
 

 

 

Kartusche mit der Inschrift  

Im ersten Schauraum des Marburger Museum anatomicum – dem 

„Schädelzimmer“ – hängt rechterhand ein schön gestalteter 60 x 48 cm großer 

Zierrahmen mit der in griechischen Großbuchstaben ausgeführten Inschrift 

Die mehr als 200 Jahre alte Kartusche krönte bis 1787 die 

Eingangstür des 1779 eröffneten Anatomischen Theaters des Collegium 

Carolinum in Kassel. Nach dessen Schließung wurde das Gebäude komplett nach 

Marburg transferiert und in der Ketzerbach wiederaufgebaut. So kam auch die 

Kartusche nach Marburg. 

Der Spruch GNOTHI SEAUTON (lat. Nosce te ipsum – Erkenne dich selbst!) 

geht auf eine oft zitierte Inschrift aus dem Apollotempel von Delphi zurück, als 

deren Urheber Chilon von Sparta angesehen wird. – Als Spruch an der 

Eingangspforte eines anatomischen Instituts, in welchem der Tod allgegenwärtig 

ist, kann er einerseits wie das Symbol des Schädels im Sinne eines Memento mori 

als Hinweis auf die Sterblichkeit des Menschen gedeutet werden. Andererseits ist 

er aber auch nach dem Verständnis der Aufklärung zu lesen: Der Mensch muss 

sich auch als physisches Wesen selbst erkennen und sich seiner Verantwortung 

sich selbst gegenüber bewusst sein. Zum Wissen über sich selbst gehört es, zu 

verstehen, was „uns“ – Goethes Faust vorweg nehmend – „im Inneren 



 

 

zusammenhält“, wie es in einem populären Naturkundebuch hieß (Wünsch 1780). 

Denn nach Meinung der Gelehrten offenbare sich das Wesen des Menschen nicht 

nur in seinen Seelen- und Geisteskräften, sondern auch in seinem Körperbau. Die 

Beschäftigung mit dem menschlichen Körper gehörte demnach zum 

Bildungskanon, und die „Zergliederungskunst“ als Beitrag zur 

„Menschenkenntniß“ (Lavater 1775) half dabei, die Kenntnis über den Bau des 

menschlichen Körpers zu erweitern.  

Die in der Kartusche verwendeten Schmuckelemente Lorbeerblatt und Rose 

verweisen ebenfalls auf den besonderen Ort, das Zergliederungshaus, dessen 

Eingang sie verzierten: Der Lorbeerbaum mit seinen immergrünen Blättern 

symbolisiert neben Erfolg und Ruhm seit der Antike Beständigkeit und 

Unsterblichkeit. Die Rose ihrerseits, das Liebessymbol schlechthin, wird wegen 

der Hinfälligkeit ihrer Blütenblätter mit der Vergänglichkeit in Verbindung 

gebracht. Nicht nur die Römer feierten mit dem Dies rosae (Laetare – 

Rosensonntag) im Frühjahr eine Art von Totengedenken, auch die Germanen 

brachten die Blume mit dem Tod in Verbindung und pflanzten Rosen auf 

Opferplätzen und Gräbern. Im Christentum schließlich werden Rosenranken als 

Sinnbilder eines aus dem Tod erblühenden ewigen Lebens verwendet. 

So bringt die Kartusche durch das Wort und die Sprache der verwendeten 

Symbole Vergänglichkeit, Wissenserweiterung, Selbsterkenntnis und die 

Hoffnung auf Ewiges Leben im Angesicht des Todes zum Ausdruck. 
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