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E DI T OR I A L

wir gratulieren zu zwanzig Jahren Kunst- und 
Antiquitätenwochen in Bamberg. Die Nähe zu 
Bayreuth ist zur Festspielzeit der glückliche An-
lass dafür, dass sich die Stadt mit ihrem einma-
ligen architektonischen und skulpturalen Erbe 
aus Mittelalter, Renaissance und Barock im 
Sommer in ein Mekka für Antiquitätenliebha-
ber verwandelt. 

Von der Atmosphäre kann man sich, so 
wie der Schriftsteller Mathias Gatza es auf den 
nächsten Seiten beschreibt, wirklich verzaubern 
lassen: Bamberg ist so sehr eine Welt für sich, 
dass man sich vor lauter Schönheit die Augen 
reiben möchte. Wir von der weltkunst wissen 
wie unsere Leser schon seit vielen Jahren, was 
wir am Antiquitätenhandel dieser Stadt haben. 
Das märchenhafte Möbelstück, das auf dieser 
Seite abgebildet ist, ein sogenanntes Globus-
tischchen aus der Zeit um 1820, ist ein Beispiel 
für die erstaunlichen Designerfindungen ver-
gangener Jahrhunderte. Wenn Sie aufmerksam 
sind, können Sie es übrigens in einem der Bilder 
wiederfinden, die der Illustrator Gregory Gilbert-
Lodge für diese Ausgabe angefertigt hat. Dabei 
ließ er sich von Werken aus der Bamberger 

Kunst- und Literaturgeschichte und auch aus 
dem aktuellen Händlerangebot inspirieren.

Sie halten übrigens einen Sonderdruck un-
seres 14-mal im Jahr erscheinenden Kunstmaga-
zins in den Händen, das es mittlerweile seit 
85 Jahren gibt. Im Lauf der Zeiten, die man in 
Bamberg durchschreiten kann, ist das nur ein 
Augenblick. Viel Spaß beim Entdecken!

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Ihre Lisa Zeitz
Chefredakteurin weltkunst
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STA D T BI LDE R

Auf sieben Hügeln
Die Kaiserstadt bietet herrliche Ecken und kunsthistorische Kleinodien. Das Panorama 

reicht vom romanischen Dom bis zum Wasserzauber der Regnitz

VON 
SUSA N N E LU X

FÜRSTENPORTAL
Heute wird das Portal an der östlichen Langhausseite des Doms nur 
noch für besondere Prozessionen geöffnet. Im 18. Jahrhundert war die 
Benutzung gar den hohen Geistlichen vorbehalten, worauf auch der 
Name zurückzuführen ist. Jesus Christus ist dort als Richter dargestellt, 
zu seinen Seiten befinden sich die lächelnden Seligen und Verdammten 
mit fratzenhaften Gesichtern, ganz außen Ecclesia und Synagoge.
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ALTES RATHAUS
Der Bischof wollte den Bürgern laut Sage für  
ihr Rathaus nichts von seinem Grund abgeben.  
So errichteten sie es in der Regnitz. Das Alte  
Rathaus markiert die Herrschaftsgrenze zwischen  
bischöflicher und bürgerlicher Stadt. Um 1460  
erbaut, wurde es in der Barockzeit umgestaltet. 
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GASSENGEWIRR
Wie Rom ist Bamberg auf sieben Hügeln gebaut. Von 
oben ist kaum auszumachen, wo die Straßenzüge 
verlaufen. Und die schiefen Dächer der Fachwerk-
häuser in der Altstadt fallen ins Auge. Immer wieder 
durchbrechen Kirchtürme die Sicht wie hier links  
von St. Elisabeth im Sand, für die Markus Lüpertz 
Glasmalereien gestaltet, im Hintergrund St. Martin.

IM SAND
Das Sandgebiet ist der Kern der Bamberger Altstadt. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Sand-
straße zu Bambergs Ausgehmeile gemausert. Als Tou-
rist kommt man kaum am Wirtshaus Schlenkerla, 
rechts im Bild, vorbei, ohne vom berühmten Bamberger 
Rauchbier gekostet zu haben. Wer es eilig hat, kann 
sich beim Ausschank ein schnelles »Stehbier« holen.

NATURKUNDEMUSEUM
Der Vogelsaal ist das Prunkstück des Naturkunde-
museums: Der original erhaltene museale Schauraum 
des 19. Jahrhunderts diente ursprünglich als Lehr-
saal für Studenten. Heute sind dort Vogelarten zu 
bestaunen und auch Reptilien und botanische Expo-
nate. Der Kopf des Bären Poldi, der bis 1982 auf der 
Altenburg lebte, macht Einheimische oft sentimental.
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DIÖZESANMUSEUM
Hier wird die 1000-jährige Geschichte der Stadt erfahrbar: Im 
Diözesanmuseum mit seinem Kreuzgang sind der Bamberger 
Domschatz, die Bauplastik des Doms und die kostbaren mittel-
alterlichen Textilien aufbewahrt, darunter auch der berühmte 
Sternenmantel Kaiser Heinrichs II. aus dem 11. Jahrhundert. 

BAMBERGER DOM
Er ist das Wahrzeichen der Stadt: Kaiser 
Heinrich II. ließ sich den Dom 1012 errichten. 
Nachdem er zweimal abgebrannt war,  
entstand der heutige Bau aus der Zeit der 
Spätromanik und Frühgotik. Im Inneren sind 
Tilman Riemenschneiders Hochgrab für  
Kunigunde und Heinrich II., das romanische 
Papstgrab Clemens’ II., der mysteriöse 
»Bamberger Reiter« oder der Marienaltar 
von Veit Stoß zu bewundern.

KLEIN-VENEDIG
Es ist eine malerischsten Ecken von Bamberg: Das  
ehemalige Quartier von Fischern und Handwerkern an 
der Regnitz besteht aus dicht gedrängten Fachwerk-
häusern. Die ältesten Bauten stammen aus dem 15. Jahr-
hundert. Auch die Wassersportler lieben den Fluss.
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Jetzt werden sie also zum 20. Mal stattfinden: die Bamberger 
Kunst- und Antiquitätenwochen. Die bedeutendste Spezial-
veranstaltung für Antiquitäten in Deutschland feiert Jubilä-
um. Ich hatte zwar immer wieder verblüfft Zeitungsberich-
te über die enorm wertvollen Gegenstände, die dort zu 
sehen sind, gelesen, war aber nie hingefahren. Skulpturen, 
Bilder, Gegenstände des Mittelalters, des Barocks und des 
Rokoko kenne ich aus Museen und Büchern; ein Schriftstel-
ler wird jedoch selten in die Lage kommen, sich selbst so ex-
quisite Antiquitäten kaufen zu können. Ebenso war ich nie-
mals zuvor in Bamberg. Ich wusste auch kaum etwas über 
diese Stadt, eigentlich nur, dass E.T.A Hoffmann fünf Jahre 
dort wohnte. Einmal habe ich ein Bild gesehen, auf dem der 
Bamberger Reiter mit einen Bunker überbaut wurde, da er 
nicht von der Wand im Dom zu entfernen war. Das war im 
Krieg. Er muss wichtig sein. 

E.T.A Hoffmann allerdings wünschte nichts sehnlichs-
ter, als aus Bamberg wieder entsetzt zu werden. Hier erlebte 
er berufliche Malaisen, eine unglückliche Liebe zur 14-jäh-
rigen Julia Mark, unfassbare Armut, und dann war da vor 
allem seine enorme Trinkerei. Sicher, er hat hier in Bamberg 
mit dem Schreiben begonnen, mit dieser Irrfahrt auf den 

Gewässern des Unheimlichen, ich hatte ihn lokalpatriotisch 
bisher aber eher als Berliner Autor angesehen. 

Durch meinen Roman »Der Augentäuscher« bin ich 
bei der weltkunst im Ruf, Spezialist für Altes zu sein. Ich 
bekam den Auftrag, trotz meiner offen eingestandenen Un-
kenntnis in Fragen des Antiquitätenhandels, über Bamberg 
zu schreiben. Nun, vielleicht dachte sich die Redaktion, dass 
ein Blick von außen manchmal aufschlussreicher ist.

Daher steige ich, ein säkular-protestantischer Preuße,  
bei schönstem Wetter in Bamberg aus dem Zug. 

Bamberg liegt hübsch da und ist durch die Regnitz ein 
sonderbar wild vom Wasser umtoster Ort. E.T.A Hoffmann 
mochte diese Stadt, die Menschen darin aber nicht. Er fühl-
te sich schlecht behandelt. Als Kapellmeister angekommen, 
wurde er nach dem ersten Konzert, das erbärmlich gewesen 
sein muss, abgesetzt. Dann die Geschichte mit der Schüle-
rin Julia Mark, der Nichte des damals berühmtesten Arztes, 
Adalbert Friedrich Markus, der damals das modernste Irren-
haus einrichtete, in dem E.T.A Hoffmann den Wahnsinn in 
Persona studierte. 

Ich bin, als ich für einen ersten Rundgang den Fuß auf 
das holperige Pflaster von Bamberg setze … ja … beein-

Mir träumte wieder 
der alte Traum

Der Schriftsteller Mathias Gatza ist den Spuren des großen Romantikers  
E.T.A. Hoffmann durch Bamberg gefolgt. Gefunden hat er viele  

Erinnerungen – und die schönste Skulptur, die er in seinem Leben je sah

J

I L LUST R AT ION E N 
G R E G ORY G I L BE RT-LOD G E
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druckt … erstaunt. Das habe ich nicht erwartet. Am Ende 
des Tages werde ich gar ein wenig erschüttert sein.

Doch zunächst laufe ich durch die »Altstadt« beidseitig 
des linken Regnitzarmes, durch eine mittelalterliche, teils 
barock überbaute Kulisse, wie man sie aus Italien kennt. Ver-
irre mich bald in den hügeligen Straßen, die meist auf ehe-
malige Klöster und Kirchen führen. Die Stadt ist auf sieben 
Hügeln erbaut, vielleicht spielt E.T.A Hoffmanns Prinzessin 
Brambilla daher in Rom, das mir bei der Lektüre immer zu 
klein vorkam. Hoffmann schließlich war nie in Rom, aber 
in Bamberg. In Deutschland begegnet einem in ähnlich gro-
ßen Städten, biegt man einmal von den Reiseführerrouten 
ab, meist die industrielle Steppe von Wirtschaftserschlie-
ßungsarealen. Das ist hier sonderbarerweise nicht so. Die 
Stadt wurde im Krieg kaum zerstört. Das Wirtschaftswun-
der, so las ich, hat sich dann hier an der Sturköpfigkeit des 
fränkischen Bischofs, der kein Bauland abgeben wollte, die 
Zähne ausgebissen. 

Ich bemerke schon auf diesem ersten Rundgang, dass 
ich mir Wanderschuhe hätte mitnehmen sollen, denn mei-
ne feinsten Schuhe, die ich anzog, da ich Verabredungen mit 
Antiquitätenhändlern entgegensehe, sind für oft noch mit-
telalterlich gepflasterte Wege nicht gedacht, und ich büße 
bald einen Absatz ein. Ich setze mich also auf eine Böschung 
an der Stephanskirche, klopfe den Absatz fest und ziehe ein 
zerschlissenes Reclamheftchen aus der Tasche, das ich vor 
der Abreise noch hastig aus dem Regal gegriffen habe. Ich 
sehe an zahlreichen Anstreichungen und einem Datum, 
dass ich es vor 33 Jahren gekauft habe. Mein überhaupt ers-
tes Seminar im Studium handelte von diesem Büchlein. 
»Die Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbru-
ders« von Wackenroder und Tieck, 1797. Es rührt mich 
enorm, halte ich doch ein klein wenig meiner eigenen Vor-
zeit in den Händen. Das Seminar handelte von der Erfin-
dung der Deutschen Romantik, und beim ersten Durchblät-
tern erkenne ich, dass Bamberg mehrfach angestrichen ist. 

Ich überfliege das Buch, erinnere mich wieder an vieles. 
Tieck und der intellektuell interessantere, bereits mit 25 Jah-
ren früh verstorbene Wackenroder haben einen wichtigen 
Anstoß für eine Revolution des Denkens, die Romantik, hier 
in Bamberg bekommen. Was aber war hier in dieser uralten 
Stadt so neuartig für sie? Nun, ich würde sagen: Sie erlebten 
nichts anderes als ich gerade. Sie waren einfach protestanti-
sche preußisch-trockene Gemüter, die in ein Zauberreich 
mit einer anderen Zeit- und Gefühlsstruktur kamen.

Heute ist kaum mehr bekannt, dass Protestanten um 1796 
nichts mehr von den Verbindungen zum Mittelalter wuss-
ten. Für sie begann die christliche und damit alle Geschich-
te mit der Reformation. Und dann: Wackenroder verfolgt 
mit Tieck ein orthodoxen katholischen Ritus im Bamberger 
Dom. Weihrauch und gregorianische Vokalmusiken, die 
Frauen auf den Straßen mit altertümlichem Kopfschmuck, 
den E.T.A Hoffmann nur ein Jahrzehnt später als flügelschla-
gende schwarze Raben beschreibt und damit ein fast an 
Trakl erinnerndes Bild entwirft. Bamberg also erschien vor 
allem Wackenroder als eine Welt der Exotik. Für den jungen 
Mann war die Liturgie das Exterritoriale, etwas, was in zeit-

liche Tiefe reichte, gleich dem Indianertanz, der den Anthro-
pologen des 20. Jahrhunderts zur Erforschung des antiken 
griechischen Kultes diente. Man kann es sich kaum vorstel-
len, was die Entdeckung des katholischen Mittelalters, die 
Erkenntnis, dass es eine abendländische Vorzeit gibt, die bis 
in die Antike reicht, für das Geschichtlichwerden des Sub-
jekts bedeutete. Die Vorzeit bekommt plötzlich einen tiefen 
Wert für die Gegenwart.

Ich gehe die Eisgrube hinunter, die Gasse des berühmten 
Türknaufs. Er ist an der Eingangstür von Hoffmanns erstem 
Verleger Kunz, der fatalerweise auch Weinhändler war, und 
zeigt ein Knubbelgesicht, aus dem sich in der Novelle »Der 
goldne Topf« die böse Hexe winden und den Untergang des 
Protagonisten prophezeien wird. Die Eisgrube ist eine enge 
Gasse und bietet einen einmaligen Prospekt über die Obere 
Pfarre auf den Dom, der mit seinen vier Türmen aus vielen 
Perspektiven die Stadt bestimmt. Schaut man in kleine Sei-
tengassen, schauen einen von fast jeder Fassade Marienfigu-
ren aus verschiedenen Jahrhunderten an.

Ich erreiche den Domplatz über einen nicht ausgeschil-
derten Weg, vorbei an Obsthängen von der westlichen Rück-
seite. Mein Führer, Dr. Scherbaum, erwartet mich bereits. 
Nach wenigen Worten ist mir deutlich: Er ist ein Glücksgriff, 
da er sich ebenso mit E.T.A Hoffmann auskennt, wie mit … 
ja … eigentlich allem. Er huscht mir begeistert voran, seine 
verwegene Langhaarfrisur weht anmutig im Wind des Dom-
platzes, führt mich eilig in den Dom, vorbei am touristen-
belagerten Bamberger Reiter, dass ich keinen Blick auf ihn 
werfen kann, steigt in die Krypta hinab. Und beginnt mit 
einer atemraubenden, fast Hoffmann’schen Verstrickung in 
die Geschicke der Bischöfe und Herrscher Bambergs. 

Die Stadt und der Dom gründen in der Stiftung des 
Kaiserpaares Heinrich II. und Kunigunde. Da sie kinderlos 
waren, blieb ihnen allein der Weg der Stiftung, bedeutete 
Kinderlosigkeit doch in ihrer Zeit, dass niemand für das See-
lenheil der verstorbenen Fürbitte halten konnte. Nach dem 
Tod des Kaisers verlor Bamberg seinen Status. Es musste eine 
mittelalterliche Standortmarketing-Idee her. Der zweite Bi-
schof der Stadt, Suitger, ließ sich als Clemens II. zum Papst 
wählen. Obwohl er vom Heiligen Stuhl aus regierte, gab er 
seinen geliebten Bischofssitz Bamberg keineswegs auf. Der 
Papst schrieb aus Rom durch diese Doppelfunktion Briefe 
an sich selbst nach Bamberg. Er wünschte, nach seinem 
Tode in seiner Heimatstadt beerdigt zu werden. So birgt der 
Bamberger Dom das einzige Papstgrab nördlich der zentral-
französischen Auvergne.

Da auf dem Schrein des Papstes, kichert Dr. Scher-
baum plötzlich, sehen Sie in der Figur der Mäßigung erst-
mals das Bamberger Lächeln. Die begabten Bildhauer dieser 
und zahlreicher anderer Skulpturen an diesem Ort, ur-
sprünglich wahrscheinlich aus Reims stammend oder zu-
mindest dort ausgebildet, waren witzige Augenzwinkerer 
und unfassbare Könner, sie spielen mit den Tugenden und 
zaubern ein Lächeln auf die Gesichter ihrer Steingeschöpfe. 

Aber nun, Dr. Scherbaum gerät zunehmend in Begeis-
terung, zeige ich Ihnen das Schönste, was sie je gesehen ha-
ben. Ich wende den Schritt in Richtung Bamberger Reiter, 

den jeder Reiseführer hervorhebt – doch nein, weit gefehlt! 
Der Doktor weist zwar darauf hin, dass solche Monumen-
talfiguren erst in der Zeit um 1220, als der Reiter entstand, 
möglich wurden, da die frühe Christenheit die Technik der 
zusammengesetzten Skulptur, welche die Griechen und Rö-
mer verwendeten, erst wieder erlernen mussten. Doch schon 
zieht mein Vergil mich weiter: Hier, er zeigt auf das Fürsten-
portal, sehen Sie das jüngste Gericht. Rechter Hand erken-
nen Sie einen König, einen Bischof, einen Papst, einen Wu-
cherer, die gerade – Christus hat die Lippen noch geöffnet, 
einmalig die Gleichzeitigkeit, die hier angesichts des Jüngsten 
Gerichts erzeugt wird! – das Urteil zur ewigen Verdammnis 
vernehmen. Zwei Sachen sind vollkommene Neuerungen! 
Erstens: Der Teufel, der die Sünder in Ketten gelegt hat, 
streckt dem Betrachter die Zunge heraus, das Bildwerk tritt 
in Interaktion mit dem Betrachter. E. T. A Hoffmann, denke 
ich sofort, war ein Meister, seine Leser stets direkt anzuspre-
chen, er könnte es von hier haben. 

Und nun schauen Sie sich die 
Verurteilten an, was tun sie? Dr. 
Scherbaum schweigt. Sie lachen, er-
widere ich. Ja! Scherbaum ist außer 
sich, aber was ist das für ein La-
chen? Es ist, antwortet er sich selbst, 
das Lachen des Wahnsinns. Das 
hier sei die erste Darstellung des 
Wahnsinns in der Kunstgeschichte 
überhaupt. Nun bin auch ich rest-
los entzückt. Bisher dachte ich, 
E.T.A Hoffmann hat als Erster den 
Wahnsinn in die Literatur einge-
führt, da der berühmte Arzt Adal-
bert Friedrich Markus, der Onkel 
von Julia Mark, in die Hoffmann 
bis zum Wahnsinn unglücklich ver-
liebt war, in St. Getreu die erste 
und damals modernste Nervenheil-
anstalt errichtete. Dieser jüdische 
Arzt kaufte die Altenburg und 
wirkte auf Schelling, Hegel und viele andere. Wunderbar, 
sage ich, aber das Schönste …?

Dann! … Dr. Scherbaum führt mich etwas vom Portal 
auf den Platz, weist auf die rechte Monumentalfigur … dann 
schauen Sie jetzt dort hinauf!

Und ich blicke hinauf und sehe … nein, erschaue … die 
schönste mittelalterliche Skulptur, die ich jemals gesehen 
habe. Synagoge … mit verbundenen Augen … die Augäpfel 
unter der zartesten Seide noch abgeformt … die Bewegung 
in dem Moment festgehalten, in dem ihr die Gesetzestafeln 
langsam aus der Hand gleiten. Sie bricht, als Verliererin der 
Heilsgeschichte, zusammen … oder … sie schmilzt mit ei-
ner Hüftdrehung dahin … in Zeitlupe … schwerelos … Dr. 
Scherbaum flüstert mir zu, das dort sei der eigentliche Mit-
telpunkt der mittelalterlichen Skulptur, die bedeutendste 
Figur Bambergs, nicht der Reiter. Sie ist zwar als Verliererin 
der Heilgeschichte dargestellt, aber ästhetisch ist sie die Sie-
gerin, ein Wunderwerk an Bewegung und Proportion.

Eigentlich meint die Augenbinde, dass die Synagoge, 
die für das Alte Testament und das Judentum steht, blind 
war und daher den Messias Jesus nicht erkannt hat. Aber 
diese hier, denke ich, ist eher eine prophetische Selbstver-

bergung, die den Betrachter darauf hinweist, dass er sie 
nicht erkennen kann. Mir wird schwindelig. Habe ich je 
eine schönere Figur gesehen, aus der Antike, dem Mittelal-
ter, der Renaissance, dem Barock, dem Klassizismus? Ich 
glaube nicht. Wenn es überhaupt einen Grund gäbe, sich  
jemals von zu Hause fortzubewegen, ist es ist nicht die No-
fretete in Berlin, es ist nicht die Mona Lisa in Paris, nicht  
irgendein Pin-up der Kunstgeschichte, es ist die Synagoge  
in Bamberg. Warum stehen wir hier allein. Ah, sicher …  
die Blindheit!

Nun, fährt der Scherbaum fort, sind wir noch nicht am 
Ende, schauen Sie die Säule unter ihr an! Ich senke meinen 
Blick. Eine Katze oder ein Homunkulus, offenbar ein Teu-
felchen, beugt sich vor, schlängelt sich an der Säule weit 
nach unten … hat ein Messer in der ausgestreckten Klaue … 
und schneidet einem bärtigen Mann, einem Juden, ein Auge 
heraus. Eine hässliche brutale Geste und Skulptur. Alles 

wird plötzlich so schlüssig. Der 
Sandmann aus der vielleicht bedeu-
tendsten Erzählung von E. T. A 
Hoffmann, reißt den Kindern die 
Augen aus. Überhaupt die Augen 
bei Hoffmann. Augen spielen eine 
zentrale Rolle in den Elixieren des 
Teufels, dann die Augen des Katers 
Murr. Kalte Augen, wahnsinnige 
Augen. Olympias Augen, Blicke der 
Scham, Sigmund Freud hat das an 
Hoffmann erkannt, ja, der ganze 
Hoffmann ist da vor mir. Das ist 
das Unheimliche, welches Freud in 
seinem Aufsatz über E. T. A Hoff-
mann als etwas beschreibt, das 
»nichts Neues oder Fremdes ist, 
sondern etwas dem Seelenleben 
von alters her Vertrautes, das ihm 
nur durch den Prozess der Verdrän-
gung entfremdet worden ist?«

Ich gehe nach der Besichti-
gung in den Abendstunden verwirrt durch die Straßen. Im 
Fenster eines unrenovierten Hauses sitzen vierzehn porzel-
langesichtige Vintagepuppen auf einer Fensterbank und 
schauen mit ihren gläsernen Augen in die eindunkelnde 
Gasse. Eine schwarze Katze schleicht zwischen den präch-
tigen Blumen einer Blumenhandlung, die ihre Auslagen in 
dem Sträßchen über Nacht draußen lässt, und schreckt 
mich aus meinen wirren Gedanken auf.

Nachts; die Regnitz tobt unter meinem Hotelzimmer 
hindurch. Ich träume ganze Jahrtausende zusammen und 
wache sehr früh und munter auf, schaue aus dem Fenster 
und blicke auf einen Hain, in dem E. T. A. Hoffmann einst 
der wunderbar sprechende Hund Berganza begegnete. Im-
mer noch denke ich über Vergessen, Übersehen und verbor-
gene Blicke nach. Eine gute Grundlage, um sich am zweiten 
Tag Antiquitätenhändlern von Weltrang zu nähern.

Zuerst schlendere ich durch das übersichtliche Kunst-
händlerquartier, schaue in die Fenster. Modernen Kunsthan-
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del kenne ich nur sehr spezialisiert, die Arrangements hier 
wirken für mich zuerst merkwürdig verwirrend. Ganze In-
terieurs sind arrangiert: Tische, Teller, Kerzenständer, Bilder, 
Schränke, Kronleuchter, Tapisserien. Wer sich gar nicht aus-
kennt, könnte an gekonnt arrangierte Brockenhäuser den-
ken. Ich bemerke den Unterschied, da ich über Möbel wenig 
weiß, vor allem an den Skulpturen und Stillleben.

Ein kleines Geschäft zieht mich an. Frau Heiss vom Sil-
berkontor Heiss begrüßt mich, kaum eingetreten. Sie wer-
kelt gerade mit kleinstem Werkzeug an antikem Silber. Im 
Gespräch ist sie unverstellt zupackend und direkt, ein Fräu-
lein von Scuderi Bambergs. Und sie strahlt solch Liebe für 
ihre Stücke aus, dass nicht unvorstellbar wäre, dass sie wie 
der Goldschmiedemeister Cardil-
lac in E. T. A Hoffmanns Novelle 
die Kunstwerke kaum hergeben 
möchte. Überhaupt scheinen mir 
die Händler, die ich kennenlerne, 
durchweg in einer Weise mit ihren 
Antiquitäten verwandt, dass sie 
ihre Meisterwerke vermutlich nur 
ungerne aus der Hand geben. 

Im Kunsthandel Franke be-
grüßt mich ein hünenhafter älterer 
Gentleman in grünem Pullover 
und Janker, Baron von Seckendorff. 
Ich hatte am Abend zuvor im Hotel 
gelesen, dass Graf von Seckendorff 
E.T.A Hoffmann geraten hatte, sich 
als Anwalt in Bamberg niederzulas-
sen und nicht allein auf die Kunst 
zu vertrauen. Würde Baron von Se-
ckendorff mir etwas Ähnliches vor-
schlagen? Er erzählt mir jedoch lie-
ber in einem unverkennbaren 
Idiom der Gegend von seiner Kindheit in Franken. Es ent-
steht ein, für einen westdeutschen Kleinbürger, fast mär-
chenhaftes Bild. Als Sohn des Landadels ist er in Schlössern 
aufgewachsen. Als Siebenjähriger wird er bereits Sammler. 
In einem Schubladenschränkchen über seinem Biedermei-
erbettchen bewahrt er die kleinen Preziosen auf, die er er-
hält. Er bekommt mit sieben eine kleine kopfwackelnde 
Nussschalen-Schildkröte geschenkt, Kinder lieben sie, er be-
dankt sich auch höflich für dieses Spielzeug, weist den 
Schenkenden jedoch freundlich darauf hin, dass er nur 
Wertvolles sammle. Er lacht. So etwas zu erzählen und kei-
nen Funken von Dünkel auszustrahlen ist eine Kunst, die 
hinreißend ist. Ich denke, dass diese Art der Bindung an die 
Substanz in diesem Alter entsteht. Und erinnere mich an 
meinen Lieblingsschriftsteller Nabokov, der ebenfalls mit 
sieben Jahren Schmetterlinge entdeckte und zu einem in-
ternationalen anerkannten Kenner der Insekten wurde. 
Meist erscheint das Außenstehenden wie ein Phantasma. 
Der Baron, ein Nabokov des Kunsthandels?

Sein Partner Christian Eduard Franke ist von ganz an-
derem Zuschnitt, rheinisch, leidenschaftlich, eine regelrech-
te E.T.A-Hoffmann-Figur, immer in Bewegung, mit der Aus-

strahlung eines feinen englischen Exzentrikers. Es wird wild 
in der Kunsthandlung, Kataloge müssen produziert, Fotos 
ausgesucht werden. Was im Bamberger Kunsthandel präsen-
tiert wird, geht zu nicht unerheblichen Teilen in musealen 
Besitz über. Dort sind die Gegenstände dem ökonomischen 
Kreislauf enenthoben, hier hingegen sind sie in einem Tran-
sit, einem Zwischenstadium. Sie kommen aus dem Leben 
und können wieder in ein Leben eintauchen.

Im Kunsthandel Senger zum Beispiel ist die Stimmung 
weniger mondän wohnlich, eher feierlich-altdeutsch, als lie-
ge ein Hauch von Worms in der Luft. Frau Kundmüller, die 
Tochter des Gründers Walter Senger, führt mich in ein altes 
Gewölbe hinab. Weihrauch, Monteverdi, Kerzenlicht. Von 
den Skulpturen und Altären geht eine melancholisch kon-
zentrierte, fast religiöse Atmosphäre aus. 

Im oberen Laden fällt mir ein elegant schwebender 
Schranktisch auf. Darin verbirgt sich für mich Sensationel-

les. Es ist ein Klavier. Gebaut von 
Roentgen, die herausziehbare Me-
chanik von Kinzing, spielbar. E. T. A 
Hoffmann hatte ein einfaches Kla-
viercord in seiner Dachkammer, 
solch ein Instrument hätte er sich 
nicht leisten können, denn schon 
zu seiner Zeit war es ein höfischer 
Luxusartikel. Der Klang ist einma-
lig, Töne aus einer anderen Zeit. 
Mit Musik kenne ich mich besser 
aus als mit Kunst, sie ist mein Tor in 
die Vergangenheit. Das Nachhören 
der alten Töne lässt mich daran den-
ken, dass all das hier nicht nur an 
alte Zeiten erinnert. Für mich be-
steht der Reiz darin, dass die Töne 
und Gegenstände Erinnerungen in 
unzähligen gelebten Leben waren. 
Da hat einer jahrelang am Sekretär 
die Abende verbracht, und in den 
kleinen Schränkchen hat vielleicht 

ein Kind seine Murmeln aufbewahrt
Am Abend gehe ich durch die Altstadt. Bamberger 

Corso, die Straßen sind belebt, Restaurants überfüllt. Mu-
siklokale, immer aber das Rauschen der Regnitz. 

Ich bin euphorisch-melancholischer Stimmung und 
hundemüde. Jede freie Minute hatte ich bis in die Morgen-
stunden E. T. A Hoffmann wieder gelesen. Ich setze mich 
auf eine Treppe an einer Straßenecke. Aus dem geöffneten 
Fenster eines Hauses weht Klaviermusik hinüber. E.T.A 
Hoffmann, denke ich, und schließe die Augen … die Syna-
goge … ich spüre sie mit geschlossenen Augen, sie hört Hoff-
mann versunken zu, Mozart, ich höre Mozart, wie schön … 
der Bamberger Reiter … Tieck wurde versehentlich eine 
Nacht in der Irrenanstalt St. Getreu eingesperrt … die  
Romantik und der Wahn … ein Kater schnurrt mir um die 
Beine  … ist das schon Traum … der Bamberger Reiter, die 
Katze, alles verzahnt sich miteinander … der schöne Wahn 
ist der Lehrmeister unserer Erinnerungen. ×

Mathias Gatza lebt als Schriftsteller in Berlin. Zuletzt erschien sein 
viel gelobter historischer Roman »Der Augentäuscher«, der in der 
höfischen Kunstwelt des 17. Jahrhunderts spielt
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Im Himmel der Händler
Von der Gotik bis zur Moderne: Welche Höhepunkte bieten die Kunst- und 

Antiquitätenwochen in diesem Jahr? Hier sind die schönsten Objekte
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1  CHRISTIAN EDUARD 
FRANKE 

Herrenstraße 1 
franke-kunsthandel.de

Für Christian Eduard Franke ist 
2015 ein mehrfaches Jubiläums-
jahr: Vor 25 Jahren hat er seinen 
Kunsthandel eröffnet, seit zwei 
Jahrzehnten führt er ihn in 
Partnerschaft mit Christoph 
von Seckendorff, und diesen 
Sommer haben sie gemeinsam 
ihren zehnten Katalog vorge-

legt. Die Entwicklung der Fir-
ma mit zehn Mitarbeitern  
und eigener Restaurierungsab-
teilung ist eine steile Erfolgs-
geschichte. Als klassischer All-
rounder gelingt Franke der 
Spagat vom Schwerpunkt 
Möbel des 17. und 18. Jahrhun-
derts über Bronzeplastiken und 
Marmorskulpturen, erlesene 
Einrichtungsobjekte vom Lüster 
über Spiegel und kostbares Sil-
ber bis zu dekorativen Gemäl-
den oder raren Tapisserien. 

In dem imposanten goti-
schen Stadthaus mit zwei groß-
zügigen Etagen Ladenfläche 
fällt aktuell ein um 1820 ent-
standenes Globustischchen ins 
Auge, denn es verkörpert bei-
spielhaft den Gipfel an Eleganz 
und raffinierter Schreinerkunst 
des Biedermeier. In höchster 
Qualität harmonieren bei Fran-
ke die Jahrhunderte – so auch 
das wohl Wiener Möbel mit 
einem vergoldeten Bronzemars 
aus Venedig oder einer erotisch 
aufgeladenen Tänzerin mit 
Kopftuch, die sich im Takt der 
Musik wiegt. Die knapp 70  
Zentimeter große, vollrund 
gearbeitete Marmorskulptur hat 
der 1827 im Württembergischen 
Unlingen geborene Bildhauer 
Joseph von Kopf, der bis zu sei-
nem Tod 1906 in Rom gelebt 
hat, auf der Plinthe voll signiert.

2  HAUPTMANN

Geyerswörthplatz 2 
hauptmann-antiquitaeten.de

Dieser Schrank macht von  
allen Seiten eine gute Figur:  
Ein Tonnenschränkchen aus  
der Zeit des Biedermeier, das 
vermutlich aus dem Berlin um  
1800 bis 1810 stammt, ist bei  
Burkard Hauptmann zu entde-
cken. Das seltene Möbel ist aus 
Mahagoni auf Nadelholz fur-
niert und die obere Platte aus 
»Französisch Granit«. 

Das gut erhaltene Stück, das 
sich im unrestaurierten Origi-
nalzustand befindet, kostet  
3980 Euro. Die geradlinige, 
puristische Eleganz macht das 
kleine Schränkchen in den 
Maßen 41,5 x 81,5 x 41,5 cm zu 
einem besonderen Schmuck-
stück, das sich auch in moder-
nen Wohnungen gut macht.

3  SILBER KONTOR HEISS

Dominikanerstraße 11 
0951'55747

Der dänische Silberschmiede-
meister und Königliche Hofju-
welier Fritz Heimbürger wurde 
für seine Entwürfe von Gefäßen 
und Bestecken des Jugendstils 
und Art nouveau bekannt. Eine 
runde Schale des Kopenhage-
ners, die er 1935 entwarf, hat 
Julia Heiss im Angebot. Für 
3800 Euro wechselt das Silber-
objekt in klarem Design mit 
seitlichen Griffen, die auf Silber-
kugeln aufliegen, den Besitzer. 
Bei Heiss wartet aber noch 
mehr dänisches Design auf 
Liebhaber: Unter anderem hat 
sie auch eine ovale Schale von 
Hans Hansen von 1953 im Ange-
bot. Ein Paar zweiarmiger 
Leuchter von 1935 wurde von 
Grann & Laglye entworfen.
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Die grazile Marmortänzerin mit wal-
lendem Tuch findet man bei Christi-
an Eduard Franke für 42 000 Euro
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Einen Blick auf den Bodensee von Willy Schlobach bietet der Kunsthandel von Seckendorff für 12 800 Euro an

4  GLASERIE PUSCH

Katzenberg 6 
glaserie-bamberg.de

Da Efeu sich immer an einen 
festen Untergrund anschmiegt, 
ist er von alters her Sinnbild für 
Freundschaft und Treue. Im 
Altertum stand die immergrüne 
Pflanze für das ewige Leben, 
und im alten Griechenland 
erhielt ein Brautpaar einen 
Efeuzweig als Zeichen immer-
währender Treue.

Die symbolträchtige Pflanze 
ist auch auf einer 43 cm hohen 
Daum-Frères-Vase aus Nancy 
abgebildet. Die um 1912 entstan-
dene Arbeit mit Pulverein-
schmelzung in den Farben Rosé 
und Grün sowie Pulverauf-
schmelzung in Grün-, Orange-, 
Blau- und Brauntönen ist in der 
Glaserie Pusch am Katzenberg 
für 5900 Euro zu erwerben.

Dort wird nicht nur eine 
große Auswahl an Jugendstil-
glas, antiken Lüstern, Lampen 
sowie Bleiverglasungen gebo-
ten, sondern in der eigenen 
Werkstatt restauriert Christina 
Pusch auch historische und zeit-
genössische Glaskunstobjekte.

5  AUKTIONSHAUS 
SCHLOSSER

Karolinenstraße 11 
kunstauktionshaus-schlosser.de

So wunderbar überladen stellte 
sich ein römischer Künstler in 
der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts das Himmelreich vor. 
Das vielfigurige Ölgemälde  
»Il Paradiso« (Maße 80 x 120 cm) 
versteigert Schlosser während 
der Antiquitätenwochen am  
25. Juli. Das Haus erwartet min-
destens 12 000 Euro für das Werk, 
zu dem Giorgio Fossaluzza  
2004 eine Expertise verfasste.

Zum Limit von 9000 Euro 
wird eine mediterrane Land-
schaft in Öl von dem italienrei-
senden französischen Künstler 
Jean Baptiste Lallemand ange-
boten – auch diese mit einer 
Expertise versehen. Erwähnens-
wert unter den Gemälden des 
19. und 20. Jahrhunderts sind 
zudem ein Herrenporträt von 
Wilhelm Leibl (1844–1900) zum 
Limit von 4500 Euro, eine 
Wirtshausszene von Hugo 
Kauffmann (Limit 7000 Euro) 
sowie ein Aquarell von Oskar 
Laske (Limit 4500 Euro) mit 

einer Ansicht von Taormina. 
Aus einer Einlieferung von 
Kabinettmöbeln sticht ein 
Miniaturkabinett von Pierre 
Gole (um 1620–1684), einem aus 
den Niederlanden stammenden 
Hofebenisten Ludwigs XVI., 
heraus. Das Limit für das mit 
Elfenbein und Blütenmarkete-
rie in teils kolorierten Hölzern 
eingelegte Modellmöbel liegt 
bei 28 000 Euro.

6  SCHMIDT-FELDERHOFF

Herrenstraße 4 
kunsthandel-bamberg.de

Drei Leoparden fallen in einer 
Felsenlandschaft über einen 
Hirsch her: Einer beißt ihn in 
den Rücken, die anderen befin-
den sich unter dem Hirsch, der 
sich im Todeskampf zu winden 
scheint. So bewegt stellte Carl 
Borromäus Andreas Ruthart 
(1630–1703) einen Tierkampf im 
17. Jahrhundert dar. Er war ein 
großer Meister der Tier- und 
Jagdmalerei, dessen Werke 
immer wieder auch in wichti-
gen fürstlichen Sammlungen 
wie von Cosimo III. de Medici 
zu finden waren.

Das typische Ölgemälde 
Rutharts (Maße 71 x 109 cm) bie-
tet der Kunsthandel Schmidt-
Felderhoff während der Anti-
quitätenwochen für 17 500 Euro 
zum Kauf an. Seine Kunstfertig-
keit in der Tiermalerei lernte 
der aus Danzig stammende Rut-
hart vermutlich während seiner 
Zeit in Antwerpen von flämi-
schen Vorbildern.

Später reiste er über Regens-
burg und Wien nach Venedig 
und Rom, wo er in das Cölesti-
nerkloster Sant’Eusebio eintrat. 
Danach lebte er bis zu seinem 
Tod im Kloster Santa Maria di  
Collemaggio in Aquila in den 
Abruzzen. Auch während  
seines Daseins als Mönch war  
er weiter als Maler tätig.

7  DR. SCHMITZ-AVILA

Karolinenstraße 18 
dr-schmitz-avila.de

Vor drei Jahren haben Julian 
und Lennart, die Söhne von 
Dr. Thomas Schmitz-Avila, 
dem Spezialisten für deut-
sche Möbel des 18. Jahrhun-
derts im rheinland-pfälzi-
schen Bad Breisig, eine 
Dependance in Bamberg 
eröffnet. Zu ihren ganz 
besonderen Sommer-High-
lights gehört ein aufwendig 
gearbeiteter und ausgestat-
teter Mahagonischreib-
sekretär aus Flensburg, der 
mit »P.P. Bruhn 1828« 
bezeichnet und datiert ist. 
Der Unterbau auf gestuften 
Sockelfüßen birgt diverse 
offene und verdeckte Schü-
be, wobei die obere auszieh-
bare Lade als Schreibfläche 
dient, unter der sich ein Fach 
für Briefpapier befindet.

Das runde Mittelteil, 
dessen Türen beim Öffnen 
seitlich im Korpus ver-
schwinden, flankieren zwei 
ebonisierte Säulen. Es ist 
außerdem noch mit weite-
ren Raffinessen wie einem 
integrierten originalen 
Schreibzeug und einem 
Stehpult ausgestattet. Unge-
wöhnlich ist das Oberteil 
dieser prächtigen Möbel-
skulptur: Es krönt eine ebo-
nisierte Kuppel.

 8  KUNSTHANDEL VON 
SECKENDORFF

Karolinenstraße 12 
kunsthandel-seckendorff.de

Otto Dix, Hans Purrmann 
und Erich Heckel – viele 
Künstler inspirierte der 
Bodensee zu großartigen 
Landschaftsbildern. Auch 
der deutsch-belgische 
Impressionist Willy Schlo-
bach (1864–1951) entdeckte 
das Gewässer als geeignetes 
Motiv. In leuchtend flirren-
den Lila-, Türkis- und Grün-
tönen malte er den Boden-
see (Maße 32 x 42 cm). Das 
auf 1920 datierte Werk ent-
stand vermutlich vor Ort, 
denn der Maler zog 1914 an 
den See und ließ sich dort 
in den 20er-Jahren dauer-
haft nieder. Schlobach 
gründete 1884 mit Théo van 
Rysselberghe die »Société 
des Vingt«. Das Ziel der 
»Vingtisten« war es, unkon-
ventionelle Kunst zu för-
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Die fein gearbeitete Vase mit dem 
Efeu aus der Glasmanufaktur  
Daum Frères in Nancy wartet bei 
Christina Pusch am Katzenberg  
für 5900 Euro auf Glasliebhaber

David Roentgen und Peter Kinzing 
entwarfen das Fortepiano um 1785, 
Senger offeriert das voll funktions-
fähige Stück für 2,5 Millionen Euro
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Die Stutzuhr von Leopold Hoys in 
ebonisiertem Birnbaumgehäuse um 
1745/50 offeriert Matthias Wenzel 
zum Preis von 38 000 Euro

Das Ölgemälde »Il Paradiso« (Maße 80 x 120 cm) eines römischen Künstlers kommt am 25. Juli  
im Auktionshaus Schlosser im barocken Bibra-Palais zum Limitpreis von 12 000 Euro zum Aufruf

Dänische Silberschmiedekunst wie 
die Schale von Fritz Heimbürger, die 
3800 Euro kostet, verkauft Heiss

Der Flensburger Mahagonischreib-
sekretär von 1828 besticht durch 
seine Kuppel, bei Dr. Schmitz-Avila 
ist er für 58 000 Euro zu haben

dern. Die Gruppe veranstaltete 
in Brüssel Ausstellungen, in 
denen sie Werke von Monet, 
Rodin oder Toulouse-Lautrec 
zeigte. Seine Malerausbildung 
absolvierte Schlobach an den 
Akademien in Brüssel und 
Gent, anschließend war er in 
Paris und England tätig. Gregor 
Freiherr von Seckendorff wartet 
mit dem Bodenseegemälde  
zum Preis von 12 800 Euro auf.

stammt aus einer Burgkapelle 
in Allitz und dürfte um 1520 in 
den Werkstätten des Bildhauers 
Bernhard Härpfer und des 
Malers Thomas Sumer entstan-
den sein. Aus dem Palazzo Rea-
le in Palermo kommt das voll 
funktionsfähige Fortepiano, das 
der größte deutsche Ebenist 
David Roentgen um 1785 
zusammen mit dem berühmten 
Uhrmacher und Instrumenten-
bauer Peter Kinzing für fünf 
Oktaven durchgängig zweichö-
rig geschaffen hat. Der Kostbar-
keit entsprechend, wurden nur 
edelste Materialien wie Maha-
gonifurnier auf Eiche und feu-
ervergoldete Messingbeschläge 
verarbeitet. Das von Roentgen 
und Kinzing mit der Ortsanga-
be Neuwied voll bezeichnete 
Klavier ist eins von weltweit nur 
fünf erhaltenen Vergleichsbei-
spielen und das einzige, das sich 
nicht in Museums- oder Stif-
tungsbesitz befindet. Einst wur-
de es in einer exklusiven Pro-
duktionsserie kostbarster 
Instrumente für den europäi-
schen Hochadel geschaffen.  
Seinen zauberhaften Klang im 
Ohr, wendet man sich den 
Gemälden und unterschied-
lichsten kunsthandwerklichen 
Objekten zu.

9  SENGER KUNSTHANDEL

Karolinenstraße 8 und 14 
senger-bamberg.de

In über 40 Jahren hat Walter 
Senger sein Antiquitätenge-
schäft zu einem international 
agierenden Familienunterneh-
men ausgebaut. Der Maastricht-
Teilnehmer hat damit gleich-
sam eine kleine dauerhafte Tefaf 
in Bamberg geschaffen. Sein 
Gewölbekeller mit einer reichen 
Sammlung gotischer Skulptu-
ren ist legendär. Neben Madon-
nen und Heiligenfiguren ver-
schiedenster Provenienzen lädt 
gegenwärtig ein kleiner Südtiro-
ler Flügelaltar aus Lindenholz 
mit originaler Fassung zur pri-
vaten Andacht oder auch nur 
zum Kunstgenuss ein. Er 

10  ANTIQUITÄTEN STRÖHLEIN

Karolinenstraße 14 
antiquitaeten-stroehlein.de

Eine ganz eigene Note besitzt 
ein Empire-Konsolentisch mit 
zwei Schubladen, den Renate 
Ströhlein im Angebot hat. Zwei 
vergoldete, geschnitzte Delfin-
köpfe zieren den Fuß des 
Tisches in Pyramidenmahago-
ni. Ohnehin finden sich auf 
Möbeln des Empire oft feuer-
vergoldete Beschläge, oder sie 
sind ausgefallen dekoriert. Auch 
griechische, ägyptische und 
römische Motive waren gefragt.

Es verwundert daher nicht, 
dass der Konsolentisch, der  
aus Wien um 1800 stammt, mit 
Delfinköpfen geschmückt ist. 
Schließlich tauchen die Tiere 
schon in der griechischen 
Mythologie als Retter und Hel-
fer für in Not Geratene und 
Schiffbrüchige auf. Hoffen wir, 
dass die positiven Eigenschaften 
als Glücksbringer auch einem 
neuen Besitzer zugute kommen. 
12 000 Euro müsste diesem der 
Tisch wert sein.

11  KUNSTHANDEL WENZEL

Karolinenstraße 16 
wenzel-bamberg.de 

Leopold Hoys, im Jahr 1713 als 
Sohn eines Leibkutschers Kaiser 
Karls VI. in Wien geboren,  
kam 1742 aus Klagenfurt nach 
Bamberg. 1757 wurde er zum 
Fürstbischöflichen Hof- und 
Domkapitel-Uhrmachermeister 
ernannt und bezog seine 
Dienstwohnung im sogenann-
ten Uhrrichterhaus. Aufgrund 
seiner großen Kunstfertigkeit 
erhielt er den Auftrag, eine Uhr 
für das Alte Rathaus in Bam-
berg anzufertigen. Diese stattete 
er, was bis dahin noch nicht 
bekannt war, mit einem Viertel-
stundenschlag aus.

Berühmt wurde er aller-
dings besonders durch seine 
Stutzuhren, die unverwechsel-
bar in charakteristischen 
Gehäusen, zum Teil auch mit 
kalendarischer Mechanik,  
versehen sind. Eine solche – ein 

echtes Bamberger Schmuck-
stück – bietet Matthias Wenzel 
anlässlich der Antiquitätenwo-
chen für 38 000 Euro zum Kauf 
an. Das gut erhaltene Exemplar, 
das etwa 1745/50 entstand, ist 
vorn auf dem Ziffernblatt sig-
niert. Das elegante ebonisierte 
Birnbaumgehäuse ist mit ver-
goldeten Messingbeschlägen 
versehen. Darüber hinaus weist 
die Stutzuhr (Maße 77 x 46 x  
23 cm) ein Messinguhrwerk mit 
Ziffernblatt, Datumsanzeige 
und Mondphase auf. Ein Caril-
lon auf neun Glocken schlägt 
zu jeder Viertelstunde.

12  VILLA CONCORDIA

Concordiastraße 28 
villa-concordia.de

Wie in den vergangenen Jahren 
stellen Stipendiaten aus dem 
Internationalen Künstlerhaus 
Villa Concordia ihre Arbeiten 
in den Antiquitätengeschäften 
aus und schlagen damit eine 
Brücke zwischen alter und zeit-
genössischer Kunst. Der 
Münchner Stefan Eberstadt prä-
sentiert seine linearen Zeich-
nungen (950 Euro) bei von 
Seckendorff, Siri Hermansen 
aus Norwegen zeigt bei Schlos-
ser Schwarzweißfotografien von 
Bäumen aus Tschernobyl (Paar: 
1500 Euro) und Sigrid Nienstedt 
aus Hamburg ihre Ölgemälde 
(1200 Euro) bei Schmitz-Avila.

Weitere Werke stammen 
von dem Künstlerkollektiv 
Jochen Schmith sowie von 
Petrine Lillevold Vinje,  
Martin Wöhrl, Elke Zauner 
und Wolfgang Kessler.
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E X PE RT E N RU N DE

»Nur wer die Kunst 
liebt, wird sie erhalten« 

Keine deutsche Stadt hält die Antiquitäten so  
hoch wie Bamberg. Dafür sorgt die Passion ihrer Händler

Was macht das »Bamberger Modell« 
so erfolgreich, dass die Kunst- und 
Antiquitätenwochen nun ihr 20-jäh-

riges Jubiläum feiern? Jeder der teilnehmen-
den Händler könnte dies aus seiner Sicht tref-
fend beantworten. Wir haben uns mit vier 
Protagonisten getroffen, um möglichst viel 
in konzentrierter Atmosphäre zu erfahren. 
Über die Geschichte, Pläne für die Zukunft 
und wie man jüngste Besucher für Histori-
sches begeistern kann. Christian Eduard 
Franke, Walter Senger, Christoph Freiherr 
von Seckendorff und Matthias Wenzel sind 
sich oft einig. Aber doch nicht in allem.

Wie war die Situation des deutschen Kunst-
handels 1995? Gab es einen konkreten Anlass 
zur Gründung der Antiquitätenwochen?

walter senger: Es war und ist die Zeit 
der Bayreuther Festspiele. Während andere 
Händler in Wien, München und teils auch in 
London das Sommerloch spüren, hatten wir 
immer tolle Besucher. Schon damals standen 
wir sonntags im Geschäft, keiner von uns ist 
in diesen Wochen in den Urlaub gegangen. 

christian eduard franke: Mit der 
Gründung der Kunst- und Antiquitätenwo-
chen haben wir dieser Zeit einen Namen ge-
geben. Außerdem ist es eine wunderbare Jah-
reszeit, um das Frankenland und seine 
herrliche Umgebung zu besuchen. Für uns 
sind die Kulturreisenden ein großes Glück. 
Wir organisieren auch Übernachtungen für 
Kunden oder Führungen durch Bamberg.

War das Programm immer so umfangreich?
senger: Es gibt viele Sonderveranstal-

tungen, das ist immer weiter gewachsen. 
Auch für verschiedene Zielgruppen. Ich bie-
te seit zwei Jahren Kinderführungen an. Für 
2016 könnten wir uns vorstellen, dass Kunst-
studenten für kleine Gruppen in den Ge-
schäften über besondere Objekte sprechen. 
Es gibt also immer wieder neue Ideen. Die 
Jugend steht deshalb bei uns so im Fokus, 
weil sie nicht mehr zur alten Kultur, zu An-
tiquitäten hingeführt wird. 

matthias wenzel: Ich möchte aber 
doch eine Lanze für die Jugend brechen. 
Man schimpft ja schnell über die nachfolgen-
de Generation. Ich war begeistert von den 
Kinderführungen in meinem Geschäft. Die 
wussten wesentlich mehr als ich in dem Al-
ter und haben viel gefragt. Nicht alle natür-
lich, aber jene, deren Eltern an kulturellem 
Wissen interessiert sind.

christoph freiherr von seckendorff:  
Die Begeisterung für Kunst ist ja nicht nur 
ein geschäftliches Ziel, sondern auch ein ge-
sellschaftliches. Nur wer sie schätzt und liebt, 
wird sie erhalten. Das beginnt mit histori-
schen Häusern, ihren Fenstern oder Möbeln.

F O T O  
M IC H A E L AUST
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Die großen Antiquitätenmessen erwarten, 
dass Sie die Spitzenstücke für sie reservieren 
und dort zeigen. Was bedeutet das für das 
Angebot vor Ort in den Läden? 

wenzel: Das widerspricht sich nicht. 
Man geht mit Spitzenstücken auf die Messe, 
und schiebt dort das Geschäft für das ganze 
Jahr an. Die Objekte werden sehr wohl wahr-
genommen, der Kunde möchte sich in dem 
Moment aber vielleicht nicht entscheiden. 
Das geschieht manchmal Wochen später.

von seckendorff: Es gibt Überraschun-
gen, die wir auch unseren Kunden vorher 
nicht verraten. Unsere Präsenz auf den Mes-
sen holt Interessenten nach Bamberg, wo ei-
gentlich eine permanente Messe stattfindet 
mit all den Ladengeschäften, den Schaufens-
tern, der Vergleichbarkeit. Das ist wirklich 
einmalig, das gab’s früher in vielen Städten. 
Bei uns ist es bis heute in einer Qualität zu 
erleben, wie sie kaum noch eine andere deut-
sche Stadt bieten kann.

Was spricht noch für einen Besuch?
senger: Unsere Kundschaft ist interna-

tional, kommt aber auch gern aus dem Um-
land, schaut sich die schönen Geschäfte an, 
geht bummeln und essen. Und wir sind im-
mer für sie da, weil in unseren Familienbe-
trieben stets jemand ansprechbar ist.

wenzel: Für Bambergs große Anzie-
hungskraft sorgt diese herrliche Symbiose 
aus Weltkulturerbe und Kunsthandel. Und 
unser berühmtes »Bamberger Modell«: Man 
kennt sich, die Läden liegen in der Altstadt 
quasi in Rufweite nebeneinander. Diese In-
timität verkörpern wir auch als Händler und 
Berater. Man wird nicht wie ein Kunde auf-
genommen, sondern als Freund.

franke: Für uns ist es kein Problem, 
wenn die Kommode bei Wenzel gekauft wur-
de, die Bilder von Herrn Senger stammen 
und die Leuchter von mir. Die Kunden las-
sen sich eh nicht bevormunden.

senger: Schön ist doch am Ende: Der 
Kunde besitzt eine Bamberger Kommode, 
ein Bamberger Bild und Bamberger Leuchter.

Sorgt dieser Umgang auch für größeres Ver-
trauen? Im Vergleich zu einer Messe, auf der 
Tausende Besucher durch die Kojen gehen?

franke: Sicher, weil du bei Fragen so-
fort einen Adressaten hast. Wenn du unsi-
cher bist oder etwas restaurieren lassen willst. 
Für die Messe kommen Händler von weit her 
und sind dann wieder weg. So schön und 
festlich das ist, Messen bleiben Seifenblasen.

Können jüngere Händler auch eine jüngere 
Klientel ansprechen?

von seckendorff: Ich denke schon, 
dass das funktionieren kann. Natürlich ha-

ben sich Gleichaltrige mehr zu sagen und 
ähnliche Empfindungen.

wenzel: Jeder von uns spricht andere 
Kunden an. Ich hatte neulich zwei Jungs mit 
Objekten in meinem Laden, die noch vom 
Großvater des einen Jungen stammten. Ich 
habe eine kleine Schatulle erworben, weil 
ich glaube, dass jemand, der erfolgreich et-
was verkauft, auch Interesse an den Dingen 
entwickelt.

Es wird oft gesagt, die neuen Sammler kau-
fen eklektisch. Nicht mehr nach Wissen, 
sondern nach Optik.

franke: Der Geschmack hat sich geän-
dert, und wir müssen letztlich mit dem Ge-
schmack gehen. Da wir aber auch für das Ob-
jekt stehen, kann es ebenso sein, dass der 
Kunde mit dem Gobelin einen Sessel und 
eine Louis-quinze-Konsole ersteht. Oder an-
derswo einen modernen Tisch.

Was ist die Konsequenz?
senger: Der Kunde sucht selbst aus, 

kauft allerdings manchmal auch etwas ganz 
anderes als geplant. Weil er in unseren Ge-
schäften inspiriert worden ist.

franke: Der Geschmack hat sich geän-
dert. Aber schon zu Zeiten meiner Eltern war 
der Geschmack anders als heute. Deswegen 
liefere ich trotzdem den Sessel – mit einem 
modernen Bezug. Wir können nur für Qua-
lität stehen, und der Geschmack umhüllt uns.

wenzel: Der klassische Sammler, der 
sich allein auf Glas oder Porzellan konzen-
triert, ist seltener geworden. Das hat sicher 
auch mit unserer unruhigen Zeit zu tun. 
Man ist offener und nicht mehr so speziali-
siert. Unser Kunde umgibt sich gern mit 
schönen Dingen.

senger: Die Kunden sind aufgeklärt. 
Ich stelle zum Beispiel fest, dass junge Leute 
mit einer modernen Einrichtung sich gern 
eine gotische Skulptur dazustellen. Das passt 
sehr gut, weil Gotisches durchaus modern 
wirken kann. Manchmal werden es auch 
mehrere Skulpturen, aber keine geschlosse-
nen Sammlungen mehr.

Finden Sie das schade? Und müssen Sie 
mehr über die Objekte erzählen als früher?

senger: Super finde ich das! Wir führen 
sie hin. Wenn sie Vertrauen gewonnen ha-
ben, kann man seine Kunden schon führen. 
Deswegen liefern die Händler auch gern per-
sönlich an. Um zu sehen, wie der Kunde ein-
gerichtet ist, was fehlt, was er vielleicht abge-
ben möchte, um etwas anderes zu erwerben, 
das besser passt. Das ist auch unsere Aufgabe, 
Objekte richtig zu platzieren.

wenzel: Bei unseren Objekten kann 
sich der Kunde etwas vorstellen, da muss ei-

gentlich keine große Beschreibung her. Bei 
einem modernen Objekt brauchen sie eine 
Erklärung. Die Sprache der modernen Gale-
risten ist eine ganz andere.

Wie behaupten sich Antiquitäten heute am 
überhitzten Markt der Moderne?

von seckendorff: Was wir anbieten, 
sind ja ganz traditionelle Werte, und man 
kann sagen, dass diese Werte in einer hohen 
Qualität relativ stabil sind. Es handelt sich 
ebenso um Einzelstücke wie Einrichtungs-
gegenstände, wenn man will. Früher wurden 
sie als Kunsthandwerk bezeichnet, als hohe 
Verbindung zwischen Kunst und Handwerk. 
Unseren Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet 
geben wir unentgeltlich an den Kunden wei-
ter. Das bekommt er auf Auktionen nicht.

Werden Sie von der Stadt unterstützt?
wenzel: Finanziell nicht, aber wir ge-

nießen großes Wohlwollen.
von seckendorff: Die Stadt sieht uns 

inzwischen nicht nur als Händlerschaft und  
kommerzielle Institution, die wie irgendwel-
che Kettenläden nötig sind, um Publikum in 
die Stadt zu ziehen. Sie sieht uns als kulturel-
le Institution. Und das sind wir auch. 

franke: Sie spüren, dass wir total be-
geistert sind, dass wir den schönsten Beruf 
haben, den man sich denken kann.

Interview: Susanne Lux & Christiane Meixner

E X PE RT E N RU N DE

Die Akteure der Kunst- und Antiquitätenwochen: 1–2 Gregor 
Freiherr und Martha Freifrau von Seckendorff (Kunsthandel 
von Seckendorff)  3 Christoph Freiherr von Seckendorff 
(Christian Eduard Franke Antiquitäten)  4 Julia Heiss  
5 Christina Pusch  6 Burkard Hauptmann  7 Renate Ströhlein 
8 Joseph Schlosser  9 Christian Eduard Franke  10 Nora  
Gom ringer (Direktorin des Künstlerhauses Villa Concordia) 
11 Matthias Wenzel  12 Markus Schmidt (Kunsthandel 
Schmidt-Felderhoff)  13–16 Simone Kundmüller, Silvia Herzog, 
Walter Senger, Thomas Herzog (Senger Kunsthandel) 
17 Claudia Schmidt-Felderhoff  18 Fiona Freifrau Loeffelholz 
von Colberg  19 Julian Schmitz-Avila  20 Renate Wenzel
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SE RV IC E

VON 
SUSA N N E LU X

Für Leib und Seele
Eine Stadt, die alle Sinne betört – von der großen Kunstgeschichte bis zum 

zünftigen Biergarten. Tipps für einen perfekten Bambergbesuch

SAMMLUNG LUDWIG
Eine Attraktion ist die umfang-
reiche Porzellansammlung der 
Kunstmäzene Peter und Irene 
Ludwig im Alten Rathaus:  
Figuren als Tischdekoration, 
Terrinen in Tierform, Duft-
gefäße und Service berühmter 
Manufakturen erinnern an  
das prunkvolle Leben und die 
Tischkultur des 18. Jahrhunderts.
museum.bamberg.de

LICHT UND SCHATTEN
Norbert Götz nimmt Sie auf 
eine Reise durch die 1000-jähri-
ge Geschichte der Stadt mit. In 
der Katharinenkapelle an der 
Alten Hofhaltung erzählt er mit 
einem Schattenspiel von den 
wichtigsten Ereignissen in der 
Domstadt – von der Bistums-
gründung bis heute. Ein ästheti-
sches und lehrreiches Vergnü-
gen! Die Karte kostet 15 Euro.
bamberg.theater-der-schatten.de

SPEZIAL-KELLER
Bei gutem Wetter lohnt sich ein 
Besuch des »Spezi-Kellers«: Er 
liegt traumhaft über der Stadt 
und bietet den besten Blick auf 
alle Kirchen.
Sternwartstraße 8
spezial-keller.de

SCHLOSS WEISSENSTEIN
Lothar Franz von Schönborn 
ließ das barocke Schloss Wei-
ßenstein errichten. Heute ist das 
Anwesen, in dem die Nachfah-
ren der Fürstenfamilie noch 
wohnen, ein wunderbares Aus-
flugsziel. Hier befindet sich die 
größte private Barockgemälde-
sammlung Deutschlands. Emp-
fehlenswert ist ein Spaziergang 
im Park, in dem Damwild lebt.
schoenborn.de

SCHIFFFAHRT
Wer die Stadt aus einem anderen 
Blickwinkel erleben möchte, 
der sollte eine Bootsfahrt auf 
der Regnitz unternehmen. Die 
Schiffe »Stadt Bamberg« und 
»Christl« der Familie Kropf 
schaukeln Besucher vom Kranen 
aus vorbei an Klein-Venedig  
bis zum Hafen. Abfahrt 11 bis  
16 Uhr im Stundentakt, eine 
Fahrt für Erwachsene 9 Euro. 
personenschiffahrt-bamberg.de 

STADTFÜHRUNGEN
Ein Kulturerlebnis bieten die 
spannenden Stadtführungen 
von Elisabeth Skantze. Die 
Kunsthistorikerin geht mit 
Ihnen der Bamberger Vergan-
genheit auf den Grund. Sie 
erklärt, was die vier Kühe auf 
dem Südwestturm des Doms 
bedeuten, wandelt auf den Spu-
ren E.T.A. Hoffmanns oder 
besucht mit Ihnen einen jüdi-
schen Landfriedhof.
dr-skantze-kultur.de

MARIONETTENTHEATER
Das Marionettentheater im 
Straubschen Haus gilt als das 
kleinste Theater Bayerns. Mit 
seiner historischen Bühne 
bewahrt es die Spielkultur des 
frühen 19. Jahrhunderts. Nach 
jeder Vorstellung wird ein Blick 
hinter die Kulissen gewährt. 
Eintritt 8 bis 21 Euro.
Untere Sandstraße 30
bamberger-marionettentheater.de

ECKERTS
Das Restaurant Eckerts auf der 
Oberen Mühlbrücke serviert 
Spezialitäten wie die geschmor-
te Rinderbacke, aber auch typi-
sche Kleinigkeiten wie Bauern-
brot und Gerupfter. Zu 

empfehlen sind auch die Früh-
stücke. Und das alles ist mit 
einem spektakulären Blick auf 
das Alte Brückenrathaus und 
im Sommer auf der Terrasse 
über dem Fluss zu genießen.
Obere Mühlbrücke 9
das-eckerts.de

Schloss Weißenstein in Pommersfelden

Der Spezial-Keller 

Restaurant Eckerts 
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Möchten Sie mehr wissen aus der  
Welt der Kunst von ihren Anfängen bis 
heute? Dann legen wir Ihnen unser 
Monatsmagazin WELTKUNST, das 
Kunstmagazin der ZEIT, ans Herz. 

Testen Sie kostenlos zwei Ausgaben:

www.weltkunst.de/probeabo
+49 040-5555-7868  
Bestellnummer: 1364505  
kundenservice@weltkunst.de

WELTKUNST-Leserservice 
20080 Hamburg
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Vor zwei Jahrzehnten, als der Antiquitä-
tenboom nachzulassen begann und die 

Konkurrenz der Auktionshäuser wuchs, gin-
gen die Bamberger Kunsthändler in die Of-
fensive. Da im nahen Bayreuth während der 
Wagner-Festspiele ein kunstsinniges Publi-
kum oft länger als nur eine Nacht verweilt, 
war schnell der Entschluss gefasst, parallel 
eine Messe in den Kunsthandlungen zu etab-
lieren. Unvergesslich als Initiator und uner-
müdlicher Motor der Kunst- und Antiquitä-
tenwochen bleibt der 2008 gestorbene Istvan 
Csonth. In seinem kleinen »Tassenkabinett« 
bot er Sammlern eine charaktervolle Anlauf-
stelle. Und es gelang ihm, die Kollegen auf 
einen gemeinsamen Tenor einzustimmen. 

So wuchs die illustre Schar der Vernis-
sagegäste stetig an. Als Fiona Freifrau Loef-
felholz von Colberg 2011 mit neuen Ideen der 
Öffentlichkeitsarbeit die Projektleitung der 
Antiquitätenwochen übernahm, musste sie 
bald einen größeren Saal für die Eröffnungs-
veranstaltung suchen. Sie konnte Nora  
Gomringer dafür gewinnen, die die soeben 
mit dem Bachmann-Preis gekürte Lyrikerin 
und Direktorin des Internationalen Künst-
lerhauses Villa Concordia. Im letzten Jahr be-
grüßten die beiden dort zusammen mit 
Oberbürgermeister Andreas Starke 278 Eh-

Hier gilt’s der Kunst
Seit 20 Jahren wird Bamberg während der Bayreuther Wagner-Festspielen zum Mekka 

für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte

rengäste. Von Jahr zu Jahr wuchs der Anteil 
auswärtiger Kunden, auch aus dem Ausland. 
Da Stillstand Rückschritt bedeutet, hat Fio-
na von Colberg das Programm erweitert und 
mit Stipendiaten der Villa Concordia die Ge-
genwartskunst integriert. Doch damit nicht 
genug: Während der Antiquitätenhandel vie-
lerorts ausstirbt, engagieren sich in Bamberg 
gleich mehrere junge Händler mit Begeiste-
rung für die alte Kunst und das häufig ver-
nachlässigte frühe Kunsthandwerk.

Ein wichtiger Faktor des Bamberger Er-
folgs ist die Bandbreite der Ware. Dem Fla-
neur bietet sich eine schier unerschöpfliche 
Fülle und Vielfalt an Objekten aus sieben 
Jahrhunderten. So hat er die Qual der Wahl 
und kann sich hinaufarbeiten in seinem 
Qualitätsanspruch. Die geschichtsträchtige 
Atmosphäre der Altstadt, die denkmalge-
schützten Häuser, in denen alle Läden fuß-
läufig beieinander liegen – das alles steigert 
die Lust, sich auch zu Hause mit Zeugnissen 
vergangener Epochen zu umgeben. Bitte, 
Bamberg, mach weiter so!   GLORIA EHRET

Während der Kunst- und Antiquitätenwochen bis 
21. August sind alle Bamberger Kunsthandlungen 
zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag 
10–18, Samstag 10–16, Sonntag 13–17 Uhr

Bei ihr laufen alle Fäden zusammen: Fiona 
Freifrau Loeffelholz von Colberg, Sprecherin 
der Kunst- und Antiquitätenwochen
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