Denkmalforschung

Kochen auf den Punkt gebracht
Gepunktete Küchen des 18. und 19. Jahrhunderts in Franken

Küchen waren bis ins 20. Jahrhundert hinein rußige, dunkle
Arbeitsräume mit offenem Feuer und großem Kamin. –
Soweit die allgemein verbreitete Vorstellung. Diese Rauchküchen waren tatsächlich keine Wohnräume, sondern
Arbeitsräume – das Reich der Hausfrau und der Mägde.
Dekor erwartet man hier nicht, allenfalls auf den Gebrauchsgegenständen wie Töpfen, Kannen, Schüsseln etc. Dass es
aber auch in vergangener Zeit in der Küche nicht immer
trostlos und düster aussah, belegen neue Forschungen aus
Franken.
Mittlerweile konnte bereits eine größere Anzahl an Küchen
gefunden werden, die farbig gepunktete Wandoberflächen
aufweisen. Die Beobachtungen erfolgten im Rahmen von
Baumaßnahmen, entweder durch den Autor selbst oder
durch Wandrestauratoren. Mit der Auswertung der bisherigen Beobachtungen soll das Phänomen erstmals analysiert
und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die räumlich,
zeitlich und gestalterisch weite Streuung der Befunde belegt,
dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um eine
einstmals weit verbreitete Gestaltungsweise. Noch ist zwar
die Anzahl mit zehn befundeten Objekten überschaubar,
in der Zusammenfassung lassen sich dennoch erste Rück-

Rot gepunktete Küche von 1852 in der ehemaligen Bäckerei in Diespeck,
Bamberger Str. 22; Originalbefund nach Freilegung (Foto: BLfD, Thomas
Wenderoth)

schlüsse zur Art der Gestaltung, zum Aufkommen und zur
Verbreitung von gepunkteten Küchen treffen.
Räumliche Verbreitung
Die bisher bekannten Beispiele befinden sich im Zentrum
Frankens, zwischen Nürnberg, Bamberg und Neustadt a. d.
Aisch. Eine Verbreitung weit über diesen Bereich hinaus ist
jedoch anzunehmen, da die Beobachtungen wesentlich auf
der Tätigkeit des Autors als Gebietsreferent beruhen und sich
die regionale Einschränkung allein daraus ergibt. Politisch
und kulturell war das betreffende Gebiet bis zum frühen 19.
Jahrhundert keine Einheit, sondern Einflussgebiet verschiedenster Mächte, darunter der Freien Reichsstadt Nürnberg,
des Hochstifts Bamberg, der Markgrafschaften Brandenburg-Bayreuth und Brandenburg-Ansbach sowie diverser
kleinerer Herrschaften.
Zeitliches Vorkommen
Punktfassungen an Küchenwänden sind von 1700 bis Mitte
des 19. Jahrhunderts nachgewiesen und waren demnach
lange Zeit gebräuchlich. So lassen sich in mehreren Fällen
auch gleichartige Wiederholungsanstriche feststellen. Hier
ist an erster Stelle das Gebäude Hornschuchallee 15 in
Forchheim zu nennen. Restauratorin Ingrid Winklmann
konnte runde Punkte bei der zweiten, dritten, sechsten und
siebten Fassung nachweisen. Bei dem fragmentarischen
Erhaltungszustand der Fassungen und dem großen Abstand
der einzelnen Punkte zueinander ist nicht auszuschließen,
dass weitere Fassungen gepunktet waren. Auch bei Schloss
Rathsberg hat Restaurator Adalbert Wiech in der Obergeschossküche zwei gepunktete Fassungen nachgewiesen,
die aufeinander folgten: zuerst rote Punke auf ockerfarbenem Grund, bei der Erneuerung des Anstrichs wurden die
Punkte dann in Grau ausgeführt. Die zeitliche Zuordnung
ist nicht ganz einfach: Die Erstfassung der Bauzeit 1622 ist
noch monochrom, danach folgen zweimal Punkte. Da das
Schloss Landsitz Nürnberger Kaufleute war und nicht fortwährend bewohnt wurde, können durchaus mehrere Jahrzehnte zwischen den einzelnen Anstrichen liegen, zumal
die Küche im Obergeschoss nur als Zweitküche und zur
Befeuerung des Saales diente. Von daher liegt eine Datierung dieser Punktfassungen ins 18. Jahrhundert nahe.
Sozialer Status der Eigentümer
Gepunktete Küchen lassen keinen Rückschluss auf den
sozialen Status der Bewohner zu: Punktfassungen finden
sich in Küchen der Patrizier, des Bürgertums und der kleinen Leute. Sie finden sich bei Bauern, Bäckern, Müllern,
Tagelöhnern und im Spital in Langenzenn. Auch die konfessionellen Grenzen, die im Untersuchungsgebiet kleinräumig sind, haben die Verbreitung nicht behindert. Und auch
evangelische und katholische Küchen tragen ihre Punkte
mit Stolz, wenn man überhaupt von konfessionellen Küchen
sprechen kann und will.
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den, die eben dieses Motiv aufgreifen, so z. B. das Steinerne
Haus in Hüttendorf und das Wohnstallhaus Kreuzbühl,
Waizmannsdorferstr. 7. Die Kreise oder Punkte in Klingenhof und Schupf scheinen lediglich späte bäuerliche Variationen dieses höfischen Motivs zu sein. Dass man hier anstelle
von Farbspritzern Punkte wählt, kann durchaus in Kenntnis
von gepunkteten Küchen erfolgt sein, lässt sich aber bisher
nicht belegen.

Klingenhof, Haus Nr. 3, Bauernhausfassade nach 1790 (Bauinschrift);
Befundrekonstruktion (Foto: BLfD, Thomas Wenderoth)

Nutzung gepunkteter Räume
Die untersuchten Punktmuster stehen im Zusammenhang
mit der Ofenbefeuerung. So sind z. B. in Diespeck, Bamberger Straße 20, die Küchen im Erd- und im Obergeschoss
zur Erbauungszeit 1852 mit roten Punkten auf weißem
Grund versehen. Eine Besonderheit findet sich hier erstmalig: Neben den beiden Küchen ist eine weitere Kammer im
ersten Stock mit den gleichen Punkten ausgestattet worden.
Diese Kammer hatte allerdings ebenfalls Heizfunktion für
die davor liegende Eckstube, sodass auch hier ein Zusammenhang zwischen Feuerung, Ruß und Punktfassung besteht
– auch wenn die Hauptnutzung der Küche, das Kochen,
fehlt. Alle anderen bisherigen Befunde können eindeutig
Küchen zugeordnet werden. Im Bereich von Stuben, Kammern, Fluren etc. hat sich noch keine vergleichbare Fassung
gefunden. Ganz im Gegenteil: Die zugehörigen Stuben als
Haupträume jeder Wohnung waren häufig schlicht monochrom, ohne jegliche Dekoration gestrichen, von Kammern
und Fluren ganz zu schweigen.
Ähnliche Befunde an Fassaden
In der Ausführung vergleichbar sind lediglich Fassadenfassungen, insbesondere im Nürnberger Land. Bekannt sind
die Anwesen Klingenhof Haus Nr. 3, und Schupf Haus Nr.
13. Die beiden Fassadenfassungen datieren jedoch in die
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, sie sind also etwas jünger
als die ältesten gepunkteten Küchen. Natürlich liegt solch
aufwendig gestalteten Fassaden eindeutig Repräsentationsund Schmuckbedürfnis zugrunde. Hierin unterscheiden sie
sich grundsätzlich von den optisch verwandten Küchenfassungen, deren Hauptzweck eben gerade nicht Repräsentation war – bedenkt man, wie schlicht häufig, wie bereits
erwähnt, die dazugehörigen Haupträume ausgestaltet waren.
Die bäuerlich gepunkteten Fassaden haben ihre Vorbilder
sicher in aufwendigen höfischen Fassadengestaltungen, wie
eine z. B. für den Kaisersaalbau im Kloster Kaisheim (um
1720) belegt ist. Die dort flächig aufgebrachten Farbspritzer
werden auch mit dem Begriff Jaspirierung bezeichnet. Im
Nürnberger Land findet sich eine ganze Anzahl von Fassa30

Spiel mit den Punkten, Variationen
Die Variationsmöglichkeit bei den Punktmustern scheint
schier unbegrenzt. Es überrascht, wieviele Spielarten sich
allein bei den zehn ausgewerteten Denkmälern finden
lassen. Neben dem Punkt an sich scheint es sonst keine weitere Konstante bei dieser Fassungsart zu geben. Die Größe
der Punkte schwankt zwischen 3 und 10 cm im Durchmesser, jedoch nicht innerhalb einer einzelnen Küchenfassung,
hier sind alle gleichfarbenen Punkte auch annähernd gleich

Unterschiedliche Strukturen von gepunkteten Küchenwänden: links
Diespeck, Bamberger Straße 22, von 1852, Durchmesser 4,5 cm; mittig
Bamberg, Grüner Markt 29, nach 1720, Durchmesser 7 cm; rechts Forchheim, Hornschuchallee 15, nach 1528, wohl 17.–19. Jahrhundert, die Fassung wurde mindestens viermal wiederholt. Durchmesser 10 cm (Grafik:
BLfD, Thomas Wenderoth)

Verschiedene Farbvariationen mit den natürlich vorkommenden Pigmenten: weiß, rot, ockerfarben, schwarz. Oben links die Standardvariante:
Diespeck, Bamberger Straße 22, Schloss Rathsberg; Forchheim, Hornschuchallee 15; Baiersdorf, Rathausplatz 5; oben Mitte: Bamberg, Grüner
Markt 29; oben rechts: Schloss Rathsberg, Zweitfassung; unten links:
Almoshof, heute Freilandmuseum Bad Windsheim; Langenzenn, Spital;
unten Mitte: Markt Heroldsberg, Hauptstraße 45; unten rechts: Nonnenmühle bei Uehlfeld (Grafik: BLfD, Thomas Wenderoth)
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Links: Markt Heroldsberg,
Hauptstraße 45, Kleinstwohnung
im Dachgeschoss; Befundsituation der Küchendecke
Rechts: Almoshof/Nürnberg,
jetzt Fränkisches Freilandmuseum
Bad Windsheim, Küchenwand
im Bauernhaus, nach 1720
(Fotos: BLfD, Thomas Wenderoth)

groß. Die Herstellung der Punkte ist sehr einfach: Ein Kurzhaarpinsel mit pastoser Kalkfarbe wird aufgesetzt und um
die eigene Achse gedreht – fertig ist der Punkt. Die Breite
des Pinsels bestimmt den Durchmesser der Punkte. Die einzelnen Beispiele unterscheiden sich stark in der Dichte der
Punkte. In Bamberg, Grüner Markt 29, sitzt ein Punkt dicht
am anderen. In Forchheim und Diespeck streuen die Punkte
einzeln in der Fläche. Sie sind immer händisch ohne Schablone und feste Regel aufgemalt, sodass ein unregelmäßiges
Bild entsteht.
Wegen der Verwendung von günstigen natürlichen Pigmenten
kommen ziemlich alle Kombinationen von Weiß, Rot, Ocker
und Grau vor. Am häufigsten sind rote Punkte. Dies verwundert insoweit nicht, als rote monochrome Küchenfassungen
schon länger bekannt sind. Auch für dieses Phänomen gibt es
bisher keine Erklärung. Im Hinblick auf die neuen Erkenntnisse ist auch nicht auszuschließen, dass viele der bisher als
monochrom beurteilten Küchenfassungen tatsächlich weiße,
gelbe oder graue Punkte hatten. Küchenfassungen sind
generell infolge von Verrußungen nur sehr fragmentarisch
erhalten, sodass gerade locker verteilte Punkte häufig nicht
auffallen. 2012 gelang es Dieter Gottschalk vom Fränkischen
Freilandmuseum in der Nonnenmühle in Uehlfeld erstmals,
weiße Punkte auf roter Grundfläche nachzuweisen.
Bisher nicht bekannt geworden sind Punktfassungen mit
künstlichen Pigmenten (Blau, Grün etc.), deren Verwendung im Verlauf des 19. Jahrhunderts rasant zunimmt. Für
diesen Zeitraum können solche Farbgebungen daher nicht
ausgeschlossen werden. Die Verwendung günstiger natürlicher Pigmente, auch zu der Zeit, als die Verwendung von
künstlichen Pigmenten bereits üblich war, belegt einmal
mehr, dass bei den Punktfassungen nicht die Repräsentation im Vordergrund gestanden hat. Dementsprechend ist es
auch nicht verwunderlich, dass die Punktfassungen mit der
Aufwertung der Küche als Wohnraum mit Sparherden und
russischen Kaminen durch repräsentativere Dekorationsformen, wie sie die Schablonenmalereien des Historismus
bieten, abgelöst werden.

Bemerkenswertes All-over-Design
Am schönsten erhalten hat sich diese Gestaltungsweise in
Diespeck, Bamberger Straße 22: Die Punkte ziehen sich
sowohl über die Gefache als auch über die weiß getünchten
Holzbalken; auch die Decke ist gepunktet, sogar der hölzerne Deckenunterzug. Die identische Bemalung von Wand
und Decke mit Punkten kann auch für andere Küchen belegt
werden: z. B. in Heroldsberg, Hauptstraße 45, um 1810.
Überhaupt ist die einheitliche Behandlung der Flächen charakteristisch für die Raumgestaltung bis ins 18. Jahrhundert
und findet sich z. B. als blaue Fayencefliesenmalerei auf
Wänden und Decke der Küche des Jagdschlosses Eyerlohe
(heute Fränkisches Freilandmuseum). Die Feuerräume in
Diespeck belegen, dass diese Tradition zum Teil auch noch
im 19. Jahrhundert gebräuchlich ist, wobei hier die Hauptstuben bereits aufwendig und sehr differenziert gefasst sind.
Bei den Repräsentationsräumen zeigt man sich also auf der
„Höhe der Zeit“.
Ein Forschungsfeld
Warum wurden die Küchen gepunktet? Eine belastbare
Erklärung für dieses Phänomen gibt es noch nicht. Warum
wurden andere Räume nicht gepunktet? Auch hier fehlt noch
die Antwort. Der Schlüssel der Erkenntnis scheint jedoch
in der spezifischen Nutzung zu liegen, denn das Phänomen
lässt sich weder mit dem sozialen Status der Eigentümer
noch dem politischen Herrschaftsgebiet oder dem Repräsentationsbedürfnis erklären.
Es überrascht, dass dieses einstmals – zumindest im Franken des 18. und 19. Jahrhunderts – weit verbreitete Phänomen erst jetzt aus dem verborgenen Dunkel der Küche ans
Tageslicht tritt. Baudenkmäler sind eine nie versiegende
Quelle neuer Erkenntnisse. Die Erhaltung der Denkmäler
und ihrer Befunde bleibt daher eine wichtige kulturelle Aufgabe, denn die Schriftquellen schweigen – wie so oft – auch
zu den Punkten.
Thomas Wenderoth
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