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Spiekermann schafft Käthe-Kollwitz-Büste  

In der Werkstatt von Bildhauer Uwe Spiekermann entsteht die Käthe-Kollwitz-Büste für Wal-
halla – Schüler der gleichnamigen Schule dokumentieren die Arbeit in einem Langzeitprojekt 
mit Fotos und Film.  

 
Nina (16) fotografiert Steinmetz und Bildhauer Uwe Spiekermann bei der Arbeit. 

Quelle: Antje Bismark  

Mit Fotos und einem Film dokumentieren drei Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover, 
wie der Langenhagener Steinmetz und Bildhauer Uwe Spiekermann eine Büste der Na-
mensgeberin schafft – bis zum 31. Oktober muss er sein Werk beenden, das anschließend in 
Walhalla zu sehen sein wird, der Halle der bedeutenden Persönlichkeiten in Donaustauf. 

Auch wenn organisatorisch noch vieles in der Schwebe hängt: Spiekermann arbeitet Schritt 
für Schritt an dem Charakterkopf der Frau, die vor fast 100 Jahren als erste Professorin an 
die Preußische Akademie der Künste berufen wurde und die sich außerordentlich für sozial 
Schwache einsetzte. „Bei meinem ersten Besuch konnte ich noch keinen Entwurf fotografie-
ren“, sagt Nina. Im Mai noch stellte sie drei Fotos von Studien und Werkzeug zusammen, nur 
wenige Wochen später steht der erste Entwurf der Büste in der Langenhagener Werkstatt an 
der Hanseatenstraße. „Sicherlich kann ich jetzt die dreifache Anzahl an Motiven aufneh-
men“, sagt die 16-jährige Schülerin der Käthe-Kollwitz-Schule. 

 Mit der Zehntklässlerin besuchen auch Joshua und Florian den Bildhauer Spiekermann: „Ich 
habe mir einige Ideen notiert, was ich filmen werde“, sagt Joshua, der bereits einige Videos 
erstellt hat. Die Werkstatt, das Werkzeug, der Künstler – noch hat er eher grobe Vorstellun-
gen, die er bei seinem Besuch verfeinert: „Ich weiß jetzt, welche Einstellungen ich brauche, 
um hinterher den Film auch gut schneiden zu können“, sagt der 16-Jährige, unterstützt von 
Florian. Der wiederum überlegt, wie sich aus dem Fotografien und dem späteren Film ein 
Crowdfunding-Projekt entwickeln lässt. 
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Joshua (links) und Florian halten die Arbeiten mit einem Videofilm fest. 
Quelle: Antje Bismark  
 

Denn klar ist: Die Ideengeber einer Käthe-Kollwitz-Büste in Walhalla, allen voran Lehrerin 
Gabriele Meuer, benötigen noch Geld. Die Büste aus feinstem Laaser-Marmor kostet 30.000 
Euro, bislang fehlt noch ein fünfstelliger Betrag. Dafür haben Meuer und ihre Mitstreiter ei-
nen Verein gegründet, alle Käthe-Kollwitz-Schulen bundesweit um finanzielle Unterstützung 
angeschrieben und ein Informationsportal auf der Schul-Homepage eingerichtet. Scheitern 
soll das Vorhaben schließlich nicht am Geld. 
 

Parallel dazu hält Meuer nach eigenen Angaben den Kontakt zur bayerischen Landesregie-
rung, die für den Festakt und die Aufstellung der Büste verantwortlich zeichnet. Eine erste 
Verzögerung habe sich mit dem Wechsel von Regierungschef Markus Söder ergeben, sagt 
Meuer. Eine weitere könne sich nach der Landtagswahl ergeben. Deshalb sei unklar, ob 
Käthe Kollwitz noch in diesem Jahr in Walhalla einziehen könne: „Die Halle ist nicht geheizt, 
deshalb findet der Festakt auch nicht im Winter statt“, sagt die pensionierte Lehrerin. Klar 
sei lediglich, dass auf Käthe Kollwitz dann Max Planck folgen werde. Derzeit gibt es dort 130 
Büsten und 65 Gedenktafeln von „rühmlich ausgezeichneten Teutschen“ – wie es der dama-
lige Kronprinz Ludwig im Jahr 1842 formulierte.  

Wenn Spiekermann dann mit „seiner“ Käthe Kollwitz nach Donaustauf bei Regensburg zum 
Aufstellen fährt, werden ihn Nina, Joshua, Florian und Gabriele Meuer begleiten. Ebenso wie 
beim Festakt. „Denn das wollen wir natürlich alles festhalten“, sagt die ehemalige Lehrerin. 
Den Schülern ist das Langzeitprojekt wichtig. So wichtig, dass sie ihre Sommerferien unter-
brechen werden – um die nächsten Arbeitsschritte zu fotografieren und zu filmen.  

Information: Alle Informationen zu dem Projekt, das auch von der aktuellen Schulleitung 
getragen wird, sind jetzt auch auf der Homepage der Schule (www.kks-hannover.de) im Me-
nü-Punkt „Schulleben“ unter den Projekten aufgeführt. Spenden für die Büste können einge-
zahlt werden mit dem Betreff Käthe Kollwitz zu Ehren e.V.  

Deutsche Bank Hannover  --  IBAN DE42 2507 0024 0569 1506 00. 

Von Antje Bismark 
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