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Gerichtsgebäude enthalten häufig Ge-
rechtigkeitsdarstellungen. Ein beson-
ders schönes – wenn auch etwas blut-
rünstiges – Beispiel findet sich in der 
«Blutgerichtsecke» im Grossratssaal 
in Appenzell. 
Der grosse Ratssaal im Rathaus von 
Appenzell hat nicht nur dem Gros-
sen Rat als Sitzungsraum gedient. Er 
war auch Gerichtssaal, Polizeiposten, 
Festsaal, Austragungsort evangelisch-
reformierter Gottesdienste und Thea-
teraufführungen sowie Probelokal des 
Männerchors.1 In der Ecke vor dem 
Fenster steht der Schreibertisch, über 
dem, an der Decke befestigt, ein gros-
ses Wappenrad zu sehen ist. Bei Pro-
zessen hingen von diesem Wappenrad 
Tücher als Symbol der Hochgerichts-
barkeit herab.2 Das war zugleich die 
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1 hermann BischofBerGer, Rechtsarchäo-
logie und Rechtliche Volkskunde des eid-
genössischen Standes Appenzell Innerrho-
den, Diss. Fribourg, Bd. I, Appenzell 1999, 
282-287; vgl. P. rainalD fischer, Das Rat-
haus in Appenzell, appenzellische Jahrbü-
cher, 88 (1960), 51 ff., 52.

2 BischofBerGer (FN 1), 265 f.; P. rainalD 
fischer, Die Malerei des 17. Jahrhunderts 
in Appenzell Innerrhoden, Zeitschrift für 

Blut gerichtsecke. Nun, solche Verhand-
lungen finden dort nicht mehr statt. 
Nach wie vor aber führen Innerrhoder 
Gerichte manchmal Prozesse mit gros-
sem Publikumsinteresse im Grossrats-
saal durch.

Das Wappenrad stammt aus dem 
Jahr 1651. Der Maler war Hans Bild-
stein. Auf dem äusseren Ring des 
Rades finden sich Abbildungen der 
verschiedenen Rhodswappen mit den 
dazugehörigen Schutzpatronen. Das 
Zentrum des Rades enthält ein recht 
häufig als Gerechtigkeitsdarstellung 
verwendetes Motiv: Die Häutung des 
Sisamnes. Der Perserkönig Kambyses 
liess den bestechlichen Richter Sisam-
nes häuten. Mit dessen Haut hat er den 
Richterstuhl bespannt. Fortan musste 
dessen Sohn Othanes, auf der Haut des 
Vaters sitzend, Recht sprechen: «Er 
hatte auch vorher den Otanes über 
die Seeküste gesetzt. Den Vater des-
selben, namens Sisamnes, einen von 
den königlichen Richtern, hatte Kam-
byses, weil er sich durch Geld beste-
chen liess, ungerecht zu richten, hin-
richten, ihm die ganze Haut abziehen, 
und aus derselben Leder schneiden 
lassen, womit er den Richtstuhl, wor-
auf er gesessen hatte, überziehen liess. 
Er setzte drauf an die Stelle eben des 
Sisamnes, den er hatte hinrichten und 
die Haut abziehen lassen, dessen Sohn 
zum Richter und ermahnte ihn, dass er 
sich immer erinnern möchte, auf was 
vor einem Richtstuhl er sässe.»3 Die 
ausgesuchte Grausamkeit sollte ihre 
Wirkung nicht verfehlen. Valerius Ma-

schweizerische Archäologie und Kunstge-
schichte, Band 34 (1977), Internet: https://
www.e-periodica.ch/cntmng?pid=zak-
003%3A1977%3A34%3A%3A330 (Abruf 
1.2.2022), 21 ff., 36.

3 heroDotus, Des Herodotus neun Bücher 
der Geschichte, Lemgo 1756, Das fünfte 
Buch Terpsichore, Vers 24, Internet: https:// 
sammlungen.ulb.uni-muenster.de/ (Abruf 
1.2.2022); P. rainalD fischer, Die Kunst-
denkmäler des Kantons Appenzell In-
nerrhoden, Basel 1984, 306 m.w.H.

ximus hielt fest, dass sich später kein 
Richter mehr habe bestechen lassen.4

Dieses Motiv haben mehrere be-
kannte Künstler aufgenommen, so 
auch Peter Paul Rubens, Gerard David 
und Joachim Wtewael. Meist zeigen 
die Bilder, wie Othanes eher widerwil-
lig auf dem Richterstuhl Platz nimmt. 
Die Haut des Sisamnes liegt auf oder 
über dem Stuhl. Im Hintergrund des 
Bildes entdeckt man die nichtsynchro-
ne Häutungsszene, die bei lebendigem 
Leib vonstattenging. Diese Schindung 
galt als besonders grausame Hinrich-
tungsmethode. Bekanntestes Opfer ist 
der Apostel Bartholomäus. Bilder und 
Statuen des heiligen Bartholomäus 
zeigen diesen häufig, wie er seine ab-
geschälte Haut wie eine Art Mantel auf 
dem Arm trägt. Michelangelo hat ihn 
so im Jüngsten Gericht in der Sixtini-
schen Kapelle verewigt. Damien Hirst 
tat dasselbe vor fünfzehn Jahren in der 
Form einer Bronzestatue namens «Ex-
quisite Pain». Bartholomäus trägt die 
Haut bei Michelangelo als Beweis für 
sein Martyrium, während er bei Hirst 
wie in einem Anatomielehrbuch als 
offengelegter, sezierter Mensch daher-
kommt. Der Konnex zwischen Strafe 
und Anatomie ist nicht zufällig. Für 
anatomische Studien hat man häufig 
tote Straftäter verwendet. Frühe ana-
tomische Zeichnungen zeigen Men-
schen, die ähnlich wie Bartholomäus 
ihre Haut tragen, sich an der Häutung 
oder Sektion selber aktiv beteiligen 
und offengelegte Körperstellen mit 
den eigenen Händen auseinanderhal-
ten.5 Die Häutung und ihr symbolge-
ladenes Wesen rufen auch heute noch 
einen faszinierenden Schauder hervor. 
Nicht ohne Grund bildete sie auch 
ein wesentliches  Motiv im bekannten 
Horrorfilm The Silence of the Lambs, 

4 valerius maximus, Factorum et Dictorum 
Memorabilium, 6.3.

5 clauDia Benthien, Haut. Literaturgeschich-
te – Körperbilder – Grenzdiskurse, 2. A., 
Reinbek 2001, 76 ff.
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Dieses Wappenrad befindet sich 
heute nicht mehr im kleinen Ratssaal. 
Die Appenzeller verkauften es einem 
Antiquar. Von dort ging es ins Schwei-
zerische Landesmuseum, wo man es 
heute noch bestaunen kann. Es bleibt 
die Frage, weshalb das so kam. Konn-
ten die Appenzeller etwa mit dem blut-
rünstigen Beispiel des Kambyses mehr 
anfangen als mit dem Ideal der Milde? 
Es hatte wohl mehr mit der Qualität des 
Wappenrades zu tun. Ein Historiker 
spricht wenig schmeichelhaft von einer 
Entrümpelungsaktion.10 Ein anderer 
Historiker bezeichnete die vom Künst-
ler Johann Martin Geiger gemalte 
Szene als «unbekümmert dilettantisch 
hingestrichen».11 Manchmal sind His-
toriker die härtesten Richter!

10 BischofBerGer (FN 1), 250 f.
11 fischer (FN 2), 36.

wo sie zusätzlich für ein Transformati-
onsritual steht.6 

Dieser faszinierende Schauder, den 
sicher auch die Appenzeller zur Zeit 
der Entstehung der Ratsrose verspürt 
haben, verstärkt die Wirkung dieser 
Gerechtigkeitsdarstellung.7 Die Ge-
schichte von Sisamnes gehört zur Ka-
tegorie des Ideals der severitas (Stren-
ge). Im kleinen Ratssaal in Appenzell 
hing demgegenüber eine Darstellung, 
die auch das Element der clementia 
(Milde, Barmherzigkeit) aufnimmt. 
Es ist die Geschichte des Richters 
Bias von Priene, der ob des eben aus-
gesprochenen Todesurteils in Tränen 
ausbricht: «Bias, ain Richter scharpf 
vnd milt/Befilcht doch, das man töd-
ten sol/So offt er zu gricht ist gesessen, 
dem Recht sein ganz zu lassen/Hat er 
geweint, […]/Der Guedthat hat er nie 
vergessen, Exempel drob zu fassen/
Z’vil gnad ist vil ond grechtigkait/Z’vil 
straff ist ohn barmherzigkait.»8 Ein 
guter Richter soll Mitgefühl zeigen 
und die gerechte, harte Strafe dennoch 
aussprechen. Auch dieser Stoff und 
seine Rezeption in diversen Gerichts-
sälen ist gut dokumentiert.9 

6 Benthien (FN 5), 106.
7 Vgl. dazu BischofBerGer (FN 1), 222 ff.
8 BischofBerGer (FN 1), 249 f.; vgl. auch 

 fischer (FN 2), 36 und fischer (FN 3), 312.
9 maximus confessor, Capita Theologica 

seu Loci Communes, VII, in: Jacques-
Paul miGne, Patrologia Graeca, Bd. 91, 
770;  siDsel helliesen, Thronus Justitiae: 
A  series of Pictures of Justice by Joachim 
Wtewael, Oud Holland, Vol. 91, No. 4 
(1977), 232 ff., 244 f.; Peter von Der 
mühll, Was war Bias von Priene? Museum 
Helveticum, Vol. 22, No. 3 (1965), 178 ff.

Die Wappenrose an der Decke des Grossrats-
saals (Bild: Kt. AI). 

Othanes nimmt widerwillig auf dem mit der 
Haut seines Vaters bedeckten Richterstuhl 
Platz. Im Hintergrund sieht man die Häutung 
des Sisamnes (Bild: Kt. AI).


