. Rochus, Nürnberg 1541, Inv. 
Gd90 (Foto: Monika Runge).

Abb. 6: Epitaph Hans und Christina Kaisser vom Friedhof St. Rochus, Nürnberg 
1592, Inv. Gd128 (Foto: Monika Runge). 
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meisten angehörigen bereits verstorben, die sie kennzeich-
nenden Kreuze waren zusammen mit der tafel gegossen 
worden. gleichfalls lässt sich beobachten, dass einzelne 
Bestandteile von epitaphien der Kosteneffizienz wegen 
in serienfertigung hergestellt wurden. in den Werkstät-
ten waren verschiedene Zeichner oder Bildschnitzer tätig, 
um die wiederverwendbaren modelle herzustellen, und 
schreibkünstler zeichneten die inschriften vor. aus der 
rotgießerwerkstatt Weinmann, dem zweitgrößten Produ-
zenten neben der Vischer-Werkstatt, stammen beispiels-
weise zwei kreuztragende christusknaben mit Weltkugel 
und totenschädel (abb. 7), die einen Zapfen aufweisen, 
um sie je nach Kundenwunsch in die zugehörige tafel ein-
setzen zu können. einige objekte können nicht nur stilis-
tisch, sondern auch aufgrund ihrer signatur, in den meis-
ten fällen „iW“, Jacob Weinmann (1570–1632) zugewiesen 
werden. auf den Balken des Kreuzes aus dem Jahre 1623 
verlaufen zwei sprüche, die tod und auferstehung mitei-
nander verquicken: „es ist alles volbracht!“ und „ich lebe 
on ihr solt auch lebe“. die Kombination aus den beiden 
gegensätzen tod und leben zeichnet über die Jahrhunderte 
hinweg eine Vielzahl der metalltafeln aus, die auf den bei-
den nürnberger friedhöfen zu finden sind. das ensemble 
der unter denkmalschutz gestellten Kirchhöfe st. Johannis 
und st. rochus zeigt eine Vielfalt kunsthandwerklich und 
kunsthistorisch wertvoller metallreliefs in situ über einen 
Zeitraum von rund 500 Jahren, wie sie wohl kaum ander-
norts anzutreffen sind. das germanische nationalmuseum 
würdigt dieses kulturgeschichtlich bedeutende Kontinuum 
aus fünf Jahrhunderten in diesem november in einer „Blick-
punktausstellung“ mit einigen ausgewählten und erstmals 
gezeigten epitaphien. im Jahr 2015 wurde der förderverein 
„nürnberger epitaphienkunst und -kultur“ durch engagier-
te Bürger gegründet, der es sich zur aufgabe macht, dieses 
einzigartige Kulturgut, das in diesem Jahr als immaterielles 
Kulturerbe in das Bayerische landesverzeichnis aufgenom-
men wurde, für die nachwelt zu erforschen und zu erhal-
ten, aber auch ein wenig um den auftraggebern der epita-
phien rechnung zu tragen: nicht vergessen zu werden. 

 Markus PruMMer

Mein Dank gilt besonders Dr. Claudia Maué, Heimatpflegerin 
der Stadt Nürnberg und erste Vorsitzende des Fördervereins 
Nürnberger Epitaphienkunst und –kultur e. V., und Annika 
Dix, Restauratorin am Germanischen Nationalmuseum.

literatur:
georg christoph gugel: norischer christen freydhöfe 
gedächtnis […]. nürnberg 1682 (online).  – Johann mar-
tin trechsel, genannt großkopf: Verneuertes gedächtnis 
des nürnbergischen Johannis-Kirchhofs. nürnberg 1735 
(online). – hans Bösch, august von essenwein: Katalog der 
im germanischen nationalmuseum befindlichen Bronzeepi-

taphien des 15.–18. Jahrhunderts. nürnberg 1891. – christa 
Pieske: druckgraphische ausgestaltung von leichenpre-
digten. in: rudolf lenz (hrsg.): leichenpredigten als Quelle 
historischer Wissenschaften. marburg 1979, Bd. 2, s. 3–19. 
– Kurt Pilz: st. Johannis und st. rochus in nürnberg. die 
Kirchhöfe mit den Vorstädten st. Johannis und gostenhof. 
nürnberg 1984. – curiosa. epitaphien und grabdenkmale 
auf dem st.-Johannis-Kirchhof zu nürnberg. hrsg. v. Bür-
gerverein st. Johannis. nürnberg 1986. – renate Kohn: 
Zwischen repräsentationsbedürfnis und sorge um das see-
lenheil. in: mark hengerer (hrsg.): macht und memoria. 
Begräbniskultur europäischer oberschichten in der frühen 
neuzeit. Köln, Weimar, Wien 2005, s. 19–43. – adalbert 
ruschel: der handwerkerfriedhof sankt rochus zu nürn-
berg. Was epitaphien erzählen können. norderstedt 2015. 
– adam Kraft. der Kreuzweg. hrsg. v. frank matthias Kam-
mel. ausst. Kat. germanisches nationalmuseum, nürnberg. 
nürnberg 2018.

Abb. 7: Teilstück Epitaph des Balthasar Hauet und seiner Gattinnen Marga-
retha und Elisabeth vom St.-Rochus-Friedhof, kreuztragendes Christuskind, 
Werkstatt Weinmann, Nürnberg, um 1623, Inv. Gd164 (Foto: Monika Runge).
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BLICKPUNKT DEZEMBER.  dass richard riemerschmid 
(1868–1957) sehr vielfältig gearbeitet hat, macht die bis 
Januar 2019 im germanischen nationalmuseum zu sehen-
de ausstellung „richard riemerschmid. möbelgeschichten“ 
deutlich. Zwar hatte der münchner Künstler in den frühen 
1890er Jahren als maler begonnen und besaß auf diesem 
gebiet auch eine akademische ausbildung, doch wurde er 
vor allem als architekt bzw. innenarchitekt und entwerfer 
kunsthandwerklicher gegenstände bekannt. dabei kam er 
eher zufällig zum möbeldesign: seine vergebliche suche 
nach passendem mobiliar für die erste gemeinsame Woh-
nung mit seiner jungen ehefrau ida hofmann (1873–1963) 
war der grund dafür, dass er kurz nach seiner heirat 1895 
auf diesem gebiet aktiv wurde. als ausgangspunkt für sei-
ne erste einrichtung dienten ihm mittelalterliche möbel, die 
im Bayerischen nationalmuseum ausgestellt waren.
in deutschland galt münchen am ende des 19. Jahrhun-
derts als ein Zentrum der Jugendstilbewegung. hier hatte 
sich eine gruppe junger Künstler zusammengefunden, die 
in der architektur und dem Kunsthandwerk die klare, reine 
form in den mittelpunkt stellte. Beim Kunstgewerbe mar-
kierten 1896 großformatige stickereien und mobiliar des 
schweizers hermann ob - 
rist (1862–1927) den neu-
anfang. richard riemer-
schmids erstes Jugend-
stilmöbel, ein Büfett aus 
eibenholz, stammt aus dem 
darauffolgenden Jahr 1897. 
ab jenem Zeitpunkt wid-
mete er sich zunehmend 
dem entwerfen von mobili-
ar und allen erdenklichen, 
für das Wohnumfeld not-
wendigen ausstattungsge-
genständen – von geschirr 
über leuchten bis hin zu 
stoffen, teppichen und 
Besteck. Parallel war er 
auch als grafiker, schrift-
gestalter und lehrender 
tätig, doch das sei in die-
sem Zusammenhang ledig-
lich am rande erwähnt. 

mit richard riemerschmid 
wird nach henry van de 
Velde (1863–1957) und 
Peter Behrens (1868–1940) 
innerhalb weniger Jahre 

ein dritter Künstler anlässlich seines 150. geburtstags im 
germanischen nationalmuseum durch eine möbelausstel-
lung geehrt. so stehen natürlich auch jetzt wieder verschie-
dene raumensembles im mittelpunkt der Präsentation. 
diesmal sind es drei an der Zahl. sie alle wurden zwischen 
1900 und 1906 entworfen, also innerhalb einer sehr kurzen 
Zeitspanne. an ihnen kann man gut ablesen, welche Ziele 
sich riemerschmid gesetzt hatte und wie er diese realisie-
ren konnte. denn eines bleibt festzuhalten: richard riemer-
schmid hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur möbel 
entworfen, sondern zugleich möbelgeschichte geschrieben! 
schließlich schaffte er es als erster, dass einfaches, schlich-
tes mobiliar in breiten Käuferschichten, vom arbeiter und 
kleinen angestellten bis hin zum gehobenen Bürgertum, 
akzeptanz fand. 

Einrichtungen für jedermann

einen nicht unwesentlichen anteil an der entwicklung 
einer auf grundformen reduzierten, aber guten und preis-
werten Wohnungsausstattung „für jedermann“ hatte der 
aus Zschopau stammende tischler Karl schmidt (1873–
1948). nach Wanderjahren durch nordeuropa und england 

gründete er 1898 in dres-
den eine erste fabrik für 
möbel und kunstgewerb-
liche gegenstände. nach 
mehrfachen umstrukturie-
rungen und Kapitalerhö-
hungen entstanden daraus 
die „dresdner Werkstätten 
für handwerkskunst“ und 
1907 dann die „deutschen 
Werkstätten für hand-
werkskunst“, die noch heu- 
te ihren sitz in dresden- 
hellerau haben. schmidt 
ging insofern neue Wege, 
als er von anfang an direkt 
Künstler zur einreichung 
von entwürfen aufforder-
te. im gegenzug garan-
tierte er ihnen die nen-
nung ihrer namen sowie 
einen prozentualen anteil 
am Verkaufserlös. aller-
dings war er auch bereit, 
anstelle von tantiemen 
die entwurfszeichnungen 
gegen einen festbetrag

Abb. 1: Korbstuhl von Richard Riemerschmid. München 1912 (Entwurf), Aus-
führung Fa. Theodor Reimann, Dresden, H. 83 cm, B. 50 cm, T. 63 cm. GNM, Inv. 
HG 12793 (Foto: M. Runge/© VG Bild-Kunst, Bonn 2018).

Ein Korbstuhl von Richard Riemerschmid 
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anzukaufen. archivalische Belege für eine Zusammenarbeit 
mit richard riemerschmid gibt es ab september 1902. 
gemeinsam landeten riemerschmid und schmidt dann 
einen coup auf der „dritten deutschen Kunstgewerbe-aus-
stellung“ 1906 in dresden. hier stellten sie nämlich erst-
mals ihre sogenannten „maschinenmöbel“ vor. Bei die-
sen handelte es sich allerdings nicht um vollautomatisch 
gefertigte stücke im heutigen sinne, sondern vielmehr um 
die Weiterverarbeitung maschinell hergestellter einzelbau-
teile, die speziell auf die technischen gegebenheiten der 
maschinen abgestimmt waren. dadurch ergab sich trotz der
Verwendung von massivholz ein niedriger endpreis. die 
Besonderheit des maschinenmöbel-Programms lag aber vor 
allem darin, dass explizit Wohnungseinrichtungen in drei 
Preiskategorien für verschiedene Käuferschichten ange-
boten wurden. die möbel unterschieden sich dabei aus-
schließlich in den verwendeten materialien bzw. oberflä-
chen, nicht aber in form und gesamtgestaltung. und da es 
somit im hinblick auf das aussehen keine abweichungen 
gab, ganz gleich ob die möbel aus farbig lackiertem nadel-
holz, aus holzsichtiger eiche oder gar aus mahagoni gefer-
tigt waren, konnten sich auch ausnahmslos alle (!) auf die 
neue formensprache einlassen – ganz gleich, auf welcher 
stufe der sozialen leiter die jeweiligen Käufer sich befan-
den! unterstützend kam sicherlich hinzu, dass die ab 1906 
in bebilderten Verkaufskatalogen „à la iKea“ angebotenen 
modellserien jeweils über viele Jahre als einzelmöbel nach-
gekauft werden konnten. die Zeiten, in denen man zwangs-
läufig eine komplette raumausstattung „en bloc“ erwerben 
musste, waren somit vorüber ...

Geflochtene Möbel

doch nicht nur holzmöbel wurden von richard riemer-
schmid entworfen. auch zu Korbmöbeln lieferte er Vorla-
gen. umgesetzt wurden diese unter anderem von der dresd-
ner firma theodor reimann. Bebilderte Kataloge dienten 
auch bei diesem hersteller als Verkaufsgrundlage. den im 
oktober-Blickpunkt vorgestellten stuhl (abb. 1) boten sie 
als modell 9578 an. riemerschmid zeichnete den entspre-
chenden entwurf im Jahr 1912 als vierzehntes objekt einer 
von ihm seit 1904 stück für stück erweiterten Korbmöbel-
serie, die der Künstler selbst als modell 64 bezeichnete – 
so zumindest laut eigenhändiger aufschrift auf im archi-
tekturmuseum der tu münchen erhaltenen Zeichnungen 
(abb. 2). Bei dem ausgestellten exemplar handelt es sich 
um einen armlehnstuhl, auch „fauteuil“ genannt, mit 
einem bis zum Boden gezogenen Peddigrohrgeflecht über 
einem gestell aus rotang. Bemerkenswert sind die hand-
griffe: sie lassen an den vorderen Kanten der lehnen den 
rahmen sichtbar und bilden somit außer einem rein prakti-
schen auch ein gestalterisches element. reimann bot lange 
Zeit neben dem Korbsessel auch ein zugehöriges zweisitzi-
ges „sofa“ an, das in seiner form wie ein in die Breite gezo-
gener stuhl aussah. im Band 2 des Verkaufskatalogs von 
1912 sind beide möbel zusammen auf seite 47 abgebildet 
und waren laut Bildunterschrift für 73,50 (armlehnstuhl) 
bzw. 135 mark (sofa) zu erwerben. Zur auswahl standen 
dem Käufer bei reimann zu jener Zeit übrigens gut 25 ver-
schiedene, von riemerschmid entworfene Korbmöbelserien, 
allesamt laut anbieter „gesetzlich geschützt“. 

Abb. 2: Entwurfszeichnung Armlehnstuhl. Richard Riemerschmid, München 1912. München, Architekturmuseum der TU, Inv. riem_ri-203-4 (© Architektur- 
museum der TU München/VG Bild-Kunst, Bonn 2018).
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die bei dem vorgestellten armlehn-
stuhl verwendeten materialien, Ped-
digrohr und rotang, sind teile der in 
den tropischen regenwäldern süd-
ostasiens beheimateten rotang-Pal-
me (calamus), wobei es sich bei 
ersterem um die weichen, inneren 
fasern handelt, bei letzterem um 
die harten äußeren Pflanzenteile. 
obwohl die geschälten oberschie-
nen des rotang-rohrs schon seit 
dem 17. Jahrhundert für die anferti-
gung von stühlen nach europa ein-
geführt wurden, gab es den großen 
aufschwung im 19. Jahrhundert, als 
man rotang-stauden auf den schif-
fen aus fernost wegen ihres gerin-
gen gewichts als dämm- und stau-
material für den Warentransport 
nutzte. Vor allem in amerika ent- 
wickelte sich durch die nutzung die-
ses „abfallproduktes“ ein ganz neuer 
Zweig in der möbelindustrie. 

Korbmöbel im weiteren sinne, also 
auch aus anderen biegbaren geflech-
ten wie Weide oder Bambus, waren 
in den Jahren vor dem ersten Welt-
krieg in europa eine regelrechte modeerscheinung. in den 
meisten fällen, besonders bei denjenigen aus dem recht fei-
nen Peddigrohr, handelte es sich um innenraummöbel. sie 
wurden in Bibliotheken und Billardzimmern, aber ebenso 
auf schiffen und in flugzeugen aufgestellt – eben immer 
dort, wo optisch oder auch rein funktionell leichtigkeit 
gefragt war. gartenmöbel zeichneten sich hingegen zumeist 
durch die Verwendung von rotang-stäben unterschied-
licher dicke und loserer flechtung aus, zumal so nicht 
zuletzt eine bessere durchlässigkeit des regenwassers und 
dadurch eine größere Witterungsbeständigkeit gewährleis-
tet war. lediglich bei den noch heute an den norddeutschen 
Küsten so beliebten strandkörben, von denen richard rie-
merschmid in seiner modellserie 64 als nummer 7 einen 
ersten Prototyp mit festem oberteil (abb. 3) lieferte und der 
von dem dresdner hersteller unter der nummer 3371 ver-
trieben wurde, beließ man es aus gründen des Windschut-
zes bei der engen flechtweise. all diesen modellen gemein-
sam war die handwerkliche fertigung. sie allein machte es 
möglich, gerüst und Bespannung durch ein- und ausflech-
ten fest miteinander zu verbinden.

in dieser hinsicht unterscheidet sich der ausgestellte rie-
merschmid-Korbstuhl deutlich von den ab 1917 in den usa 
berühmt gewordenen „loom-chairs“. deren geflecht wurde 
nämlich nicht mehr aus Peddigrohr herstellt, sondern aus 
sogenannten fibres, d.  h. Kordeln bzw. runden Bändern 
aus Papier mit einem metallkern. dieses neue material 

Abb. 3: Entwurfszeichnung Armlehnstuhl. Richard Riemerschmid, München 1912. München, Architek-
turmuseum der TU, Inv. riem_ri-203-4 (© Architekturmuseum der TU München/VG Bild-Kunst, Bonn 
2018).

hatte den Vorteil, dass man nicht mehr durch feuchtig-
keit geschmeidig gemachte ruten zeitaufwendig per hand 
verarbeiten musste, sondern zur Produktion des geflechts 
maschinelle Webstühle (engl. „loom“) eingesetzt werden 
konnten. als erfinder der methode, äußerst biegsames 
Bespannmaterial in form von fortlaufenden Bahnen herzu-
stellen und erst in einem zweiten schritt auf vorgefertigte 
Bugholzgerüste zu montieren, war marshall B. lloyd (1858–
1927). Zu hohe Produktionskosten und ein streik seiner 
arbeiter hatten ihn seinerzeit zu entsprechenden Überle-
gungen angeregt – doch das war mehr als zehn Jahre nach 
riemerschmids ersten Korbmöbel-entwürfen. 

 Petra krutisch
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heute ist die einäscherung 
eines Verstorbenen und die 
Beisetzung der urne auf einem 
friedhof kein außergewöhnli-
cher Vorgang mehr. im gegen-
teil: von den derzeit ca. 850 000 
todesfällen pro Jahr in deutsch-
land werden über die hälfte, 
ca. 54,5 Prozent, feuerbestat-
tet, 45,5 Prozent erdbestat-
tet. unter dem gesichtspunkt, 
dass die feuerbestattung im 
preußischen Kaiserreich erst 
1911, in Bayern sogar erst 1912 
legalisiert wurde, ist dies ein 
erstaunliches Phänomen. 

Während sich die Bevölkerung 
in griechischer und römischer 
Zeit verbrennen ließ und die 
urnen in Kolumbarien, also 
grabkammern mit nischen, 
untergebracht wurden, änder- 
ten sich diese gewohnheiten 
mit der Verbreitung des chris- 
tentums. erdbestattungen wur- 
den in anlehnung an den durch christus exemplifizierten 
glauben an die Wiederauferstehung üblich. erst mit dem 
ende des 18. und im Verlauf des 19. Jahrhunderts mehrten 
sich stimmen zur allgemeinen einführung der feuerbestat- 
tung, war sie doch nach meinung von fachleuten weit-
aus hygienischer. Zudem waren in der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts viele friedhöfe in deutschen städten an 
ihre räumlichen grenzen gestoßen. den notwendigen fried-
hofserweiterungen standen vielfach städtische Wohnungs-
baumaßnahmen im Wege. der Vorzug von urnenbestattun-
gen lag vor allem in dem weitaus geringeren Platzbedarf.

im Zuge der französischen revolution entwarf beispiels-
weise der architekt Pierre marin giraud (1744–1814) 1795 
einen friedhof auf dem montmartre in Paris, der sich auf 
einer fläche von zehn hektar ausdehnen sollte. in der mit-
te der runden anlage war als zentraler Bau eine Pyramide 
geplant mit insgesamt vier Öfen für die einäscherung. die 
urnen sollten in dem großen, das gesamte areal umfassen-
den mauerring mit einer höhe von 3,9 metern und einer 
tiefe von 81 Zentimetern Platz finden.

die Pläne erübrigten sich jedoch, da es 1801 durch das 
Zusammenwirken von Vatikan und französischem staat 
zum Wiederaufbau des französischen Kirchenwesens kam 
und in der folge ab 1804 nur noch erdbestattungen vorge-
schrieben waren. es sollte noch bis 1889 dauern, bis das 
erste Krematorium in Betrieb genommen wurde.     

für Preußen hingegen lässt sich die zweite hälfte des 
19. Jahrhunderts als Zeitraum des zähen ringens von Be- 
fürwortern und gegnern der feuerbestattung definieren. 
mit der gründung zahlreicher Bestattungsvereine entspann 
sich eine intensive diskussion beider Parteien, die sich in 
den jeweiligen Publikationsorganen („die flamme“, „deut-
sche feuerbestattungszeitung“) ihre Wortgefechte lieferten. 
in hagen, damals zu Preußen gehörig, heute Westfalen, 
existierte seit 1892 ein „Verein für feuerbestattung“. sein 
Vorsitzender, dr. eduard müller, war sanitätsrat. er gerierte 
sich in der folge gewissermaßen zur „Krematoriumsfigur“ 
schlechthin, denn immerhin war sein Verein mit 690 Per-
sonen der mitgliederstärkste im reich. ein im Jahr 1903 
eingereichter Plan zum Bau eines Krematoriums im hage-

Ein Stuhl nach Entwurf von Peter Behrens 
für das Krematorium in Hagen-Delstern

Neuzugang in der Design-Abteilung

Abb. 1: Das Krematorium in Hagen-Delstern, Außenansicht, Entwurf: Peter Behrens (historische Aufnahme, 
© Bildarchiv Foto Marburg).
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ner stadtteil delstern wurde 1904 überraschend genehmigt. 
der vom Verein beauftragte Baurat fritz sander entwarf 
daraufhin im stil der Zeit ein historistisches gebäude, das 
mehr an eine Burganlage erinnert als an einen modernen 
Zweckbau. Weder bei den Vereinsmitgliedern noch beim 
Vorsitzenden fand sanders Vorschlag jedoch gefallen. edu-
ard müller wandte sich deshalb im mai 1905 an den esse-
ner sammler und mäzen Karl ernst osthaus (1874–1921), 
der der modernen architektur aufgeschlossen gegenüber-
stand. osthaus empfahl für die Planung Peter Behrens 
(1868–1940), der gerade in düsseldorf bei der großen gar-
tenbauausstellung die gesamte anlage einschließlich eines 
restaurants entworfen hatte.

Behrens, damals direktor der düsseldorfer Kunstgewerbe-
schule, erklärte sich sofort bereit, das Bauvorhaben zu 

Abb. 2: Andachtshalle des Krematoriums in Hagen-Delstern, Entwurf: Peter Behrens, 1906/07 (© Bildarchiv Foto Marburg / Thomas Scheidt).

unterstützen, und legte im dezember 1905 seine entwürfe 
vor. im april des folgenden Jahres entstand zudem ein gips-
modell des geplanten Krematoriums, mit dem sich Behrens 
an der ausstellung moderner deutscher Kunst in london 
im mai/Juni 1906 beteiligte. formales Vorbild ist die Kirche 
san miniato al monte in florenz. Behrens berücksichtigte 
bei seinem entwurf die lage des gebäudes auf einer an  - 
höhe, zu dem freitreppen hinaufführten. indem er den 
Kamin in der art eines campaniles im norden an die trau-
erhalle anfügte, erinnert der Bau weitaus mehr an eine 
Kirche als an ein Krematorium (abb. 1). hinter der halle 
plante er ein Kolumbarium in zwei unterschiedlichen Ver-
sionen, einmal halbkreisförmig um die trauerhalle her-
um und einmal als querrechteckigen anschlussbau. ein 
leichenhaus mit sezier- und Ärzteraum und ein kleines 
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gebäude für einen geistlichen kamen noch hinzu. all die-
ses wurde nicht realisiert. lediglich ein in sandsteinrusti-
ka ausgeführter, etwas erhöhter anbau im osten wurde an 
die trauerhalle angefügt. die fertigstellung schritt zügig 
voran: im oktober 1906 stand bereits der rohbau; im som-
mer 1908 war der Bau abgeschlossen. für den außenbau 
hatte Behrens eine einfache Putzfassade vorgesehen, deren 
Wirkung — ganz dem florentiner Vorbild folgend — durch 
geometrische ornamente (rechteck, Quadrat, dreieck) und 
den farbkontrast von schwarz und Weiß erzielt wurde. auf-
grund der großzügigen geldsumme, die eduard müller für 
den Bau zur Verfügung stellte, bestand er auf die Verwen-
dung von weißem marmor und schwarzen granitstreifen 
zur Verkleidung des außenbaus. 
Jedoch erwies sich der verwendete 
marmor für das feuchte mitteleuro-
päische Klima als nicht geeignet. 
die Platten fielen nach zwei Jahren 
von der fassade ab. nun endlich 
kam eine von Behrens von anfang 
an vorgesehene Putzfassade zum 
einsatz. der Baufertigstellung mit-
te des Jahres 1911 konnte jedoch 
nicht wie geplant die inbetrieb- 
nahme folgen. das preußische 
innen- wie auch das Kultusminis-
terium in Berlin hatten verfügt, 
dass keine feuerbestattungen vor-
genommen werden durften. erst 
im september 1911 trat ein neues 
gesetz in Kraft und ermöglichte 
nun den Betrieb.

dem außenbau entsprechend 
gestaltete Behrens den innen-
raum (abb. 2), den eine auf hal-
ber höhe umlaufende empore 
gliederte. nach osten öff-
net sich eine halbrunde apsis 
mit Kuppeldach, in der sich 
der Katafalk mit Versenk- 
nische befindet. die weißen Wän-
de in sgraffito-technik sind durch 
schwarze streifen in hochrecht-
eckige felder gegliedert. der fuß-
boden besteht aus schwarzen und 
weißen sinzinger Platten (tonplat-
ten). alle holzteile im raum, also 
geländer der empore, Katafalk, 
rednerpult, Kassettendecke und 
Bestuhlung, sind in dunkel gebeiz-
tem eichenholz gefertigt. einziger 
farblicher akzent ist das gold- 
mosaik in der apsiskuppel von 
emil rudolf Weiß (1875–1942). in 

der mitte dominiert eine kniende figur mit segensgestus, 
links davon ist ein erwachender Jüngling zu sehen, der die 
auferstehung symbolisiert, rechts eine gestalt mit geschlos-
senen augen, die den tod versinnbildlicht. ein spruch aus 
goethes faust (2,V) „alles Vergängliche ist nur ein gleich-
nis“ überspannt die figurenszene. außenbau, innenraum 
und innengestaltung bilden eine einheit, wie sie Behrens 
wohl in kaum einem anderen Bau so vollkommen gestalten 
konnte. 

als sitzmöglichkeiten hatte Behrens ca. 100 stühle (ein-
schließlich der empore) vorgesehen, die in ihrer gestaltung 
ganz in die gesamtdekoration des raumes integriert waren. 
Vier schlanke Beine, eine trapezförmige sitzfläche mit 

Abb. 3: Stuhl, Entwurf: Peter Behrens, 1905. Nachbau des Originalstuhls 2002. Eichenholz, schwarzbraun ge-
beizt, Weidengeflecht, H. 94,5 cm, Sitzhöhe, 48,5 cm, B. 43,6 cm. GNM, Inv. Des 1724 (Foto: Monika Runge).
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hellbraunem Weidengeflecht und eine rechteckige lehne, 
die durch eine schmale rahmenleiste und ein kaum brei-
teres rechteckiges mittelbrett gegliedert sich, fügen sich zu 
einem stuhl (abb. 3). die schmalen Zierleisten in der lehne 
links und rechts des mittelbretts formen wiederum jeweils 
ein rechteck. die großen durchbrüche in der lehne in Ver-
bindung mit den schlanken Beinen vermitteln den eindruck 
von leichtigkeit und schwerelosigkeit. die luft scheint 
durch die Öffnungen hindurchzuströmen.  

die ursprüngliche Bestuhlung wurde 2002 im Zuge einer 
umfassenden restaurierung des gebäudes gegen eine neue 
ausgetauscht, die sich jedoch strikt an das Behrens-Vor-
bild anlehnte. einer dieser neuen stühle gelangte nun in 
die designabteilung des germanischen nationalmuseums. 
Zusammen mit den bereits im museum vorhandenen möbel- 
ensembles, die im rahmen der gerade zu ende gegangenen 
ausstellung „das nürnberger intermezzo“ nach mehreren 
Jahrzehnten wieder gezeigt werden konnten, demonstriert 
das sitzmöbel anschaulich die stilistische entwicklung 
des Künstlers, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom 
Jugendstil entfernt hatte und tendenzen späterer Bauhaus-
architekturen in seinem Werk zum tragen kommen ließ.

 silvia Glaser

Herrn Prof. Dr.-Ing. Till Behrens sei hiermit herzlichst ge-
dankt.
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