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Der Bildhauer Will Lammert (1892–1957)
und der Hagener Mäzen Karl Ernst Osthaus (1874–1921)

BlIckpunkt januar.  der in hagen aufgewachsene Will 
lammert erhielt 1910 den impuls zu einer laufbahn als 
freischaffender Bildhauer durch den Künstlerkreis um Karl 
ernst osthaus. dieser hatte 1896 die idee gefasst, sein erbe 
der großeltern, die als industrielle immenses Vermögen 
erworben hatten, der Kulturförderung in der westfälischen 
Provinz zu widmen. 1899 legte der 25-Jährige in seiner hei-
matstadt hagen den grundstein für das folkwang-museum. 
den entwurf im stil der neurenaissance, durchmischt mit 
spätgotik und Barock, lieferte der Berliner regierungs-
baurat carl gérard (1843-1913), der schon die Villa seines 
Vaters gebaut hatte. mit dem museumsnamen zitierte ost-
haus den Palast der freyja, der germanischen schwester 
der aphrodite, wie diese für liebe und schönheit zustän-
dig und als führerin der Walküren obendrein für gefallene 
Krieger und helden. assoziiert sich der name mit „deut-
schem mythos“, so mutet es wie ein Paradox an, dass das 
hagener museum bald nach seiner eröffnung 1902 den ruf 
als weltweit erstes museum für zeitgenössische europä-

ische Kunst erlangte; nach osthaus’ tod sollte die berühmte 
sammlung von der großstadt essen übernommen werden. 
die anregung zu dem sammlungskonzept kam von henry 
van de Velde (1863–1957). ihn hatten gedanken englischer 
sozialreformer inspiriert, die auf die schattenseiten der 
industrialisierung reagierten. osthaus, der etwas für sein 
Volk tun wollte, war auf den belgischen architekten durch 
einen aufsatz Julius meier-graefes (1867–1938) in der Zeit-
schrift „dekorative Kunst“ aufmerksam geworden. die ide-
en van de Veldes, der in einer ethisch-ästhetischen erneue-
rung den Weg zu ausgleich und erneuerung der gesell-
schaft sah, elektrisierten ihn so, dass er ihn im frühjahr 
1900 als innenarchitekten engagierte. in der folge baute er 
eine sammlung mit einem schwerpunkt in moderner Kunst 
aus frankreich auf.
noch vor 1900 war osthaus glühender „deutschtum“-Ver-
treter mit ablehnung des „Welschen“ und sehnen nach 
wahren „vaterländischen schöpfungen“ gewesen. als stu-
dent trat er 1895 in straßburg einer Korporation im „all-
deutschen Verband“ bei, der sich das junge hohenzollern-
reich so weit erträumte, wie „deutsche Zunge klingt“. in 
Wien begeisterte er germanisierende Kreise mit schwung-
vollen reden, bis ihn die österreichischen Behörden außer 
landes wiesen, woraufhin er sich mit seiner alldeutschen 
mission alsbald zu einem flämischen literaturkongress 
nach Belgien begab; für apologeten des völkischen gedan-
kens wie etwa den seinerzeit populären „rembrandtdeut-
schen“ Julius langbehn (1851–1907) waren flämische Bel-
gier ebenso wie niederländer „germanische Blutsverwand-
te“. 
in Zusammenarbeit mit van de Velde trennte sich osthaus 
peu à peu von seiner völkisch-nationalistischen Kultur-
brille. er wurde mit Vertretern der „libre esthétique“ und 
engagierten Pariser und Berliner galerien moderner Kunst 
bekannt und sein museum – anders, als es sein „deutsch-
mythologischer Name“ vermuten ließ – ein „Dokument des 
Neuen Stils und eine eher internationale Institution“, so van 
de Velde in seinem lebensrückblick. 

„Die Moderne siegt in Hagen“

osthaus ließ Werke in ihrer individuellen Perspektive auf 
sich wirken und öffnete sich über Jugendstil und impres-
sionismus hinaus jüngsten avantgardistischen strömun-

Ida Gerhardi (Hagen 1862–1927 Lüdenscheid). Karl Ernst Osthaus mit at-
tischer Kanne (ca. 435 v. C.), 1903. Gemälde, Karl-Ernst-Osthaus-Museum 
Hagen. Abb. aus Die Folkwang-Idee des Karl Ernst Osthaus (= Der westdeut-
sche Impuls 1900–1914. Kunst und Umweltgestaltung im Industriegebiet, 
6 Bände, Band: Hagen). Ausstellungskatalog Karl–Ernst–Osthaus–Museum, 
Hagen, bearb. von Anna. Christa Funk-Jones und Johann Heinrich Müller. Es-
sen 1984, S. 33.
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gen. er vergegenwärtigte die im almanach des „Blauen 
reiter“ vertretene „Weltkunst“-Perspektive, indem er in sei-
ne sammlungen außereuropäische Kunst integrierte, und 
machte sein museum zu einer schule „unvoreingenomme-
nen sehens“, wie es die jungen expressionisten postulier-
ten. „die moderne siegt in hagen“, schrieb 1907 christian 
rohlfs (1849–1938). der über Pleinair-malerei zur freien 
farbmodulation gelangte maler kam 1901 auf osthaus’ ein-
ladung hin nach hagen. der mäzen plante sein folkwang-
Projekt als Kreativzentrum inklusive ausbildungsangebot 
für junge Künstler und handwerker. lammert ließ sich von 
seinem geist beflügeln. 

der avantgarde galt die abstraktion als Königsweg, um das 
schöpferische und mit ihm das humanitäre ideenpotenzial 
neu zu entbinden, das den aufbruch in die bürgerliche 
gesellschaft inspiriert hatte und das sie in historismus, 
neureichem repräsentationsdrang, illusionismus und Popu-
lismus offiziöser Kunst versandet sah. Zu einem leitbild 
gegenüber historistischem Prunk gerieten die schlichtheit 
und der klare Konturenstil des „bürgerlichen“ Klassizismus 
um 1800, der sich an griechischer antike orientiert hatte, 
was in ida gerhardis Porträt des hagener mäzens anklingt.

lammert gelangte vor dem ersten Weltkrieg als figürlich 
arbeitender Bildhauer in auseinandersetzung mit art nou-

veau, expressionismus und Kubismus zu einer abstrahie-
renden formensprache. der in der Weimarer republik sehr 
erfolgreiche Bildhauer emigrierte 1933. Von seinen weni-
gen erhaltenen vor 1933 entstandenen arbeiten ließ seine 
familie nach seinem tod in kleiner auflage Bronzeabgüsse 
erstellen. die sammlung hoh, fürth, überließ dem muse-
um 2007 vier abgüsse als leihgaben, die sie ihm 2012 im 
hinblick auf die Wiedereröffnung der renovierten räume 
der sammlung 20. Jahrhundert als schenkung überließ. 
sie sind in nachbarschaft von Werken rohlfs’ und des glas-
künstlers Jan thorn Prikker (1868–1932) aufgestellt, die zu 
Weggefährten lammerts am Beginn seiner Künstlerlauf-
bahn in hagen zählten. 

Von Hagen nach Paris

lammert hatte 1910 in hagen eine handwerkliche ausbil-
dung als stuck-, holz- und steinbildhauer abgeschlossen 
und war noch vor ende seiner lehrzeit bei einem Bau-
plastiker mit Künstlern um osthaus in Kontakt gekommen. 
„Rohlfs, Thorn Prikker, Kogan und der Keramiker Nienhuis 
wurden meine Lehrer und blieben mir Freunde“, so lammert 
1952 in seinem lebensrückblick. er hatte anfang 1910 eini-
ge Wochen bei moissey Kogan (1879–1943) gearbeitet. ost-
haus hatte den russischen Bildhauer eingeladen, in hagen 
zu unterrichten. er galt mit seinen luziden formreduktio-
nen als innovativer und technisch brillanter Vertreter sei-
nes faches. Kogan war 1903 nach deutschland gekommen 
und pendelte in den folgenden Jahren zwischen münchen 
und Paris. in münchen hatte er sich 1909 der von seinen 
landsleuten alexej v. Jawlensky (1864–1941) und Wassily 
Kandinsky (1866–1944) mitbegründeten „neuen Künstler-
vereinigung“ angeschlossen.
osthaus vermittelte lammert ein stipendium, sodass er 
seiner handwerklichen eine künstlerische ausbildung an- 
schließen konnte. er studierte 1911 bis 1914 an der fort-
schrittlichen hamburger Kunstgewerbeschule in der Klas-
se des aus Wien kommenden richard luksch (1872–1936). 
1912 wurde ihm ein studienjahr in Paris bewilligt, das 
international als Zentrum der Künste galt und an dem sich 
aus ganz europa Protagonisten neuer strömungen sammel-
ten. er traf Kogan wieder und kam über ihn in nahen Kon-
takt zu otto freundlich (1878–1943) sowie alexander archi-
penko (1887–1964), der 1910 bei osthaus in hagen ausge-
stellt hatte. alle drei hätten ihm wichtige anregungen für 
seine spätere entwicklung vermittelt, so lammert. 
archipenko und freundlich standen dem Kreis der Kubis-
ten nahe. Wie Kogan ließen sie sich bei ihrem ausbruch aus 
akademischen Konventionen von archaischer und außereu-
ropäischer Kunst inspirieren. freundlich, der in abstrakten 
Kompositionen über den gesellschaftlichen raum nach-
dachte, war mit Pablo Picasso (1881–1973) freundschaftlich 
verbunden, der 1907 mit seinem gemälde „demoiselles d’ 
avignon“ in auseinandersetzung mit afrikanischer skulp-
tur zur kubistischen formensprache gefunden hatte. archi-
penko gestaltete die fließend stilisierten formen seiner 

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Stehender Akt mit Tuch, 
1912/13. Postumer Bronzeabguss von originaler Gipsarbeit, H. 66,5 cm, Br. 
17 cm, T. 11 cm. Pl. O. 3406. Schenkung Sammlung Hoh, Fürth.
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skulpturen seit 1910 immer abstrakter und übertrug den 
Kubismus von der malerei in die Bildhauerkunst. 
die kubistische auffassung, bei der die unterscheidung von 
figur und raum durch sich untereinander durchdringende 
geometrisch abstrahierte formen aufgehoben wird, klingt 
in lammerts „stehender figur mit tuch“ an (abb. s. 3). die 
rhythmisch bewegten formverschränkungen, eingeleitet 
durch die sich bauschenden falten des tuchs, suggerieren 
bei der statisch aufgefassten frauenfigur tänzerische Bewe-
gung. 
lammerts lehrer Kogan verkehrte in münchen im Kreis 
des zum „Blauen reiter“ gehörenden tänzers alexander 
sacharoff (1886–1963). er arbeitete mit Kandinsky und 
dem Komponisten thomas de hartmann (1885–1956) am 
synästhetischen Kunstwerk, in dem alle Kunst- und Kultur-
formen verschmelzen sollten. strebte der avantgardistische 
tanz danach, musik als in Klänge verwandelte seelenzu-
stände sichtbar zu machen, so die avantgardistische Kunst, 
sichtbares im freien formenspiel zu transzendieren und im 
erleben wie eine musik zum Klingen zu bringen. osthaus 
lud sacharoff 1911 anlässlich einer theaterkunst-ausstel-
lung zu einem tanzabend nach hagen ein. 
lammert befasste sich mit dem motiv des tanzes bis nach 
dem ersten Weltkrieg in einer ganzen reihe von Werken. 
sein 1919 entstandenes „Porträt der tänzerin ruth tobi“ 
intendiert mit kontrapunktisch angelegter kubistischer 
Komposition die Wirkung sich frei im raum entfaltender 
Bewegung. 

Kunst ohne Grenzen

das Programm des 1902 eröffneten folkwang-museums 
war wie das der sich vor 1900 bildenden sezessionen ein 
Komplementär und antipode zur offiziellen Kunstpolitik 
des kaiserlichen Berlin. für die urbane Kulturszene waren 
nationale „siegesmale“ ebenso wenig leitmotive nationa-
ler kultureller entwicklung, wie der von Kaiser Wilhelm ii. 
(1859–1941) unterstützte ruf nach einer Kunst, die in dem 
jungen deutschen reich nationale einheit repräsentieren 
sollte. Jenseits nationalistischer Bewegtheit des 19. Jahr-
hunderts entwickelte sich Kunst wie vordem in der durch 
den europäisch vernetzten adel geprägten Kulturlandschaft 
im transnationalen Kontext, nicht anders als industrie und 
handel, deren grenzenübergreifender horizont ab 1851 in 
den Weltausstellungen imposant zur darstellung kam. 

unter osthaus’ Vorsitz wurde 1909 in düsseldorf der 
„sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler“ 
gegründet, der bis 1915 existierte und ähnlich wie etwa 
in Berlin herwarth Walden (1878–1941) mit seiner 1912 
gegründeten galerie „der sturm“ eine der bedeutendsten 
deutschen ausstellungsinitiativen zur Vermittlung der 
europäischen moderne war. hier betonte man die einbin-
dung deutschlands in europäische entwicklungen; das im 
kulturellen Bereich ausgesprochene Bekenntnis zu europa 
sollte in der 1949 gegründeten Bundesrepublik im grund-
gesetz verankert werden. mit seitenblick auf die deutsch-
tümelnden tendenzen in teilen der Öffentlichkeit im Wil-
helminischen reich schrieb richard reiche (1876–1943) 
1911 im Vorwort des Katalogs zur damals in düsseldorf 
stattfindenden sonderbundausstellung: „In den gegenwärti-
gen Zeitläufen, da enge Geister deutsche Kunst in enge Gren-
zen bannen möchten, ist es uns Bedürfnis und Freude, Frank-
reichs Künstler besonders herzlich willkommen zu heißen.“ 
lammerts Werdegang vergegenwärtigt eindrucksvoll die 
weitgespannten netzwerke der Bruderschaft der Kunst. 

seine Komposition des „sitzenden mädchens“ entwickelt 
sich aus weich fließenden umrisslinien, worin einerseits 
art-nouveau-Vorlieben für organisch bewegten schwung 
nachklingen, andrerseits wie bei lammerts lehrer Kogan 
die auffassung französischer Bildhauerei in nachfolge der 
nabis zum tragen kommt. an die stelle klassisch-realisti-
scher durchgestaltung von Körperformen tritt die dezenz 
feinfühliger andeutung. 

Zu den inspirationsquellen der nabis zählten archaische 
Bildwerke. Kogans Begeisterung galt neben altgriechischen 
tanagra-figuren altägyptischer, fernöstlicher und indischer 
Kunst. einer seiner lieblingsorte in Paris war das musée 
guimet mit seinen ostasiatischen sammlungen. Kogan, der 
auch bei expressiven ausdrucksformen alles Kantige und 
eckige vermeidet, fühlte sich durch die spiritualität fernöst-
licher Kunst angesprochen, die er in ihren reduzierten for-
men und sanften Konturen gespiegelt sah. lammert hat sol-
che eindrücke in seiner Kleinplastik „sitzendes mädchen“ 
durch Klärung der form in anrührender Zartheit übersetzt. 

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Porträt der Tänzerin Ruth 
Tobi, 1919. Postumer Bronzeabguss von originaler Gipsplastik, H. 57 cm, Br. 
45 cm, T. 31 cm. Pl. 0. 3404. Schenkung Sammlung Hoh, Fürth.
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erzählerische momente sind zurückgenommen. den aus-
druck innerlicher Beseeltheit erzielt er mit minimalen mit-
teln, der anmutigen haltung von Kopf und armen, die mit 
dem sich zum oval schließenden weichen fluss des Körper-
umrisses korrespondiert. 
lammert entwarf die ursprünglich in Keramik ausgeführ-
te arbeit auf anregung seines förderers osthaus. er war 
sehr angetan von seinen fortschritten in frankreich und 
hatte lammert ende 1913 vorgeschlagen, für die geplan-
te ausstellung des „deutschen Werkbundes“ 1914 in Köln 
Zier plastik-entwürfe für die steingutfabrik Vordamm zu 
schaffen. osthaus, der sich für die nutzbarmachung moder-
ner künstlerischer errungenschaften im allgemeinen leben 
engagierte – seine zweite hagener museumsgründung 
war 1909 das „deutsche museum für Kunst in handel und 
gewerbe“ –, zählte zu den Vorstandsmitgliedern des 1907 
zwecks förderung zeitgemäßer formgebung im Kunstge-
werbe gegründeten Werkbundes. 
die ihm nahestehende hamburger Kunstgewerbeschule 
richtete auf der Kölner Werkbundschau einen raum mit 
schülerarbeiten ein, für osthaus eine der „schönsten Par-
tien der ausstellung“. lammert präsentierte zwei große 
„goldene figuren“. sie kamen vor den schwarz gestriche-
nen und mit extravaganter sezessionistischer Blumenor-
namentik überzogenen Wänden des raums eindrucksvoll 
zur geltung. lammert stellte seine „goldenen“ nach dem 
ersten Weltkrieg noch mehrmals aus, unter anderem 1919 
in düsseldorf in der ausstellung „auf dem Wege zur Kunst 
unserer Zeit. Vorkriegsbilder und -bildwerke“ der gale-
rie von alfred flechtheim (1878–1937); der aus Westfalen 
stammende galerist, einer der frühesten Picasso-sammler, 

hatte wie osthaus zu den gründungsmitgliedern des son-
derbundes gezählt. 

Universale Kunst: Geistige Ordnung

Von den „goldenen figuren“ blieb nur einer der Köp-
fe erhalten. 1920 gingen die empfindlichen gipse bei 
einem transport zu Bruch, wonach lammert wohl 
nur noch den Kopf aufbewahrte, den er leicht über-
arbeitete und 1933 einer seiner schülerinnen über-
gab (abb. s. 6). er erinnert mit seinen mandelförmi-
gen augen und dem weich in sich ruhenden ausdruck 
an einen Buddha-Kopf, was wiederum wie ein Zitat 
des kontemplativen gesamteindrucks der figuren 
wirkt, mit denen sich lammert in Köln erstmals einem 
großen Publikum vorgestellt hatte.
Zu sinnender Betrachtung stimmt auch die Zeichnung 
„Zwei sitzende“ ein (abb. s. 6). sie gehört zu den wenigen 
erhaltenen arbeiten, die im umfeld der „goldenen figuren“ 

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Sitzendes Mädchen I, 1913. 
Postumer Bronzeabguss von originaler Keramik, H. 29 cm, Br. 20 cm, T. 25 
cm. Pl. O. 3407. Schenkung Sammlung Hoh, Fürth.

„Goldene Figur“ von Will Lammert in der Ausstellung des Deutschen Werk-
bundes, Köln 1914. Abb. aus Die Deutsche Werkbund-Ausstellung Cöln 1914 
(= Der westdeutsche Impuls 1900–1914. Kunst und Umweltgestaltung im 
Industriegebiet, 6 Bände, Band: Köln). Ausstellungskatalog Kölnischer Kunst-
verein, hrsg. von Wulf Herzogenrath/Dirk Teuber/Angelika Thiekötter. Essen 
1984, S. 327.



6 Kulturgut I. Quartal 2014

entstanden. die figuren der Zeichnung sind in einen Kreis 
eingebunden, den die linien der Körperumrisse ornamen-
tal füllen. ihr gegenläufiger schwung, in der Kreisform zur 
einheit gebunden, assoziiert sich mit dem symbol der in 
chinesischer Philosophie als kosmologische Prinzipien auf-
tretenden Begriffe „Yin“ und „Yang“. sie wurden seit der 
sung-Zeit in der zeichenhaft-abstrakten darstellung des 
„großen uranfangs“ (t’ai-ki) als einander ergänzende und 
bedingende urkräfte zusammengefasst. lammerts Zeich-
nung umschreibt sie durch die auf- und abwärts gerichte-
ten, zum himmel strebenden und sich sanft zur erde nei-
genden armhaltungen der figuren. ihr rhythmischer Wech-
sel zeigt ein fließendes spiel des Übergangs von Bewegung 
in ruhe und umgekehrt. die Komposition reflektiert das 
relative von gegensatzpaaren und die „einheit hinter den 
gegensätzen“ als geistige ordnung. 
Künstler und intellektuelle, die auf die politischen und sozi-
alen spannungen der Zeit reagierten, ließen sich von fern-
östlichen meditations- und Weisheitslehren inspirieren. ein 

großer Kogan-Verehrer war der sehr am Buddhismus inter-
essierte schweizer unternehmer georg reinhart (1877–
1955). er förderte auch hermann hesse (1877–1962). der 
schriftsteller wiederum gehörte zu den mitgliedern des 
„sonderbundes westdeutscher Kunstfreunde und Künstler“. 
er war 1906 mitbegründer und bis 1912 mitherausgeber 
der im münchner Verlag von albert langen (1869–1909) 
erschienenen linksliberalen antiwilhelminischen Zeitschrift 
„märz“, die unter anderem als ein forum deutsch-französi-
scher annäherung diente. hesses nach jahrelangen studien 
indiens und chinas 1922 vorgelegter roman „siddhartha“ 
machte die suche nach allumfassender Wesensschau der 
schöpfung zum thema.
„Warum die europäische Kunst sich so eingehend mit der ost-
asiatischen, afrikanischen und“, wie etwa Paul Klee (1879–
1940), mit „Indianerkunst auseinandersetzte“, fragte otto 
freundlich einleitend in einem 1935 in Paris verfassten 
manuskript, um zu erläutern: „Weil dies der Beginn einer 
universalen Kunst verlangte“. Zu Kogan, der den Begriff 
„Weltkultur“ durch synthesen unterschiedlicher kultureller 
einflüsse reflektierte, schrieb ernst schreyer 1934 in einem 
Katalog der amsterdamer galerie goudstikker, der Künstler 
habe einen von „jeglicher Mode, jeglicher Nationalität, jeg-
licher Rasse“ unabhängigen stil entwickelt, die anonymität 
einer Kunst des anfangs erreicht. 

Streit um Kunst

freilich wirkte die moderne, nicht nur in deutschland, 
polarisierend. auf der Kölner Werkbundausstellung hatten 
lammerts „goldene figuren“ im mittelpunkt eines „nudi-
tätenskandals“ gestanden. im Vergleich zu akademisch auf-
gefassten akten sahen seine figuren natürlich anders aus, 
wodurch sich einige Zeitungskritiker düpiert fühlten. ent-
kleidet von vertrauter „Kunstnacktheit“ wirkten sie in man-
chen augen geradezu schamverletzend ausgezogen, wie 
Protestnoten katholischer Vereine dokumentieren. der für 
freiheit der Kunst eintretende osthaus setzte nicht zuletzt 
auch gegen den von seinem Werkbund-Kollegen hermann 
muthesius (1961-1927) initiierten angriff auf die „moder-
nität“ mancher Werke durch, dass sie in der ausstellung 
blieben. damit stand er in Konsens mit liberalen organen 
wie etwa der „rheinischen Zeitung“, die sich obendrein 
über den Kunststreit lustig machte. ihre satirische Kolum-
ne warnte vor der „lebensgefahr“, auch nur ein Bein in 
die Werkbundschau zu setzen, denn redakteure konserva-
tiver Blätter seien sicher dazu angehalten, alle tage einen 
rosenkranz zu beten, auf dass ein Platzregen von Pech und 
schwefel über sie komme.
Von einer Katastrophe wurde die Werkbundausstellung 
wirklich betroffen. durch den ausbruch des ersten Welt-
kriegs im august musste sie vorzeitig ihre tore schließen.

„Zeitgeschichte“

unter der Überschrift „Zeitgeschichte“ veröffentlichte her-
warth Walden 1913 einen artikel, der sich mit den verschie-

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Kopf einer „Goldenen Fi-
gur“, 1914. Postumer Bronzeabguss vom Fragment einer vergoldeten Gips-
figur, H. 16,5 cm, Br. 13,5 cm, T. 17 cm. Pl. O. 3405. Schenkung Sammlung 
Hoh, Fürth.

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Zwei Sitzende, 1913/14. 
Bleistift auf Pauspapier, H. 26,8 cm, B. 21,3 cm (Blatt); H. 11,3 cm, B. 11,3 cm 
(Darstellung). Hz 9976. Geschenk von Mark Lammert, Berlin.
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denen tendenzen der harschen Kritik an der moderne in 
deutschland befasste. der von Walden als „Wacht an der 
Wupper“ apostrophierte maler ludwig fahrenkrog (1867–
1952), Kunstlehrer an der Barmer gewerbeschule und 
ehemaliger meisterschüler des staatskünstlers anton v. 
Werner (1843–1915), gehörte zu denen, die sich über „aus-
länderei“ echauffierten. er hatte gefordert, der wie ost-
haus dem „sonderbund“ angehörende direktor des Barmer 
Kunstvereins richard reiche möge doch gemälde der „Pol-
lacken“ Bechtejeff und Jawlensky entfernen. fahrenkrog, 
gründer der „germanischen glaubensgemeinschaft“, ein 
Künstlerfreund des sich fidus nennenden hugo höppener 
(1868–1948), der mit völkisch-mythischen Bildwelten und 
„lichtdeutschen“ akten in schmackigem illusionismus ins 
Populäre und Populistische zielte, wünschte „Volkserheben-
des“ und kündigte die gründung eines „Vereins deutscher 
Kunst“ an. die aus liberalen Bürgern und unternehmern 

und lammert erschienenen Katalogs der galerie flecht-
heim, bei ihnen sei „niedersächsische Kraft in Verbindung 
mit romanischer Kultur“ gekommen, „gewiss nicht zu unse-
rem Schaden“. Picasso sei für sie beide entscheidend gewe-
sen. „Und nun heran, Ihr Pfahlbürger, Ästhetiker, Historiker, 
Klugredner und Kritiker, nun mögt ihr lästern und spotten 
und registrieren, katalogisieren, analysieren und verballhorni-
sieren: Wir lachen über Euch.“ 

in dem Katalog ist lammerts „Porträt der tänzerin ruth 
tobi“ abgebildet, von dem flechtheim mehrfach abgüsse 
verkaufte (abb. s. 4). flechtheim gründete in der Weimarer 
republik die Zeitschriften „Querschnitt“ und „omnibus“. 
die namen weisen auf das engagement passionierter Ver-
fechter der moderne für demokratische Kultur und eine Kul-
tur der toleranz. 

 UrsUla Peters

literatur: Will lammert. hrsg. mit unterstützung des Kul-
turfonds der deutschen demokratischen republik mit Vor-
wort von fritz cremer, einleitung von Peter h. feist und 
Werkverzeichnis von marlies lammert. dresden 1963. – 
anita Beloubek-hammer: die schönen gestalten der besse-
ren Zukunft. die Bildhauerkunst des expressionismus und 
ihr geistiges umfeld (= letter schriften, 16). Köln 2007, 
Band 1, s. 261. – Karl ernst osthaus. reden und schriften. 
folkwang, Werkbund, arbeitsrat. hrsg. rainer stamm. Köln 
2002. – Birgit schulte: „die moderne siegt in hagen“. Karl 
ernst osthaus als förderer der avantgarde in der Provinz. 
in: avantgarden in Westfalen? die moderne in der Provinz 
1902–1933. hrsg. vom westfälischen museumsamt, mün-
ster, bearbeitet von sophie reinhardt. münster 1999. – Jür-
gen fitschen/christiane Zangs (hrsg.): moissey Kogan. 
ausst.-Begleitbuch clemens-sels-museum, neuss/gerhard-
marcks-haus, Bremen, mit Beiträgen von gisela götte/arie 
hartog/helen shiner. Bremen 2002. – uli Bohnen (hrsg.): 
otto freundlich. schriften. Köln 1982, s. 195–196. – r. 
reiche zit. von günter aust: die ausstellung des sonder-
bundes 1912 in Köln. in: europäische Kunst. Zum 50. Jah-
restag der ausstellung des „sonderbundes westdeutscher 
Kunstfreunde und Künstler“ in Köln. ausst.-Kat. Wallraf-
richartz-museum, Köln. Köln 1962, s. 24; zu h. hesse vgl. 
s. 23. – Zu l. fahrenkrog und h. höppener vgl. günter aust: 
sammlungen und ausstellungen in elberfeld und Barmen. 
in: stadtentwicklung, sammlungen, ausstellungen (= der 
westdeutsche impuls 1900-1914. Kunst und umweltgestal-
tung im industriegebiet, 6 Bände, Band: Wuppertal). ausst.-
Kat. Von-der-heydt-museum, Wuppertal. essen 1984, s. 70 
f., 139, 158. – Jost hermand: fidus: das haupt des führers 
(1941). in: Jost hermand. Politische denkbilder. Von caspar 
david friedrich bis neo rauch. Köln/Weimar/Wien 2011, s. 
201–220. – herwarth Walden: Zeitgeschichte. in: der sturm. 
3. Jahrgang, nr. 152/53, märz 1913, s. 286–287.

Kunstpostkarte, Verlag Hermann A. Wiechmann, München. Ludwig Fahren-
krog: Der Väter Land. Gemälde von 1920. Farbdruck, H. 9 cm, B. 14 cm. Doku-
mentation zu Pl. O. 3404. Erworben im Antiquariat.

zusammengesetzte trägerschaft des Barmer Kunstvereins, 
der sich der Vielfalt künstlerischer Perspektiven widmete 
– auch Bilder von fidus und fahrenkrog zeigte er in einer 
ausstellung –, hatte seiner „Pollacken“-eingabe nämlich 
nicht stattgegeben. „Barmen ist verloren“, kommentierte 
Walden ironisch. 
Vertrat die vom liberalen großbürgertum gestützte urba-
ne Kulturszene statt des rufs nach „Wurzeldeutschem“ 
mit nonchalanter sachlichkeit die Perspektive „Kunst in 
deutschland“, so schwollen stimmen wie die fahrenkrogs 
nach dem verlorenen ersten Weltkrieg umso greller an. sie 
verbanden sich mit furor gegen die mit seinem ende aus-
gerufene Weimarer republik, auf den der 1919 gegründete 
programmatisch antidemokratische, antipluralistische und 
antisemitische „deutschvölkische schutz- und trutzbund“ 
ein scharfes licht wirft. 

Demokratische Kultur und Kultur der Toleranz

mit Blick auf völkisch-nationalistische Verächter der 
moderne schrieb max schulze-soelde (geb. 1887) 1919 im 
Vorwort des zu einer gemeinschaftsausstellung von ihm 
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BlIckpunt FeBruar.  geburtstage bringen in aller 
regel geschenke mit sich, über die sich der zu feiernde 
freut. Je jünger er ist, umso größer ist im allgemeinen die 
freude und umso leichter ist es auch für den schenkenden, 
das richtige zu finden, denn Kinder und junge menschen 
haben noch Wünsche und machen es den geschenkge-
bern so auch leicht. Je älter der Jubilar jedoch wird, desto 
schwieriger ist es nicht nur für ihn selbst, Wünsche zu for-
mulieren, sondern auch für den schenkenden, ein passen-
des donum zu finden. oft stellen die menschen dabei fest, 
dass sie im grunde wunschlos glücklich sind und keiner-
lei Präsente mehr brauchen. letztendlich zählen für sie ab 
einem bestimmten alter nur gesundheit und persönliches 
Wohlergehen, materielle dinge verlieren an Bedeutung. 
solche Überlegungen hegte auch eine nürnbergerin und 
kam dabei auf eine ungewöhnliche idee. 
anstelle sich selbst beschenken zu las-
sen, übergab die Jubilarin anlässlich 
ihres 75. geburtstags dem germani-
schen nationalmuseum eine Porzellan-
figur aus ihrer eigenen pretiösen Kollek-
tion. sie hatte diese figur vor etlichen 
Jahren von ihrer mutter geerbt. 

Bei der figur handelt es sich um einen 
31,7 cm hohen fischreiher (abb. 1), der 
mit seinen langen gelben Krallenfüßen 
auf ovalem sockel zwischen einzelnen 
grünen schilfgrashalmen steht. Wäh-
rend der hals und die Bauchpartie weiß 
geblieben sind, formen sich der leicht 
buckelige rücken und die flügel aus 
drei verschiedenen federarten, die in 
zarten bräunlichen, blauen und rosa 
unterglasurfarben nuancenreich bemalt 
sind. in einem langen gelben schnabel 
endet der Kopf, der noch einmal das 
Blau-Braun der rückenfedern aufnimmt. 
der s-förmig gebogene hals ist bis auf 
einen rosafarbenen hautlappen weiß 
geblieben. die marke auf der unterseite 
weist das tier mit der modellnummer 
5282 als erzeugnis der firma rosenthal 
in selb aus.

der reiher (ursprüngliche mo - 
dellnummer B 964, später B 1212) geht 
auf einen entwurf von max daniel her-
mann fritz (1873–1948) zurück. fritz 
wurde 1873 in neuhaus (am rennweg) 
in thüringen geboren. er hatte das 

glück, dass er unter louis hutschenreuther (1841–1915) 
an der Zeichen-, mal- und modellierschule in lichte — in 
unmittelbarer nähe seiner heimatstadt — ausgebildet wur-
de. diese schule (1862–1952) war eine gemeinschaftliche 
gründung herzog Bernhards ii. von sachsen-meiningen 
(1800–1882), des fürsten friedrich günther von schwarz-
burg-rudolstadt (1793–1867) und der ortsansässigen 
fabrikbesitzer und hatte vor allem die generierung von 
nachwuchs für die aufstrebende Porzellanindustrie thü-
ringens, sachsens und Bayerns zum Ziel. 1898 siedelt fritz 
nach dresden über. die sächsische residenzstadt bot ihm 
nicht nur die möglichkeiten, seine Kunstwerke im rahmen 
von ausstellungen einem breiten Publikum zu präsentie-
ren, er erhielt dort auch zahlreiche aufträge für grabdenk-
mäler, schuf beispielsweise eine lebensgroße chris tusfigur 

Geburtstag – ein Anlass für Geschenke
Wie ein Porzellanreiher von Rosenthal in die Sammlungen des GNM kam

Fischreiher, Inv. Des 1545, H. 31,7 cm, Mod.-Nr. 5282,  1941–45, unterglasurgrüne Rosenthalmarke, 
gepresst M. H. FRITZ, Ausführung um 1960/70.
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für die Kirche in harthau (chemnitz), entwarf Porträtbü-
sten, Bronzestatuetten, Plaketten und medaillen. auch die 
meißener manufaktur wurde auf ihn aufmerksam. im laufe 
seiner ersten Jahre in dresden hatte sich allmählich her-
ausgestellt, dass sein talent vorrangig in der Kleinplastik 
und hier insbesondere in der tierdarstellung lag. die Betei-
ligung an der großen deutschen Kunstausstellung 1904 in 
dresden war für max fritz der Beginn einer fortwähren-
den ausstellungstätigkeit, die ihn schnell berühmt machte. 
1908 zeigte er bei der münchner Jahresausstellung reliefs 
und tierfiguren. auch an den großen schauen der münch-
ner secession 1910 und 1911 war er beteiligt. neben meißen 
führte seit 1907 die firma hutschenreuther seine entwür-
fe aus. auch die sächsische Porzellanfabrik in fraureuth 
beschäftigte den inzwischen renommierten tiergestalter. 
sein 1925 vorgestellter „afrikanischer elefant mit hoch 
erhobenem rüssel“ fand in den einschlägigen fachorganen 
große anerkennung (ludwig heck, in: schaulade 1925, s. 
419).
schließlich begann 1926 die enge und intensive Zusam-
menarbeit mit der Kunstabteilung rosenthal in selb und 
selb-Bahnhof, die wohl bis kurz vor seinem tod 1948 
andauerte. auch für sie entwarf fritz hauptsächlich tie-
re in naturalistischen darstellungen, aber auch mensch-
tier-gruppen (zum Beispiel Putto mit Windspiel, Putto 
mit Zicklein, Putto mit seehund usw.). mit insgesamt 92 
entwürfen gehörte er neben theodor Kärner (1884–1966) 
zu den besten modelleuren der ersten hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Kärners stellung übernahm 1936/37 hugo mei-
sel (1887–1966), ein Künstler, der aus der 1936 in Kon-

kurs gegangenen aeltesten Volkstedter Porzellanfabrik ag 
rudolstadt-Volkstedt bzw. den schwarzburger Werkstätten 
für Porzellankunst kam. meisel hatte dort einen reiher ent-
worfen, der nun in selb-Bahnhof ausgeformt wurde. diese 
figur mit der modellnummer 868 zeichnet sich durch einen 
geschlosseneren Kontur aus, jedoch beschränkte sich mei-
sel auf Brauntöne und blieb damit weit hinter fritz‘ zarten 
blau und rosa farbtönen zurück. leider fehlen angaben 
zur datierung des fritzschen reihers — er dürfte wohl zu 
Beginn der 1940er-Jahre entstanden sein. die figur wurde 
nach 1945 in die Kunstabteilung selb aufgenommen. unter 
den Porzellanliebhabern sind die tiere von max hermann 
fritz bis heute sehr geschätzt, was sich auch an auktions-
preisen diverser Versteigerungshäuser ablesen lässt. für 
die Porzellan-sammlung des germanischen nationalmuse-
ums ist der reiher ein bemerkenswerter erwerb, der in der 
art seines Zugangs hoffentlich nachahmung findet. 

 silvia Glaser

literatur:
emmy niecol: rosenthal. Kunst- und Zierporzellan 1897–
1945. 5 Bde. Wolnzach 2001–2004. — dagmar rödiger-
lekebusch: die Porzellanfiguren von gebrüder heubach 
in lichte (thüringen) im Wandel der Zeiten (1843–1938). 
hamburg 2004 (microfiche), s. 50. — Wilhelm siemen (hg.): 
faszination tier. meisterwerke europäischer tierplastik. 
die sammlung gerhard P. Woeckel. hohenberg/eger 2004, 
nr. 595. 
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Ein spätgotischer Klemmfederleuchter aus 
Nürnberg 

Neuerwerbung im Germanischen Nationalmuseum

BlIckpunkt märz.  ein spätgotischer leuchtertypus 
besonderer raffinesse war in den sammlungen des muse-
ums bisher nur durch ein Bruchstück vertreten (abb. 9). im 
münchner Kunsthandel (georg laue) konnte im Jahr 2013 
ein exemplar erworben werden, das diese lücke auf schö-
ne Weise ausfüllt (abb. 1–3) dieser leuchtertypus zeichnet 
sich durch die spezifische art der Kerzenhalterung aus; sie 
geschieht mithilfe von elastischen Bügeln (Klemmfedern). 

Form und Funktion 

der leuchter (inv.-nr. hg 13324) ist zweiarmig; er besteht 
aus messing und ist in vier teilen gegossen, die teils inein-
ander gesteckt, teils vernietet sind; das sind der fuß, der 
schaft mit zwei Kerzentüllen und die beiden seitlichen 
Klemmfedern. die höhe von 29,5 cm ist unvollständig, 
denn der abschließende Knauf des schaftes ist verloren; 
der fußdurchmesser beträgt 12,8 cm, das gewicht 700 g. 
der fuß steigt glockenförmig an, ist zart profiliert und 
weitet sich zu einer flach gewölbten traufschale (abb. 
2). er ist dünnwandig gegossen und abgedreht, dazu mit 
feinen drehrillen versehen, und er ist auch auf der unter-
seite sorgfältig geglättet und poliert. die leicht ansteigende 
mitte ist mit einer Öffnung versehen, in die der leuchter-
schaft eingesteckt und vernietet ist. dessen ansatz besteht 
aus einem flachen Quader, in dem zu beiden seiten eine 
nut ausgespart ist, die den Klemmfedern halt bietet. der 
schaft hat rautenförmigen Querschnitt, nimmt nach oben 
an stärke zu und sendet nach beiden seiten kurze arme 
mit Kerzentüllen aus (abb. 3). auch diese arme haben rau-
tenförmigen Querschnitt. die tüllen sind außen sechsfach 
facettiert, der untere rand ist bandartig verstärkt, der obe-
re schlicht profiliert. innen sind die tüllen rund zur auf-
nahme der Kerzen (höhe 3 cm, lichter durchmesser 2,4 
cm); auch nach unten hin sind sie offen. das obere schaft-
ende verjüngt sich, ist dort leider abgebrochen und endete 
ursprünglich in einer art schlichten Kreuzblume, wie dies 
von vollständigen exemplaren bekannt ist (abb. 6-7). 
Klemmfederleuchter ist der üblich gewordene terminus 
für diesen typus, der die spezifische Konstruktion kenn-
zeichnet. mithilfe von zwei Bügeln, die unter spannung 
stehen und von unten in die tüllen hineinreichen, können 
die Kerzen in den beiden tüllen festgeklemmt werden. 
für diese funktion enden die Bügel – die Klemmfedern – 
oben in form von gebogenen schaufeln, die zum äußeren 
tüllenrand hin gerichtet sind und durch die spannung 
die Kerzen hier andrücken (abb. 3). diese spannung wird 
gelöst, indem man beide Bügel leicht zusammendrückt. 

Abb. 1: Klemmfederleuchter, Nürnberg, um 1500. Nürnberg, Germanisches 
Nationalmuseum, Inv.-Nr. HG 13324 (Foto: GNM, Georg Janßen).

dazu dienen die beiden halbkreisförmigen abzweigungen; 
aber auch von außen lassen sich die Bügel umfassen und 
drücken. sie sind am unteren ende s-förmig gebogen, leicht 
zugespitzt und eingeschoben in die nut zu beiden seiten 
des Quaders am schaftansatz. diese Klemmfedern sind bei 
dem exemplar des germanischen nationalmuseums von  
selten gute erhaltung, nicht verbogen oder ausgebrochen, 
und so wäre dieser leuchter voll funktionsfähig. 
der Zweck dieses raffiniert konstruierten leuchtertypus 
war offenbar ein sparsamer und praktischer umgang mit 
dem zu damaliger Zeit sehr kostbaren Kerzenwachs. es 
konnten auch Kerzen benutzt werden, die sehr viel dün-
ner waren als der tüllendurchmesser. Zudem wurden beim 
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Bildzeugnis eines zeitgenössischen Leuchters

ein ähnlicher leuchter findet sich bildlich dargestellt auf 
einer oberrheinischen Bildtafel der Zeit um 1460/65, die 
die geburt mariens darstellt (abb. 4).1 auf einer truhe 
steht neben einer Zinnkanne ein leuchter von vergleich-
barem aufbau, jedoch abweichend in den einzelheiten. 
da er von gleicher farbigkeit wie die Kanne ist, handelt 
es sich vermutlich um eine schmiedearbeit aus eisen, die 
möglicherweise verzinnt ist. anderes material und andere 
technik erklären die detailunterschiede zu unserem mes-
singleuchter. das Prinzip ist dasselbe; es gibt wieder die 
beiden Klemmfedern seitlich des schaftes, von dem die 
arme mit den Kerzentüllen abzweigen, die hier von hoher 
zylindrischer form sind. nur rechts ist eine Kerze einge-
steckt, die auch mit ihrem unteren ende aus der tülle her-
ausragt. der schaft endet in einer zierlichen lilienform; 
statt des leuchterfußes findet sich hier ein zweigeteiltes 
gebilde auf abgespreizten Beinen, das als traufschale für 

 Abb. 2: Klemmfederleuchter, Detail: Leuchterfuß, Nürnberg, um 1500. 
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. HG 13324 (Foto: GNM, 
Georg Janßen).

 Abb. 3: Klemmfederleuchter, Detail: Tüllen mit Klemmfedern, Nürnberg, 
um 1500. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. HG 13324 
(Foto: GNM, Georg Janßen). 

Abb. 4: Klemmfederleuchter auf der Bildtafel: Tod Mariens, Oberrhein, um 
1460/1465. Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, Inv.-Nr. 5278 (Foto: 
P. Frankenstein, H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart).

herunterbrennen der Kerzen auch die reste in den tüllen 
festgehalten, sie tropften nach unten in die traufschale ab 
und konnten schließlich auf einfache Weise aus den durch-
gehend offenen tüllen entfernt werden. das war bequemer 
als bei den zumeist unten geschlossenen Kerzentüllen goti-
scher messingleuchter. die exemplare dieses Klemmfeder-
leuchter-typus waren allerdings auch empfindliche gebilde. 
das gestänge konnte verbiegen, ausbrechen und verloren 
gehen. auch die Vernietung des schafts im fuß war selten 
dauerhaft und zeigt sich zumeist erneuert. so scheint sich 
dieser typus im praktischen gebrauch nur bedingt bewährt 
zu haben und wurde wohl nur über einen relativ kurzen 
Zeitraum hergestellt. die erhaltenen exemplare sind nicht 
zahlreich und zudem oft schadhaft. 

1  stuttgart, landesmuseum Württemberg, inv.-nr. Wlm 5278. spätmittelalter am oberrhein, teil 1: maler und Werkstätten 1450–1525. ausst.-Kat. staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe 2001–2002. stuttgart 2001, Kat.-nr. 141. 
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das Wachs der Kerzen dient. eisenleuchter mit Klemmfe-
dern waren anscheinend ein langlebiger typus. Varianten, 
teils für eine, teils für zwei Kerzen, befinden sich in der 
von ladislaus Benesch zusammengetragenen sammlung 
von Beleuchtungsgerät in Wien. diese gehören aber in sehr 
viel spätere Zeit, sie werden in das 18. und 19. Jahrhundert 
datiert.2

Weitere Exemplare

der leuchter des museums angewandte Kunst in frank-
furt a. m. (abb. 5) steht hier stellvertretend für die weite-
ren bekannt gewordenen exemplare messinggegossener 
Klemmfederleuchter, wie sie sich in bedeutenden musealen 
sammlungen, so in Berlin, münchen und Wien, erhalten 

haben, wie sie auch in 
Privatbesitz zu finden, 
oder dort nachgewiesen 
sind.3 der frankfurter 
leuchter (inv.-nr. mu st 
42) ist von besonders 
gutem erhaltungszu-
stand; hier zeigt sich 
der schaft in voller höhe 
von 32,5 cm mit seinem 
oben abschließenden 
Knauf. so hat man sich 
die vollständigen Pro-
portionen auch bei dem 
nürnberger exemplar 
vorzustellen. der Knauf 
ist stets in art einer 
Kreuzblume gebildet. 
dabei sind Varianten 
zu beobachten, etwa 
im Vergleich zwischen dem frankfurter leuchter (abb. 6) 
und demjenigen des Kunstgewerbemuseums Berlin (inv.-
nr. 66,8); beim letzteren ist die Kreuzblume von besonders 
sorgfältiger durchbildung (abb. 7). insgesamt sind unter 
den bekannt gewordenen exemplaren nur geringfügige 
abweichungen in form und ausführung festzustellen, etwa 
beim Profil des ansteigenden fußes oder dem randprofil 
der tüllen. so stimmen auch der frankfurter und der neu 
erworbene nürnberger leuchter weitgehend überein, auch 
in ihren maßen.4 
in der mitte des 19. Jahr-
hunderts befand sich 
ein solcher leuchter im 
Besitz des Verlagsbuch-
händlers Karl etlinger 
in Würzburg, der in 
einer nachzeichnung 
veröffentlicht wurde, 
hier wiedergegeben 
nach einem kolorierten 
exemplar (abb. 8).5 hier 
ist das funktionieren 
des Klemmfederleuch-
ters deutlich ablesbar. 
er ist mit zwei Kerzen 
bestückt, die das rund 
der tüllen nicht ganz 
ausfüllen, die innen 
Platz lassen für die 

Abb. 5: Klemmfederleuchter, Nürnberg, um 1500. Frankfurt a. M., Museum 
Angewandte Kunst, Inv.-Nr. Mu St 42 (Foto: Frankfurt a. M., Museum Ange-
wandte Kunst).

Abb. 6: Klemmfederleuchter, Detail: 
Knauf, Nürnberg, um 1500. Frankfurt a. 
M., Museum Angewandte Kunst, Inv.-Nr. 
Mu St 42 (Foto: Autorin).

Abb. 7: Klemmfederleuchter, Detail: 
Knauf, Nürnberg, um 1500. Berlin, Staat-
liche Museen zu Berlin, Kunstgewerbe-
museum, Inv.-Nr. 66,8 (Foto: Autorin).

2  ladislaus von Benesch: das Beleuchtungswesen vom mittelalter bis zur mitte des 19. Jahrhunderts, aus Österreich-ungarn, insbesondere aus den alpenländern und 
den angrenzenden gebieten der nachbarstaaten. Wien 1905, s. 4–5, 27, tafel 9. – die sammlung in Wien, Österreichisches museum für Volkskunde. 

3  ursula mende: die mittelalterlichen Bronzen im germanischen nationalmuseum. Bestandskatalog. nürnberg 2013, s. 268–269.
4  frankfurt, museum angewandte Kunst, mu st 42: fußdurchmesser 13 cm, höhe der tüllen 3 cm, deren lichter durchmesser 2,4 cm. die halterungen für die Kerzen 

reichen hier über den oberen tüllenrand hinaus.
5  carl Becker und Jakob heinrich von hefner-alteneck: Kunstwerke und geräthschaften des mittelalters und der renaissance, Bd. 3, frankfurt a. m. 1863, s. 62–63, tafel 

71 a.
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gebogenen schaufeln, damit diese die Kerzen nach außen 
drücken. die Klemmfedern sind dadurch steil aufgerichtet. 
der schaft oben ist abgebrochen, und zwar in etwa gleicher 
höhe wie beim nürnberger exemplar. Berücksichtigt man 
die grenzen der genauigkeit bei einer nachzeichnung, so 
könnte tatsächlich das hier abgebildete gusswerk mit dem 
neu erworbenen in nürnberg identisch sein. damit ließe 
sich dieses exemplar bereits um 1863 nachweisen, und 
zwar in Würzburger sammlerbesitz.6

nur durch ein fragment (inv.-nr. Kg 1129) war dieser 
leuchtertypus bisher im germanischen nationalmuseum 
vertreten (abb. 9).7 interessant ist dieses bescheidene stück 
durch Varianten im detail, so durch den sechskantigen 
schaftquerschnitt und durch die tüllen mit Bandauflage 
unten und oben; diese sind zudem mit 2,2 cm höhe nied-
riger. am unteren schaftende ist die nut zum einschieben 
der Klemmfedern erkennbar; mit dem nur wenig über-
stehenden material war der schaft im dünnwandigen fuß 
vernietet. in der materialanalyse stimmen dieses fragment 
und die neuerwerbung weitgehend überein, wie die auf sei-
te 14 stehende tabelle zeigt. interessant ist das fragment 
vor allem durch seine Provenienz. es ist ein Bodenfund, wie 
auch die patinierte und korrodierte oberfläche bezeugt, 
und zwar aus nürnberg, vom gelände des ehemaligen Kar-
täuserklosters, somit vom gelände des museums selbst.8 

Lokalisierung und Datierung: Nürnberg, um 1500

für die lokalisierung des neu erworbenen Klemmfeder-
leuchters und der mit ihm eng verwandten exemplare ist 
der nürnberger Bodenfund des fragments von besonderer 
aussagekraft. auch bisher schon wurde eine nürnberger 
herkunft für diese leuchter angenommen, und zwar wegen 
der technisch perfekten ausführung der leuchterfüße. ihr 
dünnwandiger guss, der auf der drehbank abgedreht und 
mit drehrillen verziert wurde, ist Kennzeichen des auf 
hohem niveau stehenden nürnberger gusshandwerks.9 
das fragment aus dem nürnberger Boden als Zeugnis 
heimischer Produktion kann diese lokalisierung stützen. 
auch funde aus der nürnberger nachbarschaft können zur 
Bestätigung herangezogen werden. in langenzenn (Kreis 
fürth) kamen auf dem gelände des alten spitals ein leuch-
ter und das fragment eines leuchterfußes zutage.10 Bei bei-
den sind die dünnwandig gegossenen füße von jener spezi-
fischen ausführung, die als nürnberger arbeit zu erkennen 
ist. auch andere leuchtertypen, nicht nur die Klemmfeder-

Abb. 8: Carl Becker und Jakob Heinrich von Hefner-Alteneck: Kunstwerke und 
Geräthschaften des Mittelalters und der Renaissance, Bd. 3, Frankfurt a. M. 
1863, Tafel 71 A: Leuchter im Besitz von Karl Etlinger, Verlagsbuchhändler in 
Würzburg (Foto: GNM, Georg Janßen). 

 6  ein sicherer nachweis erst sehr viel später im auktionshandel: hampel Kunstauktionen, münchen, 5. 7. 2008: allgemeine Kunstauktion, nr. 888.
 7  mende 2013 (wie anm. 3), Kat.-nr. 92. 
 8  Julius Baum/adolf feulner: sammlung hubert Wilm. deutsche Bildwerke und Werkkunst des 12.–18. Jahrhunderts. ausst.-Kat. Kunstverein münchen, 1931. münchen 

1931, nr. 301: „gefunden im Bauschutt des ehemaligen Karthäuserklosters in nürnberg.“ aus der Versteigerung der sammlung Wilm 1952 wurde das fragment durch 
das germanische nationalmuseum erworben. 

 9  otto a. Baumgärtel: Wie erkennt man nürnberger messinggerät? grundlagen für die lokalisierung und datierung. in: anzeiger des germanischen nationalmuseums, 
2002, s. 183, abb. 10. 

10  langenzenn, heimatmuseum. funde um oder vor 1988. Bayerische Vorgeschichtsblätter, Beiheft 12, 1999, s. 186, abb. 100,2 (fundchronik 1996); mende 2013 (wie 
anm. 3), s. 258, 264–265, abb. 333.
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leuchter, wurden in nürnberg mit füßen dieser art ver-
sehen11. in langenzenn ist das (fast) vollständig erhaltene 
exemplar ein tischleuchter für eine Kerze. 
als ungefähre entstehungszeit der Klemmfederleuchter 
wurde stets die Zeit um 1500 angenommen; das hat auch 
seit der lokalisierung nach nürnberg weiterhin gültigkeit12 
und lässt sich im Zusammenhang anderer nürnberger 
leuchterformen vorläufig nicht präziser fassen. die tafel 
mit der mariengeburt von etwa 1460/1465 zeigt, dass es 
in anderem material auch früher bereits die Klemmfeder-
konstruktion gab (abb. 4). aus der hier dargestellten szene 
lässt sich auch ablesen, zu welchem milieu dieser leuch-
tertypus gehört, nämlich zum inventar eines ansehnlichen 
hausstandes. 

 UrsUla Mende

Die Analysen des Leuchters HG 13324 (lfd. Nr. 1-4; Auswahl aus weiteren vorhandenen) wurden ausgeführt durch Markus Raquet und Roland Schewe, Institut 
für Kunsttechnik und Konservierung am GNM, 2013, mit einem mobilen RF-Spektrumsanalysator Typ Niton XL3t Hybrid + mittels Röntgenfluoreszenz, die 
Analyse des Fragments KG 1129 (lfd. Nr. 5) durch Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor  der Staatlichen Museen zu Berlin, 2002 (Atomabsorbtionsspektral-
analyse). 

Lfd.- 
Nr.

Objekt         Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb

1 leuchter hg 13324 
P1 fuß, rand

78,751 2,024 1,864 16,238 0,586 0,255 0,048 

2 leuchter hg 13324 
P2 schaft

79,101 1,983 2,519 15,408 0,421 0,251 0,097 

3 leuchter hg 13324 
Probe 3 tülle

79,268 1,866 2,690 15,170 0,444 0,251 0,086 

4 leuchter hg 13324 
P4 feder

78,854 1,939 2,915 15,263 0,435 0,231 0,097 

5 leuchterfragment 
Kg 1129

75,09 2,19 4,37 16,85 0,73 0,28 0,07 0,07 

Abb. 9: Fragment eines Klemmfederleuchters, Fund Nürnberg, Gelände des 
ehemaligen Kartäuserklosters, Nürnberg, um 1500. Nürnberg, Germanisches 
Nationalmuseum, Inv.-Nr. KG 1129 (Foto: GNM, Georg Janßen).

11  Zur Vielfalt nürnberger leuchtertypen seit dem späten 15. Jahrhundert: otto Baumgärtel: das inventar der Katharina amman von 1529. eine Quelle zur geschichte 
des nürnberger rotschmiedehandwerks, in: mitteilungen des Vereins für geschichte der stadt nürnberg, 69, 1982, s. 174–175, 177, 182. 

12  Baumgärtel 2002 (wie anm. 9).
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seit etwa fünf Jahren ist die schausammlung „spätmittel-
alter“ in raum 38 um zwei ansprechende ausstellungsstük-
ke reicher. als langfristige dauerleihgabe wurde dem muse-
um aus Privatbesitz ein Paar spätgotischer leuchterengel 
zur Verfügung gestellt. nach der restaurierung beider 
skulpturen, an der sich der eigentümer dankenswerterwei-
se mit einem maßgeblichen Betrag beteiligte, ergänzen die 
beiden nun auf moderne stäbe montierten stücke die dar-
stellung der kirchlichen Kunst des ausgehenden mittelal-
ters und deren funktion im ritual: handelt es sich doch um 
Bildwerke, die einst als aufsätze von Wandelstangen dien-
ten, also bildnerische teile von Prozessionsgerätschaften.  

Herkunft und Datierung

die beiden einst farbig gefassten engel besitzen die form 
von halbfiguren, die aus stilisierten Wolkensäumen empor-
wachsen. ursprünglich ragten aus ihren rücken flügel 
hervor. deren einsatzlöcher bezeugen den entsprechenden 
Verlust eindeutig. die gestalten tragen gegürtete alben mit 
dem vor dem Jochbein sichtbaren amikt, einem schulter-
tuch, und vor der Brust gekreuzte stolen. ihre tracht ist die 
im mittelalter übliche Kleidung des akolythen, eines niede-

ren geistlichen Weiheamts. sie kennzeichnet sie als helfer 
im liturgischen dienst. 

Über der stirn der engel prangen zierliche reifen, die wohl 
vergoldet und – worauf Befestigungsspuren hinweisen – 
mit schmückenden applikationen, frontal vielleicht mit 
einem Kreuz, besetzt waren. Beide senken ihre von freund-
lichen gesichtern und nackenlangem haar geprägten häup-
ter leicht nach einer Körperseite, während sie den leuchter 
nach der jeweils anderen halten. die aus kreisrundem fuß, 
Kerzenteller mit dorn und geschraubtem, in halber höhe 
vom ringförmigen nodus besetzten schaft bestehenden 
geräte werden jeweils von einer hand der himmelswesen 
an der Basis unterfasst, mit der anderen am schaftknauf 
gegriffen. in ähnlicher Weise trägt im Übrigen der benach-
bart ausgestellte, ebenfalls von einer Wandelstange stam-
mende und um 1500 datierte, jedoch als stehende ganzfi-
gur gebildete leuchterengel Kölner Provenienz den Kerzen-
halter.

entstanden sind die beiden kleinformatigen figuren in 
nürnberg. dafür sprechen scharf geschnittener faltenstil 
und eigentümliche antlitzbildung, das heißt volle, kindlich 
weiche, ohne prägnante Züge modellierte gesichter. die in 
harte Knitterfalten drapierten, dem Körper aber eng anlie-

genden Kleider, etwa die sich 
an den Ärmeln bildenden kan-
tigen stege, legen eine datie-
rung ans ende des 15. Jahr-
hunderts gegen 1480 nahe. 
gleichartige gewandformen 
und vor allem vergleichbarer 
augenschnitt kennzeichnen 
etwa skulpturen, wie den um 
1475 entstandenen erzengel 
michael am nördlichen lang-
hauspfeiler der nürnberger 
lorenzkirche, jene im schrein 
des Petersaltars im Westchor 
der sebalduskirche (1477/78) 
oder die figur einer heiligen 
maria magdalena im Baye-
rischen nationalmuseum in 
münchen, die um 1480/85 in 
nürnberg entstanden ist. aus 
der Werkstatt, aus der diese 
arbeiten hervorgingen und die 
unter anderem wohl für den 
skulpturenschmuck des 1479 
unter der leitung michael 
Wolgemuts vollendeten hoch-

Neue Lichtgestalten
Zwei Nürnberger Leuchterengel von Tragstangen

Abb. 1: Leuchterengelpaar, Nürnberg, um 1480, Lindenholz, ursprünglich farbig gefasst, H. 30 cm. Germanisches 
Nationalmuseum, Inv.-Nr. Pl. O. 3412. Dauerleihgabe aus Privatbesitz (Foto: GNM, Monika Runge).
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altarretabels der Zwickauer st.-marien-Kirche verantwort-
lich war, stammen auch unsere beiden leuchterengel. 
für ihre entstehungszeit altertümlich erscheinen die zu 
gekräuselten säumen stilisierten Wolken, eine schon zu 
Beginn jenes säkulums übliche formulierung. hinter dem 
motiv der aus der Wolke ragenden halbfigur steht letzten 
endes die freilich noch ältere Vorstellung vom engel als 
leiblosem geschöpf. ein dagegen um 1480 höchst aktuelles 
formales element ist der dekor der leuchter in form um 
die schäfte schraubenartig verdrehter Vierpässe. 

Der Figurentyp

hinsichtlich des figurentyps vergleichbar sind zum Bei-
spiel zwei nur geringfügig kleinere und etwas jüngere 
engel im ulmer museum. diese ebenfalls aus stilisierten 
Wolkensäumen wachsenden halbfiguren tragen allerdings 
Kerzenhalter, die eine einfachere form als die nürnber-
ger exemplare aufweisen. sie besitzen die gestalt simpler 
schlanker säulen. Zwar sind die alben der ulmer engel 
ebenfalls in der taille gegürtet, doch gehören hier weder 
stirnreifen noch stolen zur tracht. 
unschwer ließen sich entsprechende exemplare dieses Bild-
typs auch aus verschiedensten anderen Kunstlandschaften 
notieren. neben der halbfigur und der stehenden ganzfi-
gur bildet ein anderer, ebenfalls weit verbreiteter typ des 
leuchterengels eine kniende figur mit dem auf deren ober-
schenkel abgestellten Kerzen-
halter ab. auf Burg Kreuzen-
stein bei Wien befinden sich 
drei solche, der Zeit um 1500 
zuzurechnende engelstangen, 
die hans graf Wilczek ende 
des 19. Jahrhunderts in süd-
deutschland erwarb. Zwar 
überkamen sie nicht paarig, 
vermitteln dafür jedoch einen 
eindruck von der gestaltung 
der zeitgenössischen stangen-
schäfte in form dünner, mit 
ornamentalen schnitzereien 
verzierter säulen bzw. Pfeiler, 
die man ähnlich auch für das 
nürnberger Paar vermuten 
darf. 

Bedeutung und Gebrauch

den ältesten nachweis künst-
lerisch gestalteter leuchter-
engel auf Wandelstangen 
geben schriftliche Quellen 
des 13. Jahrhunderts. in dem 
um 1260/75 von albrecht von 
scharfenberg verfassten „Jün-
geren titurel“, der ergänzung 
eines gut zwei generationen 

zuvor von Wolfram von eschenbach niedergeschriebenen 
heldenepos, ist von „gestabten engel kerzen“ die rede. die 
üblicherweise paarige anordnung solcher stableuchter ori-
entierte sich an den beiden goldenen, biblisch verbürgten 
cherubim im heiligtum des alttestamentlichen Volkes isra-
el, die auf beide seiten des gnadenthrones gesetzt waren 
(vgl. 1. Könige 6,23) und an den leuchtern im Jerusalemer 
tempel (vgl. 2. chronik 4,19). 

im spätmittelalter standen leuchterengelpaare in Kirchen 
deshalb oft neben, vor oder auf altären bzw. Velumsäulen 
und dienten dort der besonderen Verehrung der im osten-
sorium, einem schaugefäß, ausgesetzten allerheiligsten. 
sie konnten auch als sanctusleuchter fungieren, das heißt 
träger von Kerzen, die erst beim anstimmen des sanctus-
gesangs der heiligen messe entzündet wurden, um auf 
diese Weise die reale gegenwart christi in der in dessen 
fleisch gewandelten hostie und in dem zu dessen Blut kon-
sekrierten Wein anzuzeigen. Vielerorts standen sie wohl 
auf der mensa vor dem altarretabel, wie etwa die beiden 
aus oberbayern kommenden, rückseitig abgeflachten Bild-
werke in der Berliner skulpturensammlung. ein beein-
druckendes, bis heute erhaltenes Beispiel für frei im raum 
positionierte Bildwerke ist dagegen das engelpaar im chor 
der evangelischen stadtkirche st. Viktor im westfälischen 
schwerte. die beiden aus der Zeit um 1500 stammenden 
statuetten stehen auf stelen aus schraubensäulchen beid-

Abb. 2: Leuchterengel, Oberschwaben, um 1500, Lindenholz, ursprünglich farbig gefasst, H. 25 cm. Ulm, Ulmer Mu-
seum, Inv.-Nr. AV 920 (Foto: Ulmer Museum).
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nürnberger Provenienz aus dem frühen 16. Jahrhundert 
verwiesen, das sicherlich ebenfalls in einer der hiesigen 
Kirchen in gebrauch war.

Prozessionsgeräte 

Während solche Bildwerke auf altären positioniert waren, 
begleiteten auf tragstangen montierte leuchterengel das in 
Ziborien oder ostensorien geborgene allerheiligste auf Pro-
zessionen. Von entsprechenden anlässlich des Konstanzer 
Konzils zelebrierten umgängen, so ulrich von riechental in 
seiner um 1420 verfassten chronik des von 1414 bis 1418 
abgehaltenen kirchlichen großereignisses, heißt es bezüg-
lich geistlicher teilnehmer des umzugs: „ettliche trugend 

an den steken verguldet engel“. auch in zahllo-
sen theophorischen – das heißt die eucharistie 
mitführenden – Prozessionen, die sich an das im 
späten mittelalter vielerorts gefeierte engelamt 
anschlossen, eine vor dem ausgesetzten allerhei-
ligsten zelebrierte heilige messe, wurde das vom 
Priester getragene ostensorium mit der konse-
krierten hostie von solchen figürlich gezierten 
stableuchtern begleitet. 
gelegentlich waren diesen geräten über die 
Verehrung des altarsakraments mittels Kerzen 
hinausreichende funktionen eigen. in der dorf-
kirche von Basedow in Vorpommern etwa über-
kamen zwei stangen aus der Zeit um 1500, deren 
ganzfigurige, in alben und dalmatiken gekleide-
te engel in je einer hand einen leuchter, in der 
anderen ein glöcklein trugen. Zwei um 1520/25 
datierte und aus Kärnten stammende leuchter-
engel im universalmuseum Joanneum in graz 
besaßen ursprünglich durch einen schnurzug 
bewegliche glöckchen in einer der hände. und 
das Kölner museum schnütgen beherbergt zwei 
gegen 1470 geschaffene stangenengel, die neben 
Kerzen glöcklein oder Weihrauchfässer griffen, 
die früher mechanisch bewegt werden konnten. 
obgleich ohne akustische bzw. bewegliche aus-
stattung ausgeführt, stellten einst auch die bei-
den hier erörterten skulpturen solch eine „enge-
lische eskorte“ dar, die das Prozessionsritual 
bildhaft bereicherten. Vielerorts wurde solcher-
art Begleitung übrigens auch gemimt, das heißt 
von in engelsgewänder mit flügeln gekleide-
ten Knaben dargestellt. sie trugen Kerzen oder 
glöckchen, streuten Blumen und traten somit 
als himmlische liturgen auf. der fronleichnams-
prozession im oberschwäbischen Biberach zum 
Beispiel gehörten im 15. Jahrhundert sechs bis 
acht Knaben an, die das vom Priester getragene 
sakrament neben fähnlein und laternen auch 
mit Kerzen auf leuchtern in engelsgestalt beglei-
teten. die mainzer domprozession an fronleich-
nam wurde von zwei schülern in engelsgewän-

seits des dortigen hochaltars.

in der nürnberger frauenkirche etwa bestückte man den 
marienaltar im spätmittelalter ab dem fronleichnamsfest 
eine Woche lang, da dort das allerheiligste in der mons-
tranz ständig zur anbetung ausgesetzt war, mit „zwen 
engell und vier cleine zyneine leuchterlein“ bzw. sogar 
sechs Zinnleuchtern und vier Kerzenhaltern in engelsge-
stalt. auch in st. lorenz und st. sebald übte man diesen 
Brauch. für die letztgenannte Kirche hatte die Witwe doro-
thea endres 1475 sechs engelleuchter gestiftet. Beispielhaft 
für diesen typ des anthropomorphen Kerzenhalters sei auf 
ein im germanischen nationalmuseum verwahrtes Paar 

Abb. 3: Drei Engelstangen, Süddeutschland, um 1500, Holz, farbig gefasst, Höhe der Skulp-
turen 41 bzw. 50 und 35 cm. Leobendorf, Burg Kreuzenstein (Foto: Repro).
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Abb. 5: Engel eines Leuchterpaars, Nürnberg, 1. Viertel 16. Jahrhundert, Lindenholz, 
ursprünglich farbig gefasst, H. 60 cm. Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. Pl. O. 169 
(Foto: GNM).

dern angeführt, die brennende Kerzen hielten. in 
franken ist der Brauch für hilpoltstein belegt, wo 
ihn der damalige stadtpfarrer stephan may 1511 
notierte. und in nürnberg beispielsweise begleite-
ten Knaben mit „vergullt flügell“, vergoldeten flü-
geln, die spätmittelalterlichen fronleichnamspro-
zessionen von st. sebaldus zur frauenkirche und 
von heilig geist nach st. lorenz.

  Frank Matthias kaMMel

Verwendete literatur: fritz Witte, die skulptu-
ren der sammlung schnütgen in cöln, Köln 1902. 
– Julius leisching, figurale holzplastik, 1. Bd. 
Wiener Privatbesitz, Wien 1908. – Johann Baptist 
götz, das Pfarrbuch des stephan may in hilpolt-
stein vom Jahre 1511. reformationsgeschichtli-
che studien und texte, Bd. 47/48, münster 1926. 
– gottfried Biedermann, alte galerie am landes-
museum Joanneum. Katalog der mittelalterlichen 
Kunst, graz 1982. – helene und thomas finken-
staedt, stanglsitzerheilige und große Kerzen, Wei-
ßenhorn 1968. – andrea löther, Prozessionen in 
spätmittelalterlichen städten, Köln/Weimar/Berlin 
1999.

Abb. 4: Leuchterengelpaar, Oberbayern, um 1500, Nadelholz, farbig gefasst, 
H. 35 cm. Berlin, Staatliche Museen, Skulpturensammlung (Foto: SMB).
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Will lammert, der seine künstlerische laufbahn 1910 im 
umfeld des hagener mäzens Karl ernst osthaus (1874–
1921) begann, war in der Weimarer republik ein renom-
mierter Bildhauer. er sei ein künstlerischer „Mittelpunkt des 
Ruhrgebietes und darüber hinaus des damaligen Rheinlandes 
und Westfalens“ gewesen, so fritz cremer (1906-1993), der 
als junger steinmetzgeselle einige Plastiken nach lammerts 
modellen ausführte, wie auch hermann Blumenthal (1905–
1942), von dem in der sammlung 20. Jahrhundert arbeiten 
ausgestellt sind. in lammerts atelier trafen sich aufstreben-
de junge Kräfte. 
1922 hatte er sich mit seiner frau hedwig („hette“), geb. 
meyerbach (1895–1979), einer jungen Ärztin, die er 1920 
heiratete, auf der essener margarethenhöhe niedergelas-
sen. die stadt förderte hier nach dem ersten Weltkrieg die 
ansiedlung von Künstlern und Kunsthandwerkern. Kurz 
nach lammert war die goldschmiedin elisabeth treskow 
(1898–1992) zugezogen, mit der er freundschaftlich-kollegi-
al verbunden war, wie auch mit dem emailleur und maler 
Kurt lewy (1898–1963) oder dem fotografen albert renger-
Patzsch (1897–1966).

lammert arbeitete in freier und angewandter Kunst und 
richtete eine keramische Werkstatt ein, die zugleich lehr-
betrieb war. er befasste sich intensiv mit der entwicklung 
von Verfahren zum Brennen großformatiger Bauplastik 
und kooperierte mit namhaften essener architekten. im 
sommer 1931 erhielt er den rom-Preis der Preußischen 
akademie und arbeitete bis Juli 1932 in der Villa massimo. 
Zu seinen mitstipendiaten zählten u. a. hermann Blument-
hal, ernst Wilhelm nay (1902–1968) sowie Werner gilles 
(1894–1961), mit dem er sich besonders anfreundete. ihre 
arbeiten in der museumssammlung laden zum Vergleich 
mit lammerts Werken ein.
seine in rom entstandenen gipsarbeiten, luzide sinnzei-
chen des individuellen und Übergreifenden menschlicher 
existenz, gelten in der literatur als beeindruckende bild-
hauerische ergebnisse der Weimarer moderne, wenngleich 
sie allein durch aufnahmen des deutsch-französischen 
malers edgar Jené überliefert sind, der ebenfalls als stipen-
diat der Preußischen akademie in der Villa massimo weilte. 

Exil und Rückkehr
Zu Will Lammerts Figurenentwürfen für das Mahnmal im ehemaligen Frauenkonzentrationslager 
Ravensbrück, 1957

Edgar Jené (Saarbrücken 1904–1984 La Chapelle St. André). Gipsfiguren Will 
Lammerts, Rom, Villa Massimo, 1931/32. Glasnegativ-Abzug. Abb. aus Will 
Lammert (1892–1957). Plastik und Zeichnungen. Ausst.-Kat. Akademie der 
Künste zu Berlin. Berlin 1992, S. 38.

Edgar Jené (Saarbrücken 1904–1984 La Chapelle St. André). Gipsfiguren Will 
Lammerts, Rom, Villa Massimo, 1931/32. Glasnegativ-Abzug. Abb. aus Will 
Lammert (1892–1957). Plastik und Zeichnungen. Ausst.-Kat. Akademie der 
Künste zu Berlin. Berlin 1992, S. 39.
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Exil und Rückkehr

trotz lammerts damaliger anerkennung ist von seinem 
frühen Werk wenig erhalten geblieben. er hatte vor 1933 
offen Position gegen die nationalsozialisten bezogen, die 
mit völkischen Parolen gegen den Weimarer staat agierten 
und die moderne als „kulturbolschewistisch“ attackierten. 
lion feuchtwanger (1884–1958), der sich 1931 an der von 
der Zeitung „die Welt am abend“ initiierten umfrage zum 
thema „Wie kämpfen wir gegen ein drittes reich?“ betei-
ligte, schrieb einleitend in seiner stellungnahme: „Schon 
dadurch, dass Geist und Kunst übernational sind, sind sie 
dem Nationalismus im tiefsten verdächtig und verhasst.“ 
der schriftsteller bezeichnete den nationalsozialismus als 
„organisierte Barbarei deutschlands“ und sagte hellsich-
tig voraus, „was die Künstler und Intellektuellen zu erwarten 
haben, wenn erst das Dritte Reich sichtbar errichtet wird.“ 
lammert, der die linksorientierte haltung vieler von ihnen 
einnahm und dessen frau einer jüdischen familie ent-
stammte, schloss sich im herbst 1932 der kommunistischen 
Partei an. sie bezog für ihn am eindeutigsten gegen eine 
drohende ns-herrschaft stellung.

um der nach hitlers machtergreifung einsetzenden Verhaf-
tungswelle politischer gegner zu entgehen, entschlossen 
sich Will und hette lammert im frühjahr 1933 zur emi-
gration. in deutschland setzte alsbald eine hetze gegen 
sein Werk ein: „Solche Kunst mag vielleicht im Morgenlande 
heimisch sein, mit deutschem Empfinden hat sie nichts wei-
ter zu tun, als daß sich dieses verletzt fühlen muß“, so im 
februar 1934 die „essener lokalpost“. lammerts atelier 
wurde demoliert, öffentliche Werke ab 1936 systematisch 
zerstört, andere gingen im Bombenhagel des Zweiten Welt-
kriegs verloren. die femeschau „entartete Kunst“ stellte 
seine 1913 entstandene arbeit „sitzendes mädchen“ an den 
Pranger. der Bronzeguss, den das museum erhielt, entstand 
nach einem Keramikexemplar, das in der emigration seiner 
Besitzer überdauerte (abb. s. 5).

Von ihrer ersten exilstation Paris gelangten die lammerts 
1934 in die sowjetunion. ihre großen hoffnungen auf einen 
neubeginn entpuppten sich als illusion. der im Pariser 
exil lebende schriftsteller Bodo uhse (1904–1963) notier-
te im februar 1938: „Am Nachmittag erzählt Th. von Hette 
und Will Lammert, die von drüben geschrieben haben. Lam-
mert hat keine Arbeit gefunden und möchte zurückkommen, 
was wohl nicht möglich ist.“ nach dem deutschen angriff auf 
die sowjetunion wurden sie zwangsweise von moskau nach 
Kasan evakuiert. in der maschinerie stalinistischer Über-
wachung schließlich als „Verbannte“ eingestuft, konnten 
sie erst 1951 in die ddr ausreisen. „Der Formalist ist wie-
der da“, soll Walter ulbricht (1893–1973) die ankunft lam-
merts kommentiert haben. 

obwohl sich der Bildhauer bei den wenigen aufträgen, die 
er in der sowjetunion ausführen konnte, mit dem sozia-
listischen realismus auseinandersetzte, hatte ihn seine im 
individualismus der internationalen moderne wurzelnde 

grundhaltung mit kollektivistischer doktrin in Konflikte 
gebracht. Werkverträge mit Passagen wie „Alle vom künstle-
rischen Rat gegebenen Hinweise über notwendige Korrekturen 
sind für den Bildhauer bindend und müssen von ihm ausge-
führt werden“ wirkten auf den im geistig offenen umfeld 
des osthaus-Kreises konditionierten und in seinem metier 
gestandenen lammert als degoutante, zermürbende und 
zutiefst deprimierende schulmeisterei. lammerts emigrati-
onsjahre seien sehr schlimm gewesen, notierte 1958 Bodo 
uhse. „Er brach entzwei.“ 
lammert, am 10. november 1952 unter der Präsidentschaft 
arnold Zweigs (1887–1968) zum mitglied der deutschen 
akademie der Künste berufen, traf in Berlin Kollegen wie-
der, mit denen er die Vergangenheit der Weimarer Zeit teil-
te. die Kunstpolitik der ddr behagte ihm nicht, aus Kunst-
debatten hielt er sich heraus. nach jahrelanger künstleri-
scher schaffensabstinenz in Kasan war er darauf konzen-
triert, für sich zu einer Position zurückzufinden. an seiner 
utopie sozialistischer gemeinschaft hielt er gleichwohl fest.

„Pietà von Ravensbrück“

aufträge für arbeiten erhielt er seit anfang 1952. im herbst 
1953 begann er mit einem Werk, das ihn bis zu seinem tod 
beschäftigen sollte, einem mahnmal für die gedenkstätte 
des ehemaligen frauenkonzentrationslagers in ravens-
brück. in moskau hatte er sich um 1937 in Zeichnungen 
zum thema „faschistische Barbarei“ mit schilderungen der 
gewalt in frauenkonzentrationslagern befasst. 
das museum erhielt acht im rahmen des ravensbrück-
Projekts entstandene figuren als leihgabe. es handelt sich 
um gipse und Bronzen, die lammerts familie postum von 
tonfiguren der zweiten 1:2-modellfassung seines denk-
malentwurfs abgießen ließ, an der er bis Juli 1957 arbeite-
te. diese und zwanzig weitere figuren sollten in lammerts 
ursprünglichem Konzept für das mahnmal die zwei Jahre 
nach seinem tod in ravensbrück ausgeführte sieben meter 
hohe stele mit der „tragenden“ säumen. sie wurde zwi-
schen einem massengrab und dem schwedtsee errichtet, in 
den vordem die asche aus dem KZ-Krematorium geschüt-
tet wurde, über den die eine tote mitgefangene tragende 
frau blickt. die figurengruppe wurde bald als „Pietà von 
ravensbrück“ bezeichnet (abb. s. 22). 
ihre entwurfsidee geht auf eine erinnerung von Überleben-
den des lagers zurück, laut der sich während eines appells 
eine der frauen aus den reihen löste, um eine zusammen-
gebrochene mitgefangene vom Platz zu tragen, ungeachtet 
der gefahr, dafür bestraft, wenn nicht gar erschossen zu 
werden. lammert, den die schilderung sehr beschäftig-
te, nahm sie als gedanklichen ausgangspunkt für seinen 
entwurf, der sich an die Überwindung von Barbarei durch 
menschliche solidarität richtete. 
er variierte das thema in einer reihe von denkmalmodel-
len mit figuren, die sich am fuß der stele eng zusammen- 
schließen. ihre Vielzahl sollte symbolisch für die vielen 
nationalitäten der ehemaligen lagerinsassinnen stehen, 
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von denen manche mit ihren kleinen Kindern deportiert 
worden waren. dem als arbeitslager dienenden frauen-
KZ, in dem ss-Ärzte medizinische Versuche an gefangenen 
durchführten, wurde 1941 ein kleineres männerlager ange-
schlossen. Zwischen 1939 und 1945 registrierte der Kom-
plex ca. 132 000 frauen und Kinder, 20 000 männer und 
1000 weibliche Jugendliche. mitte Januar 1945 umfasste das 
frauenlager über 46 000 häftlinge, von denen vor Kriegsen-
de tausende ermordet wurden. 

nach jahrelangen Vorstudien zu dem mahnmal, begleitet 
von gesprächen mit lagerüberlebenden, schuf lammert 
von februar bis mai 1957 eine erste modellfassung im maß-
stab 1:2. auf Wunsch des denkmalkuratoriums nahm er in 
einer zweiten 1:2-fassung eine wesentliche reduktion der 
figurenanzahl am fuß der stele vor. mit seiner erkrankung 
im Juli brach die arbeit an dem modell ab. Bald nach sei-
nem tod am 30. oktober wurden die durch austrocknung 
gefährdeten tonfiguren in gips, später teilweise in Bronze 
gegossen und blieben so erhalten. seit ende der 1950er-Jah-
re zeigte man sie häufig in ausstellungen. gegenüber dem 
geglätteten realismus offizieller Kunst beeindruckte die 
existenzielle emotionale aussage ihrer skizzenhaft-intim 
angelegten oberflächenmodellage. Bei manchen figuren 
fehlen arme oder hände, wozu marlies lammert 1963 im 
Werkverzeichnis festhält, dass sich das vor allem durch das 
auseinanderschneiden der im gesamtmodell aneinander-
gefügten figuren erklärt. der schellacküberzug der gip-

se dokumentiert, dass von ihnen formen für Bronzegüsse 
abgenommen wurden. 
lammert ließ sich in seinen darstellungen der von hunger, 
Überarbeitung, demütigung und todesdrohung gezeich-
neten gesichter, der kahlgeschorenen Köpfe und in lumpi-
ge Kittel gehüllten Körper von schilderungen ehemaliger 
KZ-häftlinge leiten, die er mit ins Karge gewendeter for-
mensprache expressiv verdichtete. die figuren zeigen die 
„Gleichmacherei des Terrors“, wie es Peter h. feist 1963 
formulierte, um hinzuzufügen: „Aber sie tragen die Köp-
fe hoch.“ der Künstler stellt sie in ihrem elend ruhig und 
gefasst vor die augen des Betrachters. sie verkörpern die 
erfahrung tiefster abgründe dumpfer hybris und men-
schenverachtung, der lammert in dialektischer Perspektive 
das festhalten am glauben an die unveräußerliche Würde 
des menschen gegenübersetzt. der Bildhauer verleiht sei-
nen figuren respektvoll die aura der distanz, die es bei kei-
nem menschen zu überschreiten gilt, und lässt sie gleich-
zeitig nah erscheinen. er bringt mit ihnen Bestürzung und 
trauer zum ausdruck. lammerts lehrer moissey Kogan 
wurde 1943 in auschwitz, otto freundlich, von dem er 1912 
in Paris anregungen empfing, in majdanek in der gaskam-
mer umgebracht.

Buchenwald-Denkmal und Ravensbrück-Mahnmal 

lammerts mahnmal-Konzept stieß anfangs auf Vorbehal-
te. es unterschied sich von antifaschistischen mahnmalen 
der ddr durch Verzicht auf Kämpferisch-heroisches. als 
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Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). 8 Figurenentwürfe für die Mahn- und Gedenkstätte im ehemaligen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, 
1957. Aufnahme in der Ausstellung „Kunst und Kalter Krieg. Deutsche Positionen 1945–89“, Germanisches Nationalmuseum, 2009. 3 Gips- und 5 Bronzegüsse 
vom Originaltonmodell, größte H. 127 cm. Pl. O. 3421/1-8. Leihgabe der Familie des Künstlers, Berlin.



„meisterwerk des sozialistischen realismus’“ galt fritz cre-
mers im september 1958 enthülltes Buchenwald-denkmal. 
cremer folgte dem auftrag, den nationalsozialismus als 
„abgeschlossene“, jenseits der ddr-realität liegende Ver-
gangenheit zu betrachten. definierte der sozialistische staat 
faschismus als auswuchs des Kapitalismus, so bezeichnete 
er sich gegenüber der von ihm als „westlich-imperialistisch-
kapitalistisch“ angeprangerten Bundesrepublik als „ersten 
antifaschistischen deutschen staat“. cremers erzählung 
heldenhaften aufbruchs diente mehr denn mahnender 
erinnerung an deutsche Vergangenheit der Verherrlichung 
der ddr als land der Verheißung. diese Zielrichtung 
be jahend, schrieb ingrid Beyer 1959 unter der Überschrift 
„Parteilichkeit – wichtigstes Kriterium des sozialistischen 
realismus“ in der Zeitschrift „Bildende Kunst“ zu lam-

merts figur der „tragenden“: „Sie steht am Ende der Vergan-
genheit, nicht am Anfang der Zukunft. Darin liegt aber auch 
zugleich die Begrenzung, die das Werk vom sozialistischen 
Realismus trennt.“ cremers Buchenwald-denkmal sei dem 
Werk lammerts „um eine ganze historische Epoche voraus.“ 
lammerts Werk klage an, so Beyer, es verkörpere jedoch 
nicht „den Kampf um die große gesellschaftliche Erneue-
rung“. 
Vollends abgenabelt von geschichte hatte man sich frei-
lich nicht. das nationale habe eine renaissance erlebt, so 
anetta Kahane. Wie im 19. Jahrhundert diente historien-
erzählung der Begründung von „Volksidentität“, nunmehr 
fokussiert auf die – von andreas schätzke 1993 als wohl-
feil bezeichnete – Bauernkriegsthematik, die als ein thema 
der in marxistischer sicht als frühbürgerliche revolution 

gedeuteten reformation gewiss auch mit 
protestantisch geprägten traditionen des 
ddr-gebiets kompatibel war. lammert kam 
ihr mit entwürfen für eine 1957 im thüringi-
schen mühlhausen realisierte thomas-münt-
zer-skulptur nach. das Werk des Bildhauers 
lenkt auf komplexe Weise den Blick vom 
1871 als erstem deutschem nationalstaat 
gegründeten Kaiserreich über die Weimarer 
republik und das dritte reich in die grün-
derjahre zweier deutscher staaten. nach 
dem mauerfall, mit dem Beginn der Berliner 
republik, begann fritz stern (geb. 1926), 
diesem Zeitbogen familien- und eigene erin-
nerungen zu widmen.

Wissende Erinnerung

lammert, dem undogmatischen Kommuni-
sten und „formalisten“, wurde zu lebzeiten 
in der ddr geringe öffent liche aufmerksam-
keit zuteil, konstatiert andreas schätzke. 
anders als cremer gab er seinen vom indi-
viduum ausgehenden standpunkt nicht auf 
und hielt sich zudem vom gedränge um kul-
turpolitische Ämter fern. durch die eigen-
willigkeit von Persönlichkeiten wie lammert 
blieben traditionslinien der Klassischen 
moderne wirksam. „Trotz mancher Vorbehalte 
stieß sein Werk in der DDR nach seinem Tod 
auf Resonanz.“ 1959 wurde ihm „postum der 
Nationalpreis zuerkannt, aus dessen Mitteln 
seine Witwe Hette Lammert einen eigenen 
Preis stiftete. Der seit 1962 von der Akademie 
der Künste verliehene‚ Will-Lammert-Preis’ galt 
als anerkannte und zudem von politischen 
Vorgaben weitgehend freie Auszeichnung für 
junge Bildhauer in der DDR“, hält schätzke 
fest. 
dreizehn der von lammert für die ravens-
brück-stele konzipierten figuren fanden im 
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Ansichtskarten-Dokumentation zu Inv.-Nr. Pl. O. 3421/1-8/1. Mahnmal Ravensbrück, um 1960. 
Aufdruck auf Rückseite „Nationale Mahn- und Gedenkstätte/Ravensbrück/Plastik von Will Lam-
mert auf dem/Monument am See“, „VEB Bild und Heimat Reichenbach i. V.“. Schwarzweiß-Foto-
druck, H. 13,8 cm, B. 8,7 cm. Erworben im Antiquariat.



mai 1985 im Bronzeguss einen dauerhaften Platz in der 
Öffentlichkeit. sein enkel mark lammert (geb. 1960) hatte 
mit ihnen eine gruppe für die aufstellung am alten Jüdi-
schen friedhof an der großen hamburger straße, Berlin-
mitte, konzipiert. mit ihr erhielt Berlin das erste denkmal 
für die jüdischen opfer des nationalsozialismus. das ehe-
mals benachbarte jüdische altenheim war ab 1942 eine 
sammelstelle der gestapo, von der aus ca. 50 000 jüdische 
Bürger in Konzentrationslager deportiert wurden. 
die figurengruppe im germanischen nationalmuseum 
gelangte 2009 anlässlich der ausstellung „Kunst und Kal-
ter Krieg. deutsche Positionen 1945–1989“ nach nürnberg. 
sie wurde noch kurz vor eröffnung ins Konzept eingebaut 
und war (außer Katalog) zusammen mit raffael rheins-
bergs (geb. 1943) installation „hand und fuß“ aus dem Jahr 
1980 in der Kartäuserkirche ausgestellt. 
mark lammert, der in der ausstellung 
mit gemälden und Zeichnungen aus den 
1980er-Jahren vertreten war, erstellte den 
entwurf für ihre aufstellung. (abb. s. 21)
die 1957 entworfenen Plastiken lenken 
den Blick in den außenbereich des muse-
ums. mit seinem Wiederaufbau nach dem 
Zweiten Weltkrieg fanden vor dem alten 
eingangsbau am Kornmarkt 1966 die 
Bronzeplastiken „Phönix“ Bernhard hei-
ligers (1915–1995) sowie marino marinis 
(1901–1980) „il guerriero – der reiter“ 
aufstellung. heiligers Phönix (1965/66), 
dessen schrundige oberfläche die spuren 
der asche assoziiert, aus der er aufsteigt, 
vergegenwärtigt wie marinis stürzender 
Kriegerreiter (1959/60) und lammerts 
ravensbrück-figuren die wissende erinne-
rung als ausgangspunkt für einen neube-
ginn. 
mit ihr verbindet sich dani Karavans (geb. 
1930) „Way of human rights“ in form 
eines begehbaren Kunstwerks. sein envi-
ronment in der Kartäusergasse entstand 
im rahmen des 1993 eingeweihten erwei-
terungsbaus des museums. die Presse 
bezeichnete es bei seiner einweihung als 
„Weltkunstwerk“. es befindet sich nicht 
weit entfernt vom frauentorgraben, wo 
einst das gebäude des industrie- und 
Kulturvereins stand, in dem die natio-
nalsozialisten 1935 ihre rassengesetze 
beschlossen, mit denen sie die grundlage 
zu systematischer ausgrenzung, Verfol-
gung und ermordung von millionen men-
schen legten. als antwort auf völkisch-
nationalistischen Wahn zitiert Karavan die 
1948 von den Vereinten nationen in Paris 

unterzeichnete „allgemeine erklärung der menschenrech-
te“. sein „Weg der menschenrechte“ reflektiert die univer-
selle Perspektive, die junge schriftsteller und Künstler wie 
lammert bei ihrem aufbruch in die moderne am Beginn 
des 20. Jahrhunderts als Brücke zu humanität und toleranz 
beflügelte. 

 UrsUla Peters

literatur: Will lammert. hrsg. mit unterstützung des Kul-
turfonds der deutschen demokratischen republik mit Vor-
wort von fritz cremer, einleitung von Peter h. feist und 
Werkverzeichnis von marlies lammert. dresden 1963. 
– Will lammert, Zeichnungen, 1932. mit einem essay von 

Dani Karavan (geb. 1930 in Tel Aviv). Way of Human Rights, 1988/93. Abb. aus Ursula Peters: Mo-
derne Zeiten. Die Sammlung 20. Jahrhundert (= Kulturgeschichtliche Spaziergänge im Germanischen 
Nationalmuseum, Band 3). Nürnberg 2000, S. 281.
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