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Bildtapeten
Im Schloss Herrnsheim bei Worms befinden sich zwei franz•sische
aus der Pariser Manufaktur Dufour. Es dr•ngt sich die Frage auf, warum solche Tapeten nach Rheinhessen gelangt sind. Doch wenn man sich mit den Pers8nlichkeiten der Schlossbesitzer genauer auseinandersetzt, nimmt es nicht mehr W•under. Vielmehr
der
erkl•rt sich das Vorhandensein von franz8sischen Landschaftstapeten aus
Besitzergeschichte
Herrnsheim.
von Schloss
Das DorfHermsheim kam im sp•ten I•.Jahrhundert in den Besitz derK•mmererDalberg
von W•onns, genannt von Dalberg. Als Ortsherr erbaute Philipp von

(I428-I492) eine Burg, der Bergfried ist als Bibliotheksturm des Schlosses erhalten.
Landshut,
Die kleine romanische Pfarrkirche lieB er durch MeisterJakob von
dem sp•teren Miinsterbaumeister von Stra•burg, zu einer anspruchsvollen sp•tgotischen Kirche umbauen und eine Kapelle als Familiengrablege anfiigen. Viele bedeutende Personen brachte diese Familie im Laufe der Jahrhunderte hervor. Herrnsheim
8.
entwickelte sich zu einer kleinen Residenz, pr•gend sind die Bauwerke des I
und
Hauptstra•e.
friihen I9.Jahrhunderts in der
EmmerichJoseph von Dalberg (I773-I833), der letzte Spro• der Familie im m•nnlichen
Schloss
Stamm, erbte I806 von seinem VaterWiolfgang Heribert das ruin8se
und
ab
einen verwiisteten, verkommenen Park, der als Englischer Landschaftspark
I·788
zusammen
von Friedrich Ludwig von Sckell angelegot worden war. Er betrieb
mit dem in badischen Diensten stehenden Mannheimer Architekten Jakob FriedHermsheim
rich Dyckerhoff den Wiederaufbau, obwohl er selbst eher selten in
linksrheinische
anwesend war. In Folge der Franz8sischen Revolution wurde das
Gebiet I7•;7 franzosisch. Deswegen trat er, protegiert durch seinen Onkel Carl TheoTheodor
dor von Dalberg, unter Napol•on in franz8sische Dienste. Dieser Carl
des
von Dalberg war der letzte Mainzer Erzbischof und Kurfiirst, Fiirstprimas
Rheinbundes
Kr•nung
und Erzbischof von Regensburg, und anl•sslich Napol••ns
nahm er den Platz neben dem Papst ein. Er war einer der herausragendsten und umstrittensten Pers•nlichkeiten seiner Zeit. Emmerich Joseph von •alberg wurde
in
Paris Staatsrat im Ministerium fiir ausw•rtige Angelegenheiten. Nach I8I4 gehorte er der provisorischen Regierung an und pflegte enge Beziehungen zu dem Diplo-
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Wiener
maten Talleyrand. Sie vertraten gemeinsam Frankreichs Interessen auf dem
Kongress.
franz8sischen
Als Duc - Herzog - de Dalberg bekam er dann von dem
war
K•nig Ludwig XVI•. den Titel eines Pair von Frankreich verliehen. Verheiratet
er
desmit der Genueserin Maria Pellma Marquise de Brignole Sale, die in Diensten
Turin
franz•sischen K•nigshauses stand. Er lebte in besten Verh•ltnissen in Paris,
und Neapel. In dieser Zeit wurde das Herrnsheimer Schloss wiederhergestellt
ausgestattet. I824 wurde zum Schicksalsjahr: in diesemJahr wurden die Ma•nahden
men im Schloss abgeschlossen und gleichzeitig verlor EmmerichJoseph durch
Zusammenbruch
in
eines Pariser Bankhauses und emes Bergwerksunternehmens,
das
I833er investiert hat, sein Verm•gen und zog sich nach Herrnsheim zuruck.
ist
begraben.•
er gestorben und wurde in der Herrnsheimer Pfarrkirche
EmmerichJoseph lebte in gesellschafilich wie auch in wirtschafilich herausragender
wiederherstellen
Position vor allem in Paris, als er seinen Herrnsheimer Besitz
So
und ausgestalten lieB, seiner gewohnten Umgebung entsprechend im Empirestil.
es
saB er fi•r eine erlesene Ausstattung direkt an der Quelle. Aus diesem Aspekt ist
nicht
anschaffte•
verwunderlich, daB er franz•sische Papiertapeten aus Paris
Durch
Im
ihn gelangten vier Bildtapeten der Manufaktur Dufour nach Worms.
Gegensatz
sie
zu anderen Tapetenbesitzern erwarb er diese anschemend nicht, um
in
Nur
seiner Residenz repr•sentativ fiir die G•ste des Hauses zur Schau zu stellen.
eine
klemen,
Tapete, die Paris-Tapete - ,,Les Monuments de Paris", liefi• er in einem
ganz pnvaten Kabinett, zu dem nur die engsten Vertrauten Zutritt hatten, montieren.
,,Tiirkische
Ob er fiir die anderen drei Tapeten ,,An den Ufem des Bosporus",
Szenen" und ,,Die Schule von Athen" bereits R•ume vorgesehen hatte, ist nicht bekannt. Er lagerte sie ein und erst die sp•teren Eigentiimer des Schlosses, die Freiherrn von Heyl zu Herrnsheim, entdeckten sie zur Mitte des 2o. Jahrhunderts wieder als Schmuck fiir Schloss Herrnsheim und die familieneigene Stifi;ung Kunsthaus
Heylshof.
JosefDufour,
hat
der Griinder der Papiertapetenfirma, wurde I752 geboren und
als
um I79o in Macon eine Tapetendruckerei begonnen, seit etwa I80• firmierte er
Dufour & Cie.. Seinen erfolgreichen Betrieb, in dem er bereits Bildtapeten produin
zierte, verlegte er um I809 nach Paris. Als I82• sein Schwiegersohn Amable Leroy
die Firma eintrat, wurde sie in Dufour & Leroy umbenannt. I827 starbJosefDufour,
Lapeiyer
Leroy fiihrte das Gesch•fi weiter und I8•6 wurde die Manufaktur von
mehr
& Drouard iibernommen, wobei jedoch die Produktion von Bildtapeten nicht
fortgefi•hrt
wurde.•

3-7;
i Irene SPiLLE, Schloi• Herrnsheim in Worms (Rheinische Kunstst•tten Heft 336), Koln I988, S.
Georg
Miinchen/
ILLERT, SchloB Herrnsheim (Deutscher Kunstverlag, GroBe Baudenkm•ler Heft I80),
Berlin
I964·
2
die An dieser Stelle m8chte ich meiner paris- und dalbergbegeiste•en Kollegin Gerlinde Mauer danken,
ermutigte.
mich durch wertvolle Hmweise zu diesem Beitrag
HeinnchOi.uGs(Hg.),Tapeten-IhreGeschichtebiszurGegenwart,Bd.II:FortsetzungderTapeten
i
• -Geschichte,BraunschweigI9•o,S.225f.;FrancoiseTEYNAc,PierreNoLoT,Jean-DenisVIvIEN,Die
II8f.
Tapete - Raumdekoration aus fiinfJahrhunderten, Miinchen I982, S.
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Die
in
auf Papier gedruckten Bildtapeten waren ein fri•hes Industrieprodukt, die
einer Auflage von etwa I00 Exemplaren hergestellt wurden. Dem Zeitgeschmack entsprechend wurde die Einrichtung der R•ume leicht ge•ndert, die Sitzm8bel konnten
sich von der Wand weg in die Zimmermitte geriickt werden. Damit ergaben
war
bessere M•glichkeiten derWandgestaltung. In der Zeit zwischen I8•0 und I830
die
wurden
Panoramatapeten-Mode auf der H8he, von Russland bis nach Amerika
Oberschicht
R•ume ausgestaltet. Diese Tapeten waren nicht nur Adligen bzw. einer
privat vorbehalten. Privatpersonen schmiickten ihre repr•sentativen R•ume des gesellschaftlichen Lebens damit aus wie Foyer, Empfangszimmer, Billardzimmer, Ban-

'

kettsaal oder •hnliches. So waren die Tapeten einem groBen Personenkreis zug•nglich. Fiir Privatsalons waren sie nicht vorgesehen, und gerade hier macht EmmeAusnahme.
richJoseph von Dalberg in Schlofi• Hermsheim die gro••e
Es war bei der Ausgestaltung der R•ume iiblich, dass ein Panoramamotiv o• unterbrochen wurde. Dufour hatte Einheiten von fiinf bis zehn Bahnen vorgeschlagen.
m Der auszuschmiickende Raum sollte zumindest eine Grundfl•che von 5 x s
haben. Durch die Anschlussm•glichkeiten der Bahnen war eine Montage recht einfijr
fach. Es war selbstverst•ndlich, dass geschnitten werden durfte, um die Tapete
geniigend
den Raum passend zu machen. In der H8he war man flexibel, man hatte
Spielraum
Tiiren
durch die B•ume, die einfach gekappt wurden. Innenfensterl•den,
und textile Bespannungen konnten mittapeziert werden. Passende Bord•ren wurmitgeliefert.
den zu den Tapeten
Die
Szenenabfolge,
korrekte Montage der Tapete und die exakte Emhaltung der
wie
findet
man sie sich heute museal wiinscht, war keinesfalls geplant. Deswegen
man in der Regel auch keine kompletten Tapeten. Weil es sich um eine erschwmgliche modische Zeiterscheinung handelte, hatten auch die n•chsten Generationen keigestalten•,
ne Skrupel, diese Tapeten wieder zu entfernen und die R•ume neu zu

,,DIE
PARIS"
SEHENSWTORDIGKEITEN VON
Es kann sich um keinen Zufall handeln, dass Emmerich Joseph von Dalberg aus-

'
'

gerechnet
Sehenswiirdigkeiten
die Motivtapete „Les monuments de Paris", ,,Die
von Paris'', der Manufaktur Dufour aus semer Wahlheimat Paris fiir den angestammten Familiensitz in Herrnsheim erworben hat. Dort schmiickte sie emen kleinen,
wurde.
nur von der Familie genutzten Raum, der ,,Pariser Quartier" genannt
Dieser lag nicht im Repr•sentationsfliigel, sondern im anschlie•enden, leicht versetzten und in den Hof vorspringenden Wohntrakt. Die Tapetete fi•llte zwei fensterlose Wandfl•chen und ein S'tiick der Fensterseite des klemen, im Erdgeschoss geTapetentiir
legenen Raumes. Eine Zugangsti•r zu dem Raum war bauzeitlich als
Wand
gestaltet und weitgehend unsichtbar. Wegen einer weiteren Tiir in der anderen
hai: man iiber dieser eine Tapetengestaltung mit Himmel und Baum frei hinzuge-

4 Bernard JAcQu•, Eine Typologie der Pr•sentation von Panoramatapeten im I9.Jahrhundei•, in: PapierSchloss
tapeten -Best•nde, Erhaltung und Restaurierung. Tagungsband zum Papiertapetensymposium auf
dem
Weesenstein 2004, Hg.: Staatliche Schli5sser, Burgen und G•••en Sachsen in Zusammenarbeit mit
I5-25·
Landesamt fiir Denkmalpflege Sachsen, Dresden 2005, S.
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die
fiigt. Au•erdem gab es zwei B•che in der Abfolge der Szenerie.• I963 wurde
Tapete an ihren heutigen Platz im I.Obergeschoss des Repr•sentationsfliigels transferiert.
Die
von vielfarbige Tapete ist auf •o Bahnen konzipiert, mit emer jeweiligen Breite

48,5
sich cm, und in Herrnsheim ist sie 2• 8cm hoch. Die Bilddarstellung gliedert
in
Panorama
zwei Ebenen, getrennt durch die Seine. Die Stadtansicht geht auf ein
von
Vordergrund
Charles Pr,•vost, genannt Boulevard Montmartre, zuriick. Im
wechseln sich verschiedene kleine Genreszenen ab. Die Personen smd nach der zeitDie
gen•ssischen Mode gekleidet. Die Figurengruppen sind von Vemet entlehnt.
dem
Szenen entsprechen dem damaligen, nicht nur franzt•sischen Zeitgeist, nach
Motto vonJeanJacques Rousseau „Retour • la nature - Zuri•ck zur Natur", wobei
ein
verleugnen
Kontrast zu dem h8fischen Gehabe in den Darstellungen nicht zu
ist.''
den Die Tapete schliefi•t zum Fufi•boden mit einer Sockelzone mit Balustern ab,
Ubergang
bildet
zu eigentlichen Szene bildet eine Borte. Den oberen Abschluss
wieder eine Borte, die dann direkt unter der Decke in einen Fries mit Akanthus•aub und gefliigelten Fabelwesen und Putten iibergeht. Diese Borten sind eher mogehalten.
nochrom in Braun- und Gelbt8nen
heutigen
Die Sehenswiirdigkeiten lassen sich weitgehend identifizieren, in ihrer
und
angeordnet•:
eigentlichen Reihenfolge sind sie folgendermaBen
3-4),
der rechte Teil des Palais de la L•gion d'honneur (Nr.
-das
de
Palais du Luxembourg, erbaut

I6Is-3I

durch Architekt Salomon

4-6),
Brosse als Witwensitz fiir Maria di Medici, jetzt Sitz des Senats (Nr.

Hcinz BIEHN, Eine Empiretapete im
5S.

SchloB zu Herrnsheim, •: Der 'X•oimsgau, 2.Bd., IHefi I934,

I9-2I; Odile NouvEL-KAMM•, Papiers Pemte Panoramiques, Pans I990, Nr. 23,
S.276-277·

NOUVEL-KA•ERER, Papiers (wie vonge Anm), S. IIO-II2, S.
6 236-239·

auch
Papiers (wie Anm.
7NouvEL-K.A.•RER,

5) Nr. 23, S. 276-277. Im folgenden wird bei dieser wie

bei
aufdie
den anderen zu besprechenden Tapeten (An den Ufem des Bosporus und Tiirkische Szenen)
Szenennumerierung
genommen.
von Nouvel-Kammerer Bezug
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die Tuillerien mit G•rten und Brunnen, dahinter die Samte-Chapelle, die ehe-

malige Palastkapelle, von Ludwig dem Heiligen I2••-•8 fiir Reliquien errichtet
7-8),
(Nr.
dem
der Arc de Tnomphe-du-Carrousel, in Auftrag Napokions I806-08 erbaut nach
9),
Vorbild des r8mischen Triumphbogens von Kaiser Septimius Severus (Nr.
Notre
- das Palais Mazarin, in dem sich u. a. die Acad,•mie fran•aise befindet, und
Io-I2),
Dame, die Kathedrale von Paris •r.
- die Pon:e St. Denis, fi•r Ludwig XI\•. ank••sslich seiner Siege I672/7• von FranI3),
cois Blondel nach dem Vorbild des Titusbogens in Rom erbaut (Nr.
zu
-St. Germain-des-Pn•s mit dem Turm aus dem I2.Jahrhundert, sie geh•rt
den •ltesten Kirchen von Paris•, daneben das Palais Royal, durch Kardina1 RiChelleu
Sohn
I634-39 errichtet, ab I643 durch Anna von Osterreich und ihren

Ludwig (XIV) bewohnt, seither Palais Royal, jetzt Conseil d' Etat; versetzt dahinter die Kirche St. Etienne-du-Mont, I492 begonnen und im friihen I•.Jahrhundert
vermischen
beendet, in der sich Formen der Gotik und der Renaissance
(Nr.
I4-I6),
das Panth•k•n, von Soufflot I7s6-90 als Kirche der Hl. Genoveva, der Schutzheiligen
Andenken
von Paris, erbaut und I79I in ein Panth•on fran•ais zum
I7-I8),
an beriihmte M•nner Frankreichs umgewandelt (Nr.
-derPlaceVend6memitS•ule,im I7.JahrhundertnachPl•nenvonHardouinMansart gestaltet, und I804-Io lieB Napol•on nach semen Siegen iiber Osterder
reich und Russland die Colonne de la Grande Arm6•, eine Nachbildung
Trajanss•ule
e•
in Rom, errichten; sein Standbild als Bekr•nung der S:•ule ist
Hinweis, dass die Hermsheimer Tapete zur ersten Auflage geh8rt, bei den si•iteren
I9), ist es entfemt worden (Nr.
8
HiergibtesUnstimmigkeitenmitNouvEL-KAMMERER,Papiers(wieAnm.s),S.276,wodieseKircheals
Saint-Jacques-du-Haut-Pas
neben
bezeichnet wird, sie benennt die in Worms nicht vorhandene Kirche
Samt-Germam-des-Pr6•.
dem Invalidendom als
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dem
- der Turm von St. Jacques-de-la-Boucherie, gefolgt von dem H6tel de Ville,
I8:7I
das beim Aufstand der Commune niedergebrannten Renaissancerathaus,
I873
20-22),
als Kopie des Vorg•ngerbaus wieder errichtet wurde (Nr.

•

auf
- die Kirche Val-de-Grace, erbaut nach dem Vorbild des Petersdoms in Rom
Grund
Ludwigeines Ge•ibdes der Anna von Osterreich, nachdem ihr Sohn

23-24).
(XIV) geboren wurde (Nr.
Der
einerVordergrund der Tapete wird besummt von Personenszenen, die in
nicht realistischen l•ndlichen Idylle eingebunden sind. Hier werden die rousseauschen
Zeitgeist
Ideale angedeutet, wie das Lesen beim Kuhmelken, noch ganz dem
der h•fischen Sch•ferspie1e des Rokoko verbunden und zu diesem Zeitpunkt eigentlich „politisch abgeschafft". Dann gibt es Szenen, die von zus•tzlichem zeitgeschichtlichen Interesse sind, wie das Treideln eines Flussschiffes durch Pferde oder die Fl8Behervorgehoben:
rei. Einige der Genre-Szenen seien
- zwei Jungen ziehen ein Boot an Land, im Vordergrund em fl•tespielender junwiirde,
ger Mann, der zu einer Hirtenszene passen
- junge M•nner beim Schwimmen in einer Seine-Bucht, dahinter ein grof•es Las-

wird,
tenschiff, das getreidelt
- eine 1•ndlich-idyllische Gruppe mit einem kleinen M•dchen, das von der Mutder
ter eine Schale frisch gemolkener Milch zum Trinken bekommen hat, und
gri•belt,
am Baum stehende Vater liest und
-~
Entenjagd,
eine kleine Szene mit einer
der
eine Hirtenszene, kombiniert mit einer Darstellung der Heueinfuhr, dazu auf
Seine
F1oB. ein HolzfloB mit Fli5•ern und einer Hiitte als Unterkunfi: auf dem
Die „Heueinfuhr" wurde aus einer in Herrnsheim nicht montierten Tapetenbahn
im ausgeschnitten und an dieser Stelle eingeklebt. Doch die letzte Genre-Szene
Vordergrund
Val-de-Grace ist von ganz besonderem Interesse. Unter der Kirche
ist
von
das Paris-[Jrteil dargestellt.• Paris in Paris! Paris, Sohn des K6nigs Priamos
Troja
vor
und der Hekabe, ist ein elegant gekleideter junger Mann, die drei Damen
ihm,
und die sich vor einem Apfelstrauch lagern, sind die G•ttinnen Hera, Athene
Aphrodite. Er erw•hlt durch den Apfel Aphrodite zur sch6nsten G6ttin, verzichl8st
tet damit auf Macht und milit•rischen Ruhm, entfiihrt Helena nach Troja und
den
aus. trojanischen Kneg
Bei
die der Umsetzung der Tapete in die Repr•sentationsr•ume des Schlosses,
I•62/I96•
R•umlichkeiten
erforderlich war, weil der Geb•udeteil mit den privaten
zu
derst•dtischen Mietwohnungen umgewandelt wurde, hat man die Reihenfolge
Motivbahnen
ein
ver•ndert. Damit wurde die eigentliche Anordnung hergestellt,
Effekt, auf den EmmerichJoseph seinerzeit verzichtet hatte. Die urspriingliche MonVal
tage begann mit dem rechten Teil des Palais Mazarin und reichte bis zur Kirche
de Grace (Szene Nr. I2-24), gefolgot von der rechten H•lfie des Palais du Luxembourg
durch bis zur linken H••fte des Palais Mazarm (Nr. 5-II), und, unterbrochen
die Tiir, schlossen sich die rechte H•lfte des Palais de la L•gion d'honneur und
linke H•lfte des Palais du Luxembourg an (Nr. 3-4). Der Teil iiber der Tiir ist verschwunden.

9
FiirdiesenHinweisdankeichmeinemKollegenDr.RolfMertzenich,Limburgerhof.
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Die
des Tapete war stark besch•digt, und bei ihrem Umzug durch Mitarbeiter
st•dtischen
wurden
Museums wurde sie auch restauriert. Zahlreiche Retouchen
vorgenommen, das bedeutet, daf• die Tapete stark restauriert und iibermalt ist. Einige Bahnen wurden in weitere schmale Streifen unte•eilt. Auch horizontale Stiickelungen
aufgezogen.
sind zu erkennen. Die Tapete ist auf ein textiles Tr•germaterial
Man muf• letztendlich dankbar sein, dass der •Vert dieser Tapete erkannt und sie deswegen
unter erhalten wurde. Das Paris-Motiv war sehr beliebt, weitere Tapeten sind
anderem
England, bekannt im Schloss Weilburg an der Lahn, sowie in Frankreich,

{
(

Nordamerika.'°
Irland, Sardinien, Schweden, Schweiz und in
Motive
Nach Nouvel-Kammerer fehlen bei dem Wormser Tapetenexemplar die

Nr. 25-26 (Colonnade du Louvre, Fontaine du Chatelet); Nr. 27-28 (Saint-SulpiPalais
ce);Nr. 29-3o (PalaisBourbon);Nr. I (Invalides) und Nr. 2 (dieH'•e vom
de
dem
la Ikgion d'honneur).•' Aufi•erdem ist in der Wormser Version der Baum vor
Palais
Worms
Royal nicht existent. Von der auf 3o Bahnen konzipierten Tapete sind in
montiert.
immerhin 22 Bahnen in Folge erhalten und
Es
auff•llt auf, daB sich zeitgen8ssische Motive aus der Ara Napol•ons, die sich
seine
I8•0 Siege beziehen, aufderTapete befinden. Die Vend•me-S•iu1e wurde erst
fertiggestellt,
bereits
die Quadriga auf den Arc de Triomphe du Carrousel wurde
I8I5 nachVenedigverbracht.S01•sst sich die Entstehungszeit einkreisen. Das Wormser
gedruckt
Exemptar geh•rt zur I. Auflage. Die Tapete ist erstmals von I8I2-I8I4
worden, und dann gleich wieder zwischen I8I5 und I830, und in der zweiten H•lfte
Paris.'•
des I9.Jahrhunderts schlie•lich wieder von Desfoss• & Karth,

BOSPORUS"
„AN DEN UFERN DES
Ufern
Schon I94;7 wurde die vielfarbige Tapete ,,Rives du Bosphore", ,,An den
im
des Bosporus", an ihrem heutigen P1atz im Repii•:sentationsfliigel des Schlosses,
Weil
Raum neben der Pariser Tapete montiert und zwar direkt auf die Wand geklebt.
sie friiher niemals erw•hnt wurde, muB man von einer Erstmontage durch die Familie
Paris, der Freiherrn von Heyl zu Hermsheim ausgehen. Auch sie stammt aus
entstanden.
aus
derselben Manufaktur Dufour, und ist nach Olligs und Teynac I829
•
Nach Nouvel-Kammerer'• wird sie vor I8•2 datiert, wiederaufgelegt wurde sie in der
2.
es H•lfte des I•.Jahrhunderts bei Desfoss• & Karth, Paris. Weitere Exemplare gibt
u. a. in Irland, in Bergamo (Italien), in G•teborg und Norrk•ping (Schweden), in Lausanne (Schweiz), in Frankreich und in Nordamerika. Dargesteflt ist keine realistische Landschaft, sondern eine orientalische Ideallandschafi mit zahlreichen Pal•sten und Moscheen. Sie besteht aus 25 Bahnen zu 48,5 cm Breite und 243 cm Hohe,
erha1ten.
und ist in Herrnsheim mit 20 Bahnen nicht vollst•ndig
Diese Tapete ist an ihrem heutigen Platz in vier Teilstiicken angeordnet, zwei groBen
nahe
Teilen an den riickw•rtigen Raumw•nden und zwei schma1en Sti••ken
276.
IO NOUVEL-•MERER, Papiers (wie Anm. 5), S.
276f.
II NOUVEL-KAMMERER, Papiers (wie Anm. s), Nr. 23, S.
I2
(wieTEYNAC, Tapete (wie Anm. 3), S. •2I und I23, do•t auf I8I5 datie•; •uvEL-KAMMERER, Papiers
Anm.
276. 5), S.
OLLIGS,TapetenBd.II(wieAnm.3),S.258;TEYNAc,Tapete(wieAnm.3),S.I22·
I3
I4
304-305
NOUVEL-KAMMERER, Papiers (wie Anm. s), Nr.·
69, S.
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den Fenstern. Eine der schmalen Bahnen lieBe sich direkt an das gr8Bte Stiick anschlieBen,
Motive.
die andere mittendrm wegen einer feh1erhafien Anordnung der
sind
Die Bordiirenrahmungen fehlen bei dieser Tapete, nur die reinen Bildbahnen
erhalten. Wie bei der Paris-Tapete sind die bildlichen Darstellungen in zwei Ebenen aufgebaut, die durch Wasserfl•chen getrennt sind. In der hinteren Ebene befinden
und sich unterschiedliche von B•umen umgebene orientalische Architekturen
Genreszenen.
im Vordergrund
Und
Im Hauptteil, zw•lfBahnen (nach Nouvel-Kammerer Nr. 20-24, II, I2-I4
I5-I:7), sind entlang einer offenen Wasserfl•che Paliiste und Moscheen aneinander-

gereiht, das schmaleTeilstiick (Nr. I8) bietet dazu eine knappe mhaltliche Fortsetzung.
ein
Als Genreszenen sind dargestellt: Fischerboote, von denen gemeinsam
auf
Netz eingezogen wird, und M•nner, die ein Boot zu Was•er brmgen (Nr. 20-24),
der gegeniiberliegenden Wasserseite ein Pav•on mit zwei Personen. Durch die Raumecke erfolgt ein Bruch in der Abfolge der Szenen. Sie setzt sich fort in einer DreierGruppe
gruppe von schwarzen Dienem mit Tablett und Kissen (Nr. II). An diese
schlief•t
Gel•nder
sich die n•chste Szene an mit H•ndlern, die in einem von einem
umfassten Gartenstiick vor einer vomehmen Dame mit Gefolge einen Teppich ausEs
gebreitet haben. Im Hintergrund schwimmt ein vomehmer Nachen (Nr. I2-I4).
(Nr.
folgt ein Brunnenhaus, an dem orientalische Frauen mit Kri•gen Wasser zapfen
nachempfundenen
I5-I;7). Der Brunnen tr•gt eine griechische Inschrift, doch die frei
Sinn.
Schrifizeichen ergeben inhaltlich keinen

6I

Auf dem schmalen Teilsti•ck neben dem Fenster, einer Tapetenbahn, die sich direkt an die Brunnenszene anschlieBen l•sst (Nr. I8), ist folgerichtig ein Mann mit V•sserkriigen
erkennen.
zu sehen, und im Hintergrund kann man eine Stadtsilhouette
Aufdem n•chsten gro•en Teilstiick (Nr. 3, 4-s und 6-8) ist eine weitl•ufige Palastanlage
ist,
zu sehen. Im Vordergrund der durch zwei Wasserbecken abgetrennt
auch
lustwandelt eine festlich gekleidete Gesellschaft im Garten. Dieser erstreckt sich
in
Den
den Bereich jenseits des Wasserbeckens, auf dem sich Schw•ne tummeln.
mit
Mittelpunkt bildet ein Gelage mit Lautenspielern. Die Personen sind allesamt
schweren orientalischen Gew•ndem gekleidet. Die herrschafilichen Personen haben alle eine helle Hautfarbe, die Bediensteten eine dunkle. Auff••llig ist, dass die Frauen
als unverschleiert sind. Der Schleier w•re wohl von der damaligen Geseflschafi
worden.
st8rend empfiinden
Das
seiner
letzte Tapetenteilstiick (Nr. 25) beim Fenster, eine Bahn, fiigt sich von
Aufieilung und bildlichen Gestaltung her in das erste grofle Teilsti•ck ein und komplettiert
Es
in der Raumecke die Szene mit dem Boot, das zu Wasser gelassen wird.
arrangierte
fehlen fiinfTapetenbahnen (Nr. I-2, 9-Io und I9). Die in Herrnsheim
Nouvel-Kammerer.'•
Anordnung ist frei gestaltet und entspricht nicht der Folge bei

Der repr•sentative Schlossfliigel mit den beiden Tapetenzimmem im Obergeschoss dient der Stadt Worms zu Empf•ngen und fest1ichen Veranstaltungen. Besucher
Tapeten
haben nur Zutritt im Rahmen von Fiihrungen. Geschiitzt werden die
durch Absperrungen mit Seilen und einen wachsamen Hausmeister. Trotzdem lasverbergen.
sen sich weitere Verschlei•spuren nicht
weilten
Die Herrnsheimer Schlossbesitzer aus dem Geschlecht derer von Dalberg
im I•.Jahrhundert nicht allzu h•ufig in Herrnsheim, Als kosmopolitische Pers•nlichkeiten
politischenstanden sie in ihren gesellschafi:lichen, wirtschafilichen und
Beziehungen und Funktionen auf h•chster internationa1er Ebene. Ihr alter Familiensitz
es
in Herrnsheim blieb jedoch immer ein Dreh- und Angelpunkt. Jetzt ist
bewahren.
Aufgabe der Stadt Worms dieses kostbare Erbe zu hiiten und zu

DIE
PRTVATBESITZ
BILDTAPETEN IN WORMS IM KUNS•US HEYLSHOF UND IN
Zwei weitere Bildtapeten befinden sich in Worms in den Sammlungen der Stiftung
Souterrain
Kunsthaus Heylshof und werden in einem Ausstellungsraum im
von
gezeigt. Aller W1ahrscheinlichkeit nach wurden auch sie von EmmerichJoseph
Dalberg erworben und von den sp•teren Schlosseigen•mem von Heyl in deren Kunstsammlung verbracht. Von beiden Tapeten sind nur jeweils einige Bahnen vorhanden ייי

I5
304-305·
NOUVEL-KAMMERER, Papiers (wie Anm. s), Nr. 69, S.
exakt.
I6 OL•iGs, Tapeten II (wie Anm. 3), S. 243,244 mit Fu•note 7o. Die Angaben bei Olligs sind nicht
Die
den in SchloB Herrnsheim nicht montierten Tapeten wurden von den damaligen Schlossbesitzem,
verbracht
Freiherrn von Heyl zu Hermsheim, m deren Kunstsammlung ,Stifiung Kunsthaus Heylshof"
(nicht
Sammlungen).
in die st•dtischen
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SZENEN"
,,T•ISCHE
Bezeichnung
Eine der Tapeten in Grisailledruck tr•gt nach Nouvel-Kammerer die
,,Sc•nes
I-4)
Turques", ,,Tiirkische Szenen".'• •iervon sind die Tapetenbahnen (•r.
(Nr.
mit der Szene ,,Blick auf einen Aqu•dukt bei Ephesos", der ,,trennende Baum''
28), und die Szene ,,Grab bei Mylasa" (Nr. 24-26) vorhanden. Die beiden erstgenannten
„Grab
Darstellungen sind in einer H•he von 206 cm erhalten, w•hrend beim
von Mylasa" nahezu die obere H•lfte fehlt bei emer H6he von •o• cm. Die Bahnen haben die volle Breite •8,s cm, nur der ,,Baum" ist auf •6 cm r(•duziert.
Die
Tapete ist auf ein textiles Tr•germaterial aufgezogen, versteifi: durch emen HolzrahPrivatbesitz.'•
men. Ein weiterer Teil eben dieser Tapete befindet sich in Wormser
(Nr.
Es handelt sich um eine „unidentifizierte Szene" und ,,Ruinen des Marstempels"
Io-I4.).
voller
Dieses Tapetenstiick ist auf dasselbe Tr•germaterial aufgezogen und in
H8he
vorhanden.
erhalten. I3 von insgesamt •o Tapetenbahnen smd somit in Worms
Die Tapete wird der Manufaktur Dufour zugeschrieben und soll um I8Is entstanden
Karth,
sein. In der zweiten H•lfte des I•.Jahrhunderts wurde sie von Desfoss• &

Titel
Paris, neu aufgelegt. Ein verbindlicher Originaltitel ist nicht iiberliefert. Der
,,Tiirkische Szenen" ist nicht sicher festgelegt, auch gibt es die Bezeichnungen ,,Tiirkisches
sie
Lager" (Camp turc) oder ,,Arabisches Lager" (Camp arabe), bei Olligs 1•uft
unter
ist
der Bezeichnung ,,Tiirkische Landschaft" (Paysage Turc). Doch dieser Titel
bei Nouvel-Kammerer fiir eine andere Tapete'• belegt. Weitere Exemplare dieser Ta-

'

Schweden.
pete befinden sich im Deutschen Tapetenmuseum, in Frankreich und in
ATHEN"
,,DIE SCHULE VON
Bei
der der anderen vielfarbigen Tapete im Heylshof handek es sich um Teile aus
sogenannten
textiles
„Aneas-Tapete", Sie ist wie die ,,Tiirkischen Szenen" auf ein
Tr•germaterial mit Holzrahmen aufgezogen sind. Eine Folge von vier Tapetenbahnen, gleichbedeutend mit vier Motiven, verbunden durch eine Rundbogenarchigesetzt.
tektur, sind als Szenenfolge ohne mhaltlichen Zusammenhang anemander
Daneben
von
gibt es noch drei Einzelszenen. Die Tapetenbahnen haben eine H•he
i56
reduziert.
cm und eine Breite von 63-64 cm; eine Bahn wurde auf s4,s cm
O]1igs•°
von
vermutet, da6 sie bei Dufour gedruckt wurde und mit der aIs ,,S•ulen
Athen" benannten Tapete identisch ist. Die einzelnen Bildszenen sind nicht gedeutet, eine Szene wurde als das beliebte und oft dargestellte Motiv ,,Aneas mit der K6•nigin Dido im Karthago" interpretiert. Die Personen sind in griechisch-antiker Mapubliziert.
nier gewandet. Bei Nouvel-Kammerer ist diese Tapete nicht
Die Tapetenbahnen sind in ihrer Grundstruktur gleichermaBen gestaltet als Scheinarchitektur, sie zeigen einen Innenraum mit mit Personen und vermitteln einen Ausblick
undins Freie. Der Boden des Raumes ist mit ornamental gestaltet••n Kreisen
Rauten geschmiickt. Riickw;•rtig begrenzt wird der Raum durch ein Balusterge1•nder. Zwischen den Szenen, auf dem Tapetenschnitt, wird es durch Sockel unterI7

OLLIGS,
70
Tapeten II (wie Anm. •), S. 258f.; nach NouvEL-KAMMERER, Papiers (wie Anm. 5), Nr.

,,Sc•nes
I40-•43 Turques'', S. 304-305 SOWie S·
·
erhalten.
I8 Erst im M•rz 2oos hat die Autonn rein zuf•llig davon Kennmis
I9
304-3°5·
NOUVEL-KAMMERER, Papiers (wie Anm. s), Nr. 7I, S.
Carl
20 OLLIGs, Tapeten II (wie Anm. 3), S. 243f.; W•onnegauer Heimatbl•tter, Februar I964, S. 2(gez. ,,•i" =
J.
wiederholt.
H. Villinger). Die dort genannte Publikation von Leis wird inhaltlich von Olligs
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brochen,
Ebene
auf denen jeweils zwei kannelierte S•ulen stehen. In einer zweiten
in
befindet sich eine Arkadenarchitektur, die durch groBe Rundbogen ge8Hnet ist,
denen
mit
ein niedriges Gek•nder eingestellt ist. Die Wandfl•chen sind durch Vorlagen
sich
korinthischen Kapitellen gestaltet. In den Zwickeln der Rundb6gen befinden
Putten
floralenmit Fliigeln, die Girlanden tragen. Der dari•ber liegende Fries ist mit
Elementen geschmiickt. Die obere Begrenzung des Raumes fehk. Der Ausblick richtet sich auf wolkenartig zusammengeballte B•ume unter blauem Himmel. Die komplette
zudem
Version bei Teynac•• zeigt den geschmiickten Architrav auf den &iulen,
Architekturtapete
stehen auf dem hinteren Gel•nder zus•tzliche Vasen. Hier wird die
Dufour
Zuschreibung
und Leroy zugeordnet und auf I820 datiert. Damit diirfte die
der
a1s relativ sicher ge1ten. Bei der Wormser Tapete sind die einzelnen Szenen vor
Scheinarchitektur
Eine
im Innenraum angeordnet, begrenzt durch die S••enpaare.
muss
Ver•nderung der Szenenfolge mit jeder Tapetenbahn ist unschwer m8glich. Man
eigentlich davon ausgehen, dass sie nicht so montiert ist, wie es vom Hersteller vorgesehen
ist.
war. Au•erdem ist anzunehmen, dass die Tapete nicht vollst•ndig
Bei einer genaueren Untersuchung erwies sich die Aneas-Version in Ermangelung
derentsprechend interpretierbarer Szenen als nicht mehr hakbar. Als eine
den
Vorlagen bzw. Grundidee k•nnte vielmehr Raphaels „Schule von Athen" in
oder
Stanzen des Vatikan gedient haben. Zahlreiche Personen halten Schrifirollen
Tafeln
der
und veiweisen damit aufGelehrte bzw. aufeine Lehrt•tigkeit. Aufsechs
sieben
deuten.Motive lassen sich Gelehrte des griechischen Altertums recht genau
ebenfalls
Deswegen wird, zumindest als vorl•ufiger Arbeitstitel, fiir diese Tapete
,,Die
vorgeschlagen.
Schule von Athen"
dem
Die Personen auf den drei Einzeltafeln sind gr8•er dargestellt als die auf
vierteiligen,
sehen:
zusammenh•ngenden Stiick. Aufden drei Einzelszenen sind zu
-m Der Mathematiker Euklid (um 300 v. Chr.), der an der Akademie des Platon
Athen
gehiillt,studiert hatte, ist mit freiem Oberk•rper, in einen roten Mantel
mit einer Schriftrolle in der Linken dargestellt. Zu seinen FiiBen kniet ein jiingerer
Rechten
Mann mit gelbem Umhang, wohl einer seiner Schiiler, der in seiner
einen
Hmtergnind.
Zirkel h•lt. Nicht definiert ist die klemere Figurengruppe im
bekleidet,
- Der Philosoph Sokrates (um 470-399 v. Chr.), mit einem roten Mantel
ist
emeals Lehr•:r dargestellt mit der erhobenen Rechten. In der Linken h•lt er
Schriftrolle.
sehr
Auf dieser kann man griechische Buchstaben erkennen und mit
viel Phantasie ,,Sokrates" herauslesen. Der Kiinstler war des Griechischen nicht kunFrau
dig. Sokrates ist einer der wenigen griechischen Gelehrten, dessen Familie, die
und
Xanthippe,
zwei S8hne, •berliefert ist. Deswegen steht neben ihm seine Frau
umfasst.
an der Hand h•lt sie einen Sohn, w•hrend sie mit der anderen ihren Leib
K6rper.
Sie ist entweder hochschwanger oder sie tr•gt einen Wickelbund vor ihrem
um
Der Philosoph Platon (um 428-348 v. Chr.) war ein Sch•ler des Sokrates,
bestand
385 v. Chr. griindete er die ,,Platonische Akademie", die bis s29 n. Chr.
hatte. Er tr•gt einen grauen Bart und ist in einen griinen Mantel gehiillt, mit ei2•

Diesemit
Scheinarchitektur ist in kompletter H8he abgebildet bei TEYNAc, Tapete (wie Anm. •), S. Io9,
Aneas-Tapete.
Hinweis auf die

22
bei Mein Dank gilt hier dem Altphilologen Dr. Josef Mattes, Worms, der mich auf diese Spur brachte und
der
war.Aufli5sung behilflich
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ner Schriftrolle in der Linken. Gezeigt wird er in Begleitung von zwei M•nnern,
geometrischen
von denen der jiingere, wohl ein Schiiler, eine Tafel mit
Linien
sich
h•lt. In Platons Schule in Athen waren nur Schiiler zugelassen, die
auch
besch•fiigten.
mit der Geometrie und Mathematik
dargestellt:
In der zusammenh•ngenden, vierteiligen Folge sind
-Der
gelebt Dichter Homer, der zwischen 75o und 650 v. Chr. in Kleinasien
haben soll, tr••gt einen roten Mantel und ist der Uberlieferung zufolge als Blinder gekennzeichnet mit geschlossenen Augen und einem Stock als Orientierungshilfe
Mann,
in der Rechten, begleitet von seinem Hund. Er trifft auf einen
der
h•lt ihm eine beschriebene Wachstafel entgegenh•lt, in der anderen Hand
er
und
seinen Stift. Es handelt sich wohl um den Schreiber, der fi•r ihn die Ilias
hat.
die Odyssee niedergeschrieben
einer
Der Mathematiker und Physiker Archimedes, in braunem Mantel, mit
mehrteiligen,
Flucht
zusammengeklappten Schreibtafel in der Rechten, ist auf der
vor
Syrakus
einem r•mischen Soldaten dargestellt. Bei der Einnahme der Stadt
2I2 v. Chr. durch ri5mische Truppen sollte er eigentlich verschont werden, wurde
erschlagen.
aber trotzdem
geh••rte
Der Philosoph Aristoteles (384-322 v. Chr.) war ein Schuler Platons und
der Akademie bis zu dessen Tod 348 v. Chr. an. 342 v. Chr. wurde er an den makedonischen
Alexander
K•nigshof in Pella berufen, um den damals I•j•hrigen
zu unterrichten. Mit der erhobenen Rechten unterweist er den jugendlichen Alexander,
eine
der auf einer Polsterbank sitzt. Hinter dem jungen Mann steht
ist
Frau mit Schriftrolle in der Hand, die ihn wohl zum Lernen ermuntert. Es
seine Mutter C)lympias, die Aristoteles als Lehrer vermittelt hat. Die beiden weiteren Personen im Hintergrund diirften zu semer Familie geh•ren. Diese Szene
bezeichnet.
wurde bislang f•lschlicherweise als ,,Dido und Aneas"
auf
- Die letzte Szene, zwei Personen im Gespr•ch und davor eine kniende, die
Szene
einer Schreibtafel etwas mitschreibt, entbehrt einer Bezugsperson. Diese
anh•ngen.
1•:sst sich sinnvoll als Schiilerszene an Euklid wie auch an Platon
Erstaunlich ist, dass einige dieser Gelehrten ein leichte Portr•t•hnlichkeit mit antiken
Anstoteles.
Bildnissen haben, so Sokrates, Platon und
(zum
Folgende m6gliche Rekonstruktion der Abfolge wird vorgeschlagen: Platon

Anfang
Ubergang
befindet sich links ein breiter Rand) -Sokrates -Euklid (hier ist der
Homer.
zu k•eineren Personen) - Schiilerszene - Archimedes - Anstoteles und A1exander -

Bislang war es der Forschung entgangen, dass es in Worms eine relativ hohe Anzah• von Landschaftstapeten gibt, weil auch auf lokaler Ebene die Zusammenh•nge und die Bedeutung bislang noch nicht erkannt worden waren, was an den unterschiedlichen
Dalberg
Standorten liegen mag. Man muss Emmerich Joseph von
dankbar sein, dass er der Stadt seiner Vorfahren solch einen Tapetenschatz hinterlassen
wird.••hat, der in Zukunfi: hoffentlich eine intensivere Wiirdigung finden
23

der
In veriindeiter Form ist dieser Beitrag bercits ver8ffentlicht worden: Irene SPILiE, Papieitapeten aus
im
Pariser Manufaktur Dufour im Schloss Hermsheim bei Worms, mit einem Exkurs •ber die Bildtapeten
Kunsthaus
Anm.
Heylshof in Worms, in: Papiei•apeten -Beseinde, Erhaltung und Restaurierung (vgl.
4),
S.I30-I39·
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