
„Käthe Kollwitz zu Ehren“ 
 

Dieses ist eine Initiative der Käthe-Kollwitz-Schulen in Deutschland. Ihr Ziel ist es, die 
Aufstellung einer Büste der Künstlerin in der Walhalla an der Donau bei Regensburg 

zu veranlassen. 
 

Ein Projekt des „Werte- und Normen “- Kurses im 10. Jahrgang 2009/10 der 
Käthe-Kollwitz-Schule Hannover unter der Leitung von Gabriele Meuer 

 
 

 
 
„Käthe Kollwitz zu Ehren“ ist ein Projekt des Werte- und Normen Kurses im 10. 
Jahrgang des Schuljahres 2009/10 der Käthe-Kollwitz-Schule in Hannover. Die 
Teilnehmer haben sich zum Ziel gesetzt, eine Büste von Käthe Kollwitz in der 
Ehrenhalle der Walhalla an der Donau bei Regensburg aufstellen zu lassen. 
 
In diesem, einem antiken Tempel nachempfundenen Bauwerk, werden seit 1842 
bedeutende deutsche Persönlichkeiten mit Marmorbüsten oder Gedenktafeln geehrt. 
Die Initiative für die Aufstellung einer neuen Büste geht stets von privater Seite aus. 
Der Antrag wird beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst eingereicht und von dort aus an die Akademie der Wissenschaften mit der 
Bitte um eine Stellungnahme weitergereicht. Die Entscheidung über die Annahme 
des Antrags fällt der Bayerische Ministerrat mit einfacher Mehrheit. 
 
Die Kosten für die Anfertigung und Aufstellung der Büste betragen ca. 30.000 Euro. 
Sie sind vom Antragsteller zu übernehmen.  
 
Das ist eine Summe, die eine Schule allein kaum aufbringen kann. Doch es gibt in 
ganz Deutschland ca. 100 Schulen, die nach der Künstlerin Käthe Kollwitz benannt 
worden sind. Die gilt es nun anzuschreiben und sie für die Teilnahme an unserem 
Projekt zu gewinnen.  
 
Jede dieser Schulen hat Hunderte von Schülern, eine Vielzahl von Lehrern und der 
Schule nahe stehenden Personen wie Ehemalige und Eltern. Addiert man sie alle zu 
einer Gesamtzahl, so entsteht eine beeindruckende Interessengemeinschaft, die 
unserem Antrag Nachdruck verleihen soll. Dann ist es auch kein Projekt einer 
einzelnen Schule oder einer kleinen, regional begrenzten Gruppe mehr, sondern 
 

die gemeinsame Aktion vieler  Käthe-Kollwitz-Schulen in ganz Deutschland. 
 
So wie Käthe Kollwitz über ihre Kunst gesagt hat: „Eine Gabe ist eine Aufgabe!“, so 
sagen wir: „Ihr Name ist eine Verpflichtung!“ – nämlich eine Verpflichtung für die 
Schulen, die ihren Namen tragen, das Andenken an diese große, den Menschen 
zugewandte Künstlerin in unserer Gesellschaft wach zu halten. 
 
 
Hannover, den 15.08.2009 

 


