
Käthe Kollwitz wird in der Walhalla gewürdigt 

– durch eine Initiative aus Hannover    
    HAZ – 18. 08. 2018 

Derzeit arbeitet der hannoversche Bildhauer Uwe Spiekermann an seiner Käthe-Kollwitz-Büste für 

die Walhalla - die Initiative, den nationalen Erbauungstempel in Bayern um das Gedenken an die 

sozialkritische Künstlerin zu ergänzen, ist gleichfalls in Hannover entstanden 

 

 

 

Der weiße Laaser Marmorblock steht schon bereit: Bildhauer Uwe Spiekermann bei der Arbeit an der 

Käthe-Kollwitz-Skulptur für die Walhalla. Quelle: Katrin Kutter  

Anzeige  

Hannover  

Der Bildhauer setzt das Modellierholz an der Wange an, zieht mit einem Strich die Tränensäcke unter 

den Augen nach, dreht den Kopf zur Seitenansicht, betrachtet die gerade Nase, das glatte Haar, den 

Hinterkopf im Profil – so etwa hat Käthe Kollwitz (1867-1945) ausgesehen, so haben die meisten sie 

vor Augen, so wäre ihr skulpturales Abbild wohl wiedererkennbar.  

Noch ist die Modelliermasse bloß grob aufgetragen, sind nur die Konturen, nicht aber die Details des 

Konterfeis dieser Künstlerin erkennbar. Denn dies ist nur eine von drei Vorstudien, die der Bildhauer 

Uwe Spiekermann zunächst aus Modelliermasse formt. Davon soll später ein Gipsabdruck und da-

nach dann das endgültige, anderthalb mal so große Werk aus Marmor gefertigt werden.  

Es nicht die erste Büste, die der hannoversche Bildhauer aus dem Stein herausarbeitet, doch er zählt 

diese Arbeit ausdrücklich zu seinen „aufregendsten Aufträgen“. Denn dieses Werk soll einen ganz 

besonderen Standort bekommen: Die Büste ist für die Walhalla bestimmt, in der seit 1842 Persön-

lichkeiten „teutscher Zunge“ gewürdigt werden. Nur sechs der knapp 200 dort geehrten Menschen 

sind Bildende Künstler, nur zwölf Frauen wurden bislang überhaupt der Walhalla für würdig befun-



den. Hier eine Frau zu ehren, die nicht nur Künstlerin ist, sondern mit ihrem ganzen Leben auch ei-

nen Gegenentwurf zu den sonst vorwiegend geehrten Persönlichkeiten verkörpert – damit würde 

auch die Geschichte der Walhalla gleichsam gegen den Strich gebürstet.  

Die erste Künstlerin 

„Hier fehlt Käthe Kollwitz“ ist denn auch der Gedanke, der Gabriele Meuer bei einem Besuch in der 

Ruhmeshalle vor rund zehn Jahren durch den Kopf schoss. Seither hat sich die Lehrerin an der 

Käthe-Kollwitz-Schule gemeinsam mit ihren Schülern in Oberstufenkursen, bei Projekttagen und 

durch Exkursionen mit den Traditionen auseinandergesetzt, in denen die Walhalla und in denen 

Käthe Kollwitz steht. Und daraus ist das Projekt „Käthe Kollwitz zu Ehren“ entstanden, das auf die 

Würdigung der Künstlerin in der Walhalla zielt – und die mittlerweile pensionierte Pädagogin wei-

terhin in Atem hält.  

Die Walhalla 

Schon als Kronprinz plante Bayerns König Ludwig I. 1806 angesichts von „Teutschlands größter 

Schmach“, dem Sieg Napoleons, eine Gedenkstätte für „rühmlich ausgezeichnete“ Menschen „teut-

scher Zunge“. Dabei sollte es weder eine Standes- noch eine Geschlechterdiskriminierung geben. 

Doch bis heute sind unter den 195 geehrten Persönlichkeiten der 1842 in klassizistischem Stil - nach 

einem Entwurf von Leo von Klenze unter Anlehnung an den Parthenon-Tempel in Athen - errichte-

ten Ruhmesstätte 124 adlig und 66 bürgerlich, überrepräsentiert sind Feldherren und Herrscher, au-

ßerdem gibt es Dichter und Erfinder, aber nur wenig bildende Künstler. Von 194 Einzelpersönlich-

keiten sind 63 aus politischen, 37 aus militärischen, weitere 37 aus künstlerischen Gründen auser-

wählt worden, die übrigen wurden aus kulturellen oder religiösen Gründen gewählt. Der Zeitraum der 

derart Geehrten umfasst rund 2000 Jahre deutscher Geschichte. Nur sieben Persönlichkeiten sind dem 

20. Jahrhundert zuzuordnen, nur zwölf sind weiblichen Geschlechts. Und mancher kritische Geist ist 

erst sehr spät dazu gekommen, die ermordete Widerstandskämfperin Sophie Scholl 2003, die in 

Auschwitz ermordete Edith Stein 2009 und der Dichter Heinrich Heine, der zu Lebzeiten über die 

„Narrhalla“ gespottet hatte, erst 2010.  

„Käthe Kollwitz zählte zu ihren Lebzeiten zu den auch international bekanntesten deutschen Künst-

lern“, sagt Meuer. „Sie hat den sozialkritischen Stil des Berliner Realismus entscheidend geprägt. 

Darin zeigt sie das Elend der Arbeiterklasse in Berlin, das sie täglich vor Augen hatte und auf das sie 

durch ihre Kunst aufmerksam machen wollte.“ Diese gesellschaftliche Gruppe ist bis dahin in 

Deutschland kaum ein Gegenstand der Bildenden Kunst gewesen. Und mit dieser Künstlerin wäre 

dann immerhin sieben Bildende Künstler in der Walhalla präsent, darunter – nach Albrecht Dürer, 

Peter Paul Rubens, Anton van Dyck, Jan van Eyck, Frans Snyders und Hans Holbein dem Jüngeren – 

Käthe Kollwitz als erste Frau.  

Noch fehlt viel Geld 

Vielleicht deshalb hat die Initiatorin inzwischen deutschlandweit rund ein Dutzend Käthe-Kollwitz-

Schulen als Unterstützer gewonnen, und seit eine Empfehlung der Bayerischen Akademie der Wis-

senschaften zur Aufnahme von Käthe Kollwitz in die Walhalla vorliegt, kann das Projekt voran-

schreiten. Der bundesweite Rückhalt ist allerdings dringend nötig, denn die Initiative muss auch die 

Kosten des Vorhabens von 30.000 Euro aufbringen. „Wenn jede der 69 deutschen Käthe-Kollwitz-

Schulen 400 Euro aufbrächte, hätten wir schon 28.000 Euro beisammen“, rechnet Gabriele Meuer 

vor.  



Zwar weiß Meuer auch von Bedenken gegen ihre Initiative zu berichten. Jutta Bohnke-Kollwitz, die 

Enkelin und langjährige Leiterin des Kölner Käthe-Kollwitz-Museum, ist der Überzeugung, dass ihre 

Großmutter keine Aufnahme in die Walhalla gewünscht hätte. Ebenso wie andere Kollwitz-Enkel 

zeigte sie sich aber von der pädagogischen Seite des Projektes angetan, weil dadurch eine große Zahl 

junger Menschen dazu gebracht wird, sich mit Käthe Kollwitz zu beschäftigen. „Das“, so schrieb 

Jutta Bohnke-Kollwitz an Gabriele Meuer, „hätte unserer Großmutter gefallen – aber Walhalla - ?“ 

Uwe Spiekermann hat inzwischen das nötige Rohmaterial in Südtirol gekauft. Von dort stammt der 

Laaser Marmor, der für Walhalla-Skulpturen vorgeschrieben ist. „Das ist der berühmte Bianco Statu-

ario, der noch besser, weißer und härter ist als der früher genutzte Carrara-Marmor.“ 280 Kilogramm 

wiegt der Steinquader, aus dem der Bildhauer die Konturen von Käthe Kollwitz herausarbeiten wird.  

Spannend sei dieses Projekt nicht nur wegen des prominenten Bestimmungsortes für sein Artefakt, 

betont Spiekermann, sondern auch aufgrund der künstlerischen Herausforderungen bei der Gestal-

tung gerade dieses Frauenkopfes. „Schließlich gibt es von Käthe Kollwitz nicht nur zahlreiche Fotos 

und Selbstbildnisse, sie hat von sich auch eine Bronzeskulptur angefertigt“, sagt Spiekermann, der in 

seinem Atelier derzeit Dutzende Kollwitz-Konterfeis um die eigenen Studien herumgruppiert hat. 

„Ich bin nicht Kollwitz, aber ich muss mich natürlich mit diesen Vorlagen auseinandersetzen, um zu 

meiner eigenen künstlerischen Position zu gelangen.“  

Die Entscheidung darüber, welche seiner drei Studien am Ende in Marmor realisiert wird, liegt übri-

gens beim Auftraggeber. Gabriele Meuer will dabei fachlichen Rat hinzuziehen – von Kunsthistori-

kern ebenso wie von Käthe-Kollwitz-Experten.  

INFO: Der Verein Käthe Kollwitz zu Ehren sammelt auch Geld, das ausschließlich zum Anfertigen 

und Aufstellen der Kollwitz-Büste verwendet werden soll und hat dafür ein Spendenkonto bei der 

Deutschen Bank (BIC: DEUTDEDBHAN) unter der Nummer DE42 2507 0024 0569 1506 00. De-

tails unter www.kks-hannover.de/kks_wordpress/schulleben/projekte/kaethe-kollwitz-zu-ehren. Uwe 

Spiekermann lädt am 25. August von 11 bis 17 Uhr in sein Atelier, Hanseatenstraße 44, Langenha-

gen, ein. 

  

Von Daniel Alexander Schacht 
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