
RICHARD STUMM (I900-I97I) 

PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIEISEITIGEN 

WORMSER K•STLERS IM BLICK AUF DREI IHM 

GEWIDMETE AUSSTELLUNGEN 

1 

1 

VON 

R•CHARD WISSER 

I 03 

VORWORT 

Richard Stumm, am 26.9. I•00 in Worms geboren und daselbst am 23.5. I97• 

verstorben, hat nach dem I. Weltkrieg, an dem er noch teilnehmen muBte, zun•chst 

im nahegelegenen Frankfurt am Main, anschlieBend an der Universit•t in Miinchen 

Geschichte und Geschichte der Kunst studiert, woselbst er insbesondere auch bei 

Heinrich W•lfflin Vorlesungen in der Kunstgeschichte absolvierte und sich die n•ti-

gen „Kunstgeschichtlichen Grundbe•" aneignete, um den Stilentwicklungen in 

der Bildenden Kunst auch spracblicb gerecht zu werden. Seine kiinstl•e Ausbil-

dung geht vornehmlich darauf zuri•ck, daB ihn der durch seinen vision•ren Expres-

sionismus bekannt gewordene Akademieprofessor Karl Caspar als Meisterschiiler in 

sein Atelier aufgenommen hat, ohne daf• sich Stumm a•lerdings dieser Kunstrichtung 

auf Dauer angeschlossen hatte. 

Es kam Stumm damals die ,,Neue Sachlichkeit" gelegen, weil sie ihn darin be-

st•rkte, daB das Sicbtbare, das \•isuelle, das den Augen sich Bietende durchaus eine 

,,Augenweide" sem kann, solange es nicht iiber handgreiflich Banalem oder aber iiber 

lediglich vision•rer Spekulation iibersehen wird. Richard Stumm versagte sich daher 

auch dem Dekorativen, dem Schmiickenden, ja dem die Sinne Beri•ckenden nicht. 

Er, der bewuBte Augenmensch und der nicht minder bewuBte Augenzeuge, der 

schon Anfang der ZwanzigerJahre auf einem Selbstportr•t seiner Zielsetzung: „ Wie 

icb beute seben mijge meine liebe Sonne• Ausdruck gegebenhat, ist durch soJahre 

hindurch auch zum Chronisten der tats•chlichen Ansichten seiner Heimatstadt ge-

worden, das heiBt der Ansichten von Worms, die nicht nur bloRe Ansichten iiber 

Worms darstellen. 

Das Gesamtwerk von Richard Stumm zeichnet sich durch eine ungew•hnliche 

Vielseitigkeit der kiinstlerischen Felder wie auch der Techniken aus. Richard Stumm 

ist nicht nur als Federzeichner und als Aquarellist hervorgetreten, sondern auch als 

Maler und als Plastiker t•tig gewesen. Seine Radierungen und seine Lmolschnitte, sei-

ne Lithographien und Holzstiche' weisen ihn als exzellenten Graphiker aus, der sich 

figurierte Initiale von • Originalholzschnitte und • I) Bericht der Stadt Worms. Von Stadtarchivar Dr. •ert. 

Richard St:umm. Druck von Heinrich Fischer, Worms I937· 
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Wandgem•lde in der Domsch•nke von I937: Wormser Turnier I49• , Stadtarchiv Worms, Foto-

archiv H I7I3 

Ex libris von Richard Stumm 

(Putto mit „stummem" Fisch) 

Bauschmuck am Wohnhaus Karolingerstraf•e •I, von I928, Stadtarchiv Worms, Fotoarchiv M 
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RICHARD STUMM - PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIEISErrIGEN KiJNSTLERS 

-• um des Lebensunterhalts willen auch als Gebrauchsgraphiker• bet,•itigt hat, und der 

von ongineller Kalligraphie und Typographie bis hin zur Kleinkunst der Exlibris und 
zu grof•er Plakatkunst• die ganze Spielbreite des auch m der Gesch•fiswerbung Er-

forderlichen beherrscht hat. Nicht vergessen seien seine Scherenschnme, seine Pa• 

stell-, Kohle- und R8telzeichnungen, ja seine Buntstiftzeichnungen•, aber auch die 

reich bebilderten Kalender des Verlags und der Druckerei Erich Norberg•, mit des-

sen G•.iinder er zusammengearbeitet hat. 

Auch wenn - und es sei wenigstens einiges genannt - viele semer Wandmale-

reien der Zeit, gelegentlich auch Unverstand um Opfer gefallen sind: 

so das Bildnis des hl. Martinus auf einer Schauseite des friiheren St. Martinsstifis, 

d•e aufwendige Ausmalung des Mozartsaals• und das langgestreckte Wandfresko 

in der Versandhalle der Firma Langenbach•, 

2) EsseiwenigstensaufzweiBeispielefiirGebrauchsgraphikhingewiesen,in:Worms.DieNibelungenstadt. 

Wegweiser und Plan durch Stadt und Umgebung. Industrie / Handel und Gewerbe mit Frankenthal und 

Alzey, 3. Ausgabe,Jahrgang i9s•. Herausgeber: Remhard Herbold-Verlag, Worms: u. a. S. 7, II, I2,20,25, 

2•.- D•Ier Herrenbekleidung. Eine Festgabe fi•ir unsere Freunde und Kunden zum so j•hrigen Gesch•fis-

jubil•um. Text: Dr. Friedrich M. Illert. Zeichnungen und Graphik: Richard Stumm. Druck: Erich Norberg, 

Worms I9s6. 3 Zeichnungen und 20 Kostiimzeichnungen. 

•) Die von Margit RINKER-OLBRIscH zusammengestellte Chronik: Worms am Rhein. Dom-, Luther- und Nibe-

Iungenstadt. Chronik der Stadt mit Firmenpoi•raits, Bad Soden-Salmijnster 2000, zeigt auf S. 86 ein „Back-

fisch-Fest"-Plakat von Richard Stu•, das aus demJahr I937 stammt. In: Das war das 20.Jahrhundert in 

W1oims. Herausgegeben von Volker GALu•, Wartburg Verlag, Gudensberg-Gleichen 2000, ist der von Ri-

chard Stumm entworfene Ehrenteller des Wormser Verkehrsvereins zum Backfischfest „Backfisch mit Ha-

ken" von I939 abgebildet, S. •3. -VgL auch in der Reihe ,,Archivbilder": Worms. Fotos von Leo Hansel-

mann. Herausgegeben von Gerold BoNNEN (Sutton Verlag), Erfu• 2000, S. s4: Plakat zur „Nibelungen-

Festspielwoche in Womis 26.Juni bis 3.Juli •937". Es zeigt den Siegfned von Georg Wrbas Relief ,,Sieg-

fneds Einzug in Worms", das seinerzeit am Gew•nde iiber dem Poital des Comelianums angebracht gewe-

sen ist, heute, fast ebenerdig am Eingang zum ,,Haus zur M•nze". - Noch i•er verwendet die Dn•ckerei 

Josef Schwab GmbH regelm•Big bei Plakaten, die Veranstaltungen m der Liebfrauenkirche ankiindigen, Ri-

chard Stumms Linolschnitt: Kirche (I468••968) und Siegel. 
•) Beispielsweise: Die Geschichte von der Bu-M•. Erz•hlt von Emst Kilb und Ida Kilb, mit Bildem von 

R•chard Stumm. Gedruckt und verlegt bei Erich Norberg, Worms am Rhein I••2 (als Manuskript gesetzt 

und gedruckt von den Lehrlingen der Buchdruckerei Ench Norberg in Worms unter Anlem•ng der Herren 

Wilh. Winlder und Karl Gruhn), Einbanddeckel, 2 ganzseitige Buntstifizeichungen, 5 Buntstikzeichnungen 

im Text. 

s) Beispielsweise: F•r dasJahr I9s9 mit 6 Zeichnungen, fiJr I963 mit 9 farblich abgestimmten Zeichnun-

gen, fur I963 mit 8 ebenfalls farblich get6nten Zeichnungen. 
6) DerName,,Mozartsaal"stammtausdemJahre••25,alsnachderFreigabederR•umedurchdiefranz8-

sische Besatzungsbehi•rde nach Renovation der Festhauss•le Richard Stumm den Hauptsaal mit ,,genial 

ori- • Ieicht und kiinstlerisch hingeworfenen Malereien... an der emen L•ngsseite" geschmiickt hatte, ,,die 

gineller Eingebung mit pr•chtig fiischen Farben charakteristische Szenen aus Mozartschen Opem wieder-

geben, so aus der Entfiihrung aus dem Serail, aus Cosi fan tutte, Figaros Hochzeit und der Zauberfli5te, 

w••hrend rechts und links von der Biihne die Gestalten Figaros und der Susanne entgegen leuchten". Aus 

dem Bencht: Die Er8•ung der Wormser Festhauss•le, in: Wormser Volkszeitung, 28.Jahrgang, Nr. 259 

vom 7. November I925 , I. Blau, S. 2; doi• Hinweis auch aufMalereien in den anderen S•len und Zimmem. 

7) Vgl. Dr. Otto K•LGER, Der Wein im Bild. Geschichdiche Darstel•ung auf riesigem Wandgem•lde (von 
Richard Stumm) im Haus Langenbach, in: Wonnegauer Heimatbl•tter. Vom Donnersberg bis zum Oden-

wa•d. Beilage der Wormser Zeitung (Fiir den Inhalt verantwortlich: Dr. Otto KILGER unter Mitarbeit von 

Dr. Georg IITFRT und CarlJ. H. VILuNGER. Die graphische Gestaltung der Titelei mit Drachen-Signet 

stammt von Richard Stumm), 2.Jahrgang, Nr. 6,Juni i9s7, S. 2. Da das Gebiiude mzwischen abgerissen 

ist, sei aus der Beschreibung wenigstens einiges zur Kenntnis gebracht: ,,Wie ein Dokument der Zeit und 

der Heimat wirkt das nesige Wandgem•lde, das der Wormser Kunstmaler Richard Stumm m der Pack-
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Bergkirche in Hochheim, Federzeichnung I924 (aus: Alt-'Worms, ein Stadtbild von Friedrich 

M. Illert, WormS I925) 
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die Al-fresco-M•rchenbilder im I . Stock der friiheren „Englisch-Fr•ulein-Schule", 

heutiges Burkhard-Haus, wo sich seinerzeit der Kmdergarten befand, 

und die auf drei stilisierten St•dteansichten an der Frontseite des Gro•en Sitzungs-

saals der Industrie- und Handelskammer in Mainz pr•sentierten St•dte Bingen, 

Mainz und Worms, jeweils um die als Mittelpunkte fungierenden Gestalten der 

hl. Hildegard, Gutenbergs und Siegfrieds gruppiert, 

 ·׃7>•. 
 .•..•י.י

Ausschnitt aus den Wandmalereien in der fi·Oheren Stadtbibliothek in der Dechanei, I92•, 

zerst•5rt I945, Stadtarchiv Worms, Fotoarchiv, F 2945/88. 

und wenn auch seine 4 gro•formatigen Histonenbilder in der ehemaligen Worm-

ser ,,Domsch•nke" verloren gegangen sind, noch heute triffi: man bei einem Gang 

d•rcb Woms auf manche der von ihm entworfenen und modellierten Bildbauerar-

beiten, beispielsweise 

halle des Hauses Langenbach geschaffen hat. Das siebzehneinhalb Meter lange und zweiemhalb Meter 

hohe Kolossalgem•de stellt die Geschichte des W•eines dar und wurde vor einigen Wochen nach andert-

ems muten die Darstellungen des •ie יK•nstlerseine Bilderbibel des W . . . halbj•hriger Arbeit vollendet 

an, die zur Linken in grauer Voizeit beginnen, •ber die Kultur der Griechen und R8mer hmweg an den 

Rhein bei Womis fiihren und bei der modernen, weltweiten Bedeutung der •Wonnegauer Kelleitechnik 

enden... Mit wissenschafilicher Genauigkeit hat Richard Stumm seinen Zeichnungen das grundlegende 

Werk •ber die Geschichte des W1embaues von Bassermann-Jordan zugrunde gelegt und hat daraus auch die 

Hexameter gestaltet, die sich in einem breiten Band iiber die in einzelne Abschnitte gegliede•ten Bilder 

Die Schwiengkeit, in einem solchen, fast lebensgrof•en Reihenbild etwas Geschlossenes zu . . hinzieht. 

bieten, hat der Kiinstler hervorragend gemeistert. Der unendliche Fries ist in Fresco-Secco-Technik, also 

 .auf u=ockenem Grund, gemalt und ist wegen semer Gro•ziigigkeit ein dokumentarisches Kunstwerk.  ..יי 

Wenigstens eines der von Richard Stumm formulierten Hexameter-Paare sei zitiei•: ,,Hier an den Ufem des 

Rheins kommt der W•einbau zu schi5nster Entfaltung./Hier nur in Worms w•chst im Stifiskirchengaiten 

die echte Liebfraumikh." 

I07 

 יו ', ,
-'´ 1 

' 

' 

´ 

.´ 

••• 

• 

:drich 



R•CHARD STU• - PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIELSEITIGEN KUNSTLERS 
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auf die Kinderfiguren in der Anlage vor dem Andreastor•, 

auf die Brunnenfassung am sog. Werger-Eck vor „\X•ergers Schl8Bchen" (Lugins-

land 22), 

auf die Statue des ,,St. Amandus" im Weinbergtor Valckenberg (Ecke Aman-

dusgasse-Liebfrauenstift), am Ort der erst nach dem Krieg abgerissenen Mauem 

der Amandus-Kirche, 

auf seine Reliefkunst im •eiBen Saal des Andreas-•useums•, die Siegelreliefs 

am Gew•nde des ehemaligen St. Martinsstifts, heute Nibelungen-Hotel, 

 •°),den Sandsteinsockel am FuB der Treppen Karolingerstra•e II 

und aufdie sog. Kunst am Bau, also aufp•stiscbe Gest••ltungen von Tiir- und 

Toreinfassungen und auf Hausw•nden des in den Zwanziger Jahren errichteten 

Stadtviertels, das, nahe Neuhausen, durch die Wiirdtwein~, die Thomas-, die Bebel-

und die Stralenbergstrafle umrissen ist•', aber auch aufAnaloges in der Mamzerstra•e 

und am Torturmplatz. 

Und wer sich im Amterhaus (Adenauerring), also der friiheren Kreis- und Stadt-

sparkasse, umsieht, sieht sich aufdem Treppenaufgang zum •.Stock einer groBfor-

matigen (2,90 x •,7o m) Ubersicht iiber das vom Rhein durchzogene Land, die Stadt 

Worms und die D•ifer links und rechts des Rheins, also auch iiber die Umgebung 

von Worms, konfrontiert, mit Friichten dekoriert und kombiniert mit einer histori-

schen Relief-Szene ,,Geldstube zur R8merzeit" (2,90 x 2,00 m). Und wer weiter steigt, 

dem f•llt eine von Richard Stumm auf Grund eines kleinformatigen Kupferstiches 

aus dem I7.Jahrhundert (Io,7x I5,3 Zentimeter) aufdie GroBe von I,o3 x2,47 Meter 

Auf Richard  Stummgebrachte י•Stadtansicht vor der Zerst•rung von I689 ins Auge. 

8) Vermerkt sei, daf• ich als Kind fiir diese vier Putten (seinerzeit acht) nur h6chst ungem, weil nackt, Modcll 

gestanden habe und daG bei mir erst, als ich fiir den einen der kleinen Ker1e, der als Schlaginstniment ein 

Becken, also die beiden Becken-Tcller in H•nden h•lt, als Vorbild mit zwei Topfdeckeln hantieren durfie, 

Stimmung aufkam. 

•) Zehn Relicfs mit unterschiedlichen Motiven in den Fensterlaibungen, u. a. BischofBurchard und das St. 

Andreasstift. 

Io) Die sechs vergnii••en Kinder mit Fisch, Wemglas, Mundharmomka und Stadtwappen. Vgl. Denkmalto-

pographic Band Io: Stadt Worms. Bearbeitet von Irene SP,LLE, (Wernersche Verlagsgesel1schafi), Worms 

I992, S. II4f.: ,,Nr. I• steht im Winkel, in der Ecke Freitreppe zur Eingangstiir, an derTreppenecke Sand-

steinsockel bez. ,I928', mit der Darstellung verschiedener Wormser Berufe wie Fischer und Wmzer." 

••) Vgl. die von der Wohnungsbau GmbH. Womis, Gemeinnijtzige Wohnungsbaugesellschafi im Verlag des 

Stadtarchivs Worms herausgegebene Festschrift ,,soJahre Wohnungsbau GmbH Womis (I950-2000)", 

Worms 2000 (verantwonlich Lutz Fauner; Autoren: Gerold Bi5nnen, W•i Ruppeit; Gestaltung: Klaus Kner, 

Richard Schimanski; Fotografie: Klaus Baranenko), die zahlreiche Ansichten von Tiireinfassungen, auch 

eine Portaleinfassung, enth••lt, die alle auf Richard Stumm zuriickgehen, ohne daB allerdings ihr Schijpfer 

beim Namen genannt wird. Dies triffi auch aufdie Broschiire ,,I00Jahre. E• Bericht i897-I997" Zu, den 

Alfred Kiibel-Sorger als Vorstand der AG zum Bau von Wohnungen Worms und Markus Bissinger her-

ausgegeben haben, Wiesloch I997. Vgl. auch Irene S• a. a. O.: Siedlung s•dlich der Amanduskirche, S. 

•68f. Fotos: Thomasstrafk: Io: Haus•r, Stralenbergstra•e •/9A: Relief, Tordurchgang. 

i2) Vgl. die Vorlage in: ...und ist geheiBen Worms. Stadtansichten aus vierJahrhunderten. Mit einfiJhrendem 

Text von Georg Ille•t, Worms am Rhein I9s7: „Stark zusammengedrtingt und vereinfacht erscheint die 

Stadt, •berragt vom Dom, aufdem Stich eines unbekannten Kiinstlers kurz vor I689••, S. 5, Abb. 6, S. i•. 

Besch•digungen sind nicht ad•quat ausgebesseit. 
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geht auch ein bemerkenswerter Kruzifixus auf emem Gra•kmal auf dem Hoch-

heimer Friedhof zuriick.'• 
;ins-

Wichtig zu erw•hnen ist, daB Richard Stumm aber auch als Rest•iurator, vor-

nehmlich in der Liebfrauenkirche'•, aber auch im Dom•• und in der barocken Saal-

kirche in Mettenheim••, gearbeitet hat. Und mancherorts, und nicht nur in der St. 

Pauluskirche (Tiziankopie: Hl.Vinzenz Ferrer, um I56s),h•ngen noch seine meister-

lichen Kopien von bedeutenden Meisterwerken der Kunst. Sein Plan, die w•hrend 

des Kriegs zerst•rten Deckenmalereien m der Pauluskirche wieder zu rekonstruie-

ren, kam nicht zur Ausfi•hrung.'• 

i3) InderDenkmalktopographieS.2•off.nichtberiicksichtigt. 

i4) Um an diesem Beispiel das Ausma• der Arbeit von Richard Stumm als Restaurator darzutun, vgl. Carl 

J. H. VILLINGER, Die Heiliggrabgruppe ist als Kunstwerk zuriickgewonnen. Richard Stumm restaurieite eine 

Reihe Plastiken in der Liebfrauenkirche, in: V(Tormser Zeitung, Ostem I •6•, S. 6.: ,,Kunstmaler Richard 

Snimm hatte den Aufirag der Zuriickversetzung dieser Gruppe in die alte und der Entstehungszeit 

gem:•Ben Farbenharmonie. Nach der Abnahme des dicken Olfarbenanstrichs kamen Spuren der ahen 

Bemalung zum Vorschein, nach denen die neue Bemalung eifolgt ist... So hat Richard Stumm, nach ur-

alten, schon in der griechischen Kunst angewandten Methoden weichen K•se mit einem bestimmten 

Zusatz von Kalk zu einem GrundstoH und diesen dann jeweils mit der gew•nschten Farbe vermischt. Im 

Gegensatz zur Olfarbe, die die Stniktur des Steinmaterials verwischt, bekil•t diese Kaseinfarbe dem Stein 

die Oberfl•chenstnikmr und unterstreicht noch die plastische Wirkung in Verbindung mit einer gewissen 

Za•heit der Farbgebung. Man kann ohne Ubeitreibung sagen, daB auf diese Art em fast verdorbenes Alt-

wormser Kunstwerk gliicklich zuriickgewonnen worden ist." Unter anderem sind die aken Barockleu-

chter sowie andere Figurengruppen, auch Epitaphien, Kapiteflc und Schluf•steine in den Seitenschiffen 

und im Hochschiff von Richard Snimm restaunert und ebenso wie der Orgelprospekt mit Blattgold 

belegt worden.- Siehe auch: L. H., Die •lteste Orgel in •orms wurde renoviei• (•ormser Zeitung vom 

I7. 7. I968, S. Io): ,,Der vom Holzwurm zernagte barocke Geh•useprospekt mit semen Engelfiguren wurde 

durch den Wormser Kunstmaler Richard Stumm konserviei• und farblich neu behandelt."- CarlJ. H. Vil-

linger berichtet unter dem Titel ,,Neuer Glanz am alten Stein" auch iiber die Restaurierung des Siidpor-

t.ils der Liebfrauenkirche (Wormser Zeitung vom I9. Io. •967, S. 5). Vgl. zwei weitere Berichte von Carl 

J. H. Villinger: Liebfrauen im letzten Bauabschnitt. EndeJuni eme Feier zur Ubergabe (Wormser Zeimng 

v0m 2. 4. I970, S. I4) und: Liebfrauenkirche: Alt-Wormser Heiligtum. Altes liebevoll erhalten. Neues 

sinnvoll eingefugt (Wormser Zeitung vom 27./28.6. I970, S. i9), in denen auf die Restaurierungsarbeit 

von .Richard Stumm Bezug genommen wird. 

i 5) Vgl. CarlJ. H. VILLINGER, Nikolaus-Kapelle beim Dom erh•t ein neues Gesicht. Richard Stumm fnscht 
verblichene Fresco-Malerei auf(Wormser Zeitung, I6. s. i968, S. Io). Fotos: ,,Kunstmaler Richard Sn•mm 

bci der Wiederauffrischung des verblichenen Wandfrescos mit dem Bild des heiligenJodokus" und ,,das 

von Richard Smmm aufgefiischte W•andfresco mit der Darstellung des hl. Nikolaus". Von ihm ist auch der 

aus dem abgenssenen Domkreuzgang stammende SchluBstem des •St. Petn•s im Schiff" gefaBt. 

i6) Mettenheims Kirche in neuem Glanz (Wormser Zeitung vom 2IJ22. I2. I968). „Bei Mettenheims evange-

1ischer Kirche handelt es sich um eine der schi:5nsten barocken Saalkirchen in Rheinhessen. Man hat Wert 

daraufge1egt, sie in der bisherigen Form zu erhalten. Dies ist unter tatkr•fiiger •ithilfe des bekannten Womi-

ser Kunstmalers Richard Stumm gelungen". 

i ;7) Gerade weil, wie Irene SMLLE, St. Paul in Worms. Dominikanerkirche (Schnell, Kunstfiihrer, 3 ., v2•l•g neu-

bearb. Auflage Miinchen und Regensburg I993, S. I5) den Zustand beschreibt, ,,Putten die mit Muschel-

werk geschmiickten Rahmen, die fiir die Deckengem•lde vorgesehen sind", haken, die Volutendecke aber 

nur bl•lich eingef•rbt ist, •illt das Fehlen der Bilder von Szenen aus dem Leben des hl. Paulus auf den 

9 Feldern auf und verst•rkt sich der Eindruck der Saalkirche, die Dr. Friedrich Mana •eit mit einem „M•-

groBen, durch Wassersch•den l•dier- • belwagen" vergangener Zeit verglichen hat. Richard Stumm hat auf 

ten, von mir restaurie•ten Kaitons in Tempera die drei Szenen der Mittelfelder von Osten nach Westen 

rekonstruiert: ,,Erweckung desJiinglings Eutychus, der bei der Predigt des Apostels zum Fenster heraus-

gestiirzt war", ,,die Bekehrung des heil. Paulus" und „die Enthauptung des heil. Paulus, wobei nach der 

Legende drei Quellen dem Boden entspnngen" (Friedrich Schneider, Die St. Paulus-Kirche zu Worms, ihr 

Bau und ihre Geschichte, Mainz I88•, S.I4). Ludwig Bamberger,Joh. Conrad Seekatz. Ein deutscher Ma-

Ier des achtzehntenJahrhunderts. Sein Leben und seme Werke (Heidelberger Kunstgeschichtl. Abhand-

Iungen), Heidelberg I9I6, geht ••ufdie malensche Ausstattung ein und kommt zum Schlu•, dafl „zwei 

verschiedene Kr•fte" t•tig waren, •ir die meisterlichen Entwiirfe ein KGnstler von Rang, m•glicherweise 

Cosmas Damian Asam, und ein Maler-Handwerker fiir die teilweise mangelhafie Ausfiihrung (S. 7-Io). 
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RIC•LARD ST•M - PERSPEKTIVEN UND ••SPEKTE EINES VmLSE••IGEN KUNSIZERS 
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In den Wormser Zeitungen fmden sich durch viele Jahrzehnte, ja ein halbes Jahr-

hundert hindurch zahlreiche Zeichnungen, die Richard Stumm mcht nur als Worms-

Zeichner sondern auch als Zeichner des ,,Womegaus" ausweisen.'• 

Auch als Portr•tist, der in 01 und in Pastell, in R6tel- und Federzeichnungen das 

Charakteristische von Gesichtem festgehalten und in Ton Biisten modelliert hat, ist 

Richard Stumm hervorgetreten. 

Nicht zuletzt hat sich Richard Stumm jedoch auch durch seine •ustrationen ei-

nen Namen gemacht, die in emer ganzen Reihe von Biichem, aber auch in Prospek-

ten, ja in Werbebroschiiren enthalten sind. 

Eine der letzten Arbeiten Richard Stumms sollte das groBe H•ngekreuz iiber 

dem Kreuzaltar in der St. Martinskirche werden.•• 

Die Vielseitigkeit seines Schaffens, die, um sie regelrecht darzustellen, viele Seiten 

ben•tigen w•iirde, zwingt zu einer Konzentration. Deshalb sei anhand von drei W•-

Ai4sstellungen und Pr,•'sent•monen von Arbeiten Richard Stumm, die ich durch Ein-

fijhrungen er8ffnet habe, wenigstens ein poly-aspektiver Uberblick geboten, der zu-

gleich wesentliche Perspektiven beriicksichtigt und durch gelegentliche Wiederauf-

nahmen und Riickbeziige zu einer Vertiefung der Gesichtspunkte ••hren m•chte. 

I. „V(TIE ICH HEUTE SEHEN MOGE MEINE LIEBE SONNE'• 

ZuR GEDACHTNISAUSSTELLUNG RICHARD STUMM IM MUSEUMSSAAL erSte 

UND IN DER ANDREASKIRCHE (I972) rechi 

 •••Es ist in den wohlmeinenden, die Ausstellung er•Hnenden Worten der Herren 

 Oberbiirgermeister Dr. Giinther Kuhfu• und Direktor Dr. Georg Illert bereits so•י••• 

 ••••umfassend von Dank - und zwar dankenswerter W•eise, wie ich meine - all denen ge-

 •••••geniiber die Rede gewesen, die diese Ausstellung zusammengestellt und aufgebaut 

. • °haben, daB mir nur noch iibrigbleibt, demjenigen zu danken, der uns heute und hier 

 •••zusammengefiihrt hat, dem Kiinstler n•mlich, dessen Ge•ichtnisausstellung durch 

8) Vgl. beispielsweise die Sonderbeilage der W•ormser Zeitung zur Ubergabe des neuen Rathauses am Sams- stellu • 

 •• •••tag, 29. November I9s8: ,,Symbol des neuen Wonns". Zeichnungen: Kunstmaler Richard Stumm, mit 7 

Zeichnungen •aus dem Wonnegau und dem Ried. Von ihm stammen aber auch ediche Firmeninserate, u. a. 

Kreis- und Stadtsparkasse Wonns, 'Weinland Wonnegau - Heimat der Liebfrauenmilch, Kr•hler am Markt, ••t•• 

die sich durch ihre Typographie von anderen Inseraten merklich unterscheiden. Auch die Urkunde, &e an-

1•:i•lich der Grundsteinlegung zum Wormser Rathaus eingemaue• wurde, ist von Richard Stumm geschrie- Ma••• 

ben und mit drei Zeichnungen ausgestattet. Abdruck auch m: Wonnegauer Heimatbl•tter. Beilage der lich de• 

Wormser Zeitung, 2. Jahrgang, Ni: •, S. •. Vgl. auch die Sonderausgabe der 'Woimser Zeming: ,,Von der hahen.-

Zeichnungen. -Jahre s••iter weist Rolf zum Ic • alten zur neuen Zeit", imJuni i••6: Titelb!att „W4onnegau" und 

Bindseil in seinem Bencht iiber den Festakt anl•Blich der Grundsteinlegung des neuen Festspielhauses aus- i4o, Fc 

d6Jcklich auf ,,die von Richard Stumm kiinstlerisch gestaltete Urkunde", die auch im Foto gezeigt wird, hin, Kirche 

in:WormserZeitungvom2•.0ktober•963,S.•.-Eswiirdesichimiibngenlohnen,auchdieinZei- 2o)Wegen 

tungen ver•ffentlichten Zeichnungen, die durch ihre Pr•zision bestechen, zus•enzustellen. Leitfad• 

••) Hinweis aufdie Diskussion bei CarlJ. H. VILuNGER, Kreuz-Modefl m St. Ma•tin. Sachverst•ndige pr•fen, chen Ri 

ob MaBe und Farbe zum Akar passen (Wormser Zeitung vom 29. 5. I969). Neues Modell-Kreuz in der (Worm. 
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die Mithilfe vieler seiner Freunde und Bekannten pr•sentiert werden kann. Und da-

mit bin ich beim Thema: bei RICHARD STUMM•° 

Wie wichtig ein Gesam•erblick iiber sein Schaffen ist, ein Gesamtiiberblick, 

wie er hier erstmals gestaltet wird, beweisen iiberraschte Aufi•erungen mancher Pas-

santen, die die Vorbereitungen miterlebt haben, freimiitige Bekenntnisse, die aber 

symptomatisch sind: ,,Richard Stumm, das ist doch der Federzeichner!"; ,,Richard 

Stumm, das ist doch der Buchillustrator!"; „Richard Stumm, das ist doch der Ge-

brauchsgraphiker!", ,,Richard Stumm, ist das nicht der Restaurator?" 

DER VIELSEITIGE 

Paradoxerweisehatgeradedieungev,R;hnliche Vie••eitdiesesKiinstlers,der 

als Plastiker und Modelleur, als Bildner ebenso wie als Kupferstecher und Radierer, 

als Linol- und Holzschneider, als Kohle- und R8telzeichner hervorgetreten ist, als 

Olmaler, aber auch a1s Aquarellist wahrhaft bild-sch8ner Blumenstiicke ebenso wie 

als Meister der Federzeichnung und der Buchillustration oder als Freskomaler, aber 

auch als •\Xlerbegraphiker und Restaurator, hat gerade die ungew••'hnhche Vielseitig-

keit zu einer Vereinseitigung und Verengung der Auffassungen iiber den Kiinstler 

Stumm auf Seiten der Betrachter, ja gerade bei seinen Liebhabem gefiihrt. Jedem gilt 

Richard Stumm, entsprechend den eigenen Neigungen und bezogen auf gerade die 

Technik, die der Betreffende selbst anderen vorzieht, als Meister dieses oder jenes Ge-

bietes. Und mancher unbefangene Freund des W•rmser Backfischfestes hat mit Stumm 

Kontakt ijber eines seiner Plakate oder •ber die ,,backfischigen" hiibschen Fest-Post-

kaiten oder iiber die von ihm entworfenen Kostiime fiir die einzelnen Gruppen in den 

erstenJahren der Backfischfest-Umziige gewonnen, vielleicht auch hat er, mundge-

recht, eines der Trink- und Wein-Probegl•ser an die Lippen gesetzt, deren Wappen 

Stumm entworfen hat oder er hat an Weihnachten die Gel•ick-Blechk•sten gei5ff-

net, mit denen die Firma Karl Kiibel ihre Mitarbeiter und Freunde beschenkte und 

die nicht nur ob ihres Inhaltes Freude gemacht haben. Und einige lieben Richard 

Stumm noch heute, weil er ihnen vor vielen, vielenJahren allerliebstes ausges•gtes 

Holzspielzeug, von ihm entworfen und bemalt, an die Hand gegeben hat, Soldaten 

in malerischen Uniformen aus den'verschiedenstenJahrhunderten, angefangen in der 

R•merzeit. Warum also sollte nicht auch davon in einer Vitrine am Eingang der Aus-

stellung wenigstens einiges vertreten sein? Dies alles ist in jedem und aufjeden Fall 

gut und richtig und verdient Achtung und Respekt, kommt jeweiligen Neigungen 

entgegen und 1•Bt Zuneigungen verst•ndlich werden. 

Maninskirche (Wormser Zeimng vom 2o. 6. I 969, S. Io). Aus heutiger Sicht gesagt: Stumm muflte hinsicht-

lich der AusmaBe (Verkleinerung wurde nachd•cklich gewiinscht) nachgeben, hat aber m. E. Recht be-

haIten.- Joachim GLATz, St. Marun und seine Ausstattung, m: St. Martm in Worms 996/• 996. Festschnfi 

zum I000-Jahre-Jubil•um, herausgegeben von Fritz Reuter (Der Wormsgau, Beihefi 34), Worms •996, S. 

i,•o, Foto S. I•9. AufRichard Stumm geht auch der Entwurfdes Stemkreuzes aufdem Westgiebel der 

Kirche zu•ck (Glatz, S. rI9). 
Wegen der ,,detaillierten Analyse des Schaffens von Richard Stumm, verbunden mit emem mstruktiven 

Leitfaden durch die Ausstellung", h•lt die Wormser Zeitung es fiir angebracht, „anstelle einer sonst iibli-

chen Rezension die Ausfiihrungen Professor Dr. Wissers im Wortlaut (leicht gekiirzt) nachzudrucken" 

(Wormser Feuilleton vom 22. 8. I972, S. II, 4 FOtOS). 

I I I 

hr-

ns-

1: ee••; 

ber 

• 

E 

1 

rren 

:s so 

i ge-

baut 

hier 
irch 

•ams-

mlt 7 

•••k•• 

ie an-

•hrie-

e י;der 

.n der 

Rolf • 

s aus-

1, hin, 
iZ••i- 20) 

•ifen,• 

,n der 

' 
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Die erste Ged•chtnisausstellung beabsichtigt jedoch, die begrenzende Perspektive 

einzelner Geschmacksrichtungen und Motiv-Vorlieben aufzureiBen und nach M•g-

lichkeit, auch wenn selbstverst•ndlich Schwerpunkte gesetzt werden miissen, emen 

ersten Ausblick auf den Gesamtprospekt des Stummschen Schaffens zu bieten. Ge-

wifl, jeder soll und jeder wird - zumal die meisten der ausgestellten Stocke ja Leih-

gaben sind - im direkten und im iibertragenen Smn des Wortes seinen Stumm fm-

den. Aber ihm wird dari•ber hinaus erstmals die Gelegenheit geboten, nicht nur dem 

Stumm des Anderen, sondem auch dem anderen Stumm zu begegnen, ihm, der 

mehr ist, als der jeweilige subjektive Aspekt hergibt. Die Ausstellung bietet also die 
Chance, einen der viebeit•• Kiinstler, die in Worms gearbeitet haben, kennenzu-

lernen und zugleich den wohl gebildetsten, der stets wuBte, wie man etwas aufs 

Beste macht, und dem, was immer er in die Hand oder in die H•nde nahm, zum 

Bild oder Gebild geraten ist: Ob es ein Stiick schwarzes Papier war, das er unter den 

Augen des erstaunten oder gar verdutzten Betrachters gewandt und sicher, hurtig 

und flink mit der Schere umgehend, in das arabeske Spiel eines Scherenschnittes ver-

den • wandelte, in Formen, die auch in den auf ihn zuriickgehenden Stukkaturen 

Scheiteln der Fenster-Nischen dieses Raumes, in dem wir uns befinden, des sog. 

Weifi;en Saals, wicderkehren. Oder ob es die Triimmer des Orgelprospektes in der 

Liebfrauenkirche waren, dessen Figuren und Aufbauten Stumm wieder herstellte, 

wohlgemerkt, nicht nur, wie es iiblicherweise ausgedi"iickt wird, restaunerte sondem 

redintegrierte. Ob es die dramatische Auseinandersetzung mit der Renaissance-Kunst 

beim Kopieren, aber auch beim Umformulieren groBer Meisterwerke eines Diirer, 

Raffael, Tizian•', aber auch beim Kopieren von Gem•lden aus der Gem•ldesamm-

lung der ,,Stiftung Kunsthaus Heylshof", eines Lorenzo di Credi (I459-I537), Phi~ 
lips Wouwerman (I6••-•668) oder eines Narcisse Virgile Diaz de la Pena (I807-

I8•6) war:• nicht zu vergessen die 6 Kopien von Lithographien des ihm hinsichtlich 
der scharfen Beobachtung des Menschlich/A]lzumenschlichen wesensverwandten 

Honor• Daumier (I808-•879)•• Oder ob sich sein Einfallsreichtum beim Entwurf 

besagter Geschenkdosen fiir ein Wormser Industrie-Unternehmen mit sozia1en Am-

bitionen besonders auch zur Weihnachtszeit zeigt. Immer ist Stumm gerade auch im 

Handwerklichen ein Meister. 

2 i ) Das Bild stellt nicht, wie mminter behauptet wird, Dominikus sondern vermutlich ,,einen mdividuellen 

Dominikaner dar, der sich - wie dies auch sonst nachweisbar ist - in Gestalt eines Heiligen seines Ordcns 

darstellen lie•" (Hl. Vinzenz Ferrer, Rom, Galerie Borghese), vgl. Hans TIETzE, Tizian. Leben und Werk, 

Wien •936, Tafelband: Bild Nr. 247 und Nr. 2•8. Text S. 3o7.- H. KNAcKFuss haue den ,,Prediger" m 

einer seiner K•nstler-Monographien (Nr. 2•): „Tizian" (8. Auflage, Bielefeldund Leipzig ••2I, Bild S. I26, 

Text S. I35) als „Dominikus" angesprochen. 

22) Vgl. Stifi:ung Kunsthaus Heylshof. Kritischer Katalog der Gem•ldesamm1ung, bearbeitet unter Leitung von 

Wolfgang SCHENKLuHN, Worms I992, Kat. Nr. 6 (stammt aus seinem Umkreis), S. 88f•, Kat. Ni: s2, S. 

204••. bzw. Kat. Nr. 75, S· 259•· 
23) ImBesitzvonDr.Mane-LouiseWalgenbach-Schmidt:DerMenschenfreund,DasSchmerzensgeld,„Der 

Schw•rmer'', B•rsengespr•che, Die Beziehungsreiche, ,,Der Dichter". - Ein Vergleich mit den Onginalen 

1•iBt die Delikatesse erkennen, mit der Stumm den Vorlagen entspricht, beispielsweise „Der Menschen-

freund" aus der Serie im ,,Chanvan": ,Die Menschenfreunde von heute" (I 844-I846), •: Honor•DAUMIER 

und die ungel•sten Probleme der biirgerlichen Gesellschafi. Herausgegeben zur Ausstellung im Schlo• 

Charlottenburg, Berlin I974, So I3°f· 
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Das Ziel dieser Ged•chmisausstellung ist es daher nicht, i7gendemen Stumm, ge-

filten durch diese oder jene vielleicht sogar fragw•rdige Auffassung von Kunst, an-

zubieten oder nur die Best•tigung eines jeweiligen perspektivischen Bildes zu erbrin-

gen, das der eine oder der andere von ihm hat, sie versucht vielmehr erstmals den gan-

zen Richard Stumm vorzustellen. DaB dies keine einfache Aufgabe ist - manch einer 

der mit der Vorbereitung der Ausstellung Befa•ten und zeitaufwendig Besch•ftig-

ten zweifelte wohl bis kurz vor der Ei'•ffnung daran, daB sie gel8st werden k8nnte 

und mancher ist sogar abgesprungen -, leuchtet gewifi• inzwischen jedem ein. Und 

wenn ich mich hier umgeben sehe auch von Verwandten und Freunden des Kiinst-

lers, von seinen guten Bekannten und von manchen seiner Aufiraggeber, von Ken-

nem und Liebhabern seiner Kunst, die alle ihre eigenen E•fahrungen mit dem Men-

scben und mit dem Kiinstler Richard Stumm gemacht haben, etwa der Kunsth•ndler 

und Auktionator Josef Koch, bei dem Snimm auf der Westend-H8he sein erstes 

Atelier hatte und der ihn in seinem Vorhaben, Kiinstler zu werden, best•rkt hat, oder 

der Bruder Alfred, der als ein treuer Paladin Richard Stumm bei seinen ersten Bild-

hauerarbeiten, bei einer ganzen Menagerie von Tierfiguren an Wormser Wohnbau-

ten, fleiBig zur Hand gegangen ist - eine Art Vorl•ufer des heutigen biirgermeistera-

len „Tierspiel-Hirschbiel-Parks" im Wormser W•ldchen -, dann beschleicht mich 

doch ein wenig Befangenheit. Gottlob ist seine mir wohlgesonnene Gattin anwesend, 

und sind anwesend auch seine S•hne und seine Tochter, die, so wie ich, manche der 

Stiicke, die nie zum Stiickwerk gerieten, in statu nascendi gesehen und die iiberdies 

die Ausstellung mit betreut haben. 

DER FARBIGE ABG•Z 

Nun, es ist an Besucherinnen und Besuchem, kntisch zu priifen, ob es gelungen 

ist, den ganzen Richard Stumm, wenn nicht zu zeigen, so doch aufihn abzuzielen 

und eine Synthese zu bieten, die mehr ist als die Summe der einzelnen ausgestellten 

Stiicke. 

Als Schliissel, der die Augen •ffnet, und als Leitfaden, der sie offenh•lt, kann viel-

leicht Richard Stumms eigener Lei•'n4ch dienen, durch den er selbst semen eigenen 

Augen aufzuhelfen versuchte, alledem gerecht zu werden, was sie gewahrten, ein 

Schliisselwort, mit dem sich vielleicht auch das, was wir in dieser Ausstellung vor Au-

gen fiihren konnten, aufschliisseln l•Bt. Mit diesem Schliissel scbheJ•en muB allerdings 

jeder selbst. Hoffen wir, daB er pa•t! 

,,Wie icb beute seben rni5ge meine liebe Sonne", so notiertund signiert der Zwei-

undzwanzigj•hrige auf sein friihestes Selbstbildnis. Aus ihm schaut Richard Stumm 

nicht nur uns an, schaut er vielmehr alles an, was sich im Licht der von ihm gelieb-

ten Sonne zeigt. Die Sonne ist Stumms ,,liebe Sonne". Sie wird von ihm deshalb geliebt, 

weil sie den Augen schenkt, was diese wahrnehmen und damit die Voraussetzung 

schafft, es wiederzugeben, und weil sie an den Tag bringt, was seine H•nde zeich-

nen, um es anderen zu zeigen, und was seine Augen sehen, um andere durch die 

Bilder, die er bildet, sehend zu machen, sie das von ihm Gesehene seben zu lassen. 
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„Wie icb beute seben m•ge meine liebe Sonne", das meint nicht Gestakung der 

Sonne, sondem driickt Richard Stumms Grunderfahrung aus: das von der Sonne 

sichtbar Gemachte in Augenschein zu nehmen, meint das Licht, durch das uns der 

farbige Abglanz geschenkt wird, an dem wir, nach Goethes Wort, das Leben haben. 

,,Wie icb beute seben m•e meine liebe Sonne"istRichard •ms Bekennmiszu 

allem, was gebildet ist, was ms Auge f•llt, was sich zeigt. 

Es meint nicht nur die von der Natur geschaffenen Landscbajten, allen voran die 

von Stumm immer wieder ins Auge gefaBte und geriickte Rbem-Ebene mit ihren 

den Rheinlauf begleitenden Pappel-Reihen, nicht nur die Bhonen dieser Erde, allen 

voran diejenigen in Stumms meisterlichen gro•formatigen, geradezu duftigen Blu-

men-Aqua•ellen, meint nicht nur die Bauwerke der Menschen, allen voran den st•n-

dig von ihm umkreisten und gespiegelten Wormser Dom, memt nicht nur die Ge-

sicbte•und Pcmrats, diese Landschaften menschlicherJugend und die des alternden 

Menschen. Meint in gleicher Weise auch die Begegnung mit der 7•adition der sog. 

Gro•en Kunst, von der mancher heute t8richter WTeise als von der ,,Kunst der Ver-

gangenheit" spricht, als w•re nicht gerade die Zeitiiberlegenheit das Kennzeichen 

dieser Kunst, die durch das sog. Zeitgen6ssische nicht um ihre Bedeutung gebracht 

werden kann. Meint aber auch die Auseinandersetzung mit der kunstgescbicbthcben 

Tradition iiber die T•ler und H6henziige der kiinstlerischen Ent••icklungen, Stile 

und Moden hinweg. 

TRAD•ON UND GEGENW•IGES 

Meint aber auch - und gerade hier ist Richard Stumm denen in der jiingeren Ge-

neration nahe, die die Arbeitswelt als das soziale Grundph•nomen in den Mittel-

punkt von Theone und Praxis stellen -, die Entdeckung der Industriegel•nde und der 

Fabrikhallen, das monumenta1e R•derwerk, das Gespinst der Gest•nge, die Bedroh-

ung der Kessel, das Get8se der H•mmer und Maschinen. Die Beziehung zu dem be-

•ihmten Adolph v. Menzel, der als erster ein ,,Eisenwalzwerk" als Motiv gestaket 

hat, ist inniger, als es derjenige Name verr•t, der Richard Stumm als Schlaraf• gera-

de auch wegen beider ,,Gr6Be" von den Freunden aus der ,,Schlaraffia" verliehen 

worden ist, die ,,kleine Exzellenz". Wir haben uns, um sie zu versinnbikflichen, er-

laubt, ein Skizzenblatt aus einer Stumm-Mappe seinen Industrie-Zeichnungen und 

Industrie-Aquarellen beizugesellen, das Erich Ponto, den bekannten und beliebten 

Schauspieler, in der Rolle Adolph v. Menzels, durch Richard Stumm konteifeit, zeigt. 

An der Riickwand dieses Saales sind auBer dem Selbstportr•t drei 01-Bilder aus-

gestellt, die drei voneinander stilistisch unte•·Ycbiedene Perioden in Stumms Schaf-

fen dokumentieren: E•·Ytens die Zeit bis zirka I93 I, die Zeit also, in der Stumm, vom 

Expressionismus weniger m der Form als in der Farbe beeind•ckt, Farben expressiv 

aufir•gt, in der bei ihm der breite Pinselstrich vorherrscht, in der Licht und Schatten 

aus Farbigkeit erw•chst. Zweitens die Zeit bis in den 2.V(•eltkrieg hinein, eine Perio-

de, die ab I9•I/32 ein merkwijrdiges, uniibersehbares Vorherrschen von Graut8nen 

und dezentem Gelb und Griin erkennen 1••t, einen Umgang mit der Olfarbe, die fast 
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an Pastelltonung ermnert, eine Kiihle nach der W•rme der Farbigkeit, keme K•lte, 

sondern eine Sachlichkeit der Farbe, die ein neues Verh•ltnis zu den Dingen, eine Di-

rektheit und alles andere als Distanz verr•t. Und dnttens die Periode nach dem 2. 

Weltkrieg, in der sich mehrere Einfliisse geltend machen, in der die Farbe erst lang-

sam wieder Leuchtkrafi gewinnt und ein tafelbildartiges Auftragen Fluidum vermit-

telt. Um die Bezugnahme auf diese drei Grundtypen und dadurch die zeitliche Or-

tung der Perioden zu erleichtern, sind vornehmlich die Olbilder dieses Saales mit 

blauen, gelben und roten Punkten markiert. 

Eine kleine Radierung aus demJahre I926, auf der Stumm drei Figuren eines 

Holzschnittes aus der ,,Gro•en Passion" von Albrecht Diirer, betitelt ,,Beweinung", 

zusammengestellt und umgruppiert hat, tr•gt links unten, spiegelverkelnt, die be-

riihmten Initiale Albrecht Diirers A D und darunter den Namen Richard Stumm. 

Spiegelverkehrt, das ist keine Nachl•ssigkeit eines Anf•ngers m der Graphik, ist viel-

mehr Ausdruck dessen, daB Stumm sich bewuBt zeitlebens den groBen Meistem 

gegeni•'ber gesehen hat, daB er von ihnen lernen, nicht sie plagiieren oder sich mit 

ihnen identifizieren wollte. Fiir Stumm, diesen - ich sagte es bereits - echt gebilde-

ten Bildner, der sich an den Bildem groBer Meister in den groBen Galerien, etwa der 

Miinchener Alten Pinakothek, ebenso wie an den Meisterwerken kleinerer Galerien, 

wie gesagt auch der '•Wormser Sammlung im Heylshof, gebildet hat, ist die Tradition 

stets derJungbrunnen fi•r Stil und Technik, fi•r Ma•stab und Differenzierung seines 

Gestaltungswillens gewesen. Tradition, dieses Reizwort fi•ir eine von Zeit zu Zeit b•r-

tige und diirerm•hnige oder dann aber zeitweise wieder glatzk8pfige Jugend, be-

deutet fiir Stumm die Chance, vor Augen zu fiihren, daB in der Zeit etwas Zeitiiber-

legenes aufbricht, daB also die sog. Renaissance nicht nur eine Penode der Kunst ist, 

sondern daB die Tatsache der Renaissance die Re-naissance der Kunst verbiirgt. 

Anhand von Stumms Madonnen-Bilder, die in der ersten Vierung des Mittelschif-

fes der Andreaskirche ausgestellt sind, und anhand der dortigen Dokumentations-

Vitrine 1•Bt sich verfolgen, welchen Einflufi• insbesondere Diirer und Raffael auf 

Stumm gehabt haben, Diirer und Raffael, diese beiden einzigartigen Meister in der 

g7'apbiscben Kunst und in der Kunst des Olgem,•'ldes, Meister, die so eng miteinander 

verbunden waren, daB - was viel zu wenig bekannt ist - Diirer dem von ihm hoch-

gesch•tzten Raf•ael ein Tiichlein schickt, auf dem er mit Wasserfarben sein eigenes 

Bild fertigt, und daB Raf·fael semerseits D•rer R8tel-Zeichnungen •bermittelt, mit der 

Absicht, ,,ihm sein Hand zu weisen", ja, dafi• Ra•els beriihmtes Bild, eine Kreuztra-

g•ung, nach einer Vorlage von Albrecht Diirer entstanden ist. 

Kein Wunder also, dafi• Richard Stumm ein Bild von Raffael, genannt ,,Madonna 

mit dem ]•••scb", in die geliebte Rheinlandschafi verlegt und umformuliert als ,,Ma-

donna mit den Fiscbem", geschehen im Jahre I•2•. Und schon der Sechzehnj•hrige 

hat das wohl beliebteste Raflael-Bild, die sog. „Madonna della Sedia", dieses einzig-

artige Rund-Bild der Liebe und des Emsseins der Mutter mit ihrem Kind, kopiert. 

Kein Wunder, daB Richard Stumm Raffaels beri•hmte, leider unvollendete sog. ,,Ma-

donna Esterhazy" imJahre I92• als Vorbild fiir eine Madonna in WonnserLand-
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schaft und vor der Silhouette der Stadt Worms genutzt hat und eme Szene da•tellt, 

in der eine Mutter, meine Mutter, in die Rolle der Maria, mein •lterer Bruder in die 

des schon gr•BerenJohannes und ich in die der Christkindes schliipfen. 

Aber iiber alledem sollte man nicht iibersehen, daB diese Begegnung mit der Re-

naissance-Kunst und ihren gewaltigen wie ihren intimen malerischen Dimensionen 

nicht nur einen gro(•en Ansporn darstellt, •ondem fijr Richard Stumm auch eine 

schwere Last abgegeben hat, und zwar die schwere Last der Qualit•t, des Ungew•hn-

lichen, des h•chsten Anspruchs. Es kann einen erschiittern, wenn man sich unter 

diesem Gesichtspunkt seinem Selbstbildnis aus demJahre I935 zuwendet, das wir 

auf einer Staffelei, die seine Staffelei ist, ausgestellt haben, einem ,,Christophorus": 

Richard Si:umm als der kleine Riese, der die Wasser, die auf fast allen seinen Bildem 

als unbewuf•te oder bewu•te Wiedergabe unserer Rhein- und Akrheinlandschafi 

wiederkehren, durchschreitet, seines K•nnens durchaus und wohl bewuf•t, und der 

auf seinem gekrijmmten Riicken das Christkmd tr•gt, nicht nur, wie Voreilige oder 

Tendenzi•se vielleicht meinen, einzig als ein religi8ses Symbol, sondem das Christ-

kind - Albrecht Diirers. Ein Kiinstler seiner eigenen Zeit, gebeugt, nicht gebiickt, 

unterwegs belehrt und bekehrt vom Unscheinbaren, vom zun•chst den Wenigsten 

Erkennbaren, von groBer Kunst, die manch einer heute glaubt, auf die leichte Schul-

ter nehmen oder gar abschiitteln zu k•nnen, um dann allerdmgs meist schneller als 

er denkt, den Modemismen zum Opfer zu fallen, von denen die sog. moderne Kunst 

unserer wie jeder Zeit geschiittelt wird. 

Der ganze Stumm, ihn sollen die Besucher dieser Ausstellung anvisieren und ihm 

gegeniibertreten k•nnen, sollen ihn viefleicht erstmals kennen lernen. Sie sollen ken-

nen lernen die Kontinuit•t eines gebildeten Kiinstlers, der, em Christophorus der Tra-

dition, nicht ori•nalit•tssiichtig ist, sondern besserer Emsicht das MaB seiner Eigen-

st•ndigkeit verdankt. 

Es hat Stimmen gegeben, die - iibrigens reichlich naiv - meinten, Stumm wegen 

seiner Restaurator-T•tigkeit und der von ihm angefertigten Kopien gro•er Meister 

das Origin•:re absprechen zu k•nnen, aber auch andere, die angesichts von Stumms 

meisterlichen Federzeichnungen - ich weise etwa auf den Zyklus zu Rainer Mana 

Rilkes „Comett" auf den Stellw•nden dieses Saales hin - oder angesichts semer zahl-

reichen Buchillustrationen - die in dem an diesen Saal anschlie•enden Sitzungs-

zimmer pr•sentiert werden - verwundert fragten: Warum gibt Stumm durch seine 

T•igkeit als Kopist und als Restaurator seine Originalit•t preis? MiB-verst•ndnisse 

hier, Mi•deutungen dort! 

Was manchem Liebhaber dieses oder jenes Werkes von Richard Stumm schwer 

f•illt, die vermeint•ich divergierenden Arbeiten und die differenten Bet•tigungen, die 

Vielfak der Techniken und die Mannigfaltigkeit der Motive zusammenzuschauen und 

ihnen dadurch gerecht, jedenfalls gerechter zu werden und auf diese Weise die be-

merkenswerte Folgerichtigkeit und Kontinuit•t seines auf•ergew•hnlich abwechs-

lungsreichen WTerkes wahrzunehmen, das sollten wir, die heutigen Betrachter ver-
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suchsweise und angesichts des erstmals gebotenen, jedenfalls versuchten Uberblicks 

nunmehr nachvollziehen. Dies w•re der sch8nste Dank an den, dem wir heute ja, 

wie zu Beginn gesagt, vorrangig zu danken haben, dem Menschen und dem K•nst-

ler RICHARD STUMM. 

II. ANSIC•N E•S AUGENMENS•N 

ZuM 80. GEBURT•AG DES WORMS-ZEIC•RS RIC•• STUMM (I980) 

Von Richard Stumm ist die Rede, nicht, wie seinerzeit anl•Blich der groBen 

Stumm-Gedacbtnis-Ausstellung imJahre I972 im Museum und in der Andreaskir-

che, von der VieLseitigkeit eines Kiinstlers, dem kein Gebiet der bildenden Kunst 

fremd geblieben ist und der es in einigen gar zum Meister gebracht hat. Von Richard 

Stumm vielmehr als dem Graphiker, dem Zeicbnersoll die Rede sein, der mit der Fe-

der, der elastischen Zeichenfeder wie der harten Radiernadel und mit dem Stift, dem 

Bleistift, aber auch dem R•tel-, dem Pastell- und dem Kohlestifi als fiir ihn selbst-

verst•ndlichen •tensilien, die gewisseima•en Verl•ngerungen seiner •and abgeben, 

umzugehen vermochte, und der mit dem lavierenden Pmsel auch malerische Effekte 

ten Zeichnung erzieke, der aber auch durch kontunerenden bis וP•-hin zur aquarellie 

selstrich Aquarellen bisweilen die zeichnensche Struktur erhalten hat. 

Die Ausstellung aus AnlaB seines 80. Geburtstags, diesmal im He'yb;bo• leistet 

Verzicht auf die Dokumentation der raumgreifenden und gebietsiibergreifenden Viel-

seitigkeit eines Kiinstlers, der als Maleriiberregionale Bedeutung genieBt - sem groBes 

Olgem•de des ,,Rheinufers und der Pfnmmmiindung" von I9•5 diente derAus-

stellung„KiinstlersehenRheinhessen",dieimJahre I••8vonderFii•maEckesin 

Nieder-Olm bei Mainz veranstaltetet worden ist, zum willkommenen und geeigne-

eines Kiinstlers, dessen Modell-Ent•vijrfen fiir Bi•bauerarbeiten - , ten Blickfang•• 

man noch heute in Worms vielerorts begegnet, selbst wenn nur wenige Einheimische 

wissen, daB, worauf ich im Vorwort hingewiesen habe, etwa der Brunnen am sog. 

Werger-Eck in der Anlage von ihm stammt, wobei der wasserspeiende Fisch ein Hin-

weis aufihn selbst, besser gesagt, auf seinen Namen ist-ofi: hat Stumm seiner Signa-

tur einen Fisch beigefiigt , der ja, wie er, „stumm" ist -, oder daB er es gewesen ist, der 

die -vier Putten, die sich heute noch vor dem Andreas-Tor tummeln, modelliert hat 

 -,wobei ich, wie oben in einer Anmerkung gesagt, als Kmd Modell gestanden habe 

oder daB, um wenigstens noch em Beispiel zu nennen, Richard Stumm I925 die or-

geschaffen • namental und figiirlich dekorative Tiireinrahmung am Torturmplatz Nr. 

hat, vorbildliche Kunst am Bau, zugleich humorige Selbstdarstellung des Federzeich-

ners Richard Stumm, der sich auf einem, richtiger auf semem ,,Steckenpferd", auf 

dem Zeicbenfederbalter reitend, karikiert hat. Eines Kiinstlers schlief•lich, dessen T•-

tigkeit als •enrestaurator die Liebfrauenkirche, der er als Student seinen wohl er-

Abgedruckt in: Hans-J••rg KocH, Rheinhessische Impressionen. Bilder und Texte einer Landschafi, Alzey 

I980, S. 88, vgl. S. IOI· 
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RICHARD STUMM - •SPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIELSEITIGEN K•JNSrLERS 
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sten Zeitungsartikel gewidmet hat••, insbesondere die Wiede•rgewmnung des pr•ch-

tigen barocken Orgelprospektes, aber auch die Erg•nzungen des gotischen Sakra-

mentsh•uschens im Altarraum verdankt, eme T•tigkeit, die ihm den Ruf emes kunst-

geschichtlich erfahrenen, technisch perfekten, werktreuen Erneuerers eingebracht 

hat. Zu Recht schreibt einer seiner Rezensenten, auf den Namen ,,Stumm" anspie-

lend, es sei gerade ,,kein Paradoxon", wenn man feststellt: ,,Stumm ist ein guter Klang 

smd weit iiber der Heimat Grenzen hinausgedrun- . . Name und Werk. . . geworden. 

gen".•• Und Stumms eigenes ,,Exlibris", ein Putto, das einen Fisch, Anspielung auf 

seinen Namen Stumm, hochhebt, iiber dem ein Stern, Anspielung auf den Stern im 

Wormser Stadtwappen, schwebt, also ,,Stumm, V(•orms", ist zum Markenzeichen 

avanciert und zur Signatur geworden. 

Auf besagte Vielseitigkeit seiner Begabung braucht auch deshalb hier und jetzt 
der Fein- • nicht eingegangen zu werden, weil Stumms Vielseiogkeit gerade auch 

struktur der Kunst, in der Graphik, vergleichbar der Kammermusik gegeniiber der 

Symphonie, nicht minder eindrucksvoll zutage tritt, ja vielleicht gerade hier die 

Stummsche F•higkeit zur Nuance aufs anschaulichste vor Augen gefiihrt werden 

kann.•7 

DIE SPRA• DER ZEICF•UNGEN UND DIE •HRER KO•ENT•REN 

Man muB allerdings, um die Qualit•t einer Federzeichnung beurteilen zu k•nnen, 

die Spracbe der Striche und der Linien beherrschen, muB jedenfalls die wichtigsten ih-

rer Be-griffe und Zu-griffe kennen. Man wird sich hiiten miissen, die plasusche Sen-

sibilit•••t konturierender Linien, gewisserma•en die Haut oder das Gewebe, in der und 

in dem das Leben pulsiert und vibriert, gegen das vielleicht wirr anmutende Gestri-

chel einer Schraffierung, gegen schattierende Gespinstlagen auszuspielen, oder der 

Anschaulichkeit von Umri•linien kurzerhand die Stenographie der Strichh•kchen 

und Kiirzel vorzuziehen, flott mit fliissig, tonisch mit teigig, subtil mit submi• zu ver-

wechseln, ausfahrend mit fahrig, sensibel mit zittrig. Da gilt es, die gerade Linie, die 

Richard Stumm, Die neuen Fenster in Liebfrauen-W•orms, in: Wormser Zeio•ng, •48.Jahrgang, Nr. 5• 

v0m 3O.Januar I923. - Literarisch ist Richard Stumm, der ein gesch:•tzter bildkr•fiiger und spannender 

Erz•hler gewesen ist, mehrfach hervorgetreten, vgl. z. B.: Die Kirchen meinerJugend, in: Burchardfeier. 

Hrgbn. vom Festausschu•,. Worms I925, S. 2f.: „Heimat jubelte mein Herz nach langer Trennung. Ueber 

das Ried wuchs das Bild der geliebten Stadt, herzklopfend z•hlte ich ihre Tiirme. Donnemd fuhr der 

Zug •iber die Rheinbi•kke, meine Kirchen kreuzten lautlos wie M•rchenschifle. In der Stadt 1,•iuteten sie 

den Feieitag em und selig wie als Kind verstand ich ihre Stimmen: Dom, St. Martin und Liebfrauen." 

Franz BAuER, Kunstleben - nicht Kunstbetneb. Malerbild.nisse des Wonnegaus (HI): Richard Stumm, in: 

Allgemeine Zeitung, Worms, Nr. 2o4 vom 3./4. September I9•9. Apropos Franz Bauer: Richard Stumm 

hat: dessen Gedichtb•ndchen ,,Kalte Platte" illustriert, womit gemeint ist ,,allerlei leichte Kost von Franz 

Bauer. Fr8hlich garniert von Richard Stumm und mundgerecht serviei• von Erich Norberg, Worms o. J. 

Zeichnungen von Richard Stumm. •• (I940), Umschlag und 

Ankiindigung der Stumm-Ausstellung durch Alfred Pointner: ,,Er zeichnete Worms alt, zerstoit, neu" 

(Wormser Zeiningvom 26. •. I980). Foto (Stadtarchiv): ,,Richard Stumm bei derArbeit: die Hand des Mei-

sters skizziert von der rechten Rheinseite die B•iicke mit dem Nibelungenturm".-Ilse Bindseil faBt in ihrer 

Besprechung: „Der in Womis auf ,Augenweide' ging. Richard Stumm zum 80. Geburtstag im Heylshof 

gewiirdigt" (Wormser Zeitung, iI./•2. Io. I980, S. I4) ihren Eindruck dahmgehend zusammen: ,Da ging 

ein Mensch durch diese seine Stadt Worms und sah sie an mit den Augen des liebenden Sohnes, des in-

geni8sen Beobachters, des gkiubigen Chronisten alles Glaubwiirdigen, ein miterlebender, miterleidender 

Kenner ihres Schicksals, ein Erkenner ihrer historischen Dimension, ein Arbeiter unter Arbeitern...". 

25) 

26) 

27') 
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starre, die spannungslose Linie, von der eckigen Linie und ihrer gezielten Dynamik 

zu unterscheiden, die gekriimmte Linie, die Lasten sp•rbar macht, von der unterbro-

chenen Linie, die statt dessen das Auge anregt, Fehlendes zu erg•nzen, die Kontur 

schaffende Linie von der spontanen, die kiinstliche von der kunst-gem•en, die stili-

sierende von der improvisierten.•• 

Erst wenn das Auge geschult ist, um in der Vielgestaltigkeit der zeichnerischen 

Form, mit der beispielsweise das Laubwerk emes Baumes wiedergegeben werden 

kann und mit der es ja in der Geschichte der Zeichnung auf mancherlei unterschied-

1•che W•eise wiedergegeben worden ist, den jeweiligen Stil oder die einem Sujet ent-

sprechende Manier zu e•ssen, verliert solches, was auf den ersten Blick vielleicht 

kraus erscheinen mag, den Charakter des Zuf•lligen, und es wird in anderen F•llen 

die Sparsamkeit der Striche nicht mit Krampf oder Armut verwechselt. Erst wenn 

wir die Sprac,be der Zeichnung wu*lich verstehen, ihre Artikulation wahrnehmen, 

seben, was sie •, und ihre Zeichen wirklich zu lesen verm•gen, sie nicht anstar-

ren, sondem einsehend ansehen, erkennen wir, ob ein Strich tats•chlich sitzt oder 

das Stricheln gewisserma•en ins Schwitzen kommt, ob die Spitze emer Feder triflt 

oder am Wesentlichen vorbei zielt und vorbei zieht, ob eine Zeichnung bewuBt etwas 

wegl•t oder unversehens ausl•Bt. Ein Kenner urteilt: ,,Nur der kennt einen Kiinst-

ler wirklich, der seine Zeichensprache zu lesen versteht." 

Von denen, die Stumms Schaffen vom Anfang semer kiinstlerischen T•tigkeit an 

bis zu seinem Tode beobachtet und kommentiert haben, zumal von den Redakteu-

ren der Zeit und der Zeitungen, ist er gerade als Zeichner jederzeit hoch gesch,•:tzt 

worden. Schon imJahre I923, als kurz nach der uberhaupt ersten Ausstellung des 

jungen Kiinstlers, die in der Stadtsparkasse stattgefunden hat••, m der ,,St•dtischen 

Gem•ldegalene" זorms"von Mai bisJuni eine „Sonderausstellung Richard Stumm, W 

gezeigt worden ist•°, hat Peter Bauer,, seinerzeit Redakteur der ,,W4ormser Nach-

nchten", ein angesehener Literat und Lynker und gesch•tzter rhemhessischer Poet•', 

in einer Besprechung ausdn•cklich hervorgehoben und betont: Stumms ,,starke Be-

gabung schafft aus den Erfahrungen heraus die jedesmal eigene Form. Das sehen wir 

am deutlichsten bei seinen Federzeichnungen."•• 

In diesem Bericht, von dem ich noch ein Exemplar bei dem Womiser Auktiona-

torJosefKoch habe aufspiiren k•nnen - die Zeitungsl•inde der ,,Wormser Zem•ng" 

 -,in der Stadtbibliothek sind ab dem 2. Quartal I923 dem Krieg zum Opfer gefallen 
verdanken wir iibrigens auch Hinweise aufMotive und Zeichnungen, die vermutlich 

verloren gegangen oder im Knegvernichtetworden sind, wie ,,Achterbahn", ,,An Ed-

Vgl. Walter KoscHATzKY, Die Kunst der Zeichnung. Technik, Geschichte, Meisterwerke, Salzburg I 977, 

248ff. 
Hinweis vonJosefKoch-Meunier, Worms, und Franz Bauer, a.a.O. 

Dr. Ench GRiLL, Die st•dt. Sammlung I922-I925, m: Der W•oimsgau, Band I, Hefi I, V•rms I926,24. 

Richard Kim, Ein Bliitenstrau• rheinhessischerPoesie, in: I5oJahre WlormserZeitung, Worms i 926, I 55f.: 
Peter Bauer. 
Peter BAuER, ,,Kunstausstellung Richard Stumm" in der st•dt. Gem•ldegalene, in: Wormser Zeitung, I48. 

Jahrgang, Nr. 22• vom 5. Mal 1923. 
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gar A. Poe", Illustrationen zu ,,Ali Baba und die vierzig R•uber", Zeichnungen, die, 

wie Peter Bauer, im Vergleich hoch greifend, schreibt, ,,in der rembrandthafien Be-

handlung des Hell-Dunkels einen tiefen Zauber ausiiben". Besonders heute ange-

sichts des Duktus der Ausstellung zum 80. Geburtstag ist es bedauerlich, daB sich 

unter den Ank•ufen fiir die St•dtische Gem•ldegalerie in denJahren I922-I925 keln 

Richard Stumm befindet•• und daB der junge Kiinstler - man legte damals wohl die 

Betonung aufjung, d. h. allzu jung - auch im Berichtszeitraum I926-I927•• bei An-

k•ufen nicht beriicksichtigt worden ist. 

Auch Peter Bauers Sohn Franz, nach dem II. Weltkrieg Redakteur der ,,Allgemei-

nen Zeitung", von dem eine fast liebevoll zu nennende, verst•ndige, mit Anekdoti-

iirzte Schilderung von Richard Stumms W•erk und Wirken stammt•, schem זnihmtgew 

neben den hervorragenden Radierungen, Lithographien und Kupferstichen nicht 

zuletzt die Federzeichnungen. Stumm hat seinem •ugendlichen Freund iibrigens des-

sen heiteres Gedichtb•ndchen „Kalte Platte" amiisant •ustriert, besser gesagt und um 

im Stil zu bleiben, ,,fK5hlich garniert". Es ist I94I bei Erich Norberg, der es ,,mund-

gerecht serviert" hat, erschienen und hat uns Penn•lern damals wegen einiger seiner 

seinerzeit leicht frivol anmutenden, jedenfalls erotisch animierenden Verse als will-

kommene, wenn auch versteckte Lektiire und fiir eme Art Geheimtip gegolten, vor-

nehmlich auch deshalb, weil es in einer Zeit heroisch hochgestochener und qu•lend 

verkrampfier Schul- und Schulungsliteratur die Annehmlichkeiten und die Lust-

barkeiten des Lebens und die Pointen des Alltags anvisierte und glossierte.•• 

Ohne Franz Bauers Zeugnis w•re vermutlich 1•ngst in Vergessenheit geraten, 

daB Richard Sti•mms Malereien im sog. Kneipzimmer des Festhaus-Restaurants, em 

,,Bacchanal", inspiriei• von den Metamorphosen des ri5mischen Dichters Ovid, „von 

einigen Kunstbanausen der Hitlerzeit ebenso als ,Obsz8nit•t' verschrieen und iiber-

tiincht wurde wie die Mozartsaalfiguren, deren einzigartige Musikalit•t und Grazie 

man als ,Gliederverrenkungen' und offenbare Ver•chtlichmachung des teutonischen 

Sch6nheitsideals zerst•ren zu miissen glaubte".•• Stumms Selbstbildnis von I935, das 

ihn betont als Arbeiter zeigt, der, ein Chnstophorus, ein Christustr•ger, sich der wab-

renMachtund einem ande77•nKreuz, nicht dem Hakenkreuz•• zuwendet, ist Bekennt-

nis und Antwort. 

GRILL, a.a.O., 25. 
Dr. GRTLL, Die St•dtische Gem•Idegalerie, in: Der Wormsgau, Band I, Heft 6, Worms I929,20f· 
Franz BAuER, Anm. 24. 

Franz B•, Kalte Platte, Worms o.J. (I940), 64 Seiten. Umschlag und 73 Zeichnungen im Text von Ri-

chard Stumm. - DaB Stumm selbst literarisch •uBerst versiert gewesen ist, wissen nicht nur die, die in den 

Genufl seiner Beitr•ge bei den „Schlaraffen" gekommen smd. Amiisant zum Beispiel sein Gratulations-

gedicht zum 65. Geburtstag von DirektorJakob Walgenbach imJahre I967, das er durch den Vermerk 

ausweist: ,,Aus den gestammelten (!) Werken von R. Stumm": ,,Blickt der W•ise smnend heiter/abw•rts von 

der Lebensleiter/und bedenkt, was er genossen/auf den unteren Leitersprossen,/ sagt er dankbar und ver-

gniigt:/ alles hat sich wohl gefiigt!" 
Franz BAUER, a.a.O. 

Auch im Bericht der Stadt Worms (siehe Anmerkung I) hat Richard Stumm, obwohl es bei zweien der 

Holzstiche angebracht, ja gefordert gewesen w•re, das Hakenkreuz weggelassen. Dort, wo es nicht zu um-

gehen war, kaschiert er es dezent. Vgl. Denkschrifi zum I00 j•hrigen Bestehen der St•dtischen Sparkasse 

Worms. יorms,Bilder und Buchgestaltung: Richard Stumm, W/orms. Druck: Buchdnickerei Erich Norberg, W 

WOrmS I938, S. 59. 3 figurative Initiale, 2 ganzseitige Zeichnungen, I6 Zeichnungen im Text. 

33) 
34) 
3•) 
36) 

37) 
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Stumms Zeichnungen blieben bis zuletzt hochgesch•tzt, weshalb sem ,,Schlaraf-

fenfreund" RolfBindseil ihn in seinem NachrufimJahre I97I, weil Stumm es ver-

standen habe, ,,im Weglassen von Nebens•chlichkeiten, das Typische in der Atmo-

sph•re unserer Rheinlandschaft wiederzugeben", stets das auf Anhieb Uberzeugen-

de,etwa ,,eine Pappelgruppe am Rhein, sie konnte nur so und nicht anders aussehen", 

einen ,,Meister des leichten Federstrichs" genannt hat.•• 

Auch Dr. Georg Illert, mit dessen Vater Friedrich Mana Illert, der als der ,,Dr. 

Illert" allen Wormsern ein Begriff gewesen ist, Richard Stumm em Leben lang aufs 

engste und in fi.uchtbarer W•eise - es wird davon noch die Rede sem - zusammenge-

arbeitet :hast, bekundet in einem Ged,•chtnisartikel zum Tode von Richard Stumm 

„Vor allem war er Zeichner und •ustrator. Als solcher hat er das alte Worms in all 

seinen Erscheinungsformen festgehalten und damit erreicht, daB diese iiber die Zei-

ten und Stiirme hinweg im Bild erhalten geblieben sind...". Georg Illert, dessen Zu-

riickhaltung im Urteil bekannt ist und dem der Mund nicht, wie seinem Vater, iiber-

flieBt, und gerade deshalb ist dieses Urteil bemerkenswert, hat Richard Stumm als 

einen Mann gelobt, ,,der unter den Malem und Zeichnern der Stadt und ihrer Land-

schaft herausragt, iiber alle die, die auch auf ihre Weise dieses sch•ne Fleckchen Erde 

festhielten... Richard Stumm war ihre Zusammenfassung und Summe". Und es mag 

aus dem Anla•, einem Nachruf, verst•ndlich sein, wenn Georg •ert melancholisch 

und in resignierendem Ton Richard Stumm geradezu die ,,Endsumme" nennt, ,,denn 

es ist kaum einer nachgekommen, dessen Kunst noch um Worms kreist, und das ist 

neben der Trauer um den Verstorbenen das, was einen am meisten bedriickt".•° 

Ich fi:ir meinen Teil meine: Viele Namen verdienen es, in der langen Reihe derer 

genannt zu werden, die seit dem vergangenen Jahrhundert, aber auch in diesem, 

Worms-Motive in Zeichnung, Aquarell und 01 festgehaken haben - ich erinnere 

wenigstens an Friedrich Wilhelm Delkeskamp, Christian Schiiler, Heinrich Hof•-

mann, Fritz Muth, Ema Salzer, Anton Heydt, Dagmar von Ladiges, Daniel Wohl-

 •-gemuth - und die auf solche Weise manches von dem bewahren konnten, was 

zwischen, sei es den martialischen Bomben des Krieges, sei es dem materialistischen 

Nachkriegsvandalismus der Bagger, zum Opfer gefallen ist. Wir hier k8nnen heute 

auf sokhe vergleichenden Ausblicke verzichten und - wenn auch im Unterschied zur 

Ged•htnisausstellung im Andreasstift•' diesmal auf begrenzter Ausstellungsfk••che 

- statt des Bedrijckenden das Begliickende eines in vieler Hinsicht ,,graphischen" Wer-

kes •ber Wloi•ms wahmehmen, ANSICH 11•.N EINES AUGEN-MENSCHEN, wie 
ich es nennen m8chte, das - und hierin ist Dr. Georg Illert wahrlich zuzustimmen 

- nicht Seinesgleichen hat. 

RolfB,NDsEiL, Meister des leichten Federstnchs. Zum Tode des 'Wormser Kunstmalers Richard Stumm, 

in: W'ormser Zeitung vom 25. Mai I97I· 

Dr. Georg ILLERT, Richard Stumm zum Gedenken. 26. September I900 - 23. Mai I97I, •: Wormser Mo-

natsspiegel, September I972, S· 5· 

Dr. Georg Il•erts Vorstellung war es damals, lediglich den WeiBen Saal des Museums fiir die Ausstellung zu 

nutzen. Ich habe auf die einfachste Weise das Ausgreifen auch auf andere R•ume, auf das Sitzungszimmer, 

;iuf das Entree, auf die Andreaskirche dadurch erreicht, daB der Zwang entstand, das zusammengetragene 

••:iterial unterzubringen. 
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RICHARD STU• - PERSPEKTI• U• ASPEKTE ElNES VIELSEITIGEN K•JNSFLERS 
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I. ILLUST••ONEN 

In den Illustrationen - und das ist der erste von drei Gesichtspunkten, die ich her-

vorheben m8chte -, Illustrationen in Biichem und in Broschiiren, die Richard Stumm 

seit demJahr I925 kunstlensch betreut hat, und es ist eine stattliche Zahl bis hin zu 

dem letzten von I97o, zu Ludwig Kramarczyks ,,Gang durch Worms und seine Land-

schaft" unter dem Stadtwappentitel ,,Der Schliissel'•••, ist auf eme ungemein reizvol-

le Art aufbewahrt, was als typischer Ausdruck unserer Stadt und ihrer Landschafi 

gelten darf. Zumal seit den Zwanziger Jahren das Foto-grafieren das bishenge kiinst-

lerische Sehen, zwar nicht bei den kunstbeflissenen Fotografen, aber doch weithin 

troi:z der viel besprochenen Motiv-Suche und trotz vielf•ltiger Bemiihungen, eine ei-

gene Foto-Kunst - und sei es durch das „Entwickeln" und durch technische M8g-

lichkeiten - zu bef8rdem, auf eine mehr oder weniger technisch reproduktive oder 

von der Technik provozierte Einstellung verwiesen hat. Zu den Stummschen Worms-

Biichem z•hlt das inzwischen geradezu legend•r gewordene ,,Alt-Worms. Ein Stadt-

bild von Friedrich M. Illert. Mit fiinfzig Federzeichnungen von Richard Stumm, 

erschienen I 92s im Verlag von Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim", alles Wormser 

Namen, die einem alten Wormser auf der Zunge zergehen.•• 

Richard Stumm hat sich nach einem durch die Ni5te der Inflation j•h  be- ׃I•25 

endeten Studium der Kunstgeschichte und der Geschichte an den Universitaten in 

Frankfurt und Miinchen und dem Besuch der dortigen Kunstakademien inzwischen 

in seiner Vaterstadt Worms niedergelassen und unterrichtet als Broterwerb am Worm-

ser „Institut der Englischen Fr•ulein" in den F•chern Zeichnen und - auch davon 

wird noch zu reden sein - Darstellende Geometrie. Daneben malt er und, was hier 

vornehmlich interessiert, er zeichnet fiinfzig Federzeichnungen, und zwar neunund-

zwanzig, die den Text begleiten, und weitere einundzwanzig ganzseitige. 

Der Schkissel. Gang durch Worms und seine Landschafi. Von Ludwig KR_AMARczYK. (Neue) Federzeich-

nungen von Richard Stumm. Druck und Verlag bei Ench Norberg, Worms I97o. - Schon i938 war erschie-

nen: CLAVIS WORMA•. Sch1iisse1 zu unseren Wonneg•rdem. Dargebracht von Ludwig Kramarczyk, 

8 (Umschlag, 3 ganzseitige •• abgebildet von Richard Snimm, gedruckt bei Ench Norberg in Worms I 

Zeichnungen, 26 Zeichnungen im Text). Es folgte I9•2: CLAVIS WORMATIA. Gang durch Worms 
und seine Landschafi. Sch•issel zu Stadt und Landschafi. Dargebracht von Ludwig Kramarczyk, abge-

bildet von Richard Stumm, gedruckt bei Ench Norberg in Wo•ms I9s2. Notiz: ,,Die erste Auflage er-

schien imJahre •938. Die vorliegende, im Hinblick aufdie Knegszerst•rungen ver•ndeite Auflage wurde 

Mitte i952 herausgebracht." Aufdem Umschlag eine farbige Zeichnung von Richard Stumm nach dem 

Wandgem•lde von Prof. Hermann Prell, Dresden, im ehemaligen Ratssaal, zerst8rt I945: Die Ubermi-

chung des gro•en Dankprivilegs durch Hemnch I• imJahre Io•4 an die Wormser Biirger, au•erdem 2 

ganzseitige Zeichnungen und 3o weitere Zeichnungen.- Hingewiesen sei auch auf: Der Schliissel. Ein 

Wormser Almanach auf dasJahr I••I. S•tliche Zeichnungen von Richard Stumm. Druckgestaltung Wil-

helm Win•er. Druck und Verlag von Erich Norberg in Worms (I94o). Embanddeckel, 4 ganzseitige 

Zeichnungen (Fri•hling, Sommer; Herbst und Winter), 2 neue Zeichnungen, i aus „Clavis Wormatia", 

eltstraflen", I aus I י„Donnersberg''.aus ,,1tn Kreuzpunkt der •X 

Alt-Worms. Ein Stadtbild von Friedrich M. ILLERT. Mit fijnfzig Fedeizeichnungen von Richard Stumm, 
Vgl. die Besprechung vonJulius Reinhard Dieteiich, Vier Heimatbiicher, in: Volk und Schol- . - Worms I92s 

le. Heimatbl•uer fiir beide Hessen, Nassau und Frankfur• am Main, 3. Jahrgang, Heft I2, Darmstadt 

I92s, •8•f.: ,,Ein echtes Heimatbuch, wie es reizvoller der alten Stadt am Rhein nicht geschenkt werden 

konnte... Richard Stumm hat mit sicherer Hand und schaifem Blick die Landschafien und architekto-

nischen Sch•nheiten seiner Vaterstadt geschildeit. Die Wiedergabe der Zeichnungen ist vortre•ich... 

Der erlesenen Ausstauung entspricht ein erlesener Text" (•84). In der gleichen Zeitschrifi wird im •.Jg., 

H. I, I926, S. ;7 abgedruckt: „Die St. Martinskirche zu Worms. Federzeichnung von Richard Stumm". 

42) 

43) 
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Gewif•, wir alle kennen wohl noch die ,,Maulbeerau" (S. 5) und mancher erinnert 

sich noch an die „Fischerh•uschen vor der Stadt" (S. 48). Aber haben wir noch einen 

Begriff davon, eine Vorstellung, geschweige eine Anschauung vom ,,Unteren Enten-

kopf" (S. 8), vom ,,Haus zum Anker" (S. 37), vom ,,Gartenhaus im Kratzwinkel" (S. 

•6)? Stumm hat uns das Bild der „Ruine von St. Amand(us)" (S. 39) erhalten, die den 

Bauboom der Nachkriegszeit respektive die Umwidmung ihrer Grundfl•che in Wein-

berge nicht iiberstanden hat, aber auch - wenigstens als Zeichnung - die ,,Orgel der 

Dreifaltigkeitskirche" (S. •2) oder das ,,Domherrnhaus" (sp•ter Kreisamt, S. 45), die 

beide im Krieg in Schutt und Asche fielen. 

Stumm Zeichnungen smd keine fabulierenden, historisierenden Stadt-Visionen. 

Da ist kein romantizistischer Humbug im Spiel, und es kommt auch kein lediglich 

literarisches Zeichnen, kein bloB zeichnerisches Erz•hlen, kein „Verz•hlches", wie 

die Wormser sagen, zu Wort. Da wird solches sichtbar gemacht, an dem tagt4•li-

ches Vorbeigehen iiblicherweise Vorbeisehen im Gefolge hat. 

Besonders mit den einundzwanzig grof•ormatigen Zeichnungen von Rang 

und Verve, die im Anhang des Buches gesammelt sind und sich aus der Bindung an 

den Text Dr. Illerts gek5st haben, gewissermal•en autonom sind und durch die Glaub-

wiirdigkeit ihrer sinnlichen Wahmehmbarkeit iiberzeugen, verschafft sich der junge 

Stumm damals schlagartig allgemeine Anerkennung. Ausdruck dessen ist die Tatsa-

che, daB die Hessische Landeszeitung in Darmstadt dem noch unbekannten jungen 

Kiinstler die Originale fiir den seinerzeit ungew•hnlich respektablen Betrag von 

.ooo,- Reichsmark abkaufi. Bei meinen Recherchen - am Rande sei vermerkt, daB, • 

Stumms Werken und seiner Biographie nachzuspiiren, ungew•hnlich schwer ist, weil 

er in einer von seiner Kunst zwar iiberzeugten, aber Menschen und der O•entlich-

keit gegeniiber extrem bescheidenen Art seine Arbeiten weder registriert noch do-

kumentiert hat, folglich kein Riickgriff auf Archive oder Kartotheken m8glich ist•• 
- bin ich auf besagte Angabe gestoBen und habe selbstverst•ndlich nichts unversucht 

gelassen, um m6g•icherweise an die Originale heranzukommen. Leider hat sowohl das 

Hessische Landesmuseum, das in seinen Zugangsbiichern keinen Eintrag finden konn-

te, als auch die St•dtische Kunstsammlung Darmstadt Fehlanzeige erstattet, und auch 

das Hessische Staatsarchiv konnte mir nur mitteilen, daB mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit die Originale mit den Unterlagen imJahre I94•verbrannt seien. 

Welche Gelegenheit wir alle h•tten nehmen k•nnen, am Original die Strichfiih-

rung zu verfolgen und unseren Augen den GenuB zu bieten, im Nachvollzug von 

Linien und im Abtasten von Liniengeflechten optisch-haptische Reize zu erleben, 

ergibt sich beim Betrachten der Exponate von onginalen Stumm-Zeichnungen. Es ist 

uns versagt, besagte Zeichnungen in der urspriinglichen Gr•Be zu betrachten, die 

nicht durch obendrein auch noch unterschiedliche Verkleinerungen auf das starre 

Din-Format der Buch-Seiten beeintr•chtigt werden. Ich will jetzt nicht auf die Dis-

kussion mit Buchdruckem eingehen, die mitunter die Auffassung vertreten, daB das 

gedruckte Buch das Ong•inal sei, was dann seine Berechtigung zu haben scheint, wenn der 

Illustrator bewu••t auf die endgiiltigen Formate hin gezeichnet hat. •erhin sind es ge-
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RICHA• S'rUMM - PERSPEI•IVEN UND ASPEKTE E•S VIELSEITIGEN K••TLERS 
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rade diese einundzwanzig Zeichnungen im Anhang des Buches ,,Alt-W/orms", die die 

Bildphantasie des Beschauers durch ingeni•se Erfassung des unverwechselbar Wormsi-

schen freisetzen und zugleich eine N•he zum jeweiligen Objekt vermitteln, so daf• man 

gewissermaBen dessen Atem und sein Vibrieren, jedenfalls sem Dasem versp•rt. 

Richard Stumm ist auf seiner ,,Augenweide", wie ich es nenne, nicht nur zu ebe-

ner Erde durch Worms unterwegs und er hat nicht nur ,,Hinter der Synagoge" Sta-

tion gemacht, ,,Im Kreuzgang von St. Andreas'', ,,Am Lutherpf•rtchen", er ist Worms 

regelrecht auch aufs Dach gestiegen, aufden ,,'Wehrgang" (S. 28), seine Sicht geht 

„Uber das Raschitor", sein ,,Blick iiber St. Paulus nach der Friedrichskirche". Diese 

Blicke und Uberblicke sind - wir werden davon noch zu berichten haben -Vorstu-

fen, die Stumm zuriicklegt aufsemem Weg in die H8he und zu Blickpunkten, die schlie•-

lich zur Adlerperspektive der Gesam•bersichten iiber die Stadt fi•hren werden. 

Alle diese Zeichnungen profilieren sich durch ihre Strichfiihrung, bei der der Be-

trachter auf keine iiberfliissigen Krakeliiren st•Bt, auf die verzichtet werden k6nnte. 

Man kann durch Abdecken von Strichfolgen oder von Linien unschwer selbst die 

Probe aufs Exempel machen. Entzieht man beispielsweise der Lmienfi•hrung des 

Himmels iiber den D••chem der Stadt nur wenige Striche, so verliert er spiirbar das 

Jeweils angezielte Lastende oder aber seine beabsichtigte lichtdurchflutete W•ite. Hellt 

man enge Strichgitter und die Gewebe-Schra•uren verschatteter W•nde der Archi-

tektur auf, verbla•t das Wei• kontrastierender Mauerpartien. Beschneidet man das 

Laubwerk und das Filigran der Baum-Aste, ihre organischen, vegetabilischen Natur-

linien, leidet die Kontur-Konfrontation zwischen der Architektur des Gebauten und 

der Stniktur des Gezvacbsenen. 

Richard Stumm, ein universell gebildeter, nicht nur em akademisch ausgebilde-

ter Kunstler, hat stets mit besonderer Hochachtung von zwei Zeichnern gespro-

chen, von A1fred Kubin•• und von Adolph von Menz•*•. Und selbst wenn Stumm 

wesensgem•f• gerade nicht der im Unheimlichen und Spukhaften schweifenden Phan-

tasie Kubins, der in den Nachtseiten des Lebens unterwegs war, anhmg und nach• 

ging, er verdankt Kubins Handschrift in seinen autonomen Zeichnungen manche 

Strichfolge. Und selbst wenn Stumm sich nicht an erz•hlende Stoffe binden m8chte 

wie Menzel in den von Stumm geliebten (400) Federzeichnungen fiir Holzschnitte zu 

Kuglers „Geschichte Friedrichs des Gro•en" (I839-I842) und zu den „Oeuvres de 

Fr•••ric le grand" (I846-I857), er verdankt ihm kompositorisch manches, schlief•-

lich durch Menzels I875 entstandenes Gem•lde ,,Das Eisenwalzwerk" - und darauf 

m8chte ich sp•ter im 2 . Abschnitt eingehen - den k•nstlerischen Segen fiir die Wie-

dergabe gerade auch der Arbeitswelt. 

Vgl. die zuriickhaltenden Angaben in: TH•-BEcKER: Allgemeines Lexikon der bildenden Konstler von 
der Antike bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Hans Vo•R, Band •2, Leipzig I9•8. Richard Stumm, 

S. 2.4s (Mitteilg d. Kiinstlers).- Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinsder des XX. Jahrhunderts. 

Herausgegeben von Hans Vollmer, •. Band, Leipzig I958, S. 384· 

THIEME-BECKER, 22. Band, Leipzig ••28. Alfred Kubin (I877-I959), S· 34-37· 
THIEME-BECKER, 2•. Band, Leipzig I••o. Adolf Friedrich Erdmann Menzel (sp•ter Adolph v. Menzel, 

I815-I905), S· 400-402· 
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Die Qualit•t der Zeichnungen tritt bei einem Vergleich zwischen Zeichnungen 

des gleichen Sujets zutage, etwa der ,,Ruine von St. Amand" (S.39) aus ,,Alt-Worms" 

von Ic•2s und einerFederzeichnung aus den SechzigerJahren fiir eine Zeitungs-Il-

lustration, die nach eben dieser Zeichnung angefertigt ist, weil die Ruine mzwischen 

abgetragen worden war. Oder, ebenfalls aus ,,Alt-V•rms", das ,,Domherrnhaus•• 

(S. .•s): hinter lichtdurchflutetem Laubwerk ein fast organisch atmender Bauleib, em 

Haus mit der lebendigen Physiognomie einer vibrierenden Fassade. Die Zek:hnung 

des gleichen Baues in dem I•s 0 erschienenen Buch ,,Die alte Stadt", korrekt ohne 

Jahresangabe, weil sie von Stumm nach einer Fotografie angefertigt ist, wirkt streng, 

geschlossen, abweisend, fast biirokratisch, jedenfafls offiziell.••An die Stelle der erleb-

ten und nacherlebbaren Linie, der Atmosph•re und der Begehbarkeit, ist anhand der 

Vorlage die Unnahbarkeit eines Beh8rdenhauses, gezeichnet zur Erinnerung, getre-

ten. Oder, ein letztes Beispiel, das den Blick zu sensibilisieren vermag: Vergleicht man 

das „Grabmal eines r•mischen Bannertiiigers" aus ,,Alt-W•orms" (I92s, S. I8) mit der 

Zeichnung des gleichen r•mischen Reitergrabmals aus ,,Die alte Stadt" (I95o, S. I7), 

f•illt auf, daB das Relief an Tiefe verliert, daB es fast fl•chig wirkt, ja in gewisser \Weise 

verflacht. 

Diese Beobachtungen diirfen nicht miBdeutet werden. Sie verraten kem Nach-

lassen der kiinstlerischen Ausdruckskrafi von Stumms Zeichnungen, die beispiels-

weise durch den Zyklus von sieben Zeichnungen des zersti5rten Worms aus dem 

Jahre I9•6 belegt wird. Aber sie 1assen doch erkennen, daB Anla• und Verwendung 

der Zeichnungen und, im Wortsinn verstanden, ihr Kontext von Einfluf• auf die Ge-

staltung sind und gewisse Qualit•tsunterschiede erkl•ren. 

2. INDUSTRIE-ZEICHNUNGEN 

In Stumms zeichnenschem Erstlingswerk fmden sich - und damit komme ich 

zu einem zweiten Gesichtspunkt -, dem Titel und der vielleicht als romantisierend 

empfundenen Vorstellung von ,,Alt-Worms" entsprechend und einer gewissen senti-

mentalen Wehmut-Attit•de des Textes nachkommend, keine Industrie-Zeichnun-

gcn, und dies, obwohl sich auf breiter Front schon im I 9. Jahrhundert die Wirtschafi 

in Worms eingefiihrt und zu dem neuen Wohlstand beigetragen hatte, dem die Re-

staurierung vieler der in ,,Alt-Worms" gezeigten Dc:nkmale der Vergangenheit mit 

zu verdanken ist, nicht zuletzt auch der Bau des Hauses, in dem wir uns befinden, 

der Heylshof. Richard Stumm hat solche Industrie-Zeichnungen allerdings fiir den 

fast gleichzeitig, jedenfalls nur kurz nach dem Erscheinen von ,,Alt-Worms" heraus-

gekommenen Jubil•ums-Band der „•Wormser Zeming" angefertigt.•• 

orms. Zeichnungen זvonFRT, Die alte Stadt. Bild und Schicksal der ehemals freien Stadt W • 47) Dr. Fnedrich M. Jr  

Richard Stumm, Verlag Erich Norberg, Worms I•5o, Umschlag identisch mit Einband, 2• ganzseitige 

Zeichnungen, i6 Zeichnungen im Text. 

4S) isoJahreWormserZeitung.I776-I926.Umschlags-undSchmutztitel,sowiedieFederzeichnungenvon 

W'onnser Stadtbildern und aus dem Buchdruckereibetrieb sind vom Kunstmaler Richard Smmm. Gedruckt 

Zeichnungen, viele davon aus •• in der Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms ••26, 

,,Alt-\Vorms". 
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Es ist amiisant zu sehen, daB Stumm aber auch schon in ,,Alt-Worms" eine Zeich-

nung vom Wormser Wirtschafi:s-Hafen mit seinen m•chtigen, allerdings im neuro-

manischen Stil erbauten Lagerhallen emgeschmuggek hat, wenn auch mit einer Un-

terschrifi, die den Ve•sser des Textes, den Stadt-Archivar Dr. Friedrich M. •ert, be-

ruhigenmochte: ,,Am Hafen,wo der (mittelalterliche) Neuturm stand",eme Zeich-

nung, die iibrigens wegen der brauchbaren Verbindung von ,,Kultur und •irtschafi" 

imJahre I935 in den ,,Rhein-Main-Bildheften fiirKultur und Wirtschafi" (Mai-Num-
mer) erneut Aufnahme gefunden hat. 

Siebenundzwanzig von den fiinfzig Zeichnungen in dem Zeitungs-Jubil•ums-

Band sind Erstver8ffentlichungen, die anderen aus ,,Alt-Worms" iibemommen. 

Siebzehn der neuen Zeichnungen widmen sich der Arbeitswelt, der Industne, dem 

Gewerbe, der Wirtschafi:. Da sind zwar auch Portr•ts renommierter und um das 

Wormser Zeitungswesen verdienter Pers•nlichkeiten konterfeit. Da flackern aber 

auch die Deckenlampen im Setzersaal der Zeitung von I926, da warten Satz- und 

Rotationsmaschinen darauf, daB die Matritze gegossen aus der Stereotypie kommt 

(S. 22f.; vgl. S. 24f.). Da entdeckt Stumm die profane Architektur des ,,St•dtischen 

Gaswerks" (S. I2I), dessen Hallen, Turm und Schomstem an einen s•kularisierten 

Sakralbau ennnem. Da kommt das Spinnengewebe der Kran-Gest•nge in den ,,Neu-

en Anlagen im Hafen"( S. I2•) und die Architektur des ,Schlachthofes" (S. I29) zur 

Geltung, und es wird das ,,Stationsgeb•ude mit den Emlaufhallen der Zuge" von I•26 

(S· 273) ins Auge gefaBt. 

Schon I92•, als Richard Stumm den groBen Lesesaal der damaligen Stadtbiblio-

thek ausmalt, stellt er neben anderen Motiven in einer zweigeteilten Figurengruppe 

,,Erholung und Arbeit" dar, ,,zwei M•nner (wie es in emem Bericht heiBt), die neben 

den Tiiimmern einer korinthischen S•ule emsig mit den Arbeiten eines Neubaues 

besch••ftigt sind, dessen Geri•st sich zwischen ihnen im Hintergrund aufti•rmt. Mit 

besonderer Absicht (heiBt es weiter) wurde die Betonung hierdurch auf die techni-

sche, aufbauende Arbeit gelegt". Es sind dies Malereien, die Dr. Fnedrich Maria •ert 

seinerzeit als die ,,fiir Worms... erste Verwendung zeitgen•ssischer Kunstformen in 

•5ffentlichen R•umen" iiberhaupt apostrophiert und ob ihrer Zukunfi:saufgeschlos-

senheit dergestalt wiirdigt: ,,Das Neue, wenn es echt ist, paBt sch•n zu dem Alten."•• 

Stumm wird zu den Progressiven gerechnet. 

Als bahnbrechend wird z. B. auch Richard Stumms groBes 'Wandgem•lde, das 

,,Martinusbild", anerkannt, als das „erste modeme Bild an einer (Wormser) Au•en-

fassade" iiberhaupt, als Bereicherung der Stadt. Wer vom Ludwigsplatz oder der An-

lage in die Martinsgasse einbog, dessen Blick fiel unwillkiirlich auf die steile, vorsprin-

gende Querwand des St. Martinsstifies, die durch die Verbindung des •lteren n8rdli-

chen Baues mit dem hinter der Straf•enflucht errichteten Neubau entstanden war.•° 

49) Dr. Friedrich M. ILLERT, Die neuen Wandgem•lde in der Stadtbibliothek, in: Woimser Volkszeitung, 26. 

Jahrgang, Nr. I8•, i92•, S. 2, - Fotoarchiv des Stadtarchivs: I/Q, Mappe 2 (F 2945/2, F 2945/4, F 2945/6• 

F 2945/8, F 2945/8b, 7I8I, 7I83,5980, F 2945/88,7I20a, 7I20b). 
so) Fritz REu'•ER, Das Stifi St.Ma•m inWoims, in: St. Maitm in Worms 996/•996. Festschnfi zum I000-Jahre-

I26 



Was lag n•her, als hier St. Martin, den Schutzpatron des neuen Krankenhauses, und 

die von ihm geiibte Pax-Christi abzubilden, einen durchaus wehrhaften, aber mild-

tatigen Mens;chen.•• 

Richard Stumms vielleicht sch•nstes Buch allerdings ist m memen Augen sein 

,,\X/brmser Skizzenbuch" von I948, das sein Freund Ench Norberg Senior••, der Ver-

legei; in einer Ausstattung herausgebracht hat, die - zumal wenn man sich der all-

gemeinen Knappheit erinnert, die die damaligenJahre zeichnete - auch heute noch 

als mustergiiltig gelten darf und die, wie schon seinerzeit eine Besprechung von Emst 

Handschuch in der ,,Al•gemeinen Zeitung" zurecht festgestellt hat••, „an beste rhein-

mainische Traditionen ankniipft", und das will etwas heiBen. 

Es ist aufschlu•reich - und ich werde in einem dritten Gesichtspunkt noch dar-

aufzu sprechen kommen -, daf• Richard Stumm hier an PeterHammans \Vorte nach 

dem Stadtbrand von I68• vom „groBen Elend undJammer" erinnert und daB er 

durchaus dessen T•mmer-Zeichnungen im Sinn hat, w•hrend er sich selbst auf-

macht, um I••s nach der Katastrophe trotz der Not des Tages ,,die Hoffnung zu 

n•hren", indem er ,,manches Unscheinbare oder auch Allzugewohnte im Spiegel" 

auff•ngt und seine Zeichnungen sparsam mit einem Text, der Mut macht, versieht.•• 

Erfreulicherweise sind viele der Original-Zeichnungen von damals, wenn auch auf 

schlechtem Papier, erhalten geblieben und k•nnen zusammen mit den Nachdrucken, 

die allerdings von erstaunliches Qualit•t sind, betrachtet werden. Es lohnt sich in je-

der Hinsicht, nicht nur inhaltlich wegen der ennnernden Aussagekrafi, sondern auch 

formal wegen der Feinnervigkeit einer Strichfiihrung, die eine Akkuratesse im Detail 

mit spiirbarer Trauer iiber den Denkmalscharakter der Ruinen verbindet, Chronisten-

pflicht eines zutiefst Betroffenen; denn wer hatte vergleichsweise liebevoll wie Stumm 

Dreifaltigkeitskirche und Dom, den Ludwigsplatz und die Stadtsilhouette ins Auge 

gefaBt? 

Jubil•m. -Herausgegeben von Fntz Reuter (Der Wormsgau, Beihefi 34), Worms I996, S. 55ff. FOtO S. 55· 

M•rrcr Wilhelm, Einweihung des neuen Krankenhauses im St. Maitmsstift; Das Ma••inusbild von Richard 

Stumm(WotmserNachnchtenNr.263 vom Io. II. I926,Nr.264vom H. II. I926,Nr.265 vom I2. II. I926). 
5 I) Fotoarchiv des Stadtarchivs: I/M, Mappe: Of•ndiche Bauten-Soziale Emnchtungen (CH 354, M 7•I 5)· 

5 z) Ihm zu Liebe zeichnet er dessen Osnabriick: Ludwig B•te, Osnal•iick. Bild einer alten Stadt. Zeichnun-

ganzseitige Zeich- • gen von Richard Stumm, Druck und Verlag bei Erich Norberg, Worms I••2. Emband, 

nungen, 20 Zeichnungen im Text. 

s3) Emst H•scHucH, in: Allgemeine Zeitung, Worms, Nr. 75 vom 2. September I948, S. 6. 

5,4) Richard S'•, Wormser Skizzenbuch, Verlag Ench Norberg, Worms I948. Einbanddeckel und 32 

ganzseitige Zeichnungen. Jede der Zeichnungen ist mit emem mstruktiven, Iiterarisch sprechenden Text 

verbunden. Sie sollen helfen, der Gefahr zu entgehen, •mit dem Elend zu kokemeren und einem T•m-

mersadismus zu fri5nen" und zugleich „Abstand zu schaffen". - Hingewiesen sei auch auf: DasJahr des 

Herm i •,•6. Katholischer Kirchenkalender fiir Stadt und Dekanat Worms. Herausgegeben und verlegt vom 

946, der 6 ganzseitige Zeichnungen enth•lt, davon zwei zum Wie- • Caritas-Verband e. \• Worms, Woims 

deraufbau von Dom und St. Paulus. - DasJahr des Herm I947. Bearbeitet und zusammengestellt von Carl 

J. H. Villinger. Zeichnungen und Graphik: Richard Stumm. Buchdruckerei:JosefSchwab, Woims I947, ent-

h••It i2 originelle Monatsvignetten, i2 Textzeichnungen, I8 graphische Uberschrifts-Sch•en, I ganzseitige 

Kalligraphie. 
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Gie6halle eines Stahlwerks, I947 (aus: Wormser Skizzenbuch, Worms I948) 



Und doch sind Stumm in seinem „Womiser Skizzenbuch" vielleicht am iiberzeu-

gendsten seine Industrie-Zeichnungen gelungen, Zeichnungen aus den Lederwerken 

Heyl-Liebenau, aus dem Sudhaus der Brauerei, aus den Maschinenens•len der GroB-

m•hlen, der Maschinenhalle der Zuckerfabrik, der groBen Gie•halle des Stahlwer-

kes Dingler& Karcher, Zeugen dessen, was die Bomben stehen lieBen und in dem die 

Kraft des Uberlebens steckt. Gerade wenn man die Original-Gr•Be der Zeichnungen 

mit dem Format des Abdrucks vergleicht, f•lk auf, da• sie das gesamte Blatt beherr-

schen, es fast sprengen, daB sie etwas von der Krafi und Energie verspiiren lassen, die 

in den Kesseln und Gest•ngen geb•ndigt ist und die R•der treibt, von technischen 

Apparaturen, gewaltigen Vorrichtungen, die auf Produktion aus sind, treibendes Ge-

triebe, das dem Menschen in seiner damaligen Not zu Diensten steht und sein Wir-

ken ins Uberdimensionale steigert, Hoffnung verbiirgend, die begi•ndet und nicht 

vage ist. ,,Den bizarren Fomienreichtum - schreibt der Zeicbner Stumm beispiels-

weise - hat der k•hle Verstand des Ingenieurs geschaffen, der auch die Elemente 

ndigt, die im Feuerwerk des Schmelzofens ihre magischen Kr•fie b•׃offenbaren". 

Und der Kunstbisto•ikerRichard Stumm setzt hinzu: „Die Phantasie in den deko-

rativen Kupferstichen Piranesis•• wird in der groBen Gie•halle des Stahlwerks zur 

Wirklichkeit".•• 

Richard Stumm, der im besten Sinne des Wortes ein Arbeiter war - als solcher hat 

er sich, wie gesagt, auch in dem Selbstbildnis von I9•5 verstanden, als ein Christopho-

rus obendrein, mitten in der Zeit des damals nationalsozialistischen Arbeiter- und 

Bauemstaates -, ein Arbeiter, dem zeitlebens keme Gewerkschafi und kein Tarif-

veiTrag eine geregelte Arbeitszeit und ein regelm•Biges Einkommen garanti•rt hat, 

der eigentlich immer, Tag fi•r Tag, ja bis in die N•chte hinein, hart, sehr hart und mit 

staunenswertem FleiB, mit bewunderungsw•iirdiger, geradezu ansteckender Freude 

und, s;elbst wenn ihm ein Auftrag, den er, der sich, Humor begabt wie er war, bewuBt 

einen „Lebenskiinstle•• nannte, annehmen muBte, um zu iiberleben, keine Freude 

machen mochte, mit pflichtgem•Ber Unermiidlichkeit und disziplinierter Gewissen-

haftigkeit gearbeitet hat, Stumm hatte zeit seines Leben eine ausgesprochene Hoch-

achtung vor der Arbeitswelt und er genoR auch stets den besonderen Respekt der 

wirklichen Arbeiter. Sie waren ihin sichtlich zugetan und sie verscha•ten ihm mit-

unter auch Zutritt zu den Papiersammel-Lagern, wo Stumm nicht selten weitvolle 

Biicher vor dem Einstampfen bewahren, regelrecht retten konnte, ich selbst habe noch 

das eine oder andere von ihnen. 

Wenn Richard Stumm in den Industneanlagen und nicht am Zeichentisch seine 

Zeichnungen und Farbkartons anfertigte, etwa zu den Aufiragsarbeiten w•hrend des 

Krieges zum 60. Geburtstag fiir Direktor Karl Karcher von Dingler & Karcher im 

Jahre I94I•• oder nach dem Krieg imJahre I952 fiir die groBe Mappe zum 60. Ge-

s5) GiovanniBattistaPiranesi(I720-•••8),insbesondereauchwegenseiner„Veduten"bekannt;THIEME-

BECKER, 27. Band, Leipzig I933, S. 80-83. 
s6) RichardS•uMM,ebenda,ungez•hlteSeite. 

57) LeihgabevonFrauRaabe,Worms. 
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burtstag von Direktor Herbert von der Delta••, spiirten diese Arbeiter, die ihm bei der 

Arbeit zusehen konnten und mit denen er stets ins Gespr•ch kam, daB er ihre W•elt 

nicht abstrakt konstruktivistisch fiir eigene Bildphantasien nutzte, sie gewisserma•en 

fi•r sich ausnutzte, sie nicht als bloBe Vorlage fiir Kunst gebrauchte, verbrauchte oder 

gar miBbrauchte, sie nicht zum Vorwand fi•r das sog. Kunstschaffen im Stil der je-

weiligen Zeit genommen hat, zurHeroisierungdes Kampfes an derHeimatfront I94I, 

zur Symbolisierung •iner Weltanschauung, zur Ideologisierung des Arbeitskampfes 

IC)52, gar zur Politisierung im sozio-8konomischen Stil des Klassenkampfes. Bei 

Stumm ist nichts zu finden vom Pathos der nationalsozialistischen Berlmer Ausstel-

lung von I936 ,,Lob der Arbeit" oder der in Miinchen von I••7 ,,Die Arbeit m der 

Kunst", zu der er iibrigens meiner Ennnerung nach die in der Ausstellung exponier-

te Radierung von I 93 s „RAD (Reichsarbeitsdienst) bei der Arbeit an der Pfrimm-

m•ndung" geschickt hat, von der sich ein Exemplar auch in der St•dtischen Ge-

m•ldesammlung des Museums befindet.•• Es ist bei Stumm aber auch nichts vom 

Pathos der Aktion•re und des Aufsichtsrates oder der angetneben antreibenden Akti-

visten und der Funktion•re zu verspiiren. Stumm sieht, was wirkliche Arbeit ist, und 

er fi•hrt sie und nicht eine Ideologie ••ber sie vor Augen, 

Stumm monumentalisiert den Arbeiter nicht durch nationalsozialistisch aufge-

bl•hte Muskelpakete. Er spieBt beim Thema Arbeit aber auch nicht die kapitalisti-
schen Aktienpakete auf. Stumm stimmt weder in die sozialistische Anklage ein, noch 

macht er die nationalsozialistische Athletisierungmasche, die Olympiade der Arbeit, 

mit, zeichnet weder den stutzigen noch den trutzigen Arbeiter. Stumm versch8nt 

die Arbeitswelt nicht und er diffamiert sie nicht. Er kolonert nicht ihr Graues und er 

verbr•mt auch keinen Sachverhalt zum Genre.•° Er st8Bt zur Struktur und Farbig-

keit einer W•elt vor, deren Reiz ein Zusammenspiel aus Verstandes- und Handarbeit 

ist, aus schillemder Farbigkeit der Materie (lat. mater) und der Materialien, mit de-

nen Menschen umgehen, mit Erzen und Mineralien, mit Metallen und S•uren, mit 

Energieentladungen, SchweiBbrennem, mit spiegelglatten k••en Schaltzentralen 

und mit gliihenden 0fen. 

Jetzt kommt Richard Stumm zugute, was er in seiner Akademiezeit bei semem 

Lehrer Prof. Karl Caspar•' gelernt hat, der sich bekanntlich seit I9Io zu einer expres-

sionistisch-vision•ren Bildgestaltung und lodernder Farbigkeit, zum groBen Stil hier-

archischer Formen und monumentalisierender Farbgebung durchgerungen hatte. 

Am 6. Mai I92o schreibt der Zwanzigj•hrige anJosefKoch, der ihm Mut gemacht 

hat, Kiinstler zu werden, und der ihm auf der Westend-H•he im Kutscherh•uschen 

grof•ziigig eine erste Unterkunfi, so etwas wie ein Atelier, geboten hat, kritisch aner-

kennend gegeniiber seinem Lehrer: „Neben der Universit•t arbeite ich im Atelier von 

Leihgabe von Herrn Dipl. Ing. Herbeit, Worms. 
5 84 mit dem Titel „Sandarbeiter am Rhein". • Unter der Inventamummer 

Vgl Peter ScH•RMBEcK, Darstellung der Arbeit (Malerei und Plastik), in: Kunst im 3. Reich. Dokumente 
der Unterwerfung, Frankfurt •974,4. Auflage I980, S. 347-384; ,,unheroische Darstellungen", S. •••ff; 

,,heroisierende Darstellungen", S. 376• 
SAuR: Allgemeines Kiinstler-Lexikon. Die Bildenden K•nstler aller Zeiten und V8lker, Band I7, Miinchen-

Leipzig I997. Karl Caspar (I879-I956), S. II5f. 

58) 
59) 
60) 

6I) 
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Prof. Caspar. Ich mache da m•chtige Farbstudien in 01, die alles andere als sch•n 

sind." Und er fi3gt hinzu : „Dabei bedri•ckt einen die Atelierlufi, ich ziehe es bei wei-

tem vor, im Freien zu schaffen." Und wenn Stumm ebenfalls m einem BriefanJosef 

Koch am 20.Juni I•2o skeptisch Selbstkntik an seinen eigenen fiijheren Arbeiten 

iibt, stellt er doch fest: „Ich bin kein Expressionist geworden, obwohl mein Lehrer 

Prof. Caspar einer der ersten und bedeutendsten Expressionisten ist. Er hat mich 

aber durch manchen Gedanken bereichert, darstellerisch sowie auch technisch." Von 

der „Sehnucht nach Farben" spricht Stumm in einem Briefvom 26. Februar I•2I. 

Sp•ter, angesichts der .Aufgabe der Industrie-Zyklen von I94I und I95 2 findet Stumm 

andieFarbwelt seinerfn•herenJahre wiederAnschlu•, greifi eraufdieM•glichkei-

ten zuriick, durch Farbigkeit einer Welt Ausdruck zu geben, deren magische Realit•t 

bei hoher Rationalit•t erst im ungewohnten Farbspiel, bei dem Schwarz stets mit-

mischt, spiirbar wird. 

Als Blick in die geballte Kraft der Arbeitswelt und auf ihre lemurenhafim Geleis-
und Transportsysteme, ihre m•chtigen technischen Produktionsgest•nge, die Trieb-

werke ihrer Maschinen in geduckten oder hohen Ger•te-Hallen geh8ren auch diese 

Farbzeichnungen zu Stumms Entdeckung von Worms hinzu. Auch hier ist er vor-

bildlich. Wer an diesen Wormser Industrie-Zeichnungen vorbeisieht, wer die Arbeits-

welt in der Kunst ignoriert, ger•t leicht in die Gefahr, daB ihm das Leben dieser Stadt 

nur zur Silhouette und Kulisse einer repr•sentativen Vergangenheit, geeignet fiir sog. 

kultivierte Weihnachts- oder Neujahrs-Gliickwunsch-Karten gerinnt, zur Sonntags-

ansicht ger•t oder gar zur bloflen Postkarte schrumpft. 

Schon auf Stumms oben erw•hnten Wandgem•lden in der ehemaligen Stadtbi-

bliothek spielen Symbole der Arbeit eine entscheidende Rolle, und Dr. •erts Bericht 

von I 92• verdanken wir eme Schilderung dieses sp•ter zerst8rten Werkes, auch der 

„reizvollen Vignette" in seinem eigenen Amtszimmer: „Dem Pflug als dem Symbol 

der Landwirtschaft entspricht auf der anderen Seite die Silhouette des Domes und 

mehrerer Fabrikschlote als Symbol der Stadt und der Industrie. Zwischen ihnen 

spannt sich die Bri•cke, die das,Getrennte zusammenfiihrt. Vor ihr sitzt ein Mann 

im Arbeitskleid mit einem Buch. K•stlich - schreibt Dr. Illert - ist die farbenfrohe 
Umrahmung mit stilisierten Bl•ttern und Stern."•• 

•. GESAMTANSICHTEN DER STADT 

Stumm hatte aber - und damit komme ich zum drmen Gesichtspunkt - auch 

ein produktives Verh•ltnis zur Vergangenheit. Er, der studierte Histonker, dreht ihr 

nicht geschichts1os den Riicken zu, hat sie vielmehr als K•stlerbewu•t im Riicken, 

er kehrt sich nicht von ihr ab, sondern fiihk sich durch sie gest•rkt. Ein Grund mehr 

fi•r die von vielen Menschen, die mit Richard Stumm Umgang hatten, semerzeit fest-

geste•lte Tatsache, daB Stumm in allen Gespr•chen und bei allen Gelegenheiten im-

mer etwas eingefallen ist. Das haben alle die erfahren, die ihn um Rat gefragt haben 

62) Dr. Fnedrich M. ILLERT, Die neuen Wandgem•lde in der Stadtbibliothek, a.a.O. Vgl. Anmerkung 49. 
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und die, wie Dr. Illert Senior oder Stadtbaurat K•hler, wie Dr. Wiesenthal oder Dr. 

Biehn vom Museum, wie die Schrifi:steller Heinrich Weis, Ernst Handschuch, Carl 

J. H. Villinger und viele, viele andere bei ihm aus- und eingegangen sind. 

Als Kunstgescbicbtler steht ihm die Fiille vorbildlicher Formen und Inhalte der 
Geschichte der Kunst zur Verfiigung. Als Kunstlerhat er seit seinerJugend immer 

wieder durch Kopien groBer Meister, sei es sokhen aus der Alten Pinakothek in Miin-

chen, sei es denen aus der Gem•ldesammlung des W•ormser Heylshofes, Auge: und 

Hand am Unverg•nglichen der Vergangenheit geschult. In einem Brief des Zwanzig-

j•:hrigen aus Miinchen heiBt es, daB er sich an die Kopie eines alten Meisters in der 

Pinakothek macht, ,,was neben dem Studium des Meisters die Annehmlichkeit des 

Besitzes hat, wenn auch nur in Form einer Copie."•• Als Rest•um•torentwickelt er ei-

nen erstaunlichen Sinn fi•r die zeitgetreuen Eigenarten unterschiedlicher Stile, wofiir 

insbesondere die Auffiischung und Wiederherstellung der Kirche in Mettenheim, ei-

ner der sch8nsten und gr8Bten Dorfkirchen unseres Landes, bis in die Heraldik ein 

iiberzeugendes Beispiel ist.''• Als Histonker kennt er sich auch in der Wormser Ge-

schichte, als ,,Schlaraffe" obendrein in Wormser Geschichten und Geschichtchen, 

Anekdoten und Anekd•tchen, aufs Beste aus. Weil Stumm auch m der historischen 

Dimension beheimatet ist, ist er anderen um den entscheidenden Schritt voraus, und 

sein Rijckgriff fiihrt zum Vor- und Ausgriff. Mit einem Wort: Er springt weiter als an-

dere, weil sein Anlauf gr8fi•er ist. 

Schon im Zusammenhangmit dem „Wlormser Skizzenbuch" habe ich daraufhin-

gewiesen, daB Richard Stumm auf Peter Hamman anspielt, und tats•chlich ist es 

angebracht, •aB man, was Stumms Gesamtansichten von Worms, seine Blicke von 

der Rheinbriicke auf die Stadt Worms, m unserem Jahrhundert betriffi, an die Pros-

pekte der Holzschnitte und Kupfer von Sebastian M•inster (im I55o) und Merian 

(um I65o) denkt und an PeterHammans Zeichnungvon I690, die die Ansicht der 

Stadt nach dem Stand von I6•0 wiederzugeben versucht.•• 

Als Richard Stumm als einundzwanzig••hriger Kunststudent seine erste Stadt-

Gesamtansicht zeichnet, wird dieses Kunstblatt in der ,,Wormser Volkszeitung" mit 

den Worten vorgestellt: ,,Wir besaBen bis zur Stunde keme Totalansicht unserer Stadt, 

63) BnefeimBesitzvonHerrnJosefKoch-Meunier,Worms,Westend-Ht;he,respektiveseinerErben. 

6.4) Mettenheimer Chronik. Zusammengestellt und aufgenommen von Georg Reichert. Federzeichnungen 

von Richard Stumm, Druck Erich Norberg, Worms I••o; vgl. S. 60f. Aus dem Geleitwort: „Besonders 

gedankt sei auch Herrn Kunstmaler Richard Stumm aus Worms, der sich mit der Ausfijhrung der Kunst-

malerarbeiten in unserer Kirche ein Denkmal gesetzt hat, und in diesem Buch die wertvollen Feder-

zeichnungen schuf", I 8 an der Zahl und die Umschlagsilhouette. - Zum Stichwort Heraldik vgl. auch das 

Wappenbuch des Landkreises Womis. Die Wappen des Landkreises und der Gemeinden. Herausgegeben 

vom Landratsamt Worms. Bearbeitet von R. H. Lehmann. Zeichnungen von Richard Stumm, Druck Erich 

Norberg, \•orms i 960. •2 Wappen gezeichnet und heraldisch koloriert. Aus einer Besprechung von Georg 

Illert in: Der WTormsgau, 4. Band, I959/60, S. I•4f.: „'Was an diesem Buch hervorzuheben ist, gilt sowohl 

der •uf•eren Form als auch dem lnha1t. Der hervorragende Druck •bt die Farben der •appen in einer 

kaum zu iiberbietenden Weise wieder, ganz gleich, ob es sich um leuchtende Farben oder um Gold und Sil-

ber handelt... der Zeichner der Wappen Richard Stumm." 

6s) Die Zerst•Iiing der Stadt VVorms imJahre I 689. Im Aufirage der Stadt Worms dargestellt von Friedrich 

Soldan, Worms I 889. 
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die kiinstlerische Anforderungen sowohl wie das heimatliche Gemiit befnedigen konn-

tc. Der Maler Richard Stumm, ein Sohn unserer Stadt, hat diesem Mangel nunmehr 

abgeholfen."•'•' Und ab• Dr. Illert Is Jahre sp•ter die These vertritt: ,,Deutschlands •lte-

ste Stadt s000.Jahre Worms" stellt erbe•vuf•t an den Kopfseines Artikels die Stadt-

ansicht aus Sebastian Mi•nsters Kosmographie, bnngt aber ebenso bewu:Bt als SchluB-

punkt Richard Stumms gro•formatige Federzeichnung „Blick von der Rheinbriik-

ke (N•belungenbriicke) aufdie Stadt Worms" zu Gesicht.•• Stumm braucht in der 

Reihe der Stadtansichten von Gabnel v. Seidl (I88•),Jean Griiner (I888), sp4•ter von 

Wilhelm Riske den Vergleich wahrlich nicht zu scheuen. 

In diesen Umkreis geh6rt hinein, dai3 Stumm nicht nur Stadt-Ansichten sondem 

gewisserma•en histonsche Stadt-Einsichten, Innen-Ansichten der Stadt und nicht 

nur Ansichten der Innenstadt geboten hat. So hat Stumm anl•Blich des 2so.Jahres-

tages der Zerst•rung der Stadt Worms I 9• 9 im Aufirag von Dr. Illert eine nach der 

Sepia-Zeichnung Peter Hammans von AdolfHeiR (I937) angefertigte Rekonstruk-

tionszeichnung der Stadtmitte vor der Zersti••rung der Stadt kolorie•. Der Karton, 

der s•ch im Besitz des Stadtarchivs befmdet, ist ausgestellt. Wie es in der Stadt selbst 

zuvor ausgesehen haben k•nnte, das hat Richard Stumm iibrigens I937 m vier groB-

formatigen Historienbildern, die friiher in der Domsch•nke in der PetersstraBe hin-

gen, in bedeutsamen Szenen aus der Wormser Geschichte dargestellt.•• 

In diese Zeit f•llt auch eine I9•8 entstandene Pinselzeichnung, aufder Stumm un-

ter Riickgriff auf Peter Hammans beriihmte Zeichnung der ,,Miinze", des Wormser 

Rathauses, das der Lokalstolz als das ,,sch•nste Haus der Welt" bezeichnet hat, eine 

66) Aus der Stadt: Besprechung des Kunstblattes „'X•onns am Rhein", Kunstverlag von Christian Herbst, 

in: Wormser Volkszeitung, 2•.Jahrgang, Nr. 280 vom 8. Dezember I92I. 

6;7) Dr. Friedrich M. ILLERT, Deutschlands •lteste Stadt 5000Jahre Worms, m: EWR-Mi•ilungen, M•rz/April 
I936, ,•rms, S. 27f. - Hingewiesen sei auch aufdas gro•formatige Genrebild, ein °lgemalde von I935 

das im Vordergrund, linksrheinisch, Figurengruppen im Biedermeierstil zeigt, den Rheinijbergang darstellt 

und einen Blick auf die Stadt bietet (im Magazin der St•dt. Gem•ldegalerie). Vg1. Erinneningen an das alte 

Worms. Zu einem neuen Bild von Richard Stumm in einer Wormser Gastst•tte (Ka•ee Gregori, I. Wiener-

kaffe, Kaiser-Wilhclmstra•e I•). \Worms vor I00Jahren, in: WormserTageszein•ng vom I. I. I936. 

68) Foto-Archiv des Wormser Stadtarchivs: 4 Historienbilder, Archivnummer: H I•II-I•I•. - Vgl. auch die im 

Heylshof befmdliche groBformatige Farbzeichnung „Heinnch I• iiberreicht den Vei•retem der Stadt Worms 

einen Freibrief(Io••)", als Steindruck von Richard Stumm nach dem Ratssaal-Gem•lde von Prof. Her-

mann Prel! (Dresden) - I 9•5 zerston - hergestellt.- Von Stumm, dem ,,jungen, aufstrebenden K•nstIer", 

stammt das Plakat zur Burchardfeier, eine Dreifarbenlithographie, die ,,dem Namen Richard Stumms auch 

ijber die Grenzen unserer Stadt hinaus den verdienten Klang verleihen und seiner Kunst neue Freunde 

gewirinen wird". Vgl. Beschrcibung, in: Wormser Volkszeming, 28.Jahrgang, Nr. I87 vom I5. AuguSt I925, 

i . Blatt, S. 3 . Auch die Festnummer ist von Richard Stumm gestaltet, Titelkopf und 2 Schmuckleisten 

(Lithos), 6 Portrait-Zeichnungen, s Zeichnungen aus ,,Alt-Wlorms", in: Burchardfeier. Herausgegeben vom 

Festausschuf•. Verantwortlich fiir die Schriftleimng: Peter Bauer, Woims I925. Vgl. Hinweis in: Wormser 

Volkszeitung, 28.Jahrgang, Nummer I99 vom 29. August I925, I. Blatt, S. 3. - Fur das von Georg Ri-

clurd RoeB anl;iBlich der 900.Jahrfeier i•25 verfaflte Theaterstiick ,,BischofBurchard'', das am 3I. August 

•925 zur Erstau•iihrung kommt (mit einem Prolog von Peter Bauer), malt Richard Stumm die Biihnen-

bilder. Vgl. Georg Richard Roef•, Das Wormser Volkstheater, m: Unser Spiel- und Festhaus. Festschrift 

der ׃„Wormser Zeitung" zur Einweihungsfeier am 28. Oktobcr I934, Nr. 348 vom 28. Okt0ber I934 

zog ich einem unter den Schulgenossen dicht vor der Biihne neben dem Ma- . . ,,Ein•:n Ehrensitz als Dichter. 

Icr Richard Stumm im Pai•erre vor, der auch die neuen Bijhnenbilder gemalt und gestellt hatte. Er mu•••te 

dann aber bald hinauf auf die I•ihne." 
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ASPEKTE E•S VIEISEITIGEN KUNSrLERS •• R1CHARD STUMM - •SP•IVEN 
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Szene kurz vor dem grofi•en Stadtbrand am Pfingstsamstag I689 zeigt: Unter den 

Augen der Soldaten Ludwigs XI\• schleppen die Biirger, alt und jung, Hab und Gut 
in den Dom, den sie auf eine Zusicherung hin fi•r sicher w•hnten. Dr. Wiesenthal 

vom Museum hat diese Pinselzeichnung, die in der Weihnachtsausstellung der Ge-

m•ldegalerie des.Jahres I938 ,,Kunstschaffen im Wonnegau" erstmals gezeigt worden 

ist und aus Privatbesitz hier gezeigt werden kann, verst•ndig besprochen: ,,In sei-

ner Feinheit und meisterhaften Linienfiihrung mutet uns - schreibt Dr. Wiesenthal 

- dieses kleine Kunstwerk wie ein Stich aus alter Zeit an." Ausgesteflt war damals iib-

rigens auch - wie es in besagtem Bencht heiBt - ein ,,farbenfreudiger Entwurf zu ei-

nem Gobelin: Franz von Sickingen belagert die Stadt".•• 

In diesem Zusammenhang muB nun allerdings erw••hnt werden, daB Richard 

Stumm in der 2. H•lfie der Drei•igerJahre in semer Graphik zu einem Stil •berge-

gangen ist, der am besten durch eine weitere seiner Gemeinschafis-Ver•f•entlichun-

gen mit Friedrich Maria Illert belegt werden kann: „I5oJahre Weingro•handlung 

I?J. Vakkenberg I786-I936''•°, den er aber auch nach dem Krieg fiir die Iflustration 

zur ,,Familiengeschichte eines Familienunternehmens. I859-I959 Carl Schil• KG, 

Osthofen/Rheinhessen" verwendet.•' Stumm nimmt die Zeichenfeder fast bis auf 

die Konturlinie zuriick. Fiir Architekturen verwendet er bemahe ausschlieBlich das 

Zeichenbesteck, die Rei•nadel, und die Linien der Zeichnungen, die erjetzt aufei-

nem Architektur-Zeichen-Tisch mit der Rei•schiene und dem Lineal anfertigt, fol-

gen strengen geometrischen Raumvorstellungen und makellosen perspektivischen 

Fluchtlinien. Es entstehen ungew•hnlich sauber und klar anmutende, vornehme und 

im Wechsel von Schwarz- und Wei•pamen bei akkuratestem Strich wirkungsvolle 

Zeichnungen von einer den Zeitfaktor eliminierenden Ausdruckskraft. 

.Jc:tzt zeigt sich, wessen Stumm, der bis zur Aufhebung des Instmits der „Eng• 

schen Fr•ulein" in Worms in den ersten Jahren des Nationalsozialismus do• - wie 

gesag;t - auch Darstellende Geometrie gelehrt hatte, m dieser Hmsicht fiihig ist, eine 

Sichtweise, die die Voraussetzung fijr sp•tere geometrisch exakte und r•umlich per-

fekte Rekonstruktion zu einer Gesamtansicht der Innenstadt um I600 abgibt. Ende 

der DreiBiger Jahre entstanden n•mlich im Zusammenhang mit einer damals ver-

st•rkten I3eriicksichtig•ung der st•dtebaulichen Sit:uation des Dombezirks und seiner 

Dr. Georg WiEsENTHAL, Wormser Kiinstler gestalten Wormser Geschichtsbilder, in: Wormser Zeitung 

vom i8. Dezember I938; vgl. auch: Dr. Fnednch M. T•iFRT,Jahrestag der Zersttjrung der Stadt Woims, 

in: \X'ormser Zeitung (vereinigt mit Wom•ser Volkszeitung),. Nr. 243 vom 3 I. Mai i939.- Pinselzeichnung 

im Besitz von Ench Norberg, Worms. 

isoJahre Weingro•handlung RJ. Valckenberg I•86-I936. Diese Geschichte des Hauses Valckenberg 

wurde aufGrund der im Hausarchiv und im Wormser Stadtarchiv aufbewahiten Originalquellen veifa•t 

von Dr. Friedrich Maria •ert. Die bildliche Ausschmiickung Richard Stumm. Druck von Heinrich Fischer, 

ns I936. 3 ganzsei•ge Zeichnungen, 2I Zeichnungen (auch Rheinische ךAnfangsbuch-Buchdruckerei, Wloi 

staben), I ganzseitige Lagezeichnung. - Aus diesem Band ist in: Das war das 2o.Jahrhundert in Worms. 

Herausgegeben von Volker C•ALL•, Wartburg Verlag, Gudensberg-Gleichen 2000, - ohne Namensnennung 

- abgebildet die Ansichtszeichnung „Haus Valckenberg und Haus ,zum Elefanten'", S. 4o. 

1859-•959 Carl Schill KG. Hunde•Jahre Carl Schm KG Osthofen, Rheinhessen. Die Geschichte eines 
Familienuntemehmens. Zeichnungen: Richard Smmm. Druck: Heinrich Fischer, Rheinische Buchdruk-

Portr•tzeichnungen, I• Text- • kerei, 'Worms, o.J. (I959). Einbandgestaltung, I ganzseitige Zeichnung, 

zeichnungen. 
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unterschiedlichen Bauten und Anlagen im Laufe derJahrhunderte Rekonstruktions-

zeichnungen, die in der Zeitschrift des Altertumsvereins ,,Der W•rmsgau" verof•ent-

Rekonstruktionszeichnungen von Prof. Dr. Karl  Gruber • ••licht sind. So im .Jahre I 

aus Darmstadt, die allerdings nur den Dom-Bezirk betreffen.•• Kurz zuvor waren die 

Rekonstruktionszeichnungen von Regierungsbaumeister Adolf HeiB ver•ffentlicht 

worden, die sich allerdings ebenfalls nur den Dombezirk und die Stadtmitte vorge-

nommen hatten.•• Richard Stumm hat auf Veranlassung von Dr. Friedrich Maria Illert 

Rekonstruktionsbilder ausgearbeitet, die das historische Paulus-Viertel, die Umge-

bung des Obermarkts und die fiinf wichtigsten Tor- und Turmpartien des ehemaligen 

Stadmauernnges und der angrenzenden Wohngebiete im Schr•gbild topographisch 

aus der Vogelperspektive rekonstruieren.•• Auch diese Stumm-Zeichnungen sind in 

der Ausstellung zu sehen. 

Alle diese Arbeiten, und ein Vergleich zwischen ihnen zeigt, daB diejenigen von 

Richard Stumm, der ebenfalls auf die KatastermaBe und auf Peter Hammans Arbei-

ten zuriickgegriffen hat, durch ihre Pr•zision der Ausfiihrung, ihren Emfallsreichtum 

im k•nstlerisch imaginierten architektonischen Detail und ihre Begehbarkeit mit den 

Augen bestechen, dienten dem Zie4 das ,,Stadtbild des I7.Jahrhunderts in seiner gan-

zen Ausdehnung zu rekonstruieren und in einem groBen Modell I :250 darzustel-

1en."•• Es sollte nicht nur die Sakralbauten erfassen, sondern auch die imposanten Be-

festigungsanlagen des doppelten •ormser •auerrmges und die sonstigen Profan-Ar-

chitekturen. Das Projekt, das iibrigens •2Jahre sp•ter anl•Blich der Planungen zur 

••o-JahrfeierdesWormserReichstags von I52I imJahre I97I erneut aufgegriffen 

worden ist, kam auch damals nicht zur Ausfiihrung, so daB es zun•chst nur bei dem 

unabh•ngigdavonentstandenen Modell desDombezirks geb1ieben ist, das im Worm-

ser Dom ausgestellt ist und sich besonderer Beliebtheit bei Besuchern erfreut. Inzwi-

schen ist allerdings eifreulicher Weise der lange gehegte Plan auf Grund emer Stiftung 

und sachkundiger Vorarbeit verwirklicht worden,•• 

Als Richard Stumm, der als Siebzehnj•hriger I•I• in Flandem den Ersten Welt-

krieg miterlebt hat - ich erinnere mich noch an seinen Stahlhelm und an das Seiten-

gewehr sowie die Kokarden, die er in seinen Atelier, iibrigens neben einem Toten-

sch•del, aufbewahrte - und der imJahre I94I in den Zweiten Weltkrieg muBte, in 

Der Wormser Dom-Bezirk. Von Prof. Dr. Karl Gruber aus Darmstadt, •: Der Woimsgau, 2. Band, Heft 4, 

•939,S·234-24•· 
Dr. Friedrich M. ILLERT, Forum Germanicum, m: Der Wormsgau, 2. Band, Hefi 3, I938. Heifl-Zeichnungen: 

S. I20, I22, I24. Vgl. AdolfHEiss, Versuch einerRekonstiuktion derW•ormser K•nigspfalz, ebenda, S. I26-•39. 

FRT, Die Reichsbedeutung der Stadt Worms. Hmweis auf die geographische Lage der • Dr. Friedrich M. I,  

Stadt und ihre Auswirkungen, in: Der Womisgau, 2. Band, Heft 4, I939, S. I97H.; 8 Rekonstniktions-

zeichnungen von Richard Stumm, S. 2•2-2I9· 

Dr. •ert, ebenda, S. 2I3· 

Ausweislich einer Notiz des Andreasmuseums: ,,Frau Prof. Lieselotte Blank-Sommer und Ehemann Dr. 

Sommer". - Vgl. die Vorlage von Dr. Mathilde Griinewald an das st•dtische Kulnirdezernat vom Novembcr 

I 998: ,,Historisches Stadtmodell von Worms zur Mitte des I •. Jahrhundeirs nach den Zeichnungen von 

Peter undJohann Friedrich Hamman." (Ma•stab: I:soo, Gr8•e: 2,•0 x 2,40 m). ,,Die Hamman-Zeich-

nungen sind als Zeugnisse des alten Worms von unsch•tzbarer Bedeutung, jcdoch bediirfen sie im Detail und 

Vorgesehen ist - laut  Auskunft . •besonders als Grundlage eines Stadtmodells ausgIiebiger Besch•fiigung.", S. 

von Dr. Mathilde G•iinewald- , daB ab Mitte 2002 das Modell im WeiBen Saal des Museums, um instnikti-

ve Informationen bereichert und publikumswirksamer als im 2. Obergeschofl, zu sehen sein wird. 

72) 

73) 

74) 

75) 
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Gefangenschaft geraten, als Kirchenmaler I••5 entlassen, nach Hause gekommen 

war, ging es ihm in erster Linie nicht mehr um Rekonstruktions-Zeichnungen des 

bistoriscben S•tebildes, sondern um den Wiederaufbau emer Stadt, dieser seiner 

Stadt, aus ihren, trotz Hammans die Zerst••rungen von I689 dokumenuerenden 

Zeichnungen, fi•r unvorstellbar gehaltenen T•immern. Kein Wunder, daB in dieser 

Zeit die Zusammenarbeit mit Stadtbaurat Walter K6h1er vom St•dtischen Hochbau-

orms am Rhein. Der Wiederaufbau" amt זvomJanuardominierte. Dem I. Hefi „•X 

I9•6 - bei den damaligen Verh•tnissen, nicht nur wegen der schwierigen Papierbe-

schaffung, eine enorme Leistung - steuerte Richard Stumm, ein zweiter Peter Ham-

man, sieben Federzeichnungen vom Zersti5rungszustand Wormser Bauten, bei, 6 da-

 ••von sind ausgestellt 

DaR es und wie es aufw•rts gegangen ist, belegen zwei Stummsche Ansichts-

zeichnungen der Stadt aus demJahre I954, die von Westen nach Osten und gegen• 

kiufig von Osten nach Westen gesehen, inzwischen wieder aufgebaute beziehungswei-

se die noch geplanten Wohnvieitel zeigen. In diesen Umkreis der Stadt-Gesamtan-

sichten aus der Vogelperspektive, an deren Plastizit•t kein Hubschrauber-Blick heran-

reicht, geh8rt auch eine Zeichnung aus demJahre I9s6, die einigeJahre sp•ter von 

Stumm erg•nzt und auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Solche Ubersich-

ten stellen an die darstellende Vorstellungskraft des Kiinstlers besondere Anforde-

rungen. Und wer in diesen Zeichnungen selbst gewisserma•en vergniigt spazieren 

geht und miihelos sein eigenes Domizil sucht, macht sich kaum einen Begriff von der 

Arbeit, die gerade diese Zeichnungen gemacht haben. 

GewiB, und mit diesen Uberlegungen m8chte ich meine Ansichten •ber die An-

sichten eines A•menscben, des Worms-Zeichners Richard Stumm, beschlie•en, 

eine Stadt kann einen Kiinstler mit ihren H•userschlucht•n und den hoch aufragen-

den Kirchen dazu mspirieren, ihr etwa die Gestalt einer dramatisch•n Berglandschafi 

mit Gipfeln und T•lem zu geben. Die Wucht eines Kirchenschiffes mag einen Kiinst-

ler dazu animieren, die umliegenden H•user wie Nachen an den Rand zu dr•ngen. 

Tiirme ki•'nnen H•userzeilen als Niederungen erscheinen lassen. Wenn Giebelfron-

ten im Rhythmus ihrer Gliederung gegen kastenf•rmige Bauweise gesetzt werden, 

vermag dies architektonische Einfalb•losigkeit zu entlarven. H•user m•gen einem 

Kiinstler zu Physiognomien werden. In solchem Sinne macht Stumm aus Worms 

nichts nach seinem eigenen Bild und Gleichnis. Er 1•Bt die Stadt vielmehr sein, was 

sie ist und 'wie sie ist, er verfiigt nicht nach seinem eigenen kiinstlerischen Habitus iiber 

sie, l•f•t ihr statt dessen ihren eigenen •harakter, produziert sie nicht nach seinem 

Temperament, sondem stellt ihr den Seismographen semer Hand zur Verfiigung, in-

stalliert sie nicht nach eigenem Gutdiinken, sondem situiert sie selbst. 

Worms am Rhein. Der Wiederaufbau. Hefi i ,Januar I9•6. Von Stadtbaurat Walter K6hler. Gestaltung und 

Zeichnungen von Richard Stumm. In der • Druck: Buchdruckerei E. Norberg), Worms am Rhem. Mit 

Ein1iihrung von Baudezernent Hanns Schmm heiBt es: ,,Unserem Wormser Kiinstler Richard Stumm ver-

danken wir die wertvollen Federzeichnungen, iiber die wir uns freuen wollen, weil sie uns, trotz aflem was 

geschehen ist, zeigen, daB wir noch iiber einen reichen Fundus an Monumentalbauten ve•gen, den, so 

hoffcn wir, sp•tere Generationen mit derselben Liebe pflegen werden, wie wir ihn jetzt zu schiitzen und 

zu erhalten bereit sind." (s ., ungezahlte Seite) 
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ASPEKTE EINES VIFTSEITIGEN K•SFLERS •• RICHARD S'rUMM - •SPEKTIVEN 

Eu 
Ha 
StU 

n0( 

Au 
nei• 

dig 
ser 

auc 

dafi 
Zei 

kes 

sa•r 

aus 

- n1 

che 

che 

Op• 
sich 
gen. 

wiB 

ger• 

ger• 

rate 

Sinr 
sein 

Au; 

erbl 

' 
mei 

78) Euge 
Stadi 

79) Beis• 
Von• 

am F 

gaue: 
Won 

Was also kennzeichnet ihn? Richard Stumm ruft als Zeichner nicht Phantasti-

sches hervor, er faBt vielmehr ins Auge. Aber das a1so Entdeckte, das andere iiberse-

hen, selbst wenn es fiir alle vorhanden ist, iiber das sie hinwegsehen, weil sie Tag fiir 

Tag damit umgehen und in ihm herumgehen, ohne es zu gewahren, es mu• gestaltet 

werden. Und deshalb sollte beim Betrachter das Interesse am hier a•estellten Dar-

gestellten, auch wenn es der grundwichtige Anfang fijr die Begegnung ist, nicht schon 

das Ende der Freude an diesen Stummschen Zeichnungen sem. Nicht der Fakt als sol-

cher, sondern der Akt, die Darstellung fiihrt weiter. Die blofi•e Ennnerung an etwas 

und die Assoziation mit etwas verraten, daB dabei der Blick von dem in der Zeich-

nung Dargestellten zwar ausgeht, aber nicht bei ihm verham, daB die Zeichnung in 

diesem Fal• folglich nur als - vielleicht willkommenes - Sprungbrett dient, und zwar 

zuriick in die Erinnerung, folglich nur als Weg fungiert, der zum Assoziierten fiihrt, 

also gerade nicht wirklich in das Sichtbare leitet, nicht emfiihrt, nicht heran fi•hrt an 

das in der Zeichnung selbst zu Sehende, sondern von ihm wegfiihrt. Wer Stumm 

wirklich folgen will und nicht nur fliichtige Blicke auf dieses oder jenes wirfi, muB sich 

auf die Erfahrung einlassen, muB er-fahren, wie er kiinstlerisch vorgegangen ist. 

Stumm geht im w•rtlichen Sinne umher. Er sucht die geeignete Stelle, den fiucht-

baren Aspekt. Er sitzt nicht am Tisch, ist vielmehr unterwegs. Nicht die schweifen-

de Phantasie ist seine Welt, nein, die WTelt, die er sieht, sie ist ihm voller Phantasie. Er 

ist nicht sch8pfensch im Ausdenken, ist vielmehr nachdenklich und dankbar fi•r 

Geschaffenes, sei es die Natur, sei es die Architektur, sei es das von Gott oder dem 

Menschen Hervorgebrachte. 

Kunst ist einem Stumm weder Ventil, noch ger•t sie ihm zur WaHe. Er geht mir 

ihr nicht gegen die Natur vor, um das Analysierte konstruktiv nach dem neuen Stil-

Gesetz dieser oder jener Kunstrichtung zusammenzufiigen. Er zerlegt Architekturen 

nicht in Fl•chen, um diese etwa als gestufie Ton- und Farbwerte kubisch im Reich 

der Kunst in imagin•ren R•umen anzusiedeln und anzuordnen. Er versagt sich den 

Mut zum M•glichen wie zum Unm••glichen, weil er dem unersch•pflichen Reich-

tum des Wirklicbenvertraut. Kurzum: Seine Freude an der Realit•t, der nach Snimms 

Meinung der Kiinstler nachgeordnet ist, ist durch nichts zu erschiittern. Deshalb 

miindeten meine eigenen leidenschafilichen Versuche als Student, ihn beispielsweise 

zu Picasso zu bekehren, in Gespr•che, in denen er mich auf die Vorziige eines semer 

Meister, Amold B8cklin, aufmerksam machte, ja, ironischer W/eise und sehr zu memem 

damaligen Arger sogar demonstrativ, wenn auch in bestimmter Absicht, Partei fi•r die 

male•chen Qualit•ten eines Hans Makart, nicht fiir den ,,Makart-Stil", ergriff. Im-

merhin fiihrten seine, meine Augen aufschlieBenden Bemerkungen, beispielsweise auch 

zu Max Klinger, dazu, daB ich bei emer Auktion eine Pastellskizze, eine Studie, die 

dieser zu einem seiner bedeutendsten Gem•lde ,,Das Urteil des Paris" gemacht hat, fi•r 

ein Spottgeld ersteigern konnte, emfach deshalb, weil niemand mit steigem woll-

te und die hochgestochenen Anwesenden nur nach ,,modemer Kunst" fahndeten. 

Ich komme zum Schlu•. Ich k8nnte mir denken, daB sich aus den drei genann-

t:en Gebieten und unter ihrem jeweiligen Aspekt, vergleichbar dem Bildteil von 
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Eugen Kranzbiihlers beriihmtem Werk „Verschwundene Wormser Bauten"•• und 

Hammans Stadtansichten, anhand vieler der oben erw•hnten Zeichnungen Richard 

Stumms ein originelles Buch fertigen lieBe, das denen, die die zerst8rten Bauten 

noch gesehen haben, eine wertvolle Erinnerung sein k•nnte, und denen, die ihre 

Augen nicht an die vorgegebenerma•en sog. modeme Architektur gew8hnen k•n-

nen, gerade weil sie jung und nicht nur zeitgem•B smd, lebensnah und kunstverstan-

dig W•ormser Bauten vor Augen fiihren wiirde, ein Buch, m dem und mit dem der Le-

ser spazieren gehen und seiner W4•rmsischen Phantasie freien Lauf lassen k•nnte. 

DaB Richard Stumms Arbeiten allerdings nicht nur um Worms kreisten, daB sie 

auch gewissermafi•en iiber die eigenen Kirchturmspitzen hmaus geblickt haben••, 

dafiir 1egen Zeichnungen, und hierzu zum Schlufi• nur noch ein hinweisendes Wort, 

Zeugnis ab, wie beispielsweise der hier ausgestellte Bildzyklus zu Rainer Maria Ril-

kes ,,Die Weise von Liebe und Tod des Comets Christoph Rilke". Wer ihn aufmerk-

sam betrachtet, den wird es schmerzlich beri•hren, daB weitere Zeichnungs-Zyklen 

aus den ZwanzigerJahren, etwa zu Heinrich von Kleists Novelle ,,Marquise v. 0." 

- nur der Umschlag ist erhalten geblieben - verloren gegangen sind. Aber wir brau-

chen nicht zu klagen, daB bei den Luftangriffen I 9•s der groBte Teil des zeichneris-

chen Werks von Richard Stumm, viele der prall gefii1lten Mappen, den Bomben zum 

Opfer gefal•en sind; denn wer sich aufdas hier Ausgestellte wir•ch konzentriert und 

sich auf die gebotenen Beispiele von Richard Stumms Federzeichnungen, Radierun-

gen, Farbzeichnungen einl•Bt, wird in diesen R•umen viel zu sehen bekommen, ge-

wiB mehr als er in vielenJahren in Worms mit eigenen Augen wahrgenommen hat. 

Gerade weil Richard Stumm seine eigenen Augen nie nach Innen geschlagen hat, 

gerade weil er sie, dankbar fiir seine Stadt und ihre Landschafi, offen gehalten hat und 

gerade weil Reflexionen iiber Formales ihm niemals die Realit•t aus dem Auge ge-

raten lieBen, spricht seine Graphik in verst•rktem Ma•e alle diejenigen an, die einen 

Sinn fi•ir das Motto semes Lebens haben, das er sich als Zweiundzwanzigj•hriger auf 

seinem ersten Selbstbildnis vorgesetzt hat, vorgesetzt als Motto eines Lebens, das die 

Augen offen hielt und das zum Schluf•, als er ms Dunkel einer schweren Krankheit 

erblindet war, einer neuen Dimension entgegen hoffte: ,Da• ich heute m8ge sehen 

meine liebe Sonne". 

78) Eugen •zB•R, Verschwundene Wormser Bauten. Beitr•ge zur Baugeschichte und Topographie der 

Stadt, ·WlormS I 905 

79) Beispiele: Amtsfah•t im Nibelungenland. Ein Bericht iiber die Ostmark• der Stadt Worms im Mai •9390 
Von Stadtarchivar Dr. Friedrich M. ILLERT, mit Federzeichnungen von Richard Stumm, Stadtarchiv Worms 

am Rhem I9•I. 2• Zeich_nungen im Text, I ganzsemge. Im Nahbereich: Bechtheim, Kleinod des Wonne-

gaues. Dr. Fr. M. ILLERT. Federzeichnungen: Kunstmaler Richard Stumm. Gedruckt bei Ench Norberg m 

Worms. Einbanddeckel, I ganzseitige Zeichnung, I• Zeichnungen im Text. 
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RICIIARD S'I• - PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIEISEITIGEN KL••TLERS 
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m. WORMS. EINE ST• WIE SIE IM BUCHE STEHT 

EIN•RUNG ]N DIE AUSSTELLUNG 1M KUNSTHAUS HEYLSHOF AUS ANLASS DES ICO. 

GEBUR•S VON RIC• STU• IM JAHR DES BURCHARD-JUBI•S (I•IO25) 

DaB die Stadt Worms, genauer gesagt, daB das tausendj•hrige Y•maniscbe und 

alles andere als romantiscbe Worms, daB dieser Ort, der ,,im Kreuzpunkt der Welt-

stra•en"•°, wie Fnedrich Maria Illei• ihn zu Recht genannt hat, vor Ort ist, sich in 

diesemJahr des Mannes ennneit, dem die Stadt trotz der uns•glichen, vergleichslo-

sen Zerst•rung im Schicksalsjahr I68•, in dem die Truppen des sog. Sonnenk8nigs 

unter Fiihrung General M•lacs das Prinzip der ,,verbrannten Erde" praktizierten und 

meinten, die Stadt „ausradiert" zu haben, auch heute noch wesentliche Ziige ihres 

Gesichts zu verdanken hat, ist mehr als nur recht und billig. Es ist eine Pflicht all de-

rer, die in dieser Stadt nicht nur hausen sondern wohnen, und das heiBt, die in ihr 

heimisch sind, eine Pflicht, aber eine sokhe, die nicht driickt, sondern diejenigen 

froh stimmt, die ihr nachkommen. 

Und so sind s•mtliche Veranstaltungen und Termine im Jahre 2000 zu begriis-

sen,seien esAusstellungenwie diejenige, die unter dem Titel „BischofBurchard I000-

seinerzeit vom Bergkloster- • IO25. IoooJahre Romanik in Worms" in dem von 

Berg auJ3erbalb der Stadtmauer in den inneren Ring der Stadt eingeholten und neu 

gegri•ndeten St. Andreasstifi, dem St•dtischen Museum, stattfindet, oder wie die Pr•-

sentation, die von den Dominikanem, die seit I929 wieder in Worms ans•ssig smd, 

im ebenfalls urspriinglich von BischofBurchard erbauten St. Paulusstifi, betitelt: ,,Die 

Entstehung von St. Paulus. Em Gang in die Geschichte", eingerichtet ist, seien es Stadt-

n•ndg,•'nge, Vonr•i•e, Konze•Te, solches, durch das es gelingt, sei es im historischen 

Ri•ckblick, sei es sozusagen mit gespitzten Obren, sich des Seinerzeitigen wie des 

noch Gegenw•rtigen zu vergewissern, seien es - nicht zuletzt - Gottesdienste, alles in 

allem ein vielstimmiger Chor, der sich b,•'ren und der sich sehen lassen kann. 

DaB die Wellen der Burchard-Erinnerung, wenn auch nicht nach Mainz, obwohl 

dort der damalige Erzbischof Willigis ausgerechnet Burchard zu semem Vertrauten 

gemacht hatte, ja, weil dieser sich in vieler Hinsicht bew•hrte, sogar zum ,,Vorstand 

der Stadt Mainz" kiirte•', bis nach Heiligenstadt im Eichsfeld Thiiringens schlagen, 

wo Burchard imJahre I000 zum Bischofgeweiht worden ist und wo deshalb imJah-

re 2000 der weit und breit gespannte F•cher der bedeutenden Leistungen Burchards 

unter anderem in einem mit Vortr•gen gespickten, beachtlichen Kolloquium zum 

Thema ,,Bischof Burchard I. von Worms in seiner Zeit" auch unter Beteiligung 

Wormser Wissenschafiler, aber auch von Fachleuten, die sich Worms und Burchard 

So) Im Kreuzpunkt der WTeltstral•en. Eine Fohrung durch die Stadtmitte von Worms. Von Stadtarchivar Dr. 

[•r. M. ILLERT. Mit Bildem von Richard Stumm. Zum Dnick gebracht von Ench Norberg. Mit einem 

KaIcnder der Reichsbegebenheiten in Wonns (Clavis-B•ndchen), Worms I94o. Umschlag: Linolschnm, 

9 ganzseitige Bi1der, •2 Bilder im Text. 

80 W'ormatia sacra. Beitr•ge zur Geschichte des ehemaligen Bistums Womis. Aus Anlass der Feier der 900. 

Wiedcrkehr des Todestages des Bischofs Burchard. Herausgegeben vom Festausschu•, Worms I925 . Das 

Leben Burchards (Aus dem Lateinischen iibersetzt von Karl B8rschinger), S. I•f. 
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verbunden fiih•en, entfaltet wird, anders gesagt, die Tatsache, daB die berausn•gende 

Bedeutung Burchards auch anderswo anerkannt und dankbar gefeiert wird••, l•Bt 

hoffen, daB der bereits im vorvergangenenJahrhundert, also im I•.Jahrhundert, im 

Zusammenhang mit der Emchtung des gr8Bten Reformationsdenkmals der Welt, 

des Luther-Denkmals, in Worms aufgekommene und gehegte, sp•ter und auch jetzt 

wieder aufgegriffene Plan, Bischof Burchard ein Denkmal zu widmen, nun erfreuli-

cher Weise und tats•chlich von der initiativ gewordenen Dom-Gemeinde verwirk-

licht werden wird. Denn dann werden wir Wormser unseren G•sten nicht mehr nur, 

wie dies bisher, und zwar auch, nachdem ich einer nach Worms gereisten Delegation 

aus Heiligenstadt die Begegnung mit den Wissenschafilem unseres Stadtarchivs, Dr. 

B•nnen und Dr. Spille, vermittelt hatte, der Fall gewesen ist, lediglich die auf Bur-

chards Baut•tigkeit zuriickgehenden Untergeschosse der ''Westtiirme des Doms, die 

Sockelmauern seiner Ostteile und des siidlichen Querschiffs zeigen k8nnen, sondern 

analog zum Denkmal fiir den bedeutendsten Refoimator, dem Luther-Denkmal, 

und entsprechend dem Denkmalfiir den bedeutendsten Wormser Dicbter, demJo-

hann-Nikolaus-G•tz-Denkmal, das Denkmal fiir den unbestntten bedeutendsten 

Stadtgriinder, Stadtbaumeister und Architekten unserer Stadt, das Burchard-Denk-

mal. Wir werden ihm dann, wie Luther und dem ,,V•rmser" G•tz, ob auf Posta-

ment und hervorgehoben, ob, wie heutigentags en vogue und gang und g•be ge-

worden, wie dem „Lederarbeiter" in der Anlage, ebenerdig, ,,Aug m Aug" gegeniiber-

stehen, vielleicht aber auch, weil inzwischen die Vertikale die Horizontale, jedenfalls 

das nur Horizontale wieder abgek5st hat, zu ihm, auch wenn es uns Heutigen nicht 

leicht fallen sollte, als einem Vorbild emporsehen ki5nnen. 

Nicht uninteressant in diesem Zusammenhang diirfie •bngens sein, daB es ein 

simplerVorgang gewesen ist, der das Vorhaben besagter Feier in Heiligenstadt und die 

dortige reichhaltige Veranstaltungsfolge des Burchard-Jahres ausgek••st hat.•• Auf einer 

82) Programm Heiligenstadt. Burchard-Jahr 2cx•o. Heilbad Heiligenstadt I•. April bis I5. Oktober 2000. Ver-

anstaltungen. Programmfolge erarbeitet von Thomas T. Miiller (Archiv der Stadt Heilbad Hei•en-

stadt), Maik Pinkert (Archiv des Bisch8flichen Kommissanats, Heiligenstadt) und Anja Seeboth (Archiv 
des Landkreises Eichsfeld).- Die Voirr•ge smd inzwischen erschienen unter dem Titel: Bischof Burchard I. 

in seiner Zeit. Tagungsband zum biographisch4andeskundlichen Kolloquium vom I3. bis •5. Oktober 

2000 in Heilbad Heiligenstadt. Herausgegeben von Thomas T. MGller, Maik Pmkert und Anja Seeboth, 

Heiligenstadt 2ooi . Im Blick auf Worms aufschlu•reich: Gerold B•nnen, Worms zur Zeit Bischof Bur-

chards (I000-•025), S. i82-I9•, und: Irene Spille, Bischof Burchards Emfliisse auf die Baukunst in Worms 

und Umgebung, S. I95-2•3· 
8•) Erw•hnt sei auch die Ausstellung, die im R•en des Heiligenst•dter Burchard-Jahrs 2000 im Foyer des 

Eichsfelder Kukurhauses in Heiligenstadt stattgefunden hat;: „Alt-Worms. Eme Stadt, wie sie im Buche 

steht", die auf die Exponate der Womiser Ausstellung zu•ckgegriffen hat und von mir durch eme Ein-

fiihrung am 2.0ktober 2cYx> er8flnet worden ist. In emer Besprechung des Vortrags wird mir in der ,,unab-

I•ingigen Wochenzeitung im Eichsfeldkreis": „Blickpunkt Heiligenstadt Obereichsfeld" (vom 22. IO. 2COO, 

Nr. 4I, II.Jahrgang, S. 2) am•santer •!eise attestiert, dafl der Wlormser Wissenschafiler ,,es durch seme Rhe-

tonk, Mimik und Gesuk ausgezeichnet verstand, den Besuchermnen und Besuchem den Kiinstler Stumm 

und dessen Arbeiten nahe zu bnngen". Die „TLZ Zeining fiir das Eichsfeld" (vom 5. Io. 2000, S. 2) hebt 

die „hervorragende Zusammenarbeit mit den Eichsfelder Archivaren" und den repr•sentativen ,,Blick 

auf eine Stadt, wie sie im Buche steht", hervor und die „Eichsfelder A1lgememe" (vom 6. i0.2000) nennt 

den beim Namen, „der in Wlorms die Tiiren fiir die Eichsfelder •ffnete". Ausfiihrlich berichtet Heinz Schol-

le im Amtsblatt: „Heiligenstadt Anzeiger" (vom I3. Io. 2000,Jahrgang I•, Nummer 20) mit „Text und 

Fotos" von der Ausstellungseri•Hnung und dem Dank fiir den „von groBer Liebe zu seiner Heimatstadt 

Worms zeugenden Vortrag", der „mehr als herzlich" ausfiel. 
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Dankes-Postkarte, die eine Ansicht von der dortigen, inzwischen gotiscben St. Mar-

tinskirche zeigt - die von Burchard gegri•ndete WonnserMartins-Stifiskirche ist be-

kanntlich romaniscb geb•eben -, teilte mir die Stadtfiihrerin Gerlinde Mauer (Fran-

kenthal) vor etlicher Zeit mit: ,,In dieser Kirche, in der BischofBurchard von Worms 

zum Bischof geweiht wurde, bin ich seinerzeit getraut worden." Ich habe damals so-

fort und 1ange vor dem Burchard-Jahr iiber einen mir von unseren mtemationalen 

Philosophie-Kongressen, genauer unseren Karl Jaspers-Konferenzen her bekann-

ten Eichsfelder Kollegen, Pfarrer Hermann-Josef Seideneck, Erkundigungen ange-

stel•t, und ich zitiere jetzt aus einer Nummer der ,,TLZ-Zeitung fi•r das Eichsfeld", 

„mit dem Resultat, dass die Archivare des Bisch•flichen Amtes in Erfurt, des Kom-

missariats in Heiligenstadt und der Stadt fi•ndig wurden. Und dass man nun dieses 

Jubil•um auch im Eichsfeld wiirdigen will." Und die Zeitung f•hrt fort: „Wer hatte 

gedacht, was im Internet-Zeitalter ein ganz normaler Briefkontakt noch fi•r Wir-

kungen haben kann."•• So kann's also gehen! 

Im Jahre 2000 hat Worms aber allen Grund und AnlaB, sich nicht nur eines Bi-

schofs von Womis und.t•'rWorms, gewisserma•en eines vor I000Jahren Zugerei-

sten, sondern auch eines gebi•'nigen Wormsers zu erinnem, der vor I00Jahren in die-

ser Stadt im wahrsten Sinne des Wortes ,,das Licht der Welt erblickt" hat und dessen 

ganzes, insbesondere gerade kiinstlerisches Leben unter deiienigen Bitte stand, die 

er auf eines seiner Selbstportr•ts gemalt hat, ein Wort, das ich leitmotivisch verwen-

de: ,,Wie ich heute sehen m8ge meine liebe Sonne", eines Menschen mit offenen Au-

gen, einesMenschen offenenAuges, der, und das darf man sagen, ohne andere Kiinst-

einer ver- • ler zuriickzusetzen, diese seine Stadt auf eine unnachahmliche Weise 

gleichslosen Fiille an exzellenten Zeichnungen regelrecht vor Augen gefiihrt hat: 

Richard Stumm, 

DAs WoRMs VON BURCHARD UND STUMM 

Worms verdankt ihm einen Reichtum an Feder-Zeichnungen, die, geht man sie 

nicht nur flijchtig durch, sondern macht man vor ihnen Halt und folgt man den 

Sujets, die Stumm auf seine unnachahmlich fa••liche W7eise im pr•zisen Sinne des 

Wortes seben l•Bt, wird man dessen gewahr, daB sie nicht den musealen Charakter 

der h•chst beachtlichen Rekonstruktionen der Stadt vor ihrer Zerstorung von I68• 

durch den ,,allerchristlichsten K•nig" haben, die die beiden Hammans, Vater und 

Sohn, verfertigt haben, von Dr. Fritz Reuter in einer respektablen Ausgabe vor eini-

gen Jahren herausgegeben.•• Stumms Zeichnungen wollen in der Regel nicht Gewe-

senesdemonstrieren, sie wollen nicht auftragsgem•B und zu einem best•ten Zweck 

dokumentieren, nicht festhalten und belegen, wie es einmal war, gerade auch als 

Grundlage fiir, wie man heute sagen wiirde, Entsch•digungsantr•ge fi•r Kriegssch•-

84) Jiirgen Backhaus, TLZ vom Io.I2· I999· 
85) Fritz REurER, Peter undJohann Friedrich Hamman. Handzeichnungen von Worms aus der Zeit vor und 

nach der Stadtzerst•rung I689 im „Pf•ischen Erbfolgekneg''. Worms: Biicher Bessler, Wormser Verlags-

druckerei Hans-J. Westbrock KG, I989· 
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den.•• Sie sind vielmehr Begegnungen, die sichtbar machen, was sich Augen, die wirk-

lich zu sehen bereit sind, bietet, und zwar das, was ist, wie es ist. Sie setzen nicht Zer-

stortes aus der Erinnerung wieder instand, sondern blicken und sie erblicken, sie 

werden inne, sie gewahren, nehmen wahr und werden ansichtig dessen, was, wie es 

ist, ist, sei es das W•orms der Vorkriegszeit, sei es die Stadt, die im Fruhjahr I•45 von 

zwei Lufiangnffen schwer heimgesucht w•urde••, sei es wieder aufgebautes St•dti-

sches. 

In einer ganzen Reihe von Biichem, deren Aufiakt dasjenige bildet, aus dem die 

im gr8Beren Raum der diesmaligen Ausstellung pr•sentierten Feder-Zeichnungen 

ausgew•hlt sind, und zwar aus gutem und naheliegenden Grund vornehmlich sol-

che, die direkt oder indirekt mit dem Worms Bischof Burchards in Beziehung stehen, 

hat Richard Stumm, der zeit seines Lebens wie kein anderer in Worms auf ,,Augen-

weide" gegangen ist, als „Meister des leichten Federstrichs", wie man ihn zu Recht 

tituliert hat,•• die alte unzerst8rte, aber auch die schwer verwundete und schlieBlich 

die allm•hlich wieder gesundende Heimatstadt in - wie ich es vor 20 Jahren genannt 

habe - „Ansichten eines Augenmenschen" festzuhalten vermocht. 

Mit dem in einer Vitrine ausgelegten Buch ,,Alt-W•orms. Ein Stadtbild von Fried-

rich Maria Illert. Mit fiinfzig Federzeichnungen von Richard Stumm", das ,,im Ver-

lag von Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnynm, Worms I925" erschienen ist, beginnt, 

was, wenn ausreichend Raum vorhanden und eine •ber Bischof Burchard hinaus-

weisende Perspektive geboten w•re, aufschlu•reich gezeigt werden k•nnte, eine Rei-

he von Ver•ffentlichungen, die nicht ihresgleichen haben; denn im Jahre I93 8 folgt 

„CLAVIS WOR_MATIA. Schliissel zu unseren Wonneg•rtlein. Dargebracht von Lud-

wig Kramarczyk, abgebildet von Richard Stumm, gedruckt bei Erich Norberg m 

Wonns"••, ein Biichlein, das von der „•Wormser Zeitung" mit den gerade m damali-

ger Zeit - es ist ja die Hitler-Ara - doch recht bemerkenswerten Worten begrii•t 

wird : ,,Wir wollen keinen ,Fiihrer' (das damals eindeutige Wort F•hrer ist, um sei-

ne Zweideutigkeit spiirbar zu machen, in Anfiihrungszeichen gesetzt) im allgemein 

gebr•uchlichen Sinn des Wortes und wollen keine Photographien". Statt dessen wird 

der „feingeformte" Schliissel der Zeichnungen geriihmt, weil er ,,das Tor zu diesem 

86) Wilhelm MOLLER, Die Knegsschadenberechnung des Wormser Bistums vomJahre •6•8, in: Archiv fi•r 

hessische Geschichte und Altertumskunde N. E I3, I922, S. 322-333. Dort auch weitere diesbez•gliche 
Literaturangaben. Au•er der bisch6flichen Regierung, die fi•r kirchliches Eigentum zust•indig war und 

eine „Ungefehrliche Designation" vorlegte, hat auch der Rat im Blick auf st•dtisches Eigentum und Verlu-

ste der Einwohner eine Schadensberechnung, eine ,,Aestimation" verfaBt und - ebenfalls erfolglos - einge-

reicht. ,,Die Gesamtforderung der Stadt betrug somit 3 00• 020 Reichstaler'', S. •23. Siehe hierzu auch Fritz 

REUTER, S. 2I-24. 

8•) Vgl. The Report „Code Char". Der Lufiangriffvom 2I. 2. I945, bearbeitet von W. R. CHoRLEY/England, 
Erg•nzungen von E. HEss. Der Lufiangriffvom I8. 3.I945, E. HEss. Herausgegeben von Edwin HEss, 

Worms I994, I. Band. -,,Char" ist der ,,Fischdeckname" im britischen Bomber Commend fi•r den Angn• 

die letzte Stadt auf der letzten Zielliste fiJr Fl•chen- . . auf W•orms und bedeutet ,Seesaibling". „W•orms war. 

angnffe, die w•hrend des Krieges erstellt wurde", S. 6. 

88) Rolf Bindseil, Meister des leichten Federstrichs. Zum Tode des Wormser Kunstmalers Richard Stumm, 

Wormser Zeitung vom 25. Mai I971, S. II· 

89) Vgl. Anmerkung Nr. 42· 
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wundersamen Wonneg•rtlein •ffnet" (Ph. Obenauer).•° Das Biichlem hat unter dem 

Titel ,,Der Schliissel. Gang durch Worms und seine Landschafi. Federzeichnungen 

von Richard Stumm, Druck und Verlag (imJahre) I9•o bei Erich Norberg in Worms• 

kurz vor dem einJahr sp•ter erfolgenden Tod Richard Stumms seine Wiederaufnah-

me und seine Fortsetzung erfahren.•' 

Weii:ere Biicher entstammen der erneuten Zusammenarbeit mit Dr. Illert, so im 

Jahre I94o der Titel ,,Im Kreuzpunkt der Weltstra•en. Eine Fiihrung durch die 

Stadtmitte von Worms. Mit Bildern von Richard Stumm. Zum Druck gebracht 

von Ench Norberg", aus dem, und ich weise darauf hin, im kleineren Raum der 

hiesigen Ausstellung einige in Holzschnittmanier respektive Linolschnittmanier ver-

fertigte Arbeiten gezeigt werden, die Stumm deshalb nicht als Zeichnungen bezeich-

net, sondem ausdri•cklich „Bilder" nennt. Es handelt sich dabei auf der einen L•ngs-

seite des Raums, also eine•Yeit:s, um bistonsie•ende Prospekte von Rekonstruktionen 

des Worms vor I689, aufder gegeniiberliegenden Wand, also andere•eits, um kon-

trastierende, diesen deshalb gegeniibergestellte Ansichten, die heute noch vorhan-

dene Bauten zeigen, Bauten, die urspriinglich, und sei es ihrem Grundr• nach, auf 

Bischof Burchard zuriickgehen. Es sind allerdings, und dies sei hervorgehoben, Bil-

der, die durch ihre ge•'n• Macba•t einen markanten und interessanten Unter-

schied zu den federleichten und dabei doch punktgenauen, richtiger gesagt, den li-

nientreuen, mit Strichen schwarzer Tusche auf wei'Bem Papier operierenden und 

modellierenden Feder-Zeichnungen von I925 bieten, Bilder, die gewisserma•en in 

Umkehrung der Federzeichnung, die ja schwarz auf weiB darsteflt, statt dessen durch 

wei••e Konturlinien und Durchblicke das Auge scbwaizen Gebilden konfrontieren, 

also statt Schwarz auf W•eif• nunmehr das Gesichtete gewisserma•en Wei• auf 

Schwarz vor Augen fiihren. Vermerkt sei allerdings, daB die Ansichten in Innern des 

besag;tem Biichleins im Kontrast zum Schwarz des Drucktextes in einem ansprechen-

den, gewisserma••en atmenden Moosgr•in gehalten sind und daB sie, wie durch Fen-

ster, Ausblicke und Durchblicke erm•glichen. 

Genannt seien noch, um die Reihe der im wahrsten Sinne des Wortes bild-sch•-

nen W•orms-Publikationen zu vervollst•ndigen, Richard Stumms so genanntes „Worm-

9o) Verlagsprospekt. Selbstverst•ndlich hat Richard Stumm auch bei den •blichen ,,Fiihrem" mitgewirkt:, 

beispielsweise: Museum der Stadt Worms. Fiihrer durch die Sammlungen im Andreasstifi. Vorwort Dr. 

Friedrich M. II]eir. Federzeichnungen von Richard Stumm. Im Selbstverlag des Museums. Dnick: Heinrich 

Fischer, Rheinische Buchdruckerei 'Worms, I936. I• Z•:ichnungen und auf S. I2 Veranschaulichungs-

bild.- - WOR.MS AM RHEIN. Fiihrer durch die Stadt und ihre Sehenswiirdigkeiten. Von Andr• Soutou. 

Deutsche Bearbeitung: Franz Bauer. Graphische Gestaltung: Helmi Winkler. Druck: Erich Norberg. Mit 

zwei Zeichnungen von Richard Sn•mm, Worms I•••. - WORMS AMERICAN WOMENS CLUB. Pro-
ceeds ofthe Sale ofthis Calendar donated to an authorized Charity, Worms am Rhein, Germany, I952. I3 

Zeichnungen. 

9i) Vgl. Anmerkung •2.- Heinrich Weis, dessen Buch „Der Donnersberg. Gestalt und Schicksale einer deut-

schen Landschafi", Worms I••9, Richard Snimm mit einer Einbandpr•gung, I• ganzseitigen Zeichnungen 

und einer farbigen Ka•e versehen hat (2. durchgesehene Auflage, •orms I963. Schutzumschlag, gestaltet 

aus der seinerzeitigen farbigen Karte, I7 Zeichnungen im Text, einige unter R•ckgriH aufvorherige Mo-

tive), bespricht die Neuerscheinung und nennt Richard Stu• den ,,Meister, der mit Zeichnungen die 

Uberliefeningen und Erinnerungen zu neuem Leben erweckt: zum •F•indel des Lebens'" (Wormser Zei-

tung, 3I. IOJI. II. I970, S. IO). 
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ser Skizzenbuch" von I9•8, das eine Chronik von Zerst8rung und Wiederaufbau 

darstellt,•• und, wiederum und erneut in Zusammenarbeit mit Dr. Illert, das aus dem 

Jahr I9so stammende: ,,Die Alte Stadt. Bild und Schicksal der ehemals freien Stadt 

Worms".•'• DaB Richard Stumm auch den ,,W4onnegau" ins Auge gefafi•t hat, sei we-

nigstens angemerkt.•'' 

Doch weshalb, so ist zu fragen, greifi die jetzige Heylshof-Ausstellung: ,,WORMS. 

Eine Stadt, wie sie im Buche steht" auf Richard Stumms Zeicbnungen aus dem 

Buch ,,Alt-'Worms"•• zuriick? Zum einen deshalb, weil die groBe ,,Ged•chtnis-Aus-

stellung" imJahre I9•2, die unmmelbar nach dem Tod des Kiinstlers stattgefunden 

hat und die im Kirchenschiff der Andreaskirche und im WeiBen Saal des Museums, 

dessen Stukkaturen iibrigens von Richard Stumm entworfen sind, und im Sitzungs-

zimmer lokalisiert war, von den Exponaten her insbesondere den Malerund Pla-

stikervorgestellt hat. Aber auch deshalb, weil die Ausstellung zu seinem 80. Ge-

burtstag im hiesigen Heylshof, die, wie die jetzige, auch damals dankenswerter Wei-

se von Alfred Pointner arrangiert worden ist, den Akzent gerade auch auf den hin-

reiBenden Aquarell-Kiinstler Stumm gelegt hatte, Stumm, der Meister der Feder-

zeidmi•ng, aufden ich betont den Blick lenken wollte, sich als der Grapbikerdes 

Schwarz auf W•eiB und des ''WeiB auf Schwarz gerade in die intimeren Ausstellungs-

r••iume des Heylshofes besonders gut einfiigt und insofem ein Wunschthema abgibt, 

diese Ausstellung folglich und gewissermaBen faktisch eine L•cke schlieBt.•• 

Zum anderen, und der unmittelbare Anla• und eigentliche Grund fiir den Riick-

griff auf besagtes Buch ist der: Es ist Richard Stumm gewesen, der - und ein kleinfor-

matiges, aber bravour8ses Selbstpoitr•t in 01, das ebenfa]1s in der Vitrine ausgelegt 

Richard •M, Wonnser Skizzenbuch. Gestalmng, Druck und Verlag: Erich Norberg in Worms, I948, 

•6 •ungezahlte Seiten. Einbanddeckel, •2 ganzseitige Zeichnungen. 

Die ALTE STADT. Bild und Schicksal der ehemals fieien Stadt Worms. Von Dr. Friednch M. Illert. Mit 
Federzeichnungen von Richard Stumm. Verlag Erich Norberg., Worms I9so, I02 S. Umschlag, iden-

tisch mit Einband, 29 ganzseitige Zeichnungen, I6 Zeichnungen im Text. 

Der Wonnegau. Heimatjahrbuch des Landkreises Worms. Beitr•ge aus dem kulturellen und wi•schafi-

lichen Leben des Kreises in Wor• und Bild. Herausgegeben vom Landratsamt Worms. Zeichnungen: 

Richard •Stumm, Druck und Ver1ag bei Ench Norberg in Wonns, Worms I962. Embanddeckel und s 

Zeichnungen im Text. 
Alt-Worms. Ein Stadtbi•d. Von Friedrich M. ILLERT. Mit fi•nfzig Federzeichnungen von Richard Stumm. 

Verlag von Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms I925,5I S. und Io ungezahke Bl:•tter. In emer 

Besprechung in der Frankfurter Zeitung, Literaturblau II, ••26 heiBt es: „Em fnscher kecker Versuch, 

die Vergangenheit einer alten rhemischen Stadt durch das blutvolle Wort eines gliihenden Verehrers ihrer 

Geschichte und zugleich durch die geschickten Federzeichnungen emes Kiinstlers Iebendig werden zu 

lassen. Fast mehr noch als die bunte Bewegtheit der histonschen Ereignisse fesselt die Iiebevolle Betrach-

tung des Kleinsten, Stillen und Versunkenen. Schrifisteller und Maler wetteifern hier im Aufspiiren des-

sen, was noch heimlich aus dem Vergangenen in die Gegenwart heriiberweht." - Dr. Julius Remhard 

,,Volk und Scholle. Heimatbl•t- • DIETERicH, Archivdirektor in Daimstadt, hebt m seiner Besprechung 

ter fiirbeide Hessen, Nassau und Frankfurt a. M.", 3.Jahrgang, Hefi I2, I92•, im Blick aufdieses ,,echte 

Heimatbuch, wie es reizvoller der alten Stadt am Rhein nicht geschenkt werden konnte, den „einheitli-

chen" Buchschmuck und die ,,vo•treffliche Wiedergabe" der Zeichnungen hervor. „Richard Stumm hat 

mit sicherer Hand und schaifem Blick die landschafilichen und architektonischen Sch8nheiten semer 

Vaterstadt geschildeit", S. 384· 
Hingewiesen sei auch auf die von Dr. Mathilde Giiinewald im Kiinstlerforum des St•dtischen Museums 

im Andreasstifi arrangieite kleine Ausstellung von Origmalen aus dem Besitz der St•dtischen Gem•lde-

galerie. Die Liste der im Besitz der St•duschen Gem•ldegalene befindlichen Origmale weist 27 Stiicke aus.-

Zur Ausstellung vgl. Alfred Po•ER, Die Stadt in Ansichten. Andreasstifi: Richard Stumm zum I00. 

Geburtstag (Wormser Zeitung vom I3. 9. 2000)· 

92) 

93) 

94) 

 ).95 

96) 
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ist, zeigt ihn imJahre I•22 vor der Staffelei als jungen Maler, angetan mit einem da-

mals auch an den Kunstakademien iiblichen Malerkittel und mit einer friesischen 

Zipfelmiitze auf dem Kopf, dem Urbild des ,,Deutschen Michel", wie sie zu dieser 

Zeit auch der wohl bedeutendste deutsche Philosoph des 2o.Jahrhunderts, Martm 

Heidegger, bewuf•t getragen hat•• - als F•nfundzwanzw'•hnger seinerzeit durch sei-

ltigen, tadellosen, vimiosen Feder-Zeichnungen ausgerechnet im ne ד•Jahremusterg 

I925, als erstmals und aus AnlaB der •oo.Wiederkehr des Todestages nachdriick-

lich des Wormser Bischofs Burchard gedacht wurde, in vorderster Reihe zu denen 

gez•hlt hat, die der Stadt •orms nicht, wie andere, nur vorgehalten haben, daB es 

der „••testen Stadt Deutschlands" wohlansteht, sich ihres ,,gr8Bten und sch•pferisch-

sten Stadtherrn" zu erinnern. Dieser junge Bursche hat damals vieles von dem sicht-

bar gemacht und vor Augen gebracht, was so oder so, was direkt oder indirekt, 

was als Grundri• oder als AufriB gerade auch auf Bischof Burchard zuriickgeht. 

Es will schon etwas hei•en, und es ist etwas Besonderes, daB ein fi•nfundzwan-

zigj•hriger Wormser Kiinstler, der iibrigens bei Heinrich W•51fflin in Miinchen nicht 
nurKuns•icbtestudiert hat, sondern den-wie oben ausgefi'ihrt- dessen ,,Kunst-

geschichtliche Grundbegriffe" m die Lage versetzt haben, dem Problem der Stilent-

wicklung in der Kunst auch spracblicben Ausdruck zu geben, und der im Eldorado 

der Kunst, in Miinchen, als Meisterschiiler von Karl Caspar ausgebildet worden ist, 

daB ein solch jungerMann, dem, wie das Portr•tzeigt, dieJugend ins Gesicht geschrie-

ben ist, nicht nur den vom damaligen Festausschu• herausgegebenen ,,Aufruf!" zur 

Burchard-feier, in dem auch Papst Pius XI. und der damalige apostolische Nuntius 

Eugenio Pacelli, der sp•tere Pius XII. - beide von Stumm gezeichnet - zu Wort ka-

men, kiinstlerisch •estaltet und durch Zeichnungen bereichert hat.•• Er hat auch die 

wissenschaftliche Dokumentation ,,WORMATLA SACRA", in der unter anderem 

auch die vita Burchardii, ,,Das Leben Burchards", ins Deutsche iibersetzt ist, mit ei-

nem ausdruckskr•fiigen, in der Ausstellung vergr•Rert wiedergegebenen Linolschnitt 

gesc•ckt und zu erke• gegeben, wie er B•rcbard siebt. 

In gewisser Weise hat er damals nicht nur ein vorbildliches Burchard-"Denk-mal'' 

sondern gewisserma•en ein wirkliches ,,Schau-mal Burchard", ein bemerkenswertes 

Burchard-Schau-Denk-mal geschaffen. Ich darf hier aus gegebenem Anlaf• im Blick 

auf die im Westchor des Doms ausgestellten Entwiirfe zum geplanten Burchard-

Denkmal vielleicht einflechten, daf• ich mir ge·•n•nscht h•tte, daR das Denkmal die 

fiir Burchard so wesentliche Geste des Humilitas und des in seiner Vita ausdriicklich 

und nachdri•cklich berichteten spendenden Austeilens gerade an solche, die nicht nur 

geistig-geistlicher sondern dringend materieller Hilfe bediirftig waren, aufgegriffen 

h•tte. Fiir Burchard ist nicht nur der ,,Hirtenstab" des Bischofs charakteristisch und 

nicht nur die Geste, die in den Himmel zeigt, sondern das, was Richard Stumm ins 

Auge riickt: die vom Geben und Austeilen leere Tasche. 

Heideggerfoto in: Richard WIssER, Verantwortung im Wandel der Zeit. Einiibung in geistiges Handeln, 

Mainz I967, zwischen S. 288 und 289. 
Burchardfeier. Herausgegeben vom Festausschu•. Verantwortlich fiir die Schrifdeining: Peter BAuER. Titel 

und Illustrationen von Richard Stumm, Woims I92s. Titelkopf, 2 Schmuckleisten, 6 Pottr•t-Zeichnun-

gen und weitere Zeichnungen als ,,Alt-Worms". 
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Der fi•nfundzwanzigj•hrige Richard Stumm ist seinerzeit aber auch und schlief•-

lich und iiber das andere Berichtete hinaus ausersehen worden, mit sage und schreibe 

fijnfzig Federzeichnungen das spracblicbe ,,Stadtbild" des damaligen Stadtarchivars 

Dr. I1lert anscbaulicb zu illustrieren. 

 ׃•=:.;----.

BuYcbard und Stwnm. Es geht nicht nur um zwei Zeitangaben, um t•utsend Jahre 

und um bunde•rJahre und mit derlei Verbundenes, sondern, und ich dri•cke es sa-

lopp aus: Burchard und Stumm sind so etwas wie em Team. Deshalb liegen in der 

Ausste•lung nicht nur zwei Schrift-Seiten, die einige Szenen aus der Vita Burchards 

schildem, aus und warten auf Lektiire. Die Ausstellung gibt auch, und das mag fiir 

manche Besucher eine Uberraschung sein, Ausschnitte aus einem Artikel von Richard 

Stumm, betitelt ,,Die Kirchen meinerJugend", zum Besten, der in besagtem ,,Auf-

ruf!" zur Burchardfeier I•25 erschienen ist. Dadurch wird etwas demonstriert, was 

Stumm zeitlebens ebenfafls ausgezeichnet hat, eine ungewi5hnliche F•higkeit, an-

schaulich zu erz•hlen und sich literansch auszudriicken. Stumm war so „mimm", als 

wie er sich bisweilen durch Hinzufiigung eines Fisches hinter semem Namenszug 

charakterisiert hat, nicht. Er war im besten Sinne des Wortes beredt, aber nie ge-

schw•zig, er sprach, wenn er redete, gehaltvoll. Er, der ,,bildende" Kiinstler war e• 

ausgesprochen „gebildeter" K•nstler. 

DAS WORMS VON STUMM UND ILLERT 

Bei den fiir die Ausstellung ai•sgeu44'blten Feder-Zeichnungen handelt es sich um 

Vergn•fierungen der in besagtem Buch seinerzeit fiir die Druckfassung verkleinerten 

Zeichnungen, die mehr oder weniger das ungefiihre Format wiedergeben. Ich erinne-

re mich noch gut, allerdings aus erheblich sp•terenJahren - ich bin Ja erst I92• ge-

boren, und seitdem ist Richard Stumm mein Patenonkel -, daB Richard Stumm auf 

die Originale seiner Zeichnungen, sofem sie fiir Zeitungsver•ffentlichungen oder fiir 

Biicher vorgesehen waren, jeweils als Hinweis fi•r dic Anstalt, die die Klischees her-

zustellen hatte, vermerkt hat, aufwelche Grt•Be die Zeichnungen verklemeitwerden 

miissen. Leider sind alle meine Versuche gescheitert, noch eine Original-Zeichnung 

aus der damahgen Zeit und Serie, auch hier salopp gesagt, aufzutreiben. Und ich bin 

bei meiner Suche nach diesbeziiglichen Originalen, wobei ich, weil in Dienstzim-

mern st•dtischer Geb•ude zahlreiche, von der Stadt angekaufte Kunstwerke von 

K•nstlem hiingen, solche auf- und h•imgesucht habe, leider nicht fi•ndig geworden, 

habe mich in einem Fall allerdings verd•chtig gemacht und emiges Befremden unter 

dort t•tigen Beamten ausgekjst, deren manche mich sogar a•s Eindringling angesehen 

und mich deshalb und dementsprechend und mehr als kritisch gemustert haben. 

Allerdings ist es gelungen, wenn auch nicht in Dienststuben, zwei Onginale aus 

der Zeit danach, und zwar aus denJahren I936/37 fur die Ausstellung ausfindig zu 

machen, die nicht nur als Blickfang der Pr•sentation dienen, sondem im Zusammen-

hang und im Vergleich mit dem Text des Bucbes, wie sich zeigen wird, Wesenthcbes 

vor Augen fiihren. 

I49 

 +--י;..י' 

. 

bau. 



RIC••D S'I'U•4M - PERSPEKTIVEN U• ASPEKTE EINES V•ISEITIGEN Ki.TNSTLERS 

ki 
StI 

SF 
ist 

in 
un 

m• 
de, 

tel 

ne 

Rlי 

un 

zei 

ter 

de• 

etv 

Vi: 

Bii 
Zei" 

hei 

eigi 
gei: 

ne, 

nar 

' 
- 1( 

liet 
ver 

•00) Alt-
•oI) Im] 

Fr.• 

Kal• 

schc 

dan: 

greil 
darr 

Still• 
inne 

ZU S 

nen' 

Da ist zum einen eine groj•formatige Federzeicbnung, die damals m den Besitz 

des EWR iibergegangen ist und die vor kurzem von Benno Benz aus einem Nach-

eise von ihm als Leihgabe la.B זzurerworben werden konnte und die dankenswerter W 

Verfi•gung gestellt worden ist. Sie zeigt, von lmks nach rechts betrachtet - und ich bin 

sicher, daf• sich viele Besucher die Suche nach Geb•uden, die ihnen bekannt sind, 

nicht entgehen lassen werden -, nicht nur ehemalige Industrie-Schomsteine der Le-

derfabrik von Heyl-AG, also auch das Gebiet des ehemaligen Frauen-Klosters Maria-

Miinster, das Bischof Burchard durch seine Schwester, die er gegen deren Willen zur 

Abtissin bestellte, reformiert hat. Das Tableau zeigt, nahegeriickt und bildbeherr-

schend, den im neo-romanischen Stil - manche Sp8tter nennen ihn auch den „Ni-

belungen-Stil"•• - erbauten, dominanten, trotz Kriegsbesch•digung erhalten geblie-

benen Briickenturm stadteinw•rts. Die Zeichnung bietet auch den Uberblick iiber 

und auf solche Geb•ude, die heute, sei es, wie das Cornelianum oder die Kolonna-

den-Front am Barbarossaplatz - damals „Endstation Sehnsucht" der Wormser 

StraBenbahn selig -, nicht mehr vorhanden sind, oder die, wie der Heylshof und das 

st•dtische Spiel- und Festhaus inzwischen ein anderes Aus- und Ansehen haben oder 

die, wie so mancher Kirchturm, sei es seine eine Haube oder sei es seine iiber einan-

der get•rmten barocken welschen Hauben - es hat ja auch einmal ein barockes 

Worms gegeben - gegen romanische Zelt- oder Walmd•cher eingetauscht haben. 

Es handelt sich, wie gesagt, um eine gro•fomiatige Federzeichnung, die es durch-

aus wert ist, auch unter •etiscbem Aspekt gewiirdigt zu werden; denn was hier in 

Strichen, Schraffuren und Liniengeflechten, in Konturen und Silhouetten, m Abschat-

tungen und Auflichtungen in suggestiver Zeichnung sicbtbar gemacht wird, ist, und 

ich sage es betont, wirklich und real wahrgenommenes Worms, ist, und das sei im 

Unterschied -zu manchen ima•erenden - und wie man heute sagt, „vutuellen" 

Partien des Illert-Textes hervorgehoben, t•••licb gesichtetes, gesebenes Worms, 

kurzum, ist Wo•ms, wie es leibt und lebt, und ist, kiinstlerisch betrachtet, nichts Em-

gebildetes, nichts Ersonnenes, nichts Ausgedachtes, nichts Zurechtgemachtes, nichts 

Michael B•uNGMANN, Gedanken zur Wiederaufnahme staufischer Bauformen im sp•ten I9.Jahrhun-

dert, in: Die Zeit der Staufer. Geschichte - Kunst - Kultur. Katalog der Ausstellung Snmgart I 977. Band 

V Supplement: Vortr•ge und Forschungen. Im Auftrag des W•memberg•schen Landesmuseums. Herausge-

geben von Reiner •ssHERR und Christian •RLEIN, Stuttgart I979. 'X•orms Betre•ndes S. 583;585: 
,,Ein au•ergew•hnliches Paradigma fiir die Konservierung und Vervollst•ndigung eines Stadtbildes unter 

orms", 585-587. Vgl. Michael dem יBRiNG•,Eindruck einer geschichdichen Glanzzeit bietet die Stadt W 
Studien zur neuromanischen Architektur in Deutschland, Diss. Heidelberg I968. Worms: S. 26I-26•, 

3 I4-3 I7. ,,Beispiele wie Worms sind selten" (S. ••6). Siehe auch H. August \VALDNER, Ein Meister deut-
scher Baukunst, in: Deutsche Bauhiitte. Zeitschrifi fiir afle Zweige prakuscher Baukunst, Nr. 23,5.Jahr-

den letz- • gang, Hannover I9oI. ,,Ein besonders sch•nes und lehrreiches Beispiel dieser Art bilden &e 

ten IO-Is .lahren entstandenen Bauten der alten Nibelungenstadt W o r m s am Rhein", S. I49-152· 

Aufschluflreich und umfassend wird das Problem behandelt in: Fritz REuTER, Kad Hofmann und ,,das 

neue Worms". Stadtentwicklung und Kommunalbau I882-•9•8. (Quellen und Forschungen zur hessi-

schen Geschichte, 9I), Diss. Mainz I99I, Darmstadt und Marburg I993, insbesondere: Karl Hofmanns 

T•igkeit in Worms, sein ,,Lokalstil'' und dessen Beui•eilung durch Zeitgenossen und Architekturkntik, 

S. 267-2••. Oberburgermeister Kiichler schlug die Briicke von BischofBurkhard zu Karl Hofmann, 

indem er „das Empfinden" bekundet, daB man ,,fiir Worms m Zukunft nur zwei Penoden baulicher Entwick-

1ung kenne: die eine sei die Penode Burkard und die andere die Periode Hofmann, was dazwischen liege, sei 

kiinstlerisch charakterlos" OX•ormser Zeitung vom 24. Mai I897, bei Reuter, S. 270.) 

99) 
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kiinstlich-kiinstlerisch, wie man meint oder vorgibt, Stilisiertes, Manieriertes, Kon-

struiertes sogenanntes und so genanntes Uberh•htes, nichts Installiei•es, Simuliertes, 

Spintisiertes sogenanntes und so genanntes gekiinstelt Vertieftes, ist vielmehr, was es 

ist, wie es ist. 

Und da ist zum an• das Original einer Scbautafe4 auf der demonstrativ und 

in kunstvoller Schrift von Richard Stumm geschrieben, der ja auch als Schrifikiinstler 

und Typograph einen ausgezeichneten Ruf gehabt hat, die Anfangszeilen von Dr. 

Illeri:s stimmungsvoll ansprechendem Text seines eigenen Stadt- und Landschafisbil-

des, das er mit beachtlichen sprachlichen, der Intention nach sogar dichterischen Mit-

teln entwirfi:, zu 1esen sind: ,,Wie ist das Land so weit, in dem Worms liegt! Wie oh-

ne Grenzen w•lbt sich die vollkommene Halbkugel des Himmels iiber die breite 

Rhemebene, an deren femen R•ndern erst die Bergkette des Odenwaldes nach Osten 

und die Bergkette der Hardt nach Westen den breit gelagerten Schauplatz wie schiit-

zende W•lle umgrenzen...".'•''° 

Es lohnt sich, nicht nur Richard Stumms Zeicbnungen und Bilder zu betrach-

ten, sondern auch die Texte Dr. Illerts zu lesen. Wird doch, sofem man sich fiir bei-

des die n8tige und erforderliche Zeit nimmt, und wenn man sich von den Texten 

etwas sagen und von den Bildern etwas zeigen 1•Bt, der Unterschied zwischen Illerts 

Visionen und Richard Stumms augenf•lligen Zeichnungen deutlich. 

Illerts Lieblingswort, und es 1•t sich dies philologisch besonders gut anhand des 

Bijchleins ,,Im Kreuzpunkt der W•eltstra•en" verfolgen, 1autet „Vision".'°• Stumms 

Zeichnungen hingegen sind Ausdruck dessen, was offenbar und un•bersehbar ist, das 

heiflt, was gewisserma•en mit H•nden zu gre•fen und mit Augen wahrzunebmen ist. 

Visionen ist nicht selten etwas Tr••iumerisches, ja etwas Schw•rmerisches • 

eigen, etwas spekulativ Spekulierendes, betont Schauhafies, das dem sogenannten 

geistigen Auge durch sprachliche, •erarische Mittel vors mnere Auge und durch ei-

ne, eben seine beschwi5rende Stimme vor Ohren gefijhrt wird, etwas, das als soge-

nanntes inneres Gesicht •berhaupt erst aufiaucht, wenn man die tats•chlichen Augen 

- ich erinnere an Stumms ganz andersartige Bitte: ,,Wie ich heute m8ge sehen meine 

liebe Sonne" - schlieBt und sich durch Geistesbilder, durch Visionen in Stimmung 

versetzt fiihlt. I)ie ,,Stimme des Chronisten", von der Illert nicht nur spricht, die er 

I00) Alt-'Worms,S.7. 

io•) Im Kreuzpunkt der Weltstra•en. Eine Fiihrung durch die Stadtmitte von Worms. Von Stadtarchivar Dr. 

Fr. M. ILLERT. Mit Bildem von Richard Stumm. Zum Druck gebracht von Erich Norberg I 94o. Mit einem 
Kalender der Reichsbegebenheiten in Worms. Clavis-Fkindchen, S. Io, 28, •o, 5o, 66, vgl. auch: „Es muf• 

schon einer zu uns sprechen und aus dem Wissen vergangener Geschlechter die Kunde zu uns tragen, 

damit wir den Platz eifassen, auf dem wir stehen, und aus dem mneren Gesicht heraus sein Schicksal be-

•eifen", S. 8. ,,K8nnten wir durch die Rasen hindurchsehen, so •rden unsere Augen die starken Fun-

damente erblicken, die vorJah•ausenden Tempel, Basilica und Kasteflbauten trugen", S. 20. ,Seltsame 

Stille ist in der Kahlheit dieser kleincn Grufi, die keinen Glanz zur Schau tr•;t und doch von einem 

inneren Glanz irgendwie licht ist, so daB wir fast durch die schweren steinernen Grabplatten hindurch 

zu sehen vermeinen und die in Staub zerfallenen Gebeine und Gew•nder k•niglicher Menschen erken-

nen", S. 47· 
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ASPEKTE EINES VIEISEITIGEN KUNSTLERS • RICHARD STI• - PERSPEKTIVEN 
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selbst erklingen l•Bt - und wer ihn gekannt hat, wird sich des vibrierenden Tremo-

los, ja des briichigen Timbres erinnern -, zittert nicht nur sozusagen sondern tat-

s•:chlich, und die von ihr und von ihm entworfenen Bilder schweben und sie schwei-

fen nicht selten. 

Die Striche von Stumms Feder-Zeichnungen dagegen sitzen. Sie markieren ohne 

Umschweife. Sie machen sich nicht von etwas, das nicht vorhanden ist, ein Bild, 

stellen sich nicht etwas vor, sondem steflen, was ist, d•r. Sie bringen Reales, bringen 

Wirklicbes zur Geltung. Sie lassen Sichtbares sehen und sie lassen des vor Augen Lie-

genden, iiber das in der Regel hinweggesehen wird, ansichtig werden. Stumms 

Zeichnungen sind, entsprechend seiner Bme, ,,wie ich heute sehen m8ge meine lie-

be Sonne", Lichtblicke. Und sie best•tigen die Richtigkeit emes Wortes semes seiner-

zeitigen Lehrers Heinrich W8lfflin, durch das begreiflich wird, weshalb in der dies-

j•ihrigen Ausstellung ausgerechnet der ZeicbnerRichard Stumm pr•sentiert wird. 

W•lfflin hat in einer Skizze „Uber das Zeichnen" darauf hingewiesen, daB es sich 

beim Zeichnen „ja nicht nur um verschiedene Arten handelt, wie man einem Ding 

beikommen kann", sondem, und er f•hrt fort: ,,es liegt ein Segen auf dem Zeichnen 

iiberhaupt, weil nirgends so wie hier sofort und •berzeugend deutlich wird, wie weit 

 •°•man Wesentliches und Unwesentliches zu unterscheiden imstande ist." 

Ich erinnere mich so mancher Aufk:rung von Richard Stumm in Gespr•chen mit 

Dr. Illert, wenn dieser ihn, wie iibrigens so mancher andere, der in Worms offiziell 

das Sagen und das Tun hatte und zu Richard Stumm ins Atelier kam, um sich Rat 

und Anregungen zu holen und von ihm sich Vorsch••ge machen zu lassen, besuch-

te. Ich saB dann meist als Kind unter dem hochgeklappten Zeichentisch, spielte dies 

oder das, h8rte aber immer zu, was gesprochen wurde. Es waren vornehmlich von 

Seiten Richard Stumms gegeniiber Dr. Illert meist leicht ironisch gef•rbte, wenn auch 

keine respektlosen Bemerkungen •ber das von diesem meist emphatisch, aber mit 

leicht belegter Stimme betont leise, doch immer bedeutungstr••:chtig Verkiindete und 

verinnerlicht Ge•uBerte, •ber seine W•orms-Rhapsodien, durch die es ihm bekanntlich 

gelang, seinen Zuh•rern selbst dort, wo nun wirklich nichts zu seben war, ein visio-

n•res Bild von Worms zu suggerieren. 

Mich jedenfalls hat damals sowohl das •Stadtb•d" des v•ionargeschauten Worms 

Dr. Illerts, das im Unterschied zum heutigen vimiellen virtuos ist, das faszmierend ist 

und nicht staubtrocken und steril wie der sog. Bildschirm, als auch Richard Stumms 

visuelles ,,Bild der Stadt" beeindruckt, die sichtbar gemachte Sichtbarkeit, die im Un-
terschied zum abfotografierten Worms das Offensichtliche, offen Sicht•che zur Er-

scheinung bringt. Und ich gestehe, und damit komme ich zum Schlu• memer Ein-

•ng, in der ich mich von dem Mottohabe leitenlassen: Man siebt nur, was man 

weij•, wesbalb es e•forderlicb ist, einiges zu wissen, damit man wirklicb siebt, da• 

ich auch heute noch fasziniert bin von manchen Texten Dr. Illerts, den ich iibrigens 

ebenfa1ls meinen Onkel, wenn auch Gro•onkel, nennen konnte, daB ich aber die Fe-

•02) Heinrich W•LFFIiN, Kleine Schnfien, Basel I946, S. I65. 
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der-Zeichnungen Richard Stumms, meines Patenonkels, liebe, weil sein Worms, das 

sehen gelassene Worms, das sicbtbare Worms, das zeichnerisch unverbliimte, unbe-

mantelte •Worms, das ohne Umschweife und phrasenlos vor Augen gefiihrte Worms, 

auch mein Worms ist. Und deshalb habe ich Alfred Pomtner vorgeschlagen, die Aus-

stellung ,,Worms. Eine Stadt, wie sie im Buche steht" aus Anla• des I 00. Geburts-

tags von Richard Stumm zu veranstalten, und ich danke ihm, daB er darauf einge-

gangen ist, und Ihnen allen, daB sie gekommen sind. 
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