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BLICKPUNKT JULI .  frühe dachdeckungen aus farbig gla-
sierten Ziegeln verbindet man gemeinhin mit bekannten 
burgundischen Baudenkmalen, etwa dem hôtel-dieu in 
Beaune. dort bildet der keramische Belag großflächige mus-
ter aus farbigen Bändern und rauten, die die dachflächen 
ornamental strukturieren. allerdings war diese Praxis des 
architektonischen dekors kein spezifikum jener region. 
Überlieferte mittelalterliche Baudenkmale sowie zahlreiche 
jüngere grabungsfunde belegen die geografisch weite Ver-
breitung dieser art der deckung. 
schon für den ottonischen magdeburger dom, den in der 
zweiten hälfte des 10. bis zu Beginn des 11. Jahrhunderts 
errichteten Vorgängerbau der heutigen Kirche, sind honig-
braun und grün glasierte dachziegel nachgewiesen. auch 
für das Kloster Walkenried in niedersachsen oder die dorf-

Von glänzenden Dächern
Glasierte Dachziegel aus Thüringen, Schwaben und dem Breisgau

kirche von schmölln in der uckermark zum Beispiel kennt 
man vergleichbare funde. der dom zu Bremen besaß im 
mittelalter ein rot glasiertes dach. der turm der deutsch- 
ordenskirche von Wolframs-eschenbach in mittelfranken 
erhielt um 1430/40, die Klosterkirche Blaubeuren 1491 eine 
farbige eindeckung. selbst auf Burgen deckte man spätes-
tens im 14. Jahrhundert dächer mit glasurziegeln, was fun-
de – beispielsweise in den ruinen von hohenfels bei dam-
bach im elsaß, frauenberg (moselle) in lothringen oder der 
bereits ab 1357 verfallenen Wasserburg flügelau bei crails-
heim – belegen. meist waren wohl Palas oder Bergfried auf 
solche Weise herausgehoben. dass die eindeckung mit gla-
sierten elementen sogar noch früher üblich war, lässt die 
erscheinung des schastel marveile vermuten, die Wolfram 
von eschenbach seiner romanfigur gawan um 1200 in den 

Abb. 3: Gratziegel, Villingen, 14. Jahrhundert, Ziegelton, gelb glasiert, L. 47 cm, B. 17 cm, Inv.Nr. A 869 (Foto: Monika Runge).
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mund legte. der legendäre rit-
ter erblickt auf dem Palas des 
Zauberschlosses ein prächtiges 
buntes, wie mit Pfauenfedern 
geschmücktes dach, dessen far-
ben schnee und regen trotzten 
(Parzival 565,7). 
Ähnliche visuelle effekte erziel-
te man einst auch mit ande-
rem material. Bis heute besitzt 
der nordturm der nürnberger 
lorenzkirche seine charakte-
ristische, gleichwohl seit dem 
Brand von 1865 nicht mehr ori-
ginale spitze mit einem zweifar-
bigen rautenmuster, das durch 
die Kombination vergoldeter 
und grün patinierter Kupfer-
schindeln entstand. der geist-
liche andreas Würfel (1718–
1769) notierte in seiner 1766 
erschienenen Beschreibung der 
nürnberger Kirchen, dass die-
ser Belag „mit verguldetem Ble-
chen“ von „georg stadelmann, 
Werck-meister in der Peunt“, 
1498 vorgenommen worden 
sei und die stadt 900 gulden 
gekostet hätte. Zur gleichen Zeit 
erhielt die stadtresidenz der 
tiroler landesfürsten in inns-
bruck einen als goldenes dachl 
bekannten erker, der ebenfalls 
mit feuervergoldeten Kupfer-
schindeln gedeckt ist. häufiger 
als auf diese Weise veredelte 
man dächer allerdings mit gla-
surziegeln. 
offenkundig wurde die Praxis 
der mehrfarbigen, glänzenden 
bzw. im sonnenlicht leuchten- 
den dachgestaltung bis in die 
neuzeit gepflegt. im Zuge der 
dachsanierung des Wiener 
stephansdoms zu Beginn des 
19. Jahrhunderts fand man 
die einigen farbigen exempla-
ren eingeritzte datierung auf das Jahr 1556. die etwa zur 
gleichen Zeit auf diese Weise verschönerten Kirchen bzw. 
Kirchtürme von hermannstadt (sibiu), mediasch (medias) 
und mühlbach (sebes) bezeugen die Praxis auch für sie-
benbürgen (abb. 1). ein im Bayerischen nationalmuseum 
in münchen aufbewahrter turmknauf der altöttinger st. 
michaels-Kirche, eine grün glasierte hafnerarbeit, stammt 
aus dem 18. Jahrhundert und rekurriert auf entsprechend 

patinierte Kupferelemente, besitzt ihnen gegenüber aber 
keine stumpfe, sondern eine glänzende erscheinung. auch 
die Wallfahrtskirche mariahilf in Zinggen bei Brixen wur-
de 1768 mit einem farbigen Ziegelbelag eingedeckt, der ein 
gelb-grünes streifenmuster zeigt. sommerhäuser am rande 
solothurns zum Beispiel erhielten noch ende des 18. Jahr- 
hunderts dreifarbige musterdeckungen, was etwa eine 
reihe erhaltener dachziegel von 1771 belegt. 

Abb. 1: Blick auf die Stadtpfarrkirche von Hermannstadt mit dem Fünfknopfturm von 1494 und seiner 
markanten Eindeckung aus dem 16. Jahrhundert (Foto: Otto Schemmel, wikimedia) 
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Abb. 2: Biberschwanz, Paulinzella, 1. Viertel 12. Jahrhundert, Ziegelton, ge-
brannt, teilweise grün glasiert, L. 51,3 cm, B. 24 cm, Inv.Nr. A 3895 (Foto: 
Monika Runge).

im Zuge von restaurierungen und Wiederherstellungen 
historischer gebäude im 19. Jahrhundert wurden glasier-
te deckungen gelegentlich – wenngleich vielfach sehr frei 
– rekonstruiert oder nachgeahmt. eines der bekanntes-
ten Beispiele ist die marienburg bei danzig, einst sitz des 
deutschen ordens. die dachfläche der Breslauer st.-elisa-
beth-Kirche erhielt 1890 bis 1893 ein schachbrettmuster 
aus glasierten und unglasierten Ziegeln. Zudem bezeugen 
historistische Bauwerke, wie die 1887 errichtete dorf- 
kirche von geltow bei Potsdam, die türme der 1888 ge- 
bauten st.-Valentins-Kirche von ebersbach-musbach bei 
ravensburg oder der 1897 geweihten freiburger herz- 
Jesu-Kirche, die damalige Wiederbelebung der farb- und 
musterdeckung eindrucksvoll. 

der den dachziegeln aufgetragenen glasur, einem gemisch 
aus Bleioxyd, Quarz, ton und je nach gewünschter farbe 
zugesetzten metalloxyden, wohnt neben der schmücken-
den auch eine sehr praktische aufgabe inne. Beim Brand 
mit dem keramischen scherben verbunden, dient sie der 
abdichtung und der Veredelung der Ziegeloberfläche, 
erhöht also die Wertigkeit des Bauelements in mehrfacher 
hinsicht. die Bauteilesammlung des germanischen natio-
nalmuseums birgt eine anzahl von Belegstücken mit so ver-
edelter Wetterseite. sie werfen schlaglichter auf interessan-
te facetten der Kultur- und der sammlungsgeschichte. 

Dachziegel aus Paulinzella

ein mit einer grünen glasur versehener „alter dachziegel 
vom Kloster Paulinzelle“ gelangte bereits 1864 ins muse-
um. die seit dem Zweiten Weltkrieg bedauerlicherweise 
verlorene Platte mit dreieckiger Zunge war ein geschenk 
hermann Jakob von Bertrabs (1818–1887), damals minis-
ter und später regierungschef des kleinen thüringischen 
fürstentums schwarzburg-rudolstadt. die malerische rui-
ne der 1124 geweihten Benediktinerklosterkirche im ost-
thüringischen rottenbachtal besaß seinerzeit schon etwa 
zwei generationen lang den status eines vaterländischen 
denkmals. spätestens mit der Pflanzung einer linde über 
dem grab der Klosterstifterin 1811 war eine aufwertung 
des romantischen torsos zum nationalen erinnerungsort 
einhergegangen. Johann Wolfgang von goethe (1749–1832) 
hatte 1817 auf anregung von sulpiz Boisserée (1783–1854) 
einen ausflug dorthin unternommen und damit seinen 68. 
geburtstag geadelt: „seit 40 Jahren zu Wagen, Pferd und 
fuß thüringen kreuz und quer durchwandernd, war ich 
niemals nach Paulinzelle gekommen [...]. es war damals 
noch nicht mode, die hiesigen ruinen als höchst bedeu-
tend und ehrwürdig zu betrachten, endlich aber mußte ich 
soviel davon hören, die einheimische und reisende junge 
Welt rühmte mir den großartigen anblick, daß ich mich 
entschloß, meinen diesjährigen geburtstag [...] einsam dort 
zuzubringen.“

Ziegel des kurz vor 1622 aufgrund eines Blitzschlags abge-
brannten daches der ab mitte des 16. Jahrhunderts zur Bau-

materialgewinnung teilabgebrochenen Klosterkirche waren 
wohl oberflächlich oder in der grasnarbe verwachsen leicht 
aufzufinden. sie dienten als andenken und repräsentan-
ten der mit dem gebäude verbundenen gesinnung. man 
betrachtete sie als transportable reste des Bauwerks, an 
denen der geist einer großen Vergangenheit haftete. inso-
fern wurde das entsprechende element von minister von 
Bertrab dem museum wohl weniger als Zeugnis der roma-
nischen Ziegelbrennerei oder hochmittelalterlichen glasur-
technik übersandt, denn als ein mit vaterländischer gesin-
nung aufgeladenes relikt.

selbst goethe waren die reste der alten dachdeckung auf-
gefallen. „Zerstört war es nie“, resümierte er nicht ganz 
korrekt über das Baudenkmal, „aber zu ökonomischen 
Zwecken teils abgetragen, teils entstellt; wie man denn auf 
dem Brauhause noch von den uralten Kolossalziegeln, eini-
ge hart gebrannt und glasiert, wahrnehmen kann“. außer-
dem konstatierte der 1904/05 im regierungsbauamt rudol-
stadt tätige architekt und denkmalpfleger alois holtmeyer 
(1872–1931) reste der mittelalterlichen dachdeckung auf 
mehreren Wirtschaftsgebäuden des Klosterareals und als 
material des dielenbodens der dortigen oberförsterei.

Jenseits dieses Vorrats übergaben die gebrüder Karl und 
oskar menger aus Paulinzella dem museum 1904 einen 
ausgegrabenen unglasierten first- und einen glasierten 
Plattenziegel und stellten sich somit als kulturgeschicht-
lich bewanderte Patrioten dar. die spender, land- und gast-
wirte, führten unter dem namen „gasthaus menger“ eine 
Wirtschaft mit fremdenzimmern, die sich in einem südlich 
an die Kirchenruine anschließenden fachwerkbau befand, 
dem auf dem einstigen westlichen Klausurtrakt des Klos-
ters nach 1534 errichteten amtshaus. der Berliner Publizist 
Karl emil franzos (1848–1904) setzte diesem gastronomi-
schen Betrieb in seinen 1903 edierten „deutschen fahr-
ten“, in form von reportagen verfassten „reise- und Kul-
turbilder[n] aus anhalt und thüringen“, ein literarisches 
denkmal. als der aus der preußischen Kapitale angereiste 
Besucher der sehenswürdigkeit einen Bauern fragte, wovon 
man denn in diesem ort lebe, antwortete ihm der einheimi-
sche in der lokalen mundart: von Viehzucht, ackerbau und 
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torfstechen. „nor der herr menger nech“; der lebe als gast-
wirt „von der ruine“.
neben dem 1904 von den Brüdern menger geschenkten 
unglasierten firstziegel ist in der dauerausstellung mit-
telalter (raum 16) eine grün glasierte dachpfanne aus 
Paulinzella zu sehen (abb. 2). ebenso wie drei weitere, 
teilweise mit je zwei vertikalen rillen ausgestattete exem-
plare ist sie dem gothaer architekturhistoriker udo hopf 
zu verdanken. dieses 1999 übergebene geschenk hatte 
seine intention anders als die vorhergegangenen in der 
musealen darstellung mittelalterlicher Baugeschichte und 
Werkstoffkunde. es kam von einem mehr als 1000 solcher 
exemplare tragenden dach eines im 19. Jahrhundert in Pau-
linzella errichteten schuppens und ist ein weiterer Beleg 
für die nachhaltige nutzung des hochmittelalterlichen Bau- 
materials. schließlich zeigen diese flachen Platten, wie 
übrigens auch die im folgenden zu erörternden jüngeren 
Vertreter dieser gattung, den äußerst ökonomischen ein-
satz der teuren glasur. die farbige auflage trug man nur 
den auf dem dach einst offenliegenden flächen der Wetter-
seite auf. deren durch Überlappung mit anderen exempla-
ren bedeckte Bereiche entbehren die glänzende schicht.

Relikte aus Villingen, Ravensburg und 
Schwäbisch Gmünd

Während die Paulinzeller Ziegel teilweise Bodenfunde dar-
stellen, jedenfalls nicht mehr direkt vom ursprünglichen 
dach kamen, gelangte eine reihe anderer stücke im Zuge 
von neueindeckungen bzw. 
restaurierungen und damit 
dem austausch von material 
ins museum. Wiederum waren 
es geschenke, die ihre Begrün-
dung im lokalpatriotismus 
der mäzene besessen haben 
dürften, dem stolz, seltene 
und für den heimatort beson-
ders signifikante exponate im 
nationalmuseum zu wissen. in 
diesem sinn überwies das Vil-
linger Bürgermeisteramt 1871 
zwei relativ flache, gelbglasier-
te gratziegel mit umlaufender 
randrille, nagelloch und gro-
ßer bügelförmiger Blattkrabbe 
(abb. 3, siehe seite 1). obwohl 
die einsendung nicht mit einer 
präzisen angabe zur Proveni-
enz einherging, ist ihre her-
kunft vom nordturm des dorti-
gen münsters unserer lieben 
frauen wahrscheinlich. die 
damals erneuerte deckung des 
im 14. Jahrhundert errichteten 
glockenturms besteht aus wei-

ßen, grünen, gelben und blaugrauen Ziegeln, deren anord-
nung ein Zickzackmuster ergibt. die relativ flachen, mit je 
einem nagelloch versehenen stücke, die zur abdeckung 
eines grates zweier aneinanderstoßender dachflächen dien-
ten, weisen noch die originalen handgeschmiedeten nägel 
zur Befestigung am sparren auf. 
im gleichen Jahr ließ der lokalgeschichtlich interessierte 
schwäbisch gmünder fabrikant Julius erhardt (1820–1892) 
dem institut zwei braungrün glasierte firstziegel von einem 
stadtmauerturm seines Wohnorts zukommen (abb. 4). die 
konvexen, mit zwei nagellöchern zur Befestigung auf dem 
sparren versehenen stücke tragen große Blattkrabben mit 
einem um die löcher gewundenen stängel. Wahrschein-
lich sind es relikte der dachdeckung des fünfknopfturms, 
eines 1423 / 24 gebauten und im 16. Jahrhundert mit drei 
markanten dacherkern ausgestatteten Wehrturms auf fünf-
eckigem grundriss. diese erker tragen noch heute gelb 
sowie in unterschiedlichen grüntönen glasierte Ziegel und 
verleihen der pittoresken dachlandschaft ein farbenfrohes, 
an ein changierendes schuppen- oder federkleid erinnern-
des gesicht. die grat- und firstziegel zur abdeckung der 
dachflächenkanten sind wie die Villinger Beispiele mit 
Krabben gekrönt, einer der steinmetzkunst entlehnten sti-
lisierten Blattform.
außerdem sandte erhardt sieben weitere, in einem hellen 
sowie in einem dunklen grün glasierte dachelemente sei-
ner heimatstadt ein. die ebenfalls mit zwei nagellöchern 
ausgestatteten gratziegel tragen je zwei unterschiedlich 

Abb. 4: Gratziegel, Schwäbisch Gmünd, wohl 1. Hälfte 16. Jahrhundert, Ziegelton, braungrün glasiert, L. 35,8 cm, 
B. 17,5 cm, Inv.Nr. A 3050 (Foto: Monika Runge).
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große Krabben (abb. 5). angeblich stammen sie vom turm 
der salvatorkapelle am nepperstein, einer Wallfahrtsstätte 
am rand der alten schwäbischen reichsstadt an der rems. 
der geschweifte helm des auf achteckigem grundriss zwi-
schen 1616 und 1621 vom lokalen Baumeister caspar Vogt 
errichteten gebäudes ist heute vollkommen mit schindeln 
belegt. sollten die nach nürnberg gelangten dachsteine aus 
dieser Zeit stammen und nicht ältere, in sekundärer Ver-
wendung gebrauchte elemente sein, bezeugten sie nicht 
nur die einstige, vermutlich originale art der turmdach- 
deckung. sie dokumentierten dann auch die zählebige loka-
le tradition hinsichtlich der form mit Krabben besetzter 
grat- bzw. firstziegel.  
die sitte, turmhelme farbig zu gestalten, bezeugt nicht 
zuletzt der grüne turm im oberschwäbischen ravensburg, 
der 1398 bis 1418 als teil der stadtbefestigung errichtet 
wurde, bis 1942 als gefängnis diente und noch heute als 

besonderes Wahrzeichen der Kom-
mune gilt. drei Ziegel seines hel-
mes kamen 1999 als geschenk der 
stadt ins museum (abb. 6). so wie 
das weithin sichtbare, markante 
dach im mittelalter Zeugnis des 
selbstbewusstseins und Wohlstands 
ravensburgs war, sind seine auf-
wendig veredelten Ziegel nicht nur 
rare Belegstücke für die glasurtech-
nik von Baumkeramik, sondern sie 
vertreten die einstige Bedeutung der 
stadt nach wie vor anschaulich.  
erst jüngst konnte die herkunft 
eines 1896 als geschenk der Öhrin-
ger metallhandlung georg hein-
rich Junken ins museum gelangten, 
grün glasierten Biberschwanzes 
mit einer in den feuchten Werkstoff 
gegrabenen inschrift gesichert wer-
den (abb. 7). dankenswerterweise 
entzifferten markus huber und 
matthias nuding die abbreviatur 
„d[az] walt got vnd |sant renssy 
[ndis] | m ccc l xxx“, die mit 1430 
nicht nur die exakte datierung des 
elements angibt, sondern mit der 
Vergewisserung des schützenden 
Wirkens gottes und der heiligen 
regiswindis (rensindis) auch einen 
wichtigen hinweis auf dessen Pro-
venienz enthält. regiswindis ist die 
lokalheilige von lauffen am neckar, 
wo ihr die stadtkirche geweiht ist. 
Zwar existieren auch anderenorts 
dieser im 9. Jahrhundert ermorde-
ten grafentochter gewidmete gottes- 
häuser, doch spricht nicht zuletzt 

die geografische nähe zu Öhringen, dem sitz des geschenk-
gebers, dafür, dass der Ziegel aus lauffen und damit aus 
neckarschwaben kommt. Vermutlich hatte sich der mäzen 
des stücks im Zuge einer neueindeckung des bis dahin mit 
glasierten, vielleicht sogar in musterdeckung verlegten ton-
platten bemächtigt. 
musterdeckungen des späten 15. Jahrhunderts in Öster-
reich und tirol bestanden aus ähnlichen Platten. für den 
grünen turmhelm und das in Weiß, gelb, grün und Braun 
leuchtende Kirchendach der Bozner stadtpfarrkirche liefer-
te ein als meister thomas verbürgter hafner 1471 und 1488 
ähnliche Ziegel. und 1474 verfrachtete dieser handwerker 
30.000 stück von Bozen nach neumarkt an der etsch zur 
deckung des dortigen gotteshauses. selbst das dach der 
Kirche von terlan, einem Weinbauernort unweit Bozens, 
trägt seine erzeugnisse. doch auch in der klostereigenen 
Ziegelhütte von neustift bei Brixen entstanden im 15. Jahr-

Abb. 5: Gratziegel, Schwäbisch Gmünd, um 1620, Ziegelton, grün glasiert, L. 33 cm, B. 17,4 cm, Inv.Nr. 
A 858 (Foto: Monika Runge).
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hundert vergleichbare Biberschwänze, die noch heute den 
chor jener Konventskirche gen himmel abschließen.   

Dachziegel aus Freiburg  

Wie das geschenk aus Öhringen besitzen die beiden 
grün und braun glasierten Biberschwänze sowie die bei-
den gelben bzw. grünen gratziegel mit Blattkrabben, die 
der freiburger glas- und monumentalmaler fritz geiges 
(1835–1935), mitbegründer des Breisgau-geschichtsvereins 
schau-ins-land, dem museum 1883 übereignete, keine ver-
bürgte herkunft (abb. 8, 9). Zu mutmaßen ist ihre Prove-
nienz allerdings vom historischen Kaufhaus am freiburger 

münsterplatz, in dem geiges 1878 eine 
Vereinsstube gestaltet hatte. die fassa-
de des markanten Bauwerks wird von 
zwei polygonalen erkern flankiert, deren 
spitze helme bis heute einen gemuster-
ten Belag aus farbig glasierten Ziegeln 
tragen. Über der ebenerdigen lagerhalle 
barg das 1532 vollendete Bauwerk eine 
empfangshalle für feste und feierlich-
keiten, diente also neben kommerziellen 
Zwecken als repräsentationsgebäude 
der stadt. 
am ende des mittelalters schmückten 
sich gerade die reichen Kommunen im 
südwestdeutschen sprachraum, ins-
besondere am ober rhein, mit solchem 
architekturdekor. in Basel zum Beispiel 
ist die Praxis zwar seit dem ende des 13. 

Jahrhunderts belegt, ab ende des 15. Jahrhunderts erfuhr 
sie jedoch Verwirklichung in bis dahin kaum gekanntem 
ausmaß. unter Bischof Johann von Venningen (gest. 1478) 
wurde das dach des münsters mit einem leuchtenden 
rautenmuster ausgestattet. auch die stadttürme und -tore 
sowie die minoritenkirche erlebten eine auszeichnung auf 
diese Weise. das prächtige 1473 / 74 von Jakob sarbach 
(gest. 1492) errichtete spalentor sowie das 1507 bis 1513 
von Jörg rouber gebaute Vordere rathaus der stadt tragen 
noch heute imposante farb- und musterdeckungen.   
auf jeden fall würde die vermutete Provenienz der freibur-
ger stücke dem bekannten Bild entsprechen, dass glasierte 

Abb. 6: Biberschwanz, Ravensburg, um 1410, Ziegelton, teilweise gelb glasiert, L. 34 cm, B. 16,5 cm, 
Inv.Nr. A 3808 (Foto: Monika Runge).

Abb. 7: Biberschwanz, Neckarschwaben, wohl Lauffen, 1430, Ziegelton, teilweise grün glasiert, L. 42,5 cm, B. 17,5 cm, Inv.Nr. A 1856 (Foto: Monika Runge).
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farbige und daher nicht nur technisch anspruchsvolle und 
besonders auffällige, sondern auch ausnehmend kostspie-
lige dachziegel stets besondere gebäude auszeichneten, 
zunächst bedeutende sakralbauten und gelegentlich Pro-
fanbauten des adels. ab dem späten mittelalter gehörten 
die keramischen elemente zum repertoire der Zier städti-
scher repräsentations- und fortifikationsbauten und halfen 
somit, kommunalen Wohlstand zu signalisieren. 
im museum lassen sich die normalerweise nur aus weiter 
entfernung und allenfalls summarisch wahrzunehmen-
den elemente aus nächster nähe betrachten. dieser Bonus 
bedingt allerdings, dass sich so, aus dem einstigen Zusam-
menhang gerissen, ihre Bedeutung nur eingeschränkt mit-

Abb. 8: Gratziegel, Freiburg, um 1530, Ziegelton, grün glasiert, L. 31,3 cm, B. 11,5 cm, Inv.Nr. A 1524 (Foto: Monika Runge).

teilt. um ihren stellwert begreifen zu können, ist die Ver-
gegenwärtigung ihres ursprünglichen architektonischen 
Kontextes unerlässlich, das heißt zu bedenken, wovon sie 
Bestandteile waren und woher sie stammen: von glänzen-
den dächern.

 Frank Matthias kaMMel
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die Klosterkirche zu Paulinzella. grün-
dung, Bedeutung, rezeption. rudolstadt, 
Jena 1998. – stefan hesse: dachziegel 
als Quelle kulturhistorischer informati-
on. in: Walter melzer (hrsg.): mittelalter-
archäologie und Bauhandwerk. soest 
2005, s. 223–231. 

Abb. 9: Biberschwanz, Freiburg, um 1530, Ziegelton, teilweise braun glasiert, L. 31,3 cm, B. 12,8 cm, 
Inv.Nr. A 1526 (Foto: Monika Runge).
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Übersicht, bei der arbeit, zu hause oder unterwegs. Von 
klein auf ist das stapeln präsent in unserem leben, ob es 
die Bauklötze im Kinderzimmer sind, die Papierstapel auf 
dem schreibtisch oder die teller im Küchenschrank. 
diese beinahe banal anmutende tätigkeit führt ein Phäno-
men unserer gesellschaft vor augen, das gerade ab dem 
20. Jahrhundert an Bedeutung gewann und von designern 
auf der ganzen Welt perfektioniert und immer raffinierter 
gestaltet wurde. es handelt sich dabei aber mitnichten um 
eine erfindung des 20. Jahrhunderts, auch früher stapelten 
menschen dinge auf- oder ineinander. diese unterschieden 
sich jedoch in einigen grundlegenden faktoren von den 
anforderungen des modernen designs. so waren etwa tel-
ler oder schüsseln auch in vorherigen Jahrhunderten sta-
pelbar, sie erzielten jedoch ohne die maschinelle massen-
fertigung niemals das maß der standardisierung und die 
serielle Perfektion des formschlusses, die dann im indust-
riezeitalter gelang. sind die gegenstände doch formschlüs-
sig, das heißt in ihrer form so gearbeitet, dass sie sich prä-
zise und abgestimmt in- oder aufeinander stapeln lassen, so 
handelte es sich oftmals um arbeiten, deren aufgabe maß-
geblich ein Beweis der handwerklichen Kunstfertigkeit war. 
so besitzt das museum mehrere drechselarbeiten aus elfen-
bein und holz, bei denen das ineinanderpassen von ein-
zelelementen ein ausdruck des besonders herausragenden 
Könnens des drechslers darstellte. ein besonders schönes 

BLICKPUNKT AUGUST.  fast alle menschen tun es jeden 
tag und zumeist ohne darüber nachzudenken – wir stel-
len oder legen dinge auf- oder ineinander − wir stapeln. in 
allen Bereichen des alltags schaffen wir so ordnung und 

Darin, darauf und daneben  
Stapeln als Prinzip des Designs im 20. Jahrhundert

Abb. 1: Deckelpokal aus Ahornholz mit 38 Bechern, unbek. Künstler, Nürn-
berg, 19. Jh., Inv. LGA 8153 (Foto: GNM).

Abb. 5: Service für die Großgastronomie TC 100, Porzellanfabrik Thomas, Marktredwitz, vor 1961, Entwurf: Hans Albrecht Roericht, Inv. LGA 10571 – 
LGA 10584 (Foto: Bettina Guggenmos).
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Beispiel ist ein kleiner, 17,3 cm hoher nürnberger deckelpo-
kal aus dem 19. Jahrhundert aus ahornholz. in dessen Kup-
pa (abb. 1) sind 38 kleine Becher eingefügt, die allerdings 
nicht für den tatsächlichen gebrauch bestimmt sind, denn 
sowohl die stärke der Becherwandung, als auch die höhe 
− der kleinste Becher ist nur 0,6 cm hoch − schließen eine 
Benutzung als trinkgefäß aus. es handelt sich dementspre-
chend um ein reines einzel- und Zierobjekt, welches die 
fähigkeiten des handwerkers belegt und den Betrachter in 
erstaunen versetzt. 

Ähnliche spielerische ansätze finden sich beispielsweise 
auch bei den sogenannten matrjoschkas, den bekannten, 
vom russischen Künstler sergej W. maljutin (1859–1937) 
ende des 19. Jahrhunderts entworfenen holzpuppen. auch 
bei solchen objekten bereitet es dem Benutzer ein beson-
deres Vergnügen, wenn er herausfindet, wie viele der bun-
ten Püppchen sich wohl ineinander stapeln lassen. Wie 
auch bei dem kleinen Becherpokal handelte es sich hier um  
schaustücke, die freude und Überraschung bereiten sollen, 
ohne dass ein direkter nutzen damit verbunden ist.

ganz deutlich von diesen kunsthandwerklichen ansätzen 
lässt sich jedoch das Ziel des stapelns im modernen design 
abgrenzen. mit Beginn des 20. Jahrhunderts setzten gesell-
schaftspolitische und wirtschaftliche Veränderungen ein, 
die sich auch in neuen Produktgestaltungen niederschlu-
gen. streng genommen wird stapeln von gegenständen erst 
dann notwendig, wenn der Platz knapp wird. Vorher wäre 
− rein theoretisch − die möglichkeit gegeben, alles neben-
einander zu stellen und den vorhandenen Platz so groß-
flächig zu nutzen. die seit der industrialisierung verstärkt 
einsetzende urbanisierung der gesellschaft, das anhaltende 
Bevölkerungswachstum und der durch die massenproduk-
tion für viele erschwinglich gewordene Konsum von ver-
schiedensten, früher nur wenigen menschen zugänglichen 
gütern stellten in vielerlei hinsicht neue herausforderun-
gen an die gestaltung der unmittelbaren lebensumgebung. 

Küche

die Küche als ein zentraler ort in vielen haushalten, an 
dem sich „notwendiges und kulturell Verfeinertes überla-
gern“, ist ein „vorzügliches feld für die Befriedigung der 
heute dominanten Bedürfnisse nach genuss, Kommuni-
kation, natürlichkeit und originalität“ (andritzky 2004). 
dementsprechend stellt die Küche und ihre einrichtung ein 
breites Betätigungsfeld für viele designer dar und fordert 
zu allen Zeiten neue lösungen für alltägliche Probleme. 

um 1900 begann eine erneuerung der Wohnkultur, die sich 
auch in einer zunehmend sachlich-funktionalen gestal-
tung der Küche niederschlug. Zuvor war ein gesonderter 
Küchenraum den gehobenen schichten vorbehalten, für 
die übrige Bevölkerung war die Küche hingegen ein ort, an 
dem sich fast das gesamte häusliche leben abspielte. dort 
wurde gekocht, gegessen, geschlafen, kommuniziert und 
manchmal sogar gebadet. mit dem Verlust des dienstper-

sonals und der Übertragung der gesamten haushaltsarbeit 
auf zumeist eine einzige Person auch in den bürgerlichen 
schichten änderte sich dies nun grundlegend. Zunehmend 
spielten Überlegungen zur rationalisierten strukturierung 
oder minimierung der täglichen hausarbeit eine rolle. 
diese gewannen nach dem ersten Weltkrieg nochmals an 
Bedeutung, als frauen verstärkt in den arbeitsmarkt dräng-
ten und nun haushalt und Berufstätigkeit miteinander ver-
einbaren mussten. 

in den 20er Jahren wurden, vor allen dingen für die dicht 
besiedelten großstädte, viele rationalisierungskonzepte 
entwickelt, die, auch aufgrund eines gesteigerten hygiene-
bewusstseins, eine Verdrängung des Konzeptes „Wohn-
küche“ zugunsten der reinen arbeitsküche anstrebten. 
Küchenkonzepte für das „neue Wohnen“ finden sich bei-
spielsweise im haus am horn in Weimar von 1923 oder der 
frankfurter Küche (6,5 m²), die ab 1926 gebaut wurde. an 
letzterer orientierte sich 1927 die stuttgarter Kleinküche, 
die sich jedoch, im gegensatz zu ihrem hessischen Vorbild, 
aufgrund ihrer flexiblen elementmöbel an verschiedene 
raumschnitte anpassen ließ. die Küche wurde sozusagen 
zur „fabrik en miniature“ und die hausfrau gewissermaßen 
dem tayloring, einer zur Zeitoptimierung am arbeitsplatz 
entwickelten methode, unterworfen. 

diese kleineren raumlösungen forderten auch neue lösun-
gen für das kompakte Verstauen von haushaltgegenstän-
den. gerade hier bot sich das Prinzip des stapelns als 
raumsparende, flexibel einsetzbare alternative an, und so 
entstanden die ersten, ganz in diesem sinne gestalteten 
Küchenutensilien in zumeist schmucklos-sachlichen for-
men. Bereits 1917 ließ der Brite robert c. Johnson (1882–
1937) das stapelbare Vorratsgeschirr „the cube“ patentie-
ren, das zunächst aus einer würfelförmigen teekanne mit 
passendem milchkännchen und Zuckergefäß bestand und 
aus versilbertem messing hergestellt wurde. das ab 1920 
auch aus anderen materialien hergestellte, stetig erweiterte 
und bis heute produzierte geschirr nahm das von Wilhelm 

Abb. 2: Kühlschrankgeschirr „Kubus“, Vereinigte Lausitzer Glaswerke 
Weißwasser, 1938/45, Entwurf: Wilhelm Wagenfeld, Inv. G1 972_a-q (Foto:  
Jürgen Musolf).
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Wagenfeld (1900–1990) 1938 entwickelte Vorratsgeschirr 
„Kubus“ (abb. 2) vorweg. dieses Kühlschrankgeschirr aus 
Pressglas entwickelte der in der metallwerkstatt des Bau-
hauses ausgebildete designer für die Vereinigten lausitzer 
glaswerke Weißwasser ag. nachdem er sich aufgrund einer 
fischvergiftung selbst einen Kühlschrank gekauft hatte, 
stellte er fest, dass die bis dahin erhältlichen Vorrats gefäße 
seinen Vorstellungen nicht genügten. der Kühlschrank 
war bis in die 1960er Jahre kein gängiges ausstattungs-
stück der Küche, vielmehr waren die ersten geräte weni-
gen wohlhabenden Verbrauchern mit einem häuslichen 
stromanschluss vorbehalten und hatten, trotz ihrer gro-
ßen äußeren maße, einen bescheidenen innenraum. die-
ser musste dementsprechend sinnvoll genutzt werden. die 
ersten Kühlschränke wurden standardmäßig mit zumeist 
drei durchsichtigen Behältern geliefert, die jedoch für den 
Privathaushalt viel zu große Volumina besaßen und auch 
ästhetischen ansprüchen nicht genügten. Wagenfeld sah 
sich vor die aufgabe gestellt, ein individuell anpassbares 
und zugleich tischfeines geschirr zu entwickeln, das den 
geringen stauraum optimal nutzte. so entstanden die glas-
gefäße, die sich als rechteckige module mit ihrer zwei- bzw. 
vierfachen grundfläche aufeinander stapeln ließen. die fla-
chen deckel ermöglichten passgenaues und − aufgrund der 
Kante um den rand − auch rutschsicheres stapeln. Zudem 
behielt das glas praktischerweise die temperatur der 
gekühlten lebensmittel lange weiter. das hier realisierte 
„fertig für den gedeckten tisch“-Prinzip hatte Wagenfeld 
bereits erfolgreich bei seinen durax-Portionsformen von 
1935/36 für die Jenaer glaswerke schott & gen. erprobt, 
die sich ebenfalls durch ihre formschlüssige, standfeste ge- 
staltung mit flachem deckel und Wulstrand auszeichneten.
nach der Zäsur des Zweiten Weltkriegs und dem wirtschaft-
lichen aufschwung in den 1950er und 1960er Jahren wuchs 
auch der Wunsch nach neuen Konsumgütern und nach 
schön gestalteten ausstattungen für das beschauliche heim. 
die Bevölkerung besaß neue Kaufkraft und das Bedürfnis, 
sich dementsprechend passend auszustatten. seit anfang 
des Jahrhunderts gab es viele neue Kunststoffe, und ge - 
fäße aus diesen materialien kamen nun mit nachdruck 
auch in die haushalte. immer neue gegenstände wurden 
aus den synthetischen Polymeren hergestellt, die ersten 
und bis heute bekannten Produkte für die Küche stammen 
von der firma tupperware®.
die artikel der von earl silas tupper (1907–1983) gegrün-
deten firma setzten auf klassisches und zugleich prakti-
sches design, das, ohne ein anderes material imitieren zu 
wollen, die eigenschaften des materials Polyethylen für 
sich nutzte und zugleich ästhetisch ansprechende utensi-
lien schuf. diese wurden durch das vollkommen neu ent-
wickelte Vertriebssystem der tupper-Partys verbreitet und 
den hausfrauen mit allen Vorzügen vor ort präsentiert. 
die hohe Qualität und lebenslange garantie machten die 
Produkte attraktiv für die wachsende Käuferschicht. auch 

die firma tupperware® machte sich das Prinzip des sta-
pelns in vielen ihrer artikel zunutze und warb mit einer 
platzsparenden und die lebensmittel lange frisch halten-
den Produktpalette. die verschiedenen farbigen schüsseln 
und dosen waren sowohl im Kühlschrank als auch in den 
schränken effizient zu gebrauchen und konnten direkt zum 
anrichten der speisen verwendet werden. ein set aus den 
1960er Jahren in der sammlung des germanischen natio-
nalmuseums besteht aus neun dosen unterschiedlicher 
größe, die sich mit dem patentierten deckel gut verschlie-
ßen lassen, transportierbar, auslaufsicher und stapelbar 
sind. 
mit der zunehmenden Verbreitung stapelbarer objekte 
im haushalt und in der Küche kamen auch ausgefallene-
re designs auf den markt, die etwas spielerischer mit dem 
stapelprinzip umgingen. ein originelles Beispiel ist das 
service „la Boule“ aus der avantgarde-reihe der firma Vil-
leroy & Boch. es wurde im Zuge der Weltraum- und mond-
landungseuphorie der beginnenden 1970er Jahre von helen 
von Boch (1938–2007) und federigo fabbrini (1928–2007) 
entworfen und mit dem slogan „die Kugel, die es in sich 
hat“ (grassi 2012) beworben (abb. 3). Zusammengesetzt 
misst das aus neunzehn einzelteilen bestehende speise-
service für vier Personen nur 27 cm im durchmesser. hier 
handelt es sich gewissermaßen um eine Kulmination des 
stapelprinzips, denn die Kugel setzt sich nicht aus gleich-
förmigen, individuell kombinierbaren modulen zusammen, 
die form entsteht erst durch das ausgefeilte stapeln der 
einzelnen teile. das zusammengesetzte service ergibt eine 
künstlerische gesamtform, der sich die einzelnen elemen-
te unterordnen, damit ist „la Boule“ kein stapelgeschirr im 
eigentlichen sinne mehr.

Bauen und Wohnen

Viele Prinzipien, die für die Küche bereits im Kleinen gal-
ten, gelten auch im größeren Bereich des Wohnens allge-

Abb. 3: Kugelgeschirr „La Boule“, Villeroy & Boch, Mettlach, 1971, Entwurf: 
Helen von Boch und Federigo Fabbrini, Inv. LGA 11500 – LGA 11518 (Foto: 
Jürgen Musolf).
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mein. Konstantes Bevölkerungswachstum und eine zuneh-
mende urbanisierung machten die schaffung von neuem, 
rationalisiertem Wohnraum notwendig. Kleinere Wohnun-
gen und haushalte wurden, besonders nach dem ersten 
Weltkrieg, immer mehr zur normalität. diese entwicklung 
beschleunigte sich nach 1945, als ein großteil des zerstör-
ten Wohnraums zeitnah ersetzt werden musste. 
generell eröffneten neue Verfahren und materialien wie 
zum Beispiel der stahlbeton möglichkeiten, die, in Kom-
bination mit den neuen anforderungen, zu innovativen 
ideen anregten. auch hier wurde das stapeln von einheit-
lichen Bauelementen und die damit verbundene standardi-
sierung von Wohnraum als eine möglichkeit zur lösung in 
Betracht gezogen. fertighaus, Plattenbau und elementbau-
weise waren ansätze, die in architektenkreisen diskutiert 
wurden. erstmals in deutschland kamen seriell gefertigte 
Plattenelemente bei dem Projekt des neuen frankfurts von 
1925 bis 1930 zur anwendung. 
auch der Bauhaus-gründer Walter gropius (1883–1969) 
beschäftigte sich mit dem Problem der drückenden Woh-
nungsnot und konzipierte verschiedene Baumodelle. er ent-
wickelte 1923 das Konzept des Baukastens im großen, bei 
dem die elemente einheitlich industriell hergestellt wur-
den, um dann im anschluss nach den individuellen Bedürf-
nissen der zukünftigen Bewohner auf- und nebeneinander 
gestapelt zu werden. seine Überlegungen gipfelten schließ-
lich in dem 1943 mit Konrad Wachsmann (1901–1980) in 
den usa entwickelten „Packaged house system“. 
neben der schaffung neuen Wohnraums war natürlich auch 
dessen optimale nutzung ein wichtiger aspekt. Kleinere 

und auf die grundbedürfnisse reduzierte Wohnungen ver-
langten nach entsprechend flexiblen möbeln. auch hier war 
die lösung oft das Prinzip „stapeln“. schrankelemente, die 
sich an der Wand aufstapeln, sind platzsparend, für jeden 
Bewohner nach eigenen Bedürfnissen kombinierbar und bei 
Bedarf erweiterbar. ein Beispiel sind die pulverbeschichte-
ten, würfelförmigen stahlelemente „fortyforty” von ferdi-
nand Kramer (1898–1985), die er 1945 entwarf und die sich 
sowohl im sinne eines Wohnzimmerschrankes an der Wand 
aufstapeln ließen, als auch einzeln als kleine Beistelltische 
nutzbar waren.

eine ähnliche multifunktionale nutzung ermöglichte ein 
stapelbarer hocker, den der architekt alvar aalto (1898–
1976) 1930 für die finnische firma artek entworfen hatte 
(inv. lga 10820). mit seiner runden sitzfläche und den drei 
gebogenen Beinen lässt er sich optimal stapeln, zugleich 
kann er bei Bedarf als stuhl oder als Beistelltisch verwen-
det werden.  

auch die stapeltische von gian franco frattini (1926–
2004), die er 1966 für die firma cassina in mailand ent-
warf, ermöglichen einen flexiblen gebrauch. sie sind nicht 
hoch stapelbar, dafür vereinen sie in ihrer gesamtform vier 
unterschiedlich große tische passgenau. sind alle tische 
ineinander gestapelt, ergibt sich eine geschlossene zylindri-
sche und platzsparende form (abb. 4).   

Reisen und Freizeit

auch die freizeitgestaltung der menschen wandelte sich 
mit dem beginnenden 20. Jahrhundert. die reduktion der 
arbeitszeit pro tag und die einführung freier Wochentage 
in den arbeiterschichten ermöglichte es immer mehr men-
schen, ihre Zeit individuell zu nutzen. man verreiste oder 
nutzte verschiedene angebote zur freizeitgestaltung, wie 
einen Besuch im café, im theater oder im Kino.
der stetig wachsende Wohlstand führte auch dazu, dass die 
menschen ihre freizeit mit reisen und kleineren Wochen-
endausflügen verbrachten. die fahrt ins grüne oder das 
Picknick am see wurden für eine breite masse erschwing-
lich und zur erstrebenswerten flucht aus dem arbeitsrei-
chen alltag. die Wirtschaftswunderzeit der 1950er und 
1960er Jahre führte zu einem deutlichen aufschwung von 
reisen als element der freizeitgestaltung, massenwirksa-
me Werbung für die reise in die Berge oder in die seebäder 
sowie die Verfügbarkeit von Pauschal- und individualreisen 
nahmen exponentiell zu. 
dadurch ergaben sich auch neue designlösungen. „Je mehr 
[…] das reisen fester Bestandteil der freizeit wurde, desto 
größer wurde der Wunsch nach Komfort und annehmlich-
keit und desto stärker erfuhr der reisebereich eine gestal-
tung, ja ein design“ (Wagner 2004). auch hier erwies sich 
das stapelprinzip in vielerlei hinsicht als eine adäquate 
lösung, sowohl für die wachsende hotelgastronomie wie 
auch für das Picknick oder die massenbestuhlung im café.
geschirr in der hotelgastronomie muss viele anforderun-

Abb. 4: Stapeltische, Cassina, Mailand, 1966, Entwurf: Gian Franco Frattini, 
Inv. Des 1501/1–4 (Foto: Monika Runge).
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gen erfüllen, es muss sowohl wirtschaftlichen wie auch 
funktionalen und ästhetischen ansprüchen genügen. im 
laufe der Zeit haben verschiedene hersteller von hotelpor-
zellan alle diese erfordernisse optimal erfüllt. ihre serien 
erwarben sich einen status als Klassiker des designs. die 
stapelbaren teller, tassen, suppenschalen und weitere tei-
le lassen sich äußerst effizient verstauen, sind auch für das 
bedienende Personal auf tabletts oder speisewagen gut und 
rutschsicher transportierbar und garantieren somit eine 
schnelle Versorgung einer großen anzahl von gästen. 
die zum rosenthal-Konzern gehörende marke thomas stell-

te bis 2008 für die großgastronomie 
die serie tc 100 her, die hans alb-
recht roericht (geb. 1932) 1959 ent-
worfen hat. einige teile des services 
– teller, tassen, schalen, Kannen 
und suppenschalen – haben sich in 
den sammlungen des germanischen 
nationalmuseums erhalten (abb. 5,  
siehe seite 8). alle teile sind sta-
pelbar, selbst die Kannen für unter-
schiedliche flüssigkeiten lassen sich 
formschließend aufeinander stellen. 
Wenn ein bestimmter füllstand nicht 
überschritten wird, ist dies teilweise 
bei den Kannen, tassen und suppen-
schalen auch mit inhalt möglich. es 
entstehen zylindrische türme, die 
sich zwar nicht bis ins unendliche 
stapeln lassen, jedoch den alltägli-

chen herausforderungen der gastronomie durchaus gerecht 
werden. 
Ähnlich effiziente lösungen entwickelte auch die firma 
Bauscher in Weiden. die Porzellanfabrik, eröffnet von den 
gebrüdern august und conrad Bauscher, war seit ihrer 
gründung 1881 auf hotelporzellan spezialisiert. ab anfang 
der 1960er Jahre arbeitete heinz h. engler (1928–1986) 
erfolgreich für das unternehmen. er entwarf eines der 
berühmtesten stapelgeschirre der systemgastronomie, die 
serie B 1100. das geschirr war sowohl in schlichtem Weiß, 
als auch mit verschiedenen dekoren erhältlich. ein service 
mit verschiedenen Probedekoren befindet sich auch in der 
sammlung des museums und zeigt eindrucksvoll, welche 
Varianz in der oberflächengestaltung das in seinen grund-
formen auf schlichtheit und Praktikabilität reduzierte ser-
vice bieten konnte (abb. 6). 
mit dem wirtschaftlichen aufschwung nahmen auch die 
individualreisen in der Bevölkerung zu. für die „selbstver-
pfleger“, die mit caravan oder Wohnanhänger unterwegs 
waren, brauchte es platzsparende, multifunktionale lösun-
gen, die zudem leicht, kostengünstig und bruchsicher sein 
mussten. ineinander stapelbares geschirr aus Kunststoff 
erwies sich als gelungene lösung für das essen unter frei-
em himmel, egal ob auf dem faltstuhl oder der Picknick 
decke. ein ebensolches entwarf 1958 hans merz für die 
VeB Presswerke tambach-dietharz (abb. 7). gerade in den 
früheren ddr-Zeiten war für viele menschen camping eine 
der wenigen möglichkeiten des reisens. in der Kanne die-
ses Picknickgeschirrs lassen sich, wenn richtig ineinander 
gesetzt, zwei tassen, zwei untertassen, eine Zuckerdose 
und eine milchkanne stapeln und mit einem deckel fest 
verschließen. es handelt sich um eine praktische lösung, 
die ein stilvolles Kaffeetrinken im grünen erlaubt. 

Wer nicht in hotels reiste oder mit dem caravan das land 
erkundete, besuchte in seiner freizeit vielleicht eines 

Abb. 6: Service für die Großgastronomie B 1100, Porzellanfabrik Bauscher, Weiden, 1960, Entwurf: Heinz 
H. Engler, Inv. Des 839 – Des 841 (Foto: Bettina Guggenmos). 

Abb. 7: Campingkanne mit Inhalt, VEB Presswerke Tambach-Dietharz, ab 
1959, Entwurf: Hans Merz, Inv. Des 1576/1–7 (Foto: Georg Janßen).
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der vielen cafés, schnellrestaurants, Kinos oder theater. 
diese räumlichkeiten erforderten eine günstige und fle-
xible Bestuhlung. anfangs waren stahlrohr, später dann 
Kunststoff die präferierten materialien. letzterer ermög-
lichte ein breites spektrum stapelbarer und leicht manöv- 
rierbarer stühle, das vom massenweise produzierten 
monoblock-stuhl bis hin zum eleganten Klassiker des Pan-
ton-chairs reicht. namhafte designer produzierten weltweit 
stapelbare stühle, die den neuen anforderungen gerecht 
wurden, dazu gehörten unter anderem charles eames 
(1907–1978) in den usa, arne Jacobsen (1902–1971) in 
schweden und helmut Bätzner (1928–2010) in deutsch-
land. 
charles eames gelang es, mit seinem stapelbaren stuhl 
(inv. hg 12766) aus fiberglasverstärktem Polyesterharz 
und stahlrohr möbelgeschichte zu schreiben. Bei dem 1950 
entworfenen stuhl handelt es sich um den ersten seriell 
gefertigten Kunststoffstuhl der Welt. eames nutzte hier alle 
Vorteile konsequent aus, die das neue material bot: form-
barkeit, angenehme haptik, haltbarkeit und die möglichkeit 
der industriellen fertigung. der stuhl verfügt über eine 
körpergerecht geformte sitzschale und seitlich jeweils zwei 
haken, welche eine Verkettung der stühle in langen, stabi-
len reihen ermöglicht. Werden die stühle nicht genutzt, las-
sen sie sich in hohen stapeln platzsparend lagern. 
die schnelle und einfache formbarkeit des Kunststoffes 
machte sich auch helmut Bätzner bei seinem entwurf des 
sogenannten Bofinger-stuhls zunutze (abb. 8). der stuhl 
wurde 1964 entworfen und ist der erste, der sich in nur 
einem einzigen Pressgang herstellen lässt. er kombiniert 
größtmögliche stabilität mit geringer materialstärke, was 
ein besonders kostengünstiges Produkt ermöglichte. auch 
hier ließen sich mehrere stühle aufstapeln. 
Wie sehr das Prinzip „stapeln“ als Kulturtechnik unsere 
gesellschaft durchdrungen hat, wurde an den wenigen hier 
ausgewählten Beispielen deutlich. Bekanntlich ist unser 
lebensraum nicht erweiterbar und angesichts der wach-
senden erdbevölkerung wird das stapel-Prinzip auch in 
Zukunft wesentlicher Bestandteil der gestaltungsaufgabe 
von designern und maßgebliche Konstante für Planungen 
in vielen lebensbereichen sein.

 kristin Becker
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Petra hesse und rené spitz. ausst.Kat. museum für ange-
wandte Kunst Köln. Köln 2015. – silvia glaser: system- 
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Abb. 8: „Bofinger“-Stuhl Modell BA 1171, Bofinger, Ilsfeld/Heilbronn, ab 
1967, Entwurf: Helmut Bätzner, Inv. LGA 11208/1–2 und LGA 11209/1–2 
(Foto: GNM).



14 Kulturgut III. Quartal 2019

BLICKPUNKT SEPTEMBER.  die stammbuchsammlung 
des germanischen nationalmuseums umfasst mehr als 
300 exemplare. und sie wächst. in guten teilen durch den 
von lotte Kurras erstellten Bestandskatalog erschlossen, 
sind es heutzutage vor allem geschenke, die diese sonder-
sammlung der Bibliothek mehren. der jüngste Zugang im 
für diese gattung typischen Queroktav-format ist auf dem 
ledernen Vorderdeckel mit den initialen J.  g.  d. bezeichnet 
und konnte von roland seeberg-elverfeldt als stammbuch 
des Johann gottlieb dietz bestimmt werden (hs 198480). 
auf dem rückendeckel ist mit der Jahreszahl 1790 der ter-
minus post quem geprägt: der erste eintrag datiert vom 
10.  1.  1790, der letzte auf den 24. 3. 1806. es zählt somit zu 
den späten Vertretern dieses speziellen Buchtyps, der im 
16. Jahrhundert in protestantischen studentenkreisen auf-
kam und erst im laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend 
vom Poesiealbum abgelöst wurde. 

Viel verrät das stammbuch über seinen eigner nicht. 
der umschrift einer als doppelblatt ausgeführten Vedu-
te von naumburg zufolge war die saalestadt seine heimat 
(abb. 1). Vermutlich war er apotheker. Jedenfalls führ-
ten dietz seine lebensstationen vor allem nach nürnberg, 
naumburg, erfurt, Wien, dresden und hamburg. meist 
auf deutsch, vereinzelt auch in französischer und italie-
nischer sprache finden sich zahlreiche Zitate und motti, 
Verse und sprüche sowie Weisheiten und erinnerungen: 
„mädchentreue ist veränderlich […]“ vermerkte beispiels-
weise Joh[ann andr[eas] ellinger (eintrag v. 23.  10.  1791, 
Bl 193r.). den eigentlichen reiz des Werks aber machen die 
45 bildlichen darstellungen aus, die in verschiedenen tech-
niken ausgeführt wurden. federzeichnungen treten neben 

aquarelle, gouachen neben seidenstickereien. auf diesen 
historischen Bildern kommen motive aus verschiedenen 
profanen Bereichen zusammen. neben zeitgenössischen 
allegorien blickt der leser auf szenen aus dem studenten-
leben. es begegnen daneben Porträts, landschaften sowie, 
besonders reizvoll, gouachierte Blumenmedaillons. auf wen 
die kleinformatigen Bilder zurückgehen, ist weitgehend 
unbekannt. eine ausnahme bildet die mit „c. sturm“ sig-
nierte silhouette von Johann Zacharias dietz, einem Vetter 
des stammbuchhalters (abb. 2). da der dazugehörige ein-
trag nürnberg nennt und das datum 9.  9.  1790 trägt, darf 
man den nürnberger stecher und aquarellisten christian 
sturm (um 1767–1803) als ausführenden Künstler vermu-
ten. er ist aus verschiedenen stammbüchern als silhouet-
teur bekannt. den glutkern des Buches aber macht eine 
persönliche erinnerung des stammbuchhalters selbst aus, 
das Blatt mit dem gedenken an die eltern (abb. 3). die 
Zeilen sind von tiefer trauer und dankbarer erinnerung 
erfüllt: „süßer, sanfter gottesfrieden, müß‘ edle eltern! – 
euern staub behüten […]“. das begleitende Bild zeigt ein 
erinnerungsmal und diente offenbar der memoria, denn 
Vater und mutter starben bereits 1782. mit Pharaonen 
gleichgesetzt, werden die einander in Profilansicht Zuge-
wandten vor Pyramiden wiedergegeben. 

auch wenn stammbücher über ihre halter in der regel 
wenig Konkretes verraten, sind sie, die von ihrem cha-
rakter her sammlungen von einträgen im immer gleichen 
rhythmus sind, eine bedeutende kulturhistorische Quelle. 
tatsächlich zählen sie zu den interessanten handschriften- 
typen der frühen neuzeit. sie sind bedeutsam, weil sie 
auf Papier Beziehungsnetzwerke, bisweilen lebensbeglei-

„Mädchentreue ist veränderlich“
Das Stammbuch von Johann Gottlieb Dietz

Abb. 1: Naumburg, um 1790. In: Stammbuch von Johann Gottlieb Dietz, 1790–1806, Bl. 171v/172r. GNM, Hs 198480 (Scan: Bibliothek).
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Abb. 3: Eltern von Johann Gottlieb Dietz, um 1790. In: Stammbuch von Johann Gottlieb Dietz, 1790–1806, Bl. 104v/105r. GNM, Hs 198480 (Scan: Bibliothek).

Abb. 2:  Johann Zacharias Dietz, Christian Sturm, 1790. In: Stammbuch von Johann Gottlieb Dietz, 1790–1806, Bl. 118v. GNM, Hs 198480 (Scan: Bibliothek). 

tende freundschaften dokumentieren. sie geben darüber 
hinaus aufschluss über reisen und studienorte, über Pa- 
triotismus und religiosität, kurz über die mentalität ihrer 
einstigen Besitzer. stammbücher entstanden als Bücher 
ohne rechten anfang und ende über Jahre, manchmal über 
Jahrzehnte. auch wenn sie oftmals nicht durchgängig in 
Benutzung waren, sind sie Zeitdokumente. sie vermögen, 
der inneren Verbundenheit zwischen menschen einen ort 
gebend, die launen eines augenblicks zu erfassen. eigen-
händig trugen sich Verwandte, freunde und Kommilitonen 
mit ihren symbolen und Wünschen, ihren freundschafts-
schwüren und Bildbeigaben auch um der eigenen memo-
ria willen ein. nicht umsonst prangt vom rückentitel des 
stammbuchs von Johann gottlieb dietz die aufschrift 
„denkmal der freundschaft“. Kein bis auf weiteres, eher 
ein für immer. für den Bucheigner dokumentierte diese 

Berührungsreliquie ewiger Verbundenheit die Wanderwe-
ge des lebenslaufs. Zu rechtem leben erweckten es aber 
erst die Beiträger mit den angegebenen Begegnungsstätten, 
den angedeuteten Beziehungsverhältnissen und ewig gülti-
gen lebensmottos. es entstanden Kulturbilder aus sprache 
und gesinnung, aus Bildern und Beziehungen, aus daten 
und orten. Bei allem machen stammbücher vor allem eins: 
sie bilden soziale netzwerke ab. sie sind das facebook der 
frühen neuzeit. 

 Johannes PoMMeranz
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Sie können das KulturGut auch zum Preis von 10 3 pro Jahr 
abonnieren. Informationen unter Telefon 0911/1331110.
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