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städtischen Elite« (S. 61). Neben den Bürgermeister- und Ratsgeschlechtern waren es königlich-schwedische Offiziere, Beamte und Juristen, deren Epitaphien teilweise bis heute erhalten sind. Witt stellt vor allem sehr qualitätsvolle Epitaphien und Grabkapellen der Familien
von Essen aus der Marienkirche vor und zeigt
die Fortschritte bei der Restaurierung der Grabkapelle des Franz von Essen. Er kann dabei Parallelen nach Stettin und Berlin aufzeigen und
macht sehr unterschiedliche Vorgehensweisen
bei aktuellen Restaurierungen im deutschen
und polnischen Teil Pommerns deutlich.
Anja Kretschmar, Regina und Andreas Ströbl
stellen schließlich die Geschichte und die baulichen Besonderheiten des Alten Friedhofs in
Greifswald vor, dem seit einigen Jahren durch
sehr verdienstvolle Aktivitäten Greifswalder
Bürger, die sich in einem Förderverein für den
Alten Friedhof zusammengeschlossen haben,
eine wohltuende Aufmerksamkeit zuteil wurde, die für den Friedhof insgesamt aber auch
für mehrere Grabkapellen und Grabstellen gerade noch zur rechten Zeit kam. Der Entwurf
des Friedhofes als »gleichförmige, nahezu quadratische Vier-Felder-Anlage« mit zentralem
Wegekreuz, auf dem eine Grabkapelle errichtet werden sollte, und umlaufender Wegführung stammt von Universitätsbaumeister Johann Gottfried Quistorp. Im Mai 1818 entworfen, fand bereits am 13. September 1818 die Eröffnung für eine der frühesten symmetrisch
gestalteten Begräbnisanlagen in Norddeutschland statt. Die Vf. stellen einzelne Grufthäuser
und die bemerkenswerten Erfolge bei ihrer z. T.
in letzter Minute erfolgten Restaurierung vor.
Das Heft ist sehr aufwändig und qualitätsvoll
bebildert, die Argumentation der Autoren ist
anhand der gut ausgewählten und hochwertig abgedruckten Illustrationen gut nachvollziehbar. Dank des großzügigen Layouts macht
es Spaß, in dem Heft zu blättern und immer
wieder Neues zu entdecken. Man wünschte
sich nur eine bessere Zugänglichkeit und Verbreitung dieser Reihe, deren Potential für einen
qualitätsvollen Schriftentausch hier noch einmal abschließend betont sei.
Nils Jörn, Wismar
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Historische Raumgestaltungen in Wohn- und
Geschäftshäusern sind das Thema dieser mittlerweile fünften Veröffentlichung im Rahmen
der verdienstvollen Publikationsreihe zu Stralsunds Denkmälern. Sie basiert auf den Resultaten einer Inventarisierung von rund 250 Gebäuden, mit der 2001 begonnen wurde, um
auch diese materiellen Hinterlassenschaften zu
erfassen und damit eine wesentliche Voraussetzung für deren weiteren Erhalt zu schaffen.
Dazu wurde eine Dokumentation in analoger
und digitaler Fassung erstellt, die der Denkmalschutzbehörde seit längerem vorliegt. Über dieses »Kataster des Gebäudeinneren« informierten
2013 in einem Artikel die zwei mit der Aufgabe betrauten Kunsthistorikerinnen Sabine Kahle und Friederike Thomas. Beide sind auch Autorinnen des vorliegenden Heftes, zu dessen
Inhalt außerdem Stralsunds Archäologe und
Denkmalpfleger Gunnar Möller wesentlich beitrug.
Nach seinem Einleitungstext und einem den
betreffenden Denkmalbestand kurz bilanzierenden historischen Abriss bietet G. Möller im
ersten Abschnitt der Publikation eine Überschau zu den Wand- und Deckendekorationen
vom Spätmittelalter bis in die Zeit um 1700.
Große Ausnahmen und deshalb besondere Beachtung finden die wenigen in Stralsunds Altstadtbereich bekannten früh- und hochbarokken Stuckdekore. Dabei ist nicht nur aus lokaler Perspektive die erhalten gebliebene schöne
Stuckdecke im ehemaligen Palais Rotermund,
Badenstr. 39, (um 1700/1710, heute Musikschule) als eine Rarität zu betrachten.
Die chronologische Übersichtsdarstellung setzt
sich fort mit einer von S. Kahle verfassten Vorstellung der Wand- und Deckendekorationen
seit Beginn des Hochbarocks bis hinein ins 20.
Jahrhundert. Dem vorangestellt bzw. zwischengeschaltet sind Kapitel, die aufschlussreiche
Einblicke in das Stralsunder Maleramt und in
den Berufsstand der Dekorations- und Stubenmaler sowie Tapezierer bieten.
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Deren Ausbildung, Arbeitsbereiche und -bedingungen stehen hier u. a. im Fokus, was z. T.
noch konkreter fassbar und anschaulicher wird
durch die Kurzmonographien einiger Maler,
welche in Stralsund während des 18. und frühen 19. Jahrhunderts tätig waren und mit ihrem
Schaffen und durch hinterlassene Werke aus der
Sphäre eines anonym gebliebenen Handwerkerdaseins und seinen Durchschnittsarbeiten herausragen. Auch hier flossen neue Erkenntnisse
in die Ausführungen mit ein, die aus jüngeren
oder erst vor kurzem abgeschlossenen Untersuchungen resultieren. Einmal mehr sind es die
Schriftquellen, die dabei wichtige Fakten lieferten bzw. detailliert Auskunft boten. So ist der
hervorragende Bestand an Schrifttum, über den
das Stralsunder Stadtarchiv verfügt, als »Standortvorteil« bei den Nachforschungen über die
Raumdekore, deren Auftraggeber und Schöpfer
effektiv genutzt worden. Inventare von Haushalten, Vertragstexte, Rechnungen sowie Protokolle des Maleramts über verhandelte Streitfälle
gehören zu den Dokumenten, mit deren Auswertung diese Vorstellung von Raumdekorationen sich thematisch-inhaltlich zu einem differenzierten wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtlichen Kaleidoskop ausweitet.
Durch genaue Beschreibungen längst verloren
gegangener, einst kunstvoll ausgestalteter Interieurs in den Schriftquellen konnten zu dieser
stark dezimierten Denkmalgruppe auch verallgemeinernde Aussagen zur Unterscheidung
zwischen der Norm und der Ausnahme getroffen werden. Das trägt entscheidend zu einem
objektiveren Gesamtbild bei, da wir es zudem
mit sehr unterschiedlichen Befundlagen und
Erhaltungszuständen zu tun haben. Von etlichen Wand- und Deckendekoren sind lediglich
Spuren und kleine Fragmente zurückgeblieben, während sich in manchen Altstadthäusern
gleich mehrere größere Raumschmuck-Partien
erhalten haben, die aus verschiedenen Epochen
stammen. Die Anzahl (fast) komplett erhaltener historischer Dekorations-Systeme ist hingegen auch in Stralsund sehr gering. 20 Zeugnisse dieser Art aus dem Spätmittelalter konnten
bisher im Altstadtbereich erfasst werden. Lediglich 10 Belege fanden sich für die RenaissanceEpoche (ca. 1530 bis 1630). Rund 70 Wand- und
Deckendekorationen gehören in das Barockzeitalter. Dieser relativ beachtliche Fundus ist
mit den Wiederaufbau- und Konsolidierungs-
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phasen in Zusammenhang zu bringen, die der
Belagerung und Beschießung von 1678 und
dem großen Stadtbrand von 1680 folgten sowie nach Ende des Großen Nordischen Krieges (1720) einsetzten, als während der Jahre zwischen etwa 1725/30 und 1750 in der Stadt ein
regelrechter Bauboom herrschte. Noch bis zu
Beginn des 18. Jahrhunderts waren Dekore die
Norm, welche auf die entsprechend vorbereiteten Mauerwerks- und Holzoberflächen oder auf
textile Wandbespannungen gemalt wurden. Mit
Anbruch vom Spätbarock/Rokoko sollten sich
daneben auch in Stralsund bemalte und manuell bedruckte Leinwand- und Wachstuchtapeten als Raumschmuck durchsetzen. Ihnen sind
ebenso eigene Kapitel in dem Heft gewidmet.
Dazu berichtet S. Kahle ausführlich über eine
Stralsunder Tapetenmanufaktur, von deren Existenz bisher nichts bzw. kaum etwas bekannt
war. Dieses in den 1730er Jahren produzierende Unternehmen verfügte über ein breites Sortiment, das alle erdenklichen Dekorations- und
Ornament-Muster enthielt und eine Vielzahl
modischer Motiv-Tapeten mit landschaftlichen
und figürlichen Szenerien im Angebot hatte.
In jene Zeit fällt auch das Wirken von Johann
Jochim Pieron, der als einer der wenigen zeitweilig in Stralsund ansässigen »Kunstmaler« näher vorgestellt wird. Sein Name verbindet sich
mit einer Reihe spätbarocker Altarwerke, die er
für Kirchen in Vorpommern schuf bzw. ihm zugeschrieben werden. Dass Pieron zudem Aufträge für Wohnraumdekorationen übernahm
und sich für noch andere kunsthandwerkliche
Arbeiten empfahl, brachte ihn Kritik und Klagen vom Stralsunder Maleramt ein, zumal »zugezogene« und nicht den Zunftregeln unterworfene Künstler wie Pieron generell als Konkurrenten betrachtet wurden.
Seit den 1760er Jahren sahen sich Stralsunds
Malermeister und deren Gesellen in ihrem Gewerbe von noch einer anderen Konkurrenz bedroht und herausgefordert, welche die allgemeine Entwicklung und Geschmackswandlungen auf dem Gebiet der dekorativen Raumkunst mit sich brachten. Es waren bemalte und
bedruckte Papiertapeten, die in Manufakturen
hergestellt wurden. Zu deren mannigfaltiger
Produktpalette gehörten auch solche kunstvollen Dekore wie beispielsweise Panoramatapeten mit großformatigen bildlichen Darstellungen. Diese und andere modische Papiertapeten
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wurden dann oft aus Frankreich und England
importiert.
Doch weil der »papierene« Raumschmuck keineswegs preiswert war und noch lange eher ein
Luxus blieb, sollten die herkömmlichen Techniken der Raumausmalung auch weiterhin praktiziert werden und gefragt sein. Es wurde üblich, die Wand- und Deckenbemalung auf sparsame bzw. effiziente Weise mit seriell hergestellten Dekor-Elementen aus Papier zu ergänzen
bzw. zu kombinieren, was etwa durch das Anbringen friesartiger Ornamentstreifen (Bordüren) geschehen konnte.
Die Ära der Papiertapeten setzt fast zeitgleich
mit Beginn des Klassizismus ein. In Stralsund
stehen rund ein dutzend Zeugnisse von Raumdekorationen aus dieser Epoche im DenkmalKataster. Unter ihnen sind einige bemerkenswerte Werke, die für das hohe Niveau sprechen, den die Malerei dort um 1800 beim Ausschmücken von Räumen erlangt haben muss.
Besonders hervorzuheben ist der sogenannte
»Tapetensaal« im Palais Ossenreyerstr. 1. Durch
seine Bildertapeten weithin bekannt geworden,
zählt er zu den prominentesten historischen Interieurs Stralsunds. Dass hier ein einheimischer
»Decorations-Maler« namens David Gottlieb
Phönix am Werk war, wurde erst 2016 festgestellt und öffentlich gemacht. In der Publikation ist ihm nun ein Extra-Kapitel gewidmet.
Eine ausführlichere Vorstellung erfährt auch der
in Stralsund tätige Künstler Johann Benedict
Cabanis, zumal er als fähiger Dekorationsmaler
um 1800 nachweislich Aufträge ausgeführt hat.
Darüber berichten Schriftquellen, aus denen zitiert wird, darunter die Beschreibung der Ausmalung dreier Wohnräume durch Cabanis für
einen Offizier der schwedischen Garnison. Sehr
interessant ist das Dokument eines anderen Militärs, der als potentieller Auftraggeber selbst ein
ambitioniertes Programm für die Ausmalung
von zwei Zimmern verfasste und dazu noch
Skizzen anfertigte. So verlangte der scheinbar
sehr kunstaffine Oberst, dass ein Raum mit
Nachbildungen von Raffaels berühmten Grotesken in den Stanzen im Vatikan geschmückt
wird. Während der 1830er Jahre setzte mit Anbruch der Industrialisierung und dem Aufkommen des Historismus auch eine neue Epoche in
den Raumkünsten ein.

Technische Erfindungen und maschinelle Fertigungsmethoden schufen die Voraussetzungen
für das massenhafte Herstellen von Papiertapeten in allen Farben und Stilrichtungen. Doch
dadurch wurde die Profession des Dekorationsund Stubenmalers noch lange nicht verdrängt,
denn die Bemalung von Wänden und Dekken blieb auch im privaten Wohnbereich weiterhin gebräuchlich. Prägnantes Beispiel dafür
sind die historistischen Malereien im Flur vom
Haus Mönchstr. 58a, mit denen der Hausbesitzer, ein namhafter Stralsunder Malermeister, für
sich warb und Proben seines Könnens gab.
Die Überlieferung gemalter Raumfassungen in
Stralsund reißt auch nach Ausgang des Historismus nicht ab. Dass belegen Dekore mit einer für die Zeit um 1900 charakteristischen Jugendstil-Ornamentik und Fragmente akkurater Schablonen-Malerei mit typischen Art Déco-Motiven der 1920 und 1930er Jahre. Selbiges
zeigt nochmals im Überblick der von S. Kahle
und F. Thomas zusammengestellte Auswahlkatalog mit Wandfassungen aus 23 Bürgerhäusern.
Aufnahmen im Katalogteil veranschaulichen
auch im Detail, wie man es bei den gemalten
und gedruckten Dekoren verstand, kostbare
Materialen verblüffend echt zu imitieren, seien
es Brokat-, Seiden- oder Satinstoffe oder vergoldete Ledertapeten und Majolika-Kacheln.
Ebenso überraschend ist, welche »Frische« und
Intensität die Mal- und Druckfarben noch bei
nicht wenigen der Leinwand- und Papier-Fragmente besitzen. Andere Befunde mit mehreren sich überlagernden Dekorationsschichten
lassen sich quasi wie komprimierte Kapitel zur
Geschichte der Wohnkultur lesen.
Eine Zusammenfassung und ein Exkurs mit
Anmerkungen zum Stralsunder Maleramt von
G. Möller sowie Auszüge aus Schriften des
Stadtarchivs und ein Glossar im Anhang runden den Inhalt ab.
Diese Publikation erweitert und ergänzt auf
hervorragende Weise jene bisher in der Schriftenreihe »Stralsunder Denkmale« erschienenen
drei Hefte, welche der Baukultur (vorrangig
den Wohngebäuden) des Mittelalters, der Renaissance und des Barocks gewidmet sind.
Michael Lissok, Greifswald

