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1. Einleitung

Gegenstandsbereichder vorliegenden Arbeit ist der Freiburger Bildhauer des 19. Jahrhunderts,Alois Knittel. Allgemein war er nvar von geringer Bedeutungjedoch immenser
Produktivität. Der Künstler Alois Knittel bietet sich allerdingsals Thema für dieseArbeit
insofern an, als sein Werk sowohl aus kunsthistorischer wie auch lokalgeschichtlicher
Sicht interessantist. Sein kreatives Schaffenin der Denkmal- und Grabmalkunst stand
im Einklang mit dem historisierendenGeist seiner Zeit. Der Bestand seiner Werke in
Freiburg wurde durch die Kriege und städtebaulicheMaßnahmen um Vielfaches geschmiilert, so daß sich heute die größte und besterhaltensteAnsammlung seiner Werke
auf dem "Alten Friedhof' befindet, der weitgehend verschont von zerstörerischenEingriffen blieb und durch konservatorischeMaßnahmen dem Verfall weitgehend entging.
Wurden alte Grabmtilerr in der Vergangenheithäufig als Kitsch abgetan, so werden sie
heute als Ausdruck einer freimütigen Trauerbezeugunganerkannt, der man angesichts
der Privatisierung der persönlichen Trauer ehrwürdiger gegenübersteht.Auf den alten
Friedhöfen entdeckt man, daß die Grabmale in ihrer Verschiedenheitihrem eigentlichen
Zweck, närnlich der Erinnerung an einen Verstorbenen, weitaus besser gerecht wurden
als die heute üblichen, vielfach steril wirkenden Grabsteine,indem sie die Individualität
des Verstorbenenunmittelbar zum Gegenstandder Grabmalkunstmachten.
Die Fachliteratur bedachte lange Zeit die Sepulkralkultur vorwiegend mit Nichtbeachtung. In den letzten zsryeilahrzehnten erftihrt die Diskussion zur Kunst des 19. und füihen 20. Jahrhundertsinsgesamtund mit ihr auch die Sepulkralkunstaber wieder ein verstärk1esInteresse. Innerhalb dieses Rahmens wurde auch das Bestattungs-, Friedhoßund Denkmalwesenvon einzelnenAutoren partiell erfaßt. Hervorzuheben sind der von
der "ArbeitsgemeinschaftFriedhof und Denkmal" in Kassel herausgegebeneAusstellungskatalog "Wie die Alten den Tod gebildet", der sich mit der Wandlung der Sepulkralkultur zwischen 1750 und 1850 befaßt, und die Publikation der MünsteranerAusstellung "Alte Friedhöfe in Münster" (1987), die neben der Untersuchung der örtlichen
Friedhoßkultur ansatzweiseeinen Überblick zur gesamtenEntwicklung von Begräbnisstätten bietet. Die kunsthistorischeDissertation von Memmesheimerüber die klassizistischen Grabdenkmäler(1969) findet hier ebensoErwähnung wie die Darstellungen von

' Die Begrife
,,Grabmal"und "Grabdenkmaluwerdenfolgend synonymverwendet.

1. Einleitung
Acioif Hüppi, die sich insbesonderemit der Entwickiungsgeschichteder Friedhotsgestaltung befassen.
Mit dem Moment des Sterbens aus kunsthistorischer Sicht setzen sich die Studien von
Philippe Ariös { 19976,1980, 1984) auseinander,
Zum Freiburger "AJten Friedhof " stellte erstmals der Stadtarchivar Adolf Poisignon
1890 die Daten der Baugeschichtezlrsammen.worauf sein Rechtspraktikant Berthold
Stoehr l9O3/4 das handschriftlicheRegister "Die ToteLdes altea-&ie.thofs z.r Freiburg
im Breiryzu" anfertigtq in das auclr die auf Einleitungs- und Schlußformeln reduzie-rten
Grabmalspniche und die Lage der Gräber aufgenornmen wurden- Für die Identifizierung
der mehr ader minder irerwitterten Grabmäler ist diese Flandschrift auch herite nsch i.inentbehrlich, da keine neuere Bearbeitung existiert- Die kunsthistorische Dissertation
Walter Furtwänglers (1923) stellt in einer forrnengeschichtlichenFragestellungdie Friedhoßkapelle und die Grabmäler v+r 1820 is den Vordergrund, während die späteren
Grabmäler berrrußtaußer acht gelassen...rerden,da sie nach Ansicht Funwanglers "dem
alten Friedhof rnehr von seiner künstlerischen Einheit nehmen, als sie ihm geben."
(Furtwäng er,l9?3, S.51) Dennoch erwähnt er kurz als "begnadeteBildhauer" des 19.
Jahrhundert. Wallisser und auch Alois Ifuittel. Stark der Dissertxion Furtwlinglers verpflichtet ist der 1948 erschieneneBand von Hanns Reich "Wie die Alten den Tod gebildet", der vor allern die schuriedeeisera.-nKranze sowie einige figurliche Darstellungsweisen berücksichtigt. Neb*-n diesem kunsthistorischenBand sind heute zwei biographisch
oriendene Arbeiten von Julius Dorneich "Der Alte Friedhof' (1967) und Anton Mriller
"Der Alte Friedhof in: "Geliebte alte Stadt" (1971) im Hande! erhältlich wie auch der
Bildband mit Passagenaus Gedichten "Über dem tiefen Schlaf' von Ingeborg Inhoffen
(1e78).
Zum Werk und Künstler Aleis Knittels werden zryrarin allen erw'ähnten Arbeitea Photographien oder a.uch ein h"rrzer Hinweis vermerkt, ein ausführlicher Bericht oder eine
kunstgeschichtliche Untersuchung etwa wurden bisher nicht veröflentlicht. Lediglich der
Außatz von Adolf Schmid über den Alten Friedhof unter dem Titel .Die Stunde des Todes bleibt unbekannter als X" zeug! von Knittels künstlerisc.hem Schaffen und widmet
ihm als Bildhauer eineganze Seite.
ZieL rJ.erhier vorliegenden Arbeit ist es daher einerseits, eine* unrfangreichen Uberblick
über das Werk und den Bildhauer Alois Knittel an erarbeiten"ohne dabei jedoch den
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sowie eine Untersuchung einzelner Werke

1. Einleitung
nach kunsthistorischen Aspekren vorannehmen, die Zusammenhänge zwischen der jeweils verstorbenen Person und der Gestaltung ihres Grabdenkmals oder Denkmals berücksichtigt. Ferner soll eine Typologie der Grabdenkmälererstellt werden.
Als lokaler Künstler, und auch als Künstler an einer epochalenSchwelle, ist Alois Knittel
für den Unterrjcht an Freiburger Schulen von Interesse. Daher ist es auch ein Ziel der
Arbeit, die The.matik des Werks Alois Knittel praktisch auf den Unterricht zu übertragen,
Eine-Analyse,des kompleltea Gesamtwerkes von Alois Ifuittel würde den Rahmen dieser
Arbeit sprengen. Daher habe ich mich bei der vorlie.gendenLlntersuchung im wesentlichen auf die Grabmaler Knittels auf dem "Alten Friedhof' beschrankt. Als einziges erhaltenes Monumentalwerk Knittels habe ich den Berthold Schwarz Brunnen auf dem Freiburger RathausplaJzhinzugenornmer. Das Thema leg dabei nahe, die kunsthistorische
Untersuchung mit lokalhistorischen Aspekten zu verbinden.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teils Leben und Werk des Bildhauers, die
kunstwissenschaftliche Untersuchung der ausgewählten Werke und die Erarbeitung von
Möglichkeiten einer thematischen Integration von Knittels Werk in den Realschulunterricht.
Ziel meiner Unterzuchung ist es, typische Merkmale des Werke$ von Alois Knittel zu
einer Typologie zusammenzufuhren, die die Grundlage für den schuldidaktischen Zusammenhangsein wird.
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2. DerKünstlerAlois Knittel
2.1 Überblickder wichtigstenLebensdaten
20.April 1814

in Oberbach3 im Lechtalgeboren

1847

Niederlassungin Freiburgund Eintritt in die
Künstlergesellschaft
PonteMolle

1850

Heirat mit TheklaGeiges

1850

Geburtund Tod desSohnesAdolf

1852

Geburtvon GustavAdolf

22.72.1875

Tod Knittelsim Alter von 60 Jahren

2.2 Die Bildhauerfamilie Knittel
Die langeTradition der BildhauerfamilieIfuittel beginntmit der Geburtvon Alois Knittel
am 20. April 1814.Der aufgefundene
Taußcheingibt den Geburtsort,Oberbach3 im
Lechtal(Tirol), und sogardie genaueUhrzeitmit 8.30Uhr an.Knittel wird als Sohnvon
Anna Maria Knittel geb. Koch und dem SchneiderJosefAlois Knittel noch als Bayer,
alsokurz vor der EroberungBayernsdurch Österreictqgeboren.SeinBruder JosefAnton Knittel war Büchsenmacher,
und dessenTochterAnnaStainer-Knittelgelangteschon
frtih als Malerin unter dem Beinamen"Geierwally" zu einiger Berühmtheitund mit der
Zat sogarnr Legende.Der Roman "Geierwally" von WilhelmineHillern, die mit Anna
Stainer-Knittelgut bekanntwar, hat das Leben der "Geierwally" zum Inhalt und wird
noch heutefür Filrn" Musical und Theatervermarktet.ZwischenAnna Stainer- Knittel
und Alois Knittel bestandofenbar eineengeVerbindung,wie sich AnnasTagebuchentnehmenlaßt. Vor allemin ktinstlerischerHinsichtregtensich Onkel und Nichte gegenseitig an, und in ihren idealisiertenund detailrealistischen
Portraits und Zeichnungenwie
auchin ihrer Malereiund denPlastikenlassensichzahlreicheParallelenund Gemeinsamkeitender beidendokumentieren.
SchonKnittels Onkel,Bruder der Mutter, Anton JosefKoch zähltealsMaler von heroischenLandschaften
wie "der Twolese"zu denbekannteren
KünstlernseinerZeit.
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2. Der KünstlerAloisKnittel
Jedoch war es Anton Falger, seinerseitsMitarbeiter von A. Sennefelder' und Weiterentwickler der Lithographie, der das Talent von Alois Knittel entdeckteund forderte. Er
unterhielt eine Zeichenschule im Lechtal3, an der Knittel seinen ersten Unterricht erhielt,
und vermittelte ihn später an die Akademie der Bildenden Künste in München zu
Schwanthalerund Cornelius.
Meine Nachforschungen nr Knittels Leben und Schaffen an der Münchner Akademie
blieben nahezu erfolglos, da alle Dokumente über diese Zeit offenbar verlorengegangen
sind. zugänglich.
1847 liißt sich Knittel inmitten der Unruhen, die der Revolution von 1848 vor allem in
Baden vorangingen,in Freiburg im Breisgau nieder. Bereits drei Jahre später heiratete er
Thekla Geiges, Tochter von Anton Geiges, Kreisrevisor in Freiburg. Vom 84 jährigen

I
I

Geiges fertigte Knittel eine bemerkenswert naturalistischeZeichnung an.oDer Bruder
von Thekla Geiges war der StadtbaumeisterSigmund Geiges, dessenSohn Fritz Geiges
Patenkind von Knittel wurde. Im Hochzeitsjahr 1850 kam Knittels erster Sohn Adolf zur
Welt, verstarb aber kurz darauf im Alter von sechsMonaten. Sein Grabmal, von Knittel
selbstgestaltet,befindet sich auf dem alten Friedhof. In der Zeit von 1850 bis 52 arbeitete Josephvon Kopf bei Knittel. Von Kopf wurde später selbst ein bekannter Bildhauer.
In seinemBuch "Lebenserinnerungeneines Bildhauers" (Stuttgart" 1899) findet sich ein
eigenesKapitel über seine Zeitbei Alois Knittel, in dem er Knittel auch menschlichsehr
positiv charalterisiert.
Am l0 INditrz1852 wird der zweite Sohn Knittels, Gustav Adolf, geboren. Er wurde
ebenfallsBildhauer und fertigte das Familiengrabmalder Knittels auf dem Hauptfriedhof
an, dem als erster Alois Knittel beigelegt wurde. Bis 1872 lernt Gustav Adolf im väterlichen Atelier, wechselte dann nach Karlsruhe zu K, Steinhäuserund schließlich an die
Münchner Akademie der bildendenKünste in die Bildhauerklassevon J.Knabl, wo er die
bekannte, Werder Statue schuf die heute auf dem Werthmann - Platz (vor dem KollegiengebaudeII der Uni-Freiburg) il sehenist. Unter Prof. Moest in Stuttgart arbeiteteer
unter anderem an den Kriegerfiguren des Siegesdenkmalsin Freiburg mrt. Zu einiger
Bekanntheit gelangte er schließlich als Erschaffer zahlreicher Denkmaler in Freiburg
sowie im In- und Ausland. Auch die Immaculata über der Segenspfortedes Freiburger
Münsters und die Statue des Erzbischoß Orbin im Münster stammenvon ihm. Zudem

'Erfinder
der Lithografie (1796/97)
' An
dieserZeichenschulelernte späterauch Anna stainer-Knittel ihr Handwerk
o vgt.
Abb. w

2. Der KünstlerAloisKnittel
fertigte er zahlreiche Portraits von bekannten Freiburger Persönlichkeiten,unter ihnen
der Dichter Victor von Scheffelund Prof. C. J. Beck.
Eine Fotografie zeig1.Alois Knittels Tochter Aloisia vor dem Atelier ihres Vaters. Leider
gibt es weder Hinweise auf ihr Geburtsdatumnoch auf weitere Anhaltspunkte, die ihre
Lebensgeschichteerläuternwürden.
1875 starb Knittel im Alter von 60 JahreneinesnatürlichenTodes.
Ein Enkel Alois Knittels, Hugo Ituittel ( 1888 geb. 1965 gest.), Sohn von Gustav Adolf,
führte die Tradition der Bildhauerfamilie weiter. Sein Werk stand im Zeichen der Kriegerdenkmälerder beiden Weltkriege.
l9l8 kam Hugo Knittels jüngster Sohn Bruno zur Welt, der nach einem Studium an der
Akademie in Stuttgart bei Prof. Otto Baum und anfünglicherLehre bei seinem Vater
sich 1950 als freischaffenderBildhauer in Freiburg selbständigmachte und nach seinem
Tod 7977 ebenfallsein umfassendesWerk hinterließ.
In der fünften Generation der Bildhauerfamilie Knittel steht heute Brunos jüngster Sohn
Markus Knittel (geb. 1965). Nach einer Ausbildung bei Michael Storr, der ebenfallsaus
einer traditionsreichen Bildhauerfamilie stammt, und der Absolvierung der Meisterschule
in Gießen machte auch er sich selbständig.Neben Grabmälern schuf Markus Knittel den
Brunnen in der Klinikanlage in Bad Säckingen und arbeitete an mehreren Brunnen auf
dem Müllheimer Hauptfriedhof mit. Momentan vergrößert er durch einen Umzug nach
Opfingen sein Atelier.

2.3 Der FreundeskreisPonteMolle
Die Ponte Molle (früher Pons Milvius - Milvische Brücke) war ein beliebter Treffpunkt
einiger vorwiegend deutscher Künstler, die schließlicheine Künstlergesellschaftgleichen
Namens gnindeten. Als Aufnahmeritual mußte die Brücke in Verbindung mit einem humoristischen Einfall überschritten werden. Es waren in erster Linie die großangelegten
Feste auf der Brücke, von den Italienern "Carnevale dei Tedeschi" genannt, die der
Gruppe einigen Ruhm brachten. Neben diesen Festen war es aber vor allem Sinn und
Zweck des Künstlerkreises, die Mitglieder in geistig-lninstlerischer, aber auch in finanzieller Hinsicht zu unterstützen. Die Übernahme des Proteklorats der Gruppe in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhundertsdurch Kaiser Wilhelm II verdeutlicht die steisende
Bedeutung der Ponte Molle auch im öffentlichen Bewußtsein der Zeit.
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1847 fand jedoch die letzte Veranstaltung der Ponte Molle in Rom statt. Fast zeitgleich
(und damit auch zeitgleich mit der NiederlassungA. Knittels in Freiburg) gründete der
Hofmaler Wilhelm Dürr eine Nachfolgegruppe mit gleichem Namen in Freiburg. Dürr
fertigte während seiner Zettin Rom und dann auch später in Freiburg zahlreicheSkizzen
von der Brücke mit ihrem Künstlerkreis an.
In die Freiburger Ponte Molle trat dann auch bald Alois Knittel ein. Eine lebenslange
Freundschaft verband ihn mit Wilhelm Dürr, der 1847 auch ein Ölportrait von Knittel
fertigte. Unter den ca. 26 Mitgliedern des Kreises fanden sich u.a. der badischeDichter
Victor Scheffel,der LandschaftsmalerFederer sowie Knittels SchwiegervaterGeigesund
dessenSohn Fritz Geiges.Wie schon in Rom war auch in Freiburg das geselligeZusammensein ein wesentlicher Bestandteil der Aktivitäten der Gruppe, aber auch die Förderung der Mitglieder, etwa durch einen bis in die späten 70er Jahre angebotenenModellzeichenkurs, wurde weiterhin betrieben. Auch ein Vereinsblatt ("Die schwimmenden
Blätter") wurde herausgegeben.Das einzelne handgeschriebeneExemplar wurde wöchentlich herausgegebenund enthielt zumeist humoristischeBeiträge. So erschieneneine
genzeReihe von "Knittelversen"swie auch zahlreicheGedichte Victor Scheffelsüber die
Ponte Molle. Von Scheffelwar es, der erstmalig den Begriff"Biedermeier" prägte, indem
er mehr spaßeshalberzlvei Namen deutscherPhilister kombinierte. Der Begriff bezeichnete später eine garue Kunst- und Literaturepoche. Jedes Mitglied erhielt auch einen
Wappenteller mit seinemPortrait in karikierter Form. Alois Knittel erfreute sich als geselligesund humorvolles Mitglied des Kreises einer hohen Beliebtheit. Im Familienkassenbuchfinden sich in diesemZusammenhangdie sehr spendablenAusgabenfür Bier für
die "Brüder". Mit dem Tod einiger tragenderMitglieder schliefenaber dann die Aktivitaten des Kreises und schließlich die Ponte Molle insgesamt ein. Einige Rituale werden
jedoch bis in die heutige Zeit noch im "schauinslandverein",in dem auch Knittels Patenkind Fritz Geigesmitwirkte, aufrecht erhalten.Bei Vereinssitzungenkann man noch einige der Wappentellerbesichtigen,die sich heute im Besitz diesesVereins befinden.

t

"Knittelvers" ist zugleich die Bezeichnungftir einebestimmteForm von Nonsenwersen, die ihren
Ursprung aber schonim 16. Jhh. hattenund ihren Namenalso nich von Alois Knittel bekamen.
DennochwerdenKnittels scherzhafteVerseausden "SchwimmendenBlättern" auch heutenoch in
einschlägigenPublikationenzitiert.
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2.4 Die Kunstakademiein Münchenund die SchuleSchwanthalers
Meine Versuche, den Zeitraum nt ernitteln, in dem Knittel in München an der Kunstakademie lernte, scheiterten leider an bürokratischen Hürden. Das Matrikelbuch der
fraglichen Jahre wird momentan restauriert, und Name und Telefonnummer des Restaurateurs konnte man offenbar nicht weitergeben.
Mit dem Ende des Kapitels Rokoko 1770 begannin München die Stilrichtung "der edlen
Einfalt und stillen Größe", wie Johann Joachim Winckelmann die Kunst der griechischen
Klassik nannte. SeineKunsttheorien, die die griechischeAntike zum Vorbild für alle Bereiche der Kunst erhob, waren weltweit verbreitet. Sie waren maßgebendfür die Plastik
wie für die Architeklur und Malerei, aber auch wissenschaftlicheund poetischeLiteratur.
In Deutschland entfachten sie eine Diskussion um die griechischeKunst. Vor allem im
Bereich der Plastik beteiligten sich bekannteLiteraten wie Goethe, Lessing oder Herder
und die damaligeDiskussion hat zum Teil ihre Bedeutung bis in das 20. Jahrhundertbehalten. Dabei stand weniger die handwerkliche als vielmehr die inhaltliche und thematische Ausrichtung auf die Antike im Zentrum des Interesses.F.W.J. von Schilling hielt
1807 eine Rede als Sekretär der Münchner Akademie der Bildenden Künste, in der er
den Leitspruch "plastisch, d.h. antik zu denken" prägte. Er sagte u.a., daß "Kunst, um
diese zu seyn, sich erst von der Natur entfernen müsse und nur in ihrer letzten Vollendung zu ihr zurückkehre".(Finckh,l985, 5.246)
Innerhalb Münchner Akademie war der Einfluß des Klassizismusvon da an nicht mehr
wegzudenken.Welche Stilrichtung auch immer jeweils attuell gelehrt wurde, klassizistischeElementefinden sich durch alle Epochenwieder.
NebenP.S. Lamine und R. A. Boss war dessenSchülerFrarz Schwanthaler(1760-1820)
von größerer Bedeutung ftir die Vermittlung des klassizistischenStils an der Akademie in
München. Parallel zu dem Frühklassizismus Schwanthalers entwickelte Konrad Eberhard
einen"mystisch- fanatischenRomantizismus"(Finckh, 1985, 5.253).
Als späterer Kollege und Konkurrent Eberhards arbeitete Ludwig Michael Schwanthaler
(1802 - 1848) an der Münchner Akademie. Er hatte zuerst bei seinem Vater Franz
Schwanthaler, danach bei Bertel Thorvaldsen in Rom, der vor Eberhard vergeblich für
eine Professur an der Akademie geworben wurde, studiert. Eigentlich war Schwanthaler
ein glühender Anhänger romantischer Vorstellungen, rang sich aber dennoch zu einer
klassizistischenDarstellungsweisedurch, weshalb er als "Klassizist im romantischenGe-
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wand" ( Finckh, 1985, 5.255) bekannt wurde. SeineEntwicklung gnindet sich zum einen
auf Schule seinesVaters, in dessenklassizistischenWerk bis zum Schluß der Einfluß des
Rokokos spürbar war, und zum anderen auf der Münchner Tradition. Aber auch sein
Förderer und größter Auftraggeber Ludwig I hatte sich ganz dem Zeitgeist gemäißvoll
der klassischenAntike verschrieben.SchwanthalersDarstellungsweisenwirkten nicht nur
innerhalb der Münchner Plastik regulativ, sondern verliehen der Akademie auch nach
außenhin eine große Bedeutung. Häufig wird Michael Schwanthalerauch mit dem deutschen Klassizisten Christian Rauch verglichen, der das klassizistischemit realistischen
Elementen verband. Die Werke Schwanthalerswie beispielsweisedie "Bavaria" oder
Einzelfiguren wie die Tänzerinnen, sind zlvar von der Figurenauffassungher klassizistisch, aber gleichzeitig immer durchwobenvon einer Vielzahl romantischerAttribute .
Die Lehre Ludwig Schwanthalers,war ohne Zweifel für das Formempfinden Knittels von
größter Bedeutung. Dies wird besonders an seinen häufig vom klassizistischenGeist
durchdrungenenPlastiken offenbar. Aber auch der große, romantischneugotischerAnteil
in seinemWerk, wie ihn auch einige Mitstudenten Knittels an der Münchner Akademie,
allerdings Schüler Eberhards, zeigten, entsprachsehr wohl seiner Schule aber vor allem
auch dem historistischenZeitgeist.
Die Perfeklion der Arbeiten Knittels läßt sich ebenfallsauf die Lehre der Münchner Akademie zurückbeziehen,ein Merkmal, das insbesondereim Vergleich mit anderenGrabmälern auf dem alten Friedhof hervortritt.

2.5 Knittels Werk aus der Freiburger Schaffenszeit von 1847 - 1875
Aus der Zeit vor der NiederlassungKnittels in Freiburg sind leider keine Werke bekannt
oder verzeichnetworden. Es besteht zwar die Möglichkeit, daß sich noch vereinzelt frtihere Werke in München oder in Knittels Heimatort befinden, sie aufzusuchenund zu
analysierenwäre jedoch im RahmendieserArbeit nicht moglich.
Die Hinweise auf die hier analysiertenWerke entstammenfast ausschließlichdem KassenbuchAlois Knittels, das sich im Anhang befindet und ein nahezu komplettes Werkverzeichnis ab dem Jahr 1850 mit dem bemerkenswertenUmfang von insgesamt oa.
1000 Werken bietet, die meisten davon Grabm?iler.Bemerkenswert ist auch die geographische Verbreitung der Kundschaft Knittels, die weit über den lokalen Bereich in und
um Freiburg hinausbis nach Norddeutschlandund sogar bis in die USA reicht. Dabei hat
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Knittel vermutlich auch von der verkehrstechnischenEntwicklung seiner Zeit profitiert,
die u.a. den Ausbau des gesamtdeutschenEisenbahnnetzeseinschloß. Unter Knittels
Kunden waren auch (nicht nur lokale) prominente Persönlichkeiten. Neben anderen
hochrangigengeistlichenund humanistischenPersönlichkeitenbestelltenvor allem reiche
und bekannteFamilien wie Blankenhorn oder Familien aus alten Adelsgeschlechternwie
Colombi oder Fürst von Kargeneck bei ihm. Die Beliebtheit bei der Prominenz machten
ihn zu einem der meistbeschäftigstenBildhauer seiner ZeitinFreiburg.
Werke, die nicht dem Kassenbuch verzeichnet sind, ließen sich entweder aufgrund
mündlicher Überlieferung oder anhand der Signatur Knittels (mit AK, AKnittel oder
Knittel) identifizieren.
Um Wiederholungenzu vermeiden möchte ich im Folgendennur einen kurzen Uberblick
über die zerstörten oder bekanntenaber nicht eigensanalysierte Monumente geben.

1849 Ein bekanntesGrabmal auf dem alten Friedhof ist das desProf. Beck, bei dem der
Einschlag der klassizistischgeprägtenAusbildung sehr deutlich hervortritt. Auf
dem klassizistischenGrabmal mit ebenfallsklassizistischerOrnamentik befindet
sich ein weißes Marmormedallion, das eine freie Nachbildung des Jünglingsauf
dem römischenPrometheussarkrophag,den Lessing als Kupferstich veröffentlichte, zeigl Die Grabinschrift orientiert sich an einer klassischenVorlage,
durch Anführungsstrichekenntlich gemacht.Dabei handelt es sich um zwei
leicht veränderteVerse des Gedichts "Für Ewig" von J.W.Goethe.6

1850 Relief "Der barmherzigeSamariter"am Mutterhaus St. Vinzens in der Habsburgerstraße.Leider ist das Werk im Krieg völlig zerstört worden und in damaliger
Zeit aufgenommenePhotographienund Zeichnungenim Archiv bei einem
Großfeuer des Hausesverbrannt. Es läßt sich heute nur noch erahnen.welch
großes Ausmaß das Relief gehabt habenmuß.

1858 Grabdenkmalfür Maria Antonia Gertrudis de Colombi,
Christus am Kreuz aus Marmor und für Christine Colombi ein Grabmal mit einem
betendenEngel.?
" vgt Abb.::,:+
'Vgl. Abb.35,36
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1865 Dreifaltikeitssäuleam Ortsausgangbei Stegen

1867 - 1872 Zwei Gnadenstühlein St. Peter.

lt

1860 Holzskulptur in der Klosterkapelle zu Bruchsaal.

1868 Denkmalbrunnenfür den österreichischenErzherzog Albrecht, Stifter der Hoch
schuleFreiburg. Der Brunnen wurde zur Feier des Gedenkensder 500 jährigen

I

Zusammengehorigkeitzu Österreich errichtet, wofür fnittel

I

der Justizia, die Sockelgestaltung.Leider ist der Brunnen während des 1. Welt

I
II
i

als Danksagung

Österreichsdas goldene Verdienstkreuzerhielt. Der Brunnen ähnelt sowohl in
Architektur,Ornamentik und der überlebensgroßenStandfigur stark dem
Bertholdsbrunnen.Dabei übernehmenin Nischen eingelasseneAllegorien, wie die

krieges zerstört worden. Als einzigesDokument ist ein Kupferstich unbekannten
Herstellers , das sich heute in Familienbesitzbefindet, erhaltengeblieben.t

1872 Entwurf zu einem Siegesdenkmalfür einen ausgeschriebenen
Wettbewerb, in
dem er den zweitenPlatzbelegte.e

Desweiteren schuf Knittel eine Figurengruppe am Rotteckgymnasium, die bei einem
Umbau in den 60er Jahrenbeim Abnehmen auf fahrlässigeWeise zerstört wurde, sowie
eine Figurengruppe an der Hochallee, die die Allegorie vom Zusammenfluß von den
FlüssenSteinigen,Rotenbachund Wagensteinzur Dreisam darstellte.Gestiftet wurde sie
vom Verein zur VerschönerungFreiburgs, mußte aber leider der Erweiterung der Universität weichen.
Ein Gpsrelief aus der Münchner Zeit, Christus heilt den Besessenen,soll sich nach dem
Künstlerlexikon Thieme und Becker im Ferdinanddeumin Innsbruck befinden. was auf
telefonischeAnfrage im Sekretariatjedoch nicht bestätigt werden konnte.

t vgt. Abb.oz
nvgt. Abb.ls
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WerkeAlois Knittels
3. Analyseausgewählter
3.1 Kundefinition

des Denkmalslo

Einerseitsmuß
Der Denkmalbegriffdefiniertsichüber verschiedene
Grundbedingungen:
eineWeltordnungdargestelltwerden,in derenMitte die gefeiertePersönlichkeitgestellt
wird. Andererseitsmuß die vollplastischeStatuein freiemRaum stehen,und schließlich
Reliefs,WappenoderBeifiguren
mußeineInschriftvorhandensein,die durcherzählende
ReliefssowieWappenfindensichdaergänztwerdenkann.Inschriftenoder erzählende
bei zumeistauf demSockel.

3.1.1Grahmal- Denkmal
Der Begriff "Denkmal" bezeichnetein Werk der Bau- oder Bildhauerkunst, das zur Erinnerung an eine Person oder an ein Ereignis errichtet wurde. Dabei bilden Grabbau und
Grabmäler die Urfiorm des Denkmals und gleichzeitig nebenden Hoheits- und Rechtszeichen des Mittelalters, das sonst keine Denkmäler hervorbrachte, eine Sonderform des
Denkmals. Der

Unterschied zwischen den Begriffen Denkmal und

Grabmal

(Grabdenkmal) liegt zum einen in pragmatischerHinsicht darin, daß letäeres neben der
Ehrwürdigung von verstorbenenPersonenden Leichnam der Person beherbergtoder die
Begräbnisstätte(Erdgrab) bezeichnet.Ausnahmebildet hierbei das Epitaph, das losgelöst
von dem Grab meist in dem Innenraum einer Kirche angebrachtist
Die Friedhoßgrabmalefungieren seit dem 18 Jahrhundertvor allem auch als Stätten der
"stillen Andacht" für die Angehörigen. Im Gegensatzzum Grabmal ist das Denkmal außerdem nicht klerikal gebunden,sondern entspringt zumeist einer profanen Sphäre.Dem
Charakter einesDenkmals entsprechenvor allem solche Grabmäler,die explizite Darstellung des Verstorbenen zum Inhalt haben. Die Grabdenkmäler Knittels mit expliziter
Darstellung des Verstorbenen wurden zudem erst einige Zeit nach dem Ableben der
Personenerrichtet, was den Denkmalcharaklerverstärkt.
Dabei kommt offenbar ausschließlichbedeutsamen,geistlichenPersonendie Würde eines
Denkmal, dessenExklusivität durch die lateinischeInschrift unterstrichenwird, zuteil.
to Vgl. Rudolf Zeitler, PropyläenKunstgeschichte.
Die Kunst des 19 Jahrhunderts,
Berlin 1966
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3.2 Der "Berthold SchwarzBrunnen"tt
Der "Berthold-Schwarz-Brunnen", ein Monument zu Ehren des mutmaßlichenErfinders
des Schwarzpulvers,dem angeblichaus Freiburg stammendeMönch Konstantin Berthold
Angeleisen, befindet sich auf dem Rathausplatz in Freiburg. Der Platz m,lischen dem
Rathausund der heutigen Martinskirche bestehtin dieserForm erst seit 1845, als Scheunen und andere Gebäudeteile des Barftißerklosters wegen ihres schlechtenZustandes
abgerissenwerden mußten. Teile des erhalten gebliebenenErdgeschossessind heute als
Geschäftsräumein Gebrauch, und die Reste des ehemaligenKreuzganges bilden eine
schöneArkardenfassadeund zugleich die östliche Begrenzung des Platzes. Der heutige
Rathausplatz war frtiher Standort des Kreuzganges eines FranziskanerKlosters. Heute
ist der Brunnen von den Resten des Klosters samt Martinskirche, dem Rathausund einer
Geschäftszeilesowie zahlreichen,inzwischen hochgewachsenenKastanien umgeben, die
ein monumentalesGegengewicht zu dem Denkmalbrunnenbilden und insbesondereim
Sommer, wo die Statue im Laub der Bäume zu verschwinden scheint. viel von seiner
Repräsentanznehmen.
Der Denkmalbrunnen nimmt auf dem nahezu quadratischenPlatz die Position in der
Mitte ein, wodurch die Bedeutsamkeitdes Monuments unterstrichenwird.

3.2.1Hintergründezur Entstehungdes Brunnens.
Da es keinerlei dokumentarischeUnterlagen über die Person des Berthold Schwarz gibt,
ranken sich zahlreiche Geschichts-und Legendenschreibungenum diese Figur, die aber
in ihrem objektiven Wahrheitsgehaltbezweifelt werden können.
Berthold Schwarz hieß mit bürgerlichenNamen Berthold Anglisen oder Angeleysenund
war ^) seiner Zeit (im 14. Jhh.) einer der ersten praktisch arbeitenden Chemiker
(Alchemisten).
In einem Feuerwerkbuch, das im 14. Jahrhundert über ganz Europa Verbreitung fand,
wird er als Nigromant (Schwarzkünstler)und als "meister in artibus" (Meister der freien
Künste) ausgewiesen,wodurch das Kürzel Schwarz als Beiname zustande gekommen
sein könnte. Alchemie war ^r seinenLebzeiten ein Verstoß gegen den wahren Glauben,
ttvgl.Abb.
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weshalber in einem Prager Kloster als Mönch "Konstantin" untertauchte,wo er 1388
entdeckt und hingerichtetwurde.
Seine Freiburger Herkunft kann letzlich nicht geklärt werden und beruht lediglich auf
einem Vergleich seinesNamens mit dem in Freiburg bekanntenund haufigen Namen zu
der Zeit. Klar ist aber inzw'ischen,daß die Erfindung des Schießpulversnicht wie vielfach
angenommendas Verdienst des Berthold Schwarz ist, sondern bereits im China des 13.
Jahrhundert Anwendung fand. Die Aufzeichnungen in dem genannten Feuerwerkbuch
lassenden Schluß zu, daßer aber der Erfinder einer neuenFeuerwaffe, der "Steinbüchse"
ist. Vor allem kam er aber auch zu der Erkenntnis, daß nur die drei Stoffe Salpeter,
Schwefelund Kohle zur Herstellung von Schießpulverbenötigt werden, was eine enonne
Verbesserungder Herstellung des begehrtenKriegsmaterialsbedeutete.
Demnach ist lediglich die Bezeichnung Alchemist der Denkmalinschrift korrekt. Name,
Freiburger Herkunft und seine angeblicheErfindung des Schießpulverssind nur Vermutungen bzrv. Legenden. Umso interessantergestaltet sich die Frage, wanrm speziell dieser Persönlichkeitvor dem Freiburger Rathaus 1853 ein Denkmal gesetztwurde.
Allgemein hat die Entwicklung der Denkmalplastik im Vergleich zu den Jahrzehntenvor
1853 und den Jahrendanacheine fast schon inflationäre Blüte erlebt. Eine Ursache daftlr
ist der Wandel der Denkmalkunst im Laufe des 19 Jahrhunderts von einer
"monarchischen", autoritären Staatskunst hin zu einer "demokratisch, bürgerlichen"
Kunst. War die Ehrung durch ein Denkmal bis dahin nur dem Adel vorbehalten, so wurden nun durch Unterstützung König Ludwig I der weitaus größte Anteil der Monumente
Geistesvertreternoder Künstlern eingeräumt.
"Nach 1840 schossendie Statuenaus dem Boden, ehrten die Stadte sich selber,indem
sie ihre großen Söhneehrten.Und in kurzer Zeit war es so, daß die Stadte eine Statue zu
haben wünschten, bevor sie einen Sohn benennenkonnten, der nt ehren wäre".( Evers,
1966, S.162)Auch dasDenkmal desBerthold Schwarzscheintaus einer solchenIntention der Stadtväter entstandenzu sein, bedenkt man, wie viele Unklarheiten in Bezug auf
die Person des Berthold Schwarzbestandenund immer noch bestehen.
Dennoch gibt es auch einen politischen Zusammenhang, der dazu beigetragen haben
dürfte, daß schließlich der Bertholdsbrunnen aufgestellt wurde. 1848 wurde in der
Euphorie und der Erwartung einesErFolgesder Revolution von 1848 auf dem Rathausplatz ein Denkmal zu Ehren des Historikers, Politikers und HochschulprofessorsCarl
Wenzlau von Rotteck errichtet. Von Rotteck war entschiedenfür die Prinzipien der fran-
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zösischenJulirevolution eingetreten.Nach dem Scheiternder Revolution in Deutschland
wurde das Denkmal 1850 schnell abgebaut.Der Streit, der um das Rotteckdenkmal und
den später leeren Platz entbranntwar, gab einer Bürgergruppe "ztJr VerschönerungFreiburgs" die Gelegenheiteinen Wettbewerb für die Gestaltung eines Denkmalbrunnenszu
Ehren des Berthold Schwarz auszuschreiben.Mit der Wahl des Berthold Schwarz
glaubte man zum einen, einen ehrwürdigen Bürger gefunden, zum anderenaber jegliche
politische Brisanz im Zusammenhangmit dem Denkmal auf dem Rathausplatzvermieden
zu haben.

3.2.2 Besch reib ung d es Berth oId-Schwarz-Brun n en :
Maße:
Brunnenschale:
Durchmesser:4,8m; Höhe: 0,92m;
Brunnenstock:Höhe: 6,0m; Grundriß: 1,78mmal 1,78m
Reliefs:Höhe:0,80m;Breite: 0,92m
Statue:Höhe: 3,0m
Material: Roter Sandstein:Reliefs und Schrifttafel aus weißem Sandstein.

Aus der Mitte eines mächtigen, achteckigen Brunnenbeckenserhebt sich ein quadratischer Brunnenstock, der das überlebensgroßeStandbild trägt. Die Außenwände der
Brunnenschalesind durch je eine Blende umrahmt und in mit gotischem Maßwerk verzierte, rechteckige Vertiefung gegliedert. Flache Metallstreben verbinden die Brunnenschalemit dem Brunnenstock, wobei Asthetik und Funktion des Stabilisierensgleichgewichtig erscheinen.Der Brunnenstock erhält durch Gesimse,die ihn in vier Abschnitte
teilen und die nach oben hin kleiner werden, einen turmartigen Aufbau, der mit einer abstrakten Trägerplatte fur die Statue abschließt.Der erste Abschnitt ist unprofiliert. In
etwa der Mitte der vier Wände des zweitunterstenAbschnitts befindet sich je eine achtblattrige Rosette, aus der ein achteckiger, sich verjüngender metallener Wasserspeier
entspringt. Der dritte Abschnitt beinhaltet vier Blendfenster mit abgeschrägtenFenstergesimsenund Rundbogen. In drei der Blendfenster sind Flachreließ eingearbeitet,in das
vierte eine Inschrift. Das in nördliche Richtung, zur Fraruiskanerkirche weisende Relief
zeigt den Berthold Schwarz in Mönchskutte und Tonsur bei der Arbeit in der Pulverlniche. Der räumliche Eindruck des Reließ wird durch ein in das Fenstergesimseingelasse-
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nes Blendfenster mit Spitzbogenund durch zwei weitere Blendfenster an der Rückwand
erzeugt.Links im Bild, auf einer Bank sitzend,nihrt Berthold Schwarz mit einemMörser
in einem Gefüß. Auf der Bank neben ihm steht ein Öllampchen,darunter liegt ein aufgeschlagenesBuch. Umgeben von einer offenen Kiste mit Pulver, Holz, Kelle und Blasebalg, befindet sich rechts im Bild ein Steinofen.In südlicheRichtung, zu den Geschäftshäusern, findet sich eine zweite Darstellung der Pulverktiche im Relief. Die räumliche
Anordnung gleicht der bereits beschriebenen.Diese Szenezeigt den Mönch im Augenblick einer Explosion, die durch dichte Rauchschwadenaus dem Ofen und die in Unordnung geratenenGegenständedargestellt wird. Erschrocken sitz der Mönch mit aufgerissenen Augen, den Körper nach hinten überstreckt, nur noch zur Hälfte auf der Bank,
unter der sich mehreregeschlosseneGefüßebefinden.Neben der Bank befinden sichjetzt
die Pulverkiste und zwei aufgeschlageneBücher. Die Öllampe findet sich auf dem Ofen;
Kelle, Blasebalgund Holz liegen ungeordnetnebendem Ofen.
Das dem Rathaus zugewandte Basrelief stellt detailgetreu das Freiburger Stadtwappen
dar.
Auf der gegenüberliegendeSeite, zum Kreuzgang des Klosters hin, findet sich die Inschrift: "Berthold Schwarz, Franziskaner Orden, Doktor, Alchimist und Erfinder des
Schießpulvers,errichtet im Jahre 1853 zum Gedächtnisder funften Säkularfeier".
Die Flächen des vom Umfang her kleinsten und letzten Abschnittes werden durch je
zwei schmale, vertikal ausgerichteteBlendfenster mit gotischem Maßwerk gegliedert,
zwischen denen sichje ein pyramidenfürmigerDreiviertelstabbefindet.
Vier waagerechte,ineinanderverstrebte,vorgeblendeteBalken bilden den Abschluß und
dienen als optische Konsole für die darauf liegende abstrakte Trägerplatte. Schließlich
thront über allem die überlebensgroßeStatue des Berthold Schwarz.
Rechts dahinter befindet sich auf Taillenhohe der Statue ein Sockel. auf dem ein Gefüß
mit Mörser stehtund in den "Knittel 1853" einsigniertist.
Im Kontrapost stehend und mit dem rechten Arm auf den Sockel gestützt, nimmt die
Figur eine nach leicht rechts hinten gedrehteHaltung ein. In der Hand halt sie ein zugeschlagenesBuch, in dem zwei Finger eine wichtige Stelle zu markieren scheinen.Die
linke Hand stützt in nachdenklicherGestik das von gewelltem Haar mit Tonsur bedeckte
Haupt. Die männlichen Gesichtszügesind durch große tießitzende Augen mit dichten
Augenbrauenund zahlreichenFalten, vor allem in der Stirnpartie und Nase-Mund-Falte,
gezeichnet.Der Blick scheint dabei in Gedankenvertieft in die Ferne zu schweifen.Die
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Figur ist in eine Mönchskutte gekleidet, die in der Taille mit einer sechsfachverknoteten
Kordel zusammengehaltenwird. Die Gewandfalten fallen in langen Vertikalbahnen bis
zum Knöchel herunter und ragen einseitigleicht über die Plattenbegrenzungheraus.Über
den Schultern liegt zusätzlichein Umhang. Die Drapierung verleiht der Gesamtkomposition ein hohes Maß an Strenge.Ein gewisser Grad an Dynamik wird lediglich durch die
Drapierung des Umhanges und dem Stoff oberhalb der Taille erreicht. Unter der Kutte
kommen große, kräftige Füße in einfachenSandalenzum Vorschein.

3.2.3 Forma lästhetisch e U ntersuch ung
3.2.3.1Architektur
Die Gesamterscheinung der Brunnenanlageberuht zunächst auf einer additiven Komposition, mit elementaren,geometrischenFormen. Dabei sind sowohl Grundriß als auch
die Betonung von Symmetrieund Achsialität einfach und überschaubar.Das Wasserspiel
tritt innerhalb der Gesamtkompositionin den Hintergrund und ist wohl mehr für einen
Brunnen notwendige Zutat, als ein wirkliches Spiel. Den Grundriß bildet ein regelmäßiges Achteck. Die Figur des Achtecks ist eine der wichtigsten geometrischenFiguren für
den Grundriß von römischen, altchristlichenund mittelalterlichen Zentralbautenund gilt
als Achtort, also der Konstruktion von in einem Kreis übereinandergestelltenQuadraten,
als "Proportionsschlüsselder Gotik" ( Koepf, 1968, 5.258 ). In eines dieser Grundrißquadrate ist der quadratischeBrunnenstock hineingestellt. Das Quadrat, oder allgemeiner der rechtwinklige Grundriß, ist für einen Brunnenstock oder Sockel eines Denkmals die in den meisten Kunstepochenüblichste Form. Die abstrakte Trägerplatte entspricht der klassizistischenForderung nach einem "geraden Boden unter den Füßen"
(Evers, 1966, S.T62), die dem zumeist unebenenBoden des spielerischenBarock entgegengestelltwurde. Die axiale Anordnung der Statue entspricht der Symmetriedes architektonischen Aufbaus. Es läßt sich eine gedachteLinie von der linken äußerenEcke der
Brunnenschaleüber die linke Kante des Brunnenstockesbis hin zur linken Schulter der
Statueverfolsen.
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3.2.3.2.Ornamentik
Abgesehenvon dem Abschnitt des Brunnenstockesmit den Reliefzonen,sind die Flächen
geschlossen.Die sparsameornamentaleGliederung übernehmendabei hauptsächlichdie
geometrischenOrnamente,Blenden, Gesimseund gotisches Maßwerk. Als einzigesvegetativesOrnament sind die plastischenRosetten auf Abschnitt 2 des Brunnenstockes zu
verzeichnen.Die Rosette (aus dem frz. "Röschen") ist eine stilisierte Blütenform einer
Rose oder auch Margerite, deren Blätter strahlenfürmigaus einem Zentrum hervortreten.
Als eines der ältestenund weit verbreitetstenOrnamentekonnte die Rosette bereits ftir
die Zeit Babylons nachgewiesenwerden und findet sich in fast allen Stilepochen der
Kunst.

Ein

direkter Vergleich der Brunnenanlagen "Berthold

Schwarz" und

"Albrechtsbrunnen", zeig1,daß die Rosette, wie Knittel sie verwendete,immer ein nicht
definiertes Zentrum besitzt, aus dem der Wasserspeierentspringt. Auch sind es immer
acht spitze, profilierte Blätter, die vom Zentrum ausgehen.Symbolisch galt die Rosette
bereits bei den alten Griechen als Ghicks- und Lebensspenderin einem "kosmischen
Zusammenhang
von Himmel, Erde und Wasser."(Lurker,1979, 5.208) In diesenSinnzusammenhanggehören auch die Wasserspeier,ebenfallsSymbole für das Leben. Die Wiederholung der Form des gotischen Maßwerks am Brunnenbeckenund am Brunnenstock
vermittelt optisch eine Zusammengehorigkeit von Brunnenstock und -Becken. Das
Maßwerk bildet hier ein offenes,vorgeblendetesDreiblatt, das in den Ecken einesRechteckesliegt und dessenEnden in die Blenden des Rechteckesübergehen.Die kunsthistorische Bedeutung der Anwendung von Maßwerk werde ich in Abschnitt 4.2 noch eingehender erläutern.

3.2.3.3Re/r'efs
Die eigentliche Funktion der Reließ, die zwar auch die Flächen optisch untergliedern,
liegt vor allem in der Erzählung der historischenBegebenheit,also der "Heldentaten" des
Berthold Schwarz. Bei den Reließ handelt es sich ausschließlichum malerischeHalbreliefs, bei denen die Figur und das Beiwerk stark an die Fläche gebundensind. Die Ausarbeitung der Reließ ist besondersbemerkenswert,da die Nachbildung der Gegenstände
und Figuren realistischund detailgetreu ausgebildetsind, was sich insbesonderebei den
einzelnnachgebildetenKlinkersteinen des Ofens bemerkbarmacht.
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Die gegenüberliegendeAusrichtung der Reliefs mit den erzählendenDarstellungen bewirkt, daß der Betrachter aufgefordert wird, einen Rundgang zu unternehmen,um die
Geschichtedes Berthold Schwarz zu sehenund um so auch den Sinnzusammenhangdes
Gesamtdenkmalserfassenzu können. Die Ausrichtung des Wappenreließ in Richtung
des Rathauses,wie schon das Wappen an sich stellt den Zusammenhangzwischen der
Stadt Freiburg und der Person des Berthold Schwarz als Sohn dieser Stadt her. Die entgegengesetzteSeite zeigt die erklärendeInschrift dazu. Der Rundgang kann aufgrund der
Vielansichtigkeit des Brunnensvon allen Seitenbegonnenwerden.

3.2.3.4Statue
Für die Figur des Berthold Schwarz hatte Knittel weitgehende Gestaltungsfreiheit,da
keine Dokumente dessenAussehenbelegen konnten. Die Grundlage für die Gestaltung
der Figur entwickelte Knittel selbstaus der mündlich überliefertenLebensgeschichtedes
Alchimisten. Dennoch bemühte sich Knittel um eine realistischeund detailgetreueDarstellung. So ist etwa die Kleidung der einesMönchordens nachempfunden.Die schlichte
ordensunabhangigeKutte versinnbildlicht das Anziehen des Mönches durch Christus und
die Bereitschaft, nach dessenWillen in Askese und Armut zu leben. Die Knoten der
Kordel zeigen im Durchschnitt ein Pentagramm,das als Abwehr von Unheil gilt. Auch
die Tonsur, d.h. das Ausscherendes Haupthaares,ist ein Zeichen ftir die Aufnahme in
den Klerikerstand. Schon den Sklaven in der Antike wurde das Haar geschoren,um ihre
Knechtschaft zu dokumentieren. Die Tonsur ist hier also Ausdruck der Demut und
Dienstbarkeit gegenüberGott und verweist auf die Lossagung von der Welt. Auch die
Barftissigkeit ist ein Zeichen der Gottesfurcht und Askese. Kapuziner tragen deshalbnur
Sandalen, so daß Berthold Schwarz wohl dem Kapuziner-Orden zugeordnet werden
kann. Da Berthold Schwarz jedoch nicht nur Mönch, sondern vor allem ein verfolEer
Wissenschaftler war, ist das Buch in seiner Hand vermutlich kein Hinweis auf einen
christlichen Zusammenhang,sondern ein wissenschaftlicheLektüre. Die Finger, die in
dem Buch eine Stelle markieren und auch das in die Hand gestützte Kinn verweisen auf
den studierendenWissenschaftler.Dieser Eindruck wird durch die Instrumentalen auf
dem Sockel bestätigt und untermauert.Die Eröhung der Instrumentaliendurch den kleinen Sockel geht, mit dem damaligenWissenschaftsethoskonform. Auch auf vielen anderen Denkmälern dieser Zeit laßt sich ein solcher Sockel finden. wie z.B. an dem von
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Ernst Rietschel geschaffenenDenkmal fi.ir Gotthold Ephraim Lessing (1848i49)

in

Braunschweig.
Allein auf sich gestellt, den eigenenUmkreis messend,steht die Statue Rietschelswie die
Statue des Berthold Schwarz mit der "größten Gelassenheit,der eigentlichenFreiheit da,
die das kritische Denken, das Denken überhaupt verleiht." ( Evers,l966, S.165).Die
Ausrichtung der Statue in Blickrichtung des Rathausessoll offenbar die Beziehung der
Stadt Freiburg zu ihrem "großen Sohn" Berthold Schwarzunterstreichen.

3.3 Grabmäler Kniffels auf dem "Alten Friedhof'

3.3.1 Abriß der Grabmal- und Friedhofsgeschichte
Die Grabmäler von Alois Knittel stellen einen großen Teil des Gesamtbestandsder
Grabmäler auf dem Alten Friedhof dar und prägen daher auch das Profil des Friedhofs
mit. In diesem Kapitel soll daher kurz auf die Friedhofs- und Grabmalgeschichtewie
auch die kunsthistorischeEntwicklung des Grabmals im allgemeineneingegangenwerden, um die Werke Knittels in den Gesamtzusammenhang
der Entstehungs - und Entwicklungsgeschichtedes Friedhofs einordnenzu können.
Die Entstehungsgeschichtedes alten Friedhofs führt bis in das Jahr 15l0 zurück. Damals
existierte noch ein Friedhof, wie es üblich war, um das Münster herum, bis Kaiser Maximilian 1513 durch einen Erlaß Leos X. die Schließungdes Friedhofes aus hygienischen
Gninden gegen den Willen des Freiburger Bürgertums erzwang. Bereits 1515 fanden die
ersten Beerdigungen auf dem neu errichteten Nicolai - Friedhof nahe der Nicolaikirche
statt, der, 162 JaITe später, 7677 größtenteilsden vaubanschenFestungsanlagenweichen
mußte. Bestattungen fanden dort, wie auch auf verschiedenenanderen Friedhöfen, nur
noch provisorisch statt. 1683 wurde der Alte Friedhof, allerdings noch ohne Kappelle,
die erst l0 Jahre später hinzukam, eingesegnet.Auch die Ummauerung wurde erst 1788
vorgenoflrmen,die nunmehr Schutz vor zuweil vorkommendem Leichenraubund außerdem Platz für Nischengräberbot. In den Jahrendarauf kam es immer wieder zu Erweitenrngen, bis auch diese nicht mehr dem Bevölkerungszuwachsgerecht werden konnten
und der alte Friedhof deshalbam 1. November 1872 geschlossenwerden mußte.
Aus der Entstehungszeitdes Friedhofes sind heu{e keine Grabmäler mehr erhalten, was
auf die Zerstörung durch die beiden Weltkriege, den natürlichen Verfall, aber auch auf
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die Friedhoßordnung zunickzufirhren ist, die aus militärischenGninden aufrechtstehende
Grabsteinelange Zeit verbot. Die ältesten Grabsteine stammendaher aus der Mitte des
18. Jahrhunderts,demZeitalter des Rokoko, für den ein üppiger, grazrlerDekorationsstil prägendwar.
Abgelost wird der barocke Stil von klassizistischenTendenzen,die jedoch noch nicht
sehr ausgereiftwirken. KlassizistischeMotive, wie der trauernde Putte vor einem Obelisken und die auf den Sockel gestelltelJrne, machenvon da an eine der größten homogenen Grabmalgruppenauf dem alte Friedhof aus. In den späten80er Jahrenentstandendie
ersten Wandgräber in der Vorhalle der Kapelle, die als Vorläufer für die Mauergräber
gelten, die erst mit der Ummauerung von 1788 möglich wurden. Aufgrund ihrer geschütztenLage waren sie besondersbeliebt und sind zu einem Großteil noch heute erhalten. Allerdings wurden einige wegen Erweiterungsmaßnahmenverlegt. Eine große
Gruppe der Zeit vom Ende des 18.- und Anfang 19. Jahrhundertsind die der schmiedeeisernenKreuze. Neben dem Schmiedeeisenwar Sandsteindas am häufigstenverwendete Material. Im 19. Jahrhundertkamen dann Marmor und Gußeisenhinzu. Gußeisenermöglichte erstmals eine serienmäßigeHerstellung, die den Wandel in der Grabmalkunst
in den letrten Jahrzehntenvor der Schließunsdes alten Friedhofes entscheidendbeeinflußte. Die Serienproduktion hatte eine gehäufte Gleichformigkeit der Grabmäler zur
Folge. Neben der Serienproduktion hatte auch der größer werdende Maßstab der Grabmäler und der in die Antike verweisende Zeitstil Anteil an diesem Wandel. Für die
Wandgrabmälerbedeutete die Vergrößerung des Maßstabs, daß sie nun über die Mauer
herausragtenund später statt in die Mauer integriert zu werden, eine eigene Ummantelung bekamen oder nicht selten lediglich an die Mauer gestellt wurden. Eine weitere
Neuerung dieser Zeit war das Aufkommen von Signierungen an den Grabmälern, die
zunächstden rein pragmatischenGrund der Eigenwerbung für den Bildhauer und Künstler hatten, aber auch von einem gesteigertenSelbstbewußtseindes Bildhauers als Künstler zeugen. Für die Erforschung der Grabmäler bedeuten die Signierungeneine große
Erleichterung für die Zuordnung zu den verschiedenenKünstlern, da der aufivendige
stilistischeVergleich größteteils erspartbleibenkann.
Über ein Jahrhundert Grabmalkultur, vom Rokoko über den Klassizismusbis hin zum
Historismus mit seinenunterschiedlichstenAusprägungen,machen aus dem alten Friedhof nicht nur ein vielfültig interessantesForschungsobjekt,sondern für viele Freiburger
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auch eine als Art Erholungs-und- Kulturpark, der den historischenund besinnlichen
Rahmenfür ausgedehnte
Spaziergänge
stellt.

3.3.2 Methoden der Untersuchung der analysierten Grabdenkmäler
Die Kriterien für die Auswahl der Grabdenkmällerrichteten sich nach dem repräsentativen Wert der Monumente für das Gesamtwerk Alois Knittels auf dem alten Friedhof
Dabei mußte ich, um eine umfangreicheUntersuchung des gesamtenikonographischen
Programmeszu erreichen,den urspninglichen Umfang der analysiertenGrabmälervon 6
auf 10 erweitern.
Nach Sichtung des gesamtenGrabmalbestandesKnittels können inhaltlich im wesentlichen zwei Gruppen von Grabdenkmäler unterschiedenwerden : solche mit expliziter
Darstellungdes Toten und jene mit einerDarstellungder Todesumstände.
Die Grabmäler mit expliziter Darstellung des Toten werde ich nur im Hinblick auf die
Personendarstellunggesondertbehandeln.Die formalästhetischeUntersuchungwie auch
das ikonograpischeProgramm werden jedoch in einem gemeinsamenKapitel untersucht,
da hier kaum größere Unterscheidungender beiden Gruppen hervortreten. Der Beschreibung der Grabmälerhabe ich eine kurze Erläuterung zu der jeweiligen verstorbenenPerson vorangestellt, soweit darüber Informationen angänglichwaren. Für das Verständnis
eines Grabmals ist die Kenntnis der personenbezogenenDaten bedeutsam,da auch der
Bildhauer diese Daten verfügbar gehabt haben dürfte, und so die künstlerische Arbeit
inhaltlich in direktem Zusammenhangmit dem verstorbenen steht.
Da Knittels Arbeiten zumeist für die Gräber bekannter Freiburger Persönlichkeitenbestimmt waren, liegt hier u.a. auch eine Basis für einen fücherverbindendenSchulunterricht, wie ich ihn in Abschnitt 5. dieserArbeit vorstellen werde.
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3.3.3 Grabdenkmäler mit expliziter Darstellung des Toten
3.3.3.1 GrabmalWanker1859'
Aus südlicher Richtung kommend, befindet sich das Grabmal des Ferdinand Geminian
Wanker in exklusiver Lage rechts neben der Friedhofskappelle.Es ftillt durch seine außerordentlicheGröße auf, obwohl es von Bäumen und Büschen verdeckt ist. Im Sommer
bildet das ftln

des Laubes einen besonderenKontrast zu dem aus rotem Sandsteinge-

schaffenenGrabdenkmal.Ferdinand Geminian Wanker war ein in Freiburg hochangesehener Moraltheologe und Lehrstuhlinhaberan der Albert-Ludwigs-Universität. Nachdem
der Bistumssitz l82l von Konstanz nach Freiburg verlegt wurde, ersahman zwar Wanker zum Erzbischof aus, der jedoch verstarb, bevor eine endgültige Einigung daniber
zustandekommen konnte. Dennoch wird noch heute intümlicherweise vom Grabmal des
"Erzbischofs" Wanker gesprochen.

Maße:
GrundrißPostament:l,7}mmal 1,70m
Gesanrthöh
e. 4,0m; Postament:3,3m; Statue;l,7m

Inschriften auf dem Postament:
-r

Hic iacet
Dr: ferdinandeusgeminianis
Wanker
Natus füburg
1. October1758
Sacerdos2l.maji 1782
Professorp:o: univ. 30.aug.1782
Archiepiscopur frib. Designatus 1823,
mortus 19. Januari1822R i.p.
Vir timens decum et recedensa malo
joh.I.1
Presbyterforma factur
'' Die Jahreszahlbezeichnethier, wie
auchim folgendendasErrichtungsjahr desGrabmalsund
nicht das Sterbejahrder Person.
Vgl. Abb.7,8
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Gregis,1 petriv.3
Dominusdeditquosdamdoctores
In opusministerii,
Ephes.
Ix,11.72,
erectum
A
discipullisamicissacerdotibus,
185 5 "
(Zu deutsch:Hier liegt I Dr. Ferdinandeus
Geminians/ Wanker/ Geborenin Freiburg/
l.Oklober1758I Priesterweihe
21.Mai 1782/ordentlicher
Professor
30August1782/zumBnbischofgewähltim Jahr1782lGestorben
19.Januar1823/ Er ruhein Frieden/ Ein gottesfürchtigerMann,demBösenabbhold/ Ioh.l.U Er wurdedurchdie Art seinerGemeinde
zumPresbyter
gewählt/Petrus1.3Der Herr bestimmteeinigeGelehrtezum Werk desDienstes/Epheser4,
I 1.l2l errichtet/von/seinenSchülern
Freunden
Priesternl1855)
Von der gesamtenHöhe des Grabmalsbeanspruchtdas abgetrepptePostament,auf dem
die lebensgroßeStatue steht, etwa zwei nrittel. Das Postament wird durch zwei sehr
schmale% Stäbezu beiden Seiten sowie am oberen Ende durch vier vorgeblendete,verstrebte, halbrunde Balken mit einem abgeschrägtenAbschlußgesimsgegliedert. Auf diesem befindet sich eine rechteckige, durch ein abgeschrägtesGesims unterteilte Trägerplatte mit Wassernase.Daniber erhebt sich die im Kontrapost stehendelebensgroßeFigur. Durch die Standbein - Spielbeinstellungragt eine Fußspitze über die Trägerplatte
hinaus.Der rechte Arm ist in rechte Taille gestützt, die durch die spezifischeAnordnung
von Stand-und Spielbeinentsteht.Die Figur halt ein geschlossenes
Buch in der Hand, in
dem sie mit dem Finger eine Stelle markiert. Mit der linken Hand druckt sie diagonal vor
der linken Brusthälfte eine erklärendeGeste aus. Mit aufrechtemHaupt scheint der Blick
den Bewegungen des Betrachters zu folgen. Die Gesichtszügesind eher grob, die Konturen kantig. Wulstige Augenbrauen und stark ausgeprägteNase-Mund Falten beherrschendas Antlitz. Hinzu kommen präziseausgearbeiteteGesichtsfaltenauf der Stirn, den
Augen und den Mundwinkeln. Die Nase ist an der spitze abgebrochen,was den
Gesichtsausdruck jedoch nicht wesentlich beeinträchtigt. Eingekleidet ist die Statue in
einen sorgfültig drapierten Mantel, der bis knapp unter die Knie reicht. Der Faltenwurf
entspricht der Haltung der Figur, so daß oberhalb der Taille der Stoff um den Körper
straffgespannt ist und sich über dem Spielbeinein aufgelockerterFaltenwurf ergibt. Der
umgeschlageneKragen des Mantels formt einen V-Ausschnitt, in dem ein reich drapiertes Halstuch sichtbar wird. Um die Schulter ist ein Umhang gelegt, dessenlinke Hälfte in
langen Faltenbahnenzu Boden füllt. Eine gewisse Dynamik ergibt sich fitr die Kleidung
und damit für die Gesamterscheinungdadurch, daß die rechte Seite des Umhanges so
über dem Arm drapiert ist, daß sehr plastischeund lebendigeFaltenwürfe entstehen,die
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sich bis zum Oberschenkelfortführen. Am Umhang ist außerdemeine Kapuze mit Kordel
zu erkennen.Auch die unter dem Mantel hervorkommendeBeinbekleidung ist detailiert
dargestellt, und die feine Drapierung der Strumpfe sowie die mit Schleifen versehenen
Schuhelassenkeinen Zweifel über den Wohlstand der darsestelltenPerson.

3.3.3.2 Grabmal Hug 186ü3
Leonhard Hug war bereits mit 26 Jahren Professor für orientalische Sprachenund die
Exegese des Alten und Neuen Testamentsan der Universität Freiburg. Seine Schriften
waren im In- und Ausland weit verbreitet. Drei Jahrevor seinemTod wurde er als Domdekan berufen. Erst 19 Jahre nach seinemAbleben wurde das Grabdenkmalim Auftrae
der Universitat Freiburg und des Domkapitels errichtet.

Maße:
Gesamthöhe:2,7
m; Stele:l,7m
Breite. Postament:0,84 m, Stele:0,75 m
Tiefe: Postament:0,32m; Stele:0,23 m
DurchmesserMarmormedallion: 0,42 m
Material: Roter Sandstein.Medaillion weißer Marmor.

Inschriften:
Auf dem Postament:
viro illustissimo
collegaleolim dignissimo
universitas capitulum
Albert. Ludov. Metrop. Friburg.
mdccclxv
( Zu deutsch : Dem hochberühmtenund einst würdigsten Kollegen / Universität Domkapitel / Albert Ludwig Stadt Freiburg I 1814 )
auf der Stele: +

IO.LEON. HUG
Nat.I. Jun.1765
'tvgl.Abb.9-11
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Def. )il. Mart. 1846
Auf einem konvexen Postament mit einem treppenartigen, wulstigen Abschlußgesims
erhebt sich eine Stele mit einem einfach gestuften Rundgiebel. Im Bogenfeld, unter dem
mit stilisiertenKriechblumen und Akroterion geschmücktenRundgiebel,befindet sich ein
Marmormedallion mit dem Portrait des Verstorbenen.In den Mittelteil der Stele ist ein
Blendfensterra mit schrägem Fenstergesimseingelassen.Die obere Fensterbegrenzung
nimmt dabei die Negativfiorm des Kreises ein. Darunter befindet sich ein von einem Gesims getragenesRelief Zentraler Bestandteil der Stele ist das runde Medaillion, das mit
der durch zwei stilisierte Palmzweige verzierten Umrahmung etwas weniger als die
Hälfte der gesamten Stele ausmacht.Das Medaillon zeigt das plastisch hervortretende
Portrait des Verstorbenen im Profil von rechts. Das naturgetreueBildnis zeigt Hug mit
einem freundlichem Gesichtsausdruckin fortgeschrittenen Alter, wovon das zur Halbglatze gelichtete Haar und zahlreicheFäiltchenzeugen. Besondersrealistischund detailliert sind die feinen Adern im Gesicht und am Hals wiedergegeben.Durch die Verwitterung haben sich an manchen Stellen Ablagerungen angesammelt,die dem Portrait zum
Teil eine noch stärkere Plastizität verleihen, da sie die natürliche Schattengebungverstärken. Das von einem Gesims getrageneRelief in der Zentrifuge der Stele zeigt verschiedeneInstrumentalien.Auf der linken Reließeite liegt über einem lateinischenKreuz
ein geschlossenesBuch. Die Mitte des Grabsteinesmarkiert ein Kelch, der von Lorbeerblättern umgeben ist. Auf der rechten Hälfte des Reliefs befinden sich Feder und Federhalter samt drei Papierrollen, von denen zwei zusammengerolltsind, die dritte aber ausgebreitet liegt.

3.3.3.3 Grabmal Hirscher 186715
Als ,der edleHirscher"war JohannBaptistdeHirscherin Freiburgallgemeinbekannt.Er
war nicht nur Theologieprofessor
an der UniversitätFreiburg,sonderngleichzeitig,wie
auchHug, Domdekan.SeinunkomplizierterUmgangmit Andersgläubigen,
auchund vor
allem währendder Revolution 1848,brachteihm seinenBeinamenein. Das Denkmal
wurde allerdingsim Gegensatz
zu demHugschenGrabmal,zu dem einigeParallelenberaDer Begriff

"Blendfenster" wird bei allen Grabmälernals rechtwinklige Vertiefung, in der sich
meist eine Inschrift befindet,verwendet.Der Eindruck einesFentersentstehtdurch die zumeistabgeFenstergesimse.
99hrägten
'' Vgl. Abb.
12,13
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stehen,nur von dem Domkapitel errichtet, da es im Zuge des ,,badischenKirchenstreits"
zu einer Auseinandersetzungzwischen der Kirche, deren Partei Hirscher ergrifl und der
Unversität kam.

Maße:
Grundriß:0,95m mal 0,33m
Gesamthöhe:2,8m; Büste: 0,75

Inschriften:
Auf dem Postament:
Decano suo
posuit hoc monumentum
Capit. Metrop. Friburgenese
MDCCLXVII

Auf der Stele:
+
Dr. Joan.Bapt.de Hirscher
Natus20. Jan.1788
Defunctus4. Sept. 1865
R.I.P.
( Zu deutsch: seinem Dekan/ errichtete dieses Monument/ das Domkapitel der Stadt
Freiburg/ 1767lEr ruhe in Frieden)
Material: roter Sandstein,Büste aus Bronze.
Das abgerundete,konvexe Postament, das die gleichen Abschlußgesimsewie das des
Hugschen Grabmalesaufweist, trägt eine von Blendpfeilern umrahmte Stele, auf der sich,
durch einen bogenformigen Giebel gebildete tiefe Nische befindet. In einer Nische, die
etwas unterhalb des Giebels endet, steht auf einer reich geschmückten Konsole eine
Bronzebüstemit dem Bildnis des Verstorbenen.Unter dem gerahmtenTeil der Stele befindet sich, ein von einem Gesims gestütztesRelief, das exakt die gleichen Bestandteile
aufweist wie auch das Relief am Hugschen Grabmal. Jedoch nehmen sie hier eine andere
Anordnug ein. Die Mitte des Grabmalswird aber gleichfalls von einem Kelch markiert.
Der auf die Blendpfeiler fußende Giebel wird durch einen Blendgiebel, der seinerseits

30

3. Analyseausgewählter
WerkeAloisKnittels
durch ein Gebelgesims untergliedert ist, profiliert und mit Kriechblumen verzierl, wobei
das nicht mehr vorhandeneAkroterion auf dem noch vorhandenenzylinderformigen kleinen Sockel gestandenhabenmuß. Die aus der Nische stark hervortretendeKonsole, welche die Büste träg!, erinnert an die Form eines gotischenBaldachins.Die drei Seitendes
Baldachinssind mit je einemgotischemDreipaßversehen,der sich nachunten hin öffnet.
Die Bögen des Dreipassesenden in einem Knospenkapitell, wobei an der rechten wie
linken Seite ein zusätzlichesKapitell den Abschluß für die Blendpfeiler bilden. Die aus
der Nische hervortretende Bronzebüste hat einen rund ausgeschnittenenBrustteil. Das
Portrait wird durch eine hohe Stirn, eine große, leicht gebogeneNase und ein spitzes
Kinn, sowie buschige Augenbrauen geprägt. Um Mund und Augen sind zahlreiche
Lachfalten nachgebildet, die auf das fortgeschrittene Alter des Verstorbenen schließen
lassen.Das dichte Haar ist zu Locken frisiert. Freundlich lächelnd, läßt de Hirscher seinen Blick in die Ferne schweifen.Bekleidet ist er mit einem Mantel, dessenumgeschlagener Mantelkragen den Hals fast vollständig verdeckt und nur an der vorderen Öffnung
den Blick auf den Hemdkragen freigibt. Der Faltenwurf suggeriert einen engen Sitz der

Kleidunsum die Brust.

3.3.4.Analyseder Personendarstellung
3.3.4.1Gewandung
Das Gewand steht in unmittelbarer Beziehung zur Erscheinungder gesamtenPerson. Es
ist daher nicht nur als Leibschutz zr;veckdienlich,sondern ein Ausdrucksmittel menschlicher Kultur und damit soziokulturelles Attribut des Trägers. Neben dem sozialen Stand
spiegelt es den individuellen Charakter der Person wieder. Außerdem lassen sich, abgesehenvon individuellen Merkmalen, aber auch immer makrostrukturelle Entwicklungen
der jeweiligen Gesellschafterschließenund damit ist Kleidung auch ein Indikator etwa
fi.ir bestimmte historische Zusammenhänge.Galten in Bezug auf die künstlerischeDarstellung im Klassizismusnoch andereBekleidungsgrundsätze,so wurden in der Mitte des
19. JahrhundertFordenrngen nach der historischenIdentität und "Richtigkeit" laut. Die
Einkleidung einer Figur in antike, idealisierte Gewänder wurde nur noch fi.ir allegorisierende Darstellungengeduldet. "Der Bund der Kunst mit der Geschichtewurde wichtiger
als der Bund mit dem Ideal"( Evers, 1966), wie es der Klassizismusfür sich beanspruch-
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te. Alois Knittel bedientedieseallgemeineAnsicht, indem er seineStatuenin zeitgemäße
Gewänder kleidete. Die individuellen Ausdrucksmöglichkeitender Kleidungsstücke sind
daher bei ihm nicht in ihrer real-gesellschaftlichenForm zu suchen,sondernin einer eher
künstlerischenAusführung des Drapierens, die vor allem in der christlich ausgerichteten
Kunst im Hinblick auf symbolischeAussagekraft eine bedeutungstragendeRolle hatte.
So trägt sowohl die Statue Wankers als auch die Büste Hirschers ein real-historischeher
profanesGewand. Untersucht man jedoch die Anordung etwa der Mantelkrägen, so stellt
man deutliche Unterschiede fest. Der hochgestellte Mantelkragen der Hirschers, der
scharfe,spitze Kanten und einen klar abgetrenntenSaum hat, deutet aufeine energische
Haltung der Person hin. Anders der in in weiche, wulstige Falten gelegte Kragen von
Wankers Mantel, der eher auch ein ruhiges Gemüt des Trägers suggeriert. Die bedeutungstragendeRelevanz der Kleidung in der plastischenPersonendarstellung,wie sie hier
sichtbar wird, muß aber im Zusammenhangmit Grabdenkmälernohne lebensgroßeStatuen, wie z.B. das Grabmal Hirscher, eine untergeordneteRolle in der Gesamtinterpretation einnehmen,da sich die Darstellung von Kleidungsstückenbei einer Büste auf den
Kragenbereichbeschrankt.
An der Bekleidungder Statuedes Bischof Wankerjedoch lassensich, wie bereitserläutert, wichtige Merkmale, wie etwa die Dynamik einer plastik festmachen.
Insgesamthat Knittel durch Maßhalten bei der Faltenbildungund vorsichtige Anordnung
der Kleidungstücke neben der Strenge der Komposition zugleich einen hohen Realitätsbezug mit einem großen Grad an Stofflichkeit erreicht. Knittels Bemühungenum historische Richtigkeit bei der Gewandung lassen sich auch an der geistlichen Kleidung der
StatuedesBerthold Schwarzablesen.Eine charakteristische
Aussageüber die Personist
hier jedoch aufgrund der geringen Variationsmöglichkeiten einer Monchskutte kaum
möelich.

3.3.4"2Portrait
Das Portrait macht in der Mitte des 19. Jahrhundertseine ähnlicheWandlung durch wie
die Darstellung des Gewands.Die idealisiertenGesichtszüge,wie sie bei antiken Vorbildern zu finden sind, und die in sich geschlosseneForm der Haare begannensich mehr
und mehr aufzulösen.Die Bildnisse wurden zunehmenddem tatsächlichen,realen Aussehen der Personenangeglichenund die individuellenzige herausgearbeitet.
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Die Bildniskunst Knittels tritt zwar in diesen Wandlungsprozeßmit ein, kann aber den
starkenEinfluß der Schule Schwanthalersnicht verhüllen, so daß der Versuch naturalistischer Darstellungsweisenur in ansatzweisegelingt. Wo, wie hier, die Nahtstelle zweier
verschiedenerStilrichtungen erkennbar wird, zeiE sich Knittels persönliche Stilentfaltung in der ihm eigenenVermengung historisierenderElemente mit Anteilen des klassizistischenStils. Knittels antikesBewußtsein ist insbesonderein der Haartracht aller Figuren, mit Ausnahme des Bildnismedallions des Grabmals "Hug", gut erkennbar. Trotz
unterschiedlicherFrisuren liegt der Bearbeitung immer ein geschlossenesFormenverständniszugrunde. Die Haare sind also in gelockter, geschlossenerForm um das Gesicht
gelegt. Bei der Modellierung der Gesichter war Knittel mvar auf ein naturgetreuesAussehenbedacht, übernimmt teilweise aber dennoch idealisierendeGesichtszüge,wie etwa
ein besondersmarkantesKinn, die hohe Stirn oder wulstige Augenbrauen.
Daß die Bildnisse erst viele Jahre nach dem Ableben der jeweils dargestelltenPersonen
entstandenund daher dem Künstler die Aktualitat des Aussehensnicht mehr so stark vor
Augen war, mag ein ntsätzlicher Grund fur die idealisierendeAusgestaltung der Gesichtszügegewesensein. Der denoch erhaltenehohe Grad an Individualität führt abernt
einer Vitalisierung der dargestelltenPersonen.
Anders verhält es sich mit dem Bidnismedallionauf dem Hugschen Grabmal. Hier scheint
der Schritt zu einer naturgetreuenDarstellung mit dem Drang nach größtmöglicher historischer Richtigkeit gemacht worden zu sein. Der Unterschied des Flachreliefs zur
Vollplastik füllt dabei wenig ins Gewicht, da die Möglichkeiten der naturalistischen
Ausformung bei beidem ausreichendvorhanden sind. Bei Hug erinnert nichts mehr an
idealisierteGesichtszüge.Selbst die Haut, sonst meist abgesehenvon wenigen charakteristischen Falten an Stirn, Nase, Mund und Augen jugendlich glatt, bekommt nun die
Vertiefungen und Wölbungen, die das fortgeschrittene Alter der dargestelltenPersonen
deutlich zeigen.Auch auf die sonst üblichen gelockten, fülligen Haare wird hier im Sinne
der Realitätstreueverzichtet. Es muß jedoch darauf hingewiesenwerden, daß dies eher
ein Einzelstück unter der plastischenArbeiten Knittels blieb.
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3.3.5 Grabdenkmäler

ohne explizite

Darstellung des verstorbenen

3.3.5.1 Grabmal Schleiplu
Neben dem wohl bekanntestenund beliebtestenGrabmal des alten Friedhofes, das der
Caroline C. Walter, liegt das ebenfallssehr schöne Grabmal von Pauline Marie Schleip,
geb. Osterloff. Pauline Sclrleip war die erste Frau des aus Thüringen stammendenCarl
Christoph Schleip.Nach ihrem Tod ehelichtedieser SelmaWalter, deren Schwesterwiederum Caroline C. Walter war, die in sehr jungen Jahren verstarb. Der Schöpfer ihres
Grabmalesist bis heute unbekannt.
In Abschnitt 3.3.5.8 dieser Arbeit werde ich die These aufstellen, daß es sich auch bei
dem Grabmal der Caroline Walter um ein Werk von Alois Knittel handelt. Für das
Grabmal der Pauline Schleipjedoch ist Knittels Urheberschaftgesichert, weshalb es an
dieser Stelle zunächstbesprochenwerden soll.

Maße:
Gesamthöhe:3,65 m; Adicula'.l,g4 m; Figurenrelief l,Om
Breite: Postament:1,6 m; Adicula: 1,27m
Tiefe: Postament:0,5 m; Ädicula: 0.15 m

Inschriften:
1.Auf dem Giebel: ÜEEn DEN STERNEN LOHN
2.Auf dem Fries in der Adicula: AUF WIEDERSEFIEN
3.Auf dem Postament:
Hier ruhen
PaulineMarie Schleipgeb. Osterloff
geb.nt ST. Petersburgden 15. Feb.1824gest.den. 8. Feb.1862
mit ihrem 3 Tage alten Söhnlein
JohannKarl
Dies Denkmal errichtete zur Erinnerung der trauernde Gatte und vater

Material : Weißer Sandstein
'" Vgl.Abb.14,15
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Uber dem durch Gesimse unterteilten Postament erheben sich zwei auf sechseckigen
Pfeilern fußende Säulen,die eine rundgewölbte Adicula mit Treppengiebelstützen. Die
Nischennickwand zeigt ein Figurenrelief und ein durch ein Gesims abgetrenntesFries.
Die Säulenhaben ein korinthisch nachempfundensKapitell, einen einfachen,monolithen
Schaft und eine Basis, die aus Wulst/ Kehle AVulst besteht.Die Pfeiler, auf denen sie
fussen, sind in der unteren Hälfte durch zwei pyramidenähnlicheFormen architektonisch
aufgelockert. Auf der rechten Fläche des Treppengiebelsist ein kreisformiges Blattakroterion angebracht und auf der linken Fläche eine Buchrolle. Blenden struktuieren das
Giebelfeld,in dessenMitte sich ein vorgeblendeterSternbefindet.Die Buchstabender 1.
Inschrift sind entlang des Halbkreisbogens des Gebelfeldes gefuhrt. Der Bogen, der
zugleich die Nischenöffnung bestimmt, profiliert sich durch eine abgeschrägteBogenblende. Der untere Teil der Nische ist durch ein wulstiges Gesims abgetrennt. Darauf
befindet sich ein einfacherFries mit der Inschrift Nr 2. Darüber erhebt sich ein Hochrelief, das zeiE, wie die im Kindbett verstorbeneMutter mit ihrem drei Tage alten Sohn von
einemEngel in den Himmel getragenwird. Unterhalb der Personengruppebeschreibtein
malerischesFlachrelief die Freiburger Landschaft mit Schwarzwaldbergen,rechts im Bild
der Freiburger Münsterturm sowie davor eine Gruppe von wuchtigen Bäumen. In der
Mitte des Bildes hebt sich ein Feston ab und links im Bild wird schematischder "Alte
Friedhof' selbstdurch die Ummauerung, ein Kreuz, ein Grabstein und eine Trauerweide
dargestellt.Die Personengruppeschwebt also über Freiburg hinweg, wobei der Engel mit
seinem rechten Arm die Taille der Mutter umfaßt. Die andere Hand zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger und ausgestrecktemArm gen Himmel. Über die Richtung, in die
sich die Personengruppebewegt, gibt es also keine Zweifel. Die Haltung des Engels erweckt den Anschein, er tanze, was die Engel-Assoziation,die die Figur hervom-lfensoll,
wie auch die sehr zierlich gehaltenenFüße unterstützen. Das ebenmäßigeAntlitz des
Engels bedient mit sanftenKonturen und langem lockigen Haar das Klischee des weiblichenIdeals.Die Flügel des Engelsentfaltensich fast über die gesamteBreite desReliefs.
Das bis zu den Füßen reichendeGewand ist in der Taille locker zusammengezogen,und
zwei Bänder halten es über der Brust gekreuzt. Mit einer Blume im Ausschnitt paßt sich
das Gewand Körper und Bewegung der Engelsfigur an. Die tote Mutter schmiegt sich,
das Kind in ihrer Hand, der Begleiterin an. Sie scheint mit leicht angewinkeltenBeinen
ebenfallsgen Himmel zu schweben.Hand und Blick sind jedoch abwärts gerichtet. Die
geöffnete Hand signalisiert eine Abschiedsbewegungund der leicht lachelnde Gesichts-
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ausdruck vermittelt den Eindruck von innerem Frieden. Die jugendlich-ebenmäßigen
Gesichtszügesind zweifellos vom Künstler in idealisierterForm dargestellt worden und
weniger ein realistischesAbbild vom Aussehender Verstorbenen.Darauf deutet auch der
mit einem Blumenkranz geschmückteKopf mit langem, gewelltem Haar. Das fein drapierte Gewand ahnelt dem des Engels, ist jedoch nicht zusammengebunden.Darunter
kommt auch hier ein feingliedriger Fuß zu Vorschein.
Der kleine unbekleidete Säugling sitzt entspanntmit geschlossenenAugen, den Kopf an
die Brust der Mutter gelehnt und den Händen auf seinenKnien in der, im Verhältnis zu
seinemKörper sehr groß erscheinendenHand, seinerMutter.

3.3.5.2 Grabmal Feuerbach 18511'
Unweit des Grabmals der Pauline Schleip liegt die Ruhestätte des Professorsfür klassische Archälogie an der Universität Freiburg, Johann Anselm Feuerbach, Sohn des bekannten Begründers des modernen StrafrechtsPaul I. A. Feuerbach,der als Publizist im
Kasper-Hauser-ProzeßAußehen effegte und Vater des gleichnamigen, ebenfalls sehr
geschätztenMalers, Anselm Feuerbach,von dem drei Bilder im Besitz des Augustinermuseumssind. Im Haus Anselm Feuerbachstraf sich die geistigeElite Freiburgs.

Maße:
Gesamthöhe'.2,02m; Bildfeld: 0,5m
Breite: Stele:0,64m; Bildfeld. 0,3m
Tiefe: Stele:0,18m;Bildefeld:0,03m

Inschrift :
Josef Anselm Feuerbach
geb.9. Sept.1798- gest.8. Sept 1851
Professor der Archelogie an der Universität Feiburg.

Material: Weißer Sandstein

" vgl.Abb.16,17
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In einer in die FriedhofsmauereingelassenenNische mit bogenformigem Abschluß steht
der Grabstein, der sich aus einem Postament mit zweifach unterschnittenen,wulstigen
Abschlußgesimsund einer darauf ruhenden Stele mit aufgesetztemflachen Dreiecksgiebel und Tympanon zusammensetzt.Die Rückwand der rechtwinkligen Vertiefung in der
Mitte der Stele trägt ein Flachrelief.Ein vorgeblendeter,halbrunderBalken, der sich über
die game Länge der Stele erstreckt, bildet einen äußerenRahmen für das Bildfeld. Ein
Trauerflor, der von den zwei unteren Ecken der Vertiefung ausgeht, schmückt die Stele
sowie zwei umgedrehtemit Btindern verzierte Fackeln, die über die äußereBegrenzung
der Stele auf der linken wie der rechten Seite hinausragen.Unter dem Trauerflor befindet
sich eine vorgeblendete Tafel mit der Inschrift.
Den Übergang zum Giebel hat Knittel durch einenEierstab weicher gestaltet.Der Gebel
selbst ist durch mehrere Blendgiebel profiliert, wobei der Tympanon ungeschmückt
bleibt. Im Bildfeld der Stele erscheint eine Frauengestaltin einem antiken Gewand. Ihr
Körper ist in einer etwas gedrehten Seitenansichtzu sehen.Mit dem rechten Ellenbogen
stützt sie sich nachdenklich auf eine bis zur Hüfte reichendenMauer, steht also leicht
gebückt. Die rechte Hand unter dem Kinn gibt dem nach vorne gebeugtenKopf Halt. Die
linke, geschlosseneHand schaut dabei unter dem Ellenogen hervor. Ein antikisches,
weich zu Boden fallendesUntergewand, unter dem ein entblößter, auf ZehenspitzenstehenderFuß hervorschaut,und eine bis zu den Knien reichendeStola kleiden sie.
Trotz dieser offenbaren Stoffinenge schmiegensich die Kleidungsstückedem Körper der
Figur an. Dem antikischen Gewand entprechend, erscheint das Portrait der Frau in
idealtypischerWeiblichkeit, die sich durch ebenmäßigeGesichszügeund glatteHaut auszeichnet. Durch das vom im Nacken zusanrmengeknotetenHaar umrahmte Gesicht laßt
sie ihren Blick nachdenklichauf einemunbestimmtenZielruhen.

3.3.5.3Grabmal Meißburger18541u
Der Familienna.meMeißburger ist ebenfallsein bekannterName in Freiburg. So war nicht
nur der verstorbeneDomkustos und Münsterfabrikprokurator JohannMichael Meißburger eine bedeutendePersönlichkeit seiner Zeit, sondern auch dessenim gesamten süddeutschenRaum als Stukkateur bekannter Vater Johann Joseph Meißburgertn. Dessen
't vgl.Abb. ls 21
tn Johann
JosephMeißburger gestalteteu. a. den Choraltar von Ebringen und den Chorstuckin der
Pfarrkirche Ettenheim.
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Grabmal befindet sich ebenfallsauf dem Alten Friedhof, ist jedoch deutlich schlichter als
das seinesSohnes.

Maße.
Gesamthöhe:3,lm; Wimperg: l,5m; Figuren:0,85m
Breite: Postament.l,4m; Wimperg: l,lm

Inschriften:
Grabspruchauf dem Postament:
"Ich will eingehenin dein Haus will anbetenin deinemheiligen Tempel"
Inschrift auf der Tafel im Wimperg:
Hier ruht
Joh. Michael Meißburser
Domkustos
geb.nt Freiburg24.5ept.1782
gest.l0.März 1854

Material: Roter Sandstein

Auf einem leicht abgetreppten,konvexenPostament,in dem der Grabspruchnebst Signatur eingelassenist, erhebt sich über einer schmalen,von Pfeilern umrahmten Nische ein
von Fialen gerahmterWimperg. Aus der Nische treten auf einem flachen kissenähnlichen
Sockel zwei Figuren heraus. Unterhalb der Nischenöffnung befindet sich die Inschrift.
Der Wimperg zeigl gotischen Maßwerkschmuck und wird durch Kriechblumen gekrönt,
wobei das Akroterion nicht mehr vorhanden ist. Es dürfte sich der gotisch orientierten
Komposition zu folge um eine Kreuzblume gehandelt haben. Die Fialen sind, nach Berechnung der eigentlichenGröße, offenbar im unteren Viertel abgebrochen.Daß es sich
nicht nur um angedeuteteFialen handelt, bezeugendie Dübellocher an den abgebrochenen Flächen. Das Gebelfeld des Wimpergs untergliedert sich durch mehrere Blenden.
Aus der Nische tritt der Erzengel Michael, der als Zeichen seinesSiegesüber das Böse
den linken Fuß auf einen geflügelten, bäuchlingsauf dem flachen, über die Öffnung hgrausragendenSockel liegendenTeufel gesetzt hat. SeinekriegerischeHaltung wird durch
die nach hinten geklapptenFügel und das zum größten Teil zerstörte und zum Stoß be-
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reite Schwert unterstrichen . In der rechten Hand halt er eine Lanze mit der Aufschrift:
ist mit einer Kappe bedeckt und
eUIS I VT UT / DEUS (wer ist wie Gott). Der Kopf
blickt nach unten in Richtung seinesWidersachers.Das sehr zarte, von Locken umsäumte Gesicht wie auch seine Bekleidung geben dem Engel jugendliche und vor auch allem
in
weibliche Züge.Die Bekleidung bestehtaus einemkurzen in Falten gelegtenRock, der
der Hüfte mit einem Rittergürtel zusammengehaltenwird, sowie aus einem nur die
Schultern und Brust verhüllendenUmhang. An den Füßen trägl er Sandalen.Bauch und
Beine bleiben zum Teil unbedeckt.
Von dem unterworfenen Teufel mit kleinen Flügeln sind nur der Kopt die Arme und die
Schultern sichtbar, während der Rest des Körpers in der Nische verschwindet. Von dem
Erzengel niedergdrückt, versucht er sich mit der rechten Hand aufzustüzen.Die linke
Hand ist unterhalb des Kinns zu einer Faust geballt, weshalb der Arm krampftraft angewinkelt ist. Dadurch wird die starke Muskulatur in Arm und Schulterpartien sichtbar.
Der Kopf ist mühsam nach oben gedreht, kann jedoch offenbar nicht die gewünschte
Haltung einnehmen,um den Blick garzin die Richtung^tmErzengel auszurichten.Deshalb verdreht die Figur ihre Pupillen. Außerdem ist der Mund so verzogen, daß die zugebissenenZähnefast übertrieben zur Geltung kommen. Starke Zomfalten in der Stirn
und zusammengekniffeneAugen und die in dem ScheitelhochgestelltenHaare vollenden
schließlichden bösartigenAusdruck dieserTeufelsfigur.

3.3.5.4 GrabmalKoslowska'o
Maße:
Gesamthohe.?-7m, Stele: 1,7m
Breite: Postament:0,88m, Stele:0,72m
Tiefe: Postament:Q,37m;Stele:0,24m

Inschrift auf dem Postament:
Hier harret auf den Tag der Auferstehung
Amalia Koslowska
geb.Berg

tovgl. Abb.zz,23
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Ihr neugeborenesSöhnchen
Sie starbenbeide imMärz 1852
Der zunickgebliebeneGatte und Vater
Setzt euch diesesGrabmal zumZeichen
Unzertrennlicherinniser Liebe

Roter Sandstein

Dem durch eine Vertiefung mit der Inschrift und einem unterschnittenen,wulstigen AbschlußgesimsgegliedertenPostamentsind eine Stele mit einer flachen, durch Blendbögen
umrahmten Nische und ein Treppengiebel aufgesetzt. Das dreigegliederte abgetreppte
Gebelfeld ist durch die Blenden zu beiden Seiten dreieckig strukturiert. Rechts in dem
Feld befindet sich ein Herz mit Flamme und links ein Anker. In der daniberliegenden
Zone ist ein aufgeschlagenesBuch erkennbar.Um die drei Flächen des Treppengiebels
weicher zu gestalten,wurden sie mit je einer Attika versehen. Auf der Nischennickwand
erscheintein malerischesFigurenrelief. Ein Engel rechts im Bild zeigt der auf der gegenüberliegendenSeite sitzendenMutter die Richtung in den Himmel, wo sie ihr Söhnlein
mit Engelsflrigeln auf einer Wolke sitzend erwartet. Die Mutter sitn" in Orantenstellung
auf einem geöffneten Sarg, der die ganze Breite der Bildftiche einnimmt, das rechte Bein
noch in dem Sarg. Hände und Kopf sind so also dem Söhnlein im Himmel zugewand.
Der Körper ist im Profil zu sehen,während der Kopf sich in einer leichten Drehung nach
außenbefindet. Der GesichtsausdruckspiegeltErgebenheitund Gefaßtheitwieder. Unter
dem leichten, lebendig drapierten Gewand schaut ein bloßer Fuß hervor. Das antikisch
orientierte Gewand, die idealisierten weiblichen Gesichtszügeund auch das gelockre
Haar lassendie Figur fast engelhaft erscheinenund suggerierenzumindest vollkommene
Schonheitund Reinheit.
Neben dem in der Mitte des Reließ aufrecht stehendenSargdeckel befindet sich eine bis
zu den Knien sichtbareEngelsfigurtt mit schmetterlingsartigenFlügeln und einem antik
erscheinendenGewand. Den Blick auf die Verstorbenegerichtet, weist ihr der Engel mit
dem angewickelten rechten Arm und ausgestrecktenZeigefinger den Weg in den Himmel. In der linken Hand hält er einen Palmenzweig.Auch hier sind es die idealtypischen,
in diesemFall jünglinghaften Gesichtszüge,die den Engel zu einer nahezuvollkommenen
'' Es könnte
sichjedoch auch um einen Todesjünglinghandeln,wobei er dann dasAttribut desEngels- die Flügel, an sich gezogenhätte.
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Erscheinungmachen.Der Sohn der Verstorbenen ist bereits als Engelsfigur mir Flügeln
auf der unteren der beiden Wolken knieend dargestellt. Nur mit einem lose flatternden
Tuch das Geschlechtbedeckend,hält er die Hände gefaltet und senlü das Haupt hinunter
zur Mutter.

3.3.5.5GrabmalHeuberger1868'
Maße:
Grundriß. 0,69m mal 0,65m
Gesamthöhe.2,20m; Postamentmit Trägerplatte: 1,56m; Figur (Kopf bis linker Zeh).
0.73m

Inschrift auf dem Postament:
Hier ruhet
Wilhelmine Heuberger
geb. Derndinger
geb.zu Ichenheim
den27. October1837
gest. zu Meersburg
den 19.Mail865
DiesesDenkmal setzetihr
die unvergänglicheLiebe
ihres Gatten

Auf dem durch GesimsegegliedertenPostamentist die in Gold gefaßte Inschrift und ein
griechischesKreuz zu sehen. Daru träg! es auf der abgeschragtenTrägerplatte einen
knieendenEngel mit zusammengeklapptenFlügeln. Der rechte Unterschenkeldes Engels
ist dabei aufgerichtet und so der Fuß gerade auf die Platte gesetzt. Die nach links unten
gebeugteHaltung des Oberkorpers wird durch den ebenfallsnach unten geneigtenKopf
unterstrichen. In der linken Hand des nach unten ausgestrecklenArms halt der Engel
einen aus Rosen geflochtenenKranz und in der rechtenHand eine gesenkteFackel. Sein
Gewand laßt das aufgesetzte,entblößte Bein schon oberhalb des Knies frei. Auf dem
tt vgt.
M.23,24
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schulterlangen,spielerischgelockten Haar trägt er ein Gebinde aus Mohnkapseln. Durch
die idealisiertenweiblichen Gesichtszüqeerhält er einenfriedvollen Ausdruck.

3.3.5.6GrabmalStegmann"
Maße:
Postament:1, 65m;Nische:1,60m,Figur: 1,05m
Gesamthöhe.2,70m;
Breite: Postament:1,10m,Nische: 0,80m
Tiefe: Postament:0,60m;Nische:0,36m

Inschriften:
Auf dem Postament:
Anton Scherer
Tapeziergest. l84l
Wilhelm Scherer
Zimmermeistergest. 1816
Ursula Scherer
geb. Hetzel
gest.1856

Auf der Stele:
Hier ruht
Franz Xaver Stegmann
Bierbrauergeb. den 31. Jäner1800 zu Senden
im Königr. Baiern gest. den 9.Febr.l858
Auf Dich o Herr hab ich gehoft
ich werde ewig nicht zu Schandenwerden

Das abgetreppte,sehr blockhafte Postamentwird durch ein durchschnittenes, wulstiges
Gesimszweigeteilt. Auf dem unteren, größeren und nicht weiter gegliedertenTeil befindet sich Inschrift Nr. 1. Der darüberliegende,kleinere Teil enthält ein Blendfenster mit
abgeschrägtemFenstergesimsund gotisches Maßwerk in den oberen Fensterecken.An
tt vgt. ^bb.25,26
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der Rückwand des Blendfenstersfindet sich Inschrift Nr. 2. Auf dem abgeschragtenGesims des Postamentsbefindet sich eine tiefe, rundbogenformigeNische, die durch abgeschrägteBlenden gegliedert wird. Sie hat einen Rundgiebel mit aufgesetztemstilisierten
Akanthusakroterion. Aus der Nische tritt der heilige Missionar Franz Xaver mit einem,
ihm bis zur Hüfte reichenden,indischenKnaben heraus.Beide stehenauf einer architektonischen Trägerplatte. Die Heiligenfigur wird im Augenblick der Taufhandlung dargestellt. Dazu hält er in der linken, mit einem Armreif geschmückten,Hand einen kleinen
Krug zum Benässenbereit, die rechte hält er nach oben, wobei die Hand jedoch nicht
mehr vorhanden ist. Das mit einem Haarkranz verseheneHaupt nimmt eine leichte, nach
rechts gebeugte Haltung ein und der Blick senkt sich auf den Knaben. Ein klassisches
Priestergewand,das sich aus Umhang Schal, dem Oberkleid mit äußerst fein verzierter
Bodüre und dem Untergewand zusammensetzt,stellt die Kleidung des Heiligen dar. Die
Drapierung des Ober-und Untergewandes laßt den Stoff in gewichtigen Falten fallen,
wobei über dem rechten, leicht nach vorne gestellten Fuß die Faltenbahnunterbrochen
wird. Dadurch wirkt das Gewand besonders stofflich. Dynamisch und ebenfalls sehr
stofflich legt sich der am Hals zusamengebundene
Umhang über die angewinkelten,gestikulierendenArme. Der kleine Inder ist gerade im Begrifl heruntergebeugtden Schal
seines Gönners zu küssen. Dazu steht er seitenansichtig,das rechte Beine nach links
hinten angewinkelt, das linke fest nach vorne auf dem Boden setzend, schräg vor der
Heiligenfigur. Oberkörper und Kopf sind zum Kuß nach vorne geneigt. Das Bild des
indischen Jungen gleicht den klischeehaftenVorstellungen vom uMohr" mit schwarzem
Kraushaar, großem Ohrreif und Blätterrock, was den Schluß ntläßt, daß Knittel nie einem echten Inder begegneteund möglicherweiseauch nur über sehr eingeschräinkteErfahrungen mit Menschen aus anderen Erdteilen verftigte. Unter anderem versucht er
durch das etwas aufgedunseneGesicht das "andersartige" Aussehendes Jungen zu unterstreichen.
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3.3.5.7 Grabmal von Ulrn'o
Maße:
Grundriß:1,57mmal 0,7m
, i g u r :1 , O m
A d; i c u l a 1
: , 8 5 mF
Gesamtöhe.3,70m

Inschrift :
Postament:
rechts;MaxFreiherrv. Lilm
Herr zu Heimbach
WoepplinzbergKalenberg
und Lingenfeid
g e b .d . 2 4 D e 2 . 1 8 0 8g e s t .d 1 6 J u n i1 8 5 4
links.Hier ruht an der Seiteihres Gemahls
unfer ihres Vaters
Freifrau Ursula von Ulm
geb.den 24 August 1808
gest.den 5. Juni 1871

Auf einem aufivendiggestaltetenPostamentmit vier Blendarkadenerhebt sich eine auf
vier Säuienruhende Adicula mit abgetrepptemDreiecksgiebel.In der Adicula befindet
sich auf einer hervorspringendenKonsole eine Madonnenfigur mit Christuskind.Das
leicht abgetrepptePostamentwird durch Gesimseund vier sich auf die gesamteHohe
erstreckendeBlendarkardengegliedert. Die Saulen mit korinthisch nachempfundenen
Kapitellen fußen mit ihrer Basis aus Wulst/ Kehle Mulst auf einem abgeschragten
Fenstergesims.Die Bögen der Arkarden werden durch das Hinzufi:gen eines schmalen
Blendbogensuntergliedert.In der Zone über den Blendarkardenbefindet sich links und
rechtsje ein Fries, die wiederum durch eineeinfacheBlende untergliedertwerden.In der
Mitte der Blendarkardenist eineEgnelsbttsteangebracht,derenFiügel zugleichals Stutze fur die aus der Adicula hervortretende
Konsolezu dienenscheinen.Auf dieseWeise
werden die BauelementePostamentund Adicula geschicktmiteinanderverbunden.Unter
den Engelsflrigeln
befindetsichnoch, auf beidenSeitenje ein gotischerVierpaß.Die vier
t' vgl. Abb.2i - 29

44

3. Analyseausgewählter
WerkeAloisKnittels
Säulen der rundgewölbten Adicula haben einen leicht profilierten Schaft, ein mit Muschelwerk verziertes Würfelkapitell und eine wulstige Basis mit Blattwerk. Gotisches
Maßwerk und ein Blendbogen gliedern und schmücken die Bögen der Ädicula- Der Gebel wird durch ein wulstiges Giebelgesimsuntergliedert und durch drei geschwungene
Blumenakroterien an den drei Enden geschmückt,wobei das Akroterion an der Giebelspitze fast vollständig zerstört ist. Auf einem mit Kordeln geschmücktenKissen über
einem Schemelan der Rückwand der Adicula sita die Madonna, die Füße auf der der
Konsole aufgesetztenabstraktenTrägerplatte,wodurch sie leicht aus der Adicula heraustritt. Gekleidet ist sie in ein übliches Mariengewand, das schwer zu Boden gleitet, und
einem das Haupt bedeckenden Schleier, der den Haaransatz und eine lange, ggwellte
Haarsträne freigibt. Als liebende Mutter hat sie ein sanftes,idealtypisch weibliches Gesicht und neigt ihren Kopf rechts hinunter zum Kind, dessenFuß sie zärtlich zu liebkosen
scheint.Das in einem schlichtenGewand gekleideteKind sitzt auf dem rechten Bein seiner Mutter und richtet seinenBlick in die Ferne. In seinenHänden hält es, auf das eine
Knie gestützt, vorsichtig eine Kugel. Gewelltes, kurzes Haar, eine breite Stirn und ein
einfach geformtes, rundes Gesicht verleihen dem Kind ein knabenhaft,kindliches Aussehen.

3.3.5.8Exkurs.DasGrabma[der CarolineChristineWalter(gesf. 1867)15
Das Grabmal der Caroline Walter behandeleich an dieser Stelle gesondert im Rahmen
einesExkurses, da nicht mit letzter Gewissheitdie Zuordnung des Werkes zum Künstler
Alois Kittel geklärt werden kann. Weder eine Signatur noch andereDaten, die Aufschluß
über die Urheberschaft gäben, sind darüber vorhanden. Dennoch laßt sich die These,
Knittel diesesWerk zuzusprechen,durch einige Argumente stützen.
Bei dem Grabmal handelt es sich um eine freie Nachbildung des Grabmalesder Königin
Luise von Preußen,das 1815 von Christian Rauch geschaffenwurde. Die sechzehnjährge
Caroline liegt auf einem Ruhebett mit erhöhtenKopfkissen, so daß das Gesicht dem Betrachter voll zugewant ist. Die Beine sind übereinandergeschlagen
und suggeriereneine
entspannteHaltung. Die Tote scheintbeim Lesen einer Lektüre, die sie noch in der Hand
hält, eingeschlafen
zu sein.

" vgl. Abb.3r,32
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Für die Vermutung, daß Knittel diesesWerk gestaltete, sprechenverschiedeneGninde.
So bleibt das Grabmal vom Aufbau her zwar eine Nachbildung des Grabmales von
Rauch, von der Art der Ausführung jedoch erscheintmir Knittels "Handschrift" erkennbar zu werden. Vergleicht man die Gesichterder gesamtenweiblichen Darstellungenvon
Knittel mit denen anderer auf dem Friedhof vertretener Künstler, so heben sich Knittels
Gesichter durch besonders zarte Ausformung und stark idealisierte, feingliedrige Gesichtskonturenvon den anderenab. Ebenso erscheintmir der hohe Präzisionsgradin der
Ausfertigung, der sich so bei anderen Grabmalen nicht findet, ein Indiz für Knittels
Handwerk zu sein. Schließlichwar Knittel zweifellos im Bilde über die Verwandschaftsverhältnisseder Familie Schleipund dort auch als Bildhauer, der das Grabmal der pauline
Schleip geschaffenhatte, bereits eingefi.ihrt.Es ist also davon auszugehen,daß mit einiger Warscheinlichkeitauch der Auftrag, das Grabmal der Caroline Walter zu fertigen, an
Alois Knitel ging.
Das Grabmal, daß Knittel 1850 für seineneigenen Sohn Adolf 'uschuf, ähnelt schließlich
bis in Details, wie die Todesschlafstellung,
die Haltung der Beine und Arme oder die
Anordnung der Arme, dem Grabmal der Caroline Walter.
Auch wenn es keine Gewißheit darüber gibt, sprechendie genanntenZusammenhange
wie übrigens auch mein subjektiver erster Eindruck bei der Betrachtune daftir- daß es
sich um ein Werk von Alois Knittel handelt.

4. Formalästhetische
Untersuchung
undTypologie
4.1 Architektur
Im folgenden Abschnitt soll eine Typeneinteilung der beschriebenenMonumente nach
den architektonischen Hauptmotiven, die ihre Grundform definieren, erstellt werden.
Außerdem sollen die Typen formal hergeleitet werden, um Rückgriffe auf verschiedene
Stilformen der Kunstgeschichteaufzudecken.Diese beiden Aspekte, die Zusammenstellung der Monumente einerseitsund die Untersuchung der formalen Herleitung andererseits, sollen zu einer Synopse führen, die die wesentlichen Charakteristika des Werkes
Alois Knittels erkennbarwerden läßt. Daraus müßte sich schließlich ergeben,inwieweit
die individuelle Handschrift Knittels zur Geltung kommt, die mehr als die Anwenduns
'u

vgl. Abb. 30
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verschiedener Stilformen bedeutet und mehr als ein bloßer Ausdruck der geistesgeschichtlichenSituation seiner Schaffenszeitdarstellt.
Formal lassen sich die im vorangegangenenAbschnitt beschriebenenWerke in sechs
zentrafe Grabmaltypen einteilen- Dabei kommt es auch-an Überschneidungen, die ein
Merkmal für den Stilpluralismus des Historismus, aber auch ein Merkmal die Grabmalkunst von Alois Knittel darstellen.

4.1.1Das Posfament
Bevor ich zur Analyse der verschiedenenGrabmaltypenübergehe,möchte ich näher auf
die Funktion einesPostamenteseingehen.Neben typenspezifischenFunktionen erfüllt es
vor allem auch allgemeinereAufgaben. Ein Postamentoder Piedestalist ein gegliederter
und unterteilter Block mit rechteckigem,breitem Grundriß, der als Sockel oder Träger
einer Statue oder eines aufivendigenarchitektonischenAufbaus dient. Knittel verwendet
das Postament aber nicht nur als festen Untersatz für das eigentliche Grabmal, sondern
sucht es vielmehr damit zu erhöhen,um den Denkmalcharakterhervorzuheben.Die Höhe
variiert dabei wie auch die Gestaltung der Ausschmückungund die Eingliederung in das
Gesamtgrabmal.Diese inhaltliche Bewertung des Postamentesals Erhohung bringt auch
AnderungenirnBereich der Sockelgesaltung mit sich Ein postamentmft minimaler oder
fehlenderProfilierung ist grundsätzlichweniger in die Gesamtkonzeptioneinbezogenund
richtet daher die Konzentration im höchsten Maße auf den darauf befindlichen Aufbauwas insbesonderebei dem Grabmaltypusdes Grabstandbildesdeutlich wird.

4.1.2 Die Sfe/e
Die Grundform einer Stele definiert sich als aufrecht stehendePlatte, deren Stärke geringer als die Ansichtsflächeist. Darüber hinaus wird sie zum Ornament oder Bilddtraser
verziert, von Tympanon, Rundgiebeloder Akrotere bekrönt.
Von der schlichten Ausführung bis hin zur reichen Ausschmückung gibt es eine Reihe
stiltypischerMerkmale in den einzelnenkunstgeschichtlichenEpochen. Die Höhe variiert
dabei ebenso wie die Stärke, die bis zur Blockhaftigkeit gesteigert werden kann. Die
freistehendeStele war im antiken Griechenlandauf Friedhöfen weit verbreitet. Im Klassizismusgelangte sie mit dem gesteigertenInteressean der Antike wieder zu eehäufter
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Anwendung. Jedoch war die Stele als schmale,rechteckige, vertikale Grabmalplatte in
oder an einer Wand auch im Mittelalter schon gebräuchlich.2tBei Knittel kommt die
Stele nur in den Varianten der Wandstele und als freistehendesMonument vor. Der Ursprung der Wandstele liegt im Wandgrab, dessenEntstehungmit dem Einzug der Gräber
in den Innenraum der Kirchen im Mittelalter einhergeht.Nachdem anfangsunterschiedlicheste Variationen des Wandgrabes existierten, kristallisierte sich zunehmend die
schmaleckigeGrabplatte heraus, die vertikal in die Wände des Kircheninneren eingelassenwurde. Abgelöst wurde diese Form dann von der klassizistischenStelenvariante.Die
Wandstele des Grabmales"Feuerbach"ist wie viele andere StelenKnittels nicht direkt in
die Wand eingelassen,sondernbefindet sich vielmehr in einer, in die Wand eingelassenen,
tiefen Nische mit Gebel, der oben über die Mauer hinausragt.Die äußereUmgrenzung
der Nische ummantelt das Grabmal und wird so in die Gesamtkompositionmit einbezogen. Die Nischenform des Grabmales"Feuerbach"ist eine der am häufigstenverwendeten Formen und erinnert durch den Dreiecksgiebelan eine stilisierte Ädicula, wodurch sie
an symbolischemGehalt gewinnt, aber auch optisch größer erscheint. Stilis-tisch ist die
Ausführung der Stele dem Klassizismusund somit der Antike verpflichtet. Davon zeugen
der einfache, stereometrischeAufbau mit dem abgetreppten,glatten Postament und der
ebenfallsglatten Inschriftentafel sowie das nur schlicht gerahmte Bildfeld und die ornamentfreie Gebelbekrönung mit einem Akroterion.
Im Unterschied zur Wandstele findet sich die freistehende Stele in Form der aufrecht
stehenden Grabmalplatten bereits Mitte des 17. Jahrhunderts auf den Friedhöfen
Deutschlandswieder. Die äußereForm der freistehendenStelenKnittels lehnt sich an die
klassizstischenStelenvariantenan, die wiederum sowohl auf griechischewie auch etruskische Urspninge zunick gehen.
Die Stele des GrabmalesHug schließt, entsprechenddes etruskischenVorbildes, hufeisenformig gebogen ab. Auch die schlichte Sockelgestaltungund Inschrift sowie das von
Lorbeerzweigen umrahmte Marmormedallion erscheinendem antiken Vorbild verpflichtet, dem jedoch die Verwendung der eher "unantiken" Kriechblumen und das religiöse
Thema desReliefs entgegestehen.
Eine ander Stelenvariantebildet das Grabmal "Koslowska", das in der äußerenForm dem
griechischenVorbild mit Gebel angelehnterscheint.Diese starke Nachahmung fand im
Klassizimus erst spät (ca. ab 1830) Verbreitung, was wiederum mit der systematischen

t'

Vgl. Memmesheimer,1969
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Erforschung der griechischenKunst im Zusammenhangsteht, die zu dieserZeit verstärkt
voran getriebenwurde. Im Gegensatzzur antiken Stele ist die Grabstele"Koslowska" bis
ins Monumentale gesteigert und teilweise mit christlicher Symbolik und einem christlichen Motiv im Bildfeld befrachtet. Klassizistischist hier nur die äußere Stelenform mit
Giebel und Attikazone, wobei die Attika zwar aus der Antike hergeleitet werden kann,
aber nicht stiltypisch fur Grabmälerist.

4.1.3 Die Adicula
Eine von Stützgliedern(Säulen,Pfeilern und Pilastern) gerahmteNische mit einem Dreiecks - oder Rundgiebel wird als Adicula bezeichnet. Aus dem Lateinischen übersetzt
bedeutetAdicula auch "kleinesTempelchen"(Koepq 1985, S.5). Als solchesvertritt sie
eine kosmologischeFunktion, indem ihre Säulenals Stützen des Himmels ( den demnach
der Giebel darstellt) dienen;Nische und Fundament,in diesemFall das Postament,verkörpern dabei die Erde. In der hellenistischenund römischen Baukunst tritt die Adicula
als Gliederungsmomentvon Stadttoren und Triumpfbögen aber auch an Grabmälernauf
und wird von der frtihchristlichen Kunst übernommmen.Im Mittelalter verliert sich weitgehenddas Interessean diesemTypus, mit Ausnahmevon Italien und Stidfrankreich.Die
italienischeRenaissance-Baukunst
greift die Adicula wieder auf und bindet sie bevorzugt
in Grabmäler ein. Von dieser Zeit an laßt sich ihre ununterbrocheneAnwenduns bis hin
ntr Zeit des Klassizismusverfolgen.2s
Die Adicula des Grabmales"Schleip" ist in ihrer äußeren,schlichtenForm sowie in Bezug auf Schriftzug und Ornamentik dem klassizistischenStil verpflichtet. Dies zeigt auch
die Figurengruppe im Bildfeld. Im Gegensatz dazu steht jedoch das malerischeFlachrelief im Hintergrund.
Eine Vermischungvon Stilelementenist in weitaus stärkerenAusmaßjedoch bei der monumentalen Adicula des Grabmales "von ljlm" zu verzeichnen. Hier scheint die ursprünglicheantike Adiculaform mit der stark ausgeprägtenOrnamentik zu verschmelzen
und dadurch ihren typischen Charakter zu verlieren. Noch außergewöhnlicherist, daß
Adicula, Postament und Marienfigur, die im Klassizismusmit wenigen Ausnahmeneindeutig voneinander abgesetzt waren, hier eng miteinander verbunden wurden. Diese

t* vgl. schmitt,1937,s.r67-r7l
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Verquickung von Stilelementenmuß als Phänomendes Stilpluralismusgesehenwerden,
wie er ntLebzeiten Alois Knittels populär wurde.
Die Maße der rwei Ädiculenformen hängen unmittelbar mit dem dargestellten Gegenstand, den sie beherbergen,zusalnnen. Beim Grabmal "Schleip" gleitet die Figurengruppe von der Erde dem Himmel entgegen.Der emporstrebendenHaltung der Figuren kann
demnachnur eine schmale,hohe Adicula entsprechen.
Das Grabmal "von Ulm" gestaltet sich in der Thematik anders, was sich auch auf die
Form der Adicula auswirkt. Sie paßt sich mit ihrem breiteren und niedrigeren Ausmaß
der sitzenden,in sich geschlossenenund relativ kompakten Figur an.
Auff?illig ist bei beiden Ausführungen die untere Bogenform des Giebels, die hier besonders eindrücklich das Himmelsgewölbe symbolisiert. Bei Grabmal "von Ulm" wird der
Nasen beEindruck eines Gewölbes noch durch die aus einfachen, aneinandergereihten
stehendeMaßwerkverzierung verstärkt. Das Gewölbe kann hierbei als architektonisches
Abbild der Sphairain den Händen Christi verstandenwerden.

4.1.4Der Wimperg
Das Grabmal "Meißburger" leitet sich von der Architektur wie auch der Ornamentik vom
Wimperg ab, der urspninglich als giebelartigeBekrönung gotischer Portale und Fenster
diente. Dadurch ist der Wimperg bestimmendfür die gotische Architektur, da er alle horizontale Gesimseüberschneidet.Meistens war er mit gotischemMaßwerk, Krabben und
einer Kreuzblume verziert und durch Fialen gerahmt. Stilistisch ist der Wimperg, auch im
Hinblick auf die religiöse Thematike der Figurendarstellung, ebenfalls an die Gotik
anglehnt.Bei dem Grabmal "Meißburger" deutenheute nur noch die Dtibellocher auf den
Flächen der Pfeiler auf vormals vorhandeneFialen hin.

4.1.5 Das Grahstandbild
Grabmäler, bei denen eine freiplastische Statue weitgehend losgelöst von architektonischen Sepulkralformenist, und als beherrschendesMoment der Gesamtkompositionin
werErscheinungtritt, können unter dem Begriffdes Grabstandbildeszusammengefaßt
den.
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Bereits im antiken Griechenlandwar dieser Grabmaltyp bekannt und gelangte durch das
wachsendeBedürfnis, im 19. Jahrhundertauch bürgerlichen PersönlichkeitenDenkmäler
zu widmen, zu neuer Popularität. Diese Entwicklung wurde wesentlich von Torvaldsen
angeregt, der um 1820 die vollplastische Einzelfigur aus dem sepulkralen Architekturund Bildzusammenhangherauslösteund zum eigenständigenGrabmal entwickelte.
Knittels Grabstandbilderkann man zum einen in die repräsentativenFigurengrabmäler,
die die freiplastische Statue als Darstellung des Verstorbenen zeigen, und zum anderen
in die christlichen Grabstandbilder,die in der Regel vor allem Engel, aber auch Heilige
zur Darstellung bringen, unterteilen.
Das Grabmal "Wanker" ist danach dem repräsentativenGrabmaltypus zuzuschreiben,
während das Grabmal "Heuberger" ein christlich orientiertes Grabstandbild ist. Beiden
gemeinsamist die hohe Distanz der Figuren zum Sockel, wodurch die Aufmerksamkeit
des Betrachters immer wieder auf die Figuren als dem eigentlichen Zentrum des Denkmals gezogen wird. Die Abgrenztrng zwischen Architektur und den verhalten und ruhig
erscheinendenFiguren Knittels beruht vor allem auf dem verhältnismäßig strengenund
'n.
klaren Einsatz von Drapierungen Die Gesamtkompositionbeider Grabmäler steht dabei im Zeichendesklassizistischen
Stils.

4.1.6 Der Cippus
Die Grundform des Grabmales "Flirscher" kann vom Cippus abgeleitet werden. Der in
der römischen Antike entstandeneCippus besteht aus einem Block von quadratischem
Grundriß und zeigt eine giebelartigeBekrönung mit Eckakrotere . Außerdem kann sich
nebender Urne im Giebel auch die Büste des Verstorbenenbefinden.
Im Unterschiedzum römischenCippus löst der Cippus des Grabmales"Hirscher" durch
die verzierte Konsole dieseUrsprungsform auf welche die Grenzenvon den zwei Architekturelementevon Gebel und Block ineinanderüberfließen läßt. Dazu lassen auch die
gotische Ornamentik und das Relief mit religiöser Thematik die antikische Cippusform
nur noch in Ansätzenerahnen.
Eine weitere Formanwendungbei Knittel ist die Kombination des Cippus mit der Urne.
Dies ist ein beliebtes Motiv des Klassizismus, das eigentlich nicht antik ist und wahr-

2eDies stehtim Gegensatzetwa zu der Verwendungvon Drapierungenim Rokoko, wo z.B. die
GrenzenzwischenArchitektur und Stoff verschwimmen.
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scheinlich aus einer falsch verstandenenund für antik sehaltenenmusealenAußtelluns
der Urnen entstandenist.

4.1.7Im Sinne dieserEinteilung nicht kategorisierbareGrahmaltypen
Einen Grabmaltypus, der mvar bei Knittel mehrfach vorkommt, aber nicht im Rahmen
der bisherigen Vorgehensweisedefinierbar ist, stellt das Grabmal "Stegmann" dar. Der
Baukörper wird hier von einer abgerundetenNische mit Rundgiebel und einem überdimensionierten, stilisierten Akanthuskapitell bestimmt. Die Figuren treten dabei, jeweils
auf einer Konsole stehend.stark aus der Nische heraus.

4,2 Ornamentik
Ornamentik (lat. Verzierung) ist die Summe der einzelnenVerzierungsmotive, die einen
Gegenstand schmücken, gliedern und die Teile gegeneinanderabgrenzen können. Im
allgemeinengreift die Ornamentik nicht in den Aufbau des zu schmückendenObjekts ein,
sondern begleitet ihn nur. Obwohl das Ornament ursprünglich nur für eine bestimmte
Kunstgattung gedacht war, breitete es sich auch auf andereGattungen der gleichenEpoche oder des gleichen Stils aus. Die beiden Hauptformen des Ornamentssind das geometrisch konstruierte Ornament und das vegetabile- oder Pflanzenornament. Naturalistische, abstrakte sowie Mischformen werden dabei unterschieden.Eine Sondergattung
bildet das Tierornament, dasjedoch in der GrabmalkunstKnittels keine Rolle spielt. Neben der Verzierungsfunltion dienen Ornamente auch der Vermittlung von Bedeutung,
die die Aussagekraft des Gesamtwerkesunterstützen oder verschlüsseltzum Ausdruck
bringen soll. Für die Kunstgeschichteist die Entwicklung der Ornamentik insofern bedeutend, als daß sie nicht nur bloße Verzierung darstellt, sondern "eine Urform des künstlerischenAusdrucks"30überhaupt ist. Bereits seit der jüngeren Altsteinzeit treten geometrische Ornamente an Keramiken auf, die im Laufe der Zeit differenzierter werden. Die
frtihgriechische Kunst entwickelte den Mäander, der bereits Ende des 8. Jahrhunderts
von der stark bewegten Ornamentik der archaischenEpoche verdrängt wird. In der
klassischenAntike wird das Akanthus- und Palmettenmotiv zum hauptsächlichenDeko-

30Jahn,Johannes;Haubenreisser,Wolfgang
, Wörterbuchder Kunst, Stuttgart19955.623Ornament
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rationselement.In der Gotik entwickeln sich Tierornamente,Knospen und Blattkapitelle
sowie das mit dem Lineal konstruierte Maßwerk. Seit der Renaissancewird wieder auf
die klassischenOrnamente zurückgegriffen. Die Wiederbelebung der Groteske durch
Raffael wirkt sich dann bis ins 19. Jahrhundert aus. Aus dem manieristischenFloristil
treten als Neuerungendas Knorpelwerk und die bereits barocke Ohrmuschelhervor. Die
Neuentwicklung von Ornamenten wird in den nachfolgendenKunstepochen durch die
Rückbesinnungauf schon Dagewesenesbestimmt, und erst im Jugendstilgelingt es, eine
wirklich eigene,den Stil bestimmendeOrnamentik zu schaffen.
Knittel nutüe das Wissen um die verschiedenenFormen der Ornamentik vergangener
Epochen, um aus ihnen und mit ihnen eine eigeneForm der Verwendung von Ornamentikzu entwickeln. Für die Beurteilung einzelnerMonumente wie auch des Gesamtwerkes
Knittels beztiglich seinesindividuellen Stils erscheintmir die Herleitung der Ornamentik
ein ebenso zentralerAspekt zu sein wie die Typisierung und Herleitung der architektonischenGrundfiguren.
Die Ornamentik der beschriebenenGrabmäler läßt sich in die zwei Gruppen der geometrisch abstraktenund der vegetabilenOrnamenteeinteilen. Zu den geometrischenOrnamenten, die neben den Verzierungsformen auch Profilierungen oder die Gliederung des
Grabmalszum Inhalt haben können, zäl{en Blendelementeallgemein,Friese und vor allem Maßwerk. Unter Blenden im allgemeinenist hier ein vorgeblendetesoder auch ein
eingelassenes
architektonischesMotiv zu verstehen,das bei allen Grabmälernder Gliederung dient, ob nun als Blendbogen,Blengiebel oder in anderenFormen.
Die Verwendung von Blendarkardenbeim Grabmal "von Ulm" führt in Verbindung mit
dem gotischen Maßwerk auf die Kunst des Mittelalters zurück, wo die Arkarden allgemein, aber auch als Blend- oder Zierarkardenzur größten Blüte seit der Antike gelangten
Zur Abgrenzungoder Teilung von einer Fläche benutzt Knittel vielfach auch den Fries.
Dabei kann der glatte, unstrukturierte Fries des Grabmals "Wanker" als beispielhaft fur
Knittels Verwendung diesesMittels gelten. Auf dem Grabmal "Schleip" trägt das Fries
dagegeneinen Schriftzug und das FeuerbachscheGrabmal enthiilt ein ionischesEierstabfries, was der antikischenGesamtkompositiondes Grabmalesentspricht.
Das haufig verwendeteund sehr unterschiedlichgestalteteMaßwerk an den Grabmälern
Knittels leitet sich aus der Gotik ab, wo es als das wichtigste Bauornament galt. Es war
ursprünglich für die Ausgestaltung des Bogenzwickels eines Fensters gedacht. Aus diesem Fenstermaßwerkentwickelten sich alle anderen Verwendunssaften. Dabei sind die
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Kombinations- und Variationsmoglichkeitennahezuunbegrenzt,und daher sind auch die
verschiedenenRealisierungen kaum überschaubar.Das Grabmal "Meißburger" weist ein
Schleierwerk auf, das im Gegensatzzum Blendmaßwerk frei einer Öffnung oder einem
Giebel, in diesemFall einemWimperggiebel,vorgeblendetist. Die rechtwinkligen Vertiefungen der Postamentebei den Grabmälern "Stegmann" und "Heuberger" werden durch
Blendmaßwerk mit nur einer Blattnaseverziert. Eine Sonderform bildet die Gebelverzierung des Grabmales "von IJlm", das sich wahrscheinlich aus dem gotischen Maßwerk
entwickelte. Dabei entsteht aus dem Einzelelement der Nase eine aneinandereereihte
Bogenkonstrution.
Bei den Formen des Passesund Blattes überwiegenbei Knittel das Dreiblatt und der
Vierpaß. Außer der dekorativen Funktion wird dem auch Maßwerk symbolischerGehalt
zugeschrieben.Beim Grabmal "Meißburger" ist die Form des Dreiblattes,welches das
Nischenfenstergliedert, gut erkennbar,wobei die spitz zulaufende Ovalbegrenzungsich
direkt über dem Haupt der Engelsfigur öffnet und damit auch eine sinnbildlicheDeutung
nahelegt.Das Dreiblatt (oder - paß) symbolisiert,schon durch die Zahl "drei" als christliche Symbolzahl, die heilige Deifaltigkeit und verweist damit auf die himmlische Sphäre,
während der Vierpaß auf dem Grabmal "vonlJlm" auf die irdische Sphärehinweist ( vier
Jahreszeiten,Himmelsrichtungen,vier Weltmeere,vier Evangelien ...)
Zu den vegetabilenOrnamenten,die mehr zum Schmuck des Baukörpers als zu dessen
Gliederung beitragen, zählenAkrotere, Kriechblumen und die spezielleOrnamentik der
Säulenkapitelle.
Der vielfache Gebrauch von Akrotere geht auf die Antike zurück, wo sie meist pflanzliche Formen, wie die des Akanthus, nachbildeten. Der Akanthus erfuhr während des
Mittelalters zahreicheAbwandlungen. Ebenfalls von der Antike ist die Kreisform des
Akroter am Grabmal "Schleip" abgeleitet.Die usprünglichsteForm des Akroter bestand
aus einer einfachenkreisformigen, zumeist bemalten Scheibeaus Ton, die sich vor allem
in der späterengriechischenBaukunst findet, und aus der heraussich eine immer reichere
Ornamentik der Akrotere entwickelte.
Bei dem Akroter des SchleipschenGrabmales sind zwei stilisierte Akanthusformen um
die ScheibeherumgefügI- auch dies ein bewußter Rückgriff auf die Antike. Hinzu kommen die korinthisch nachempfundenenSäulenkapitelle,die ebenfallseine Akanthusmotivik aufiveisenund den antiken Charakter des Grabmales"Schleip" um ein weiteres
Merkmal verstärken.Das Akanthusmotiv findet sich auch am Grabmal "Stesmann". Hier
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ist das Akroter durch stilisierte Blüten derart verziert, daß hier weniger auf die Antike
verwiesen wird als vielmehr Knittels eigene Dekorationslust in Erscheinung tritt. Das
Akroter scheint hier auch nicht stimmig mit der Gesamtkompostionzu sein, da es sich
durch die Wuchtigkeit und die zu reiche Ornamentierungstark von der sonst eher strengen Kompositon abhebt.Der symbolischeWert des Akanthus ist vor allem im Bezug auf
das Bestattungs- und Erinnerungsmalbedeutsam,da es bereits im Grabkult der Etrusker
als Symbol für Leben und Wiedergeburt Verwendung fand. Auch die Akrotere des
Grabmales "von IJlm" sind in ihrer Form nicht auf ein antikes Leitbild zurückzuftihren.
Sie erinnern in ihrer geschwungenenForm, aus der sich auch teilwese abstrahierteBlattformen finden lassen,eher an die geschwungeneOrnamentik des Rokokos. Auch in diesem Falle stand wahrscheinlich die individuelle Formenfindune durch den Bildhauer im
Vordergrund.
Ein aus der Gotik entstammendesOrnament ist die Kriechblume oder Krabbe3l, welche
meist an Kanten von Fialen, Giebel oder anderengotischenBauteilen angebrachtist.
Wie bei den Grabmälern von Alois Knittel können die gotischen Formen dabei unterschiedlich stark variieren. So weist das Grabmal "Hirscher" relativ schlicht gehaltene
Krabben in Knollenform auf, das Grabmal "Meißburger" hingegen eine kühnere, ausladendere Form, die zusätzlich mit stilisierten Blüten ornamentiert ist. In noch stärkeren
Kontrast dazu stehen die sehr stark abstrahiertenKriechblumen in äußerst stilisierter
Blutenform des Grabmales "Hug". Die sinnbildliche Bedeutung der Krabbe in Blüten
oder Knollenform ist die Hoffirung auf ein weiterfuhrendesLeben nach dem Tod.
Die Ornamentik der Säulenkapitelledes Grabmales"von IJlm" schließlich läßt sich nur
schwerlich eindeutig identifizieren. Eigentlich erinnert das Motiv eher an eine Muschel,
stellt aber möglicherweiseauch eine stark stilisierte und abstrahierteLilie dar. Das Lilienmotiv wäre zumindest hinsichtlich einer christlichen Symbolik plausibler da es auf die
Gottesmutter Maria und damit auf die Reinheit an sich verweist. Aus stilistischer Sicht ist
das Säulenkapitelleher an die Romanik angelehnt.

" Die Begriffe "Kriechblume" und 'Krabbe" werdensynonlm verwendet.
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4.3 Symbolik
Knittel verwendet Symbolsprachenur in relativ geringem Maße. Das
betriffi insbesondere die Todes- und Auferstehungssymboleauf den einzelnenGrabmälern.
Diese Sparsamkeit in bezug auf die Symbolik ist typisch ftir die Bildnerei des 19.
Jahrhunderts.Gerade
eine sparsameund dadurch bewußte Anwendung von Symbolen macht jedoch
eine ausführliche Analyse der Symbole nötig, um zu einer detaillierten Aussage
über Knittels
Gesamtwerk zu gelangen.Da die GrabmälerKnittels sich auf einem
christlichenFriedhof
befinden, entstammendie meisten Symbole dem Formenkreis christlicher
Symbolik. Dabei unterscheide ich die symbolische Darstellung von

Gegenständen, folgend

,,"Dingsymbole"" genannt,und die Darstellung von Figuren und Szenenzur Vermittluns
des symbolischenGehalts.

4.3.1 "Dingsymbole,,
Neben dem zentralen Kreis der Motivik die sich auf das "ewige
Leben,, bezieht und vor
allem für Grabmälerzu den beliebtestenchristlichen Symbolen
zählt,gibt es verschiedene
andereMotive, die filr die Interpretation von Grabmälernvon Bedeutung
sind. Darunter
sind Symbole, die sich auf den Tod an sich beziehenoder auf
die Trauer der Angehörigen' Hinzu kommen die Symbole,die in Beziehungzur geistigen
Gesinnungdes Verstorbenenoder dessenBeruf stehen.
Ein Motiv, das bei Knittel gehauft Verwendung findet, ist
das Buch, ein Symbol, das
einerseitsauf den hohen Bildungsstandder verstorbenen verweist,
das aber andererseits
in der Regel' wie auch bei den Grabmälern"H,rgu und
"Hirscher", in christlicher Symboltradition steht. Als Bibel steht es dort ftr die offenbarung
Gottes und die ethischeverpfl ichtung des Verstorbenen.
Für das Buch in der Hand des Bischof wanker hingegen
kann aus dem Gesamtzusammenhang der Verweis auf die humanistischeGelehrtheit
des Verstorbenen abgeleitet
werden' Hier wird also konkret Bezug auf die individuelle
Gesinnungdes Verstorbenen
genommen'Diese Deutung wird durch die Gestik
Wankers gestützt, etwa die erklärende
Geste mit der rechtenHand oder auch der Finger, der eine Buchstelle
markiert.
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Auch die Feder mit Federhalterund die Papierrollen sind "Dingsymbole" mit weltlichem
Bezug. Sie stehenfür eine geistige, humanistischgelehrte Tätigkeit (etwa als HochschulProfessor).
Die "Dingsymbole" mit chdstlichem Bezug unterteilen sich in Todes- und Auferstehungs
(Ewigkeits-)symbole. Zu den Auferstehungssymbolenzählen die Lorbeerezweige, die
bereits in der Antike als Symbol für den Frieden galten und in der altchristlichen Kunst
als Zeichen des ,,ewigenFriedens" und das neuen Leben Christi verstandenwurden. Die
Palmzweigeum das Medallion des Grabmales"Hug" weisen auf den Einzug des Messias
hin und bezeichnendie Befreiung der Seele des Vertorbenen und damit den Sieg über
den Tod und letztendlich den Eingang in das Paradies.Der achteckige Einzelstern auf
dem Giebelfeld des Grabmals "Schleip" ist der Morgenstern, welcher an sich ein Christussymbolist und den Siegespreisdarstellt für denjenigen"der ausharrtbis ans Ende
meiner Werke" ( Offb2, 26-2s). Ebenfalls als Symbol für die Unsterblichkeit stehen die
Eichen. Ihr Holz galt als unverweslich. Noch heute bedeutet die Eiche Standhaftigkeit
und Verläßlichkeit. Im christlichen Symbolzusammenhangheißt das die Rückversicherung des Weiterlebensim Jenseits.Ein beliebtesSymbol des Klassizismus,welches den
Glauben zu Gott versinnbildlicht, ist das flammendeHerz als Zeichen der leidenschaftlichen Hingabe und Liebe zu Gott. Auch der Anker ist mit seinenvielfültigen Bedeutungsvariationen ein Bild des Glaubens.Er steht einerseits,wie schon die Eiche. für Standhaftigkeit und die "sichere Ruhe in Christus", aber auch als Hinweis auf ein Leben im Jenseitsund als ZeichendesHaltes in der bewegten"See" desLebens.
Für einen siegreichenKampf wurde schon in der Antike ein Kranz verliehen.Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Lorbeerkranz der u.a. den Verstorbenen nach erfolgreichem
Lebenskampf den Weg zum göttlichen Frieden geleitete, jedoch auch erfolgreichen
Sportlern (etwa bei der Olympiade) zuteil wurde.
Im Gegensatzzu den Auferstehungssymbolenbeziehensich die Todessymbole auf den
Tod an sich. Die erlöschende,umgedrehteFackel ist ein vielfach angewendetesSymbol
Knittels und findet sich in großer Verbreitung auf dem Alten Friedhof. Vor allem im
Klassizismuswar diesesSymbol sehr beliebt. Viele Grabmäler aus dieser Zeit zeigen eine
zerbrocheneoder nach unten gesenkte Fackel.Dem Bild liegt die Vorstellungvom erlöschendenLebenslicht zugrunde. Durch das Märchen vom "Gevatter Tod" von den Bnidern Grimm populär geworden, findet es sich noch heute in zahlreichen Sprichwörtern
und Redensarten.Durch Lessings Proklamation seines neuen Todesbildes wurde dem

57

4. Formalästhetische
Untersuchung
undTypologie
Symbol zusätzlichan Bedeutung aufgelegt. SeinerhetorischeFrage: "Was kann

das Ende
des Lebens deutlicher bezeichnenals eine verloschene,umgestürzte Fackel?" (Lessing,
1765, 5.267) spiegelt seine Auffassung des Symbols,die enormen Einfluß
auf dessen
verwendungshaufigkeit hatte. Knittel verwendet sie auf unterschiedlicheweise.
Auf dem
Grabmal "Heuberger" wird die Lebensfackel sachte von einem Engel32
ausgelöscht,
während sie auf dem Grabmal "Feuerbach"dagegeneigenständigerscheint.Häufig

ist die

Fackel auch an eine Urne gelehnt. Sarg und Urne haben als Aufbewahrungsort
des
Leichnams eine eigene Todessymbolik. Der geöffnete Sarg
auf dem Grabmal
"Koslowska" etwa steht als Zeichen für die Himmelsfahrt, also die Trennung
von Leib
und Seele.Als Ausdruck des sanft erlöschendenLebens gilt neben der Fackel
auch der
Mohn, der schon in der Antike wegen seiner schlafrrdernden Wirkung
bekannt war und
auf zahlreichenklassizistischenGrabmälernvorkommt. In Anlehnung an
den Todesjüngling von Bertel Thorvaldsenträgt auch der Engel auf dem Grabmal
"Heuberger" einen
Kranz aus Mohnkapseln und verstärkt somit die Symbolik des langsam
entschlafenden
Lebens zusarrmenmir der erlöschendenFackel.
Die Trauerweide, wie sie im Relief des SchleipschenGrabmaleszu sehen
ist. verdankt
ihre Verbreitung auf Friedhöfen volkstümlichen Vorstellungen. Die natürlich
herahängenden Zweige erinnern an herablaufendeTränen. Kloppstock spricht
z.B.in seiner Ode
"Die Bestattung" von der "weinendenWeide"t3,woher die Weide ihren Beinamenerhielt.
Auch der Rosenkranz in den Händen des Engels auf dem Grabmal
"Heuberger,,ist ein
Zeichen der Trauer. Durch Rosen (die edelstenaller Blumen) wird die
besondereWertschätzung der Verstorbenen unterstrichen. Über die reine Trauer hinaus
verweist der
Rosenkranz aber auch auf ein positives Urteil des himmlischenGerichtes,
dem sich der
Verstorbenezu stellenhat.. Dazu steht in dem zweiten Brief paulus' an Timotheus ',Den
:
guten Kampf habe ich gekämpft, der Lauf vollendet, den Glauben
bewahrt. Nun lieet mir
bereit der Kranz der Gerechtigkeit..." (2 Tim. 4.g)
Einige der christlichen"Dingsymbole"lassensichjedoch nicht eindeutig
einer der beiden
Kategorien zuordnen. Sie können sowohl als Todessymbol als auch als
Zeichen für die
Auferstehung verstandenwerden. So bedeutet der Kelch, zumeist auf den
Grabmälern
mittig dargestellt, im Zeichen der Eucharistie den Opfertod Christie,
verweist aber zugleich auch auf das mystischeMahl im Jenseits.Ähntlctr verhält
es sich mit dem lateini-

32Auf
anderenGrabmälernkann es auch der Geniussein
33Kloppstock,
Friedrich, Odenund Elegieen,herausgegeben
von Hans-JörgFechner,Stuttgart 1974
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schenKreuz, das einerseitsden Tod Christi, aber auch andererseitsdie damit verbundene
Hoffnung auf Auferstehungversinnbildlicht.
In der Zusammensichtlaßt sich eine positive Haltung des Künstlers gegenüberdem Tod
erkennen, die vor allem auf den Trost für die Angehorigen zielt, indem z.B. vielfach
Verweise auf ein Weiterleben im Jenseitsbenutzt werden und so versucht wird, dem Tod
seineEndgültigkeit zu nehmen.

4.3.2 SymholischeDarstellu
ngen
4.3.2.1DasSeelengeleit
Das Motiv des Seelengeleitsfindet sich im Christentum, aber auch in zahlreichenanderen
Religionen. So führte bei den Agyptern Anubis mit dem Kopf eines Schakalsdie Verstorbenenzum Totengerichtund zum Wägen der Seele'0. In der griechischenMythologie geleitet Hermes die Seeleder Verstorbenenins Jenseitsund auf römischen Sakrophagen fahren geflugelte Todesgenienmit dem Bildnis des Toten in die Höhe. Im Christentum übernimmt der Erzengel Michael35 die Aufgabe des Seelengeleites.Nach dem Tod
trennen

sich

nach

christlichem

Glauben

Leib

und

Seele

und

ein

"Zwischenzustand"entsteht,der bis zur Auferstehung am jüngsten Tage andauert. Über
das Schicksal des Verstorbenen, also Beseeligung oder Verdammnis im Zwischenzustand, entscheidetunmittelbar nach dem Tode ein persönlichesGericht. Das Urteil des
Gerichtes präjudiziert nach christlicher Vorstellung zugleich den Zustand der letzten
Vollendung nach der Auferstehung.Der Ort der Seeligkeitist dann immer "der Himmel",
für den sich verschiedeneBezeichnungenfinden.
Die Seelengeleitersind auf den von Knittel gestaltetenGräbern meistensMädchen oder
Frauenengeloder auch der Todesjungling. Engel und Todesjüngling vermitteln jeweils
einen anderen Aspekt des Todes. So befreit der Todesjüngling den Menschen von der
Mühsal des irdischenLebensund firhrt ihn in den erquickendenSchlaf6.
Der Engel hingegen geleitet die Seele zur Anschauung Gottes in den Himmel, wo sie
nach Ansicht der Hinterbliebenen stets ein positives Urteil erwartet. Auf dem Grabmal

'o Vgl. Lurker 1979,
S. 371
" ebd.5.509
36Vgl.Grabmal
Beck,Abb.33,34
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"Schleip" bietet ein Engel mit weiblichen Zügen der im Kindbett verstorbenenMutter
und ihrem drei Tage alten Sohn Seelengeleitin den Himmel, wo sie, wie die Inschrift
zeigt, "Über den Sternen Lohn" empfangenwerden. Beim Grabmal "Koslowska" kann
nicht mit letzter Gewißheit geklärt werden, ob es sich bei der Figur des Seelengeleiters
um einen Engel oder einen Todesjüngling handelt. Aufgrund der im übrigen antikischen
Auffassung des Grabmalserscheintmir die Interpretation als Todesjünglingplausibler,da
es in der klassizistischenwie antiken Kunst der Jüngling war, der grundsätzlich die Aufgabe des Seelengeleitsübernahm.Außerdem scheint die Mutter unter der Trennung von
ihrem Kind, das sie schon in himmlischenSphärenerwartet, zu leiden. Die Wahl des Todesjünglingsliegt hier näher, um die Mutter von der irdischen Qual zu erlösen und sie zu
ihrem Sohn zu führen.
Wie bei Grabmal "Heuberger", kann das Seelengeleitaber auch auf die Figur beschränkr
sein. Losgelöst vom Kontext der Verstorbenen,nähert sich hier die Engelsfigur der des
Todesjünglingsan, indem sie das eigentlicheAttribut des Todesjünglings,die umgestürzte Fackel und den Ikanz auf dem Haupt, übernimmt. Diese Tendenz ist schon in ersten
Ansätzen bei der Figur des Grabmals "Koslowska" zu erkennen. Durch diese Vermischung der Merkmale verliert die Allegorie des Seelengeleitsallerdings an Trennschärfe
in Bezug auf ihre Anwendung.

4. 3.2.2 Der Todessch/af
Der Schlaf als stoischerEuphemismusdes Todes findet seinenUrsprung in der Antike,
wo schon Homer den Schlaf nicht nur als "leiblichen Bruder" des Todes definiert- sondern sogar als dessen"Zwilling"37und in der Odysseeheißt es :"IJnd ein sanfter Schlaf
bedecktedie Augen Odysseus,unerwecklich und süß, und fast dem Tode zu gleichen',38.
Zur Zeit von Alois Knittel ist u.a. das Märchen "Die Boten des Todes" von den Gebrüdern Grimm aktuell, in dem der Tod zum Jüngling spricht . "Hat nicht mein leiblicher
Bruder, der Schlaf, dich jeden Abend an mich erinnert ? Lagst Du nicht in der Nacht, als
wärst Du gestorben?"3e.

3?Ilias 14,23t (Ubers.
J.H.Voß )
" Odyssel3.7gf. (übers.Th.von Scheffer)
" Grimm, Jakob,Märchender GebrüderGrimm, herausgegeben
von NikolausHeidelbach.Weinheim i995
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Auch im Christentum ist die Vorstellung von "verwandtschaftlicher"Nähe zwischen Tod
und Schlaf verankert. Schon die Begrifflichkeit etwa der "Auferweckung am jüngsten
in der Bibel etwa in der BeschreiTag" oder auch der metaphorischeSprachgebrauch
bung der Totenerweckungbei Johannesa'offenbarendieseVorstellung.
Neben der Todesschlafclarstellung
auf dem Grabmal"Schleip",das den Säuglingim Arm
seiner Mutter völlig entspannt und mit dem friedvollsten Ausdruck eines schlafenden
Kindes zeigt, ist vor allem auch das Grabmal von Knittels eigenem Sohn, Adolf Knittel,
der bereits im Alter von sechsMonaten verstarb, ein geeignetesAnschauungsobjektfür
die Darstellung der Todesthematikim Bild des Schlafes.SeineneigenenSohn laßt Knittel
sanft auf einem weichen Polster nebeneinemKreuz mit locker ansewinkeltenBeinen und
einem liebevoll in die Hand gelegtenMohn entschlummern.
Das Grabmal der Caroline Christine Walter, greift diese Thematik ebenfallsauf. Das Gesicht des Mädchensgleicht dem des entschlafenden
Kleinkindes.Das Bild des Schlafes
findet hier Ausdruck in der legeren Haltung der übereinandergeschlagenenBeine und
dem heruntergesunkenenArm mit dem offenen Buch in der Hand. Es scheintKnittel habe die Verstorbene im Augenblick des Einnickens über der Lektüre dargestellt. Knittel
war bei allen seinenDarstellungen mit großer Detailgenauigkeit auf die realitätsnaheIllusion bedacht, was zu einem guten Anteil die noch heute bestehendePopularität seiner
Grabmälerbei den Besucherndes alten Friedhofesausmacht.

4.3.2.3Engelund Heilige
In der ft;hchristlichen Kunst wurden Engel als Jünglinge dargestellt,und ab dem ftinften
Jahrhundertbekamen sie Flügel. Erst die italienischeFnihrenaissanceschuf den Engel in
weiblicher Gestalt, die heute fast ausschließlichals Frauen oder Mädchenengelauf den
GrabmälernKnittels zu sehensind.
Die Unverwechselbarkeitvon Knittels Engelsgestaltengegenüberden anderenEngelsfiguren auf dem Alten Friedhof beruht vor allem auf der filigranen Detailarbeit, mit der die
Gesichtszügeherausgearbeitetwurden, sowie der sorgfültigen, meist antikisch orientierten Gewandung und der lockenden Haartracht der Figuren. Die Gesichtszügesind immer symmetrischidealisiert, und keine Kanten oder Risse stören das harmonischeBild.

*o

In Joh.11,1lff sagt Jesuszu seinen Jüngern, er werde Lazarus aus seinem Schlaf erwecken, mit
dem er den Tod meint die Jünser aber den Schlummer des Schlafesverstehen.
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Große Augen und ein demütig gesenkterBlick runden das Bild ab. Die idealisierteDarstellung der Figuren erstreckt sich auch auf die antiken Gewandungen,die sich Haltung
und Bewegung der Figur jeweils anpassenund so den Eindruck höchster Geschmeidigkeit und Feinheit des Stoffes vermitteln.
Zusammenfassendlassen sich die Engelsgestalten am besten mit dem Begriff der
"Nymphen" umschreiben.
Die Darstellung der zum Himmel geleiteten Verstorbenen auf dem Grabmal "Schleip"
und "Koslowska" gleichen schon äußerlich nicht mehr den noch lebendenMenschenund
scheinenschon der Sphäre der himmlischenHeerscharenanzugehören.Trotz der unterschiedlichenHintergninde und Themen der Darstellungen auf den Grabmälern ähneln
sich die Figuren durch ihre sanfte Demut und antikische Zierlichkeit und offenbaren so
auch ein Sttick weit Knittels künstlerischeVorstellungen, die oft stark mit den Vorstellungen der Hinterbliebenen,also Knittels Auftraggebern, konform gehen.Zweifellos liegt
darin ein Teil von Knittels Popularität als Bildhauer begründet, die sich auch in seinem
Kassenbuchablesenläßt, das eine Vielzahl an Bestellungenfür eben solche "typischen"
Figuren enthält.
BesondererHervorhebung bedarf aber die Figur des Erzengel Michael auf dem Grabmal
"Meißburger". Er träg! zwar die gleichen feinen Gesichtszüge,unterscheidetsich aber in
Gewand und vor allem in der Funktion von den anderenEngelsgestalten.Der Erzengel
Michael ist der erste der Erzengel, und sein hebräischerName "wer ist wie Gott"al stellt
eine Kampfansagean den Teufel dar. Nach der Bibel ist Michael der SchutzengelIsraels
und der "vornehmste Fürst", der für Gottes Volk kämpft und dessen Sachen vertritt"
(Dan 10,13),der Kämpfer gegenden Satan(Otrb.12,7n und der Engel desWeltgerichts,
der am Ende der Zeiten für das Volk Gottes einsteht(Dan. T2,l u. 2). Er tritt als Schutzherr der Christenheit aud wie auch als Kämpfer gegen das Böse oder aber als Seelengeleiter oder Seelenwäger.Knittel benutzt diese Figur des ErzengelsMichael vor allem als
Kämpfer gegen das Unheil, das so von dem Verstorbenen abgewendet wird, um den
Eintritt in das himmlischeParadieszu ermöglichen.
Zunächstwird er meistensin ein antikesEngelsgewandgekleidet, späteraber oft in voller
Rittenüstung dargestellt.Knittel löst das Problem des Gewandes,indem er die Leichtigkeit des antiken Engelsgewandesmit der martialischenAusstrahlung der Ritternistung
vereinigt. Das erhält der Figur zwar die Strengeund kampfbereiteRitterlichkeit, ermögot

Auf dem Schild,in der Rechten Hand des Erzengels befindet sich die lateininische Übersetzung
seinesNamens.
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licht aber zugleich die Zierlichkeit und Anmut der idealisiertenEngelsdarstellung,wie sie
Knittel favorisierte. Der engelstypisch,demütig gesenkteBlick vollendet schließlichden
Kontrast zu dem Satanmit seinenwild verdrehtenund emporblickendenAugen.
Die Wahl des ErzengelsMichael als Motiv steht im Zusammenhangmit althergebrachten
Vorstellungenvon sogenannten"Vornamensheiligen".Indem ein Kind nach einem der
Heiligen getauft wird, empfiehlt man es dem besonderenSchutz diesesHeiligen, der im
Leben als Beschützerund im Tod als Seelengeleiter
den Weg der ihm Anbefohlenenbegleitet. Zu diesenVornamensheiligenzählt auch der Heilige Franz Xaver auf dem Grabmal "Stegmann".Mit der Taufe deskleinenInders,wird Bezug auf die Ostindienfahrtdes
Patrons der katholischenMissionen und Mitbegninder des JesuitenordensFranz Xavers
genommen.Aufftillig an dieserDarstellung des Heiligen ist der Bart, der fur seine Weisheit steht. Auch hier findet sich wieder das idealtypische,zarte Gesicht und der demütige
Blick. Die Verehrungswürdigkeitder Heiligenfigurist in der Geste des "Schal-Küssens"
durch den Inder zum Ausdruck gebracht worden. Eine besondereSymbolik kommt hier
dem liturgischen Priestergewand zu, das das "Anziehen Christus vergegenwärtigen"
(Lurker, 1979, 5.456) soll. Dabei versinnbildlichendas Meßgewand die Liebe, die alle
Sündenbereinigt,und die Albe die göttliche Gnade.
Die Darstellung der Maria mit dem Kind auf ihrem Schoß auf dem Grabmal "von IJlm",
aus dem biblischen Geschehenherausgelöst,kommt bereits in der altchristlichen Kunst
ab dem 2. Iahr. vor. Bekam die Mariengestalt in der Byzantinik, dem frtihen Mittelalter
bis zum Ende der Romanik noch feierliches,strengesund majestätisches
Aussehen,so
änderte sich das Bild von einer hierarchischfernen Gottesgebärerinin der Gotik zu dem
einer menschlichnahen Himmelskonigin. Im 14. Jahrhundertreift sie zu einer mütterlichen Figur, wobei auch ein spielerischesVerhaltnis zwischen Mutter und Kind entsteht.
Im darauffolgenden Jahrhundert läßt man die Muttergottes lieblich und idealtypisch
weiblich erscheinen,ohne ihr die Menschennähezu nehmen.
Im Manierismus nickt sie als Himmelskonigin wieder in die Ferne, und damit wird auch
das Verhaltinis zu ihrem Kind ein distanzierteres.Erst der Historismus läßt, nachdemder
Klassizismusnur wenige Marienfiguren zum Vorschein brachte, die Marienfigur wieder
in menschlicheNähe rücken.
Mit der sitzendenMadonna auf dem Grabmal "von IJlm" gelinE es Knittel, flir dieses
Bild die Balance zwischen menschlicherNähe und majestätischerGroße zu halten. Die
Figur vermittelt durch ihre Haltung edle Demut, durch ihr idealtypischesAussehenent-
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nickte Tugend und jugendliche Schonheitund durch das versunkene Spiel mit dem Fuß
ihres Söhnleinsmütterliche Nähe. Auch der einfache Marienmantel ist eher ein Zeichen
des Schutzesals Insignium koniglicherUberhöhung.Nur das erst auf den zweiten Blick
sichtbare Sitzkissenerhoht sie behutsamund verleiht ihr dadurch königliche Größe. Das
aufrecht sitzendeKind thront auf ihrem Schoß als Welterlöser. Die nackten Füße jedoch
versinnbildlichen Gottesgehorsamkeitund verweisen damit weiter auf die Höhere Instanz,der alles untersteht. Als Attribut seinerWürde hält das Kind ein Symbol von Göttlichkeit, Vollkommenheit und Urspninglichkeit der Welt in den Händen: eine Kugel.
Menschliche Mütterlichkeit und zugleich erhabeneEntrücktheit, Göttlichkeit und dennoch Kindhaftes,- die Symbioseaus himmlischenund irdischenElementenist das Typische an Knittels Figuren. Durch diese Einheit bilden sie eine umfassendeHarmonie ab,
die sich im Detail wie auch der ganzheitlichenKomposition wiederfindet.

Insgesamtläßt sich feststellen,daß ein entscheidendesMoment in der Interpretation der
symbolischenDarstellungen die Individualitat des Zusammenhangsist, die sich daraus
ergibt, daß es sich jeweils um ein Kunstwerk zur Erinnerung an eine bestimmte Person
handelt. Die Vorstellungen über das Leben und Sterbenund auch die Auferstehung dieser Person fließen dabei in den kreativen Prozeß der bildhauerischenGestaltung ein. Die
I

gesamteSymbolik wie auch die erzählendeDarstellungsweisehaben diesenindividuellen

i

Bezug. Dies gilt insbesonderefur die Grabmäler von klerikalen Persönlichkeiten.Hier

{

spielt vor allem auch der Standort des Grabmaleseine entscheidendeRolle. Das Grabmal

I

"'Wanker" etwa ist seitlich der Friedhoßkapelle plaziert und hat damit gegenüber der
"normalen", eingereihten Grabmalstätteneine besondereund hervorgehobeneStellung
auf der Friedhofsanlage,die auf die herausragendeBedeutung der geehrtenPersönlichkeit hinweist. Die Sonderstellungder Statue des Bischoß Wanke bezieht sich jedoch
nicht nur in eine Richtung auf die Person des Bischofs, sondern funktioniert auch umsekehrt als Zeichenfür die Stadt als Bischoßitz.
Auch die Madonnenfigur, die Fürsprecherin im Jenseits,verleiht einem Grabmal eine
besondereWichtigkeit und bedeutet so auch eine besondereEhrung der verstorbenen
Persönlichkeit.Gleichesgilt für die Verwendung des Stadtwappensauf dem Grabmal.Die
Grabmäler mit Engelsgestalten,gleich welche Funktion sie innehaben,dienen immer zur
Umschreibung des Todes und der damit verbundenen Vorstellungen zum weiteren
Schicksalder Seeledes Verstorbenen.Außerdemwird die Person selbstin ihren wich-
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tigsten Merkmalen charakterisiert.Dies bezieht sich zumeist allerdings in erster Linie auf
die Umschreibungder jeweiligen Glaubenshaltung.Bei einer Frau wird dann in der Regel
ihre Funktion als Mutter hervorgehoben,um so eine positive Sicht auf die Verstorbene
zu garantieren.Schließlich sollen Grabmäler die Aufgabe erftillen, Trostspender für die
Hinterbliebenenzu sein. Knittel stellt daher immer einen sanften Tod dar und gibt der
Hoffnung auf ein Weiterleben der Seele oder Wiedersehennach dem Tode besonderen
Ausdruck. Auf dem Grabmal seines ersten Sohnes erfrillt diese Funltion u.a. die Inschrift: "Gott wird Ihn uns wiedergeben".Die Endgültigkeit des Todes soll so relativiert
werden.

5. Schuldidaktischer
Bezug
5.1 Erziehungs-und Bildungsplanfür das Fach Bildende Kunst in der
Realschulen'
Der Bildungs- und Erziehungsplanvermittelt eine doppelte Zielsetztng für den Unterricht an den Schulen allgemein. Zum einen sollen im Unterricht gesellschaftlicheund bildungspolitischeNormen und Werte vermittelt werden, zum anderen sollen die Schuler
und Schulerinnensich zu eigenständigen,,,kreativen" Persönlichkeitenentwickeln können. Dadurch kommen auf den Lehrendenvielfiiltige Aufgaben zu.
Im Kunstunterricht sollen die Kinder und Jugendlichenzu eigenständigenund kreativen
Arbeiten motiviert und ihnen das dazu benötigte Fachwissenvermittelt werden. An den
praktischen Aufgaben sollen die Schtiler und Schülerinnenihre eigenen Fähigkeiten erfahren und entwickeln können sowie aus dieserErfahrung herausin der Lage sein, eigene
und fremde Werke sachgerechtzu betrachtenund zu beurteilen.Dazu muß auch die Förderung des indMduellen sprachlichenAusdrucksvermögensBestandteil des Kunstunterrichts sein. Im Bereich des praktischen Gestaltensist es ein zentrales Ziel, daszunächst
von der Phantasiebestimmte Gestaltenin realistischerfahrbaresGestaltenüberzulenken.
Dabei sollte die Selbständigkeitimmer im Vordergrund des didaktischenBemühenssteI

)

hen. Wenn die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen Fortschritte erkennen können,

o'Ygl. Bildungsplan
für die Realschule,Stuttgart1994
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wirkt sich dies nicht nur auf ihre Motivation, sondernauch auf das weitere schöpferische
Handeln aus und beeinflußt damit auch den Erfolg ihrer Anstrengungen.
Die Aspekte des
o "kreativen und ökonomischenUmgangs mit Material,
o experimentellenund projekthaften Arbeitens,
o freien Arbeitens,
o Erkundungs und Lehrgangs,Ausstellungs-und Museumsbesuchs"o'
verstärken diesen Erfolg und bilden so den methodischenRahmen für den Unterricht.
Eine Intensivierung des Verständnissesfür die bildenden Künste und auch der eigenen
Kultur oder Zeit kann durch Exponate aus der lokalen Umgebung, die von den Künstlern
persönlich oder einer mit ihrer Kunst vertrauten Person erläutert werden können, in enger Verbindung mit anderenFächernerreicht werden.

5.2 Die Abhandlung von der Plastikthematik im Lehrplan
Im 5. Schuljahrwerden die Kinder erstmalsin die Plastikthematik eingeführt. Dabei sollen anhandvon Groß- und Kleinplastiken die Merkmale der Vollplastik herausgearbeitet
werden, um daran anschließendeine selbständigeBeurteilung ^t ermöglichen.So ist z.B.
vorgesehen,auf Größenverhältnisse,wie im Zusammenspielvon Figur und Raum, Figur
und Sockel oder bei freistehendenFiguren, einzugehen.Dabei soll u.a. ein Verständnis
für die Vielfalt der Möglichkeiten bei der Realisierung einer Plastik erarbeitet werden.
Erkundung des Materials gehört ebensodazu wie die Vorstellung verschiedenerHerstellungsverfahrenoder eine Erarbeitung der Bedeutung des Standortes. Im Anschluß der
theoretischenÜberlegungen soll eine Vollplastik erstellt werden, wobei die Vorgehensweise des Lehrenden sowohl bezüelich der Techniken als auch des Materials freieestellt
ist.
Auf die Kenntnisse des vorhergehendenSchuljahres soll in der 6. Klasse durch
"reliefplastischeErscheinungen" das räumliche Vorstellungsvermögengeschult und die
kreativen Anlagen der Kinder gefürdert werden. Vorzugsweisemit Ton, aber auch anderen kombinierbarenMaterialien soll ein Relief gefertigt werden, an dem die unterschiedlichsten Techniken, Materialeigenschaftenund insbesonderedie Wirkung von Licht und
Schattenerprobt werden können. In einer abschließendenWerkbetrachtung sollen dann
a3
ebd.,S. 29 - 30
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alle das Relief konstituierendenMerkmale anhand der eisenenWerke der Schüler resümiert werden.
Nachdem in der 7. Jahrgangsstufedie Auseinandersetzungmit Formen der Raumdarstellung vorwiegend graphischerfaßt werden sollen, greift der Lehrplan für die 8. Klasse die
Beschäftigungmit der Plastik wieder auf. Dabei werden Beziehungenzwischen Architektur, Plastik und Mensch in historischerHinsicht wie auch fur die gegenwärtigeZeit hergestellt. Im Besonderen sollen kinetische Objekte erarbeitet und selbständigangefertigt
werden, wobei das Umfeld, in dem sich die Figuren repräsentieren,von im Zentrum der
zu erarbeitendenFragestellung steht. Daher ist hier eine Untersuchung vor Ort unabdingbar. Der Standortzusammenhang
bezieht auch hier, wie in der Lehrplaneinheitfür die
Klasse 5, landeskundlicheAspekte ein, wobei jetzt besondersauf den Stadtebauund die
Stadtgestaltungeingegangenwerden soll.
In den Klassen9 und 10 wird das ThemaPlastik ausgespart.

5.3 Das Werk von Alois Knittel im Untericht
Die Thematik, "das Werk Alois Knittels", läßt sich aufgrund seiner lokalen Komponente
und der damit verbundenenMöglichkeit einer anschaulichenDarstellung und von fücherübergreifendenBezügen sowie der vielftiltigen Möglichkeiten, die im Schulunterrichtgut
realisierbarsind, mit den Vorgaben des Lehrplansverbinden.
Vor allem in der 5. Klasse kann das Werk Alois Knittel als zentrale Thematik für den
Themenbereichder Plastik behandelt,aber auch unter dem Thema Relief in der 7 . Klasse
angeführt werden. Eine Verbindung mit dem Fach Geschichtebietet sich insbesonderein
der 8. Klassenstufean, in der u.a. die Revolution von 1848 behandeltwird. in der das
Berthold-Schwarz-Denkmal firr Freiburg eine Rolle spielt. Aber auch eine Verbindung
mit den LehrbereichenArchitektur und Stadtplanungkann vollzogen werden. Allerdings
bietet sich das Thema hier nicht mehr für eine zentrale Unterrichtseinheit an, da die
Schwerpunkte filr die gestalterischeArbeit in einen anderen Bereich der Plastik gehen.
Für die neunte Klasse würde sich das Thema in Verbindung mit dem Fach Religion, das
sich mit Sterbenund Tod auseinandersetzt,eignen,um eine motivationsreicheAuseinandersetzungmit dem Begräbniskult zu ermöglichen.
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5.4 Unterrichtskizzen
Im folgenden sollen einige konkrete Umsetzungsmöglichkeitenftir den Unterricht in den
verschiedenenJahrgangsstufendiskutiert werden.
Das Thema eignet sich jedoch nicht für alle Jahrgangsstufengleichermaßen.Abhängig
von der Gewichtung der Themen, in denen plastischeGestaltung oder lokale Kunst behandelt werden, kann das Werk von Alois Knittel mehr oder weniser zentral zum Inhalt
gemachtwerden.

5.4.1 Die 5. Kjasse
Als Einstiegin die Plastik-Thematikin der 5. Klassewäre ein Möglichkeit, die Schülerinnen und SchUlereine Plastik ertasten zu lassen,ohne daß sie die Plastik sehenkönnen,
um darauf einer anderenGruppe, die die Plastik sieht, zu erklären, was ertastet wurde.
Das Ziel eines solchen Spiel ist es, über die Sinneswarnehmungzu einer Beschreibung
des Wahrgenommenenzu kommen. In diesemZusammenhangsollte dann auch der Begriff des Denkmals in seinerAlltagsbegrifilichkeit erarbeitetwerden.
Um die Jugendlichen zur Thematik "das Leben und Werk Alois Knittel" hinzufuhren,
kann anhandvon Bildern (Dias) der lokale Bezug hergestellt werden und ins Verhältnis
zur subjektiven Warnehmung der Schtilerinnenund Schüler als lokale Zielgruppe eines
solchenDenkmalswie des Berthold-schwarz-Brunnens
gesetztwerden ( Beispielsweise,
wie oft jeder schon an diesem Denkmal vorbeigelaufen ist und welche Details dabei
wahrgenommen wurden). Der historische Hintergrund des Schaffens des Künstlers
könnte dannz.B. in Form eines"Info-Marktes" mit Fotos, Anekdotenoder Familien-und
Zeitgeschichte erarbeitet werden. Dadurch werden der Künstler und sein Werk in den
Mittelpunkt der Thematik gestellt und so der Sinnzusammenhangmit dem Thema
"Plastik" anhandvon konkreten Beispielenaufgebaut.
In einem nächsten Schritt würde dann eine Exkursion zum Alten Friedhof erfolgen, zu
der die Schuler einen Plan des Friedhofs erhalten,um dann in Form eines Orientierungsspiels die Plastiken A. Knittels zu suchenund Merkmale dieser Werke zu sammeln.Die
Gestaltung dieses Spiels als Wettbewerb könnte eine Motivationssteigerung bewirken.
Im Anschluß daran sollen die drei Plastiken unter Einbezug verschiedenerGrundbegriffe
besprochenwerden. Ziel ist es hier, unter Anschauungder konkreten Objekte die Grund-
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begriffe der Plastik einzuführenund einenEinstieg in die Beurteilung einer Vollplastik zu
machen.
Im Unterricht konnte die Nachbereitung der Exkursion mit der Vorbereitung eines
Werkstattbesuchesbei Markus Knittel, einemNachfahrenAlois Knittels, verbundenwerden. Dazu sollten Fragen an den Bildhauer herausgearbeitetwerden sowie Ziele und Inhalte des Besuchsabgestecktwerden. Hier sollte auch Raum für die Wünsche und Interessender Schülersein
In der folgenden Einheit würde dann das Atelier besucht. Nach einem einleitendenBegrüßungsgespräch,in dem der Bildhauer sich selbstund sein Schaffenvorstellt, wird ein
erster Atelierrundgang unter Anleitung des Künstlers unternommen. Dabei wird auch
eine erste Sichtung der Werke im Dialog mit dem Bildhauer vorgenommen,bei der die
Schtiler fotografieren, skizzierenoder sich Notizen machen können. Der Künstler selbst
könnte verschiedeneArbeitstechniken und Materialien vorstellen und eine bestimmte
Technik anhand eines aktuell entstehendenWerkes vorftihren. In Gruppenarbeit sollten
daraufhin verschiedeneMaterialen (Ton, Speckstein,Gips) von den Schülern mit dem
entsprechendenWerkzeug und unter Vorgabe einesThemasbearbeitetwerden.
Bei der direkten Begegnung mit dem Künstler und seinemOriginal können die Arbeitsbedingungen,die Atmosphäre und der Prozeß der ktinstlerischenArbeit wie des ästhetischenErlebenserfahrenwerden.
Ziel dieserEinheit, die mehrereSchulstundenoder auch Tage beansprucht,ist es, vielftiltige Informationen über den Künstler und seine Vorfahren zu sammeln,die Entstehung
einesWerkes unter Einbezug unterschiedlicherplastischerVerfahren zu verstehensowie
Grundkenntnisseüber die Materialien, mögliche Bearbeitungsformenund die historische
Entwicklung der Plastik in der Bildhauerfamilie Knittel zu sammeln.Auch der Umgang
mit dem Material kann in Ansätzenerlernt werden.
In der Nachbereitungdes Atelierbesucheskönnte im Unterricht besprochenwerden, wie
der Atelierbesuch von den Schülern aufgefasstwurde, was dabei positiv, was negativ
aufgefallenist.
Dazlukönnten Plakate entworfen werden, mit derenHilfe dann auch wieder der Bezug zu
Alois Knittel mit Fotos und Skizzen hergestellt, sowie ein Vergleich, damals und heute
gezogenwird. Die währenddesBesuchsentstandenen
Arbeiten und das schonbearbeitete Material mit den dazugehörigenWerkzeugen werden auf Tischen ausgestelltund der
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Vorgang der Bearbeitung gemeinsamrekonstruiert. Dadurch soll das Erlernte reflektiert
und vertieft werden.
Es folgt eine Einheit, in der die Herstellung einer eigenenPlastik angestrebtwird. Dabei
sollen durch das eigene plastische Gestalten erste Grunderfahrungenüber Formenzusammenhänge,wie Naturfarben, stereometrischeFormen und materialbedingleFormen,
gemacht werden. Es soll eine Vollplastik entstehen,die auf einen Sockel montiert wird.
In Zweier- oder Dreiergruppen wird dazu eine Hand mit Gpsbinden umwickelt und die
feste Hohlform mit Beton ausgegossen.Die Hand kann dabei verschiedeneauch bedeutungstragendeHaltungen einnehmen.Das Verfahren eignet sich vor allem wegen der
Möglichkeit, relativ einfach eine richtig proportionierte Form zu erhalten, an der zudem
das Verhaltnis von Plastik und Sockel sowie Plastik und Umraum einfach nachzuvollziehen ist. Schließlichist auch hier eine Schlußbesprechung
wichtig.
Ziele dieser Einheit sind die Erarbeitung von handwerklichenFertigkeiten beim Bearbeiten von Materialien und im Umgang mit Werkzeug und die Übertragung bisher erworbenen Kenntnisse auf die eigene Gestaltungsarbeit.Auch der Aspekt der Gruppenarbeit
erscheintmir in diesemZusammenhangwichtig, weshalb auf gegenseitigeUnterstützung
beim Arbeitsprozeß geachtetwerden sollte.

5.4.2 Die 6. Klasse
Für die Einführung der Thematik des Reließ in der 6. Klassenstufewrirde sich ebenfalls
ein Exkurs auf den Alten Friedhof, zu den Grabmalen Knittels, oder zum Berthold
Schwarz Brunnen eignen. Auch ein Atelierbesuchkönnte hier sinnvoll erscheinen,allerdings müßte man dann die Anspniche dem Alter und dem schon fortgeschrittenerem
Wissender Schüleranpassen.
Bei einer Exkursion auf den Alten Friedhof würden die Schüler und Schülerinnenin
Kleingruppen aufgeteilt, die anhandeinesPlanesdiverse Grabreliefsmit unterschiedlicher
Ausprägung, d.h. Flachrelief, Hochrelief außuchen, um die Unterschiede herauszufinden. Da die elementareWirkung eines Reließ von Licht- und Schattenverhältnissenabhängt, sollten die Schriler und Schülerinnenauf diesen Aspekt besonderseingehen.Die
Behandlung des versenkten Reließ bedarf dabei einer gesondertenBehandlung im Unterricht, da es nur in der altägyptischenKunst vorkommt und so auch keine Beispiele auf
dem Alten Friedhof in Freiburs zu finden sind.
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Um den Rückbezug zu Alois Knittel und seinemWerk zu finden, können noch spezielle
Merkmale der Reliefs herausgearbeitetwerden. Dazu zäliten u.a exakte Bearbeitungvon
Oberflachenstrukturensowie die feine Ausarbeituns der Gesichtszüseund insbesondere
auch die Ornamentik.
Für eine gestalterischeUmsetzung im Unterricht bietet sich dann die Herstellung eines
Reliefs aus Ton, wofür sich verschiedensteThemen eignen, die sich auch nach den Bedürfnissen der Kinder richten können. Ein einfachesBeispiel für diese Aufgabe ist die
Herstellung eines Schildkrotenreliefs.Dabei können gleich mehrere Aspekte des Reließ
herausgearbeitetwerden. Aus einem flachen Sttick Ton sollen dabei die Umrisse der
Schildkröte herausgearbeitetwerden, so daß sie dem Untergrund erhabensind. Der Kopf
der Schildkröte soll dabei plastisch heraustreten.Die Fläche wird nun assoziativzur
Struktur der Oberflächevom Schildkrötenpanzergestaltet.Dabei stehenunterschiedliche
Werkzeuge ftir die Vertiefungen zur Verfi.igung.

Ein wichtiger Aspekt des Kunstunterrichtes ist es auch, den Schülern die künstlerische
Symbolsprachein verständlicher Weise zu vermitteln, um ihnen dieses Mittel ftir die
Analyse zum Verständnis von Kunstwerken anhandzu geben. Nicht nur die im Klassizismusvielverehrte Antike oder die durch das ChristentumgeprägteKunst sind Beispiele
für symbolstarkeFormen der Kunst, sondern auch die Gegenwartskunsttendiert immer
mehr zu mytholgischen, symbolhaftenDarstellungen. Um hier einen Zugang zu finden
sind Ikonografikenntnisse von grundlegender Bedeutung , da erst durch sie eine Beschreibung,Deutung und Systematisierungder Symbole, Themen und Motive möglich
wird, und so die zentralenAspekte einesKunstwerkes herausgearbeitetwerden können.
Das Werk Alois Knittels, und hier insbesonderedie Grabdenkmale,bieten sich für das
systematischeErlernen des Erkennens,Deutens und Ordnensvon christlichen Symbolen
und Motiven an. Eine einführendeUnterrichtseinheitwürde ich in der 6. Klasseansetzen.
Zur Motivation und ersten Hinführung in die Thematik der Symbolsprachedient das
Spiel, das im Fernsehenals "Montagsmaler"bekannt wurde, allerdingsin etwas abgewandelter Form. Um den Reiz des Spieleszu steigern,werden Gruppen gebildet, die im
Wettbewerb zueinander stehen. Eine Person der Gruppe erhält ein symbolbehaftetes
Wort oder einen Begrifl den es gilt zeichnerischumzusetzen.Der Begriff soll nun von
den eigenenGruppenmitgliedernmöglichst schnellerraten werden. Beispiel: Wenn der
Begriff "Liebe" zu erraten wäre, könnte ein Herz gezeichnetwerden. Im darauffolgenden
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Unterrichtsgesprächsollen die Wörter im Spiel als Symbole erfaßt und eine Definition
dazu erstellt werden. In die Thematik der Symbolspracheund der Motivik von Knittels
Werk einführend, werden Beispiele gezeigl, die wiederum spielerischbearbeitet werden
können. Auch hier bietet sich eine Exkursion auf den Alten Friedhof an, auf der verschiedene Symbole in Gruppen durch Fotografieren, Skizzieren und Außchreiben gesammelt
werden. Beispielhaft wird anschließendein Werk im Hinblick auf die Ikonographie untersucht, um so erstmals die Schritte zu einer gesamten symbolischenErschließung eines
Werkes durchgehenzu können. Aufgrund der Universalitat der Symbolik in der Kunst
sollten in einem weiterftihrenden Unterrichtsgespräch auch die Werke von anderen
Künstlern und Kunstepochenherangezogenwerden. Eine gestalterischeUmsetzung kann
in der Erstellung eines bedeutungstragendenTonreließ liegen. Dabei muß die Aufgabe
derart gestellt sein, daß sich die symbolhafteDarstellung fast automatischergibt. Für die
Motivation wäre es hilfreich, wenn dazu ein Thema gewaihltwürde, das einenBezug
zum
realenLeben der Schülerinnenund Schülererkennenläßt.
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5.4.3 Dre S.Klasse
Für dasFach Geschichtesieht der Lehrplan in der 8. Klassedie Behandlungder Revolution von 1848 in Deutschlandund deren Scheiternunter Benicksichtigung lokalgeschichtlicherQuellen vor. Da die Realisierungdes Berthold-schwarz-Brunnenswohl
auch im engerenSinne aus dem Scheiternder 1848erRevolution entstandenist, bietet
sich an dieser Stelle ein ftichenibergreifenderUnterricht an. Mit Vorkenntnissenaus der
Geschichte zu den Geschehnissender Revolution in Freiburg könnte der Einstieg im
Fach Kunst in die Thematik des Berthold-Schwarz-Brunnens
gleich mit einerExkursion,
die, abgesehenvon ein paar technischenVorbereitungen, keinerlei weitere Vorbereitung
im Unterricht bedad starten.Zur Hinfühn)ng ^)r Thematik bekommen die Jugendlichen
in Kleingruppen die Aufgabe, die Geschichte,die der Brunnen anhand der Reließ und
der Statue erzählt,zu erschließen.Dabei wird, um die Motivation für eine genaueBeobachtung zu steigern, die erklärende Inschrift auf dem Brunnen abgedeckt. Neben dem
Brunnen selbstsollte auch die Umgebung in die Beobachtungmit einbezogenwerden.
Auch eine Befragung der Passantenist dabei erlaubt. In einem Gespräch erläutern die
Schüler,was sie an Informationenherausgefunden
haben,und die Lehrpersonlöst nach
der Beschreibungder Schüler dasRätsel auf, indem die Inschrift aufgedecktwird.
Nachdem die Lehrperson die unbewiesenenTatsachenüber die Person des Berthold
Schwarz erklärt hat, muß noch herausgefundenwerden, warum überhaupt der BertholdSchwarz-Brunnenentstand, obwohl nicht sicher ist, wieviel Wahrheitsgehaltdie Legenden um diese Person enthalten.Die Aufklärung erfolgt dabei durch eine Expertenbefragung, die im Geschichtsunterrichtausführlich vorbereitet wird. Auch die Expertenbefragung sollte wenn möglich an einem bezugsvollen Ort stattfinden, wie zum Beispiel im
Rathaus,was dort auf Anfrage offenbar auch möglich ist. Haben die Kinder den Zusammenhangzwischen der Revolution und dem Berthold-Schwarz-Brunnenerfaßt, steht eine
Begutachtung des Brunnens als Kunstwerk an. Auch die Werkbetrachtung und anschließendeBeurteilung ist im Lehrplan vorgesehen.Geklärt werden sollten bei einer Werkbetrachtung, die durch Fotografien der Schüler dokumentiert werden kann, welche Grundstrukturen eines Denkmals herauskristallisertwerden können. Außerdem kann eventuell
auf Stilmerkmaleeingegangenwerden.
Für eine gestalterischeUmsetzungder Begrifilichkeitendes Denkmals könnten Betonköpfe der Schüler hergestellt werden, die auf einen Sockel gehoben werden, um so die
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Wirkuns eines Denkmals ein Shick weit zu sinnrlieren.Die gestalterischeUmsetzung
würde ich allerdings eher ala fakultativen Unterrichtsteil betrachten,da es sich bei dieser
Thematik in erster Linie um den historischenZusammenhangdes Denkmals dreht.

5.4.4 Die 9.Klasse
Da in der neuntenund zehntenKlasse die Beschäftigungmit der Plastik ausgespartwird,
würde sich die Behandlung des Werks von Alois Knittel nur in Verbindung mit anderen
Fächern eignen. In der neuntenKlasse triffi das für das Fach Religion zu, wo der Lehrplan die Auseinandersetzungmit Sterbenund Tod fordert. Eine Exkursion auf den Alten
Friedhof könnte dabei die k{instlerischeÜbersetzungder Thematik von Sterbenund Tod
aus christlicher Hinsicht anschaulichmachen.Dazu würden vor allem die Motive in den
Mittelpunkt gerückt, und es würde versucht werden, diesezu entschlüsseln.

6. Zusammensicht
In der Zeit von 1847 - 1875 wird Alois Knittel zu einem der bekanntestenund beliebtesten Bildhauer in Freiburg und Umgebung. Davon zeugl vor allem seine immenseProduktivität, die u.a. auch das Ergebnis seiner überdurchschnittlichenAuftragslage ist.
Nicht niletzt auch sein Ruf bei den führendenFamilien der Stadt, von denen er einige zu
seinem Kundenkreis zählte. bescherte ihm so auch ein vergleichsweisehohes Einkommen.
In kunsthistorischerHinsicht haben wir es bei Knittels Werk zwar nicht mit dem eines
herausragendenKunstschaffendenzu tun, finden dafür aber eine Reihe stilistischer Einflüsse, die Knittel und sein Werk auch für den Schulunterrichtaus vielftiltiger Sicht interessanterscheinenlassen.
EntscheidenderEinfluß in Knittels Schaffen war zweifellos der Klassizismus, wie die
Untersuchung der sechs verschiedenenGrabmaltypen gezeig! hat. Stele, Cippus oder
Adicula folgen auch bei Knittel dem klassizistischenVorbild, der Antike. Formen, wie
das repräsentativeFigurenstandbild,das es bereits in der Antike gab, oder das christliche
Grabstandbild,werden wieder aufgegriffen und über den letzten Ruhestätten errichtet.
An stilistischenVermischungen,wie etwa der im Historismus neuentfachtenBegeiste-
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rung für die Gotik entspringendeWimperg, markieren die epochaleNahtstelle, in dessen
historischem ZusammenhangKnittels Werk entsteht. Die nicht kategorisierbarenGrabmaltypen weisen eine Vielzahl an Merkmalen vergangenerStile auf Dieser Stilpluralismus verwischt aber die Konturen der jeweils aufgegriffenenStile und stellt das deutlichste Merkmal des Eklektizismus dar. Schon Knittels klassizistischeArbeiten lassendie
Schule Schwanthalersmit zahlreichen romantischen Einflüssen erkennen und können
daher in dieserHinsicht auch nicht als klassizistischin Reinform gelten. Den klassizistischen Grabmaltypen liegt aber dennoch ein aus der Antike entspringendesKompositionsprinzipzugrunde, das sich aus griechischenund römischenFormelementenzusammensetzt.Dieser Formauffassungentspricht zum Teil auch die Ornamentik, wenngleich
sie schon eine starke Durchmischung mit gotischen Schmuckelementenaufweist. Vereinzelt finden sich auch Elemente des Rokoko und der Romantik. Auch in Knittels Figurenauffassungtritt die Lehre Schwanthalersmit ihren romantischenElementen deutlich hervor.
Symbolik wird zeitgemäßbei Knittel sparsamverwendet und bezieht sich meist auf den
Formenkreis der christlichen Symbole.Mit christlichen Vorstellungen, wie der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben, auf die Alois Knittel häufig thematischenBezug
nimmt, steht er dem klassizistischenAnsinnen, Themen wie der Trauer, möglichst religiös unabhängig zu begegnen, entgegen. Auch dies kann als Hinweis darauf gesehen
werden, daß wir es bei Alois Knittel mit einemKünstler zu tun haben,der in der epochalen Übergangszeitzwischen Klassizismusund Historismus lebte. Nicht selten heroisierte
Khittel die Verstorbenen, was auf den aufkommenden Denkmalskult in der zweiten
Hälfte des 19. Jhh. zunickgeführt werden kann.
Zusammenfassendkann gesagtwerden, daß nebenden Einflrissenaus der Antike und der
Gotik eine Vielzahl von Verbindungen in die verschiedenstenEpochen an Knittels Werk
herausgearbeitetwerden können. So prägt also diesesWerk im Zeichen des übergangs
von Klassizismuszum Flistorismusnoch heutedasBild desFreiburger"Alten Friedhoß",
auf dem es einengroßen Anteil des Grabmalbestandes
ausmacht.
In schuldidaktischerHinsicht kommt insbesonderedem lokalen Bezug diesesKünstlers
eine besondereBedeutung zu. Fächerübergreifendkann hier der neben anderenFächern
vor allem der Geschichtsunterrichtmit einbezogenwerden. Für den Kunstunterricht bietet sich eine große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeitenfür den Unterricht, wie etwa
ein Werkstattbesuchbei Knittels noch heute im Bildhauerberuftätieen Nachfahren.
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