
 

 

Die „Schöne Mainzerin“ 

 

Samuel Thomas Soemmerring: Tabula sceleti 

feminini iuncta descriptione, Mainz 1797 

 

Der Kupferstich, gefertigt nach einer Vorlage des 

Mainzer Zeichners Christian Koeck, mit dem der 

Anatom Samuel Thomas Soemmerring eng 

zusammenarbeitete, wurde 1797 als einzelne 

Tafel veröffentlicht; zugleich ist das dargestellte 

Skelett ausdrücklich mit der ästhetischen 

Kategorie des Schönen verbunden. Beides 

verleiht dem Werk einen gewissermaßen 

exklusiven Charakter in der Tradition 

anatomischer Abbildungen. 

 

Die Entstehung dieser Arbeit ordnet sich in 

besondere Bedingungszusammenhänge ein, und 

mit der Kupfertafel sollte ein benanntes Desiderat 

ausgeglichen, eine Leerstelle ausgefüllt werden.  

1747 hatte der Leidener Anatom Bernhard 

Siegfried Albinus sein berühmtes Tafelwerk über 

den Knochenbau und die Muskeln des 

menschlichen Körpers veröffentlicht (Tabulae sceleti et musculorum corporis humani). Es 

setzte neue Maßstäbe der anatomischen Darstellung, denn es beinhaltete nicht mehr 

Abbildungen zuvor präparierter individueller Körper, vielmehr strebte Albinus nach einem 

idealtypischen Urbild des menschlichen Körpers, nach dem Homo perfectus, den er aus der 

Summe zahlreicher Präparationen generierte. Tatsächlich „konstruierte“ er es mittels eines 

männlichen Skeletts, und Albinus bemerkte, es fehle das weibliche Pendant, denn die 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern seien doch größer als vermutet. Soemmerring war 

bereits seit etlichen Jahren mit derartigen Fragestellungen beschäftigt und er konnte auf 

umfangreiche Vorarbeiten zurückgreifen. So schickte er sich zusammen mit dem Mainzer 

Zeichner Christian Koeck an, diese Lücke auszufüllen. 

 

Eine junge, etwa 20jährige Frau und Mutter aus Mainz war nach ihrem Tod der Anatomie 

übergeben worden. Nach zeitgenössischen Angaben war sie eine besonders schöne 

Repräsentantin des ‚schönen Geschlechts’. Aus seiner Präparatesammlung sehr schöner 

Mädchen („e sceletis puellarum bellissimarum“) wählte Soemmerring ihr Skelett als 

geeignete Projektionsfläche aus, um das Bild einer Femina perfecta zu realisieren. Die Art der 

Darstellung orientiert sich an dem Homo perfectus in Albinus’ Tafelwerk, zugleich grenzt sie 

sich von ihm ab: Die Modulation des Skeletts, die zudem in deutlicher Assoziation an die 

Mediceische Venus erfolgte, erreicht z. B. durch die Biegung der Wirbelsäule, die 

Ausrichtung des Blicks auf das Spielbein, die Führung der Arme und Hände, die leicht 

gesenkte Kopfhaltung etc. im Gesamteindruck den Ausdruck von Leichtigkeit und Eleganz. 

Jenseits der zahlreichen Details, die besser darzustellen als zu beschreiben seien, sei das 

weibliche Skelett gegenüber dem männlichen insgesamt kleiner und graziler, abgesehen von 

den Schädelknochen, so Soemmerring.  

In Fortsetzung der Arbeit des von ihm hoch verehrten Albinus sensibilisiert Soemmerring mit 

seiner Tabula sceleti feminini für den Unterschied der Geschlechter. Dies geschieht in 

ausgesprochen ästhetisierender Form und reicht über den Rahmen anatomischer 

Wissensinhalte weit hinaus. Damit verbunden ist keineswegs die Intention einer Rangordnung 

oder Stützung zeitgenössischer Zuschreibungen von Geschlechterrollen: Die „Schöne 

Mainzerin“ tritt als Femina perfecta ebenbürtig an die Seite des Homo (Masculus) perfectus. 
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