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Als Goethe vor 1 50 Jahren, am 22.Mä21 832,

kann heute noch in Weimar besichtigt wer-

seine Augen frjr immer schloß, hinterließ er
der Nachwelt nicht nur ein einzigartiges literarisches Werk, sondern auch seine bedeutenden Sammlungen, die von naturwissenschaft lichen Gegenständen bis zu Kunstwerken jeder Art reichen. Darunter nehmen die
Münzen und Medaillen einen besonderen
Rang ein, weil sich Goethe mit ihnen vorallen
verbunden fühlte. Er betrachtete diese kleinen Schätze als seine,,Lieblingskinder" und
empfand seine Neigung als das,,nahrhafte Öl
für den Lebensdocht". Der Kanzlervon M üller
berichtet unter dem 30. Mai 1814 über eine
Außerung Goethes, daß der Mensch sich
angewöhnen möge, ,,täglich in derBibel oder
im Homerzu lesen, oderMedaillen oderschöne Bilderzu schauen, odergute Musikzu hören".

den.

Goethe erhielt die ersten Anregungen zum
Sammeln von Münzen und Medaillen auf seiner ltalienreise 1786 bis 1788. Um die Jahrhundertwende sehen wir ihn bereits als eifrigen und kundigen Sammler mit vielfältigen
Beziehungen zu anderen Sammlern und zu
Personen, die ihm Stücke beschaffen konnten, zu Freunden und Händlern. Er strebte
keine Vollständigkeit in seinen Sammelgebieten an, erst recht ging es ihm nicht um das

Anhäufen materieller Schätze. Neben der
Freude am Betrachten der kleinen Kunstwer-

ke leitete ihn das Interesse an ihrer geschichtlichen und kulturellen Einbettung, an
den Künstlern, an den dargestellten Personen und Ereignissen. So diente auch diese
Sammlung der Erweiterung seiner Bildung
und seiner Kenntnisse, an denen er Dritte
gern teilnehmen ließ. Bei seinem Tod umfaßdie numismatische Sammlung etwa
4 000 Stücke. Sie istvollständig erhalten und

te

Die innere Verbundenheit Goethes mit der
Medaillenkunst gab dieAnregung, ihn im Gedenkjahr 1982 durch eine Medaillenausstellung zu ehren.

Die Ausstellung soll den

Goethefreund
erfreuen; findet er doch hier nicht nur das
Bildnis des Dichters im Zusammenhang mit
seinem Werk und Leben, sondern auch die
Bildnisse interessanter Personen aus
Goethes Lebenskreis, durch die seine Ausstrahlung auf die Zeitgenossen wenigstens
angedeutet wird.

Die Freunde der Numismatik werden unter
den Medaillen aus derZeitvon 1775 bis 1850
das eine oder andere seltene Stück ausmachen. Daneben wird den Sammler interessieren, was überhaupt zum Thema Goethe und
G oethekreis zusammengetragen wurde oder
werden kann.
Den Liebhabern der modernen Kunstmedaille werden einige Werke heutigerKünstlervon

hohem Rang Vergnügen bereiten. In einer
goethefernen Zeit ist es ein Trost, daß Goethe
unsere Bildhauer - im Gegensatz zu früher

tragen sie fast allein die Medaillenkunst immer noch anregt. Manches Stück verrät,
daß es nicht allein dem Wunsch entsprungen
ist, das ausdrucksvolle Porträt des Dichters
nachzubilden, sondern ebenso der Beschäftigung mit Goethes Werk.
Vielleicht erfüllt sich unsere Hoffnung, daß
die Ausstellung auch einige eilig Vorübergehende zum besinnlichen Venryeilen vor den
Bildnissen eines G roßen unserer Geistesgeschichte anlockt.

Medaille oJ. (wm 1775) oon Hans Heinrich Bohschauser

Zeitgenössische Goethemedaillen
Angesichts der zahlreichen Gemälde, Zeichnungen und Stiche mit Goethes Bildnis muß
die geringe Zahl der zu seinen Lebzeiten geschaffenen Medaillen verwundern, das um so
mehr, als mit derWende zum 19. Jahrhundert
eine medaillenfreudige Zeit anbrach. Wenn
man von Einzelstücken absieht, verzeichnen
wir nicht mehr als zwölf zeitgenössische Medaillen und Plaketten auf Goethe. Bemerkenswert ist weiter, daß zwischen 1775 und
1809 keine Medaillen auf Goethe entstanden
sind. Dieser wichtigen Zeitspanne in seinem
Leben haben sich erst in diesemJahrhundert
Medailleure angenommen, so des dreißigjährigen Goethe, der sich voller Ernst den
Staatsgeschäften widmet (nach dem Gemäldevon Georg Oswald May) und des etwavierzigjährigen Goethe der ltalienreise (nach der
Büste von Trippel und dem Gemälde von
Tischbein, Goethe in der Campagna).
Den jungen Goethe des Werther und des
Götz, den Dichter des Sturm und Drang, zeigt
das Porträt auf derMedaille von H ans Hei n rich
Boltschauser, entstanden um 1775. Wenn
auch der Schweizer Boltschauser, der später
als Münzmeister und Hofmedailleur in Mannheim tätig war, Goethe auf dessen erster
Schweizer Reise gesehen haben mag, so ist

doch die Medaille aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht nach dem Leben gearbeitet worden; vielmehr hat wohl das ovale Relief des
Höchster Pozellanmedailleu ß Johann Peter

Melchior als Vorlage gedient. Aul der Rs. sehen wir eine zu dieserZeit beliebte symbolische Darstellung des Strebens zu geistigen
Höhen: den der Sonne entgegenlliegenden
Aar. DieArbeit ist von bewegenderSchönheit.

Mehr als dreißig Jahre vergehen, wichtigste
Jahre im Leben und Schaffen Goethes, ehe
eine zweite Medaille auf den Dichter entsteht.
Dieser ist inzwischen fast 60Jahre, Napoleon

beherrscht Europa, die Begegnung mit dem
Korsen in Erfurt (1808) übt immer noch stärkste Wirkung auf ihn aus, so daß er nur mit
Scheu darüber sprechen mag. Am Ende diesesJahres modelliert ihn Gerhard von Kügelgen auf einerGesellschaft bei JohannaSchooenhauer. Nach dem hieraus entstandenen
Gipsrelief fertigte 1809 der in Berlin tätige
Leonhard Posch Medaillen in Gips, Eisen und
Bronze, die weite Verbreitung gefunden haben. Es handelt sich zwar um eine genaue
Nachahmung der Vorlage, doch rühmten

schon die Zeitgenossen die Feinheit ihrer
Ausführung. Wir können einen frühen Eis€nguß der Kgl. Eisengießerei in Berlin und einen
späteren Bronzeguß des Lauchhammerwerks zeigen.
Die erste Medaille, die nach dem Leben geschaffen wurde, stammt von dem Bildhauer
Gottfried Schadow. lhm saß Goethe im Februar 1816 gleich für zwei Arbeiten, für eine
Gesichtsmaske, nach der der Künstler eine

Eisengafplakette oJ. Q809) aon Leonhard Posch

Büste fertigte, und für ein Medaillon in braunem Wachs, dessen beide Seiten nebeneinander auf blaues Glas gelegt wurden, auf der
Vs. der Kopf Goethes mit dem Altersvermerk
(66 Jahre) in der Umschrift, auf der Rs. der
aufsteigende Pegasus mit griechischer Umschrift, die in der Übersetzung lautet: ,,Wohlan, mir teure Flügel des Dichterrosses". Zu
dieser beeindruckenden Arbeitwäre es nicht
gekommen, wenn nicht das gemeinsame
Anliegen zur Errichtung eines Blücherdenkmals in RostockGoethe und Schadowwieder
zusammengebracht hätte; Schadow hatte
1802 bei dem Versuch, Goethe zu porträtieren, eine schroffe Ablehnung erfahren, weil
die Kunstauffassungen beider nicht harmonierten. Von der Schadow-Medaille sind

schon zu Lebzeiten Goethes Abgüsse in
Gips, Eisen und Bronze gefertigt worden. Wir

zeigen einen Nachguß aus jüngster Zeit, von
Buderus, derdem Original sehr nahe kommt.
Weitere acht Jahre gingen ins Land - Goethe
stand als jetzt 7sjähriger im Zenith seines
Ruhms -, ehe die Medaille des Schweizers
Antoine Bovy entstand (1824). Zur künstlerischen Vorgeschichte muß enruähnt werden,
daß 1820 die Bildhauer Friedrich Tieck und
Christian Daniel Rauch in einerArt ideellem
Wettbewerb gleichzeitig Goethe modelliert

hatten. lm Urteil der Zeitgenossen und der
Nachwelt hat Rauch die Siegespalme davongetragen. Seine Büste ist ,,das" Goethebild
geworden, ein lebensechtes und beseeltes
Porträt. Nach dieser Büste schuf auf Vermittlung des Prinzeneziehers und Goethe-Vertrauten FrÖd€ric Soret Bovy seine Medaille.
Der Probeabdruck fand in Weimar allseitsvol-

Bronzegat?medaille oJ. (1816) aon Gotfried Schadou,
(O

riginaldur ch m e s s er 9 2 mm)

Medaillt o.l. (82Q aon Antoine Boqt

len Beifall, insbesondere auch bei Goethe.
Nach Auslieferung derersten Auflage bestell-

te Goethe, der die Medaille vielfach verschenkte, mehrere Male nach. DieArbeit ist in
ausdrucksvoll. Die Rückseite nimmt das Motiv
Boltschausers auf, einen auffliegenden
Adler, der in seinen Fängen einen Kranz aus
Lorbeezweigen hält. LotharFrede (Das klassischeWeimar in Medaillen, S. 89) spricht von
der ,,schönsten aller auf Goethe geprägten
Medaillen". 1830 brachte die Staatl. Porzellan-Manufaktur in Meißen eine Nachbildung

jeder Beziehung ausgewogen und

können. und die Interessiefte in dem
erwähnten Buch von LotharFrede nachlesen
mögen. Als die Medaille endlich geprägt war

-

der Goethe-Kopf nach Skizzen, die der

Künstler in Weimar nach dem Leben gemacht
hatte -, und derGroßherzog das erste Exemplar Goethe am 7. November 1826 zustellte,
weilte Goethe genau 51 Jahre in Weimar. Wir

können in der Ausstellung auch die mißglückte erste Fassung der Medaille zeigen,
eine von acht in Bronze, die Großhezog Carl
Alexander 1856 (auf Bitte des Frankfurter
Sammlers Rüppell) von den von Goethe

Bisquitpozellan (ohne Schwertermarke) heraus, die schon wegen des zerbrechlichen Materials heute selten ist. und
die wir in derAusstellung zeigen können. Die
Bovy{r4edaille hat in späterer Zeit bei vielen

abgelehnten Stempeln machen ließ.
Pünktlicher als Brandt kam Angelica Facius
im Jubiläumsjahr 1825 mit einer kleinen Ge-

Arbeiten als Vorbild gedient.

Gunst Goethes, der ihre Ausbildung und Leistungen mit väterlicherTeilnahme und Sorgfalt begleitete. Das Porträt ist nach der Bovyschen Medaille geschnitten; die Rs. führt in
einem Kranz den Gedenktag auf.
Vermutlich schon zum 75. Geburtstag Goethes ('1824) geplant, brachte die Loos'sche
Medaillen-Anstalt in Berlin 1826 eine Medaille auf den Dichter heraus, die auf derVs. den
mit einem Lorbeerkranz geschmückten Kopf
Goethes zeigt, auf der Rs. den Dichter als jugendlichen Apoll, rechts von ihm die lyrische
Muse mit Leier, links dietragische mitMaske,
beide einen Kranz über das Haupt des Dich-

in weißem

Goethes 50jährige Anwesenheit in Weimar
1825 sollte auf Initiative seines Freundes
Heinrich Meyer (bekannt als ,,Kunstmeyer")
und mit Einwilligung des Großherzogs Carl
August auch durch eine Medaille gefeiert
werden. Sie sollte durch Porträts des großhezoglichen Paares auf derVorderseite und
das Porträt Goethes auf der Rückseite die
Ehrung zu diesem Anlaß sinnfällig machen.
Der Auftrag ging an den in Berlin tätigen
Schweizer Medailleur Henrilrancois B randt.
Damit begann eine Geschichte der lrrungen
und Wirrungen, die wir hier nicht ausbreiten

denkmedaille heraus. Die junge Stempelschneiderin erfreute sich der besonderen

Medaillt oJ. (1825/26) aon Henri-FranEois Brandt

ters haltend. Der Verfertiger des Porträts, der
Rauchschen Büste nachempfunden, ist
Friedrich Anton König, damals Angestellter
der Königl. Münze in Dresden. Die Medaille
trägt eine erhaben geprägte Randschrift mit
dem Namen der Medaillen-Münzanstalt
G. Loos Dan. Loos Sohn. Auf späteren
Abschlägen fehlt diese Randschrift.
lm Jahr 1827 lritt Leonhard Posch zum zweiten Mal mit einerGoethe-Medaille in Erscheinung, diesmal mlt einer eigenständigen.
Empfohlen von Gottfried Bernhard Loos und
versehen mit einem launigen Billet des Groß-

Eisen-Abgüsse in derKgl. Gießerei in Gleiwitz

und in der Sayner Hütte angefertigt; wir zeigen einen Gleiwitzer Guß. Bis in die jüngste
Zeit wurden von dieserPoschschen Medaille
Nachgüsse in Eisen (Buderus) und Porzellannachformungen (KPM) gefertigt.
Zu den Besuchern, die sich um den 80. Geburtstag des Dichters herum in Weimar einstellten, gehörte auch derfranzösische Bildhauer David d'Angers. Er hatte damals schon
einen beträchtlichen Teil seines titanenhaften Werks vollbracht, nämlich von allen berühmten europäischen Persönlichkeiten ein
Porträt-Relief anzufertigen; auf 500 ist diese
einzigartige Sammlung gediehen. ,,lch bin ein

hezogs findet er sich am 25. Februar am
Frauenplan ein und modelliert Goethes Kopf
in wenigenTagen. Hiervon wurden zahlreiche

Geschichtsschreiber, der die Aufgabe hat,

Medaille 1826 aon Friedrich Anton König

7

Einseitiges BronzeguJ?medaillon 1829 oon Daztid tAngers
(aerkleinerte Wiedergaba Originalhöhe ca. 227 mm, s. ailch Titelbild)

die Physiognomien der großen Männer der
Nachwelt zu übediefern". So hatte ihn allein
seine Begeisterung für Goethe nach Weimar

getrieben. Seinem Begleiter, dem Dichter
Victor Pavie, soll er gesagt haben: ,,lch muß
diesen Kopf haben, oder ich werde den meinigen dort lassen".Zwischen ihm und Goethe
sprang schon bei der ersten Begegnung der

Funke über. David d'Angers modellierte in
zwei Wochen einen Kolossal-Kopf Goethes,
der diesem und Heinrich Meyer zunächst
etwas befremdlich erschien, weil er nicht auf

realistische Ahnlichkeit ausgerichtet war,
vielmehr das Wesen und die Ausstrahlung
des Dichters zeigen sollte. Später erkannte
Goethe selbst, daß es sich um eine kongeniale Arbeit handelte. Frede a. a. O.: ,,Das Haar
züngelt wie Flammen um die mächtige Stirn,
wodurch besonders die gewaltige Wirkung
entsteht. Es ist der Erdgeist des ersten Faustteils, der aufgewühlt und aufwühlend sein

Haupt enthüllt hat." lm Anschluß hieran schuf
der Künstler noch ein Relief Goethes auf einem großformatigen Medaillon, von dem wir
einen Nachguß der Monnaie de Paris zeigen.
Auch auf diesem herrlichen Porträt versteht
es derKünstler, einen Eindruckvom Geistesfürsten Goethe zu vermitteln.
Wie sehr Goethe die Medaillenkunst schätzte, belegt das nebenstehende Dankesblatt,
das Goethe den Gratulanten sandte, die seiner SOjährigen Anwesenheit in Weimar am
7. 11. 1825 gedacht hatten. Er ließ von
Schwerdgeburth sein Porträt nach der von
BoW 1824 geschaffenen Medaille stechen
und verfaßte dazu einen Vierzeiler, der zu-

sammen mit seiner Unterschrift faksimilieft
wuroe.
1 828 geht derWunsch Goethes
zurück, von der Bovy&tledaLTle eine Neuauflage zu Geschenkzwecken zu erhalten. Der

Auf dasJahr
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Medaille 1831 aon Antoine Boajt

ten mag. An den Schultern, wo die Hermen
zusammenstoßen, befindet sich ein Löwenkopf, oben sieht ein Adler herüber".

Dichter hatte allerdings eine andere Rücksei-

te im Sinn, für die er eine Skizze zeichnete.
Die Venvirklichung des Plans zögerte sich
durch verschiedene Umstände hinaus. Erst
im Oktober 1831 traf die erste Sendung der

Nach dem Tode Goethes 1832 brachte die
Berliner Münzanstalt von G. Loos eine Sterbemedaille heraus, die von Friedrich Anton

,,langeruvarteten aber voaüglich gerathenen
Medaillen" ein. Die Gestaltung der Rückseite
ließ den Eindruck entstehen, daß gegenüber
der ersten von 1 824 eine völlig neue Medaille

König,inzwischen Kgl. Hofmedailleur in Dresden, geschnitten worden ist. Als Vorderseite
wurde der Stempel der Medaille Königs von
1826 venryendet, auf der Rückseite wird die

vorliege. Goethe beschreibt die Rückseite:
,,Eine Doppelherme . . . von alter und junger
Bildung. Das junge Gesicht sieht nach Blumen, die ihm aus einem Füllhorn entgegen-

Apotheose des Dichters dargestellt: Ein
Schwan trägt den in ein antikes Gewand gehüllten Dichter empor. Später wurden die
Stempel der Medaillen von 1832 und 1826
verkoppelt. Wir zeigen in der Ausstellung
auch ein Beispiel hierfür.

kommen, das andere nach Früchten. Dieser
Kopf hat einen Eichenkranz, jener einen Blumenkranz. Der blumenbekränzte ein langes
Haar, das dem Barte das Gleichgewicht hal-

Medaille 1832 aon Friedrich Anton König zum Tode

t0

des

Dichters

GOETHE.MEDAILLEN NACH 1832

Medaillc zum 150. Geburrtag 1899 aon Hugo Kaufmann

1i

Die Zeit von Goethes Tod bis 1899
tiefsten Punkt. Die,,48er" betrachteten ihn als
Fürstenknecht. Verehrt wurde dagegen
Schiller, zu dessen 100. Geburtstag 1859 eine wahre Flut von Medaillen erschien. Erst in
den siebziger Jahren, nach Gründung des
Kaiserreichs, mußte die Goethe€pposition

Bei einem Überblick über die Zeit nach 1832
fällt auf, daß trotz der allgemeinen Medaillenfreudigkeit die Zahl der Medaillen bis zum
Jahr 1899 sehr gering ist.

Zum 100. Geburtstag 1849 verzeichnen wir
nur eine Medaille, die von Wilhelm Kullrich.
Außerdem ehrte die Vaterstadt Frankfurt
ihren berühmtesten Sohn zu diesem Anlaß
durch einen Doppelgulden.
Zur Einweihung des Goethe/Schiller-Denkmals inWeimar 1857 erscheinen eineMedail-

einer immer stärker werdenden Wertschät,,,aung weichen. Jetzt wurde das Wotl vom

,,plympiel' geboren; Goethe wurde das gei-

'StigeSymbol

fürdas in militärischer und wirts,'öhaftlicher Macht erstarkende Reich. Um

die Jahrhundertwende war er uneingele von Martin Seba/d (auf der Vs. Carl August)
und ein Jeton von R. Lauer. Die ,,Dioskuren" I schränkt - vor Schiller - der Dichter der Nazieren auch eine Medaille von H. Wil ke (1 860\. i "tion, die Lehrpläne im Deutschunterricht der
lm Jahre 1894 wird Goethes auf einem Jeton, ' :höheren Schulen beherrschend.
gedacht, der den numismatischen Abenden,
So ist es natürlich, daß der'150. Geburtstag
'1
im Goethe€arten zu Blasewitz gewidmet ist.
899 zu einem medaillenträchtigen Ereignis
wurde. Wir zeigen hier eine Auswahl von
In den 90erJahren bringt die Loge,,Goethe"
1 7 Medaillen, fast alle in oderfürFrankfurt gein Preßburg eine Medaille heraus.
schaffen. Fortan ist es nicht möglich, alle MeWenn man sich fragt, warum in den 65Jahren
daillen zu beschreiben oder gar abzubilden.
nach GoethesTod dieAusbeute an Medaillen
Wir müssen uns auf eine Auswahl beschränauf ihn so dürftig war, stößt man auf die Gelken und können daraus nur einige Stücke
tungsgeschichte dieses Klassikers. Schon in
wiedergeben. Den Besucher derAusstellung
den letzten Lebensjahren sah sich der Dichwird dieses sicher auch subjektiven Kriterien
ter zuneh menden Anfeindungen der Romanunterliegende Verfahren nicht stören, er mag
tiker, Nationalisten und Pietisten ausgesetzt.
bei der Betrachtung der über 1 70 GoetheNach seinem Tod schwoll diese Opposition
Medaillen seiner persönlichen Vorliebe volmächtig an. Zur Zeit des hundertsten Gelen Raum geben.
burtstages war die Geltung Goethes auf dem

'

Plakette 1899 xonJoseph Koaarzik
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Medaille I 899 xon W'olfgang Lauer
Die Rückseite zeigt Goethes Geburßhaas in Frankfurt, am Hirschgraben, heute
des Freien Deußchen

Goetbe Museum

Hochstiftes

warzik mit der Büste Goethes, der in das
Rheintal schaut. Besondere Symbolkraft

Zu dem Gedenkjahrerschien eine Klippevon
Oskar Bergman4 die einzige, die je auf Goethe geschaffen wurde. Eine Medaille von Jör-

strahlt eine Medaille von Hern rich Oppenheim
aus, auf der eine weibliche Figur den jungen

gum & Trefz zeigt das Frankfurter Goethehaus, eine andere der gleichen Firma das

Goethe in einer Parklandschaft bekränzt.
Anton Schartt stellt den alten Goethe dar in

Goethedenkmal in Frankfurt. Besonders eindrucksvoll ist die offizielle Medaille der Stadt
Frankfurt zu dem Festtag von Hugo Kaufmann, die aut derVs. den jungen Goethe und
auf der Rs. vorderSilhouette derStadt Frankfurt eine unbekleidete weibliche Gestalt mit
Spiegel (die Wahrheit) und eine bekleidete
mit einer Harfe (die Dichtung) zeigt. Bemerkenswert weiter die Plakette von Joseo, Ko-

Verbindung mit einerSzene aus Faust I Prolog
im Himmel, Rudolf Mayer in Verbindung mit

der Erscheinung des Erdgeistes vor Faust.
Mehrfach finden wirnoch dasGeburtshaus in
Frankfurt, so auf der Medaille von Wolfgang
Lauer, aber auch Wohn- und Gartenhaus in
Weimar.

IJ

Medaillt o.l.

(1911)

aon Vilhelm Oskar Prack

Bronzegutlmedaillt

1

907 aon Josef Heiser
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DieZeit von 1900 bis 1932
mann zum Anlaß für eine fein gestaltete Medaille, die, weil nur in 1 5 Stück geprägt, selten
ist. Schließlich gibt das 4. Wartburgfest t926
Karl Goetz die Anregung zu einer interessanten Arbeit, bei der rückseitig Goethe und
Beethoven zusammen abgebildet sind.
Aberauch ohne solcheAnlässe gestalten die
Medaillenkünstler seit der Jahrhundertwende Goethes Bildnis, zwar in Anlehnung an die

Nunmehr reißt derMedaillenstrom nicht meh r
ab, wenn wirvon den Jahren des Ersten Weltkriegs absehen; er kulminiert in dem nächsten großen Gedenkjahr 1932 anläßlich des
'I
00. Todestages.
Biszu diesem herausragenden Ereignis rufen
Bildhauer und Medailleure aus den verschiedensten Anlässen immer wieder die Erinnerung an Goethe wach. 1902 wird das Schauspielhaus in Frankfurt eröffnet; Heinrich
Oppenheim fertigt eine Medaille, die Goethe
und Schiller auf der Vorderseite und das
imposante Gebäude auf der Rückseite zeigt.
Zwei Jahre später arbeitet Walter Leiser eine
Plakette auf Ernst Rietschel mit dem von die-

überkommenen Vorbilder. aber doch selbständig in der geistigen Annäherung an den
Dichterfürsten. Wir weisen auf drei reizende

Jugendstil-Arbeiten hin; eine von Anfon
Grath (1900), auf der Rückseite ein Mädchen
mit dem Herkules; die andere von Wilhelm
Oskar Prack (191 1), auf der Rückseite ein
tänzerisch schreitendes Mädchen, eine dritte

sem geschaffenen Goethe/Schiller-Denkmal in Weimar. Die

Goethe€edenkfeier

1

923

in allen Fällen

in Pößneck ist Anlaß für Pozellan-Medaillen

(1907), von Josef Heiser,

aus Meißen. vor allem auch für die schönen
Bronze-Medaillen von Carl Seffner. Zur Hun-

schöne selbständige Goetheportrtits auf den
Vorderseiten. Beeindruckend weiter die
BronzePlaketten und Eisen-Medaillons von
Alexander Kraumann (1 900), vollkommener
Ausdruck der Vorstellung von Goethe als
Olympier. Von anmutiger Eigenart sind die

dertjahrfeier des Physikalischen Vereins in

Frankfurt 1924 erscheint die prachtvolle
Arbeitvon Ben no Elkan, die in der hiergezeigten Fassung der Rückseite die Sage vom
Zentauren Nessos und Deianeira, derjungen
Frau des Herakles, darstellt. Einen wichtigen
Gedenktag, die l50Jahrfeier von Goethes
Ankunft in Weimar (1925) nimmt I runo Eyer-

Bronzeplaketten von Rudolf Bosselt ,,Frau
Rat, den Kindern Wolfgang und CorneliaMärchen erzählend" (1902) und von Joseph
Kowarzik,,Goethes Mutter erzählt dem jun-

Medaille 1902 aon Heinrich Oppenheim

tc

Medailleure, das den ltalien€öethe vor dem
Juno-Kopf zeigt. Eine bezaubernde porzel-

lan-lvledaille der Manufaktur Metzler und
Ortloff mag daneben stehen: Das weiße porträt des Dichters in Wedgwood-Manier auf
blauem Grund aufgebracht. Wiederum sind
schöne Medaillen von Alexander Kraumann
zu bewundern, eine davon auf das Sängerbundfest. Heinrich Moshage, der Erneuerer
des Kunst-Eisengusses, ist zu nennen mit
einer großformatigen Eisenplakette, die unter

dem Porträt des Dichters das Haus

am

Frauenplan wiedergibt, und mit weiteren
großformatigen Medaillen in Bronze, Eisen
und Kohle (!). Sehreigenwillig erscheint eine
Medaille des tschechischen Künstlers SrbSchloßbauer auf Goethes Aufenthalte in
Karlsbad, expressiv die Rs. mit der stilisierten
Quelle. Auch eine größere Medaille von H.

Bronzegufplakette I 908 aon Joseph Koaarzik

gen Wolfgang Märchen" (1908). Auch eine
Lauchhammer-Medaille von E/se Fürst (1927\
bietet Besonderes: Goethe bei der Verbrennung seiner Schriften.
Aus der großen Zahl der Medaillen zum Goethejahr 1932 - wir stellen 40 Arbeiten aus machen wir hier nur auf einige herausragende aufmerksam. In den Blick tritt die Medaille
von Rudolf Bosse/t, die als Ehrenpreis des
Reichspräsidenten venvendet wurde, auf der
Vs. der Kopf nach Ludwig Sebbers, auf der
Rs. die schön gestaltete Schrift, um den
Reichsadler gelegt. Neben ihr steht die Medaille von Wolde marRaemisch, venvendet als

Auszeichnung des Reichspräsidenten für
Kunst und Wissenschaft, der Kopf ebenfalls
nach Ludwig Sebbers. Reizvoll ist das querovale Medaillon von Theodor Stundl Jahres-

gabe des Künstlerbundes österreichischer

B r on zeguJlplake tte I 9 0 0 a o n

to

A

Ie x an de

r Kr aum ann

Medaille 1923 aon Carl

Wernstein sei hervorgehoben, auf der Rs. ein

schreitender Jüngling mit einer Fackel.
Schließlich muß eines französischen Beitrags gedacht werden; der Medailleur Raoul
Bönard schuf drei Medaillen. die einheitlich

Sffier

auf der Vs. Goethes Kopf nach David d'Angers zeigen und auf der Rückseite die personifizierte Republik, Faust und Helena sowie
eine Erinnerung an die Straßburger Universität.

Medaille 1925 von Bruno Ejtermann

17

BronzeguJ?medailk oJ. (1927) oon Else Ftirst

BronzeguJ?plakette 1932 aon Theodor Stundl

tö

Bronzegufmedaille o,/. (1930) oon Heinrich Moshage

Medaillz 1932

z.,on lX/oldemar Raemisch

(Ehrenpre is des Reicltspräs identen)

IV

---,.4.*4e*;"?'

Bronzegafmedaille oJ. (1935) aon Lisslt Eckart
Rtickseite: Abscbied in Sesenheim

Bronzegufmedaille ca. 1932/1940 aon Lissl Eckart
Rückseite: Iphigcnie

DieZeitvon 1933 bis 1982
Nach ersten Arbeiten, die bereits 1932
erschienen, entfaltet die Bildhauerin Lrssy

men. Auch von Arnold Hartig und der PorzellanmanufakturMetzler und Ortloff gibt es Me-

Eckaft in den Dreißiger Jahren ihr großes Medaillen-Werk auf Goethe; sie hat es bis in die
60er Jahre hinein abgehandelt. Die Porträtseiten zeigen: den jungen Goethe, den lta-

daillen zu dem an sich herausragenden Ereignis. Aber die Zeitumstände waren widrig.

lien€oethe, den Goethe nach der TrippelBüste, den Goethe des Westöstlichen Diwan, den alten Goethe und den greisen Goe-

the. Diese sind mit Rückseiten verbunden,
die auf Goethes Leben und Werk Bezug nehmen:Abschied von Sesenheim, Lotte und die

Kinder, lphigenie, Wiederfinden (nach dem

Gedicht aus dem Westöstlichen Diwan),
Harfner und Mignon, der Wanderer, der
Engel aus dem Prolog zum Faust, Helena, der

Türmer und Faust-Schluß-Verklärung. Durch
zum Teil wechselnde Verbindungen der Vorderseiten mit den Rückseiten ergibt sich ein
wahrer Goethespiegel, aus dem wir zwei
Arbeiten abbilden. Frir den Goethefreund ist
solche Begeisterung eine Freude, zumal die
Arbeiten auf hohem Niveau stehen. Aus dem
Dritten Reich sei noch ein Kuriosum erwähnt:
Obschon die Machthaber keine innere Beziehung zu Goethe hatten, findet sich doch der
Kopf des Dichters auf einer Ansteckplakette
zum 1. Mai 1934, übrigens in Verbindung mit
Hammer und Sichel, diese allerdings nebeneinander.
DerKriegsausgang verhinderte eine schnelle
Belebung des Medaillenschaffens. lmmerhin sind zwei Schöpfungen von Bedeutung
aufzuzeigen. Harold Winter schuf 1947 die
Verleihungsplakette der Stadt Frankfurt
für Verdienste auf kulturellem Gebiet (Kopf
nach Ludwig Sebbers und Goethehaus

in Frankfurt). Wir können die vortreffliche
Arbeit in dem Exemplar zeigen, das dem
früheren preuBischen Kultusminister Adolf
Grimme verliehen worden ist. Zum 200. Geburtstag Goethes 1949 erscheint noch einmal eine herrliche Medaille von Bruno Eyermann. Konrad Geldmacher komooniert Goethes Bildnisse aus drei Lebensaltern zusam21

In den 50er und 60erJahren treten neben Lis-

sy Eckart die ungarischen Bildhauer LValfer

Madarassy (1952) und Jözsef Remönyi
(1967) mit schönen Arbeiten, herausragend
aus einerVielzahl von kommerziellen Medaillen, die um diese Zeit erscheinen.
Bevor wir uns der Huldigung an Goethe zum
Gedenkjahr 1982 zuwenden, ennrähnen wir
noch zwei Arbeiten: Goethes Verbindung zur
Antike stellt 1972 eine Medaille von KarlSekklnger heraus. Theodor Gruner entwirft 1979
zur 150. Wiederkehr der Erstaufführung beider Teile des Faust im Braunschweiger Hoftheater die einzige Steckmedaille, die an
Goethe erinnert.
M it besonderer Freude verzeich nen die Goethefreunde, daß bei aller Distanz, die unser
kulturelles Leben leider zur deutschen Klassik hält, die Medaillenkünstler sich von dem
größten deutschen Dichter nicht abgewendet haben. lm ,,Vorfeld" desGoethe€edenkjahres sind bereits mehrere Medaillen
erschienen, die eine Beschäftigung mitGoethes Leben und Werk widerspiegeln, keine
KlischeePorträts, keine konventionellen
Rückseiten. Den Reigen hat Rudolf Triebel
1980 erötfnet. Er zeigt uns Goethe im hohen
Alter, fast halbfigurig im Gehrock, und auf der
Rs. das Gartenhaus an der llm, umrahmt von
Sträuchern und Bäumen. lm gleichen Jahr
hatProf . Fritz Nusg ein Meister der modernen
Medaillenkunst, Goethe seine Reverenz
eruiesen. Wir sehen den Dichter auf einer
Medaille im Profil (Altersbildnis), auf einer
zweiten frontal (Bild aus den mittleren Jahren); die Rückseiten sind gleich: Ganymed
wird von dem Adler des Zeus zur Göttertafel
getragen. Beide Medaillen in der unvenrechselbaren Art von Fritz Nuss, stark modelliert
und expressiv im Ausdruck. Erfreulich, daß
J ohannes Henke unszum festlichen Anlaß ein

BronzeguJlplakette 1947 zton Harold Vinter
(Ehrengabe der Stadt Frankfurt)

Ponrät des jugendlichen Goethe geschenkt
hat, das auf Medaillen in der Mindezahl ist.
Auf der Rückseite führt ein stilisierter Baum
gedanklich zu der Szene Mephisto und Famulus in Faust I hin. Ernst Schomer ist weiter
zu nennen mit einer großformatigen Arbeit,
das Porträt Goethes der Kreidezeichnung

the in der Campagna) und auf der Rückseite
Helena zeigt. Joseph Jaekel legt zum Gedenktag eine einseitigeArbeit vor: Das Porträt
des Dichters auf leicht konkavem Grund in
Strichzeichnung, nach der Kreidezeich nung
von Ludwig Sebbers gestaltet. Wir können
auch auf eine erste Arbeit aus dem Ausland
hinweisen: Kälm än Renner zeigt auf einereinseitigen Arbeit den majestätischen Goethe,
dem Gemälde von Joseoh Karl Stieler
nachempfunden.

von Ludwig Sebbers nachempfunden. lm
Jahr 1 981 schuf der Bonner Arzt. Bildhauer
und Medailleu

r

Hugo Erich MaureralsJah res-

gabe der Deutschen Medaillengesellschaft
eine Prägemedaille, deren Vs. in unmittelbarem Bezug zu dem Gedenktag steht: Goethe
auf dem Totenbett, und auf deren Rs. zum
ersten Mal der getreue Eckart Goethes, Johann Peter Eckermann, zur Ehre derMedaille
erhoben worden ist; beide Porträts nach
Zeichnungen von Friedrich Prcller. Gertrud
Bergmann hat auf einer imponierenden Medaille Goethes Altersbildnls gestaltet, verbunden auf der Rs. mit einer bewegten Darstellung der Walpurgisnacht aus Faust l. lm
JahrI 982 haI Elisabeth Baumeister-Bühler
eine Medaille geschaffen, die auf derVorderseite den ,,ltalien€oethe" (nach dem Gemälde von Johann HeinrichWilh.Tischbein, Goe-

Wir wissen von verschiedenen Goethe-Medaillen bekannter Künstler, die noch in Arbeit

sind, so von einer des tschechischen Bildhauers Zddne k Päkryl : Goelhes Altersbildnis
nach dem Gemälde von Heinrich Kolbe, dazu zwei Rückseiten: Faust und Meohisto
sowie Faust und Helena. Wir können die
Entwurfszeichnungen zeigen.

Goethe-Gedenkmünzen
Die erste Münze, einen Doppelgulden, brachte dieVaterstadt Frankfurt 1 849 zum 1 00. Ge-

burtstag heraus. Sie trägt kein Porträt des
ZZ

Gu$nedaille 1952 aon W'alter Madarassy

Dichters, weist lediglich mit der lnschrift auf
den Anlaß hin. Anfang der zwanziger Jahre
dieses Jahrhunderts veaeichnen wir eine
Pozellan-M ünze zu 7 5 Pfennig, ausgegeben
von der Stadt Lauchstedt (heute Bad Lauchstedt) im Kreis Merseburg. Sie zeigt auf der
Rs. Goethes Altersbild. In dem großen Gedenkjahr 1932 gab das Deutsche Reich Silbermünzen zu drei und fünf Markaus. Die porträtseite stammt von Rudolf Bosselt, sie zeigt
den Kopf des Dichters, nachempfunden der

Kreidezeichnung von Ludwig Sebbers. Die
1 969einZwanzigmarkstückprägen,
der Kopf G oeth es v on W i I f ri ed Fitze n reiter gestaltet. Bis heute bildet eine Münze zu 150
Guaranies des Staates Paraguay den AbDDR ließ

schluß der Münzen auf Goethe. Sie zeigt das
Porträt nach dem Gemälde von Joseph Karl
Stieler aus dem Jahr i 828.

Erwar eine auf Kommunikation,puf Offenheit
ausgerichtete Natur. Das gilt auch für seine
dichterische und wissenschaftliche Arbeit.
Bei seinem literarischen Schaffen brauchte
erZuhörer und Gesprächspartner, wie erden
tretflichsten während seines letzten Lebensjahrzehnts in Johann Peter Eckermann fand.
Seine wissenschaftlichen Forschungen
erforderten einen regen persönlichen und
brieflichen Austausch. Abhold abstraktem
Denken und immer auf das Konkrete und
Praktische hinstrebend, war der ständige
Verkehr mit Personen aus der politischen und
geistigen Welt für Goethe ein Lebenselixier.
Wenn man in dem Personenveaeichnis der
Artemis€edenkausgabe der Werke Goe-

thes blättert, stößt man auf eine schier unübersehbare Schar von Personen aus Goethes Lebenskreis. Natürlich wurden nicht alle
zur Ehre der Medaille erhoben. Bei regierenden Fürsten, deren Familien und hohen Standespersonen war die Ehrung durch MedailIen während der Lebenszeit und zum Tode
gang und gäbe. Künstler und Wissenschaftler wurden im allgemeinen erst mit ihrem
Ableben,,medaillenwürdig", die meisten

Angekündigt sind zum Gedenkjahr 19g2
Münzen der Bundesrepublik Deutschland
und der DDR.

Medaillen aus Goethes Lebenskreis
lmponierend ist die Zahl der personen, mit
denen Goethe in Verbindung gestanden hat.

z,)

wurden es nie.Auch gibtesauf Personen,die
in besonders engen Beziehungen zu Goethe
gestanden haben, keine Medaillen, weil es
der damaligen Übung widersprochen hätte,
auf sie eine Medaille prägen zu lassen; man
denke nur an Frau von Stein, an Christiane
Vulpius, deren Bild erst 1 977 auf einerPorzellanmedaille festgehalten ist (anläßlich des
17Sjährigen Bestehens des Goethe-Theaters in Lauchstedt), oder an Johann Peter
Eckermann, der erst 1 981 auf der erwähnten
Medaille von Hugo Erich Maurer erschienen

zu besprechen, verbietet der zur Verfügung
stehende Raum.
Die Ausstellung soll an Goethe und an Perso-

nen seines Lebenskreises erinnern,

soll

durch Beschauen der kleinen Kunstwerke
Menschen und Werke einer groBen Zeit deut-

scher Kulturgeschichte vor dem geistigen
Auge erstehen lassen. Dabei können wir uns
leiten lassen von einem Gedanken Goethes,
der am 12. Februar 1829 an seinen Freund
Zelter schrieb:
,,Denn in der immer zunehmend zerstreuten

ist.

DieZahl der Personen aus Goethes Lebens-

Welt heftet ein so geprägtes Metallstück

kreis, auf die Medaillen geprägt worden sind,
läßt sich nicht genau angeben. Hieraus wurden Medaillen auf 180 Zeitgenossen ausge-

immer einmal wiederdieAufmerksamkeit des
Beschauenden und bringt alterprobte, zwar
halb verschollene, doch immer noch fortwir-

wählt, vornehmlich nach ihrer Bedeutung für
Goethe. Sie hier auch nur andeutungsweise

kende Verdienste zur Erinnerung."
Dr. Wilhelm

Die Auxtellunguurde ermöglicht durch Leihgaben uerschied.ener Priztatsammler
und Untnstützwng der D eutschen Medaillengeselkchaft.

Geldgesch ichtliche Sammlung
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