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Medaillen und Plaketten sind Denkmale
kleinen Formates. Sie erinnern an Ereignisse
und Persönlichkeiten. Geschaffen werden
sie von Künstlern, die sich der traditionellen
Relieftechniken bedienen, die bei derGestal-
tung von Münzen seit über 2.000 Jahren
angewandt werden. Die Medaille ist aller-
dings ein reines Kunstobjekt und nicht ein-
geengt durch die verschiedenen techni-
schen und gesetzlichen Bestimmungen,
denen die Münze äls staatliches umlaufen-
des Geld untenivorfen ist.

Seit der Renaissance werden private Medail-
len meist nicht geprägt, sondern gegossen.
Der Künstler fertigt ein Modell aus Wachs,
Holz, Stein oderGips, von dem dann überdie

Der Medailleur
Dr. Hugo Erich Maarer

in seiner Bonner Arztpraxis,
8. August 1986

Zwischenform Abgüsse hergestellt werden.
Die Gußtechnik läßt einen größeren Spiel-
raum bei Form, Größe und Reliefhöhe zu.

Außerdem ist die Herstellung von Prägestem-
peln nach einem Modellwesentlich kostspie-
liger als seine Abformung für Güsse. Bei der
modernen Kunstmedaille sind die Auflagen
meist sehr gering. Das Prägen derartiger
Stücke lohnt sich nicht, wie bei den staatli-
chen oder offiziellen Medaillen und den
Kommerzmedaillen, die in großen Auflagen
hergestellt werden.

Als der vornehmste Vorwurf für die Medaille
gilt das menschliche Antlitz. Der Künstler
versucht, mehr noch als Portraitähnlichkeit
wiederzugeben: Das erzene Abbild soll die



ganze Persönlichkeit umreißen, ihren Cha-
rakter, ihre Ausstrah lung, ihrWesen. Deshalb
ist esfürden Medailleurwichtig, nicht nurdas
Handwerkliche zu beherrschen und die
künstlerische Komposition zu gestalten. Es

bedarf großen Einfühlungsvermögens und
großer Menschenkenntnis, um ein Men-
schenbild so zu verdichten, daß es auf einer
Medaille erkennbar wird. Medailleure, die
sich dieser subtilen Kunst widmen, gibt es
seit der Renaissance. Sie kamen von ver-
schiedenen Berufen zu dieser Kunstform.
Maler, Goldschmiede, Bildhauer, Stein-
schneider und Graveure brachten ihre tech-
nischen und handwerklichen Grundlagen
mit. lm Laufe der Jahrhundede schufen sie
zahllose bedeutende Menschenbildnisse.

1947
"arsula",

Portrait als Fünfi rihrige
EisenguJS,

ca. 143 x 138 mm

Ein Medailleur unserer Zeit, der etwa
50 Medaillen geschaffen hat, ist Dr. Hugo
Erich Maurer. Vor allem seinem Beruf als Arzt
verpflichtet, galt doch seine erste Neigung
der plastischen Kunst. Geboren am 9. Okto-
ber 1912 in Mannheim, beherrschte ihn
schon als Knabe der Wunsch. Bildhauer zu
werden. Nach dem ,,Einjährigen" suchte er
1929 die Ausbildung für diesen Beruf zu

erlangen. Nachdem er zunächst eine Lehre
bei dem Steinbildhauer Eisner begonnen
hatte, wechselte er bald in das Atelier des
Bildhauers Kurt Lauber über, dessenArbeits-
techniken und Stil dem jungen Mann mehr
Möglichkeiten zur eigenen Entwicklung ver-
sprachen. Er lernte bei ihm von Grund auf die
verschiedenen Techniken und Materialien
Kennen.



Der Negativ€ipsschnitt sowie das positive
Abgießen dieser Reliefs waren für seine
spätere Medaillenarbeit wahrscheinlich von
besonderer Bedeutung. Neben der Tätigkeit
im plastischen Bereich nahm erZeichen-und
Malunterricht und trat der Mannheimer
Künstlergruppe ,,Porza" bei, einer Unterab-
teilung der,,Porta".

Seine künstlerischen Lehrjahre fielen
zusammen mit der großen Depression in
Deutschland und der Weltwirtschaftskrise.
Trotz aller Leidenschaft für den Beruf sah er
die Zukunftsaussichten realistisch. Bild-
hauer und andere Künstler hatten damals
kaum Möglichkeiten, ihre Werke zu verkau-
fen.

Maurer machte das Abitur. zunächst mit der
Absicht, zur Sicherung seiner persönlichen
Existenz zu studieren und den Berul eines
Zeichen- und Kunstlehrers zu ergreifen. Als
er aber im April 1932 die Mitteilung bekam,
daß das Studium für diese Fachrichtung des

1951

Prof. Dr. Aloysius J. Muench
0889 - 1962, von l95l bis 1959
Apostolischer Nuntius in Bonn)
Veryoldete Bronze, einseitig geprägt, @ 62 mm

1961 / 62
Plakette auf Prof. Günther Dehn
(1882 - 1968, Professor der
ev ange I is chen The o logie, G rün der
des "Bund religiöser Sozialisten".
1933 dienstenthoben, nach 1946
Professor der Theologie in Bonn.
Portrait mit matten Brillengläsem
(wegen Erblindung). BronzeguJS, 138 x 132 mm



Lehramtes noch für drei Jahre gesperrt sei,
entschloß er sich zum Studium der Medizin
an den Universitäten Heidelberg und Frei-
burg.

I n seiner f reien Zeit arbeitete er weiter im Ate-
lier Laubers. Neben den plastischen Arbeiten
für dekorative Zwecke, z.B. mythologische
und allegorische Szenen als Reliefs auf
Schüsseln und Schalen, erhielt Lauber auch
häufig Aufträge für Totenmasken. Der Bild-
hauer beherrschte die Technik, aber die
Arbeit widerstand ihm. Er vermittelte Maurer
deshalb die notwendigen Kenntnisse, damit
er diese Tätigkeit übernehmen konnte. Um
Übung zu gewinnen, verschaffte sich der
Student die Erlaubnis, im Leichenkeller des
anatomischen Institutes Totenmasken
abnehmen zu dürfen.

Schon mit 22Jahren, noch vordem medizini-
schen Staatsexamen, hatte er 1935 seine
Doktorarbeit bei Prof. Dr. Hermann Hoepke in

1967
Plakexe auf Emil Kuhlmann

(1896 - 1966, Bankdirektor in Bonn)
EisenguJS, teilweise geschwärzt, ö 122 mm

Heidelberg fertiggestellt. Nach dem Staats-
examen 1937 folgten Jahre als wissenschaft-
licherAssistent an den Universitäten Heidel-
berg, Erlangen und Bonn. Auch während der
anatomisch-medizinischen Tätigkeit ruhte
die bildhauerische nicht. Allerdings arbeitete
erweniger im künstlerischen als im natunrvis-
senschaftlichen Bereich. Maurer schuf ver-
größerte anatomische Modelle nach medizi-
nischen Präparaten und zeichnete und malte
medizinische Wandtafeln ftir die Unterrich-
tung der Studierenden der Chirurgie, patho-
logie und Anatomie. Doch die künstlerische
Ambition wurde nicht ganzvernachlässigt. Er
war bestrebt, sich in der Gipsnegativ-
Schnittechnik mit Arbeiten kleineren Forma-
tes weiterzuentwickeln. Nach der Einberu-
fung zum Militärdienst 1941 beschränkte er
seine Tätigkeit auf die kurzen Fronturlaube.
Leider ging das ganze künstlerische Früh-
werk durch Kriegseinwirkung verloren,
darunter einige Reliefplaketten auf pro-
fessoren.



1967
"Eberhard",

Portrait mit 23 Jahren
E i s enguJS, me h farb ig p atiniert
und geschwärzt, 103 x 95 mm

Nach Kriegsdienst und Gefangenschaft ließ

sich Dr. Maurer in Bonn nieder und eröffnete
ein Arztpraxis. Neben andere künstlerische
Ambitionen trat im Laufe der Jahre die
Beschäftigung mit dem Kleinrelief wieder in

den Vordergrund. Zunächst wurden Portraits
nahestehender vertrauter Menschen gestal-

tet. Neben Bildnissen zeitgenössischer
schuf er Medaillen auf historische Persön-
lichkeiten wie Clemens August, Goethe und
Eckermann, Wagner und Mahler.

lm wesentlichen pflegt er seine Kleinreliefs
aus eigenem Antrieb und nach eigener ldee

zu schaffen. Wie viele moderne Medailleure
erhält Maurer auch Auft räge. Eine Anzah I wis-
senschaftlicher Institute bestellte Prämien-
medaillen, Privatpersonen ließen sich oder
ihre Angehörigen in Metall portraitieren.

AndereArbeiten sind auf Anregung derDeut-
schen Medaillengesellschaft entstanden.
Besonders zu erwähnen sind zwei Jahres-
gaben dieser Gesellschaft aus seiner Hand.

Auch an den Wettbewerben für die Gestal-
tung der Gedenkmünzen der Bundesrepu-
blik Deutschland hat sich Maurer beteiligt.



Medaille im At4ftrag der philosophischen Fakultät Bonn auf Ptof. Dr- Leo Weisgerher
(1599 - 1985, Sprachforscher, nach 1942 ordentlicher Professor in Bonn)

Vs.: Ponrait
Rs.:Schrft auf Globus: SPRACHE IST: GESTALT' INHALT, LEISTUNG' WIRKUNG

(Titel der vier Hauptarbeiten von ll'eisgerber)
Eisenguß, 80 x 7I mm

Prof. Dr. Hugo Wilhelm KniPPing,
(1895 - 1984, Begründer des Kemforschungsinstitutes Jülich, emeritierter Ordinarius

der Klinik lär Innere Medizin in Köln)
Vs.: Portrait

Rs.: Molekülmodetl, ISOTOPEN IM DIENSTE DER HUMANITAET
EisenguJS, 70 x 65 mm
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1969
Plakefte auf Herta Knipping
(*1907, Gattin von Prof. Knipping)
Das Profil wurde hier vom
Medailleur nicht erst gezeichnet,
sondern direkt in das Gipsmodell
geschn i t ren. E isenguJS, r e i lweise
geschwärzt, 84 x 96 mm

Nach der künstlerischen ldee, der Vorstel-
lung, die der Künstler in seinem Inneren
gestaltet, kommt es zunächst zu den skizzier-
ten Entwürfen, aus denen in mehreren
Abschnitten der zeichnerische Entwurf für
die Medaille entsteht. Auf Transparentpapier
werden die Konturen mit Bleistift skizziert, mit
Signierkreide die Schattierungen angelegt.
Um den endgültigen Entwurf in ein Relief
umzuformen, wird die Skizze seitenverkehrt
auf eine vorgeformte Gipsplattd übertragen
und dann das Relief mit feinen Modellier-
werkzeugen negativ ausgeschnitten. Bei
manchen Medaillen wurde mehrfach einZwi-
schenpositiv abgegossen und eine weitere
Negativform mit neuen Details von dieser
abgeformt.

Es ist sehr wichtig für den Medailleur, die

natürlichen Vorbilder in die meist runde
Scheibenform der Medaillen einzupassen,
damit sie darin harmonisch wirken.

Nach der endgültigen Fertigstellung einer
Negativform wird das erste positiv in einer
speziellen Masse als schwundloses Modell
gegossen, d.h. diese Modelle haben keine
Größen- oderTiefenunterschiede zum Nega-
tiv. Hiermit ist der erste Teil der Arbeit des
Medailleurs beendet. Das,,schwundlose
Modell" wird in einer Gießerei in dem
gewünschten, dafür vorgesehenen Metall
abgegossen, Für manche seiner Medaillen
bevorzugt Maurer Eisengüsse. Andere wer_
den in Speziallegierungen hergestellt, die
meisten aber in der üblichen Medaillen_
bronze. In Edelmetall ließ er nur ausnahms_
weise gießen.



1972
Medaille auf Christian
Dietrich Grabbe (1801 - 1836,

Re chts anw a lt un d Kriegsge ri chtsrot,
bedeutend als Dramatiker: Durch-
bruch zur völlig neuen illusionslosen
A uffa ssu ng d e r ll i rk I i ch ke ir1

Vs.: Portrait
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Rs. : " Un te rya ngsst i mm ungs-
Wirbel" und Schrifr:

NICHTS STEHT AUF ERDEN
FEST. DER MENSCH LEHNT SICH

AUFSEINE TÜRME, UND SEINE
TÜRT,TE STÜRZEN KRACHEND EIN.

E is enguJS, me hf arb ig p atinie ft ,
108 x Il4 mm



Wenn die Medaillen aus der Gießerei kom_
men, werden sie noch einmalvom Medailleur
einer besonderen Kontrolle unterzogen.
Feine Unebenheiten des Reliefs werden 

-vor_

sichtig ziseliert. Maurer Iegt besonderen Wertauf die anschließende patinierung der
Stücke. Mit Säuren und anderen Chemika_
lien versucht er, eine aquarellartige Zartheil
auf derOberiläche zu erreichen. Die Medaille
erhält dadurch ,,Farbe,,, die OberJläche wird
glatt oder hautähnlich.

Einige Medaillen Maurers gibt es in mehreren
Varianten. Er liebt es, ein gerungen gestalte_

ptakette ou1or. utri"n sl}{i
^ ^(\9!7, 

Botschafrer u.a. in Moskau)
Gu./l in Zinnlegietung, ca. 134 x Il2 nm

tes Thema wieder aufzunehmen und abzu_
wandeln. Neben den Veränderungen in
Größe, Form und Metall spielt der Faklor der
zwischen den Variationen vergangenen Zeit
eine Rolle.

Mehrere seiner für den Guß gestalteten Ent_
würfe wurden auch mit Hilfe einer Reduk_
tionsmaschine verkleinert und dann geprägt.

Das Werk Dr. Maurers ist noch nicht abge_
schlossen. Wir freuen uns, das bisher Ent
standene, soweit noch erhalten, vollständio
vorstellen zu können.
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1974

,, L asts ch lofi F alken lust bei B rüh l"
Vs.: Büste des Kölner Kurfl)rsten
Clemens August (1733 - 176I)
mit Jagdfalken

Rs.: SchloJS Falkenlust nach
ze itgenössis chem G emrilde

EisenguJS, Q 92 mm
(Foro nach dem Gipsmodell)



1977

, Gro.fie Medaiile au.f clen
Geologen prof. Dr, Hans tbos

(l 8 85-- 19 5 l, Faltenge b irgs the orie,
B egrün de r der G eome chan ik)

Vs.: portrait

Rs. : G e b i rgsfa I te nb ruch
(Schuld in der Eifel), darüber
S ignum der Internationalen
G e o I o gi s ch e n G e s e I I s ch ajl
(Auft ragge b e r d e r M e ct a i I le)
VersilberterEisenguß, ö Il3 mm



Medaille auf Gustav von Metissen (1815 - 1899, Begründer der Handelshochschule,
die später der Universität Köln eingegliedert wurde)

Vs.: Portrait vor der Fassade des Overstolzenhauses in Köln
Rs.: Nennung des Auftraggebers Dr. Pfeffir, Kölnische Rücktersicherung

SilberguJ3. 62 x 8l mm

1979
Geprrigte Gedenkmedaille fiir den sog. Aschffiag der medizinischen Fakultöt der

Universität Freiburg (Im Auftrag der Fakultöt geprtigt)
Vs.: Prof. Dr. Ludwig Aschoff(1866 - 1942. Einer der bedeutendsten Patholosen

der neueren Medizin)
Rs.: Schriftplatte in Omament
Versilbefte Bronze. ö 69 mm
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1986
Medaille zum 97. Geburtstag von

Prof. Dr. Hermann HoePke
(*1 3.5.1889, Professor der Anatomie
in B e rl i n, G reifswa I d, Heid e I be rg'

l angj dhrige r Rektor de r U nive rs itöt
H e ide I be ry. B e deutende r Ze I lfors che r,

1935 Doktonater von Dr. Maurer)
Vs.: Poftrait

Rs..'Dr. :llaurer als u'issen-

sch aft I iche r A ss i ste nt demon'

strierr StLtdenten ein Gehim.

Umschrift: HIC GAUDET MORS

SUCCURRERE WTAE "Hier Jieur
sich der Tod, dem Leben zu HilJb zu

eilen" (lnschrift über dem Eingang

zum anatomischen I nstitut Heidelberg)
BronzeguJ3, Ö 76 mm

(Foto nach dem Gi7smodell)

14



Beteiligung Dr. Maurers an Ausstellungen der
FIDEM (Föddration Internationale de la
Mddaille) in:

Köln
Bremen
Helsinki
Krakau
Budapest
Lissabon
Florenz
Udine
Stockholm

Weitere Ausstellungen in Bonn und Karls-
ruhe.

Medaillen von Dr. Maurerbefinden sich u.a. in

der Staatl. Münzsammlung München, im
Städt. Museum Frankfurt/Main, im Landes-
museum Karlsruhe und im Landesmuseum
Bonn.

1984
Portraitplakette auf

Dr. phil. Ingeborg Maurer
( E thno login und A me ri kanistin,

frühe r am R autens trauch-Joest-Museum,
Köln. Frau des Medailleurs)

Bronze- und EisenguJS, @ 78 mm
(Foto nach dem Gipsmodell)

Die Signatur des Medailleurs:
Ligatur aus H und M
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1975
Münsterbasilika, Bonn
BronzeguJS, @ 135 mm

(auch verkleinert geprägt, @ 70 mm. Foto nach dem Gipsmodell)
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