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Zusammenfassung

Auf Ofenkachelfunden des 16. Jahrhunderts ist bei den abgebildeten weibli-
chen Motiven eine deutliche Veränderung gegenüber der Gotik zu beobach-
ten. Die dargestellten Frauen stammen nicht nur öfter aus einem anderen, 
weltlichen oder mythologischen Themenkreis, sondern weisen häufig eine ero-
tische Freizügigkeit in der Darstellung auf, die durch den thematischen Kontext 
zunächst nicht begründet scheint.
Anhand von Fundbeispielen aus Wittenberg in Sachsen-Anhalt soll der Frage 
nach den dafür verantwortlichen künstlerischen Vorlagen nachgegangen wer-
den, besonders im Zusammenhang mit der für das 16. Jahrhundert wichtigen, 
oft derben Genremalerei. Auch die in Wittenberg so produktive, vor allem für 
ihre weiblichen Aktgemälde berühmte Cranachwerkstatt wird auf ihren Einfluss 
auf die Kachelkunst untersucht, zeitgenössische Entwicklungen der Kleidermo-
de kurz gestreift. Die Lebenssituation von Frauen, welche im Zusammenhang 
mit der Reformation großen Veränderungen unterworfen war, wird vorrangig 
am Beispiel Wittenbergs in den Blick genommen. Ihre eigene Lebenswirklich-
keit, besonders im Ausleben von Sexualität, entsprach ganz und gar nicht den 
zunehmend freizügigeren Darstellungen ihres Geschlechts in der Kunst resp. 
auf Reliefkacheln.

1 Eine Frage

Warum so offenherzig? 1 Diese Frage stellte sich dem Verf. wiederholt bei der 
Bearbeitung von Reliefkacheln aus Wittenberg mit Frauenmotiven, deren bild-
liche Darstellung gelegentlich sehr freizügig angelegt ist. Vor allem auf Kacheln 
seit der Renaissance zeigen sich die weiblichen Motive oft in gewagter Mode 
bzw. die Körperkonturen auf das engste nachzeichnender Kleidung, tragen nur 
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einen Schleier oder sind komplett nackt, ohne dass dies aus dem eigentlichen 
Bedeutungskontext jeweils hergeleitet werden könnte. Müssen die „Freien 
Künste“ Bein oder Brust aus dem Gewand hervor blitzen lassen, um überzeu-
gend ihr Studienfach darzustellen? Muss sich Lucretia komplett ausziehen, be-
vor sie sich ersticht? Warum trägt Salomé zum Tanzen nur einen Hut und sonst 
nichts? 2

Es erschien dem Verf. nicht ausreichend, diese Zunahme nackter Weiblichkeit 
im Kachelbestand frohgemut zur Kenntnis zu nehmen und zu katalogisieren. 
Die nächstliegende Frage war, welche Ursachen solche Bildfindungen auf Ka-
cheln haben, vor allem bei dem spürbaren Gegensatz zu den Kacheln der Go-
tik; welche künstlerischen Vorlagen hier eine Rolle spielten und wie es dort mit 
der zeitgleichen Darstellung des Weiblichen aussieht. Fast zwangsläufig muss 
beim Fundort Wittenberg auch die örtliche Cranachwerkstatt in den Blick ge-
nommen werden, die mit ihren zahlreichen progressiven, freizügigen Frauen-
darstellungen Anzeiger und Motor dieser Entwicklung gewesen ist (Abb.  1), 
welche sich in Abhängigkeit von Malerei, Plastik und Druckgrafik letztendlich 
auch auf Kacheln niederschlug. Sowohl im frühneuzeitlichen Wittenberg als 
auch im nahe gelegenen (heutigen Bad) Schmiedeberg gab es leistungsfähiges 
Töpferhandwerk, das künstlerische Vorlagen hätten umsetzen können (Kluttig-
Altmann/Lang 2013, bes. 106–109). Der vorliegende Beitrag möchte, wenn er 
diese Thematik streift, jedoch nicht den Anschein erwecken, auf dem Gebiet 
der ernsthaften Cranachforschung konkurrieren zu wollen, nur weil hier das 
Cranach’sche Aktschaffen vergleichend betrachtet wird. 
Letztlich griffe auch ein rein kunsthistorischer Ansatz zu kurz – der Fundort Wit-
tenberg lässt es darüber hinaus angeraten sein, die durch die Reformation aus-
gelösten gesellschaftlichen Veränderungen mit in den Blick zu nehmen. Die im 
Kern darin enthaltene Frage, welche nachfolgend zuerst beantwortet werden 
soll, ist die nach der allgemeinen Lage und Rolle von Frauen am Übergang vom 
Spätmittelalter zur Renaissance und dann im Laufe der Reformation. Wieweit 

  2 Den ersten Anstoß, sich näher mit der-
artigen Kacheldarstellungen zu befas-
sen, erhielt der Verf. bereits 2000, als 
Sophie Stelzle-Hüglin einen Vortrag 
über ein sehr spezielles Kachelmotiv 
hielt. Auf dieser Darstellung halten 
mehrere Männer eine Fackel an den 
entblößten Schoß einer auf einem 
Sockel stehenden Frau. Wie die Refe-
rentin nachwies, handelt es sich mit-
nichten um Misshandlung oder Folter, 
sondern um eine ganz anders zu deu-
tende Szene einer mittelalterlichen 
Legende über den antiken Dichter 
(nach mittelalterlichem Verständnis 
Zauberer) Vergil. Er verliebt sich in 
Febilla, die Tochter des römischen Kai-
sers, sie jedoch setzt ihn öffentlichem 
Spott aus. Er rächt sich für die Krän-
kung, indem er in der ganzen Stadt 
die Herdfeuer verlöschen lässt, welche 
die Bürger nur am entblößten Unter-
leib der Kaisertochter wieder entzün-
den können. Vgl. Stelzle-Hüglin 1999.

Abb. 1. Lukas Cranach d. J. „Liegende 
Quellnymphe“, Gemälde 1550 (Nas-
jonalmuseet for kunst, arkitektur og 

design, Oslo,  Billedkunstsamlingene, 
NG.M.00522).
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ist an der künstlerischen Darstellung von Frauen – der Häufigkeit, der Allegori-
sierung, des Habitus und der konkreten Personen – der Zeitgeist ablesbar, vor 
allem der Grad der künstlerischen und gesellschaftlichen Freiheit? Die Kacheln 
mit Frauendarstellungen und deren künstlerische Vorlagen wurden vorrangig 
von und für Männer(n) gemacht – wie aber stand es um die leibhaftigen Vertre-
terinnen des weiblichen Geschlechts, den Vorbildern der zunehmend lockeren 
Bilder – zeigte sich von dieser „Lockerheit“ auch etwas im eigenen Leben? 
Dieser zugegebenermaßen große Bogen soll die Grundidee des vorliegenden 
Beitrags skizzieren – die aufgeworfenen Fragen werden gewiss notdürftig und 
keinesfalls erschöpfend, jedoch für einen kleinen Exkurs in hoffentlich nachvoll-
ziehbarer und exemplarischer Weise beantwortet. An passenden Stellen wird 
auf profundere Bearbeiter und deren Forschungen verwiesen. 

2 Frauen im Spätmittelalter und im Laufe des 16. Jahrhunderts 

2.1 Situation vor der Reformation

Sich mit der Lebenssituation von Frauen bzw. dem männlichen Blick auf sie in 
Mittelalter und Neuzeit zu beschäftigen, ist kein sehr heiteres Thema. Bereits 
im Frühchristentum wurde ein äußerst negatives Frauenbild sanktioniert, die 
Töchter Evas galten als minderwertig, erbsündebelastet, schwach, fehlbar. Im 
Gegensatz bzw. als unbewusste Kompensation dazu entwickelte sich lediglich 
die Verehrung Marias und anderer weiblicher Heiliger (ideal, aber unerreichbar) 
(Abb. 2). Diese starke Polarisierung zwischen einer als minderwertig aufgefassten 
fleischlichen Realität und einer über alle Kritik erhabenen, geistigen Idee sollte 
bis weit über die Reformation hinaus, ja fast bis in unsere Tage wirksam bleiben. 

Abb. 2. Wittenberg, Nordseite Rathaus, 
grün glasierte Blattkachel mit Maria 
als Himmelskönigin mit Jesusknaben, 
um 1500, 18 x 18 cm (Foto: Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt).
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Bei Thomas von Aquin (um 1225–1274) erscheint die Frau als Missbildung der 
Natur; mit dieser Einschätzung vertrat er keine besonders extreme, sondern eher 
zeittypische Meinung (Mohrland 2013, 26 mit weiterf. Quellen). Da Jesus, der Er-
retter der Welt, ja auch ohne sexuelle Kontakte zur Welt gekommen war, wurde 
vor allem weibliche Sexualität mit scheelem Blick beobachtet und war nach theo-
logischer Lesart etwas Überflüssiges, Fehlgeleitetes, Gefährliches.
Gleichwohl existierten auch im Mittelalter verschiedene Nischen zum Aus-
leben sexueller Bedürfnisse, die mit dem später von der Reformation festge-
legten Eheideal nicht konform gingen. In höheren Gesellschaftsschichten 
waren Minnekultur und Mätressenwesen allgegenwärtig. Kurfürst Friedrich 
der Weise (1463–1525, reg. 1486–1525) hatte nach dem Bild, welches wir uns 
aus spärlichen Hinweisen zusammensetzen können, jahrelang eine Geliebte, 
die man wohl als eine wirkliche Lebensgefährtin bezeichnen kann, mit der er 
mehrere Kinder zeugte. Bereits 1512 musste er seine Partnerin zusammen mit 
einer gemeinsamen Tochter vom Hof entfernen, wahrscheinlich aufgrund äu-
ßerer Zwänge. In seinem Testament bedachte er diese Frau, der er bis zuletzt 
sehr gewogen geblieben sein muss (Ritschel 2006, bes. 326). Dass laut Luther 
(1483–1546) solche Lebensmodelle illegal und auszumerzen seien, wird Fried-
rich nicht gefallen haben. 
Die alte Kirche war noch um 1500 geneigt, ein Zusammenleben Geistlicher mit 
ihren Konkubinen zu tolerieren, solange diese Dinge nicht unnötig ans Licht 
der Öffentlichkeit gezerrt wurden (Lück 2006, S. 107). Auch war es „bis in das 
16. Jahrhundert hinein üblich, dass Paare nach ihrem öffentlichen Verlöbnis vor 
der Gesellschaft bereits als Eheleute galten und daher auch der Beischlaf vor dem 
öffentlichen Vollzug der Ehe anerkannt war.“ (Mohrland 2013, 41 mit Anm. 149).
Im Spätmittelalter wurden Frauenhäuser (Bordelle) als Libidoventil für unverhei-
ratete Männer als bewährte und geduldete Facette der Alltagsrealität verstanden. 
Man wollte Schaden von unverheirateten Jungfrauen und verheirateten Frauen 
abwenden, denn nicht selten kam es vor, dass Frauen Gewalt angetan wurde und 
z.B. Handwerksgesellen sogar in Häuser einbrachen, um die dort wohnenden 
Frauen zu vergewaltigen. 3 Der Eintritt in die Ehe lag aus finanziellen Gründen oft 
erst im mittleren Alter, und dies führte zwangsläufig zu vielen verschiedenen vor-
ehelichen Formen von Sexualität und Beziehungen zwischen den Geschlechtern. 
Trotzdem wurde bereits seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Sexual-
moral strenger, was sich in einer zunehmenden Unduldsamkeit gegenüber Pros-
titution, Homosexualität, Ehebruch und Misstrauen gegenüber alleinstehenden 
Frauen äußerte – ein Trend, den die Reformation aufgriff, ausbaute und in vielerlei 
Hinsicht sanktionierte (Mohrland 2013, 45, 62 f. u. 76 f. mit weiterf. Quellen). „Die 
zahlreichen gesellschaftlichen Veränderungen spätestens seit der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts wirkten sich für den größten Teil der weiblichen Bevölkerung aus 
den mittleren und niederen Gesellschaftsschichten zunehmend negativ auf deren 
Alltagswirklichkeit und deren Stellung in Gesellschaft, Ehe und Familie aus. Trotz oder 
vielleicht gerade aufgrund der höheren Bildungschancen von Frauen in höheren ade-
ligen oder auch humanistischen Kreisen, verstärkte sich die skeptische bis misogyne 
Haltung gerade in klerikalen Kreisen, deren negative Propaganda im Hinblick auf die 
Frau als Mängelwesen und Einfallstor des Satans sich letztlich auch in [...] bildpublizis-
tischen Beispielen aufzeigen lässt.“ (Mohrland 2013, 78 f.). 
Projektionsfläche für den Hass auf scheinbar ungezügelte weibliche Sexualität 
und Eigenständigkeit wurde die „Hexe“, was sich an einer zunehmenden Sexua-
lisierung von Hexendarstellungen zu Beginn des 16. Jahrhunderts ablesen lässt 

3 Diese Vorkommnisse dürften sich 
später unter den neuen strengen Ver-
hältnissen der Reformation eher ge-
häuft als vermindert haben. 1545/46 
zum Beispiel musste Gores Glauch zu 
Reuden bei Wittenberg 2 ß Buße zah-
len, weil er zu Rotta (bei Kemberg) bei 
nächtlicher Zeit einer Witfrauen ins 
Haus gestiegen „inn meynunge sie zu 
beschlaffenn“. Freundlicher Hinweis 
Thomas Lang/Leipzig.
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(Mohrland 2013, 78 mit weiterf. Quellen). Auf die Thematik der Hexenverfol-
gung und die sehr viel stärkere Aburteilung von Frauen als Hexen in reformier-
ten Herrschaftsgebieten sowie die unrühmliche Rolle, die Luthers Aussprüche 
dafür spielten, kann hier leider nicht näher eingegangen werden.

2.2 Umbruch der Reformation

Vielleicht darf man sich die Erwartungshaltung und Aufbruchsstimmung vieler 
Frauen am Beginn der Reformation ähnlich vorstellen wie die Zukunftsvisionen 
an den sog. Runden Tischen in den letzten Monaten der DDR 1989/1990, an 
denen versucht wurde, aus den Scherben des untergehenden Staates etwas 
Neues zu schaffen: So vieles schien möglich, große Interimsfreiheit und Kon-
trollmangel herrschten, bevor die Realität Fantasterei und Wunschdenken ein 
Ende setzte und alte Zwänge erneuert wurden bzw. neue an die Stelle der alten 
traten und viele Träume einer „besseren Welt“ ein weiteres Mal beerdigt werden 
mussten.
Mit der Reformation blieb die Frau dem Mann weiterhin klar unterstellt, wurde 
jedoch innerhalb des allgemeingültigen Eheideals mehr als Gefährtin, Kamera-
din des Mannes begriffen. Ihr Wirkungsbereich wurde zunehmend auf Familie 
und Haus eingeschränkt, der Lebensweg mit den Stationen Jungfrau – Ehefrau 
– mehrfache Mutter – Witwe war vorgezeichnet, Abweichungen davon nicht 
eingeplant. Einer Aufwertung der Frau als Ehefrau, Mutter und Organisatorin 
des Haushalts und gewissen – wenn auch je nach sozialem Stand sehr unter-
schiedlichen – Möglichkeiten öffentlicher Meinungsäußerung und Handelns 
in Familie und Gemeinde zumindest in der Frühphase der Reformation stand 
eine Illegalisierung, Kriminalisierung und Abschaffung alternativer weiblicher 
Lebens- und Verhaltensformen außerhalb dieses vorgegebenen Rahmens ge-
genüber. Ergebnis war eine „staatliche Disziplinierung des Sozial- und Sexualver-
haltens“ (Schattkowsky 2014, 26 f.). Das relativ hohe durchschnittliche Heirats-
alter des Spätmittelalters sank durch das neue reformatorische Eheideal und 
das Bestreben, jede Frau unter die Kontrolle eines Ehemannes zu bringen; neue 
Arbeitsformen taten ihr übriges (Mohrland 2013, 45 mit weiterf. Quellen). Der 
Lebensentwurf „Single“ war nicht mehr vorgesehen, ebenso bisherige weibli-
che, den normalen familiären bzw. gesellschaftlichen Bindungen entzogene 
Lebensformen wie Nonne oder Begine. Für die Minnekultur des Spätmittelal-
ters gab es jetzt, wo Liebe automatisch zu Ehe führen sollte, keinen Platz und 
keinen Bedarf mehr.
Die Möglichkeit einer rechtmäßigen Ehescheidung sowie eine weitgehende 
Gleichstellung von Mann und Frau vor Gericht stellen zweifellos Erfolge des 
neuen evangelischen Eherechts dar (Frassek 2014, 87 f.). Trotz Propagierung 
einer für Mann und Frau vergleichbaren Sexualethik bleiben die rechtlichen 
Spielräume für Frauen jedoch weitaus enger. Erste Instanz zur Disziplinierung 
der Frau mit gewissem Züchtigungsrecht war der Ehemann, dessen vorrangige 
Aufgabe in der Kontrolle des Sexualverhaltens seiner Frau und Töchter bestand 
(Mohrland 2013, 42). „Keine Macht über den eigenen Körper zu haben war charak-
teristisch für Ehefrauen – und solche, die es werden sollten“ (Klapisch-Zuber 1993, 
293, zit. nach Mohrland 2013, 42). Der Ehrverlust durch sexuelle Verfehlungen 
seiner Frau hätte auch den Ehemann betroffen, weshalb er seine Aufsicht in 
ureigenstem Interesse führte. Zynischerweise wird bei Strafenfestsetzungen 
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wegen sexueller Übergriffe gegenüber Frauen der Ehrverlust des betreffenden 
Ehemannes in der Urteilsbegründung häufig als größter Schaden betrachtet, 
nicht etwa physische oder psychische Verletzungen der Frau selbst.
Innerhalb der reformatorisch propagierten „Arbeitsgemeinschaft Ehe“ wurde die 
Arbeitskraft der Frau im Laufe des 16. Jahrhunderts und danach immer weiter auf 
ihre Mutterrolle, Tätigkeiten im Haushalt und Hilfsarbeiten im männlich geführ-
ten Gewerbebetrieb reduziert. „Durch die faktische Überordnung des Mannes und 
die Zurückdrängung des weiblichen Wirkungsgrades auf das Haus und die Kinderer-
ziehung wird ein weibliches Ideal konstruiert, welches vor allem auf den Erwartungen 
einer von Männern dominierten Gesellschaft aufbaut“ (Mohrland 2013, 47). Mit der 
Hauptaufgabe der Frau, Mutter zu sein, verband sich aus protestantischer Sicht 
zumindest ein gewisser – selbstverständlich religiös ausgerichteter – Bildungsan-
spruch. Zugang zu einer vielschichtigeren, humanistisch geprägten Bildung oder 
gar eigenen Wirksamkeit blieb in der Frühneuzeit Ausnahme und weitgehend auf 
höhere Gesellschaftsschichten beschränkt (Mohrland 2013, 31 u. 37). Die relati-
ve Verbesserung der Lage von Frauen innerhalb – wenn auch hierarchisch dem 
Mann streng nachgeordnet – und ihre Verschlechterung außerhalb der Ehe im 
Zuge der Durchsetzung der Reformation mag im 16. Jahrhundert schon genau-
so differenziert und kontrovers empfunden worden sein, wie sie bis heute in der 
Forschung diskutiert werden.
Gesellschaftliche und soziale Phänomene finden ja immer deutliche Wider-
spieglung in der vorherrschenden Mode. Bereits vor der Reformation war die 
Kleidung deutlich freizügiger geworden, ab ca. 1480 ablesbar an einer Vergrö-
ßerung des Halsausschnitts bei Damenbekleidung bis hin zum ausgeprägten 
Dekolleté. Etwa um 1515/20 findet diese Entwicklung in Mitteleuropa ihren 
Höhepunkt (Abb. 3). Später, ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, wird die Mode 

Abb. 3. Wittenberg, Bürgermeisterstra-
ße 5, grün glasierte Blattkachel mit der 

Darstellung einer reich gekleideten 
Dame. Die rechte angeschrägte Seite 

dient dem Ansatz einer schildförmigen 
Eck-Wappenkachel. 2. Viertel/Mitte des 

16. Jahrhunderts, erhaltene Höhe 18 cm 
(Foto: Landesamt für Denkmalpflege 

und Archäologie Sachsen-Anhalt).
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wieder hochgeschlossener und züchtiger, einerseits durch die Auswirkungen 
der Reformation, in den altgläubigen Gebieten unter Einfluss der spanischen 
Hofmode. Tatsächlich tritt in Mitteldeutschland nach der Jahrhundertmitte 
eine deutliche Vereinheitlichung zwischen evangelischer und katholischer Klei-
dung ein. Farbigkeit wird auf beiden Seiten durch dunkle Töne abgelöst, der 
Ausschnitt schwindet, die Geometrie der Proportionen nimmt zu.4 

3 Neue Sittlichkeit in Wittenberg?

Im Zuge der frühreformatorischen Umwälzungen entstand in Wittenberg eine 
neue Stadtordnung. Sie führte vermutlich schon Anfang 1522 zur Schließung 
des Wittenberger Frauenhauses, der erste belegte Fall für ein derartiges refor-
matorisch begründetes Durchgreifen in Deutschland (Oehmig 1995, 113 f. mit 
weiterf. Literatur). Luther selbst verschloss sich der bisherigen Denkweise, dass 
Prostitution zur Vermeidung größeren Schadens sinnvoll sei und diffamierte sie 
als Übel an sich. Die Rolle der Syphilis bzw. ihre Instrumentalisierung durch die 
reformatorische Moral für die Schließung der Frauenhäuser im 16. Jahrhundert 
ist noch umstritten (Mohrland 2013, 63 f. mit Anm. 273, 76 mit weiterf. Quellen).
Hier, in Luthers Stadt, behielt die Sexualkontrolle einen besonderen Stellenwert, 
wie es auch aus einer ganzen Reihe anderer reformierter Gemeinden bekannt 
ist (Oehmig 1995, 114; ders. 2001, 87). Mit der Zäsur 1521/22 ist beim Umgang 
mit Sittlichkeitsvergehen in Wittenberg eine deutliche Verschärfung erkenn-
bar, die sich in der Schließung des Frauenhauses, in entehrenden öffentlichen 
Strafen und drastisch erhöhten Geldbußen für außereheliche Verhältnisse aus-
drückte. Mit jeglichem von ihnen als unmoralisch empfundenen Lebenswandel 
sollte nach dem Willen Luthers und seiner Mitreformatoren nun Schluss sein. 
Heimliche (oder öffentliche) Liebschaften waren zu lösen oder durch die Ehe 
zu legalisieren. Abweichendes Verhalten wurde kriminalisiert, die Last davon 
hatten meist Frauen zu tragen. Was Luther wohl zunächst aus der Anprange-
rung des Mätressenwesens der altgläubigen Kirchenvertreter heraus gefordert 
hatte, sollte jetzt in letzter Konsequenz für alle gelten. Nur die Ehe allein erlaub-
te Sexualität, und auch das nur unter der Überschrift der Fortpflanzung. Die 
grundlegende Sexualfeindlichkeit des Christentums und die Konditionierung 
eines mit sexuellen Aktivitäten verbundenen schlechten Gewissens erreichte 
mit dieser Entwicklung einen weiteren Höhepunkt; zunächst in verschiede-
nen reformierten Gemeinden, verzögert und in Reaktion darauf dann auch in 
altgläubigen bzw. rekatholisierten Gebieten. Das einem gottesfürchtigen und 
moralischen Leben im Wege stehende Feindbild „Weiblichkeit“, welches im Lau-
fe des 15. Jahrhunderts schon eine erste Verstärkung erfahren hatte, bekam 
jetzt weiteren Auftrieb. Das persönliche Intimverhalten wurde zu einer öffent-
lich zu verantwortenden Angelegenheit; wer sich den neuen puritanischen Re-
geln widersetzte, und waren es auch nur Kleinigkeiten, hatte zumindest in der 
ersten Phase dieser Epoche mit empfindlichen Bußen zu rechnen. Das spiegelt 
sich für Wittenberg in den zeitgenössischen Gerichtsquellen, vor allem jenen 
der ernestinischen Hofes, wider. 
Freilich war die Konstituierung eines neuen Eherechts im Zuge der Reformati-
on durch die Luther’sche Ablehnung des bisherigen kanonischen Rechts und 
damit der bischöflichen Ehegerichtsbarkeit gewissermaßen folgerichtig und 
nötig (Frassek 2014, 83). Man ließ es in Kursachsen mit einem endgültigen Re-

 4 Die Informationen zu diesem Absatz 
verdanke ich Melanie Hahn/Leipzig, 
der ich an dieser Stelle herzlich dafür 
danken möchte.
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gelwerk zunächst etwas langsamer angehen als andernorts und versuchte bis 
1525, vorgebrachte Eheprobleme durch lokale Autoritäten oder Vertreter des 
kurfürstlichen Hofes klären zu lassen.5 Die Diskrepanz zwischen überregional 
verhängten Todesurteilen wegen sexueller Verfehlungen – auch die Reichs-
polizeiordnung von 1530 verbot ein Zusammenleben „leichtfertiger Personen“ 
außerhalb der Ehe (Lück 2006, 101) – und die verschwindend geringe Anzahl 
tatsächlicher Ausführungen mag ein Gradmesser für den Unterschied zwischen 
Rechtstheorie und -praxis sein, der bei einer sachlichen Beurteilung der Situa-
tion im Reformationsjahrhundert Berücksichtigung finden muss (Frassek 2014, 
85–87). Natürlich ist aus den neuen Verordnungstexten allein kein Abbild der 
kursächsischen oder Wittenberger Realität abzulesen. Erst die zur Verhandlung 
gekommenen Streitigkeiten und die dabei verhängten Sanktionen zeigen die 
tatsächliche Rechtspraxis. Die früheste Erwähnung eines Töpfers in Wittenberg 
vom August 1522, um ein Beispiel zu nennen, besitzen wir nur aufgrund eines 
öffentlich bestraften Sittlichkeitsdeliktes. Der Scharfrichter hat „drey personen, 
den Topffer, sein buelschafft vnd des ziglers bruder außgehawen, des Ehebruchs 
halben“.6 Es bleibt die Frage, ob die öffentlich gemachten Fälle nur die Spitze 
eines weit größeren Eisbergs sind und welche Konsequenz letztendlich städ-
tischerseits bei der Verfolgung nonkonformen Verhaltens an den Tag gelegt 
wurde. Wie zu jeder Zeit hing natürlich auch im 16. Jahrhundert die Umsetzung 
der festgelegten Normen von Weitblick, Realitätssinn und Menschlichkeit der 
beauftragten Entscheidungsträger ab.
Die Reformatoren verfehlten ihr Ziel, den Menschen in Wittenberg wie geplant 
zügig ein sittsames und wahrhaft christliches Benehmen beizubringen. Luther 
stellt 1543 fest: „Wittenberg ist ein Sodom und Gomorrha geworden … das Mey-
devolk ist kuhne geworden, laufen den Gesellen nach in ihre Stublin, Kamer, und 
wo sie konnten; bieten ihn’ frey ihre Liebe an …“. Das passt natürlich nicht zum 
Idealbild einer tugendhaften Frau, die mit gesenktem Blick durch die Straßen 
zu gehen und eigene Wünsche zu verbergen hat. An die Adresse der Studenten 
richtet er folgende zornige, also luthertypische Ermahnung: „Unser herr chur-
furst hat diese universitet nicht gestifft vor hurntreiber oder hurnheuser, da wist 
euch nach zurichten!“ (Herrmann 2003, 565). Ob zu dieser Zeit in der kleinen 
Stadt an der Elbe wirklich die freie Liebe Einzug hielt oder der alternde, oft 
mürrische Luther, der in seinen letzten Jahren an Wittenberg insgesamt keinen 
rechten Gefallen mehr finden mochte, die Zustände durch seine ganz spezielle 
Brille sah – wer weiß. Möglicherweise verurteilte der Frauen gern auf ihre un-
teren Plätze verweisende Luther Anfänge weiblichen Selbstbewusstseins, wel-
ches öffentlichen Ausdruck wagte, besonders hart, zumal das „freye Anbieten 
der Liebe“ nur die jungen Gesellen betraf. Auch auf das von ihm wenig geliebte 
Tanzen als Ausdruck von Lebensfreude, Körperlichkeit und zeremonieller Erotik 
hieb Luther verbal ein, und wieder waren es vor allem die „dantz Junckfraw[en]“, 
die das abbekamen (Lang 2014, 147 f.). 
Dass Frauen eigene sexuelle Bedürfnisse besitzen und diese gegebenenfalls 
auch äußern, hat Männer ja schon immer verwirrt, nicht nur Luther. Ignoranz 
oder restriktives Gegensteuern war da Jahrhunderte lang die bewährte familiä-
re, gesellschaftliche – und damit männliche – Reaktion.

5 Frassek 2014, 84. Auf die Zeit der re-
lativen Rechtsunsicherheit auch in 
Partnerschaftsfragen zwischen etwa 
1520 und 1540 geht Lück 2006, bes. 
108, näher ein.

6 Oehmig 2001, 68. Oehmig erkundet 
hier die Wirksamkeit der Reformation 
an repräsentativ ausgewählten Käm-
mereirechnungen Wittenbergs vor der 
Reformation (1501–1505) und danach 
(1535/36–1539/40); ebd. 71. Für das 
erste Jahrfünft erfasst er nur fünf Sitt-
lichkeitsdelikte, die sich auf 1504/05 
konzentrieren und möglicherweise 
bereits mit veränderten städtischen 
Verhältnissen durch die 1502 neu 
gegründete Universität zusammen-
hängen. Es geht um Prostitution und 
uneheliches Zusammenleben, ebd. 77 
f. Im Vergleich zu diesem Zeitraum ist 
die mit Bußen geahndete Kriminalität 
im o. g. Jahrfünft nach der Reformati-
on um ca. 70 % angestiegen! Darunter 
sind wiederum fünf Sexualdelikte, ebd. 
81 – also kein Anstieg – bei denen man 
jedoch eine deutliche Strafverschär-
fung konstatieren kann, ebd. 84. Mehr-
fach geht es dabei um das Schwängern 
von Dienstmägden außerhalb der Ehe. 
Es reichte jedoch auch, wenn man sich 
„mit eyner Leichtfertigen person (ver-
dechtig) gemacht“ hatte. Auch es „mit ij 
Meydlein“ gleichzeitig zu treiben, wur-
de nicht hingenommen, ebd. Oehmig 
erkennt anhand seiner Untersuchung 
ein deutliches Scheitern der Witten-
berger Reformatoren im „Kampf um die 
Versittlichung und Verchristlichung des 
Menschen“, ebd. 87.
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4 Kunst über den Alltag: Genremalerei

Mit dem späten Mittelalter ging eine Kunstrichtung zu Ende, die sich der Ver-
bildlichung einer ritterlich reinen Minnekultur gewidmet hatte. Ab der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts atmen viele Darstellungen von Liebespaaren oder 
anderen Szenen, die die Beziehung zwischen den Geschlechtern zum Thema 
haben, schon eine sarkastische und deutlich sexualisierte Atmosphäre (Mohr-
land 2013, 127 f. u. 132). Das höfische Milieu wird gegen ein bürgerliches ein-
getauscht, sexuelle Handlungen immer deutlicher visualisiert. Großen Anteil 
daran hat die zeitgenössische Genremalerei, also die Darstellung alltäglicher 
Szenen, welche sich nicht selten satirischer, ironischer oder obszöner Stilmit-
tel bediente. Die Übertragung klassischer Themen oder Figuren, meist Frauen, 
auf niedere und vulgäre Darstellungen ist ein gängiges Mittel der frühen Gen-
remalerei seit den 1520er Jahren. 7 Auf die Hintergründe dieser oft versteck-
ten, manchmal auch plakativen Motivübernahme und der Lust der jeweiligen 
Künstler, durch Vulgarisierung klassischer Bildzitate und damit einhergehender 
doppeldeutiger Moral ihr Spiel mit dem Betrachter zu treiben, kann hier nicht 
näher eingegangen werden. Was uns interessiert, ist das allgemeine künstleri-
sche „Hintergrundrauschen“, das, von diesen subversiv lockeren Darstellungen 
geprägt, den allgemeinen Blick auf Frauen verändert und auch artverwandte 
Bilder auf Ofenkacheln beeinflusst haben wird. 
Frauen, deren inhaltlich häufig unmotivierte Entblößung auf Kacheln im Fol-
genden noch thematisiert wird, spielen auch in zumeist anrüchigen Badestu-
ben- oder Bordellkontexten auf Genrebildern eine große Rolle. Gerade Bade-
stubenszenen, darunter die besonders drastischen der Beham-Brüder, führen 
dem zeitgenössischen Betrachter die „Nichtbeherrschbarkeit des geschlechtli-
chen Begehrens und die bezwingende Macht der Sexualität“ ungeschminkt vor 
Augen (Mentzel 2015, 400). Auch vor religiösen Vorbildern wird hier nicht halt 
gemacht, deren Aussage man durch veränderte Motivübernahme häufig in ihr 
Gegenteil verkehrt, was auch mit der Entstehungszeit vieler dieser Darstellun-
gen in der Frühphase der Reformation zu tun haben wird (Müller 2015, 39–42). 
„Die Reformation ist der Katalysator dieser Prozesse, die weit vor 1500 einsetzen 
und im Siegeszug volkssprachlicher Kultur ihren sichtbarsten Ausdruck gefunden 
haben“ (Müller 2015, 45). Auch biblische Themen wie „Judith“ oder „Joseph und 
Potiphars Weib“ (1544) werden von Hans Sebald Beham unverhohlen porno-
grafisch interpretiert (Hubach 2006, 269 f.). Dabei stehen Genrebilder als Grafik 
oder Gemälde in „Tateinheit“ mit ähnlich ausgerichteten profanen Wandmale-
reien, Darstellungen auf Möbeln und Geschirr – und Kacheln (Wolter-von dem 
Knesenbeck 2015). Oft wird dabei ab der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
in vielen beliebten Bildthemen (Dirnen- und Hexendarstellungen, Badestuben-
szenen, Ungleiches Paar, Der Streit um die Hose, Aristoteles & Phyllis u. a. m.) 
ein äußerst negatives Frauenbild transportiert – käuflich, berechnend, nicht zu 
zügeln, unmoralisch, töricht.8

7 So wird zum Beispiel die schöne, je-
doch unnahbare Nymphe Galatea, 
ursprünglich verewigt von Raffael, bei 
Urs Graf 1513 eine derbe Dirne, die ihr 
Bein entblößt, und in einer Bordell-
szene von Jan van Amstel aus dem 2. 
Viertel des 16. Jahrhunderts zu einer 
sich prügelnden Frau: Müller 2015, 
32 f. u. Taf. 2 (= Abb. 1).

8 Der maßgeblich von Dürers Aktschaf-
fen beeinflusste Hans Baldung Grien 
wäre, vor allem hinsichtlich stark 
sexualisierter Darstellungen, hier zu 
nennen. Vgl. Mohrland 2013, 120.
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5 Nacktheit auf Bildern

Kunst ist ohne Körperlichkeit, ohne Erotik grundsätzlich nicht vorstellbar; min-
destens als Motivation, oft auch in der Darstellung. Damit droht sofort Gefahr, 
denn nach spätmittelalterlichem Verständnis führt Augenlust zu Fleischeslust 
(amor carnalis): das Sehen als Ursprung allen Begehrens (Kemmer 2015, 415). 
Aus dieser Tradition heraus gab es starke Vorbehalte gegenüber der gefürch-
teten Wirkung durch den Genuss erotischer Visualisierungen in der bildenden 
Kunst. Nicht nur der Sehsinn, sondern auch die damit eng verknüpfte Neu-
gierde wurden im christlichen Kontext der Frühneuzeit als sündhaft definiert 
(Kemmer 2015, 417). Nach dieser Auffassung würde das meist männliche Pu-
blikum der Frauenkacheln (und erotischen Gemälde) dem Anblick weiblicher 
Schönheit und Sinnlichkeit verfallen und damit zu sündhaftem Verhalten ver-
führt. Diese Dämonisierung von sexueller Lust durch das Christentum, sichtbar 
schon in der ganzen Bildsprache des Mittelalters, hatte tiefgreifende, psychisch 
destruktive Auswirkungen auf ein normales Verständnis von Geschlechtlichkeit 
und Sexualität im Abendland, die bis heute nicht überwunden sind, auch wenn 
der Einfluss des Christentums in Westeuropa, zumal auf sexuelles Verhalten, 
seit Langem kontinuierlich abnimmt. Besonders aktive weibliche Verführung 
war negativ belastet, denn sie stand in einer Tradition mit der bekannterma-
ßen schlecht endenden Verführung Adams durch Eva und konnte außerdem 
schnell in den Ruch der Prostitution kommen. 
Die „ ,schuldbeladene‘ mentale Grundstimmung“ (Kemmer 2015, 420), durch 
eine sexualfeindliche und repressive kirchliche Praxis gestützt, rief unweiger-
lich eine Zwiespältigkeit im Empfinden des Betrachters von erotischen Darstel-
lungen hervor, die zwischen Reiz und Abwehr pendelte. Die Ambivalenz von 
erotischen Darstellungen, besonders der drastischen Beispiele wie die Bade-
stubenbilder der Behams, besteht darin, dass der voyeuristische Blick zwar vor-
derhand bedient wird, aber durch eine mögliche Reflexion des Betrachters, was 
der da eigentlich tut, gleichzeitig kritisch hinterfragt wird (s. Kap. 6.2.1). Mo-
ralisierende, normierende und bilderfeindliche Tendenzen im Zuge der frühen 
Reformation dürften diesen Konflikt vielerorts noch verschärft haben – paral-
lel zur vielgerühmten Wiederentdeckung antiker Sinnesfreuden unter italieni-
schem Renaissanceeinfluss (Kemmer 2015, 420, 429). Gefürchtet war auch die 
Macht, die Frauen mit ihrer Schönheit und ihrem Körper über Männer erlangen 
können, welche tiefgreifender war als die erste voyeuristische Lust an entspre-
chenden Abbildungen. Denn: „Der männliche Blick klebt am gemalten Körper ...“ 
(Borggrefe 2006, 412).
Bereits im 15., verstärkt im 16. Jahrhundert, der Zeit der Konfessionalisierung, 
entstanden Diskussionen um „wollüstiges“ Verhalten, die Einführung von Zensur, 
Debatten zur „Wirkmacht“ von Bildern und dem „Kampf gegen die Unzucht“, mit 
besonderer Intensität geführt unter den Reformatoren. „Hinsichtlich des Umgangs 
mit Bildern, die sich der menschlichen Sexualität in unterschiedlicher Ausprägung 
widmen, gab es demnach bereits im frühen 16. Jh. eine Unterscheidung zwischen 
zulässigen ‚erotischen’ und unzulässigen ‚pornografischen’ Darstellungen, jedoch 
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erschloss sich diese im Gegensatz zur heutigen Zeit weitestgehend aus dem narrati-
ven Kontext. Freizügige und betont sinnliche Inszenierungen wurden [...] nur so lange 
geduldet, wie sie eine mythologische oder allegorische Verbrämung aufwiesen oder 
sich [...] auf Quellentexte berufen konnten, die eine solche Art der Darstellung recht-
fertigten.“ (Kemmer 2015, 423). 
Schaulust fasste der gläubige Christ als weltzugewandt und der göttlichen 
Schau entgegengesetzt auf (s. o.). Dieser Konflikt scheint gerade mit der zu-
nehmenden Bedeutung des Gesichtssinns in der frühen Neuzeit Bedeutung zu 
erlangen, verstärkt durch die massenhafte Verbreitung von Bildmaterial. Der 
leichte Zugang zu Drucken und Flugblättern im frühen 16. Jahrhundert lässt 
sich vielleicht vergleichen mit der Einführung des Smartphones – die plötzli-
che ortsunabhängige, sofortige Verfügbarkeit von Bild- und Textquellen, unab-
hängig von einem Original. „Die Künstler bedienten das Sehbedürfnis eines stetig 
wachsenden Marktes, der sehen wollte, das zuvor nicht gesehen werden konnte.“ 
(Kemmer 2015, 436).
Die zunehmende Nacktheit auf Bildern des 2. Viertels des 16. Jahrhunderts, an 
der Albrecht Dürer (1471–1528) für den nordalpinen Raum initialen und ent-
scheidenden Anteil hatte, blieb allerdings auch im humanistischen Milieu nicht 
unkritisiert. Erasmus von Rotterdam (verm. 1466–1536) zum Beispiel wandte 
sich gegen die (aus seiner Sicht) ausufernde Verwendung nackter Körper in 
den Illustrationen biblischer Geschichten (Mentzel 2015, 403). Dies, obwohl 
die gehäufte Darstellung des Nackten (bis auf die drastischen Ausnahmestiche 
von Beham & Co.) stets einem Muster von Distanzierung und inhaltlicher Le-
gitimierung unterlag, so auch im Schaffen der Cranachwerkstatt. Trotz dieser 
Distanzierung und Legitimierung und einer gehörigen Portion Idealisierung 
nackt dargestellter Personen kann es nicht gelingen, sie für den Betrachter zu 
entsexualisieren, denn Nacktheit ist immer sexuell aufgeladen, vor allem in der 
sinnlichen Präsenz lebensgroßer realistischer Darstellungen. Der Bildbetrach-
ter, mit dessen Rolle als Voyeur viele Künstler spielen, kann sich dieser Wirkung 
nicht entziehen, selbst wenn seine Motivation vorher eine rein ästhetische ge-
wesen sein sollte (Mentzel 2015, 404–407).
Selbstverständlich ist die Erotisierung der Kunst im Zuge der Renaissance kein auf 
die Grafik oder Malerei beschränktes Phänomen, auch wenn wir diesen Künsten 
aus Sicht der Kacheln die meiste Aufmerksamkeit gewidmet haben. Auch in der 
Plastik bricht sich diese Tendenz sehr nachdrücklich Bahn, z. B. bei den wunder-
schönen Holzskulpturen von Adam und Eva, die Conrad Meit um 1510 geschaf-
fen hat. „Das biblische Thema ist dabei anscheinend nur noch ein Feigenblatt für eine 
erotisch aufgeladene, sinnliche Figurenkomposition, in der Naturbeobachtung und 
das Interesse am menschlichen Körper im Vordergrund stehen.“ 9

Der weibliche nackte Körper scheint jedoch das Tabu gewesen zu sein, wel-
ches sich noch leichter brechen ließ, denn männliche Akte sind in der Kunst 
der Frühneuzeit weitaus seltener.10 Das hat sicher vielschichtige Gründe, die mit 
einem Überhang von Männern als Auftraggeber, Künstler und Käufer sowie ei-
ner grundsätzlich höheren optischen Ansprechbarkeit von Männern in Sachen 
Erotik nur ansatzweise umrissen sind.

9 Meller u. a. 2016, 90 f. (Stiftung 
Schloss Friedenstein Gotha). Auch 
ausdrucksvolle nackte Lucretias in 
Statuettengröße stammen von Meit: 
The Met New York, Nr. 1982.60.128 u. 
17.190.582.

10  „Denn das nackte autonome Männer-
porträt war in der Kunst der Frühen 
Neuzeit problematisch. Doch erst der 
Vergleich zwischen Inszenierungen 
männlicher und weiblicher Akte gibt 
darüber Aufschluss, wie der weibliche 
Körper stärker erotisiert wahrgenom-
men wird.“ (Trauth 2006, 150 f.).
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6 Die Cranachwerkstatt in Wittenberg und ihr Frauenbild

“… in der Malerei ist Liebreiz nicht weniger vergnüglich als erforderlich.”
(Leon Battista Alberti 1453) 11 

6.1 Werkstatt(vor)geschichte

Vor Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553) bzw. vor der Italienrezeption durch Maler 
der Renaissance speiste sich die Verbildlichung von Nacktheit nördlich der Al-
pen vorwiegend aus Episoden der christlichen Ikonografie, z. B. Adam & Eva. 
Gleichwohl waren die Anfänge einer neuen Kunst in Italien ab der Mitte des 
15. Jahrhunderts auch im Norden sehr geschätzt. Ein Cranachs Malerei in man-
chen Punkten ähnlicher Künstler aus Venedig war Tizian (1488/90–1576), ein 
Hauptvertreter der italienischen Hochrenaissance, dessen bestechende künst-
lerische Qualität an den führenden Höfen Europas geschätzt wurde, auch seine 
Pionierleistungen auf dem Gebiet der erotischen Malerei. Seine „sinnlich-weiche 
Darstellung des weiblichen Körpers, dessen milchige Haut kein hervorstehender 
Knochen oder Muskel spannt“ (Borggrefe 2006, 397) erinnert doch sehr an Cra-
nach. Tizians verschiedene Venusbilder mit Musikanten, die sich von ihrem In-
strument abwenden und aus nächster Distanz mit offenem und direkten Blick 
die nackte üppige Schöne ansehen – manchmal ist der Blick unübersehbar auf 
die Körpermitte gerichtet – treten offensiv gegen die allgemein übliche Herab-
würdigung erotischer visueller Anziehungskraft an und zeigen das Schauen als 
natürliche Reaktion auf den dargebotenen Reiz. Tizian zeigte den führenden 
europäischen Häusern, dass Malerei farbenprächtig sein kann, hochemotional 
und verführerisch. Schon in der Antike galt ein betörendes Abbild einer attrak-
tiven Frau als höchstes Ziel der Malerei. Indem Tizian in seinen Bildern unver-
hohlen weibliche Schönheit feiert, stellt er sich, für seine Zeitgenossen deutlich 
sichtbar, in diese Tradition (Vahland 2015, v. a. 78 u. 82).
Tizians erotische Malerei entstand vorwiegend durch höfische Aufträge, konnte 
sich jedoch v. a. in einem für derartige Darstellungen günstigen Klima Venedigs 
in den 1530er/40er Jahren entwickeln.12 Seine Freundschaft mit dem 1527 aus 
Rom in das tolerantere Venedig entflohenen Pietro Aretino (1492–1556), „dem 
ungekrönten Haupt der literarischen Pornographen“, ist nachgewiesen (Borggrefe 
2006, 398). Tizian porträtierte u. a. eine Geliebte des kaiserlichen Gesandten in 
Venedig, das Bild ist leider nicht erhalten. In einem Lobgedicht Aretinos auf die-
ses Bild wird der Gedanke aufgeworfen, dass der Künstler mit seinem Pinsel die 
Begierde des Liebhabers zu stimulieren verstehe (Borggrefe 2006, 402 f.). Diese 
Motivation stellt für die vermutete Porträtierung von Geliebten und Mätressen 
auf Bildern für den sächsischen Hof bzw. überhaupt in Mitteldeutschland auch 
einen Bezug zur Cranachwerkstatt her (s. Kap. 8.2.1). 
Zurück nach Wittenberg. Die Stadt erfuhr durch die Tätigkeit Jacopo de’ Bar-
baris (um 1460/70–1516), einem aus Norditalien stammenden Maler und Kup-
ferstecher, eine unmittelbare Anbindung an das antike Kunsterbe, als de’ Bar-
bari als Vorgänger Lucas Cranach d. Ä. von 1503–1505 kurzzeitig Hofkünstler 
bei Friedrich dem Weisen war. De’ Barbari ist ein sehr bedeutender Akteur der 
Renaissance nördlich der Alpen; die Bedeutung des antiken Erbes hat er ge-
genüber dem Kurfürsten wohl nachdrücklich unterstrichen. Diese Werbung 
muss auf sehr fruchtbaren Boden gefallen sein, hatte doch Friedrich der Weise 
durch seine Gründung der Wittenberger Universität Leucorea 1502 und sein 

11 Aus: Über die Malkunst, III. Buch, zi-
tiert nach Eco 2012, 180.

12 Borggrefe 2006, 398. Das moralische 
Klima in Venedig, fruchtbarer Nährbo-
den freizügiger Malerei, änderte sich 
nach Einführung der Inquisition 1542 
wieder zu einer restriktiveren Moral 
(ebd., 419).
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Bemühen um humanistisch geprägte Gelehrte – u. a. weitere Italiener wie Pet-
rus und Vincentius von Ravenna (Böckem 2013, 347) – seine Offenheit in dieser 
Richtung bereits unter Beweis gestellt. Auch ließ es sich Friedrich im Kontext 
der künstlerischen Ausgestaltung seines neuen, ab 1489 phasenweise errich-
teten Schlosses im westlichen Zipfel der ummauerten Stadt angelegen sein, 
nicht nur auf (im Süden) bereits etablierten Gleisen von Renaissance und Hu-
manismus zu fahren, sondern Neues zuzulassen, wie an vielen der betreffenden 
Werke sichtbar wird (Böckem 2013, 349). Die sich ab 1505 so gut entwickelnde 
Cranachwerkstatt und ihre Antikenrezeption – über deren Intensität, Ausrich-
tung, Motivation und Qualität in der Forschung große Uneinigkeit herrscht – 
war durch dieses künstlerische Klima zumindest gut vorbereitet.13

1504 wird Lucas Cranach von Friedrich dem Weisen als Hofmaler an den Witten-
berger Hof berufen.14 1508 überträgt Cranach das bereits allgemein bekannte 
Thema des Paris-Urteils in einen großformatigen Holzschnitt, der die drei Göt-
tinnen nackt in verschiedenen Positionen präsentiert, um weibliche Schönheit 
aus allen Blickwinkeln vorzuführen.15 Seine deutlich von Albrecht Dürer beein-
flusste, jedoch von jenem in solch sinnlicher Deutlichkeit nie gewagte Venus 
von 1509 16 gilt als erste lebensgroße Aktdarstellung einer antiken Göttin nörd-
lich der Alpen. Bereits hier zieht ein durchsichtiger Schleier (s. u.) den Blick des 
Betrachters unweigerlich zum frontal präsentierten Schoß der Dargestellten 
(Werner 2007, 102 f. Abb. 5). Bereits einige Jahre zuvor, 1506, hätte man erah-
nen können, wohin bei Cranach in der Zukunft darstellungstechnisch die Reise 
gehen würde: In jenem Jahr fertigte er einen Holzschnitt der „Büßenden Maria 
Magdalena in Verzückung“ an, und sie ist nicht wie in der spätmittelalterlichen 
Bildtradition üblich am ganzen Körper dicht behaart, sondern – splitterfaser-
nackt (Abb. 4). Sieben kleine Engelchen müssen heftig mit den Flügeln schla-
gen, um die nackte Maria Magdalena in den Himmel zu heben. Cranach wollte 
anscheinend den Bogen mit seiner gewagten Darstellung nicht überspannen 
und hat deshalb einen selten Moment des dynamischen Geschehens in seinem 
Holzschnitt eingefroren, in dem sich die dünnen Spitzen zweier flatternder En-
gelsflügelchen über Maria Magdalenas Schoß kreuzen und ihn zumindest mi-
nimal bedecken. 
Cranachs „neue humanistische“ Bildsujets sind alle in anderen Kunstformen bzw. 
dem Kunsthandwerk bereits vor ihm bekannt und weit verbreitet – er hat sie 
jedoch entstaubt, ideenreich variiert und in die Malerei transferiert. Kaum ein 
zeitgenössischer Künstler wendete sich mythologischen Themen dann inten-
siver zu als er (Hinz 2007, 218; Robert 2003, 102). „Assistiert wurde die neue The-
matik von einem gewandelten Figurenstil, der ebenso gefällig wie frei vom Natur- 
und Antikenstudium war ...“ (Hinz 2007, 231 f.). Nach einer Phase mit neuartigen 
klassischen Aktgemälden zwischen 1509 und 1518 malte Cranach fast ein Jahr-
zehnt keine mythologischen oder antik-historischen Themen. Unter den nach-
folgenden Kurfürsten Johann dem Beständigen (1468–1532, reg. 1525–1532) 
und Johann Friedrich (1503–1554, reg. 1532–1547) stieg die Nachfrage nach 
solchen Sujets wieder an bzw. die Cranachwerkstatt orientierte sich aus wirt-
schaftlichen Gründen inhaltlich neu (s. Kap. 6.2.1) und erzeugte neue Versionen 
früherer Bildkompositionen (Evans 2007, 57). Bekannte Beispiele aus der The-
menwahl im Bildbesitz europäischer Höfe oder des wohlhabenden deutschen 
Bürgertums, die sich mit für Cranach üblichen Bildmotiven decken, beweisen, 
dass Cranach einen größeren Markt im Blick hatte als nur den sächsischen Hof 
(Foister 2003, 116).

13 Unzweifelhaft hatte Cranach d. Ä. 
auch außerhalb Wittenbergs genug 
Kontakte mit humanistisch gepräg-
ten Gelehrten und Künstlern, um hier 
Anregungen zu sammeln. Vgl. isbs. 
Robert 2003 über den Einfluss des 
„deutschen Erzhumanisten“ Konrad 
Celtis auf Cranach sowie Foister 2003.

14 Dass sowohl de’ Barbari als auch Cra-
nach für den Kurfürsten möglicher-
weise nur Ersatzlösungen für Dürer 
darstellten, wird in der Forschung er-
staunlich selten thematisiert (Bonnet 
1994, 139).

15 Brinkmann 2007, 326 (Staatliche Mu-
seen zu Berlin, Kupferstichkabinett).

16 Hinz 2007, 219; Bonnet 1994, 140 
(Eremitage St. Petersburg).
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Abb. 4. Lucas Cranach d. Ä. „Büßende 
Maria Magdalena in Verzückung“, 
Holzschnitt 1506 (Städel Museum, 

Frankfurt am Main, Graphische 
Sammlung;   Foto: © Städel Museum - 

ARTOTHEK).
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6.2 Die nackte Wahrheit? Cranachs enthüllte Frauendarstellung

„Es zeiget sich […] wieder einmal, dass es in der Kunst niemals auf die Stichhaltig-
keit ankommt, sondern immer nur auf die Kraft der Vision.“

(Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit Bd. 2)

Aktdarstellungen machten einen beträchtlichen Teil des Schaffens der Cranach-
werkstatt aus und nahmen im Laufe der Jahre an Anzahl und Deutlichkeit zu. 
Dass Cranach anatomisch korrekt gestalten konnte, aber nicht wollte, belegt 
ein Blick auf sein Œuvre. Dort stehen einige frühe Holzschnitte und Grafiken 
mit realitätsnah durchgestalteten menschlichen Körpern, die an das anato-
misch versierte Schaffen Dürers erinnern 17, einer großen Menge an Gemälden 
gegenüber, bei denen anatomische Kenntnisse im Gegensatz zu den künstleri-
schen Grundsätzen seiner Epoche keine Rolle spielten oder bewusst in den Hin-
tergrund gestellt wurden (Hinz 1994, 178). Zumindest in beruflicher Hinsicht 
scheint sich Cranach d. Ä nicht sehr eingehend mit der weiblichen Anatomie 
beschäftigt zu haben, obwohl er sie so deutlich und häufig abbildete wie in 
Mitteldeutschland niemand vor ihm und zum führenden Aktspezialisten seiner 
Zeit wurde. Nach Mitte der 1520er Jahre hat Cranach seinen typischen Aktstil 
gefunden (Hinz 2007, 221). Die weiblichen Akte werden jünger, die Körper früh-
reif bzw. unreif, häufig kombiniert mit deutlich lebenserfahreneren Gesichtern. 
Seine Werkstatt verließen selten individuelle Frauen, sondern austauschbare 
„Püppchen“ (Bonnet 1994, 145), deren Wiedererkennungswert beabsichtigt 
war. Die Tendenz bleibt ungebrochen bzw. erfährt eine Verstärkung, seitdem 
die Mitarbeit seines Sohnes Lucas Cranach d. J. (1515–1586) verifiziert werden 
kann.18

Die weiblichen Akte wurden im Zuge des Werkstattprozesses von mehreren 
auf bestimmte Körperteile spezialisierten Malern ausgeführt. Bei Akten gab es 
Kopf- und Körpermaler (Bonnet 1994, 145), die sich in manchen Fällen vielleicht 
etwas besser miteinander hätten absprechen sollen. Es wurden vermutlich 
nicht selten Schablonen verwendet, und einzelne Figuren oder Figurenteile 
in unterschiedlichen Varianten ständig wiederholt, wobei gleichen bzw. sehr 
ähnlichen Frauendarstellungen je nach Bildkontext völlig verschiedene Bedeu-
tungen zugeordnet werden. Dabei müssen die Damen teilweise recht unna-
türliche Posen aushalten und besitzen oft seltsame Körperproportionen. Aber 
auch ältere Elemente werden in die neue Darstellungsweise übernommen: „... 
die kokett gekreuzte Fußstellung ..., die für Cranachs nackte Frauen fortan [nach 
der „Venus“ von 1509, d. Verf.] typisch wird ... zählt zum notorischen körpersprach-
lichen Vokabular der spätmittelalterlichen Gesellschaft, sonderlich dort, wo es um 
Balz und Erotik geht.“ (Hinz 2007, 221) – vergleiche hier das ältere Beispiel des 
sog. „Leipziger Liebeszaubers“ eines niederrheinischen Meisters von 1470/80 
(Abb. 5). 
Neben Cranachs exzellenter, detaillierter Naturdarstellung ist es vor allem 
seine sanfte, leuchtende, glatte Wiedergabe makelloser weiblicher Haut, 
die selbst gestandene Kunsthistorikerinnen zum Schwärmen bringt 19 und 
vergessen lässt, dass sich unter dieser prächtigen Hülle, der schönen Linien-
führung und den graziösen Posen keine realistischen Körperkonturen oder 
stimmige Perspektiven abzeichnen (sollen).20 Die mädchenhaften Brüste von 
Cranachs nackten Kindfrauen wirken oft wie aufgeklebt und kennen keine 
Schwerkraft. Besonders unrealistisch ist das, wenn junge (stillende) Mütter 

17 Wie z. B. bei „Adam und Eva“ von ca. 
1508–10, wo sich beide Körper durch 
eine höhere, wahrscheinlich von Dü-
rer beeinflusste anatomische Durch-
arbeitung auszeichnen und Eva auch 
einen weiblicheren, realistischeren 
Busen besitzt als in der späteren rou-
tinierten „Fließbandarbeit“ der Werk-
statt, z. B. der wie eine Minderjährige 
wirkenden Eva in „Adam und Eva im 
Paradies“ von 1531 (Brinkmann 2007, 
360 f. Kat. 116, Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie Besançon, sowie 364 
f. Kat. 118, Staatliche Museen zu Ber-
lin, Gemäldegalerie).

18 Laut Hinz lässt der etwa zwanzig Jah-
re dauernde Findungsprozess von 
Cranachs Akten alle kunstgeschicht-
lich relevanten Merkmale einer 
echten künstlerischen Entwicklung 
vermissen: keine Parallelen zum Zeit-
stil, keine persönliche künstlerische 
Entwicklung, keinen eigenen For-
scherdrang (à la Dürer). Hinz meint, 
Cranach habe sich dagegen prag-
matisch von Auftragsgelegenheiten 
leiten lassen (Hinz 2007, 221) und 
verwendet an anderer Stelle das de-
spektierliche, aber sicher treffende 
Wort „Konfektions malerei“ (ebd., 226).

19 „Die Delikatesse der Schattierung von 
Antlitzen und Leibern in vibrierend 
transparentem Rosa und weißen bis 
rötlichen Tönen ist betörend, desglei-
chen die Andeutung der Venen oder der 
Schambehaarung ...“ (Bonnet 1994, 
149 Anm. 26).

20 „Die dekorativen Eigenschaften wie 
Harmonie der Komposition, Expressivi-
tät, Eleganz und Schwung des Konturs 
werden unabhängig von der äußeren 
Bildrealität, wie z. B. der anatomischen 
Richtigkeit, entwickelt.“ (Bonnet 1994, 
144). Zur Entwicklung der Aktdarstel-
lung bei Cranach vgl. auch Hinz 2007, 
bes. 217–222.



Historische Archäologie 2017 | Festschrift für Andreas Heege248

dargestellt sind, wie im „Silbernen Zeitalter“, bei der„Faunenfamilie“ oder Ca-
ritasdarstellungen. Dass es auf all das anscheinend nicht so ankam bzw. an 
den richtigen Stellen zu viel Realismus gar nicht gefragt ist, belegt Cranachs 
großer Erfolg im 16. Jahrhundert und auch noch heute. „Die menschliche Figur 
wird zur ästhetischen Formel, die kein erkennbares Suchen nach ,Natürlichkeit‘ 
oder Ergebnis von Proportionslehren ist.“ (Tacke 2010, 11). Es zählte Schönheit, 
nicht Wahrheit – dieses zeitlose (Geschäfts-)Prinzip hat Cranach wohl so gut 
verstanden wie kaum ein Kollege nördlich der Alpen. Vielleicht darf man die-
se recht unverhohlene, serielle Idealisierung von Frauenkörpern auch als eine 
Frühform des Pinup sehen. Man kann dazu sehr verschieden stehen, Cranach 
jedoch die Schaffung einer eigenen ästhetischen und kulturellen Tradition 
nicht absprechen. Er hat damit die Kategorie der „Schau-Lust“ in die Malerei 
eingeführt (Bonnet 1994, 147).21 
Es ist Friedrich dem Weisen hoch anzurechnen, dass er seinen Hofmaler nicht 
dazu verwendete, vorrangig dem eigenen Hof zu huldigen, sondern ihm ge-
stattete, einen breiten weltlichen Themenkreis in die Malerei einzuführen, in 
denen sich ein neues, würdevolles, im Wortsinn unverhülltes Menschenbild 
manifestierte (Bonnet 1994, 147). Als galantes oder zwiespältiges Geschenk 
eigneten sich seine Aktbilder allemal (s. Kap. 8.2.1). Mit pikanten Gemälden, 

Abb. 5. Niederrheinischer Meister „Der 
Liebeszauber“, Gemälde um 1470/80 

(Museum der bildenden Künste 
Leipzig).

21 Etwas böse ausgedrückt: „Es ging ... 
um nivellierte Bedürfnisse, die einer 
Gattungsbildung, mitsamt ihrem ma-
nufakturellen Kontext, entgegenka-
men.“ (Hinz 1994, 179).
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welche die männliche Begehrlichkeit wachriefen, konnte durchaus das politi-
sche Tagesgeschäft durcheinander gebracht werden.22 
Gleichzeitig sind Cranachs Nacktdarstellungen nach heutigen (!) Maßstäben 23 
nicht vordergründig sexuell aufgeladen – bis auf das Spiel mit den Schleiern 
und vielsagende Blicke (die im 16. Jahrhundert allerdings schon viel bedeuten 
konnten) 24– oder gar pornografisch wie bei manchem Zeitgenossen, sondern 
zuallererst ästhetisch. Der Rest bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen. 
„Bildnisse ,schöner‘ Frauen waren immer eine Leerstelle, auf die die Betrachter 
projizier(t)en.“ (Trauth 2006, 156).
Bei beliebten Bildthemen kann im Laufe des Schaffens der Cranachwerkstatt 
eine zunehmende Entblößung der Protagonistinnen stattfinden, zum Beispiel 
bei Lucretia (s. Kap. 8.2.1) oder „Jesus und die Ehebrecherin“. Auf den ersten Ge-
mälden zu diesem Thema von Lucas Cranach d. Ä. ab ca. 1517 trägt die Ehebre-
cherin ein hochgeschlossenes Kleid und zeigt sich züchtig und reuevoll. Der 
einzige sinnliche Aspekt, wenn man so will, besteht darin, dass Jesus die Sün-
derin an der Hand nimmt.25 Rund 20 Jahre geriert sich die Ehebrecherin auf den 
jetzt häufiger in der Cranachwerkstatt entstehenden Gemälden immer freizügi-
ger: Ende der 1530er Jahre hat sie bereits eine Brust entblößt, die mittels eines 
durchsichtigen Schleiers eher betont als verborgen wird, die Miederschnürung 
beginnt sich aufzulösen (Enke u. a., 372 f. Kat. 3/40) oder die Brüste scheinen 
durch eine durchsichtige Bluse.26 Ein paar Jahre später, nun sicher von Lucas 
Cranach d. J., sind beide Brüste unverhüllt (Bild und Botschaft 2015, 194–199, 
Kat. 53–55). Für diese letztgenannte kleinformatige, zwischen 1540 und 1550 
datierte Tafel ist ein Besitz durch die ernestinischen Kurfürsten wahrscheinlich.
Nun mögen blanke Brüste noch einigermaßen zur Darstellung der Lasterhaftig-
keit im Sujet der Ehebrecherin und dessen Wiederaufleben im zweiten Viertel 
des 16. Jahrhunderts als reformatorisches Moralbild passen. Dass auf den „Kin-
dersegnungen“, einem neuen reformatorischen Bildthema, von Lucas Cranach d. 
Ä. am Bildrand oft eine stillende Mutter platziert wird, die dem Betrachter ihre 
teils entblößten, teils hinter einer durchsichtigen Bluse sichtbaren Brüste recht 
augenfällig präsentiert, kann aus dem Thema nicht mehr ganz so glatt her-
geleitet werden. Nach einer theologischen Lesart übernimmt Christus im Bild 
Funktionen der vorreformatorischen Mariendarstellungen – nur zwangsläufig 
das Stillen nicht, welches deshalb demonstrativ in die Komposition eingebaut 
wird.27 Eine respektlosere Erklärung für diese von der Cranachwerkstatt ab ca. 
1538 in einem relativ engen Zeitraum in rund 20 Fassungen hergestellten Sze-
ne wäre eine inzwischen routiniert bediente Schaulust des Auftraggebers oder 
potentiellen Käufers, der auch bei vorderhand unschuldigen reformatorischen 
Bildfindungen auf ein pikantes Element nicht verzichten wollte, vor allem wenn 
es sich so gut begründen ließ. Kurfürst Johann Friedrich soll übrigens drei Fas-
sungen des Sujets erworben haben.28

6.2.1 Das Nymphenparadox

Ein in Wittenberg von Anfang an lasziv komponiertes, ironisches Bildthema ist 
die „Quellnymphe“, welche in mindestens 17 Exemplaren spätestens ab 1518 
die Cranachwerkstatt verließ. Cranach war damit der Erste, der nördlich der 
Alpen einen liegenden weiblichen Akt in Landschaft platzierte (Bild und Bot-
schaft 2015, 212, Kat. 61.; Brinkmann 2007, 330 f. Kat. 102). Die Darstellung der 

22 Dafür hatte es im Umfeld Karls V. ein 
denkwürdiges Beispiel gegeben: 
Borggrefe 2006, 404.

23 „Was als erotisch empfunden wurde, 
steht im Austausch mit den Diskursen 
und Praktiken der Sexualität der Zeit, 
sie entsteht in besonderem Maße am 
weiblichen Körper, weil seine Enthül-
lung ein Tabu brach.“ (Trauth 2006, 
148). Es scheint schwierig, die dies-
bezügliche Sensibilität des 16. Jahr-
hunderts aus unserem heutigen, 
von erotischen bis pornografischen 
Bildern umgebenen Alltag wirklich 
nachzuempfinden. Cranachforscher 
des prüderen 19. Jahrhunderts konn-
ten hier vermutlich zu realistischeren 
Einschätzungen kommen.

24 Ein deutlicher oder gar herausfor-
dernder Blick war ehrbaren Frauen 
des 16. Jahrhunderts eigentlich un-
tersagt und kann auf zeitgenössi-
schen Darstellungen Kennzeichen für 
eine Dirne sein (Mohrland 2013, 113). 
Man sollte also schon die inspirieren-
de Wirkung direkter weiblicher Blicke 
von Cranachgemälden auf den dama-
ligen Betrachter nicht unterschätzen.

25 Ebenso auf einer Version eines anony-
men Meisters aus der Cranachwerk-
statt (um 1520/25): Enke u. a. 2015, 
373.

26 Version von 1537, Galerie Fischer/Lu-
zern: Spielmann 2003, Kat. 41.

27 Vgl. die Darstellung und unterschied-
liche Bildfindungen Cranachs zu die-
sem Thema bei Schellenberger 2014, 
54 f.

28 Bild und Botschaft 2015, 200 f., Kat. 
56; Brinkmann 2007, 214 f. Kat. 50 (um 
1535/40, Städel Museum Frankfurt 
a. M.).



Historische Archäologie 2017 | Festschrift für Andreas Heege250

ruhenden, nackten Nymphe, die den Betrachter manchmal mit verhangenen 
Augen („Schlafzimmerblick“) anschaut 29, ist eine plakative Wiedergabe des 
Themas Verlockung bei angekündigtem Verhängnis (s. u.).30 Als ein typisches 
Beispiel kann ein späteres Exemplar von 1550 von Lucas Cranach d. J. gelten 
(vgl. Abb. 1). Hier trifft der Blick der Nymphe den Betrachter klar und unvermit-
telt, ihre Hüften sind ihm zugedreht, so dass er ihren mit einem durchsichtigen 
Schleier eher betonten als verhüllten Schoß sehen kann, und ihre Schenkel sind 
leicht geöffnet. Ein wahrer Blickfang! Im Stil eines Pinups sind diese Quellnym-
phen mühsam verbrämte Aufforderungen, der Fantasie freien Lauf zu lassen. 
Auf den jüngeren Versionen ab ca. 1533 liegt die Nymphe als erotische Steige-
rung auf ihrer ausgezogenen Kleidung, während sie vorher einfach nackt und 
bloß war. „Aus der von Natur aus nackten Gottheit ist ... eine Frau geworden, die 
sich entkleidet hat.“ (Brinkmann 2007, 332 Kat. 103). Nicht umsonst wurde die 
charismatische Osloer Nymphe 2015 besuchermagnetisierend zu einem Aus-
hängeschild der Landesausstellung „Cranach der Jüngere“ in Sachsen-Anhalt 
gewählt. 
Der Gegensatz zwischen der freundlichen, auffordernden Haltung der Nymphe 
und dem warnenden Spruch über dem Bild „Fontis nympha sacris somnum rne 
rumpe / quiesco“ (Ich bin die Nymphe des heiligen Quells, wecke mich nicht, 
ich ruhe), den man in der Renaissance fälschlicherweise für original antik hielt 
(Evans 2007, 55; Brinkmann 2007, 330), bringt sehr deutlich den Widerspruch 
zwischen Begehren und Strafe bei Erfüllung zum Ausdruck (s. Kap. 5). Der my-
thologisch gebildete Betrachter weiß, dass es schlecht ausgehen kann, eine 
Nymphe zu wecken, allerdings muss ihn ihre dazu im Widerspruch stehende 
Ausstrahlung gründlich verwirren und verführen, die Warnung zu ignorieren.
Das Paradoxon, in seinen Bildern begehrenswerte, oft überirdisch schöne 
Frauen nackt oder spärlich verhüllt darzustellen, die den Betrachter meist mit 
einem unschuldig-freundlichen bis einladenden Blick beschenken, und dann 
durch einen, wenn auch oft nur noch in Ansätzen spürbaren, mythologischen 
oder religiösen Kontext dieselbe Schaulust als unmoralisch oder gefährlich zu 
brandmarken, dieses Wechselspiel von Verführung und Warnung hat Cranach 
d. Ä. für die Malerei erfunden und zusammen mit seinem Sohn immer weiter 
perfektioniert (s. o.) (Carrasco 2015, 59–61). Ob den Cranachs als tüchtigen Ge-
schäftsleuten dieser moralische Kontext selbst noch wichtig war oder ob es 
ihnen nur darum ging, ihren erotischen Darstellungen einen Mindestrahmen 
an Legitimation zu verleihen und es damit auch potentiellen Käufern leichter 
zu machen, offiziell zu ihren anregenden Erwerbungen zu stehen, darüber 
ist sich die Cranachforschung bemerkenswert uneins.31 Wenn J. Robert über-
zeugt ist, durch die den nackten Schönen beigegebenen Warnsprüche – für 
die es bei lebensgroßen Darstellungen übrigens keine italienischen Vorbilder 
gibt 32– haben die Bilder „Affektdisziplinierung und Mäßigung des Eros gleichsam 
verinnerlicht“ (Robert 2003, 111), und F. Matsche solche Bildkompositionen am 
Beispiel der Quellnymphe für „höfische Triebbewältigung“ und „höfisches Diszi-
plinierungsmodell“ im Wittenberger Schloss und damit als wahrhaft humanis-
tische, „intellektuelle Sublimierung“ reizvoller Bildinhalte sieht 33, dann werden 
den Konsumenten dieser Bilder sehr edle und asketische Motive unterstellt, die 
wir hier frisch und frei bezweifeln wollen. Niemand ohne masochistische oder 
büßerische Gemütsschattierung kauft sich ein teures Cranachbild mit einer 
schönen, aufregend nackten Frau, nur um daran zu leiden und seine humanis-
tische Sublimation zu trainieren.34

29 Schaut die Nymphe den Betrachter 
nicht an, ist das nicht etwa besser. Das 
suggeriert ihm, unbeobachtet zu sein 
und den nackten Frauenleib in aller 
Ausführlichkeit betrachten zu kön-
nen.

30 Ähnlich deutlich werden Lust und 
Leid der Liebe bzw. Verlockung zu 
„unmoralischem Handeln“ und die 
drohende Bestrafung am beliebten 
Cranach’schen Bildthema „Venus und 
Amor als Honigdieb“ zelebriert.

31 Siehe z. B. Werner 2007, 101 mit wei-
terf. Hinweisen.

32 Bonnet 1994, 144: „Die Kontemplation 
weiblicher Schönheit als Anregung zu 
spiritueller Erhöhung bedurfte nördlich 
der Alpen offensichtlich ausdrücklich 
warnender ,Lesehinweise‘.“

33 Matsche 2007, 202 f. Hinz 2007 wertet 
diese unterschiedlichen Positionen 
erfrischend pointiert.

34 „Leicht übersieht die geistesgeschicht-
liche Perspektive, daß körperlicher 
Schönheit anthropologisch ein Reprä-
sentationswert zufällt, der durch histo-
rische, mythologische und soziokultu-
relle Konnotation gewinnt.“ Borggrefe 
2006, 420.
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Man könnte auch fragen, wozu die ganze Mühe, berückende, handwerklich 
hochwertige erotische Bilder herzustellen, wenn man sie dann durch einen 
„Beipackzettel“ wieder als Bedrohung entwertet, der es zu entfliehen gilt. Diese 
moralische Botschaft hätte man auch mit weniger Aufwand transportieren kön-
nen. Die Vorstellung, dass die warnenden Inschriften eine nötige Legalisierung 
Cranachs freier Malerei darstellten, scheint lebensnaher. Wie auch immer – in 
jedem Fall setzt mit Cranach eine bis dahin in Mitteldeutschland nicht da ge-
wesene Erotisierung der Malerei ein, die nicht ohne Einfluss auf andere Kunst-
gattungen bleibt.
Für diese Malweise, für den rasanten Anstieg von erotisierenden bzw. Aktdar-
stellungen und genrehaften Szenen in der Kunst des frühen 16. Jahrhunderts 
insgesamt gibt es Erklärungsansätze auf ganz verschiedenen Ebenen: die neue, 
humanistisch beeinflusste Sicht auf den Menschen, die Entdeckung des mensch-
lichen Körpers als eigenes Bildthema, künstlerische Neugierde und „sinnlich er-
fahrbare anthropologische Wirklichkeit“ (Mentzel 2015, 394 f.; Borggrefe 2011), 
die Anerkennung von Individualität und der positiven Sicht auf Nacktheit als 
antikes Ideal im Zuge der Renaissance, Themenwandel durch Säkularisierung 
im Zuge der Reformation sowie die Weiterentwicklung künstlerischer Techni-
ken für eine vollkommenere, natürlichere Darstellung des menschlichen Kör-
pers. Doch tut all diesen vorrangig kunsthistorischen Erklärungsansätzen wohl 
eine ökonomische Ergänzung gut. Die stärkste Motivation ist möglicherweise 
trivialer: A. Tacke sieht in dieser Entwicklung vor allem eine merkantile Kom-
pensierung der durch die Reformation wegbrechenden kirchlichen Aufträge 
(Tacke 2010, 7 f.). In der bilderfeindlichen Frühphase der Reformation geriet die 
Cranachwerkstatt als personenstarker Großbetrieb in wirtschaftliche Bedräng-
nis, konnte sich bis Mitte der 1520er Jahre zunächst durch einen Großauftrag 
für Kardinal Albrecht in Halle stabilisieren, brauchte dann jedoch neue Ideen. 
Diese fand Cranach in serieller Wiedergabe antiker Mythologie und der varian-
tenreichen Darstellung von Nacktheit an sich.35

6.2.2 Der enthüllende Schleier 

Allerdings reicht Nacktheit allein manchmal nicht aus, sie will malerisch betont 
und verstärkt werden. Dafür verwendet die Cranachwerkstatt den bereits in 
der spätmittelalterlichen Malerei bekannten durchsichtigen Schleier (Abb. 7). 
Dieser Schleier findet sich im Œuvre beider Cranachs auffallend oft, er wird 
geradezu ein Lieblingselement und besonders effektvoll und raffiniert für die 
Blicklenkung des Betrachters eingesetzt.36 Als Material für derartig durchschei-
nende Schleier kommen im 16. Jahrhundert nur Seide oder sehr feine Leinen-/
Seiden-/Baumwollgewebe in Frage, die über Italien aus China oder Ägypten 
importiert werden und wirklich puren Luxus bedeuten.37 Es handelt sich also 
um kein alltägliches Accessoire, sondern um einen deutlichen Ausdruck finan-
zieller Potenz und damit eines hohen sozialen Standes, ähnlich wie kostbarer 
Schmuck, den Cranach ebenfalls gern abbildet.
Als für Cranach typischer „gläserner Schleier“ wird derselbe dort, wo früher 
blickdichte Tücher oder Feigenblätter anstößige Stellen bedeckten, sogar als 
zusätzlicher Reiz eingesetzt, indem er das Auge des Betrachters an diese Stellen 
führt und wie Dessous Nacktheit zusätzlich betont. Wenn die Schleier dabei un-
natürlich verschlungene Wege gehen und zum Beispiel zwischen die Schenkel 

35 Der europäische Kunstmarkt ist, auch 
was Vermarktungsstrategien betrifft, 
in dieser Zeit generell im Umbruch. 
In Antwerpen wurde um 1540 ein 
von Malern selbst organisierter, aus 
der bisherigen kirchlichen Kontrolle 
herausgelöster Bilderhandel etab-
liert– was natürlich nicht ohne Rück-
wirkung auf Bildinhalte blieb und in 
der Folgezeit auch bei den nieder-
ländischen Malern zu einem steilen 
Anstieg mythologischer Sujets und 
eben auch zu vermehrten Aktdarstel-
lungen führt. Kaschek 2015, 384 f.

36 Ausführlicher bei Werner 2007, hier 
bes. 99, sowie Hinz 1994.

37 Freundlicher Hinweis von Melanie 
Hahn/Leipzig.
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der Protagonistinnen führen 38, wenn die Nackten mit einem Schleier, der bei 
der nächsten Bewegung heruntergleiten würde, behängt sind wie Schaufens-
terpuppen 39 oder wenn sogar die Nymphen im Gemälde „Diana und Aktaeon“ 
mit dünnen, durchsichtigen Schleiern baden, die jedoch nicht nass am Körper 
kleben, sondern weiterhin so luftig wehen wie bei anderen Darstellungen 40, 
wird der willkürliche, effekthaschende Einsatz des Schleiermotivs bei Cranach 
vollends deutlich. In bestimmten Fällen wie bei der Frankfurter „Venus“ agiert 
die Dargestellte mit dem Schleier wie eine „Striptease-Tänzerin“ mit ihrem Re-
quisit.41 Vor dunklen Bildhintergründen sind die dünn geweißten Schleier 
deutlich zu sehen, vor den hellen Frauenkörpern, „wo sie eigentlich gebraucht 
werden“, bleiben sie hingegen fast unsichtbar. 42 Die Häufigkeit der durchsichti-
gen Schleier in Cranachs Gemälden bedeutet, dass sein Käuferkreis an diesem 
Bildelement vorgetäuschter Verhüllung besonderen Gefallen fand. Freilich ist 
das Accessoire keine Erfindung Cranachs, denn z. B. die nackte Frau auf dem 
„Leipziger Liebeszauber“ von 1470/80 treibt damit schon genau das gleiche Spiel 
(vgl. Abb. 5).
Der von vielen seiner weiblichen Akte auf nackter porzellanartiger Haut getra-
gene prächtige Schmuck, kunstvoll geflochtene Frisuren sowie verbliebene 
Kopfbedeckungen erhöhen die erotische Wirkung von Cranachs Bildern deut-
lich, denn sie suggerieren, dass die Damen sich gerade ausgezogen haben und 
nur noch nicht dazu gekommen sind, Schmuck und Hut abzulegen und die 
Haare zu öffnen. Diese Darstellungsweise ist weitaus manierierter und effekt-
beladener als ein natürlicher Akt, der keine Accessoires präsentiert, sondern nur 
sich selbst.

Abb. 6 (oben). Wittenberg, Collegien-
straße 54 (Lutherhaus), gelb glasierte 

Nischenkachel mit der hl. Dorothea. 
Oben, seitlich und auf der Rückseite 

grüne Glasurverläufe, um 1500, erhal-
tene Höhe 27 cm. (LDA) .

Abb. 7 (rechts). Lucas Cranach d. Ä. 
„Venus und Cupido“, Gemälde 1525/27 

(The Metropolitan Museum of Art, 
New York, Inv. 1982.60.48).

38 „Venus mit dem Honig stehlenden 
Amorknaben“ (Galleria Borghese 
Rom) in Brinkmann 2007, 351 Kat. 
111. 

39  „Venus mit dem Honig stehlenden 
Amorknaben“ (Metropoliton Muse-
um of Art New York) in Brinkmann 
2007, 353 Kat. 112.

40 Brinkmann 2007, 348 f. Kat. 110 (Hes-
sisches Landesmuseum Darmstadt).

41 Brinkmann 2007, 354. Vgl. ebd. 357 
Kat. 114 (Städel Museum Frankfurt a. 
M.).

42 Brinkmann 2007, 355. Vgl. ebd. Kat. 
111 u. 113–115 als einige der zahlrei-
chen Beispiele.
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7 Zur Ausstattung des Wittenberger Schlosses im 16. Jahr-
hundert 

Wie sieht es mit dem Niederschlag von Cranachs Gemälden in nächster Nähe 
zur Werkstatt, im Wittenberger Kurfürstenschloss aus? Ernüchternd muss kons-
tatiert werden, dass es zur konkreten Ausstattung des Schlosses unter Friedrich 
dem Weisen und seinen unmittelbaren Nachfolgern wenig Konkretes zu sagen 
gibt. Was nach Verlust der Kurwürde durch den verlorenen Schmalkaldischen 
Krieg 1547 nicht sowieso in der Folgezeit entfernt worden war, verbrannte im 
Siebenjährigen Krieg unter dem Beschuss der Preußen am 13. Oktober 1760, 
bei dem gerade auch das Schloss schwere Verwüstungen hinnehmen musste. 
Deswegen sind wir bei Aussagen über die Schlossausstattung mit Kunstwerken 
auf wenige schriftliche Überlieferungen angewiesen. In jüngster Zeit durch Tho-
mas Lang und Anke Neugebauer umfassend ausgewertete Rechnungsquellen 
zur Wittenberger Hofhaltung erschaffen zwar nach und nach ein sehr plasti-
sches und detailreiches Bild zum Leben im Schloss, bleiben jedoch zwangsläu-
fig für die uns hier interessierenden Fakten oft unkonkret. So erfahren wir zwar, 
wann und mit wieviel Tischgenossen Lucas Cranach im Schloss frühstückte und 
ob er auch sein Pferd dabei hatte. Wenn man jedoch Entwürfe begutachtet 
oder Kunst ankauft, sind die Werke in den Rechnungsquellen selten konkret 
genannt, oft nur umschrieben bzw. es wird kein endgültiger Bestimmungsort 
genannt, was die sichere Identifizierung bzw. Zuweisung von Kunstwerken zum 
Wittenberger Schloss erschwert.43 Wir wissen deshalb kaum, was die Kurfürsten 
für ihre Wittenberger Residenz konkret an Gemälden bestellt und gekauft ha-
ben. Gesichert scheint nur ein Porträtzyklus mit Ahnenbildnissen sächsischer 
Fürsten in der sog. Stammstube (Neugebauer/Lang 2015, 78–85). 
Wie das Beispiel Torgau zeigen wird (s. u.), dürfen wir natürlich mit vielen Crana-
chgemälden in verschiedensten Räumen des Schlosses rechnen. Ein wichtiger 
Umstand, der dabei übrigens beachtet werden sollte, jedoch in kunsthistori-
schen Feinbetrachtungen Cranach’scher Bilder in der hier herangezogenen 
Literatur erstaunlicherweise nicht thematisiert wird, sind die ganz anderen 
Betrachtungsmöglichkeiten von Tafelgemälden und anderen Kunstgegenstän-
den in Innenräumen, die ohne elektrisches Licht auskommen mussten, zumal 
bei der separierten Aufhängung in Privatkabinetten, die wir uns für delikate 
Cranachgemälde oft vorstellen dürfen. Es ist etwas völlig anderes, heute in der 
Ausstellung oder auf dem Tisch des Restaurators ein perfekt ausgeleuchtetes 
Gemälde auf seine Wirkung hin zu beurteilen, als sich dasselbe Gemälde bei un-
genügendem, flackerndem, dämmrigem Kerzenlicht vorzustellen. Seine Aus-
strahlung und Anziehungskraft dürfte eine ganz andere gewesen sein.44

Zu dem Wenigen, was wir aus den Schriftquellen für das Wittenberger Schloss 
genauer herauslesen können, gehören sog. Lüsterweibchen, worunter aus 
Hirschgeweih gefertigte Kronleuchter zu verstehen sind, deren Hauptelement 
eine (häufig barbusige) Frauengestalt bildete, welche in den Händen ebenfalls 
Kerzen tragen konnte. Ihren Bauch bedeckte bzw. in den Händen hielt sie ein 
Wappenschild, das der darunter stehende Betrachter am augenfälligsten wahr-
nahm (Abb. 8). Diese nach heutigem Geschmack etwas bizarren Beleuchtungs-
körper hat es im Schloss in mehreren Räumen gegeben, so im Frauenzimmer, 
und vom Bildschnitzer Claus Heffner geschaffene in der kurfürstlichen Wohn-
stube (Neugebauer 2013, 323 f.). Cranach wurde im Rechnungsjahr 1532/33 
u. a. dafür bezahlt, derartige Objekte in den Räumen des Amtsschossers anzu-

43 Am 29. Januar 1520 zum Beispiel wird 
Cranach von Lochau/Wittenberg aus 
für „eczliche teffelein gemalth unnd 
fur 1 groß geschniczt mannes bildt“ 
bezahlt (Lang/Neugebauer 2015, 234 
Quelle-Nr. 177). Am 8. August des 
gleichen Jahres schickt der Maler „die 
Lucreatia mit dem welsn geheuß auf 
3 cleinen teflein“ zum Kurfürst nach 
Schweinitz (ebd., 240 Quelle-Nr. 191). 
Am 11. Mai 1522 erhält Cranach von 
Lochau/Wittenberg aus Lohn für „eyn 
teffeleyn, dorauf Pariß mit dreyen wey-
bern gemalth“, bestimmt für das Hof-
lager bei Lochau (ebd. 244 Quelle-Nr. 
203).

 44 „Wir vergessen nämlich leicht, wie un-
geheuer trübe die Welt vor der Elektri-
zität war. Eine Kerze – eine gute Kerze 
– verströmt gerade mal ein Hundertstel 
der Helligkeit einer einzigen Hundert-
Watt-Birne. Wenn Sie Ihre Kühlschrank-
tür öffnen, leuchtet mehr Licht, als die 
meisten Haushalte im 18. Jahrhundert 
insgesamt hatten.“ (Bryson 2013, 150).
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malen (Neugebauer/Lang 2015, 89). Die für das Frauenzimmer belegte Quelle 
„Hirsch geweihe mit leuchten unnd einem brust bilde“ 45 darf also wörtlich verstan-
den werden, wie Dürers Entwurf von 1513 zeigt. Dass diese Lüsterweibchen 
als durchaus pikant empfunden wurden, zeigt z. B. der Kupferstich „Die Umar-
mung“ (1503) vom „Meister MZ“, wo sie als Deckenschmuck eines Wohnraumes, 
in dem sich ein Liebespaar umarmt, zur Verdeutlichung der erotischen Atmo-
sphäre verwendet werden.46 
Ein Teppichinventar des Wittenberger Schlosses von 1549 listet auf, welche 
Textilien nach dem Verlust der Kurwürde durch den verlorenen Schmalkaldi-
schen Krieg nach Weimar verbracht wurden. Darin befindet sich auch ein Tep-
pich mit „Parisurteil“. Dass Aphrodite, Hera und Athene auf dieser Darstellung 
nackt waren, wie die sächsischen Kurfürsten es von Cranach ohnehin gewohnt 
gewesen sein dürften, können wir nach den eben genannten Quellenbelegen 
annehmen. Als Cranach 1543 von Kurfürst Johann Friedrich für gemalte Werke 
bezahlt wird, lautet ein Rechnungsposten „ein nacket weyb“ – nicht Eva oder 
Venus oder Lucretia. Nun wird Johann Friedrich die Rechnung so sicher nicht 
diktiert haben, jedoch wird am Aufgeschriebenen deutlich, dass der konkrete 
theologische oder mythologische Bildinhalt gegenüber der Freizügigkeit der 
Darstellung in der allgemeinen Wahrnehmung stark in den Hintergrund getre-
ten war.47 
Mehr Informationen gibt es zur Ausstattung des nahe gelegenen Lochauer 
Schlosses 48  bzw. zu Torgau, ebenfalls Residenzen der ernestinischen Kurfürs-
ten. Von Torgau existiert ein in den Wirren des Schmalkaldischen Kriegs vermut-
lich recht hastig erstelltes Inventar von 1546.49 Aus diesem erfahren wir nicht 
nur, dass in der Kammer neben der „freulen [Fräulein] stuben“ zwei Armbrüste 
aufbewahrt wurden, sondern sich auch zahlreiche in den Kontext dieses Bei-
trags passende Bilder in verschiedenen Räumen befanden: „Ain gemelde Paris“ 
im Erker der Kammer neben „meins gnedigsten herrn alden stuben“, „Ain tafel 
Adam und Heva“ und „Ain taflen mit nackten kindern“ in „Der jungen herrn stuben“, 
„Ain naket weibspild, auf ainem gemalten teflen“ in der Kammer neben der „alten 

Abb. 8. Albrecht Dürer „Lüster-
weibchen“, Tuschezeichnung 1513, 

Fotoarchiv Institut für Kunstgeschichte 
und Archäologien Europas, MLU Halle-

Wittenberg

45 ThHSTA Weimar, EGA, Reg. D 14. 
Freundlicher Hinweis von Anke Neu-
gebauer, Halle (Saale).

46 Mohrland 2013, 132 f., Abb. 40 (British 
Museum London).

47 Tacke 2010, bes. 7. Ähnlich im Ton 
eine Bildbestellung von Albrecht von 
Preussen 1517 über „Herkules, der 
einen nackenden Kerl zu Tod drückt“ 
(Herkules und Antaeus) (Foister 2003, 
116). Manche dieser Zitate können 
natürlich durch das mangelnde 
Kunstverständnis des Rechnungs-
schreibers zustande kommen.

48 Lochauer Inventar 1533: In der Kam-
mer des Kurfürsten: „Ein gemalte Luc-
retia auff ein tuch / Herodis tochter auff 
ein tuch / Ein nacket frawen bild auff ein 
tuchlenn gemalt“ (ThHStAW, EGA, Reg. 
Bb 1815, fol. 109v). 

49 Freundlicher Hinweis Thomas Lang/
Leipzig. Vgl. Marx/Vötsch 2005.
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herzogin stube“, „Ain tafel mit Adam vnd Heva“, „Ain gemalte tafel mit Venus“, „Ain 
teflein noch mit Venus“ und „Ain gemalt teflen Judit“ in der „Breutigams kamer“, 
„Ain nakte Venus uf ainem teflen“ und „Zwo tucher in remen, darauf zway nak-
te weiber gemalt“ in „Meins gnedigsten herrn oberste Stuben, und kamer daran“ 
und „Ain gemalt brust pild Judit“ in „dem schreibstublen neben meines gnedigsten 
herrn stuben“. 50 Das Torgauer Schloss war also mit (Cranach’schen) Aktbildern 
recht gut ausgestattet.
An wettinischen Schlössern, die den Lauf der Zeit besser überstanden haben als 
der vielfältig geschundene Wittenberger Baukomplex, zeigen sich auch in der 
Bauplastik des 16. Jahrhunderts gelegentlich nackte Frauen, die ihre Vorbilder 
sicher in entsprechenden Gemälden haben oder einen Hinweis auf vergleich-
bare Motive in den Innenräumen geben. Beliebt sind hier antike oder biblische 
Heldinnen wie z. B. die sich mit entblößtem Oberkörper erstechende Lucretia 
(s. u.) als Wappenhalterin im Wappensaal der Albrechtsburg Meißen (1524) oder 
als Konsolfigur an einem stadtseitigen Erker des Südostflügels (Flügel C, Jo-
hann-Friedrich-Bau, ab 1534) von Schloss Hartenfels in Torgau sowie ebendort 
als Stuckrelief am Schönen Erker des Schlosskapellenflügels (Flügel D, 1544).51

8 Die Kachelfunde

Kacheln werden ja vom Kunsthistoriker gern bemitleidet, weil sie in der Dar-
stellungsqualität immer hinter ihren grafischen oder Gemäldevorlagen hinter-
herhinken. Der technologische Prozess der Kachelherstellung erfordert eine 
Vereinfachung und Beschränkung des Motivs, ganz abgesehen von nachfol-
genden Produktionsmängeln wie abgenutzten Kachelmodeln oder Deckglasu-
ren, die feine Reliefunterschiede nivellieren. Allerdings besitzen Darstellungen 
auf Kacheln einen unschlagbaren Vorteil: Es ist distanzlose Kunst.52 Während 
eine Venus, eine Lucretia oder Judith auf Gemälden im 16. Jahrhundert nur von 
wenigen und sicher aus gebührender Entfernung bewundert werden durften, 
waren die gleichen Damen auf Kacheln nicht nur für jedermann aus nächster 
Nähe zu sehen, sondern auch zu berühren und man konnte sich sogar seine 
Hände an ihnen wärmen! Die stolzen Besitzer von Cranachgemälden hätten es 
sich ganz sicher verbeten, wäre ein Gast, eingeladen zur Betrachtung einer im 
Schlafgemach hängenden Quellnymphe, verdächtig nahe an das Bild herange-
treten und hätte dann seine Finger nach ihr ausgestreckt.

8.1 Kacheln der (Spät-)Gotik

Um die Errungenschaften der Frauenmotivik in der Kachelkunst des 16. Jahr-
hunderts richtig zu würdigen, ist ein Blick zurück, auf Kacheln des 15. Jahrhun-
derts und ihre Frauendarstellungen nötig. Porträtdarstellungen sind frontal, 
meist Andachtsbilder, die man aus der Distanz zu bewundern hat und die auch 
keinen Wunsch nach Berührung wecken. Die weiblichen Heiligen sind jung und 
schön, aber schematisch und standardisiert wiedergegeben, unnahbar und 
entrückt (vgl. Abb. 2). Religiöse Darstellungen bedienen nicht die ganze, jedoch 
die überwiegende Bandbreite visualisierter Themen mit weiblichem Anteil. 
Selbstverständlich ist die Kachelgestaltung im 15. Jahrhundert dennoch keine 
völlig humorlose und steife Angelegenheit. Es gibt Beispiele relativ lockerer, 

50 Die hier genannten Motive machen 
zwar nur einen kleinen Teil der im Ver-
zeichnis aufgeführten ca. 200 Gemäl-
de, bemalten Tücher und Druckgrafi-
ken aus. Da viele Nennungen jedoch 
summarisch erfolgen („Zehen gemald-
te tafel, klain und gross“) können sich 
auch darunter weitere Aktdarstellun-
gen verbergen: Marx/Vötsch 2005, 
bes. 260 f., 264 f., 267 f.

51 Freundliche Hinweise Anke Neuge-
bauer/Halle (Saale).

52 Auf den grundsätzlichen Umstand, 
dass es bei der abendländischen 
Kunst häufig um eine und die jeweils 
richtige Distanz zu einem Kunstwerk 
geht und das dies nicht für alle Kul-
turkreise selbstverständlich ist, kann 
hier nicht näher eingegangen werden 
(vgl. Eco 2012, 57 f.).
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heiterer oder vage reizvoller Frauendarstellungen 53, aber man muss sie suchen, 
unter einer Dominanz von meist religiös motivierten und mit begrenzten stilis-
tischen Mitteln umgesetzten, häufig etwas steif wirkenden Menschenmotiven. 
Beispiele für die hier nur skizzenhaft zu umreißende Motivauswahl gotischer 
Kacheln mit Frauendarstellungen aus Wittenberg sind ein Fund mit Maria als 
Himmelskönigin und Jesusknaben vom Rathaus (vgl. Abb. 2) sowie eine hl. Do-
rothea aus dem Lutherhaus (Abb. 6, s. S.  252). Im spätmittelalterlichen Fundgut 
Wittenbergs und Schmiedeberg, dem örtlichen Zulieferer für keramische Pro-
dukte, sind zahlreiche weitere Beispiele für ähnliche Darstellungen von diver-
sen weiblichen Heiligen belegt und teilweise publiziert.54

8.1.1 Der Liebesbrunnen

Eine seltene gewagte Frauendarstellung aus Wittenberg findet sich auf Frag-
menten zweier Exemplare einer grün glasierten Nischenkachel mit Jungbrun-
nen- bzw. Liebesbrunnenthema aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
aus dem Vorschloss (Abb. 9). Um die zentrale Säule des mehrstöckigen Brun-
nens stehen in der unteren Brunnenschale mindestens drei, wahrscheinlich vier 
Personen, auf dem erhaltenen Teil ein Mann zwischen zwei Frauen. Alle sind 
nackt, die Frauen tragen lediglich vornehme Kopfbedeckungen. Die Außensei-
te der Brunnenschale und die Säule sind mit Löwenmasken verziert. Mit einer 
sparsamen, aber eindeutigen Geste bewegt der Mann seine rechte Hand zur 
Brust der links neben ihm stehenden Frau, der er sich zugewandt hat. Es ist an-
zunehmen, dass bei dem anderen Paar, von dem nur die Frau erhalten ist, eine 
ähnliche Annäherung angedeutet wird. 
Das Jungbrunnen- bzw. Liebesbrunnenthema ist im Abendland seit dem 
12. Jahrhundert bekannt und bleibt bis ins 15. Jahrhundert vorrangig ein höfi-
sches Sujet55 – was hervorragend dazu passt, dass die o. g. Kacheln im Schloss-
bereich gefunden wurden. Getreu der spätmittelalterlichen Vorstellung der 
idealen Liebe waren Jugend und Schönheit für sie Voraussetzung, welche der 
sagenhafte Jungbrunnen gewähren sollte. Viele einschlägige Darstellungen 
zeigen, dass man anschließend sofort vergnügt von seiner neuen Lebendig-
keit Gebrauch machte. Die erotische Symbolik des Wassers schafft dafür einen 
passenden Hintergrund. Für das Motiv auf der Wittenberger Kachel gibt es ei-
nen deutlichen Bezug zu einem Fresko in der Burg von Manta im Piemont von 
1420.56 Auch wenn mit einer direkten Motivweitergabe nicht zu rechnen ist, ste-
hen beide doch in derselben höfischen Bildtradition. Auch auf einem Kupfer-
stich vom Meister der Bandrollen „Jungbrunnen mit Liebespaaren“ (1460–70) 
berühren sich die inner- und außerhalb des Brunnens stehenden Paare in sexu-
ell eindeutiger Weise (Abb. 10); die Darstellung des Wassers gleicht der auf der 
Wittenberger Kachel. Für eine ähnliche Darstellung, auf der die Personen aller-
dings im mit gotischem Maßwerk verzierten Brunnen sitzen, vgl. ein Backmodel 
aus Worms aus dem 2./3. Viertel des 15. Jahrhunderts (Grimm 2011, 19 Abb. 5b).
Mit Eingang der Thematik in die Druckgrafik am Ende des 15. Jahrhunderts 
wandeln sich die Inhalte grundlegend, werden deutlicher sexuell befrachtet 
und derber in der Darstellung (Mentzel 2011, 99 f.). Der Jungbrunnen wird auch 
in der nachfolgenden Renaissancekunst ausgiebig gewürdigt, wenn man z. B. 
an den bekannten, mehr als einen Meter breiten Holzschnitt von Sebald Beham 
(vor 1531) mit seinem prächtigen dreischaligen Brunnen und angeschlosse-

53 Vgl. zum Beispiel eine höfische Tanz-
szene aus Bremen bei Bischop 2008, 
279 Abb. 16 oder eine nackte Jung-
frau mit Einhorn aus Mittweida in 
Sachsen bei Hoffmann/Schwabeni-
cky 1992, 62 f. Abb. 36 K10.

54 So zum Beispiel bei Stephan 2014, 
165; Kluttig-Altmann 2015 b, 262 f. u. 
267–269.

55 Mentzel 2011, 99. Zur Geschichte der 
Darstellung des Jungbrunnens im 
Spätmittelalter vgl. auch Mohrland 
2013, 200–203.

56 Die große Darstellung des Jung-
brunnens im Castello della Manta 
ist Teil der Ausmalung eines Saales, 
die thematisch auf einen Ritterro-
man zurückgehen soll. Das Treiben 
im Jungbrunnen ist hier viel leben-
diger und sexuell aktiver als auf der 
Wittenberger Kachel, die vieleckigen 
Brunnenschalen sind jedoch auch 
hier mit Löwenmasken verziert. Groß-
formatig abgebildet bei Musall 2015, 
102 f., vgl. auch https://de.wikipedia.
org/wiki/Manta_(Burg) (letzter Zugriff 
02.01.2017).
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ner Badehausszene denkt oder auch an die etwas bescheidenere Version von 
Erhard Schön von 1525 (Mentzel 2011, bes. 99–104.). Die Szenerie bei Beham 
enthält, auch wenn die zweite Holzschnittfassung gegenüber der ersten um ein 
Weniges entschärft wurde, zahlreiche erotische bis obszöne Einzelszenen. Da-
von ist die gotische Kachel aus dem Wittenberger Schloss, bei dem die Figuren 
brav und steif nebeneinander stehen und – soweit es der Erhaltungszustand 
verrät – nur vorsichtige Berührungen wagen, noch denkbar weit entfernt.
Ob die Wittenberger Liebesbrunnenkachel Teil einer Serie war, lässt sich bisher 
nicht sagen, es spricht jedoch vieles dafür. Viele Kachelmotive aller Stilepochen 
gehören zu Serien. Dass das Gesetz der Serie einen ganz eigenen Reiz besitzt, 
ist jedem von uns eine alltägliche Erfahrung. Eine Serie strahlt eine über die 
Summe der einzelnen Teile hinausgehende Harmonie und Faszination aus. Die 
zahlreichen Kachelserien bedienten den Reflex, sich beim Anblick einzelner 
Serienteile nach den jeweils fehlenden zu fragen, und erzeugen eine überge-

Abb. 9. Wittenberg, Schlossstraße 
14/15 (Vorschloss), grün glasierte 
Nischenkachel mit Liebesbrunnen. 
Zweite Hälfte 15. Jahrhundert, erhal-
tene Höhe 29,5 cm. (Foto: Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt).
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ordnete Aussage rein ästhetischer oder auch politischer Art. Die Gegenüber-
stellung von Gegensätzen wie bei Serien der Tugenden vs. Laster, mythischer 
Helden vs. Tyrannen erhöht weiterhin die innere oder äußere Schönheit der po-
sitiv wahrgenommenen Protagonisten und Darstellungen (s. Kap. 8.2.4). Diese 
mittelalterliche Denk- und Sichtweise wirkte auch noch in der Kunst der Früh-
neuzeit.

8.2 Kacheln der Renaissance

Ofenkacheln der Renaissance unterscheiden sich von ihren Vorgängern evident 
und spiegeln die großen Umbrüche in der Kunst vom 15. zum 16. Jahrhundert 
deutlich wider. Auf Kacheln der Renaissance in Wittenberg kommen weiterhin 
biblische Frauenfiguren vor, wenn jetzt auch mit viel weltlicher Konkurrenz. Es 
mussten neue moralische Vorbilder, Ersatz für die bis dahin so häufig abgebil-
deten, nun abgeschafften Heiligen gefunden werden. In diesen Kontext gehö-
ren zwei beim Lutherhaus ausgegrabene Teile einer Motivserie, die auf Erhard 
Schöns 1530 geschaffenen Grafiken „Zwölf Frauen des Alten Testaments“ beruht 
(Abb. 11) – Eva und eine weitere, aufgrund des Erhaltungszustandes noch nicht 
identifizierte Frau, möglicherweise Michal oder Abigail.57 Die Darstellungen 
sind relativ statisch – für die Kacheln wurden Schöns Ganzkörperporträts ein-
fach in Brustporträts eingekürzt.
Generell wird bei den weiblichen Kachelmotiven des 16. Jahrhunderts aus Wit-

Abb. 10. Meister der Bandrollen „Jung-
brunnen mit Liebespaaren“, Kupfer-

stich 1460–70 (Grafische Sammlung 
Albertina Wien).

57 Meller u. a. 2016, 258 f. Kat. 262, vgl. 
auch 259 f. Kat. 263 f. für die Herkunft 
dieser Kacheln aus Schmiedeberg.
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tenberg eine große Veränderung deutlich, sie werden dynamischer, interessan-
ter, die Frauen erscheinen vorwiegend aktiv, weltlicher, oft als Allegorie. Von 
diesen Frauenmotiven sollen jene näher beschrieben werden, die das Thema 
dieser Untersuchung – Freizügigkeit in der Darstellung – näher berühren.

8.2.1 Lucretia, die Selbstmörderin

Ein mehrfach gefundenes Motiv auf Renaissancekacheln Wittenbergs ist eine 
sich erdolchende junge Frau. Hier ist Lucretia abgebildet – wenn man aus-
schließt, dass es sich um eine der anderen mythologischen Frauen handelt, die 
ähnlich ihr Leben beendet haben, wie Dido, die legendäre Gründerin Kartha-
gos.58 Eine hoch angesehene und für ihre Tugendhaftigkeit bekannte, verheira-
tete Frau, wurde Lucretia im Rom des Jahres 509 v. u. Z. vom Sohn des Tyrannen 
Lucius Tarquinius Superbus, Sextus, durch Erpressung zum Beischlaf gezwun-
gen. Aus Scham über das Erlebte offenbarte sich Lucretia ihrer Familie, erstach 
sich anschließend, wurde damit Auslöser revolutionärer Unruhen und sorgte 
so indirekt dafür, dass Lucius Tarquinius der letzte Tyrann Roms bleiben sollte 
und das bisherige Königreich in eine Republik überführt wurde.59 Auch wenn 
die dramatische Begebenheit und die Figur der Lucretia einer belastbaren his-
torischen Grundlage entbehren und von der späteren römischen Geschichts-
schreibung zum Gründungsmythos der Republik hochstilisiert wurden (Gunkel 
2015, 22–24), galt Lucretia den Menschen des 16. Jahrhunderts als Beispiel für 
Keuschheit, Tugend und Prinzipientreue. Abgesehen von Lucretia war in der 
Frühneuzeit die verquere Logik, dass eine Frau, der Gewalt angetan wurde, sich 
anschließend als Trägerin der Schande lieber selbst umbrachte und damit ein 
zweites Mal zum Opfer wurde, auch durch andere Legenden geläufig.
Nicht nur in der Malerei und Druckgrafik des 16. Jahrhunderts wie bei Nikolaus 
Manuel Deutsch (s. u.) oder Hans Baldung Grien (Abb. 12) war Lucretia ein belieb-
tes Motiv, auch auf verschiedenen Gebrauchsgegenständen – so lockt auf einem 
Steinzeughumpen aus Frechen (1530–1540) „LOCKRECIA“ in einer barbusigen Dar-
stellung (Abb. 13), kombiniert mit der „FURSICHTICHEIT“ und der „GERECHTICHEIT“. 
In der Grafik und folglich auch auf Kacheln ab der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts 
ist gerade Lucretia als Verkörperung von Scham und Zurückhaltung oft sehr leicht 
bis nicht bekleidet, was bei dem ursprünglichen Bedeutungsinhalt verwundern 
sollte.60 Es gibt jedoch auch andere, bekleidete und nicht vordergründig erotisier-
te Darstellungen wie die ausdrucksstarke Feder-/Tuschezeichnung „Der Tod der 
Lucretia“ von Niklaus Manuel Deutsch von 1517, bei dem eine fürstlich gekleidete 
Lucretia den Dolch in ihrem Dekolleté Richtung Herzen führt. 61

In diesem Bekleidungsstil und ähnlicher Haltung liegt von der Bürgermeister-
straße 5 in Wittenberg ein kleines Kachelfragment vor, auf dem Lucretia sich 
durch eine dünne, plissierte Renaissancebluse ersticht, die sie unter ihrem „Ve-
nezianischen Mieder“ trägt (Abb. 14) (s. Kap. 8.2.5). Gerade aus dem Lutherhaus 
stammt jedoch eine Kachel mit Lucretia, die sich nackt zeigt und nur ein sch-
males Tuch bzw. den Träger eines Umhangs an der Brust vorbei über den Schoß 
geworfen hat (Abb.  15). Unter einem Eierstabbogen stehend, setzt sie die Spit-
ze eines langen Dolches (oder Schwertes) zwischen ihre Brüste, bereit, zuzuste-
chen. Die Darstellung wirkt äußerst starr und emotionslos.62 Dieser Kacheltyp 
war überregional verbreitet. Ein bis auf die Zwickelblüten identisches Exemplar 
der schmalen Darstellung, hier als Teil einer Eckkachel, stammt aus Rostock, sei-
ne Breitseite bildet Herzog Johann Friedrich ab (Döry/Mulsow 2006, 35 f. u. 38, 

Abb. 11. Wittenberg, Collegienstraße 
54 (Lutherhaus), polychrom glasierte 
Blattkachel mit Eva. Zweites Viertel 16. 
Jahrhundert, 18,7 x 16 cm, geringfügig 
ergänzt  (Foto: Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologie Sachsen-
Anhalt).

58 Dido wird in Malerei und Grafik des 
16. Jahrhunderts weit seltener darge-
stellt und kommt dadurch als Vorbild 
für Kacheldarstellungen weniger in 
Frage, ist jedoch nicht grundsätzlich 
auszuschließen. Allerdings ist allein 
nach der Darstellung nicht einmal bei 
Cranach Klarheit darüber zu erlangen, 
wer sich auf seinen Bildern ersticht, 
denn wenn er sein einziges (?) Dido-
Gemälde von 1547 (CDA M039) nicht 
explizit mit „DIDO REGINA“ benannt 
hätte, wäre es nicht von den Lucreti-
abildnissen zu unterscheiden.

59 Siehe ausführlicher bei Schneider 
2012, 49 f.

60 Natürlich kann die Nacktheit der 
Darstellung auf den sexuellen Hinter-
grund des Selbstmordes hinweisen. 

61 Kupferstichkabinett Basel, ART11773.
62 Das Wittenberger Exemplar scheint 

trotz dem schmalen Formats nicht Teil 
einer Eckkachel gewesen zu sein.
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Abb. 8 Nr. 16b). Nicht identische, aber immer noch ähnliche Vergleichsbeispiele 
dazu stammen aus Anklam.63

Was hat die Cranachwerkstatt dazu an Vorlagen geboten? Bereits von 1509 stam-
men zwei Federzeichnungen als erste bekannte Cranach’sche Studien zum Thema 
Lucretia, welche sofort eine neue erotische Atmosphäre atmen (Evans 2007, 52 f. 
Abb. 5). Die folgenden rund 60 Gemäldefassungen einer Lucretia als Halb-, Drei-
viertel- oder Ganzkörperporträt zeigen fast ausnahmslos einen entblößten Busen, 
der auch bei Cranach mit dem Bildthema untrennbar verbunden zu sein scheint, 
und häufig weitergehende Stufen der Nacktheit bis zum kompletten Akt ab den 
1530er Jahren – vielleicht gerade so, wie es der jeweilige Auftraggeber wünschte .64 
Darunter sind auch einige Fassungen, die der Wittenberger Kachel ähneln – die Ak-
zentuierung mit einem „gläsernen Schleier“, der von rechts unten geführte Dolch 
und der nach links gewendete Kopf – doch besitzen die Cranachbilder eine andere 
Körpersprache, um sie für unser starres, jeder Dramatik entbehrendes Kachelmotiv 
als unmittelbares Vorbild gelten zu lassen, außer bei einer sehr freien bzw. schlech-
ten Umsetzung. 1513 gehörte eine Lucretiadarstellung zu Cranachs Dekoration 
des Torgauer Brautbetts von Johann dem Beständigen und Margareta von Anhalt 
(1494–1521), wie wir aus dem Hochzeitslied von Philipp Engelbrecht (1490–1521) 
wissen.65 Laut Rechnungsbelegen verwendete der Wittenberger Hof Cranachs Lu-
cretiabilder auch als Geschenke (Werner 2013, 251 mit weiterf. Belegen).
Freilich kann man die Cranach’schen Lucretias als solche nicht recht ernst neh-
men, denn er stellt keine verzweifelten, missbrauchten Frauen im letzten Mo-
ment ihres Lebens dar wie z. B. sein niederländischer Zeitgenosse Jost von Kle-
ve, Nikolaus Manuel Deutsch oder Dürer in seiner einzigen, düsteren Fassung.66 
Eine Lucretia bei Cranach ist meist niedlich, trägt kostbaren Schmuck und 
schaut den Betrachter mitunter kokett an, als überlege sie, sich mit ihm zu ver-
abreden. Viele wirken wie Schauspielerinnen, Tänzerinnen oder Teilnehmerin-
nen eines Schönheitswettbewerbs, die gebeten wurden, kurz die Pose einer Lu-
cretia einzunehmen. Andere scheinen einfach nur müde zu sein. Attraktiv sind 
sie natürlich alle, und kaum eine wirkt überzeugend selbstmordgefährdet, auch 
wenn die nadelspitzen Dolche manchmal einige Blutstropfen aus der geritzten 
Pfirsichhaut hervorlocken (vgl. Hinz 1994, 178). Selbst das Wiener Exemplar von 
1533, welches ausnahmsweise einen verzweifelten Gesichtsausdruck trägt und 
im Gegensatz zu allen anderen Lucretias Cranachs keinen Schmuck, hat noch 
Muße genug, kokett mit einem durchsichtigen Schleier zu spielen, der, über 
den Dolcharm drapiert, über ihren Schoß gelegt und ein wenig zwischen die 
Schenkel eingeklemmt (Hinweis auf das, was ihr angetan wurde?), graziös von 
ihrer linken Hand angehoben wird.67

An diesem Beispiel inhaltlich zumindest ambivalenter, wenn nicht unmotiviert 
zu nennender, expliziter Nacktheit auf der Kachel und der zeitgleich als Inspi-
ration zur Verfügung stehenden Gemälde wird man zu dem Schluss kommen, 
dass die Schaulust des Betrachters den eigentlichen allegorischen Sinngehalt 
der präsentierten Figur kräftig überlagert.68 Die am Attribut des Dolches er-
kennbare Allegorie „Lucretia“ gibt die Legitimation für eine möglichst freizügige 
Darstellung, worüber sich Künstler und Abnehmer einig gewesen sein müssen. 
Nebenbei bemerkt: Aufgrund der im Gegensatz zur Kernidee stehenden Nackt-
heit der Lucretia und ihrer beschädigten Keuschheit ist einschlägigen Darstel-
lungen auch gerne die verdeckte Porträtierung von Mätressen hochstehender 
Persönlichkeiten unterstellt worden – ein Phänomen, welches sich natürlich auf 
weit mehr Bildsujets erstreckt (Trauth 2006, 134; vgl. generell Tacke 2006).

63 Schäfer 2015, 185 Abb. 3ac. In diesem 
Beitrag zu Kacheln aus dem Kernge-
biet des ehemaligen Herzogtums 
sind weitere Beispiele äußerst starker 
formaler Bezüge zum Wittenberger 
Kachelspektrum der 2. Hälfte des 16. 
Jahrhunderts versammelt, die jedoch 
an dieser Stelle nicht weiter diskutiert 
werden können.

64 In Enke 2015, 295 sieht man 30 da-
von in einer kontaktbogenähnlichen 
Übersicht.

65 Vgl. die Erwähnungen von Lucretia-
bildnissen in Zahlungsanweisungen 
vom kurfürstlichen Hof an Cranach, 
Anm. 43 und 48. Vgl. auch Evans 2007, 
53. 

66 Schneider 2012, 47 Abb. 3 (Alte Pina-
kothek München).

67 Brinkmann 2007, 354 u. 356, Kat. 113 
(Gemäldegalerie der Akademie der 
bildenden Künste Wien).

68 Vgl. auch Carrasco 2015, 59. Dass 
sich diese Einstellung nach einer ge-
wissen Zeit wieder ändern konnte, 
belegen spätere Übermalungen von 
Cranach gemälden, bei denen die 
nackten Frauen „angezogen“ wurden, 
wie die in München im frühen 17. 
Jahrhundert auf Anordnung Maximi-
lians I. übermalte „Lucretia“ von ca. 
1524: Schneider 2012, 44. Auch eine 
Lucretia auf einer Kachel des späten 
16. Jahrhunderts aus Bremen ersticht 
sich wieder vollbekleidet: Bischop 
2015, 397 Abb. 2 rechts.

Abb. 12. Hans Baldung Grien „Lucre-
tia“, Holzschnitt um 1519 (The Metro-
politan Museum of Art, New York, Inv. 

27.54.9).
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8.2.2 Salomé, die Tänzerin

Eine Eckkachel von der Bürgermeisterstraße 5 zeigt eine stehende junge Frau, 
die mit nichts anderem bekleidet ist als einem ausladenden, federgeschmück-
ten Barett und einem vor die Hüften gehaltenen Schleier (Abb. 16). Die Breit-
seite der Kachel wird von einer Fürstendarstellung und der links noch erhal-
tenen Teilinschrift „PLAN“ gebildet, die auf der rechten Seite wohl mit „TGRAF“ 
zu ergänzen ist (= Philipp Landgraf ). Abgebildet wird hier Landgraf Philipp I. 
von Hessen (1504–1567), Mitbegründer des Schmalkaldischen Bundes und ge-
meinsam mit den sächsischen Kurfürsten wichtigste politische Stütze der Re-
formation. Diese Kachel passt also sehr gut nach Wittenberg. Die vielleicht nur 
aus einem überkritischen Blickwinkel ungewöhnliche Zusammenstellung einer 
nackten Frau mit einem Herrscherporträt (vgl. die o. g. Rostocker Kachel mit 
Lucretia und Herzog Johann Friedrich) trug zunächst nichts zur Identifizierung 
der Kachel bei, zusätzlich erlitt die Schmalseite mit der Frauendarstellung wohl 
Sekundärbrand und ist nur schemenhaft zu erkennen. Der sehr einfache, ge-
wundene Eckstab, der bei der Wittenberger Kachel die Fuge zwischen beiden 
Seiten schließt, lässt auf keine sehr hochstehende Kachelkunst schließen. Eine 
Herkunft aus dem Töpferort Schmiedeberg wird damit unwahrscheinlich, denn 
der dort eingehaltene Qualitätslevel lag recht hoch. Vermutlich entstand die 
Kachel in Wittenberg selbst.
Für die Motivdeutung half eine mehrfach im Ostseeraum (Stralsund, Stargard/
PL) gefundene Eckkachel weiter: Hier ist exakt diese Schmalseite mit dem Drei-
viertelporträt einer bekleideten Dame kombiniert, die auf einem Teller das ab-
geschlagene Haupt eines Mannes präsentiert.69 Damit ist die Deutung klar: Bei 
der nackten jungen Dame handelt es sich um Salomé mit dem Schleier. Salo-
més Schleiertanz betörte nach einer biblisch abgewandelten älteren Legende 
ihren Stiefvater König Herodes so, dass er sich bereit erklärte, ihr wirklich jeden 
Wunsch zu erfüllen. Salomé erlag den Einflüsterungen ihrer Mutter Herodias, 

Abb. 15. Wittenberg, Collegienstraße 
54 (Lutherhaus), Fragment einer grün 
glasierten Blattkachel mit einer sich er-
stechenden Frau, vermutlich Lucretia. 
Ca. Mitte 16. Jahrhundert, Breite 9,8 
cm (Foto: Landesamt für Denkmalpfle-
ge und Archäologie Sachsen-Anhalt).

69 Stralsund: Ansorge/Schäfer 2009, 172 
Abb. 28c; Stargard/PL: Majewski 2015, 
146 Abb. V.15.

Abb. 13 (links). Frechen, Stein-
zeughumpen mit Darstellung der Lu-
cretia sowie zwei Tugenden. 1530/40, 
ohne Maßstab (Foto: Verfasser/Kera-
mion Frechen).

Abb. 14 (rechts). Wittenberg, Bür-
germeisterstraße 5, Fragment einer 
grün glasierten Blattkachel mit einer 
sich erstechenden Frau, vermutlich 
Lucretia. Etwa 2. Viertel 16. Jahrhun-
dert, ohne Maßstab (Foto: Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt).
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sich den Kopf des gefangenen Johannes des Täufers zu wünschen. Der König 
musste dies vor Zeugen gegebene Versprechen einhalten, obwohl er sich ei-
ner Hinrichtung des Johannes zuvor verweigert hatte. Die auf dem Stargarder 
Fund breitseitig abgebildete Dame mit dem Haupt des Johannes könnte somit 
Salomé selbst, die manipulierte Tänzerin, oder ihre Mutter Herodias, Drahtzie-
herin der Geschichte, sein. Vor dem Hintergrund dieses Ablaufs der legendären 
Begebenheit wurde Salomé in späteren Jahrhunderten eigentlich zu Unrecht 
als Beispiel für weibliche Grausamkeit angesehen, denn es wird nicht berichtet, 
dass sie ihren Tanz mit dem Wissen oder dem Ziel des fatalen Ausgangs der 
Geschichte antrat. Wohl zum Ausgleich für den anhaltend schlechten Nachruf 
wurde 1905 immerhin ein Asteroid nach ihr benannt.70 
Salomés leicht angewinkelte Beine auf der Wittenberger Kachel sollen ver-
mutlich einen Tanzschritt andeuten. Ihr federgeschmücktes Barett, einem aus-
drucksstarken Tanz eigentlich hinderlich, könnte einfach den Zeitgeschmack 
der 1520er/1530er Jahre wiedergeben oder direkt von einem Cranachgemälde 
inspiriert sein, der es nicht nur bei Judithporträts um 1530 mehrfach verwendet 
hat (CDA GG858, 11-15 u. I-54), sondern auch bei den selteneren Darstellungen 
der Salomé.71

Cranach hat sich Salomé mehrfach als Halb- oder Dreivierteldarstellung gewid-
met. Sein erstes erhaltenes Gemälde von 1509/10 ist eine pelzgeschmückte sit-
zende Dame 72, ebenso bekleidet wie z. B. ein Dreiviertelporträt von um 1530 
(CDA 132). Die statische Darstellung gleicht frappierend den Judithporträts, nur 
dass die Dame hier den Kopf auf dem Tablett präsentiert, statt in der anderen 
Hand ein Schwert zu halten, und hat mit dem Tanzgestus unserer von Kopf bis 
Fuß dargestellten Salomé von der Wittenberger Kachel nichts zu tun. Dafür lässt 
sich also keine Cranachvorlage feststellen.
Im Gegensatz zu Lucretia oder anderen, nachfolgend beschriebenen Frau-
enthemen ist Salomés Schleiertanz eines, in das man Erotik und eine hüllenlose 
Darstellung nicht erst mühsam hineininterpretieren muss, hier liegt sie wirklich 
auf der Hand. 

8.2.3 Judith, die mörderische Verführerin

Die einzige bisher gefundene komplette Judith-Kachel aus Wittenberg, sie 
stammt aus den 1560er/70er Jahren, erscheint äußerst züchtig, denn ab der Mitte 
des 16. Jahrhunderts wurde die Mode wieder hochgeschlossener (s. Kap. 2) und 
wir sehen eine strenge, bis unters Kinn zugeknöpfte Judith vor uns. Sie schaut, als 
wäre ihr die ganze Angelegenheit mit Holofernes’ Kopf ziemlich unangenehm, 
und lässt den Stolz der früheren Cranach’schen Judithdarstellungen deutlich ver-
missen (Reetz 2014, 210 Abb. 8). Der Fund stammt von der Parzelle Neustraße/
Ecke Mittelstraße, welche die Familie Cranach von 1521 bis mindestens 1541 
besaß; ein Werkstattbetrieb hier ist wahrscheinlich (Kluttig-Altmann 2015, 392,  
394 f.). Diese Judith gehört zu einer Gruppe von Kacheln, deren feine Machart 
und detaillierte Darstellungsweise deutlich vom sonstigen Fundinventar in Wit-
tenberg abweicht. Die Herstellung dieser Stilgruppe in Schmiedeberg konnte der 
Verf. mithilfe einer dort gefundenen großformatigen Kachelplatte mit dem „Urteil 
des Salomo“ nachweisen (Kluttig-Altmann 2015b, 278  f. u. 285 Abb. 82.). 
Ein kleines Frauenköpfchen mit Haarnetz (Abb. 17), wie  eine „Grammatika-“ Ka-
chel (s. u.) gefunden in Markt 4, einem der Cranachhäuser, könnte von einem 
Judithporträt nach einer konkreten Cranachvorlage stammen, ist jedoch für 

Abb. 16. Wittenberg, Bürgermeister-
straße 5, grün glasierte Eck-Blattkachel 

mit mutmaßlicher Darstellung von 
Salomé. Ca. 2. Viertel des 16. Jahr-

hunderts, Höhe 16 cm, Breite der 
Schmalseite 9,5 cm (Foto: Landesamt 

für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt).

70 https://de.wikipedia.org/wiki/(562)_
Salomé.

71 Gleichartige Barette findet man bei 
Cranach auch auf dem schönen „Ide-
albild einer höfischen Dame“, dem 
einer „Fürstlich gekleideten jungen 
Dame“, beide um 1530 (CDA P050 u. 
Gm217) und bei den „Prinzessinnen 
von Sachsen“ um 1535 (CDA GG877).

72 Brinkmann 2007, 306 f. Kat. 90 (Museu 
Nacional de Arte Antiga Lissabon).
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sich gesehen zu beliebig für eine sichere Zuweisung (vgl. Kluttig-Altmann 2015, 
375 Abb. 17). Dass irgendeines der vielen Cranachbilder mit einem nach links 
gewendeten Mädchenkopf mit Haarnetz Pate für die Kacheldarstellung stand, 
dürfen wir fast sicher annehmen; die Konfektionsmalerei der Werkstatt mit aus-
tauschbaren Einzelelementen stellt sich leider einer genaueren Zuweisung in 
den Weg.
Variationen der Judith aus der Cranachwerkstatt sind meist Halbporträts in hö-
fischer Tracht. Eine nackte Ganzkörperdarstellung von 1537 verweist von der 
Grundidee der mythologischen Judith, die den feindlichen Heerführer Holo-
fernes tötet, deutlicher auf die erotische Art und Weise, wie sie das tut: indem 
sie den Mann mit ihrem Liebreiz umgarnt und ihn nach einem Trinkgelage im 
Schlaf ermordet, allerdings ohne dass er sie zuvor berührt hat 73. Für eine frei-
zügige Darstellung gibt es also keine direkte biblische Grundlage, jedoch hat 
auch hier, wie bei Lucretia, der Tod ein erotisches Vorspiel. Wie auch immer, Hel-
dinnenmut siegt listenreich über den Feind, so die Kernaussage. Moralisierend 
wird jedoch auch wieder deutlich die negative, zerstörerische Seite der Wolllust 
präsentiert, unter deren Einfluss der Mann (wenn auch ein Feind) zum blinden 
Opfer und die Frau zu einer gefährlichen, manipulativen Mörderin wird, die 
skrupellos ihr erotisches Potenzial zum Erreichen ihrer Ziele einsetzt 74. Und da-
mit bleibt Judith eine zwiespältig wahrgenommene Figur, denn wenn eine Frau 
zuerst ihre „eigenen Waffen“ einsetzt, danach eine richtige Waffe in die Hand 
nimmt und einem Mann, der sich augenscheinlich in sie verliebt hat, unter Vor-
spiegelung falscher Tatsachen in einem wehrlosen Moment den Kopf abschlägt 
– ja, dann ist die Ordnung der Welt schon ein wenig in Gefahr.
Rein visuell präsentiert sich auf den Cranachporträts eine schöne junge Frau, 
die als kluger, überlegener und mutiger Handlungstyp nicht nur beim (ober-
flächlichen) männlichen Betrachter, sondern sicher auch bei zeitgenössischen 
gebildeten, adligen Frauen und Mädchen zahlreiche Sympathien und positive 
Projektionen auf sich vereinen konnte 75. Judith lässt nicht mit sich agieren, sie 
agiert. In diesem Sinne war sie im Reformationsjahrhundert Symbol für bürger-
liche und städtische Freiheiten und wurde zu einem Wahrzeichen des die Refor-
mation mit Waffengewalt beschützenden Schmalkaldischen Bundes (Reichelt/
Schäfer 2006, 13). Im Fall der Judith lässt sich also eine hochpolitische Aussa-
ge mit einer reizenden weiblichen Darstellung verbinden, was möglicherwei-
se auch ein Argument für die mehr als 20 bekannten Judithporträts aus der 
Cranachwerkstatt ist.

8.2.4 Gedanken zu Allegorien

Neben diesen konkreten Abbildungen mythologischer Frauen gibt es im Wit-
tenberger Kachelspektrum des 16. Jahrhunderts auch verschiedene weibliche 
Allegorien. Überhaupt ist festzustellen, dass der größte Teil der Allegorien, die 
damals meist von Druckgrafik auf Kacheln übertragen wurden, überregional 
weiblich ist: die Sinne, die Freien Künste, die Tugenden und Laster u. a. m. 
Wenige Allegorien, darunter die Planeten, die Jahreszeiten, die Monate u. Ä. 
werden zum Teil männlich dargestellt. Warum diese weibliche Übermacht, 
wenn nicht auch um des Schauwertes wegen, mit der über Kritik erhabenen 
Methode, in allegorischer Verkleidung ansehnliche Darstellungen von Frauen 
in den Alltag einzubauen? 76 Hier ist teilweise die gleiche Entblößung festzu-
stellen wie bei manchen der oben beschriebenen Motive, und die Herleitung 

73 Ausführlicher bei Uppenkamp 2014, 
71 f.

74 Die Frau als negative Verführerin 
lebt in zahlreichen weiteren Bildthe-
men, die auch die Cranachwerkstatt 
variantenreich bediente, wie „Adam 
und Eva“, „Lot und seine Töchter“, 
„Herkules und Omphale“, „Das un-
gleiche Paar“ u.  a. Auf den sich hier 
zwangsläufig anschließenden Topos 
„Weibermacht“ kann im Rahmen die-
ses Beitrags nicht näher eingegangen 
werden. Im Kontext der ansonsten 
arg beschnittenen Handlungsspiel-
räume von Frauen lässt sich der Ein-
satz ihres Körpers und ihrer Ausstrah-
lung natürlich kaum noch verurteilen.

75 Sehr schön formuliert bei Carrasco 
2015, 59: „Bei Cranach wirkt selbst die 
schlimmste Mörderin begehrenswert“.

 76 „Vor dem Hintergrund, dass die meisten 
Allegorien weiblich sind, ist die Darstel-
lung des weiblichen nackten Körpers 
immer projektiv.“ Trauth 2006, 147 f. 
mit weiterf. Literatur.

Abb. 17. Wittenberg, Markt 4, Frag-
ment einer grün glasierten Blattkachel 
mit einer Frau mit Haarnetz und 
Barett, möglicherweise Judith. 2./3. 
Viertel 16. Jahrhundert, Höhe: 3,7 cm 
(Foto: Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie Sachsen-Anhalt).
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der freizügigen Darstellung aus dem Bedeutungsinhalt liegt dabei oft genug 
nicht direkt auf der Straße.
In der Renaissance erlangt individuelle Schönheit einen hohen symbolischen 
Wert, der über die ältere Vorstellung „Schönheit = Proportion + Symmetrie“ weit 
hinausgeht. In der italienischen Renaissancephilosophie der 2. Hälfte des 15. 
Jahrhunderts wird zudem übersinnliche Schönheit zu einem eigenen Wert, der 
höher zu veranschlagen ist als die Summe einzelner schöner darzustellender 
Teile (Eco 2012, 184–186). Eine direkte Umsetzung dieses Gedankenguts in 
der Kunst sind Allegorien, und bei der Darstellung von Tugenden, den Freien 
Künsten oder anderen Verkörperungen höherer geistiger Inhalte durch schöne 
junge Frauen auf Gemälden, Grafiken oder eben auch Kacheln verbinden sich 
innere und äußere Schönheit zu einer angenehmen Symbiose. 

8.2.4.1 Die Sinne – Der Geruch

Aus einer großen frühneuzeitlichen Keramikwerkstatt, den gefundenen Über-
resten nach zu urteilen, von der Collegienstraße 58/59 stammen auch diverse 
Modelfragmente von Reliefkacheln mit weiblichen Motiven. Darunter ist ein 
kleines, bekränztes Köpfchen, welches an einer Blüte riecht (Abb. 18) (Kluttig-
Altmann/Lang 2013, Bd. 2.1. 39 Abb. 51). Dieses Fragment dürfen wir wohl einer 
grafischen Vorlage von Frans Floris „Der Geruch“ (1561) zuordnen (Abb. 19) 77. 
Das entsprechende Model muss intensiv für die Produktion verwendet worden 
sein, wie sich an den Benutzungsspuren ablesen lässt. Ähnlich gestaltete, al-
lerdings etwas jüngere Allegorien der Sinne nach Vorlagen von de Vos (1581) 
finden sich im weiteren Umfeld Wittenbergs in Leipzig und Grimma (Döry 2007, 
192 f. Abb. 5).
Eine Allegorisierung der menschlichen „Sinne“ durch leicht bekleidete Damen 
– obwohl gerade die Vorlage von Floris so gewagt nicht ist – lässt sich nach-
vollziehen; wurden doch die Sinne, vor allem das Sehen, nach spätmittelal-
terlichem Verständnis zwar als Mittel zur Erkenntnis von Gottes Schöpfung, 
gleichzeitig jedoch auch als Einfallstor für jede Versuchung gesehen (s. Kap. 5). 

77 Freundlicher Hinweis Harald Rosma-
nitz/Partenstein.

Abb. 18 (oben links). Wittenberg, 
Collegienstraße 58/59, Fragment eines 
Kachelmodels aus gelber Irdenware, 
vermutlich Allegorie des Geruchs 
nach Frans Floris. Spätes 16./frühes 
17. Jahrhundert, ohne Maßstab (Foto: 
Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt).

Abb. 19 (oben rechts). Cornelis Cort 
(Stecher) nach Frans Floris „Der Geruch 
(Odoratus)“, Kupferstich 1561 (Herzog-
August-Bibliothek, Sig. 39.3 Geom. 2° 
[10-3]).
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Insofern liegt es nahe, dieser Ambivalenz durch Damen, deren leichte Kleider 
vom Winde verweht werden oder die Beine und Brust entblößen, darzustellen 
– wie wir es deutlicher noch auf einer Serie der Freien Künste sehen werden. 

8.2.4.2 Die Sieben freien KünSte – GrammatiKa

Ein offenherziger Stil wurde für eine ganzfigurige weibliche Allegorieserie der 
„Sieben freien Künste“ um/nach 1550 verwendet, die man dem Zwickauer 
Töpfermeister Hans Elsesser (um 1530–1584) 78 zuschreibt. Diese Serie lässt 
sich in Wittenberg, wiederum im Cranachhaus Markt 4, mit einem kleinen, 
aber treffsicheren, polychrom glasierten Fragment nachweisen – der be-
schuhte Fuß mit daneben sitzendem Baby gehört der „Grammatica“ (Abb. 20). 
Auf einem Konvolut Nürnberger Kacheln, das neben diesen Freien Künsten 
noch Darstellungen von Eva und Judith enthält, werden den Damen wie im 
Windkanal dünne Kleider eng gegen die Körperformen gepresst, Beine aus 
geschlitzten Röcken hervorgezeigt, Tücher wie versehentlich nicht vor den 
Schoß, sondern knapp darunter gehalten oder die Kleider gleich ganz weg-
gelassen (Abb. 21). 
Auf einer anderen aus Wittenberg bekannten und möglicherweise hier entstan-
denen Serie von Halbporträts der „Freien Künste“ nach der Mitte des 16. Jahr-
hunderts ist schon wieder weit geschlossenere Kleidung zu sehen (Rosmanitz 
2014; Meller u. a. 2016, 152 f. Kat. 142 f.). 

8.2.4.3 Die tuGenDen – „JuStitia“
Auch für das große Allegorienthema der Sieben Tugenden, darunter die vier 
Kardinaltugenden, gibt es in Wittenberg mindestens ein Fundbeispiel. Die Kar-

78 Für weiterführende Informationen 
siehe Kluttig-Altmann 2015, 373.

Abb. 21. Konvolut polychrom glasierter Blattkacheln, darunter die Sieben freien Künste nach Hans Elsesser (Grammatica oben Mitte). 2. 
Viertel 16. Jahrhundert, ohne Maßstab (GNM Nürnberg, Foto Monika Runge).

Abb. 20 . Wittenberg, Markt 4, Frag-
ment einer polychrom glasierten 
Blattkachel, der „Grammatica“ aus der 
Serie der Sieben freien Künste nach 
Hans Elsesser. Um/nach 1550, erhal-
tene Breite 12,5 cm. (Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel: 39.3 Geom. 
2° [10-3]).
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dinaltugend der Gerechtigkeit wird durch eine grün glasierte Kachel mit einer 
Frauendarstellung und der Aufschrift „IVSTITIA“ vertreten. Es handelt sich um 
eine Ganzkörperdarstellung mit antikisierender Frisur und Gewandung, die bei 
Justitia eine Brust unbedeckt lässt (Abb. 22). Die Dame trägt keine Augenbinde, 
beide Arme hängen herab, mit dem rechten hält sie die Waage. Ob der linke 
Arm wie üblich ein Schwert hielt, darüber lässt der Erhaltungszustand leider 
keine Aussage zu.79 Nach Motivgestaltung und Rahmenwerk könnte eine Kachel 
mit der Tugend „Temperantia“ (Mäßigung) aus Güstrow aus exakt der gleichen 
Serie wie das Wittenberger Stück stammen (Brüggemann 2015, 174–176, Abb. 
11e). Eine von der Ausführungsqualität zumindest ähnliche Justitia stammt aus 
Grimma. Jene nach einer Vorlage von Eisenhoit (1617) geschaffene Frauendar-
stellung ist fast komplett nackt, lediglich ein am Rücken der Figur hängender 
Mantel weht einen Zipfel vor ihren Schoß (Döry 2007, 197 Abb. 10). 
Für die Wittenberger Justitia ließ sich keine Cranachvorlage feststellen. Eine 
Tugend jedoch, die Lucas Cranach in den 1530er/40er Jahren oft und varian-
tenreich abbildete, ist die Kardinaltugend der Caritas (Nächstenliebe). Die von 
vielen Kindern umgebenen reizenden, sehr jungen Frauen sind oft, neben dem 
spielerischen Accessoire des durchsichtigen Körperschleiers, auch mit einem 
solchen Schleier auf dem Haupt ausgestattet, was sie als Ehefrauen ausweist 
und damit vermutlich auf das Luther’sche Eheideal anspielt (Fröhlich 2014).

8.2.5 Das Venezianische Mieder

Ein Beispiel für die freizügige Mode der Hochrenaissance bildet ein Paar von 
Mann und Frau, jeweils einzeln auf Kacheln dargestellt. Diese wohl recht belieb-
ten Kacheln wurden in Wittenberg auf mehreren Grundstücken gefunden, u. a. 
auch der schon erwähnten Eckparzelle Neustraße/Mittelstraße (s. Kap. 8.2.3). 
Die Halbporträts auf ursprünglich quadratischen Blattkacheln sind in einen 
üppig dekorierten Architekturrahmen mit Groteskenmasken in den oberen Ka-
chelzwickeln eingestellt. Mehrfach ist eine Seite dieser Kacheln angeschrägt, 
wenn sie im Ofenverband zur oberste Reihe des Ofenunterbaus gehörten, der 
an seinen vier Ecken schräg montierte Wappenauflagen trug (vgl. Reetz 2014, 
207 Abb. 3).
An dieser Stelle soll nur die Frauenkachel näher betrachtet werden. Die reiche 
Bekleidung der Dargestellten und ihr Kopfputz datieren die Kachelvorlage in 
das zweite Viertel des 16. Jahrhunderts (vgl. Abb. 3).80 Die stark geschlitzten und 
gebauschten Ärmel sind in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sehr beliebt 
und kommen nach 1550 aus der Mode. Der Kopfputz der Dame ist zwischen 
1520 und 1570 sehr verbreitet. Das sehr tief, unter der Brust ansetzende Mieder 
(auch „Venezianisches Mieder“ genannt) ist in Süd- und vermutlich auch in Mit-
teldeutschland zwischen 1515 und 1540 verbreitet. Unter ihm wird eine (sehr, 
sehr dünne) Bluse getragen, die – wie im Falle vorliegender Kachel – aufwän-
dig verziert sein kann. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts werden die 
Mieder steifer und schließen tendenziell immer höher – kein Wunder, dass die 
moralisch angreifbare venezianische Mode im Zuge der sich konsolidierenden 
Reformation immer „untragbarer“ wurde (s. Kap. 2).

79 Fast zum Verwechseln ähnlich gestal-
tet – antike Gewandung, welche die 
linke Brust frei lässt, eine Waage in der 
rechten Hand (allerdings erhoben), 
wehendes Gewand – ist eine der Sie-
ben freien Künste nach dem Vorbild 
Hans Sebald Behams, die allerdings 
geflügelt ist und mit der Umschrift 
„DIALECTIC“ eine andere Bedeutung 
erhält (Hallenkamp-Lumpe/Peine 
2009, 131 Kat. BK-2).

80 Freundlicher Hinweis von Melanie 
Hahn/Leipzig.

Abb. 22. Wittenberg, Collegienstraße 
90/91, Fragmente einer grün glasierten 
Blattkachel mit der Tugend „Justitia“. 
2. Hälfte 16. Jahrhundert, Höhe des 
unteren Fragments 9,6 cm (Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt) .
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9 Resümee

„Viele Künstler nutzten auch die Möglichkeit, neue Bildthemen auf dem Kunstmarkt 
‚auszutesten’, um sich neue Absatzmärkte zu erschließen. So setzte die Werkstatt 

Cranachs des Älteren ab der Mitte der 1520er Jahre vermehrt auf profane Bildthe-
men [...]. Es scheint, dass die deutsche Renaissancekunst in dieser Übergangszeit 

insgesamt erotischer beziehungsweise pornografischer wurde (‚sex sells’).“ 
(Tacke 2016, 213)

Aus den Grabungen in Wittenberg liegen viele tausend Kachelfragmente des 
16. Jahrhunderts vor, die erst in Teilen wissenschaftlich aufgearbeitet bzw. pu-
bliziert sind. Der Ursprung dieser Kacheln liegt sowohl in Wittenberg selbst als 
auch im nahe gelegenen Schmiedeberg. Trotz der großen Fundmenge lassen 
sich konkrete motivische Bezüge – hier bewusst eingeengt auf das Thema 
freizügig gestalteter Frauenmotive – nur vereinzelt finden. Es ist jedoch sicher 
damit zu rechnen, dass bei weiteren Materialaufarbeitungen Cranach’sche Bil-
der stärker als Vorlage für Kachelgestaltungen fassbar werden. So spiegeln die 
„erhitzten Damen“ aus Wittenberg neben einem gewissen Cranacheinfluss vor 
allem die allgemeine Stimmung in der Kunst des 16. Jahrhunderts wieder und 
dabei noch feiner die sich über die Jahrzehnte durch die Reformation ändernde 
soziale und gesellschaftliche Situation, vor allem der weiblichen Bevölkerungs-
hälfte.
Ob Lucas Cranach der Ältere mit seiner auf mythologische Themen spezialisier-
ten Malerei, mit seiner großzügigen Darstellung nackter Frauen vorrangig ei-
nen sich hinter humanistischer Bildung versteckenden Voyeurismus bedienen 
und dabei gut verdienen wollte – als Geschäftsmann, der grundsätzlich nichts 
anbrennen ließ, wie seine Werkstattorganisation und seine sonstigen Aktivitä-
ten in Wittenberg nahe legen (Hennen 2015; Kluttig-Altmann 2015) – oder ob 
es ihm wirklich vorrangig um die Popularisierung humanistischer Inhalte durch 
die Mittel seiner Kunst ging – diese Frage könnte wohl nur er selbst endgültig 
beantworten. Die Spekulationen in der Forschung darüber gehen weit ausein-
ander und werden es wohl auch in der Zukunft weiter tun, denn die Antworten 
auf diese Frage hängen auch von der Subjektivität ab, die den Blick jedes Bear-
beiters unweigerlich färbt. Die wenigen erhaltenen Aussagen der Gegenseite, 
also der Kunden, welche Bilder sie bestellten und warum, deuten allerdings auf 
wenig feingeistige oder humanistische Motivationen. 
Die Einführung des weiblichen Aktes in die Tafelmalerei durch Cranach und sei-
ne gesteigerte Verwendung im Laufe des 16. Jahrhunderts hat nichts mit einer 
befreiten weiblichen Lebenswirklichkeit oder einem natürlicheren Verhältnis 
zum menschlichen Körper zu tun: „Der weibliche Körper als Akt wird in der Tat 
zum Ziel des Darstellungsinteresses, jedoch nicht neutral in seiner natürlichen Er-
scheinungsform, sondern als ‚privilegiertes Objekt künstlerischer Produktivität und 
kunsthistorischer Inszenierungen’, als wichtiger Bestandteil eingespannt in das 
System ritueller sexueller Symbolik einer 'Männergesellschaft'“ (Mohrland 2013, 
103). In Spätrenaissance und Barock, dieser Ausblick sei gestattet, lösen sich 
Aktdarstellungen immer stärker von jenem geistigen Überbau, der sie breit in 
die Kunst eingeführt hatte, und wollen oft nur noch schön sein, ohne dem Be-
trachter versteckt genussmindernde moralische Inhalte unterzuschieben.
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Um aus den luftigen Höhen der Kunstbetrachtung wieder auf den Boden des 
Alltags herabzusteigen – was macht die Frauenmotive auf Kacheln besonders 
attraktiv, wo sie doch in der Qualität der Ausführung, sozusagen als Kopie der 
Kopie, weit hinter Gemälden und Grafiken zurückblieben? Neben der leich-
teren Verfügbarkeit eines Kachelofens gegenüber „richtiger“ Kunst ist das vor 
allem ein Vorteil: Jeder Hausherr, der glücklicher Besitzer eines solchen Ofens 
war, konnte, wenn er spätnachts von der Ratssitzung, der Stadtwache oder ein-
fach aus dem Wirtshaus kam, seine froststarren Hände ungefragt an den vorge-
wärmten Damen seines Ofens auftauen – was er bei seiner bereits schlafenden 
Gattin wohl nicht hätte wagen können, ohne einen empörten Aufschrei her-
vorzurufen. 
Dass die Kacheldamen neben ihrer verschwenderisch gespendeten Wärme, ih-
rer freizügig präsentierten Schönheit und jeglichem Fehlen von Berührungs-
ängsten auch noch vollkommen schweigsam ihren Daseinszweck erfüllten, 
mag manch ungehobeltem Klotz von Mann als zusätzlicher Vorteil erschienen 
sein. „Verstärkt wird die Bildhaftigkeit der Frau durch das Ideal der stummen Frau, 
deren Körper spricht.“ (Trauth 2006, 149).
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