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Bernard Iacque 

EINE TYPOLOGIE DER PRÄSENTATION VON PANORAMATAPETEN 

IM 19. JAHRHUNDERT 

Die heute so genannte Panoramatapete war eine der 
größten Erfindungen der französischen Papiertapeten 
industrie im 19. Jahrhundert und eine Form der Innende 
koration, die in der gesamten westlichen Welt von 1800 
bis 1860 in Mode war. Es handelt sich hierbei um eine 
Landschaft (spaysage«), wie die besonders durch die 
Fabrikanten am häufigsten verwendete Bezeichnung im 
19. Jahrhundert lautete. Sie umfasst mindestens sechs, 
maximal 33, meistens jedoch 24 oder 32 Papiertapeten 
rollen oder -bahnen. Jede dieser Bahnen, die sich von 
den angrenzenden unterscheidet, stellt einen Teil der 
Landschaft dar. Bei der Kreation eines Panoramas steht 
die letzte Tapetenbahn in Zusammenhang mit der ersten, 
sei es nun eine Erzählung oder nicht (mit Ausnahme der 
»Vues de Suisse« der Manufaktur Jean Zuber & Cie, 1804). 
Dieses Panorama ist so konzipiert, dass es sowohl auf 
die Innenwände als auch auf die Wandöffnungen eines 
Raumes mit Feingefühl abgestimmt ist. 

Die Panorama-Ansichten wurden ausnahmslos in 
Frankreich gefertigt. Einige Manufakturen in Paris, Lyon 
und Rixheim im Elsass haben zwischen 1800 und 1860 
etwa einhundert verschiedene Motive erarbeitet, wobei 
die Entwurfsphase in den Jahren von 1810 bis 1820 sehr 
intensiv war. Da sie industriell hergestellt wurden, druckte 
man mindestens 100 bis 150 Exemplare. Der Erfolg einiger 
Motive veranlasste sogar den Druck von Tausenden von 
Exemplaren. 

Sie wurden in der gesamten westlichen Welt verwen 
det, vom Ural bis zu den Appalachen, mit Ausnahme von 
Großbritannien. Im Gegensatz zu der Vorstellung, die man 
hiervon oft hat, zeichnete ihr Preis sie nicht als Luxusgut 
aus, denn sie wurden für 100 bis 200 Francs-or verkauft. 
Im deutschsprachigen Raum zahlte man z. B. für die 

I »Vues de Suisse« im Schloss Rheda 1860160 Francs, für 
die Tapete »Les Jardins francais« in Meereschwand in 
der Schweiz 1824 an die Manufaktur Jean Zuber & Cie 
124 Francs. Man darf nicht vergessen, dass sich dage 
gen in derselben Zeit ein ausgezeichnetes Bild im Pariser 
Salon für 5000 bis 10000 Francs-or verkaufen ließ und 
dass der Bezug eines Sessels mit gemusterter Seide un 
gefähr 200 Francs-or gekostet hat. 

Schließlich wird der Blick auf diese Panoramen zu oft 
durch moderne Nachdrucke beeinflusst, die nach 1920 
hergestellt wurden. Ihre Farben sind ebenso unter 
schiedlich wie ihr Preis, auch wenn es sich hierbei um 

Luxusartikel handelt. Ihre Anbringung hat nichts mehr 
mit derjenigen des 19. Jahrhunderts gemeinsarn.' 

Meine folgenden Ausführungen beziehen sich anhand 
von Beispielen, die bis in unsere Zeit erhalten geblieben 
sind, besonders auf die Anbringungsarten der Panorama 
tapeten im 19. Jahrhundert. 

Die Anbringung der Panoramatapeten 

Die Panorama-Ansichten fügten sich in eine Innenausstat 
tung ein, deren Formen am Anfang des 19. Jahrhunderts 
neu bestimmt wurden. Unter dem Einfluss des Klassizis 
mus nahm das Zimmer regelmäßige Formen an. Die 
städtische Bebauung führte zu einfachen Zimmern ohne 
großen dekorativen Schmuck. Die Benutzung von Holz 
vertäfelung war weniger üblich als glatte Wände, besten 
falls verwendete man einen Brüstungstäfer. Besonders das 
für das 19. Jahrhundert oft als typisch angesehene Mobi 
liar mit Draperien und Nippfiguren war hier noch selten, 
diese kamen erst ab den 1850er Jahren (1850 -1860) 
auf.2 In den Salons und Ess-Sälen wurden die Sitzmöbel 
allmählich von der Wand entfernt, um mit den großen 
Rund- und Esstischen zusammen eine Einheit zu bilden, 
die von nun an in der Mitte des Raumes standen. Außer 
dem blieben hohe Möbel eine Ausnahme. Daraus folgte 
die Loslösung der Innenwände, die nun vollkommen mit 
einer geeigneten Dekoration bedeckt werden konnten. 
Da die Repräsentationszimmer nicht zwingend groß 
waren - wie man bei Pariser oder Wien er Gebäuden der 
ersten Hälfte des Jahrhunderts voraussetzen muss =, 
konnte es reizvoll sein, die einengenden Innenwände op 
tisch aufzubrechen, um den Blick in die Weite zu lenken. 
Es bleibt auch zu vermerken, dass die Beleuchtung in 
dieser Zeit schwach war. Aufgrund der hohen Kosten 
wurden wenige Wachskerzen auf den Kronleuchtern 
angezündet. Die Fenster führten oft auf die schmalen 
Straßen, die erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
erweitert wurden. Daher erschienen intensive Farben als 
höchst willkommen. Unter diesen Bedingungen entstan 
den die Panoramatapeten. 

Um die Raumpartien beurteilen zu können, an die die 
Panoramatapeten angebracht wurden, müssen im Wesent 
lichen die erhaltenen Beispiele in situ in den Blick ge 
nommen werden, was nicht problemlos geht. Auch wenn 15 



Bernard Iacque 

Abb.1 
August Theodor Kundig, 

Saal, ßlumenrain Nr. 5, 
Basel, Aquarell, um 1850. 

An der Wand: »Les Vues de 
Lyon«, Manufaktur Sauvinet, 

Paris, um 1823. 

111. 1 
August Theodor Kundig, 
Salle, ßlumenrain n° 5, 

Basel, Aquarelle, vers 1850. 

Au mur: »Les Vues de tyon«, 
manufacture Sauvinet, Paris, 

vers 1823. 
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sich alte Tapeten in den ländlichen Residenzen in größe 
rer Anzahl erhalten haben - sei es in Europa oder in den 
Vereinigten Staaten so konnten sie selten in städtischen 
Interieurs vor Ort die Zeit überdauern. Bis auf weiteres 
gibt es zum Beispiel keine alten Tapeten mehr in Paris, dem 
ehemaligen Weltzentrum des Panoramatapetenhandels! 
Dennoch ist aus dem Aktenmaterial und der vorhande 
nen Literatur ersichtlich, dass zahlreiche Panoramata 
peten in den Städten vorhanden waren. Diejenigen, die 
z. B. Balzac beschrieb, befanden sich alle im städtischen 
Raum." Es wäre daher interessant zu wissen, ob es Unter 
schiede zwischen denjenigen gibt, die man in einem 
Haus auf dem Land findet und denjenigen, die in einem 
Appartement in der Stadt angebracht wurden. Aber lei 
der gibt es hierzu wenig Dokumentationsmaterial. 

Die ländlichen Residenzen hatten meist keinen pa 
lastähnlichen Charakter, oft handelte es sich hierbei um 
Herrenhäuser und kleine Schlösser, aber nicht um bedeu 
tende Paläste. Am häufigsten befanden sich die Tapeten 
in Europa in den großen Herrenhäusern der Rittergüter 
oder in den USA in Wohnhäusern inmitten weiter Felder. 
Letztere waren aber nicht die prachtvollen Villen der rei 
chen Baumwollzüchter in den Kolonien des Südens, son 
dern die ländlichen, oft bescheidenen Residenzen wie 
Shandy Hall in Unionville in Ohio." Daher brachte man 
z. B. im 19. Jahrhundert keine Panoramatapete im Weißen 
Haus in Washington an.v lrn Falle der Schlösser Nymphen 
burg, Weilburg, Rheda und Schwetzingen fällt auf, dass 
die Tapeten nicht in großen Sälen, sondern in privaten 
Gesellschaftszimmern angebracht wurden. Schwetzingen 
bietet ein besonders repräsentatives Beispiel, da die 
fürstlichen Appartements mit Seide bespannt waren, 
denn die unstandesgemäße Gattin des Fürsten hatte in 
ihrem Gesellschaftszimmer nur ein Anrecht auf Papier 
tapete, in diesem Fall die »Vues de Suisse«. Man hat bis 
heute niemals eine Panoramatapete in einem der Reprä 
sentationsräume der großen Appartements gefunden, 
wo ihnen ihre Art der Herstellung einen deplatzierten 
Charakter gegeben hätte. 

Diesem privaten Gebrauch schließt sich der öffent 
liche Gebrauch an. Die Panoramatapeten wurden als De 
koration auch an den Orten angebracht, wo sie von allen 
gesehen werden konnten, z. B. in Gasthöfen, wo Panora 
matapeten den hauptsächlichen Schmuck der Zimmer 
darstellten und man sich gesellig traf," ebenso wie in 
Caffes, Restaurants und sogar in Bordellen/ in Süd 
amerika, Brasilien, Argentinien etc. In den Vereinigten 
Staaten waren die Panoramatapeten in den Hotelsalons, 
die im gesellschaftlichen Leben eine große Rolle spiel 
ten, besonders häufig." 

Das kuriose Phänomen hieran ist, dass dort, wo Pano 
ramatapeten angebracht wurden, oft mehrere Verwen 
dung fanden. Es gab in Europa wie in Amerika viele Häu 
ser mit zwei oder sogar drei Panoramatapeten. Allein in 
Deutschland wurden z. B. im Schloss Weilburg in Hessen 
die Panoramatapete »La Grande Helvetier (Manufaktur 
Jean Zuber & eie, 1815) und »l.es Monuments de Paris« 
(Manufaktur Dufour, 1812 -1814) präsentiert. Im Schloss 
Herrnsheim in Rheinland-Pfalz befanden sich die Tapeten 
»Les Monuments de Paris« und »l.es Rives du Bosphore« 
(Manufaktur Dufour, vor 1812), in Nymphenburg »La Grande 
Helvetier und »l.es Ruines de Rome« (unbekannte Manu 
faktur, um 1800). Die »Casa de Sezirn« in Guimaraes in 
Portugal? gibt mit vier gedruckten Panoramatapeten, 
die mit zwei gemalten Panoramen komplettiert sind, ein 
extremes Beispiel. Wenn man also Panoramatapeten 
schätzte, verwendete man durchaus auch mehrere davon. 

Die Anbringung von Panoramatapeten setzte beson 
dere Bedingungen voraus. Man kann zunächst annehmen, 
dass in einem gewöhnlichen Appartement in den meis 
ten Fällen ein offener Raum vorhanden war, denn diese 
Landschaften passten schlecht zu intimen Zimmern, be 
sonders wenn dies private Zimmer betraf. Daher war der 
ideale Ort für Panoramatapeten nur der öffentliche Teil 
des Interieurs, der das Vorzimmer, 10 den Salon, das Ess 
zimmer, den Billardsalon 11 und alle anderen Zimmer mit der 
richtigen Raumhöhe umfasste. Hier wurde der Schmuck 
von den Besuchern gesehen und durch niedrige Möbel 



wie Sessel, Tische, Konsolen und Serviertische nicht ver 
deckt. Unter den erhaltenen Beispielen finden sich keine 
Zimmer oder es handelt sich um spätere Einrichtungen 
des 20. Jahrhunderts. 12 

Die Anbringung der Tapeten war besonders kompli 
ziert. Man musste nicht nur die Seiten der Papierbahnen 
gut aneinander leimen, sondern sie auch in Räumen 
unterschiedlicher Größe und Breite befestigen. Heute stellt 
man sich diese Panoramatapeten in überaus großen, 
wenn nicht palastähnlichen Räumen vor, obwohl dies in 
der Praxis nie der Fall war. Die relativ geringen Kosten im 
Vergleich zu jeder anderen Art von Dekoration und die 
großen Darstellungen an der Grenze der Naivität ließen 
sie zumindest im 19. Jahrhundert für prächtige Räume 
wenig geeignet erscheinen. Sie wurden nicht nur in den 
relativ hohen Räumen angebracht, sondern man trifft 
sie auch in den niedrigeren Zimmern deutscher 13 und 
skandinavlscher " Interieurs an. Die Panoramatapeten 
selbst waren bereits in den Manufakturen außerge 
wöhnlich gut und zur problemlosen Anpassung an ver 
schiedene Räume konzipiert worden. 

Ein anderer zeitgenössischer Fehler, der auf der vor 
193015 nie angewandten Bezeichnung »Panorama« be 
ruht, besteht im Festhalten an einem ungestörten fort 
laufenden Bild. Einerseits ist die Tapete, wie festzustellen 
ist, oft zerstört worden. Anhand von alten Innenansich 
ten kann man erkennen, dass man andererseits durch 
aus auch Gegenstände auf Panoramatapeten anbrachte, 
sie sogar hinter Möbeln versteckte. So wurde zum Beispiel 
die »Les Vues de Lyon«, die einst in Basel angebracht 
wurde und durch die Innenansicht der Kollektion Praz 
sehr bekannt ist, teilweise durch eine Bibliothek ver 
deckt, die in das Panorama hineinreichte. Vor die Tapete 
hat man außerdem Bilder, ein Barometer und, da es sich 
um einen schweizerischen Innenraum handelte, ein Ge 
wehr gehängt (Abb. 1). Auf einer alten Photographie von 
»Telernaque« aus Danvers, Massachusetts." kann man 
sehen, dass auf dem Panorama große Elchgeweihe an 
gebracht waren. 

Die Anbringungsarten 

Wenn man über die nicht unbedeutenden Probleme 
bei der Anbringung von Panoramatapeten nachdenkt, 
könnte man erwarten, ein Lehrbuch über die professio 
nelle Anbringung von Panoramatapeten zu finden. Aber 
es existiert keines. Diese Kenntnisse wurden also aus 
praktischen Erfahrungen heraus erworben. Daher sind 
die noch vor Ort vorhandenen Beispiele die einzige Do 
kurnentationsqueüe," die durch Archivalien und wenige 
Innenansichten ergänzt wird. Man darf jedoch nicht ver 
gessen, dass die Papiertapetenfahnen am Ende des 18. 
Jahrhunderts einen Beweis für ein beeindruckendes Wis 
sen geben, das für die Anbringung der Panoramatapeten 
von Nutzen ist." 

Was die Manufakturen anbelangt, so fügten die Fabri 
kanten bei der Lieferung außer der geschickten Gesamt 
beschreibung der Tapete einige Richtlinien hinzu, in denen 
genau angegeben wurde, wie die Einzelteile korrekt 

angebracht werden mussten. So gab Joseph Dufour 
schon seit 1804 Ratschläge, damit man »die Einzelteile 
[der »Sauvages du Pacifique«], die eng miteinander ver 
bunden sind, nicht verschoben anbringt, und damit un 
gewollt Sinnfehler verursacht.« 

Er schlug vor, die Tapete in fünf, sechs oder zehn 
Bahnen zu zerschneiden und riet dazu, »die historischen 
Szenen nicht zu unterbrechen«. Dieser Rat wurde durch 
Jean Zuber wieder aufgenommen, der 1815 im Prospekt 
der Tapete »La Grande Helvetie« schreibt: llAngebracht in 
zwei großen Flächen von je 10 Bahnen, wird diese Land 
schaft zweifellos den angenehmsten Effekt erzielen; aber 
sie ist gleichzeitig so konzipiert, dass sie in die größt 
mögliche Anzahl an Panneaux zerteilt werden kann, und 
sich daher jeglicher Raumgröße anpasst.« 

Denselben Hinweis gab er drei Jahre später bezüglich 
der Tapete »Vues d'ltalie«: »Man kann ohne weiteres 
Streifen verschiedener Größe herstellen, so dass man 
dadurch in der Lage ist, die gesamte Landschaft in jedem 
Zimmer verschiedenster Größe und Form anzubringen.(( 

In der Tat verlangte die Dekoration eines Zimmers mit 
Panoramatapeten die Lösung einer ganzen Palette spe 
zieller Probleme. Zunächst brauchte man einen Raum, wo 
die verfügbaren Wände, abgenommen der Öffnungen, 
Türen und Fenster, aber auch der Wandschränke sowie 
eines eventuell vorhandenen Kamins eine Länge von zehn 
bis sechzehn Metern hatten. Das Zimmer konnte demnach 
aber kleiner sein als gedacht, nämlich in der Größenord 
nung von fünf mal fünf Metern, es sei denn, es gab eine 
große Anzahl an Wandöffnungen, wie z. B. eine Fenster 
reihe zur Straße. So wie der Ablauf der Motive in Form 
von Szenen konzipiert war, die durch Bäume, Felsen und 
einige Bauten abgetrennt waren, konnte die Panoramata 
pete ohne Schwierigkeiten an verschiedene Beschaffen 
heiten der Räume angepasst werden. Die Tatsache, dass 
die zwei äußeren Enden 19 verbunden werden konnten, 
erleichterte die Anbringung ohne mögliche Zwänge sehr, 
denn dadurch wurde die Notwendigkeit eines abrupten 
Abschlusses von Motiven vermieden. Dies schloss ebenso 
die Einhaltung der Tageszeiten, also der Schattenwirkung 
ein, die der Fabrikant voraussah. Normalerweise betraf dies 
zwei Schatten, wie es bei den »Vues d'ltalie« (Manufaktur 
Jean Zuber & Cie, 1818) der Fall ist. Wenn das Zimmer zu 
klein war, konnte man die eine oder andere Bahn auslas 
sen, da man wusste, dass absichtlich immer das eine oder 
andere Landschaftselement vorkam, das nicht unbedingt 
für das Verständnis der Komposition erforderlich war, wie 
z. B. Felsen und Baumgruppen, die man kürzen konnte, 
ohne Gefahr zu laufen, den allgemeinen Sinn des Motivs 
zu zerstören. Man konnte auch Fensterläden von innen 
tapezieren, wie dies früher bei der Tapete »Les Combats 
des Grecs« (Manufaktur Jean Zuber & Cie, 1829) im 
Schloss Niederruppersdorf in Sachsen der Fall war.20 Für 
den Fall, dass ein Zimmer zu groß war, bestand die ein 
fachste Lösung des Problems darin, die eine oder andere 
Szene zu wiederholen. Zu diesem Zweck kaufte man zu 
sammen mit der vollständigen Panoramatapete eine 
oder mehrere zusätzliche Szenen, die man ein zweites 
Mal wiederholte. Hiervon gibt es zahlreiche Beispiele, 
z. B. jenes der »vues de Suisse« in Schwetzingen. 

Eine Typologie der Präsen 

tation von Panorama tapeten 
im 19. Jahrhundert 

17 


