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Der Bruchsaler Hofbildhauer
Joachim Günther (1720 —1789) als Stukkateur
K arin Jäckel, L im burgerbof

Es w ürde zu w eit von unserem T hem a abführen, an dieser Stelle auf spezielle H erstellungs- und V erarbeitungsarten des Stuck
m örtels einzugehen, dessen sich Joachim
G ü nther in kleineren und größeren Z eitinter
vallen w ährend seines ganzen Lebens be
diente, um die unter seinen Landes- und
D ienstherren F ranz-C hristoph von H utten
bzw. D am ian A ugust Phillip K arl von Limburg-Stirum entstandenen Pracht- oder
N u tzbauten auszuzieren. Es m ag uns statt
dessen genügen, daß man allgem ein als
Stuck eine G ipsart bezeichnet, die durch E r
hitzen auf eine bestim m te T em peratur ent
ste h t1). Aus ihr lassen sich verschiedene G e
bilde hersteilen, die sowohl R eliefcharakter
haben können, als auch zu G roßplastiken zu
verarbeiten sind. Letztere sind für uns im
Sinne unserer Them enstellung irrelevant, da
w ir uns nur m it dem als Prototyp des Stucks
zu verstehenden R eliefantrag an W änden,
D ecken oder G ew ölben befassen wollen.
V on den zahlreichen A ufträgen zu Stuckan
trägen, die Joachim G ünther im Laufe seiner
T ätigkeit in und um Bruchsal erhielt, blieben
insgesam t nur drei Räum e sowie ein kleiner
T reppenaufgang erhalten, und auch dies nur
dank einer R estaurierung, die w egen ihres
A usm aßes fast als K opie anzusehen ist2). Bei
diesen R äum en handelt es sich um:
1. zwei zusam m engehörige R äum e einer
kleinen Badesuite im ehem aligen Lustschlöß
chen Kislau nahe Bruchsal (heute Strafvoll
zugsanstalt)
2. den heute w ieder bei K am m erkonzerten
benutzten M usiksaal im K am m erflügel des
Bruchsaler Residenzschlosses

3. die dortige Stiegendecke des V erbin
dungsbaus zw ischen C orps de Logis und K ir
chenflügel.
Kislau
Erste N achrichten über Kislau datieren aus
dem späten 11. Jahrhundert. Aus dieser Zeit
ist uns der N am e Kisilowe überkom m en3),
der m aßgeblich w urde für die Benennung
des Schlosses. Bereits ab 1116 w ird ein Kislauer Burgadel erw ähnt, der bis um 1250 auf
seinem Stam m sitz lebte, dann jedoch aus
starb. 1272 verschenkte K önig W ilhelm den
Besitz an den Speyerer Bischof H einrich II.
von Leiningen. In der Folgezeit blieb Kislau
in Speyerer Besitz, doch hielt nur der m eter
dicke Bergfried den K riegsw irren und A n
griffen der Franzosen im 17. Jahrhundert
stand. Ab etw a 1721 w urde auf den R uinen
der alten Burg w ieder gebaut. In diesem Jahr
führte der Zim m erm ann M athes Schuster
den Bau einer Scheune hoch. 1722 arbeitete
m an am B ergfried, 1723 bereits an einem
neuen G ebäudeflügel. 1724 w urde der
Bruchsaler Baum eister M ichael Ludw ig R ohrer beauftragt, w eitere B auten zu erstellen.
N ach 1724 w urde die Bauleitung an Johann
G eorg Stahl übertragen. U n ter seiner A uf
sicht schritt der Bau so rasch voran, daß im
Frühjahr 1726 der H auptbau des Schlosses
m it seinen beiden Stockw erken ausgem auert
w ar. 1729 erging ein Brief an B althasar N eu 
m ann, in dem Fürstbischof D am ian H ugo
von Schönborn ihm m itteilte, daß er hoffe, in
vier Jahren den T urm des K islauer Schlosses
um baut zu haben. Zu dieser jähen W iederbe
lebung Kislaus w ar es gekom m en, weil
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Schönborn, der seit 1716 Bischof in Speyer
und dam it Besitzer der Ruine w ar, sich mit
seinen Speyerern nicht vertragen konnte.
W egen ständiger „H ändel“ und U nstim m ig
keiten mit ihnen, begann er, sich nach einem
W ohnsitz außerhalb um zusehen4). D urch ei
nen W ohnungsw echsel w ürde Speyer zw ar
Bischofsstadt bleiben, aber nicht R esidenz
stadt sein, an Ansehen und H andelsbezie
hungen verlieren und so angem essen für
seine W iderspenstigkeit bestraft sein. D er bis
dahin unbedeutende O rt Bruchsal entsprach
dem G eschm ack des Bischofs so sehr, daß er
sich entschloß, ab 1820 dort seine R esidenz
zu errichten. Das nahe gelegene Kislau sollte
ihm zu r E rholung dienen. D ie schw efelhalti
gen Q uellen in seiner nächsten U m gebung
schienen Schönborn bestens geeignet, seine
von Staatsgeschäften geschw ächte G esund
heit zu fördern, ohne daß dazu ein teurer
A ufenthalt in einem ausw ärtigen Bad nötig
w urde. Schönborn w ar, dem G eist seiner
Z eit und zugleich dem seiner Familie ent
sprechend, von B augedanken sehr angetan.
D arü ber hinaus aber w ar er ein äußerst spar
sam er M ann. D ie alte R uine der W asserburg
Kislau m it ihrem m ächtigen T urm entsprach
vollkom m en seiner vorsichtigen K alkula
tionsweise. Im m erhin ließ sich der T urm mit
einigem guten W illen und Ideen sehr gut
w eiterverw enden und schm älerte so die K o
sten des N eubaus ganz erheblich. Vielleicht
bew og ihn auch ein pietätvolles E rinnern an
die G enerationen Speyerer Bischöfe, die Kis
lau vor ihm besessen hatten, die zeitgem äß
m oderne Anlage seines Schlößchens in die
T rüm m er der alten zu setzen. W ir sehen
heute das Einbeziehen der B rugfragm ente in
den Schloßneubau als eine reife Leistung frü
her D enkm alpflege.
D er quadratische Bergfried m it seinen m eter
dicken W änden w urde zum B aukern des
neuen Schlosses. Seiner N ordw and lagerte
m an eine breite, m ehrstiegige T reppe als
H aupteingang vor. W est-, Süd- und O st
w and w urden innen m it je einer flachen k o n 
kaven N ische versehen, in deren Scheitel
30

punkt je eine T ü r öffnete. Im Z entrum des
als T reppenhaus fungierenden Bergfrieds
baute der Steinhauerm eister N ikolas H o fer
1740 eine schlichte steinerne W endeltreppe
ein, die die m ehrstöckige A nlage m iteinander
verband. V om T reppenhaus führte jede der
drei T üren in einen angrenzenden G ang und
von da aus w ieder in die rund um den T urm
angeordneten W ohnräum e. D er G run driß
zeichnung entnim m t m an, daß der H auptbau
des Schlosses im G runde nur eine ganz sym
m etrische A nlagerung ist an den K ern, d.h.
den Bergfried. Zusätzlich zum H auptteil des
Schlosses w urde m uschelähnlich ein E hren
hof m it zwei deckungsgleichen Bassins ange
legt. Seitlich des Ehrenhofes und längs eines
zw eiten, dem ersten vorgelagerten H ofes,
entstanden nach und nach verschiedene an
dere Bauten. 1762, also schon unter Franz
C hristoph von H utten, der die N achfolge
Schönborns angetreten hatte, errichtete sein
Baum eister L eonhardt Stahl ein großes
A m tshaus, welches noch 1767 im Bau war.
1769 erfolgte in der V erlängerung des A m ts
hauses der Bau eines langen Pferdestalles.
W ieder andere G ebäude w aren geplant, ge
langten aber nicht m ehr zu r Ausführung. Die
gesam te Schloßanlage w urde von G raben
und M auer um zogen und konnte nur über
eine Z ugbrücke erreicht w erden. Sie gaben
dem Schlößchen, der alten T radition gehor
chend, den Anschein einer W asserburg. Ab
1760 etw a w urde auf A nordnung von H u t
tens endlich auch m it der Innenausstattung
des K islauer Schlosses fortgeschritten5), w el
che uns leider nur in w enigen Resten erhal
ten blieb. Schon im 18. und dann auch im 19.
Jahrhun dert w ar die Anlage vom V erfall be
d ro h t6). A nfang des 19. Jahrhunderts kam
Kislau an Baden und w urde als Am tssitz ver
w endet. Ab 1813—16 diente es als M ilitär
krankenhaus, 1819 als K aserne, bis 1864 als
G efängnis. D anach w urde bis 1882 eine K or
settfabrik darin heimisch. 1882 erw arb der
Staat das G ebäude zurück und richtete ein
polizeiliches Arbeitshaus darin ein. H eute be
findet sich eine Zweigstelle der Strafanstalt

Bruchsal in der ehem aligen A nlage des als
Lustschloß gedachten Baus.
Im Laufe seines w echselhaften Schicksals
verwahrloste Kislau völlig. Stuckanträge, G e
m älde, T apeten faulten von den W änden,
w urden m utwillig zerstört oder dick über
m alt. D ie einzelnen W ohnräum e erfuhren
bauliche V eränderungen, da m an sie den
neuen G egebenheiten anzupassen suchte.
Erst 1961 m achte sich das Staatliche H o ch 
bauam t Bruchsal verdient um die A nlage, in
dem auf seine V eranlassung hin im Innern
des ehem aligen H auptschlosses zwei Zim m er
restauriert w urden. Eben die Badesuite, de
ren Stuckverzierung Joachim G ünthers M ei
sterw erk ist.
W ie schon sein V orgänger Schönborn, ge
dachte auch von H u tten die schw efelhaltigen
Q uellen seines neuen Schlößchens für seine
G esundheit zu nutzen und ließ sich zw ischen
1760 und 1770 in Kislau eine kom fortable
Badesuite errichten. Eine Badesuite, die aus
einem R uhekabinett und einer Badestube be
stand, deren räum liche Einheit außer Zweifel
steht. Beide R äum e liegen im Ostflügel des
ehem aligen Schlosses. Das Schlafkabinett be
findet sich in der äußersten S-O -E cke des
Flügels, das Bad fügt sich in nördlicher R ich
tung an. Eine V erbindungstür schließt beide
R äum e zu einer E inheit zusam m en, deren
E indruck noch verstärkt w ird durch die T a t
sache, daß keiner der beiden R äum e zu ei
nem dritten öffnet und beide nur über einen
G ang von außen betreten w erden können.
Das E ckzim m er, das Schlafkabinett, er
streckt sich über eine Länge von 5,42 m und
eine Breite von 3,89 m. Zusätzlich zur
R aum breite kom m t noch ein in die W -W and
eingelagerter Alkoven hinzu, der m it seinen
abgerundeten Ecken eine O valnische von
3,02 m auf 1,40 m füllt. Südlich des Alkovens
führt eine T ü r auf den hinter Bad und
Schlafkabinett verlaufenden G ang, nördlich
befindet sich eine halbrunde O fennische für
einen heute fehlenden K anonenofen. Ein
großer Kam in ist dahinter in die W and ein
gelassen und kann vom G ang her befeuert

w erden. D er gesam te R echteckraum w ird
von drei Fenstern erhellt. Eines liegt an der
S-W and, zwei an der O -W and. In der östli
chen Ecke der V erbindungsw and zw ischen
Schlafkabinett und Bad befindet sich die zw i
schen beiden verm ittelnde T ür. Betrachten
w ir die G liederung des Raum es in seiner
W and- und D eckenzone, so zeigt sich, daß
das K onstruktionsschem a bestim m t w ird von
einer R ückw endung zum klassisch-französi
schen G eschm ack des frühen 18. Jah rh u n 
derts, wie ihn in Frankreich etw a Charles
Etienne Briseux (1660—1754), G erm ain de
B offrand (1667—1754), oder auch R obert de
C otte (1656—1735) und in D eutschland bei
spielsweise Joseph E ffner (1687—1754) als
M ünchner H ofbaum eister vertreten haben.
An diese G liederung des W andraum es in:
— zuunterst eine getäfelte Sockelzone
— darüber eine bespannte, ansonsten freie
W andfläche
— darüber eine, von zwei Profilstäben einge
faßte H ohlkehle, deren Schwung durch
Stuckanträge aufgelockert w ird,
schließt sich die A ufteilung des D eckenberei
ches m it insgesam t acht K artuschen, inner
halb deren Rocaille unterschiedliche B innen
motive ausgeführt w urden. So haben w ir
4 E ckkartuschen m it D arstellungen spielen
der K inder, 2 K artuschen m it Fruchtschalen
an beiden Schm alseiten des Raum es und 2
w eitere K artuschen mit K inderdarstellungen
an den Längsseiten. Früh schon vollzog G ü n
ther in der A rt seines Stuckantrags den
W echsel von R okoko zu Klassizismus, des
sen frühe Phase in D eutschland von Frank
reich her bestim m t w urde. V ereinzelung der
O rnam entteile und Sym m etrie als harm oni
sches G rundgesetz treten an die Stelle wild
w uchernder M otive, die sich gleicherm aßen
über W ände und D ecke zogen und die in ih
rer Beliebtheit, nam entlich im süddeutschen
R aum , zurückgingen auf Franfois Cuvillies
(1695—1768). Schon die partnerschaftliche
A nordnung der einzelnen D ekorelem ente,
bei der jede Form ihr gegenüberliegendes,
genau entsprechendes P endant findet, bei
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der zudem die Abfolge der einzelnen D ekor
teile einem gleichbleibenden R hythm us folgt,
paßt sich ein in das neue tektonische D en
ken, dessen V orliebe für Sym m etrie und
Schlichtheit hier in einer großartigen V erbin
dung von Stilelem enten des verspielt-grazi
ösen R okoko m it denen des zurückhaltend
linearen Frühklassizism us verw irklicht
w urde. Elegante Schwünge, zart bewegtes
naturalistisches D etail, und vor allem die
kleinen G enreszenen der K indergruppen in
nerhalb der K artuschenfelder kennzeichnen
in der kunstvollen A rt des ausklingenden R o
koko den Stil G ünthers in seinem K islauer
W erk.
D iese G enreszenen verdienen es, in ihrer
Sym bolhaltigkeit und Liebensw ürdigkeit, ge
nauer betrachtet zu w erden. Putten m it und
ohne Flügelchen führen dem B etrachter aus
schnittw eise verschiedene A lltagsbeschäfti
gungen vor, die sich bei näherem Flinsehen,
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dem A lltag zum T ro tz, als stark sym bol
trächtig erweisen. Fast versteckt im unteren
A ufschw ung der Flohlkehle lagern naturali
stisch-bildhafte Landschaftsfetzen auf, über
und in denen etwas geschieht, was sie aus
dem nur D ekorativen heraushebt. D ie M it
telfelder der einzelnen K artuschen beherber
gen sow ohl A llegorien der vier Jahreszeiten,
als auch der vier Elem ente. Die Putten, bzw.
K inder, leben uns die Jahreszeiten vor, w äh
rend die ihnen beigegebenen naturalistischen
M otive die Elem ente symbolisieren. N o ch
mals aufgegriffen und in einem um fassende
ren Bildzusam m enhang näher erläutert w er
den letztere durch die im R ocailleornam ent
fast erdrückten Landschaftsausschnitte. So
verkörpern im unteren K rüm m ungsbogen
der H ohlkehle in der S-O -E cke des Schlaf
kabinetts dicke W olkenform ationen den
M achtbereich der W indgötter, der Luft also.
Sie scheinen sich hochgeschoben zu haben
bis in das Innenfeld der K artusche, um zwei
Putten zu tragen. D ie vordere der beiden ba
byhaft gerundeten K indergestalten schwebt,
zu einem schw erelosen Bogen zusam m enge
zogen, m it fliegendem H a ar und Lendenschürzchen ins Blickfeld. M it beiden H änden
trägt das K ind sehr achtsam eine offenbar
gefüllte, leicht überschw appende T rinkfla
sche vor sich her. Das K öpfchen hat es leicht
zu r Seite geneigt und scheint so in lebhaftem
G espräch begriffen zu sein m it einem hinter
ihm hervorlugenden Flügelköpfchen, dessen
Blick an der Fläche hängt, w ährend es mit
w eit gebreiteten Flügelstum m eln dem vor
auseilenden K am eraden nachstrebt. D as Be
dürfnis der K inder nach einem kühlen
Schluck in der brütenden H itze des Sommers
w ird uns sehr anschaulich und unm ißver
ständlich vor A ugen geführt. In der anschlie
ßenden Szene aus der K artusche in der S-W Ecke des Schlafkabinetts, also auf der näm li
chen S-W and wie die soeben betrachtete
Som m er-Luft-G ruppe, begegnen w ir den
beiden K indern wieder. D as ganzfigurige
lüm m elt auf einem Lager aus Steinen und
Stroh. Seine Trinkflasche lehnt es unge

schickt an Knie und Steine. Es hat offenbar
schon tief in die Flasche geschaut und bietet
nun m it w eit ausholender A rm bew egung
dem im Sturzflug herbeieilenden Flügelköpf
chen auch ein Glas an. Im unteren Bogen der
H ohlkehle sehen w ir eine W iederholung der
E rdm otive, die w ir in Form von Steinen und
Stroh schon als Lagerstatt des Kindes be
m erkt hatten. Som m er und H erbst bieten
sich som it als Bilderfolge an. D ie Szene, in
der eine volle Flasche getragen und zum G e
genstand des Interesses w ird, findet ihre
Fortsetzung durch die, in w elcher eben diese
Flasche genüßlich und zum allseitigen V er
gnügen geleert w ird. A uf der N -W and des
Schlafkabinetts w erden die A llegorien der
G ruppen Feuer — W inter und W asser —
Frühling vereint. Beiden K artuschenm ittelfel
dern gem einsam ist sow ohl die D arstellung
nur m ehr eines K indes, ohne die Assistenz

des Flügelköpfchens der S-W and, als auch
das W asser, welches in der W inter-G ruppe
benötigt w urde, um ein langärm liges H em d
zu w aschen, und in der Frühling-G ruppe, um
den Frühling als Lebensspender zu bezeugen.
Es ist unverkennbar, daß G ünther in dieser
A nordnung zwei großen Leitlinien folgte.
Erstens dem G edanken, die einzelnen Jahres
zeiten einander aus G ründen der T em pera
turgleichheiten zuzuordnen und ihnen zw ei
tens darüber hinaus Elem ente beizugeben,
die aus der jew eiligen Jahreszeit erklärbar
sind. Som m er und Luft lassen sich als Einheit
denken, da die H itze der Jahreszeit die kühle
Erfrischung eines Luftzuges dankbar begrü
ßen läßt. H erbst und E rde gehören zusam 
m en, weil die in der herbstlichen E rntezeit
eingebrachten Früchte dem Schoß der Erde
abgerungen w erden. W inter und Feuer sind
ohne einander kaum vorstellbar, w enn man
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in der G edankenw elt der E uropäer verhaftet
ist. Frühling und W asser schließlich w erfen
beide den G edanken an Bewegung und Le
bendigsein auf. W enn die Bäche nach der
langen Froststarre des W inters w ieder rau 
schen, ist der Frühling nahe. O hne W asser
gibt es kein Leben, keinen Frühling, der in
unseren V orstellungen stets identisch ist mit
einem Lebensbeginn. D och sogar die geogra
phische Lage des Schlosses w urde von G ü n
ther einbezogen in den Kreislauf der A nord
nung seiner D oppelgruppen. H erbst und
Som m er näm lich, als die beiden einander von
M onatszahl und T em peratur entsprechenden
Jahreszeiten, w urden gem einsam an die SSeite des Schlafkabinetts angetragen. W inter
und Frühling, denen die kalte Jahreszeit ent
spricht, w urden folgerichtig auf der N -W and
abgebildet.
Ein Zusam m enschluß beider W ände gelingt,
w enn m an das flüssige Elem ent zum Z entral
m otiv erklärt. Es w ird im Frühling an der
Q uelle geholt, im Som m er und im H erbst
gleicherm aßen geschätzt in der G estalt von
W ein oder einem anderen Erfrischungsge
tränk. Im W inter w ird es zum W aschen be
nötigt, um die Kleidung sauber zu halten.
D er W asserkreislauf w urde auf diese W eise
übertragen auf den gesam ten K reislauf der
N atu r und das Zusam m enspiel ihrer ver
schiedenen K räfte. Zugleich aber fand G ü n
ther in der B etonung des W asserelem entes
auch die verbindende K raft zu r Badestube,
die dem Schlafkabinett zugehörig ist. Ehe
w ir uns nun der Badestube zuw enden, m üs
sen w ir noch den R ocaillekartuschen der
Längsw ände unsere A ufm erksam keit schen
ken. Z w ar stehen sie in keinem direkten Z u
sam m enhang mit der Sinngebung der E ck
kartuschen, wohl aber haben sie sinnbild
hafte B edeutung im H inblick auf den Be
w o hner und die Funktion des Schlafkabi
netts. So sehen w ir im K artuschenfeld an der
O -W and, zw ischen den Fenstern, genau ge
genüber dem Alkoven, zwei ruhende Kinder.
D as eine der beiden liegt in lässig-bequem er
H altung auf einem kissen- und deckenverse
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henen R uhelager. Es stützt sich mit dem lin
ken U nterarm ein w enig ab und schaut
schläfrig, aber interessiert auf eine Schreibta
fel, die ihm von einem anderen, hinter ihm
stehenden K ind gereicht w ird. Beide K inder
halten die T afel, die als G egenstand des bei
derseitigen Interesses als Bindeglied fungiert.
Das hintere Kind deutet m it dem Zeigefinger
auf eine bestim m te Stelle der T afel, w obei es
den liegenden K am eraden fragend und an t
w ortheischend ansieht. Eine Szene freund
schaftlicher D iskussion in der ungezw unge
nen A tm osphäre häuslicher G eborgenheit
steht uns vor Augen. Das K artuschenfeld an
der W -W and, über dem Alkoven also, ist
ganz ähnlich konzipiert. In ihm schlafen
beide K inder auf einem Bett aus tüchüberzogenem Stroh. H inter ihnen ragt ein krum m er
N adelbaum hoch, an dessen Stamm das vor
dere Kind den m üden K opf lehnt. In den
Zentralm otiven der L ängsw andkartuschen ist
m ithin ausgestaltet, was sich im Schlafkabi
nett abspielt. H ier w ird im Alkoven sanft ge
schlafen, an den Fenstern gelesen; und das
zu allen Zeiten, rund um das ganze Jahr, im
m er in derselben häuslich-heim ischen U m ge
bung. So ist das Leben des Schlafkabinettsbe
w ohners einbezogen in die fortlaufende Linie
des G estaltungsgedankens, in das Geschehen
innerhalb der Eckkartuschen.
K reism otiv und K ette, also fortlaufende Li
nie, haben w ir auch im Spiegel der Flach
decke des Schlafkabinettes vor Augen. In sei
nem Z entrum treffen w ir die trinkfesten K in
der der S-W and wieder. D as ganzfigurige
hält in seiner linken H and einen Blum en
strauß zum G ruß, als G eschenk em por, ei
nem fiktiven Em pfänger entgegen. M it der
rechten H an d bezieht es in einer brüderli
chen G este das schüchtern zurückbleibende
Flügelköpfchen mit in die eigene darbietende
H altung ein. N och einmal w ird hier in einem
letzten A uftakt zusam m engenom m en, was
an einzelgestalterischen E lem enten aufgeboten w orden war. Putten, die Person und
H andlung des Schlafkabinettbew ohners so
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wie der Reigen vieler R ocailleform en gipfeln
in einer abschließenden W iederholung des
H arm onie- und Sym m etriegedankens, der
sich durch jedes D etail zieht.
Aus verschiedenen U nterlagen, die sich über
die A usstattung der Badestube von H uttens
auffinden ließen, können w ir genaue R ück
schlüsse ziehen auf die E ntstehungszeit des
Stuckantrags. Im Jahre 1768 w urden für
diese Badestube T rum eaux angeschafft7),
also noch an der W andverkleidung gearbei
tet, die aus verschiedenfarbigen Stuckm ar
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m orplatten besteht und aus großen Spiegel
flächen, den genannten T rum eaux. Es ist als
sicher anzunehm en, daß diese Spiegel erst
nach der Beendigung der Stückarbeiten ein
gepaßt w urden, da die em pfindlichen G läser
w ährend der A ntragsarbeiten, die G erüste
und Leitern erforderten, leicht hätten be
schädigt w erden können. W ir müssen den
Stuck also auf etw a 1767 oder 1768 datieren.
D ie räum liche Z usam m engehörigkeit des
Schlafkabinetts und der Badestube betonte
G ünther auch in der M aßeinheit der G esam t
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Bad im Schloß Kislau. Zustand nach der Restaurierung

suite. D ie Breite des Bades beträgt 5,29 m —
das ist genau die Breite des Schlafkabinetts
zuzüglich der A lkoventiefe; seine Länge be
trägt, inclusive Badebecken und separatem
T oilettenraum , genau 6,54 m — das ist nur
w enig m ehr als im Schlafkabinett. In der öst
lichen Ecke der S-W and öffnet, wie w ir w is
sen, die T ü r zum Schlafkabinett. Die M itte
derselben W and w ird eingenom m en von ei
nem offenen Kam in mit darüber eingelasse
nem Spiegel, die restliche W andfläche von
einem tiefen W andschrank. D ie W -W and
und O -W and w erden von zwei Fenstern
bzw. fenstergroßen Spiegelflächen unterteilt,
die einander gegenüberliegend angebracht
w urden. Im w estlichen V iertel der N -W and
befindet sich eine T ü r zu einem kleinen V o r
raum , w elcher w iederum zum großen A u
ßengang führt, über den die Suite zu betre
ten und zu befeuern ist. D ie gesam te M itte
36

Foto: Verfasserin

der N -W and w ird ausgefüllt von einem ni
schenartig in die M auer eingelassenen ovalen
B adebecken, zu dem drei Stufen hinabfüh
ren. Im östlichen V iertel derselben W and
öffnet aberm als eine T ür. D ahinter befindet
sich ein kleiner ovaler T oilettenraum , in dem
heute allerdings die T oilette fehlt.
A uch in diesem R aum haben w ir uns bei der
W ahl der G estaltungsvorbilder zu berufen
auf die für das Schlafkabinett m aßgeblichen
klassisch-französischen M eister. H ier wie
dort sehen w ir uns einem Aufbausystem ge
genüber, welches die W andzone unterteilt in
Sockel, W andfläche, ausstuckierte H o h l
kehle und Flachdecke. Eine A bw andlung des
Schlafkabinettsystem s erfolgte im Bad durch
die architektonische A ufgliederung der
W andflächen mittels gegeneinander gesetz
ter, auf K ontrastw irkung gearbeiteter, ver
schiedenfarbiger K leinflächen mit sparsa

mem Stuckzierrat sowie durch das W eglas
sen jeglicher H olzvertäfelung, die in der
feuchten T em peratur eines Bades denkbar
unpraktisch gewesen wäre. D ie große Fen
ster vortäuschenden und den R aum künstlich
vergrößernden Spiegelflächen kennzeichnen
ebenfalls das typische französische G rund
m uster der Planung.
G roße S tuckdekorationen beginnen erst auf
H ö he der Supraporten. Ihre A nordnung ent
spricht genau derjenigen des Schlafkabinetts,
so daß w ir auch hier 4 E ckkartuschen,
2 Längsw andm ittelkartuschen und 2 Breit
w andm ittelkartuschen vorfinden. Innerhalb
der E ckkartuschen haben w ir — m an erin
nere sich des Schlafkabinetts! — die V ersinn
bildlichung der vier Jahreszeiten und Ele
m ente vor Augen. D ie beiden B reitw andm it
telkartuschen zeigen die R aum funktion auf,
die beiden L ängsw andkartuschen haben rei
nen Schm uck- bzw. Füllcharakter. Blick und
G edanken w erden von einem Bild zum ande
ren „gezw ungen“, da eines das andere lo
gisch ergänzt und herausgelöst nicht richtig
verstanden w erden könne. Auch hier ist die
A n ordnung der einzelnen A llegorien abhän
gig von ihrer inneren Zusam m engehörigkeit.
So w urden an der N -W and Frühling und
W inter angetragen, die kalten Jahreszeiten
also an der kalten W andseite. An der SW and, der w arm en W and, befinden sich die
heißen Jahreszeiten Som m er und H erbst. Im
Kreis gesehen beginnt das Jah r m it dem
Frühling in der N -W -E cke. D er Som m er
folgt in der S-W -Ecke. In der S-O -E cke fin
den w ir den H erbst und zuletzt, in der N -O Ecke, den W inter. W ir sehen uns auf diese
W eise neuerlich konfrontiert m it den längst
vertrauten V orstellungen von Sym m etrie und
H arm onie, von K reisform und logischem
G rundprinzip, bei deren R ealisierung äuße
rer E indruck und innere Form übereinstim 
men müssen.
D ie einzelnen Jahreszeiten w erden darge
stellt durch A bbildungen der für jede typi
schen Erzeugnisse und G erätschaften. D er
Frühling präsentiert sich beispielsweise als

M onat der Blumen. In einem üppigen Strauß
quellen Blüten und Blätter über den R and ei
nes flachen Flechtkorbes, w elcher in der
Schlinge eines breiten Schleifenbandes im
Scheitel des K artuschenfeldes baum elt. Ein
Ende des quastenversehenen Bandes fällt
lang bis zum Fußpunkt des K artuschenfeldes
herunter und stellt zu der horizontal ausge
breiteten Blütenfülle ein vertikales G egenge
w icht her. U n ter dem K orbboden ist ein
ebenm äßig gew undenes Blatt- und Blüten
kränzchen durch die Bandschlinge gezogen.
Es verw eist sow ohl auf die W eiterverw en
dung der Blüten im K orb, als auch auf die im
Frühling allgem ein besonders große Lust,
sich zu schm ücken. D en Som m er kennzeich
nen zwei große, über K reuz gelegte A hrenbündel, auf denen das H andw erksgerät des
Schnitters, die Krum m sichel, ruht. An allen
Seiten schieben sich lange Zweige m it Blattund B eerenschm uck zw ischen und unter den
A hrenbündeln hervor. Alles zusam m en aber
hängt, säuberlich im Lot, an einem ebensol
chen Band, wie w ir es im Frühlingsfeld an
trafen, und wie es in allen vier E ckkartu
schen den einzelnen Em blem ata als T räger
dient. D er H erbst steht im Z eichen des Fisch
fangs und der H euernte. A uf einer flachen,
von breiten W ellenbögen überlappten Schüs
sel liegt ein Krebs, stellvertretend für alle
W assertiere, die im H erbst in reicher Fülle
eingeholt w erden. Rings um die Schüssel fin
den w ir zw ischen belaubten Zw eigen die lan
gen Stiele der verschiedenen G erätschaften
zu r H euernte. D er W inter schließlich stellt
sich vor als der M onat der Birnen, Apfel und
N üsse, die er in verschw enderischer Fülle aus
seinem Füllhorn ausschüttet. Flam m en, die
aus einer A rt Fackel herausschlagen, deuten
hin auf die N otw endigkeit, Feuer und
W ärm e in der kalten Jahreszeit zu haben, de
ren V egetation durch hartblättriges Im m er
grün vertreten ist.
H in ter jeder der vier Jahreszeiten ist, wie
schon im Schlafkabinett, eines der Elem ente
verborgen. D er K ranz in der Frühlingskartu
sche hat nicht nur die Aufgabe, eine beliebte
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Frühlingsbeschäftigung aufzuzeigen. Z u 
gleich ist er auch K rone, B ekränzung für ei
nen H errscher. U n ter den E lem enten gilt die
Luft als B eherrscher der W inde, ist also mit
einer K rone zu küren. Das im Som m er rei
fende K orn gedeiht nur, w enn es auf gutem
G rund steht, w enn die Erde fruchtbar ist. So
fruchtbar, wie es die reiche Fülle des W achs
tum s andeutet, die uns G ünther m it seinen
Beeren und B lättern verständlich zu m achen
suchte. W asser schließlich ist das Lebensele
m ent der Krebse und Fische, die im H erb st
m onat so reichlich eingefangen w erden. U nd
den eisigen W inter m acht für uns alle nur die
Flam m e, das Feuer, erträglich.
In den beiden B reitw andm ittelkartuschen
treffen w ir die beiden aus dem Schlafkabinett
vertrauten K inder wieder. Auch im Bad
bleibt ihnen die Aufgabe, uns H andlungen
des B enutzers vor A ugen zu führen. So sehen
w ir sie in der M ittelkartusche der W -W and
zunächst einm al nach dem Bad, welches sie
in der freien N atu r in einem B adezuber nah
men. W ie schon im Schlafkabinett prosten
die K inder einander fröhlich und leicht ange
trunken zu, schw ingen G läser und H enkel
flasche, die uns von dort bereits bekannt
sind. Im m ittleren K artuschenfeld über dem
fürstlichen Badebecken spielen dieselben
K inder uns eine Badeszene vor. Das eine der
K inder steigt soeben ins heiße W asser. M it
einem Bein ist es bereits darin verschw unden,
das andere w ird mit größter V orsicht nach
gezogen. Das kleine Gesicht drückt dabei all’
die luftanhaltende Starre aus, von w elcher
m an sich beim Einstieg in ein sehr heißes Bad
beklem m t fühlt. Fürsorglich stützt das zw eite
K ind den K am eraden am Arm.
A bschließend bleibt uns noch die B etrach
tung der Badestube und Schlafkabinett ge
m einsam zugehörigen W and. In ihren H o h l
kehlen, hüben und drüben, vollzieht sich der
Zusam m enschluß beider R äum e zu einer
sinnträchtigen Einheit. Im Schlafkabinett be
finden sich in den E ckkartuschen dieser
W and die Allegorien von W inter und F rüh
ling, welche beide m it dem G edanken an
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W asser verbunden sind. Im Bad haben w ir in
den Eckkartuschen die Sinnbilder von Som 
m er und H erbst sowie die D arstellung
zw eier trinkender, sich ausruhender Kinder.
Som it vereinigt die beiden R äum en gem ein
same W and auf sich einen aus zwei verschie
denen Jahreszeitenzyklen zusam m engestell
ten neuen K reislauf des Jahres. Zudem aber
könnte eine jede der beiden H ohlkehlzonen
gegeneinander ausgetauscht w erden, ohne
daß dadurch ein innerer Bruch des Sinnge
haltes für den Rest des jeweiligen Raum es zu
erw arten wäre. Die Schlafkabinettkinder an
der betreffenden W and beschäftigen sich
beide mit W asser, dem Z entralgedanken des
Bades. D ie B adestubenkinder w iederum w er
den uns in einer m üden, vom Bade erschlaff
ten H altung vorgeführt, bereit, nach einem
letzten Schluck ins Bett zu sinken.
D er D eckenspiegel der Badestube greift in
seinen Schw üngen und Bögen der R ocailleform en zurück auf das Bild, welches ent
steht, w enn m an einen Stein ins W asser wirft.
Ein kleines, unruhig-rundes Loch, M ittel
punkt einer aus vielen lebhaft bew egten Blü
tenblättern bestehenden Blume, bildet das
Z entrum . V on ihm aus zielen in zahllosen
A bw andlungen, jedoch sym m etrisch einan
der zugeordnet, R ocaillezungen und -bögen
in alle R ichtungen und verdeutlichen auf
diese W eise die unruhige W esensart des
W assers. W ie die D eckenzone des Schlafka
binetts die E inzelheiten des G esam tgesche
hens innerhalb der verschiedenen K artuschen
w ieder aufgreift und wie zu einem H ö h e
punkt vereinigt in der darbietenden, grüßen
den Geste der K inder, so w ird im Bad die
Funktion des Bades und nam entlich das W e
sen des W assers zum G egenstand des Inter
esses erhoben.
Die D eckenbereiche des Badebeckens und
der kleinen angrenzenden T oilette wie auch
des Alkovens im Schlafkabinett führen ein
Eigenleben innerhalb der R aum einheiten und
tragen nicht dazu bei, diese Einheit zu för
dern. Alkoven und T oilettenraum w erden
höchst sparsam ausstukkiert. Ü ber dem Ba

Kislau Schloß, Bad, 2,ustand n.d. Rest.
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debecken jedoch schuf G ünther nochm als innerhalb des Badestübchens betrachten und
eine seiner G enreszenen m it den beiden K in auf ihre E igenheit befragen. G em eint sind
dergestalten, in w elcher er den G rundgedan hier die jeweils über den T üren und dem von
ken des D eckenspiegelm otivs aus dem außen türähnlich aufgebauten W andschrank
Schlafkabinett w ieder aufgriff. D ie H an d  befindlichen, festonüberspannten M edail
lung der K inder, hier ein lausbübisches Be lons, in deren Feld sich jeweils die Büste ei
gießen des B adenden m it W asser aus einem nes jungen M annes bzw. einer jungen Frau
K rug, bedeutet w iederum eine direkte Be befindet, welche einander paarig zugeordnet
zugnahm e auf den Besitzer des Bades und w urden. D urch diese Z uordnung entsteht
schließt aberm als Besitztum und Besitzer zu eine rhythm ische W echselbeziehung der
einer Einheit zusam m en, einer Einheit, die K öpfe sow ohl im N ebeneinander, als-auch
G ünthers H auptanliegen w ar, als er die Kis- im G egenüber. D er insgesam t schem atisch
lauer Badesuite schuf.
stereotype Aufbau der einzelnen Schm uck
W üßten w ir nicht aus schriftlichen U nterla teile der Supraportenzone will w enig passen
gen des K arlsruher G enerallandesarchivs, zu dem zuvor besprochenen Schlafkabinett
von denen noch die R ede sein m uß, daß und dem ihm ganz verpflichteten Stuck des
G ünther in den 70er Jahren des Jahrhunderts Bades. W ir haben es in dieser Supraporten
aberm als in Kislau arbeitete, w äre uns diese zone viel m ehr zu tun m it Form en, die in ih
T ätigkeit dennoch nicht verborgen geblie rer weit geringeren A ussagekraft und nüchben, w enn w ir uns einige w enige D ekorteile tern-schablonisierten A usgestaltung anklin
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gen an den sogenannten Zopfstil des späten
18. Jahrhunderts. An der U rheberschaft
G ünthers kann dennoch kein Zweifel beste
hen. N icht nur, daß sie mit einem ungem ein
sicheren G espür für die G esam tkonzeption
des Raum es angetragen w urden, sich in der
W ahl der T hem en anpassen an bereits V o r
handenes und mit größtm öglichem G eschick
eingepaßt w urden in die zuvor geleistete A r
beit. Es lassen sich die Details der Form en
sprache — fast abstrahierte Flächen in G e
sicht und Textilteilen, scharfe G rate an
Brauen, Joch- und N asenbein, ausgew ogen
schöne Linien in der W echselbeziehung von
Fläche und G rat und die Liebe zu naturalisti
schem D etail — nicht als Eigenleistung G ün
thers verleugnen. Es ist als sicher anzuneh
m en, daß G ünther w ährend seiner w eiteren
T ätigkeit in den fürstlichen Zim m ern Kislaus
den A uftrag erhielt, die Badestube ein w enig
zu m odernisieren, ein w enig dem auch im
D etail m ehr an den Klassizismus angelehn
ten Stil seiner B ruchsaler Stückarbeiten an
zugleichen, über welche noch zu berichten
sein w ird.
Belege über Stückarbeiten G ünthers in Kis
lau konnten für die Jahre 1773 und 1776 en t
deckt w erden. D a diese A rbeiten verloren
gingen, w urden hier die V erträge im W o rt
laut w iedergegeben, da aus ihnen recht deut
lich hervorgeht, um welche A rt Stuck es sich
handelt.
11. 1. 1773 Die A usfertigung einiger fürstl.
Zim m eren dem Schloß K ießlau betreffen d8)
H e rr Lieutenant Schw artz m eldet ad Protocollum wie das Sr. H ochfürstl. G naden Ihm o
gnädigst befohlen m it dem allhiesigen Bild
hauer G ünther die Plafonds deren zweyen
N euen Zim m eren zu K ießlau auf das ge
naueste zu veraccordieren, zu welchem End
E r ihn heut kom m en lassen und folgenden
accord geschlossen
1. nem blich m üßte er die Plafonds deren
zw eyen neuen Zim m eren nach übergebenem
Riß, fein und M eisterhaft ausarbeithen, und
denen zw eiyen W ohnzim m ern Sr. H o ch 
fürstl. gnadten C orrespondierlich m achen,
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jedoch ohne freye und in draht gearbeithete
V erzierung verstanden.
2. die Z üg oder Gesim ser unten und oben
m it verzierten stäbger, gleichwie in bemeltem
Zim m eren verpotzen.
3. die Plafonds jedes Zim m ers m it 4 E ck und
4 M ittelschild und m ittleren großen R osetten
verziehren.
4. das kleine Serrapapiers und Alcove nem 
blich die Plafonds verputzen und m it ordinaire M auerfuge zu bekleiden.
5. im V orzim m er die O fen N iche und im
Schlafzim m er ober dem Cam in gleichwie
erstbem elten Zim m er verziehren, hiervor
6. verlangt er B ildhauer G ünther nemblich
die arbeithen M eisterhaft und fein herzustel
len 125 Fl auf das genaueste, dahingegen
7. Ihm e gnädigste H errschaft nichts anderes
zu verabfolgen habe als den benötigten
K alch, Gips und G erüster zu stellen, übri
gens bittet er unterthänigst umb ein Zim m er
in dem Schloß für seinen A ufenthalt, das üb
rige aber verspreche er alles auf seine K osten
m it guth und dauerhafter arbeith längstens
bis den 10. oder 12then M ay c. a. herzustel
len.
Ferner m eldet derselbe, daß die alte Lambrys
in denen beiden Zim m eren gantz unbrauch
bar und ohne füllungen, nur blatt auf der
M auer angenagelt liegen, die V erkleidung an
denen Fenstern, T hüren und alcove, auch an
T hüren und Läden, und Fensterrahm en neu
verfertigt w erden m üßen, desgleichen der
aufsatz an die Fenster flügel auf der neuen
Althan.
C onclusum : W äre dieser m it dem B ildhauer
G ünther getroffene accord nach gnädigstem
Befehl Celsmi höchst denselben m ediante
protocollo ad probandum gehorsam bst vor
zulegen und die w eitere gnädigste V erfü
gung unterthänigst abzuw arten
11. und 14. 1. 1773 Die A usarbeithung deren
H errschaftlichen Zim m eren in dem Schloß
K ießlau betreffend9)
R esolutio: D er A ccord m it dem G ünther
w ird genehm igt, similiter jener, so Schw artz
w egen einem Cam in von Sandstein m arm oli-

ret wie hier in Celsissimi A binet vorlegen
w ird; da die Schreiner noch an denen Fen
sterrahm en, Böden in K ießlau tun, so wollen
nächstens allda Sie selbsten das w eitere einsehen und befehlen.
28then X bris 117610)
B em elter H e rr O ekonom ierath Schw artz be
richtet ferner unterthänigst per Pronota den
13. D ezem ber dem Bildhauer G ünther w äre
zu K ießlau in dem H errschaftlichen gelben
Zim m er w egen gem achter guther und m eh
rerer Arbeit als derselbe in A ccord gehabt
habe, eine C arolin versprochen w orden.
In Bruchsal, der R esidenz, hatte G ünther
ebenfalls zahlreiche Stückarbeiten in nahezu
allen neu errichteten oder überarbeiteten G e
bäuden der Stadt auszuführen. An den A n
fang unserer B etrachtungen stellten w ir das
Schloß, als das bedeutsam ste und w eitläufig
ste B auw erk der dam aligen Zeit.

daß die seit 1729 von B. N eum ann geplante
und 1731 im M odell vorgestellte T reppe ein
gebaut w erden konnte. Ende 1731 w ar das
saalartige T reppenhaus vollendet.

Ab 1738 m achte man sich G edanken um Balkone am C orps de Logis. 1752 und 1754/55
w urden, nach Entw ürfen L eonhard Stahls,
E hrenhof- und G artenbalkon angebracht.
G leichzeitig bekam en die G iebelfelder ihre
großzügigen Füllungen. Bereits 1746 hatte B.
N eum ann vorgeschlagen, die niedrigen V er
bindungsbauten zu beiden Seitenflügeln dem
H auptbau in der H öhe anzugleichen und auf
diese W eise eine V erlängerung des H au p t
baus zu erzielen. D och erst 1752 w urden
Pläne des bew ährten A rchitekten Leonhard
Stahl durch B. N eum ann geprüft, dem L an
desherrn vorgelegt und die A bänderung der
V erbindungsbauten vorgenom m en. U m 1755
konnte im V erbindungsbau zum K irchenflü
gel bereits mit Stuckanträgen begonnen w er
den. An der Stiegendecke dieses V erbin
Das Corps de L ogis11):
dungsbaus konnte 1974 im Zuge der allge
Im Jahre 1725 begann unter dem Speyerer m einen Schloßrestaurierung durch das Staat
Fürstbischof D am ian-H ugo von Schönborn, liche H ochbauam t Bruchsal ein Rest des ur
den w ir bereits als B auherrn Kislaus kennen, sprünglich reichen Stuckzierrats w ieder an
der Bau des Residenzschlosses in Bruchsal. getragen w erden, w elcher auf G rund stilisti
D er N am e des B audirektors aus dieser Zeit scher Ü berlegungen G ünther zuzuschreiben
ist nicht bekannt. Einen ersten Plan zeichne ist. Es handelt sich dabei um einen ovalen
ten verm utlich M axim ilian von W elsch oder D eckenspiegel, der aus einer flachen H o h l
Freiherr Anselm Franz von R itter zu G ruen- kehle und R ocaillebändern aufschw ingt. Je
steyn. D a in diesem E ntw urf der W unsch weils die T reffpunkte der beiden RocailleSchönborns nach einem M ezzaningeschoß bänder w erden innerhalb der H ohlkehle von
nicht berücksichtigt w urde, erhielt der bau einer R ocaillekartusche unterfangen und tra
leitende A rchitekt H ans M ichael R ohrer, der gen auf einem kurzen, bekrönenden G ebälk
sich auch in Kislau bew ährte, den A uftrag, bogen eine Frauenbüste im Relief. D ie rechte
einen neuen Plan nach dem ersten anzuferti Büste zeigt eine kleine D iana, welche durch
gen und die gew ünschte V eränderung daran eine M ondsichel auf ihrer Stirne gekenn
vorzunehm en. 1726 dann standen die beiden zeichnet wird. Die linke Büste wird durch ein
unteren Geschosse sam t Beletage des C orps großes, hinter ihrer rechten Seite hervorra
de Logis. 1828 w urde B althasar N eum ann gendes A hrenbündel versinnbildlicht als eine
m it der V ollendung des Schlosses betraut. Allegorie des Sommers. Innerhalb der Stie
1729 w aren die beiden V erbindungsbauten genöffnung schw eben m it kurzen, zarten Li
geplant, 1730 sollten H of- und G artenfassa bellenflügeln zwei w inkende, einander an
den des M ittelbaus begonnen werden. Bis den H änden haltende K inder jederm ann ent
1731 w ar der M ittelbau so w eit feriggestellt, gegen, der die T reppe betritt.
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„Sommer“ Stiegendecke zw. Corps de Logis und Kir
chenflügel
Foto: Verfasserin

Seit 1732 w ar unter Schönborn an einer Fres
kobem alung der Fassaden des C orps de Lo
gis gearbeitet w orden, die 1763 dem neuen
Zeitgeist nicht m ehr entsprach und mit Ö l
farbe überdeckt w urde. Auch die Innenaus
stattung des C orps de Logis w urde noch un
ter Schönborn in A ngriff genom m en. N ach
seinen W ünschen und V orstellungen w urden
M alereiprogram m e entw orfen, die zugleich
Schm uck und Scheinarchitektur w aren, so
wie einfache Stukkaturen angetragen. Je
doch erst unter Schönborns N achfolger
Franz C hristoph von Flutten w urde ab 1743
die ganz dem R okoko verpflichtete Innende
koration des C orps de Logis durchgeführt.
T reppenhaus und die R äum e vom Fürstenzum M arm orsaal, vom W atteaukabinett zum
T hronsaal w urden ausstuckiert und bereits
von den Zeitgenossen von H uttens sehr be
w undert.
Bereits für die Jahre 1755 und 1756 ist uns
Joachim G ünther bekannt als Schnitzer in
den verschiedenen R äum en des C orps de Lo
gis. So w urde beispielsweise der T hronsaal
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m it Schnitzw erk in der Sockelzone zw ischen
den einzelnen bespannten W andflächen und
auch den T üren versehen12). B edauerlicher
weise blieb uns von diesen Schnitzarbeiten
nichts erhalten. N u r eine fotografische T eil
ansicht des Saales m acht uns die Arbeiten
G ünthers andeutungsw eise sichtbar. Auch
das R ote bzw. A udienzzim m er w ar mit
H olzvertäfelungen ausgestattet und m it ver
goldeten Schnitzw erken G ünthers bestückt,
die uns ebenfalls nur aus einer recht unge
nauen Fotografie deutlich w erden. Gleiches
gilt für das G elbe Zim m er und seine Schnitz
w erke. Im W inter 175 8 /5 9 12) w urde die
H olzvertäfelung des W atteau-K abinetts des
C orps de Logis m it hochrotem Firniß über
zogen. K urz danach müssen M alereien und
Schnitzw erke eingepaßt und befestigt w o r
den sein. D en A nstrich vorzunehm en, als die
G em älde und ihre Schnitzrahm en bereits
vorhanden w aren, w äre w egen der G efahr
einer B eschädigung nicht ratsam gewesen.
U m diese Zeit, also 1758/59, kam für die
A usführung der Schnitzarbeiten letztlich nur
Joachim G ünther in Betracht. N icht nur, daß
er bereits in den Jahren zuvor dieselben A uf
gaben zu erfüllen hatte, m ittlerw eise w ar er
in Bruchsal zum H ofbildhauer avanciert und
schon aus diesem G runde prädestiniert für
dergleichen A ufträge. Es haben sich einige
D etailansichten erhalten, welche das
Schnitzw erk ausschnittw eise zeigen. E iner
der W andausschnitte zeigt ein hochrechtekkiges Feld, in dessen oberer H älfte Schnit
zereien angebracht sind. U n ter der Schm al
seite des Rechtecks kleiden blütenbedeckte
R ocaillebögen die Ecken aus. Ein blätter
überw ucherter, ebenfalls blütengeschm ückter
R ing ist zw ischen ihnen befestigt, aus dessen
unterem Bogenstück ein kurzes „C “ heraus
hängt.
An dieses C ist m it einer lebhaft flatternden
Schleife ein langes Band angeknüpft, dessen
doppelte Länge zusam m engeknotet w urde,
um verschiedene H irtengeräte und Pflanzen
aufzunehm en. Eine lange, schleifenversehene
H irtenschippe und eine Flöte, unter deren

Schalltrichter w iederum eine Schleife gew un 2. in zw ey deren größten Zim m er die seitden w urde, sind in der M itte des Bandes hen W änd in der m itte der Sahl mit 4 gurth
überkreuzt. Zw ischen ihnen w indet sich ein oder Schildten auf gleiche arth und
langer, krum m er Ast hindurch und bedeckt 3. die N iche oberhalb an den Schluß ein w e
die Schnittstellen der beiden H irtenem ble- nig m it Stoccator arbeith, sofort
m ata. D ie A nordnung der einzelnen m it g ro  4. in ein jedes von gesagten Zim m ern am
ßer Liebe zum D etail ausgeführten Schm uck M ittel stück nach w ürklich angezeigter arth
teile erinnern in ihrer T echnik und Ideenfülle m it Blumen rocaillen und lauberen und dann
stark an die Stuckierung der K islauer Bade in dem kleinen C abinett V iereck sind sam bt
einem kleinen M ittelstück nach proportion
stube G ünthers.
des Zim m ers fein und leicht zu fertigen und
Es ist sehr w ahrscheinlich, daß G ünther auch auszuarbeithen w ären w orauf dann der Bild
für die anderen R äum e des Schlosses, die mit hauer G ünther ad seßionem vorbereiten
H o lz vertäfelt w aren, verantw ortlich zeich w ürde und Ihm e vorstehende C onditioni
nete. D a jedoch w eder A bbildungsm aterial, vorgelesen, soforth m it V orbehalt gnädigster
noch schriftliche U nterlagen darüber existie ratification der accord geschlossen vor umb
ren, m ußte sie leider unberücksichtigt blei 90 fl.
C onclusum : w äre also Celsissimi H o chfürst
ben.
Schon w enig nach der E ntstehung der liche G nadten hierüber unterthänigst zu refe
Schnitzarbeiten im W atteau-K abinett, ab rieren und die gnädigste ratification abzu
1761, konnte G ünther auch als Stukkateur w arten. R esolution Celsissimi placet und
im C orps de Logis nachgew iesen w e rd en 13). w äre also nach dem eintrag der B ildhauer
Leider sind w eder A bbildungen noch O rigi G ünther anzuw eisen und die Stoccator ar
nale oder K opien erhalten geblieben, so daß beith vorgeschriebener M aßen zu verferti
an dieser Stelle der A rbeitsvertrag m it G ün gen. aus vorstehenden Protocolli hat Celsis
ther im vollen W ortlaut w iedergegeben w er simi unterthänigst referiret H e rr H ofcam 
den m ußte, um wenigstens in A ndeutungen m errath Fleischm ann in beysein des Bauam ts
K larheit zu schaffen über die A rt des Stuck actuary H aßlocher. Bruchsal, den 8. Juni
1761
antrags.
U nter der R egierung des N achfolgers von
8. 6. 1761 § 2: Baum eister Stahl m eldet ad H uttens, des Fürstbischofs A ugust Philipp
protocollum wie Celsissimi nostri H o chfürst G raf von Lim burg-Stirum , erfuhr der
liche G nadten gnädigst zu befehlen geruhet, Schloßbau nur einige w enige V eränderungen
daß die drei Zim m er in der unteren M ezza im Seitenflügel der H auptanlage, ansonsten
nin linker H and in dem C orps de Logis mit aber nur kleine R enovierungsarbeiten.
einer leichten Stuccateurarbeith in dem Pla- D er letzte der Speyerer Fürstbischöfe, Franz
vond solten ausgezeichnet w erden, dahero W ilderich von W alderdorf, trug schließlich
dann die conditiones aufgesetzt und hierm it kaum noch zu r künstlerischen A usstattung
reduciret haben folgenden Inhalts das, die des Schlosses bei, welches in den letzten
renovation und A bänderung deren M ezanen K riegen stark unter Bom benanschlägen und
Zim m er in H ochfürstlicher R esidenz betref Bränden zu leiden hatte und erst 1975 w ei
fend,
testgehend w iederhergestellt w erden konnte.
1. in dem Schlafzim m er in den 4 Ecken des
Plavon 4 Schildt nach w ürklich gefertigter Der Kammerflügel des Bruchsaler
Zeichnung a proportion der H ö h e des Z im  Schlossesl4)
mers gantz leicht und frei in feinen Lauber 1722 w urde m it dem Bau des K am m erflügels
rocaillen und Blumen so auch
unter der Leitung Johann G eorg Seitz be
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Bruchsal Schloß, Musiksaal im Kammerflügel von Joachim Günther, Stuckantrag von Obergeselle Waller.
Zustand, vor d. Rest.
Foto: Staatl. Denkmalamt Karlsruhe

gönnen. Ein Jah r später, 1723, w ar das G e B auholz, welches er dringend benötigte, um
bäude bereits überdacht, die T reppen und in den alten M usiksaal eine neue Zw ischen
Zim m er darin ausgeführt, die Fenster und decke einziehen zu können, die etw a in der
T üren eingesetzt. 1725 w urde ein M usiksaal H ö h e der um laufenden G alerie angebracht
eingerichtet, welcher die volle H öhe der Bel w urde. Etw a zu r gleichen Z eit gab von Lim 
etage einnahm und von einer kleinen Galerie burg-Stirum verschiedene Stückarbeiten in
um zogen w urden. W ieder ein Jah r später, Auftrag. Bereits am 12. 6. 1776 m eldete der
1726, zog Schönborn in den K am m erflügel aufsichtführende N ikolaus Schw arz, er habe
ein, um dort die Fertigstellung des Schloß den Stukkateur-O bergesellen W aller aus
Bruchsal abziehen können, da die Arbeit im
hauptbaues abzuw arten.
W ährend der gesam ten R egierungszeit von Kam m erflügel bald abgeschlossen sein
H uttens blieb der K am m erm usiksaal unver w e rd e 16). W aller w ar Geselle bei G ünther
ändert erhalten. U nter seinem N achfolger und hatte nach einem E ntw urf seines M ei
von Lim burg-Stirum jedoch setzten neuer sters den Saal ausstuckiert16). Am 28. 12.
lich Arbeiten im gesam ten K am m erflügel ein. 1776 stellte schließlich das Bruchsaler Bau
Am 21. 3. 1776 stellte der Fürstbischof fest, am t eine Zusam m enfassung der von G ünther
daß das u. a. auch für den K am m erflügel ge in jüngster Zeit durchgeführten Arbeiten vor,
lieferte B auholz entschieden zu teuer sei15). w orin auch besagter Entw urfsplan erw ähnt
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w urde und erhielt A uftrag, den K ünstler zu
en tlo h n en 17). N ach seiner Z erstörung im
letzten Krieg wurde der Kammerflügelmusik
saal w ährend der R estaurationsarbeiten am
B ruchsaler Schloß w iederhergestellt. W egen
der D eckenlast des darüber befindlichen G e
schosses m ußte allerdings die gesam te H o h l
kehle etwas gestaucht w erden, so daß eine
Zeile des Stuckantrags entfallen m u ß te18).
H eute w ird der Kam m erm usiksaal w ieder
bei festlichen K am m erkonzerten benutzt und
verleiht dem M usikvortrag m it seiner w eiß
goldenen Farbigkeit den verdienten exquisi
ten H intergrund.
Es handelt sich bei dem K am m erm usiksaal
um einen großen querrechteckigen Raum ,
w elcher sich über die gesam te Breite des Sei
tenflügels hinzieht und darüber hinaus auf
beiden Seiten als M ittelrisalit nach außen
tritt. Innerhalb der K am m erflügelbreite er
folgt eine A ufteilung der Längsw ände durch
je einen K am in in der M itte, sowie durch je
zwei T üren, die in angrenzende R äum e öff
nen. Das zum M ittelrisalit gehörende W and
stück w ird durchbrochen von je einem Fen
ster, an dessen A ußenkante, ohne w eiteren
W andfestkörper dazw ischen, die Breitwand
angelagert ist. A uf diese W eise w urde das
Fenster in eine N ische eingepaßt, deren Tiefe
der M auerstärke entspricht. D ie B reitw and
fläche w ird durch je drei w eitere Fenster ge
gliedert. U m die Nischen der Eckfenster in
den gesam ten R aum körper zu integrieren,
zugleich, um den E indruck von Schwere zu
m ildern, w elcher durch die Stärke der W and
entsteht, w urden alle Fenster in N ischen ein
gestellt. Die der E ckfenster w erden gebildet
durch fensterbreite, einhüftige K orbbögen,
die der B reitw andfenster durch gleich breite
gestelzte R undbögen, welche die volle
W andhöhe einnehm en und durchschneiden.
D ie N ischen der äußeren Breitw and- und
der Eckfenster w erden nur durch eine
schm ale W andstrebe getrennt, so daß die R i
salitecke bedeutungslos w ird. D adurch ent
steht ein weiches Ineinanderfließen von
Längs- und Breitw änden, die dem M usiksaal

den Anschein einer O valform verleihen. Die
zw ischen den Fenstern freibleibenden großen
W andflächen sind m it fenstergroßen Spie
geln versehen, welche den R aum optisch ver
größern und durchscheinend m achen. G lei
ches gilt für die Längsw andflächen, so daß
die vielfache Lichtbrechung innerhalb des
Raum es für eine A uflösung aller W ände zu
sorgen scheint. Zw ischen und über den ein
zelnen Spiegel- bzw. Fensterflächen freiblei
bender R aum , sowie die N ischenbereiche
w urden m it Stuckornam ent überzogen.
D ie A ufteilung der einzelnen W andflächen
ordnet sich — wie schon in Kislau, jedoch in
w eit stärkerem Ausm aß — ein in französisch
klassische V orstellungen von vertäfeltem
Sockel, architektonisch gegliederter W and
fläche und abschließender H ohlkehle. Die
Farbigkeit in ihrem W echsel von zarten
G elbtönen m it reinem W eiß und goldenen
Stuckzierden verstärken den zuvor bereits im
R aum gefüge beobachteten E indruck von
Leichtigkeit und Helle. D er Stuckantrag
paßt sich in seiner A nordnung ganz dem Sy
stem der R aum gliederung an, welche jedem
G liederungselem ent ein P endant beigibt. So
haben gleiche A ufbau- und G estaltungsprin
zipien
1. innerhalb der W andzone bis unter die
H ohlkehle
a) die 10 Fensterrechtecke m it N ische und
um schließendem W andstück
b) die 4 Breitwandspiegel m it ihren „Supra
porten“
c) die 4 äußeren Längsw andspiegel m it ihren
„Supraporten“
d) die 2 m ittleren Längsw andspiegel m it ih
ren „Supraporten“
e) die 4 T üren mit ihren „Supraporten“
f) die Einzelfelder des Sockels
2. innerhalb der H ohlkehle
a) die 4 Eckkartuschen
b) die 4 Längsw andm ittelkartuschen
c) die zwei B reitw andm ittelkartuschen
d) die zw ischen den K artuschen befindli
chen längsrechteckigen Felder
45

e) die zw ischen den längsrechteckigen Fel strum ente treffen w ir an innerhalb der Lisedern und seitlich der K artuschen angebrach nenrechtecke um die verschiedenen Breit
ten Stützelem ente
w andspiegel und ihre Pendants, die Längs
w andspiegel. Innerhalb der Supraportenfel
3. innerhalb des Flachdeckenbereiches
der über T üren und Spiegeln w urden noch
a) die 6 kleinen R osetten
einm al alle Einzelheiten zusam m engerafft,
b) die M ittelrosette.
w elche bisher die D ekoration zw ischen SokD ie Sockelzone des M usiksaales gliedert sich kel und Flohlkehle ausm achten. D en abge
in gleichartige R echtecke, welche kassetten klärten, gedäm pften Form en des aus Frank
artig in die W and eingelassen w urden. In der reich im portierten Louisseize-Stils w urde die
M itte des von glatten B andzügen gerahm ten heitere, verspielte A nm ut des R okoko entge
Rechtecks w urde eine stilisierte Blüte mit gengesetzt, die sich in vielfältigen, zierlich
strahlenförm ig auffächernden K nospenrei überw achsenen Bögen, ausflam m enden Spit
hen angebracht. Ein schmales, leicht vorkra zen, K nospen und B lütenketten gefiel und
gendes Bandgesims grenzt den Sockelbereich m it den strengen Form en der V ase in ihrem
gegen die nachfolgende Fenster- und Spie M ittelpunkt zu konkurrieren scheint. Ein
gelzone ab. Fenster und Spiegel w urden in Abschluß der gesam ten W andfläche zur
ein R echteckfeld eingestellt, welches zu bei H ohlkehle hin w urde erreicht durch die V o r
den Seiten von lisenenartigen W andvorlagen lage eine ringsum laufenden, schmal getrepp
gerahm t und als Einheit charakterisiert ten Profilzuges, welchem sich dicht an dicht
w urde. Diese Fensterfelder w urden in Nische dreizackige B lätter auflegen. U rsprünglich
und W andsegm ent eingeteilt, w obei die N i befand sich dahinter eine niedrige K onsolen
sche durch einen R ahm en aus L orbeerblät reihe, w obei die eingerollten Köpfe der ein
tern und Perlen als Eigenform betont wurde. zelnen K onsolglieder T räg er w aren für einen
Innerhalb der N ische befindet sich auf dem langen, flach durchhängenden Feston. Ein
das Fenster übergreifenden flachbogigen glatter B andzug fußte ebenfalls auf den K on
W andsegm ent ein langer, zw eifach durch solen. Diese Gesim sreihe m ußte bei der R e
hängender Feston m it Blütenaufsatz. Die stauration des Kam m erm usiksaales entfernt
T iefe des N ischenbogens w urde durch w erden, dam it die T raglast der D ecke ver
M äanderrahm en gegliedert, so daß die Bo größert w erden konnte. H eute grenzt die ei
genstelzen zu beiden Seiten des Fensters in gentlich dritte Reihe des Gesimses an den
Rechtecke verw andelt w urden, innerhalb de w andabschließenden Profilstab. Innerhalb ih
rer an einem langen Q uastenband verschie rer H ö he w echseln kleine V ierblattblüten mit
dene M usikinstrum ente stuckiert w urden. L anzettform en ab. Ein breit vorkragender,
D ie Z uordnung der M usikinstrum ente blätterbedeckter Profilzug beendet das G e
w urde nicht w illkürlich vorgenom m en, son sims der H ohlkehle. D urch die ursprünglich
dern so, daß jeweils Instrum ente gleicher A rt m ehrstufige Schichtung des Gesimses w urde
Zusam m enkom m en. So sind Zupfinstrum ente deutlicher, daß der unterste kleine D reizack
unterschiedlicher A rt einem Bündel Blasin blätterstab als reiner W andabschluß fungiert
strum ente innerhalb einer N ische einander und dem Gesims nicht beizuordnen ist. D ar
zugesellt, oder ein Bündel Streichinstru über hinaus aber hatte der große B lattprofil
m ente einem Bündel B lasinstrum ente usw. zug nicht dieselbe übergew ichtige B edeutung
D a die M etallteile der Instrum ente vergol wie heute, w o der W andabschluß durch die
det, die K langkörper aber w eiß gehalten V erm ittlerrolle der Blüten- und L anzettreihe
w urden, reflektiert die direkte Lichteinw ir mit in das Gesims einbezogen w erden muß,
kung vom Fenster her diese Schm uckteile um den dicken Blattstab nicht unproportio
sehr gut in den Saal hinein. W eitere M usikin niert erscheinen zu lassen.
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D er Stuck innerhalb der H ohlkehle und des
Flachdeckenbereiches w urde aus R okokofor
men entwickelt. D urch die streng system ati
sche A nordnung der Einzelglieder und das
H inzufügen neuen G edankengutes — Festons, griechische V asen, M äander usw. —
jedoch erfolgte eine starke A bänderung des
verspielt-graziösen R okoko in eine ruhig
ausgew ogene, greifbare Plastizität und m äßi
gende Schwere, w elche das N ahen einer völ
lig anders konzipierten Stilepoche kenn
zeichnet. B etrachten w ir die einzelnen Felder
des Raum es in ihrer G esam theit, so stellt sich
heraus, daß ihre A nordnung eine Reihung
bleibt, keine ineinanderschw ingende M elo
die m ehr ergibt, wie w ir sie noch in der Kislauer Badesuite stets vor A ugen hatten. Die
bereits in der Sockelzone angekündigte V er
einzelung der nebeneinander geordneten,
nicht m iteinander verknüpften Paneele setzt
sich in der angrenzenden Fenster- und T ru m eauxzone fort. Schmale L isenenordnungen
und R ahm en grenzen die Flächen gegenein
ander ab. Es gibt keine zw ischen ihnen ver
m ittelnden G lieder. Jedes D ekorfeld führt
ein ganz eigenständiges Leben und könnte
für sich alleine bestehen, ohne desw egen w e
niger aussagekräftig zu sein. A uch H o h l
kehle und W andfläche gehen nicht ineinan
der über. Ein eigener R ahm en schließt die
einzelnen, in ihrer R echteckform untereinan
der w enigstens von der äußeren G estalt her
leicht verknüpften, W andstücke ab. Erst über
ihnen setzt die H ohlkehle an, ohne den
W andfelderrahm en in ihre Gesimslinie mit
einbeziehen zu wollen. (W ir müssen hier die
O riginalordnung vor A ugen haben, welche
diese inneren G esetzm äßigkeiten deutlicher
m achte.) Innerhalb der H ohlkehle entsteht
ebenfalls keine zusam m enhängende D ekora
tionszeile. D ie K artuschen, R echteckfelder
und Stützglieder bleiben ohne direkte Bin
dung. N u r ihre sich paarig w iederholende
A nordnung schafft — ganz wie in den W and
flächen — eine indirekte K orrespondenz.
Eine schw ache, rein lineare B eziehung ent
steht auch zw ischen Flachdeckenrosen und

H ohlkehle durch die aufeinander deutenden
B lattranken in den K artuschenbekrönungen
und zw ischen den Bögen der einzelnen R o 
setten. Ebenso schw ach, nur angedeutet,
korrespondieren die sieben D eckenrosen un
tereinander. Alles in allem gibt es keine alles
einbeziehende R aum einheit m ehr, w ir w ir sie
— nur rund 10 Jahre zuvor — noch in Kislau
hatten. Das anm utige G ruppen- und R ingel
spiel des R okoko hat sich aufgelöst in ein
ernstes individuum bew ußtes N ebeneinander
klassischer Prägung, in w elchem V erstand
vor Gefühl geht.
D aß G ünther im Jahre 1776 nicht nur Stuck
anträge in diesem K am m erm usiksaal zu ent
w erfen hatte, beweist eine A ufzählung, w el
che das B ruchsaler Bauam t in diesem Jahre
v o rn ah m 17). D em nach hatte G ünther auch
andere Zim m er des neuen K am m erflügels
auszuzieren. D a leider auch diese Arbeiten
verloren gingen, w urde der V ertrag im
W ortlaut aufgeführt.
28. 12. 1776
D ann habe er die Z eichnung der neuen Stuccatur A rbeit in das neue Zim m er ober dem
K irchenbogen, ferner die Zeichnung der
neuen Stuccatur Arbeit in denen Zim m eren
auf dem C am m er Flügel, nehm lich in der
großen und kleinen ante Cham bres und in
dem H errschaftlichen Schlafcabinett, fort in
diesem Zim m er ober dem T rum eaux zw ey
Kindleyn von Stuccatur selbst gem acht, auch
die A ufsicht über sothane A rbeith gehabt,
weiteres habe derselbe in denen H errschaftli
chen A udienz-, W ohn- und Schlafzim m eren
in die oberen D ecken auch ober den O fen
die R osetten gezeichnet, und endlich einen
Riß über dem C am m erflügel-Saal und über
den Saal in dem Bischofs H o f zu Speyer ge
fertigt.
R esolutio: A d C am eram m it dem zusatz, daß
dem B ildhauer G ünther w egen V orbenanter
A rbeit und Aufsicht fünfzig fünf G ulden ver
abreicht w erden solle.
A bbildungen des Stuckantrags in den Z im 
m ern N r. 43, 46 und eines unbenannten aus
dem K am m erflügel des Bruchsaler Schlosses
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Der Frühling

48

Der Sommer

konnten im K arlsruher D enkm alpflegeam t dern sym bolische D arstellungen der vier Jah 
aufgefunden w erden. Stilistisch entsprechen reszeiten. So w aren an B ändern aufgehängt
sie genau der Arbeit im Kam m erm usiksaal, ein O fen m it O fengabeln, Pelzhandschuhen
so daß anzunehm en ist, daß es sich bei ihnen und K erzen, sowie blattlose, efeuum spon
ebenfalls um A rbeiten G ünthers handelte, nene Zweige und ähnliche M otive aus dem
eventuell um diejenige, welche in obiger A uf Jahreszeitenzyklus.
zählung erw ähnt w urden oder um solche, die D ie Allegorien von Frühling und Som m er
blieben uns w enigstens auf einer Fotografie
er zu dieser Z eit ebenfalls ausführte.
erhalten, ehe sie, noch in unserem Jah rh u n 
dert, zerstört w urden. D em nach w urde der
Die Saline in Bruchsal'“)
Im Jahre 1748 w urde in Bruchsal im A uf Frühling versinnbildlicht durch einen gro
träge des neuen Landesherrn von H u tten mit ßen, flachen K orb, über dessen R and eine
dem Bau einer Saline begonnen. Schon ein Fülle soeben erblühter Blumen und allerlei
bzw. zwei Jahre später, 1749 und 1750, w a Laub hervorquoll. Eine H irtenschippe mit
ren die H auptgebäude fertig, w elchen bis Schleifen und eine lange Gabel w urden z u 
1776 w eitere Bauten und w ohl auch andere sam m en m it einem D udelsack hinter und un 
ter dem K orb in eine alles um schlingende
E rneuerungen hinzugefügt w urden.
D ie A nlage w ar dreiflüglig um einen Innen Bandschleife gesteckt. Eine kleine T asche
hof m it Springbrunnen angelegt. Rechts und m it Blum enstrauß baum elte an einem Schul
links des H ofeingangs befanden sich die bei terriem en bis tief auf die langen B änder her
den herrschaftlichen zw eistöckigen H äuser. unter, die das ganze A rrangem ent trugen.
U m 1800 fügte m an zw ischen ihnen ein T o r D icht unterhalb der letzten Schleife w urde
haus ein und schloß so den Innenhof gegen über hochrankendem Laub ein B lütenkranz
Einblicke von außen ab. Erhalten blieben bis befestigt.
ins 20. Jahrhun dert hinein die symmetrisch D er G rundaufbau der Som m er-A llegorie
den H auptgebäuden angegliederten N eben w ar ganz ähnlich. U ber dem H auptm otiv
gebäude. Bereits zu A nfang des 20. Jah rh u n  bündel aus einer G arbe, Laubranken, Forke
derts w aren die Q uerflügel links und rechts und R echen, Stab und Strohhut, der über al
teilweise bzw. völlig verändert w orden. Im lem baum elte, w urde ein Sträußchen aus Ä h
linken Q uerflügel befand sich dam als ein ren und Blüten befestigt. D arunter, über
g roßer Saal, dessen D ecke und W ände stuk- Sonnenblum en, baum elte eine T rinkflasche.
W ir sehen uns hier konfrontiert m it einer
kiert w aren.
D er D eckenspiegel mit seinen unter von Idee, wie w ir sie bereits in den E ckkartu
H u tten entstandenen Stuckanträgen w urde schen des K islauer Bades vorfanden. Beidevon „Rocaille und G irlanden reich um  male w urde der Frühling verbunden m it G e
schlungen“ ..., an w elchen „T rophäen mit danken an Blüten und B ekränzen, der Som 
O rdenskreuzen und die Symbole des Bau m er hingegen mit G edanken an reifendes
handw erks niederhängen“2). D ie H ohlkehle K orn und E rnte. Beidem ale aber entdecken
w urde m it „rankenartigem M uschelw erk und w ir auch in den scheinbar absichtlosen Beiga
Sphinxen in m agischem Strahlenkreis“ aus ben des K ranzes und des Fruchtstäußchens —
w obei Ä hren und Sonnenblum en hier als
gefüllt21).
N ach dieser Beschreibung zu urteilen, m uß Früchte zu verstehen sind — zugleich eine
der Stuck des Deckenteils in die Z eit vor V erkörperung der Elem ente Luft und Erde.
1760 fallen, in der irrationale M otive und D ie naturalistische D etailausführung, die an
G rotesken sehr beliebt w aren.
schaulich-lebendige A nordnung der einzel
D ie streng in Einzelflächen unterteilten nen G erätschaften und N aturgaben, auch
W ände des Saales aber trugen in ihren Fel ihre gedankliche und technische V erw andt-

Schaft m it den K islauer Arbeiten weisen ein
deutig Joachim G ünther als K ünstler aus.
Diese V erw andtschaft mit der K islauer Suite,
darüber hinaus aber auch ein schriftlicher
H inw eis, geben A ufschluß über die E ntste
hungszeit des Salinen-Stucks, näm lich die
Z eit um 1770 bis 1771. Im Jahre 1771 hatte
der Bruchsaler H ofm aler Schw eickart ein
P orträt des neuen Landesherrn von H utten
auszuführen, welches in dem großen Sali
nensaal angebracht und m it einem Stuckrah
men versehen w u rd e21). Es ist sehr unw ahr
scheinlich, daß lange vor V ollendung des Sa
linensaales ein dafür bestimm tes P o rträt in
A uftrag gegeben w urde. V ielm ehr ist an zu
nehm en, daß um diese Zeit der Saal zum in
dest schon so w eit in seiner Ausschm ückung
geplant w ar, daß abzusehen w ar, w elchen
P latz das G em älde erhalten sollte und wie
von diesem P latz aus seine W irkung auf den
B etrachter optim al w äre. Es kann sich also
nicht m ehr lange hingezogen haben, bis der
Saal vollendet w ar, das G em älde seinen Platz
einnehm en und gerahm t w erden konnte. D a
der R ahm en ausdrücklich aus Stuck ge
w ünscht w urde, der höchstw ahrscheinlich
erst an O rt und Stelle hergestellt w erden
konnte, scheint es uns glaubhaft, daß diese
A rbeit als letzte innerhalb eines M odernisie
rungsauftrages ausgeführt w urde, m it dem
von H u tten den gesam ten Saal attraktiver
m achen wollte.
In den übrigen W andfeldern, von denen be
dauerlicherw eise keine A bbildungen existie
ren, w aren G eräte des Salinenwesens und al
lerlei M usikinstrum ente an langen B ändern
aufgeknüpft, T hem en und Z uordnungen
m ithin, die uns ebenfalls auf G ünther verw ei
sen.
H eute ist die Saline in allen Räum lichkeiten
stark verändert, der Stuckantrag restlos be
seitigt.

herrn von H u tten kund. N äm lich an einem
sogenannten Lusthaus, welches er 1751
durch seinen bew ährten Baum eister L eon
hard Stahl über dem bereits vorhandenen
W asserreservoir errichten ließ. Bei diesem
Bau handelte es sich um ein einstöckiges
Schlößchen, in dessen E rdgeschoß sich eine
geräum ige Eingangshalle und ein großer
G artensaal auf der Balkonseite befanden.
Am 21. 6. 1758 w urde G ünther beauftragt,
für diesen Saal einen Stuckentw urf und kurz
darauf auch den Stuckantrag au szu fü hren23).
Schon im 19. Jahrhun dert w urden H aus und
Saal völlig um gearbeitet, so daß sich von der
Inneneinrichtung und den Stückarbeiten
nichts erhalten hat. Auch der aufgefundene
schriftliche Beleg über G ünthers A uftrag läßt
keine R ückschlüsse zu auf die A rt des A uf
trages, so daß uns nur bleibt, einen solchen
A uftrag zu r K enntnis zu nehm en und der
V ollständigkeit halber aufzuzählen.

Die Eremitage zu Waghäusel bei Bruchsal24)
Bereits unter Schönborn w ar um 1721 der
Bau einer Erem itage in W aghäusel geplant.
Zwei Jahre später, 1723, steckte m an die
Baustelle ab und begann unter der Leitung
Johan n M ichael R ohrers m it dem N eubau.
W ieder hatte man also den bei den Baulich
keiten in Bruchsal und Kislau bew ährten
Baum eister engagiert. In w enigen Jahren w ar
unter seiner A ufsicht der Bau so w eit fortge
schritten, daß m an 1729 m it der Innenein
richtung der Erem itage beginnen konnte.
1731 schließlich w aren alle Bauarbeiten ab
geschlossen, alle zugehörigen G ebäude voll
endet. W enig später, im Jahre 1734, kam die
Erem itage unter französische H errschaft,
w urde jedoch bald schon an Schönborn re
tourniert. In der Folgezeit diente der Bau
den verschiedenen Fürstbischöfen von
Die Wasserburg in Bruchsal22)
Bruchsal aus als gern und häufig aufgesuchte
An einem w eiteren G ebäude in Bruchsal tat Z uflucht vor oder R uhestätte nach den an
sich die B aufreudigkeit des neuen Landes strengenden G eschäften des Tages.
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Es ist durchaus denkbar, daß Joachim G ün
ther w ährend der Jahre seiner T ätigkeit als
Elofbildhauer unter von H u tten und Limburg-Stirum bei G elegenheit im m er w ieder
einm al in der Erem itage tätig w ar. N achw ei
sen ließ sich eine solche T ätigkeit jedoch erst
für das Jah r 1738, als G ünther bereits dem
E nde seines Lebens entgegenging. In diesem
Jahr, am 3. 4. 1783, erhielt G ünther für eine
nicht näher bezeichnete Stückarbeit in der
Erem itage eine V o rschußzahlung25). Diese
A rbeiten w erden um so erklärlicher, w enn
w ir bedenken, daß Lim burg-Stirum seit 1783
sehr oft in der Erem itage w eilte, um seine de
pressiven Stim m ungen auszugleichen und si
cherlich bestrebt w ar, seine W ohnräum e
m öglichst angenehm zu gestalten, vielleicht
auch zu m odernisieren. D en Rest seines G el
des erhielt G ünther bereits am 17. 4. 1783,
als die Stückarbeiten im herrschaftlichen
Speisezim m er und auch ein neuer Spiegel
rahm en vollendet w aren 26).
Ab 1810 w ar die Erem itage unbew ohnt und
w urde ab 1837 von einer Z uckerfabrik be
legt. H eute sind die R äum e der Anlage alle
verändert, von den früheren Innendekoratio
nen keine Reste m ehr erhalten. Dies ist um
so bedauerlicher, da uns w eder Skizzen noch
A bbildungen späterer Jahre A uskunft erteilen
können über das Aussehen, die A rt der
Erem itage und ihrer Stuckanträge.

siksaal des B ruchsaler Residenzschlosses. Die
gleichzeitige E ntstehung beider A rbeiten,
auch die etw a gleichen räum lichen B edin
gungen, die G ünther in Speyer und Bruchsal
vorfand, w erden ihm keine allzu große
Ideenfreiheit belassen haben, zum al der A uf
traggeber hier wie dort entscheidend w ar für
die Stilrichtung und Zusam m enstellung ein
zelner M otive zu einem G anzen.
Eine Betrachtung der stilistischen Entwick
lung Joachim Günthers als Stukkateur

D ie frühesten nachw eisbaren D ekorationsar
beiten Joachim G ünthers fallen w ährend sei
ner Bruchsaler Z eit in die Jahre 1755/56.
Z w ar ist Stuck nicht gleich H o lz — der
Schnitzcharakter des einen und der Stuck
charakter des anderen spricht jedoch aus
drücklich für eine gem einsam e A bhandlung
unter der Sam m elbezeichnung D ekorations
arbeiten.
Seit Franpis de Cuvillies die Rocaille aus
Frankreich nach D eutschland ex- bzw. im 
portiert hatte und ihren O rnam entcharakter
verw andeln konnte in eine V erbindung von
R aum und O rn am en t28), hatte sich diese D e
korationstechnik der form e rocaille in
D eutschland zu r höchsten Blüte entfaltet
und ihre B edeutung im M utterland Frank
reich w eit überflügelt.
U m die Zeit, als G ünther seine Schnitzarbei
ten in Bruchsal anfertigte, entstanden in der
Speyer
W allfahrtskirche V ierzehnheiligen die Stuk
W ie w ir bereits aus der W erksaufzählung des katuren Johann Baptist Zim m erm anns’29), in
Bruchsaler Bauam tes aus dem Jahre 1776 er Z w iefalten30) und in B ruchsal31) diejenigen
fuhren, hatte Joachim G ünther in diesem Johann M ichael und seines Bruders Franz
Jahre für den großen Saal im Bischofshof zu X aver Feichtm ayrs. Stellen w ir diesen W er
Speyer einen Stuckauftrag erhalten. W eder ken diejenigen G ünthers gegenüber, so zeigt
das G ebäude noch irgendw elche A bbildun sich, daß ihrer aller Form ensprache identisch
gen blieben uns erhalten, da die R uine der bi ist. V on M uschel- oder Laubw erk unter- und
schöflichen R esidenz zu Speyer bereits 1806 überfangene C-B ögen w erden um die M itte
völlig niedergerissen w u rd e27). Es ist jedoch der 50er Jahre zu allerlei Schw üngen zusam 
als gegeben anzunehm en, daß sich die A rt m engesetzt, von B lütengirlanden durch zo
des Stucks kaum w esentlich unterschieden gen und mit B lum ensträußchen besteckt. Aus
haben kann von derjenigen im K am m erm u allen R itzen quellen erstarrte W assertropfen,

B ogenenden Schnecken sich zu D ornen ein,
und ihre breit auseinander gedrückten M u
scheleinlagen w erden mit vielerlei L anzettstückchen, Perlen und K norpeln belegt. Die
N aturm otive Cuvillies finden überall E in
gang in das vegetabilisch anm utende Geranke aus Bögen, Schlingen, R ollw erk und
gegeneinander springender W ellenlinien. Be
trachten w ir etw a R uinen, wie G ünther sie in
den R äum en des C orps de Logis ausstukkierte, im V ergleich zu denjenigen Cuvillies,
so sehen wir unschw er, daß ihre A ufbauten,
ihre von Laub- und T annenbäum en durch
setzten M auerreste sich aus der näm lichen
Kenntnis entw ickelt haben. Gleiches gilt für
die neben Spiegelflächen, etw a im A udienz
zim m er des C orps de Logis, lebensecht em 
porstrebenden Pflanzenm otive, oder für klei
nere, lebhaft verquickte G ruppenbilder, wie
G ünther sie über Spiegelrahm en entwarf.
A uch Johann M ichael Feichtm ayr nim m t sich
im H ohlkehlstuck des A udienzzim m ers der
R uinen an und läßt rom antische Bäume aus
ihren Fenstern wachsen. Lange Blattwedel,
B eerenzw eige, an Schleifenbänder aufgehan
gene G egenstände und insbesondere Blumen
über Blumen vervollständigen seine B ogen
kom binationen.
Fragen w ir uns nach U rsachen dieser nahen
A nverw andtschaft der Stuckbildung unter
schiedlicher K ünstler, so stellt sich als E nder
gebnis aller unserer m öglichen Ü berlegungen
die gem einsam e H erkunft heraus. G ünther,
der 1720 in T ritschenkreuth geboren
w u rd e32), am Fuße des H o hen Peißenberges
und nur w enige K ilom eter von W essobrunn
entfernt, wo er mit seinen G eschw istern aller
V oraussicht nach zur Schule ging, kontak
tierte von K indesbeinen an mit den großen
Künstlerfam ilien der berühm ten W essobrunner S tukkateure, denen die Feichtm ayr, Z im 
m erm ann, Ü belhör usw. entstam m ten. W as
W under also, w enn seine Stukkateurkunst
w eitestgehend m it der ihren übereinstim m t!
Im Laufe der folgenden Jahre w ird die Rocaille in zunehm endem M aße sym m etrischer.
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Schon in der zw eiten H älfte der 50er Jahre
w aren asym m etrische Form en m it sym m etri
schen in derselben H ohlkehle konform ge
gangen, zum indest aber im D ekor von H o h l
kehle und D eckenspiegel. Bis zum Ende der
60er Jahre, als G ünther in Kislau stuckierte,
hatte sich der W andel zu r reinen sym m etri
schen Einzelform bereits vollständig vollzo
gen. H atten w ir früher eine ununterbrochene
K ette von Rocaillen, ein greifbares Ineinan
derw eben und V erschm elzen des Form en
konglom erats, in dem ständige Bewegung
oberster G rundsatz w ar, so sehen w ir uns
nun einer fließenden, ruhigen Linie gegen
über, einer eindeutigen Isolation der E inzel
form , einem streng deckungsgleichen A n
tragsschem a.
D er klassische Einfluß Frankreichs w ar er
neut für die form e rocaille w irksam gew or
den. Ein eindeutiges aufeinander bezogenes
V erhältnis der tektonischen Einzelheiten und
ihrer Funktionen, eine neue A usform ulierung
des W echselspiels von Stütze und Last w er
den gefordert. In Frankreich hatte diese T en 
denz bereits um 1760 Fuß gefaßt und schlug
sich in der Folgezeit nam entlich in den th eo 
retischen W erken der O rnam entstecher nie
der. O ffenbar w ar die extrem architektoni
sche D ekorationsauffassung, bei w elcher das
O rnam ent die A ufgabe hatte, ganz im Schat
ten der architektonischen Raum teile zu ste
hen, sich ihnen als eine A rt B etonung aufzu
legen und sich dennoch unterzuordnen, dem
allgem einen Zeitgeschm ack etwas zu plötz
lich gekom m en, als daß m an sich dam it so
fort hätte auch in der W irklichkeit anfreun
den können. In den nächsten Jahren löste
sich ganz allm ählich das zu erstarren d ro 
hende O rnam ent w ieder aus seiner architek
tonischen U m klam m erung und verschm olz
in einer neuen, gem äßigten E leganz und
Leichtigkeit das G edankengut des R okoko
m it dem der jüngsten klassizistischen V o r
stellungen. R ichard de Lalonde ist in diesen
Jahren in Frankreich der führende O rn a
m entstecher gewesen, deren gesam te Stil
richtung w ährend der R egierungszeit L ud

wigs X V I. ausgeprägt w urde und sich nach
dem H errscher benannte.
In Kislau finden w ir eine Ü bersetzung dieser
französischen Prinzipien in die deutsche A uf
fassung des R okoko. Beiden Stilphasen w u r
den Zugeständnisse gem acht, indem Frank
reichs architektonisches A ufbauschem a und
Sym m etrietendenzen angew andt w urden,
zugleich jedoch die liebgew ordene deutsche
Rocaille m it ihrem sentim ental-rom antischen
N aturgefühl in sie eingepaßt w urde. Ausge
führt w urde der solcherart abgew andelte
Stuck m it den bereits vertrauten Form en
schablonen der W essobrunner Stukkateure.
V eränderungen erfuhr er letztlich nur in der
Zusam m enstellung dieser Form en, die vor
sichtiger, schlichter w urden, w enngleich in
den gestalterischen M itteln gleich.
D eutlicher noch Frankreich und dem Louisseize-Stil verbunden, finden w ir die 1776
entstandenen Stuckanträge im K am m erm u
siksaal des Bruchsaler Schlosses vor. D o rt
w urde die klare W andaufteilung in Einzelflä
chen und ihnen zugeordnetem D ekor voll
ausgeführt. Es gibt keine B innenbeziehung
der Einzelform en m ehr, keine sich ergänzen
den Bildinhalte, keine gedankliche und keine
sichtbare V erbindungslinie zw ischen den
Einzel-Flächen. Das noch in Kislau so w a
che, gegenw ärtige deutsche R okoko ist hier
fast gänzlich verschw unden. Eine M ischung
des in Frankreich bei Jacques Franqois Blondel verw irklichten kühl-zurückhaltenden R o
koko m it den klassizistisch überhauchten
D ekorationen des Louis-seize-Stils bei R i
chard de Lalonde und der aus dem
deutschen R okoko geretteten E inzelform en
der W essobrunner Schule charakterisiert das
G esam tgepräge des Kam m erm usiksaals.
Einzelheiten des figürlichen Stucks, wie wir
sie in den verschiedenen K artuschen der Kis
lauer Badestube vorfinden, lassen sich zu 
rückführen auf verschiedene V orbilder, de
ren K enntnis sich G ünther im Laufe seiner
langen Lehr- und W anderjahre erwarb.
So lehnte sich G ünther bei der D arstellung
seiner liebensw ert-naturalistischen K inder

gruppen zweifelsfrei an die A rbeiten Feichtm ayrs in Bruchsal an, deren E ntstehung er ja
größtenteils m iterlebt hatte, profitierte w ahr
scheinlich darüber hinaus auch von den
Stückarbeiten Johann Paul Egells, welche
sich, gleich den eigenen, gefallen in rom an
tisch-verspielten Szenen und einer der K in
derpsyche nachgespürten W ichtigkeit des
A usdrucks, m it der das bei einem Erw achse
nen sehr ernste Treiben verniedlicht, rosig
überglüht und in Spiel verkehrt wird.
F ür seine Büsten an der Stiegendecke zw i
schen C orps de Logis und Kirchenflügel und
seine klassisch anm utenden M edaillons in
der Kislauer Badestube erinnerte sich G ün
ther anderer Q uellen. W ährend seines A uf
enthaltes in D resden bei L orenzo M attielli in
den Jahren 1742 bis 174533) lernte er offen
bar auch die um 1720 von Paul H eerm ann
geschaffenen Jahreszeitenbüsten kennen, de
ren antikisches W esen ihn stark m otivierte
bei der W iedergabe seiner eigenen R eliefs34).
A uffallende Ä hnlichkeiten beobachtet man
vor allem zw ischen der H eerm ann-B üste des
Som m ers und G ünthers Bruchsaler Som m erRelief. Beide dekorierten den glatt und m äd
chenhaft herausm odellierten O berkörper der
jungen Frau m it einem antikischen G ew and,
dessen breite, hartkantige und streng geraffte
Faltengebung die Brust in ihrer nackten R u n 
dung preisgibt. Ü ber diese Bekleidung hin
aus, die sich ja leicht auch als Zeitstil erklä
ren ließe, fällt die Ä hnlichkeit in der D rapie
rung und Parzellierung des Stoffes ins Auge,
w elche m it harten G egensätzen zw ischen
flach gearbeiteten H öhen und tiefen Schat
tenzonen ganz auf die Lichtbrechung be
rechnet w urde. In Bruchsal und nahezu iden
tisch auch bei einer kleinen D ianabüste G ü n
thers, die er für eine N ebenrolle in der Kis
lauer Badestube ausw ählte, differiert der
w eiche, anm utige A usdruck des Gesichtes in
seiner sparsam lächelnden M im ik noch beträchlich von der herben, knochigen Askese
der H eerm ann-G esichter. D och schon die
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