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Johann Gottfried Schadow und die Bronzegußtechnik seiner Zeiteine vergleichende Studie mit Briefpassagen
MARTIN H. ScHMIDT, Mannheim

1 Zum Bronzeguß vor 1800 in Berlin
Für ein zu errichtendes Denkmal des 1782 verstorbenen Königs von Preußen Friedrich
II. 1 wurden, ganz in der Tradition monarchistischer Denkmäler, die Ewigkeit garantierenden Materialien Bronze - "aes solidum" 2 - "Je Suis intentionne de faire eiever une
Statue Equestre en bronze au feu Roi ... " 3 und Granit: "Das Monument soll auf einem
ganz einfachen, aus den festesten ein ländischen Steinen verfertigten Piedestal ... a ufgerichtet werden", präferiert. 4 Erste Planungen hatten bereits zu Lebzeiten des Monarchen eingesetzt, offiziell begann die Ausschreibung nach dem Tod Friedrichs Il. mit der
Kabinettsorder Friedrich Wilhelms IP vom 31. Januar 1791. Man muß sich vergegenwärtigen, daß zu dieser Zeit der letzte in Berlin ausgeführte monumentale Bronzeguß,
Andreas Schlüters 6 Reiterstandbild des "Großen Kurfürsten" (1699) , über 90 Jahre
zurücklag und der monumentale Bronzeguß in Berlin nur temporär zu militärischen
(Kanonenguß) und kirchlichen Zwecken (Glockenguß) ausgeführt wurde; der Kleingewerbeguß (u. a. Metallbeschläge, Kandelaber) bewies dagegen eine kontinuierliche
Betätigung.7 So lehnte es der zuerst berufene Berliner Stückgießer ab, das bronzene
Reiterstandbild Schlüters zu gießen. Es mußte ein in auswärtigen Werkstätten geschulter Gießer gefunden werden. Johann Jacobi 8 , bei den Gebrüdern Johann Balthasar und
Johann Jakob Keller in Paris ausgebildet, übernahm den Guß, dessen Gelingen ihm im
Aufstellungsjahr 1700 außergewöhnlich großen Ruhm eintrug. Dennoch blieb ein
sch ulbildender Aufschwung im gußtechnischen Bereich aus, den der extraordinäre Erfolg des Denkmals zunächst zu versprechen schien. Der Regierungswechsel zu Friedrich Wilhelm J.9 und dessen ausgeprägte Sparsamkeit verhinderten eine weitere Entwicklung des Bronzegusses in Berlin. Wenn auch des Soldatenkönigs ältester Sohn
Friedrich 10 in nahezu allen politisch-militärischen und menschlichen Gesichtspunkten
konträr zu seinem Vater stand und handelte, so gab es doch Punkte der Kongruenz.
Wie in der Vernachlässigung des- verglichen mit anderen Techniken der Bildnerei in
z. B. Sandstein, Marmor, Holz, Kupfer, Blei- vom Aufwand und den Kosten her teuersten , aber auch edelsten und haltbarsten Herstellungsverfahrens, dem Bronzeguß. Diese
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Vernachlässigung hatte erneut das Vergessen der Technik des Bronzegusses in Berlin
zur Folge. 11
In den Personen des preußischen Ministers und Kurators der Akademie der Künste,
Freiherr Anton v. Heinitz 12 , und seines Neffen, dem preußischen Minister Friedrich
Wilhelm Graf v. Reden 13 , fand das preußische Eisenhüttenwesen ab 1780 herausragende Mentoren und Förderer. Beider weitsichtige Aktivitäten - Einführung neuer Hüttentechniken aus England (Kupolofen) , Einfuhrverbote ausländischer Eisenprodukte,
"Entdeckung" des Eisengusses als Werkstoff für Kunstwerke -führten schließlich zur
Blüte des Eisenkunstgusses. Unterstützt durch König Friedrich Wilhelm lll. 14 , der,
reagierend auf die finanzielle Notlage des Staates und aus Sparsamkeitsgründen, den
Berliner Eisenkunstguß in der Ausstattung seines Palais mit Werken dieses Materials
hof- und gesellschaftsfähig machte, erreichte das "fer de Berlin" in den Zeiten der
Befreiungskriege - "Gold gab ich für Eisen" - den Zenit seiner gesellschaftlichen
Wertschätzung.15
Freiherr v. Heinitz förderte darüber hinaus die Entwicklung des Bronzegusses auf bildnerisch-künstlerischer Ebene; er war es, der sich 1791 für die Studienreise des Hofbildhauers und Vizerektors der Akademie der Künste Johann Gottfried Schadow 16 einsetzte;
Schadow sollte, " um das Modell zu der Statue equestre des verstorbenen Königs mit
desto beßerem Erfolg verfertigen zu können , die besten auswärtigen Statuen in Augenschein nehme(n) und mit den berühmtesten Künstlern Rücksprache anstelle(n)." 17 Als
Reisezi el wurden die Städte Küpenhagen und Stockholm bestimmt, da dort die neuesten bronzenen Reiterstandbilder errichtet wurden und sowohl Gießer als auch Künstler noch am Leben waren. Schadow wurde ferner aufgetragen , über die " Einrichtungen
der Werkstätten, wo Modelle und Formen gemacht, über die dabey gebrauchten Werkzeuge und Maschinen zum Formen gebrauchter Materialien, besonders auch zum Transport der fertigen Formen und deren Aufstellung in die Dammgrube, die detaillirten
Nachrichten zu sammeln. " 18
Paris, das genuine Zentrum des Bronzegusses mit seiner ungebrochenen, seit Jahrhunderten bestehenden Tradition , wurde zu diesem Zeitpunkt nicht anvisiert, ob aus politischen oder aus rein pragmatisch-reisetechnischen Gründen , kann zur Zeit nicht beantwortet werden. Schadow übersandte , bereits auf dem Rückweg befindlich, dem
Minister am 25. Oktober 1791 von Stockholm aus das Ergebnis seiner Recherchen . Aus
di ese n " Anmerkungen" ging deutlich hervor, daß die "Nordreise", trotz einer außerplanmäßigen Erweiterung der Reiseroute nach St. Petersburg, keine befriedigenden
Informationen erbracht hatte und damit eine weitere Studienreise nach Paris unerläß11

Der Vollständigkeit halber muß erwähnt werden , daß um 1785 ein e überle bensgroße Standfigur der
russischen Zarin Katharinas II. im Berli ner Gießhaus gegossen wurde, Da z. Zt. aber noch genauere
Information en zu diesem Guß und den be te iligt e n Gießmeistern ausstehen , läßt sich dieses Werk noch
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lieh wurde . Der diesbezügliche Antrag des Ministers erhielt mit dem Reskript vom
15. 2. 1792 seine Gewährung, doch ließ sich Schadow durch den Ausbruch der Revolution in Frankreich am Antritt der Reise hindern . Auch versiegte das Projekt des
Reiterstandbildes für Friedrich II. u. a. angesichts der vermeintlichen militärischen Bedrohung, der sich Preußen gegenüber sah. Erst 50 Jahre später konnte sich Christian
Daniel Rauch 19 - ein Schüler Schadows - mit seinem Entwurf zum Friedrich-Denkmal
durchsetzen. Das bronzene Reiterstandbild , auf mehrstufigem Granitsockel , von Friebel
gegossen, wurde schließlich 1851 in Berlin enthüllt.

2 J. G. Schadows Recherchen während der "Nordreise"
Der folgende Überblick über die Verwendung des Bronzegusses in Europa um 1800
muß zwangsweise knapp ausfallen ; es werden entsprechend nur solche Künstl e r und
Gießer erwähnt, die in einem dire kten Verhältnis zu Schadow standen .
In se ine n oben erwähnten " Anmerkungen " an Minister v. H einitz berichtet Schadow
über die Tätigkeit von Edme Gätecloux im Jahre 1791 in St. Petersburg, gibt Informationen zu Etienne Maurice Falconets 20 Reiterstandbild "Peter I.", zu Jacques Saly's21
Reiterstandbild "Friedrich V. " in Kopenhagen, gegossen von P. Gor, und schließlich zu
dem Reiterstandbild " Gustav Adolf von Schweden" in Stockholm von Pierre Hubert
L 'Archeveque 22 , gegossen von Carl Adams23 .
Alle vi er Künstl e r und dere n Gießer wendeten für ihre Arbeiten das Wachsausschmelzverfahren an. Bezüglich Gätecloux schreibt Schadow, dieser habe den Schmelzofen in der Akademie der Künste nach den Angaben der damaligen Standardwerke zur
Gußtechnik: Patte: "Monume nts eriges en France a Ia gloire de Louis XV" (Paris
1765) 24 Mariette: "Description des travaux qui ont precede, accompagne et suivi Ia
fonteenbronze d'un seul jet deIastatue equestre de Louis XV ." (Paris 1768)25 selbst
erbaut. Weiter fügt Schadow in unverdeckter Bewunderung a n, Gätecloux gieße " in
der Zeit von acht Stunden Statuen in Lebensgröße" . Mehr ins Detail gehende Informationen gibt Schadow über Falconet. Seine genauen Recherchen über die Kosten der
Denkmalsentstehung ergeben 424.610 Rubel exklusive de r Material kosten; der kritische Grundton der Schadowschen " Anmerkungen " zeigt sich in der abfälligen Subsummierung: Er könne "dreist behaupten das es [Falconets Denkmal] gar nicht den frappirenden Anblick gewährt , de n man von einem mit so ungeheure n Koste n errichteten
Monum e nt erwarten sollte ." Auch L' Archeveques Reiterstandbild erscheint in negativem Licht. Als Schadow 1791 in Stockholm eintraf, hatte man bereits zehn Jahre zuvor den Guß des Reiters und des Pferdes besorgt, noch weitere fünf Jahre sollte es
dauern , bis das R e iterstandbild Gustav Adolfs fertiggestellt werden sollte. Schadow
schreibt: " ... im übrigen sieht man wo! den Meister, dessen gantzes Verdienst aber
darum hier nicht recht erscheint, weil es eigentlich ein übelgerathener Guß ist." Die
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Bemerkungen zu Salys Reiterstandbild Friedrich V. sind ähnlich kurz und lakonisch:
"Die Statue equestre zu Kopenhagen ist schön .. . Das Pi edestal ... ist aber viel zu hoch ,
zu schwer, zu gross, zu nackt ... Die ungeheuren Kosten der Statue equestre selbst
waren Ursach, dass man von der Ausführung dieser Entwürfe für das Piedestal abstehen musste." 26 Schadows kritisch-abweisende Sichtweise des tradition ellen Bronzegusses, des Wachsausschmelzverfahrens lassen ihn vorwiegend negative, wenn auch
augenfällige Aspekte wahrnehmen: zu hohe Kosten , zu langwierige Produktion, fehlende Relation zwischen den Kosten und dem Erscheinungsbild. Die tabellarische
Gegenüberstellung mag die ersten beiden Aspekte verdeutlichen:
ßouch a rd o n

Louis XV.

( 1748- 62)

5 Mill. li vres

[HlLDEß RANDT, 1908: 84 ]

Sa ly

Friedri ch V.

(1752-71 )

3 Mi II. li vres
(491.898 sc hwecl . Rei chsthaler)
(o> 1,5 Mill. G uld e n)

(HlLD EBR AN DT, 1908: 84]
[B URG , 1915: 184]
[Bu RG , 191 5: 184]

Falco ne t

Pe te r I.

( 1766-82)

2 Mill. li vres
(424.610 Rub e l)
(1,5 Mill. G ulden)

[HlLDEBR ANDT, 1908:841
[B URG . I 91 5: 184]
[BuRG, 191 5: 184]

Zauner

Josef II.

( 1795- 1806)

3 12.000 G uld e n

(BU RG, 191 5 : 11 6, 1854]

Schad o w

ßlücher

( 18 15-19)

<: 23 .000 pre uß. Thai e r

(Kos tenvo ran schlag
Schadow vo m 02. 02. 18 16]

Der mythologisch-apotheotische Aspekt des "eire a perdue", des "Gusses in einer
Form", der die Einmaligkeit einer solchen Unternehmung und des Dargestellten herausstreicht, scheint für den Pragmatiker Schadow nicht existent. Nicht das einmalige,
das ungeheure Ereignis, das seiner Entstehungszeit bedarf und die Größe des Dargestellten in der Größe der überwundenen Schwierigkeiten steigert und heroisiert, erscheint für Schadow das oberste Ziel in der staatstragenden Kunst. Schadow favorisiert
und sucht die preisgünstige, schnelle Produktion bei kleingehaltenem Aufwand mit befriedigenden Arbeitsergebnissen, die die Möglichkeit der wohlfeilen Reproduktion in
sich trägt. Diese Suche nach einem neuen Gußverfahren läßt sich aus dem folgenden ,
ironisch gefärbten Zitat herauslesen: " ... dort [in St. Petersburg, d. V.] sah ich 4 Statuen
in der Grube dermassen damit [Guß- und Luftröhren , d. V.] umgeben daß sie einem
Ballen von Wurtzeln glichen." 27 Schadows Streben war eindeuti g in Richtung des
neuen Gußverfahrens, dem Sandformverfahren 28 ausgerichtet , das der Künstler bereits
aus der Literatur, der "Encyclopedie" und aus der Praxis der Kgl. Eisengießerei in
Berlin - hier zumindest für den Kleingewerbeguß - hatte kennenlernen können. D as
Sandformverfahren schien für ihn die preiswerte Alternative zum ausgesprochen aufwendigen und dadurch extrem teuren Wachsausschmelzverfahren zu sein; die Erstverwendung dieser Technik bei dem monumentalen Guß des Blücher-Denkmals für
Rostock und die weitere Entwicklung des Bronzegusses sollte ihn in seiner Annahme
bestätigen.
Damit steht Schadow nicht nur am Beginn der Sandformtechnik in Europa, sondern er
bereitete auch den Weg vor, der im 19. Jahrhundert in di e Blütezeit des Bronzegusses
führte.
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Fiedlände r 1864: 38
Schadow in ein em Schreiben an Goethe vom 29. 8. 1818
Zur Technik des Sandformve rfahrens vgl. L üE R o. J. , AR ENHÖ VEL 1982, SG tMtDT 1992

2.1 Zur Technik des Bronzegusses 29
Beim Wachsausschmelzverfahren wird das zu gießende Modell in Wachs modelliert,
danach mit einer Anzahl von (Metall-)Einfluß und (Luft- )Abflußröhren, ebenfalls aus
Wachs , umgeben und mit einem Lehmmantel umschlossen. Unter Wärmezufuhr entweicht das Wachs aus dem Lehmmantel, so daß im Inneren des Mantels ein Hohlraum,
die Negativform des Modells , entsteht. Die Bronze füllt, durch die Einflußröhren eingebracht, diesen Hohlraum aus. Durch das Zerschlagen des Lehmmantels, wodurch die
"Originalform" verlorengeht (!) , wird die gegossene Form freigelegt; danach die
Gußröhren entfernt und die Oberfläche gegebenenfalls durch den Ciseleur weiterbearbeitet, u. a. die Patina aufgetragen. Da das Wachsmodell und der Formmantel beim
Guß verlorengehen , werden nur Unikate produziert, bei einem Fehlguß muß die gesamte Prozedur von neuem begonnen werden. Das Bestreben der Künstler und Gießer
zielte dahin, das Modell möglichst in einem Guß herzustellen, was sich bei monumentalen Werken als ausgesprochen schwierig gestaltete. Der Vorteil des Wachsausschmelzverfahrens liegt in der geschlossenen Oberfläche und deren Feinheit. Der größte Nachteil aber liegt in der Unmöglichkeit, nach der Ummantelung des Modells ins Innere
der Form schauen zu können , um eventuell aufgetretene Schäden , die einen Fehlguß
bedingen könnten, rechtzeitig korrigieren zu können.

Abb . 1: Schemaskizze zum Wachsausschme lzverfahren. (G) Bron zeeingußröhre n, (L) Luftaustrittröhren ,
(Schraffur) LehmmanteL von M. Hoffm a nn 1939. 1n: B üLL '1977: 124
29

vgl. L üER o . J.; B ü LL 1977; SCHMIDT 1990:42- 63
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Abb. 2: In seine Ein zel te il e zerlegtes Modell des .,Dornausziehers" für da s Sandgußverfahre n (Foto: Ve rfa sser, 1990)

Beim Sandformverfahren ist das Material des Modells unerheblich. Das Modell wird in
Teilstücke zerteilt, diese einzeln in Sandfor me n gegossen; d. h. , eine besondere, bei
Gußtemperatur nicht kristallisierende Sandart, befindet sich in Metallkästen. In diesen
Sand wird di e Negativform des Modellteilstückes eingeschnitten, ebenso Gußleitungen
für den Metall einfluß und den Luftabfluß, der Kasten geschlossen. Das Originalmodell
bleibt erhalten und kann für beliebig viele Nachgüsse we iterverwendet werden. Nach
dem Guß, der analog zum Wachsa usschmelzverfa hren geschi e ht , werden die Teilstücke
zusammengefügt. Der größte Vorteil des Sandformverfahrens liegt in de r Vielzahl der
zu gießenden Teilstücke , wodurch auch monumentale Modelle in kleine n Werkstätten
ausgeführt werden können, sowie Fehlgüsse le icht zu korrigieren oder zu wiederholen
sind. Der Nachteil liegt in der großen An za hl von Nahtstell en, die es zu überarbeiten
gi lt und in der Körnigkeil des Gußsandes, der Feinheiten des Modells nicht überträgt.

3 Vorbereitungen zum Guß des Blücher-Denkmals
Fünfundzwanzig Jahre nach Abschluß seiner "Nordreise" richtet Schadow 1816, in Zusa mmenhang mit dem bevorste henden Guß seiner Blücher-Statue für Rostock, einen
Brief an seinen Kollegen Pranz Anton Zauner 30 in Wien. Zauner, der 1806 das Reiterstandbild Josephs II. in Wi en vollendet hatte, war von Raphael Donner auch in der
30
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1746- 1822, Bildhauer in Wien

Abb. 112. Teilformerei in Sand (a).
(Schema.)

Abb. 113. Teilformerei in Sand (b).
(Schema.)

Abb. .114: .. Telll~r.ricr~1· i~ s~~.d '(~):
··
. ' J~chenia.). · ' . : ' · ·.' ·

Abb . 3: Schemaskizzen zum Sandform verfahren ; in LüE R o. J.: 97

Bronzegußtechnik ausgebildet worden. E ine seltene Verbindung für das Europa des
ausgehenden 18. Jahrhunderts; üblich war es, daß eigens ausgebildete Gießer gemeinsam mit dem entwerfenden Künstler den Guß er- und bearbeiteten, so z. B.: Pigalle
und Gor; Lemoyne und Varin ; Girardon und Keller. Schadow erbat von dem ihm in
technischen Fragengeübtere n Zaunereine Stellungnahme zu der von ihm angestrebten
Gußtechnik. Zauner rät in einem umfangreichen Antwortbrief von der Verwendung
des Sandformverfahrens, das er selbst nicht angewandt hatte, ab. Berichtet aber gleichzeitig von de n Gefahren und Schwierigkeiten des Wachsausschmelzverfahrens, das
zuletzt 1803 von Antonio Canova bei seinem Bronzeguß der Napoleon-1.-Statue in
Florenz angewandt wurde; erst in einem zweiten Guß konnte diese Bronze hergestellt
werden. Ähnlich war es Falconet bei seinem Peter I.-Standbild in St. Petersburg ergangen; auch er be nötigte zwei Gußansätze zur Vollendung der Bronze.
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3.1 Schadow, Goethe und der Bronzeguß
In enger Verbindung um die Wiedereinführung des Bronzegusses in Berlin steht Johann
Wolfgang von Goethe, der, sensibilisiert durch seine Übersetzungsarbeit von Benvenuto Cellinis Autobiographie, für Fragen der Bronzegußtechnik, großes Interesse für
Schadows Tätigkeit aufbrachte. Der Dichter, Universalgelehrte und dilettierende
Künstler, wurde Schadow 1815 von den Auftraggebern des Blücher-Denkmals als
"Kunstrichter" beigestellt Während eines zur Besprechung notwendigen Aufenthaltes
des Bildhauers bei Goethe in Weimar (Januar 1816) trug der Sohn Goethes, August
von Goethe, den Wunsch nach einer Porträt-Medaille seines Vaters an Schadow heran.
Schadow willigte um so erfreuter ein, als er sich bereits im Jahre 1802 vergeblich darum
bemüht hatte, Entwürfe für ein Porträt Goethes ausführen zu dürfen . [nnerhalb weniger Sitzungen war Goethes Profil in Wachs gearbeitet. Schadow, nach Berlin zurückgekehrt, plante, in Anlehnung an Porträtmedaillen der Renaissance, einen Guß der
Medaille in Bronze, was dem Zeitgeist diametral entgegen gerichtet war, der vom feinen
Eisenkunstguß, besonders vertreten durch Arbeiten von Leonhard Posch und Wilhelm
August Stilarsky, geprägt war. In Größe, Material und Ausführung lehnte sich Schadow
an Porträt-Medaillen der Nürnberger und Florentiner Renaissance an; die Goethe-Medaille sollte der erste Bronzeguß in Schadows Werkstatt werden. Entsprechend groß
waren die Schwierigkeiten, die der Künstler beim Umsetzen seines Wachsentwurfes in
Bronze zu überwinden hatte. Zunächst übergab er den Auftrag zum Ausguß des
Modells in Bronze und Kupfer an den aus Weimar stammenden Kufperschmiedemeister J. W. Henniger. Die ersten Exemplare erhielt Schadow im August; seine Unzufriedenheit über die Ergebnisse vermittelt er in einem Brief vom 17. 10. 1816 an Meyer in
Weimar:" ... es ist bis jetzt noch nichts zustande gekommen , womit ich zufrieden wäre;
u. wir sind warlieh in diesem Handwerke gegen die Nürnberger und Florentiner gar viel
zurück." Von diesen ersten Güssen enttäuscht, ließ Schadow weitere Ausformungen
der Medaillen von der Zinngießerei Mieth & Werner in Berlin in Zinn gießen. Anfang
Dezember erhielt Schadow die in Auftrag gegebenen "12 Goethia" 31 . Zu diesem Zeitpunkt waren auch weitere Wachs- und Bronzeabgüsse der Medaille in Schadows Werk statt hergestellt worden. Am 17. 12. 1816 übersandte Schadow an August v. Goethe
zehn Bronzeexemplare und zwei "Wachsplatten", bei denen "die Arbeit vortheilhafter
zu schauen als in bronze Abgüssen" .32 Begleitend, gleichsam nach einer Entschuldigung suchend, schreibt er: "Das hat nun bis Ende des Jahres gwähret u was lange
währet, sollte gut werden, indessen sind, was die Abgüsse in Metall betrifft, solche das
nicht geworden, was es sein müßte, indem wir heutigen Tags hierin zurück sind schwerlich werden sie Ihrem Herrn Vater recht sein , der schönere Sachen aus der
guten ltaliäner Zeit hat- die Leute verstanden das gar gut!"
Diesen, auf das dritte Viertel des Jahres 1816 zu datierenden Bronzegüssen, folgen in
kurzen Abständen weitere Güsse in Schadows Werkstatt. Goethe nimmt an der Entwicklung des Bronzegusses auch weiterhin teil; er nutzt die Erzählfreude Schadows, um
wertvolle, detaillierte Informationen zur Mitteilung an die Leser seines dritten Heftes
"Von Kunst und Althertum" zu erhalten: "Lassen Sie mich alles wissen was Sie wünschen daß das Publicum erfahre." 33
31
32
33
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Schadow 1987: 572
Schadow in seinem Schreiben an August v. Goethe vom 17. 12. 1816
Goethe in seinem Schreiben an Schadow vom 16. 1. 1818
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Abb. 4: "Goethe-Meda ill e" von J. G. Schadow, Guß vermut li ch 1816. Münzkabinett des Hi stori sche n
Museum s Frankfurt/Main, lnv.-Nr: 75 (Foto: Förschn e r)
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Bevor die relevanten Passagen aus Schadows Briefen zur Gußtechnik zitiert werden ,
muß noch auf den zeitlich vorhergehenden Bronzeguß einer kleinen Statuette und
zweiter Büsten eingegangen werden.
Am 25. Mai 1816 äußerte sich Schadow in einem Brief an Goethe äußerst unzufrieden
über die Qualität der Bronzegüsse in Berlin: "Hier wird manches in Metall gegossen,
aber ich erschrecke jedesmal wenn ich die Sachen aus dem Gusse kommen sehe."
Schadow erkannte, daß es nicht aus eigener Kraft zu bewerkstelligen war, den Bronzeguß in Berlin zu perfektionieren. Er mußte um Unterstützung durch französische Gießmeister und Ciseieure bitten. Über seinen Studienfreund aus gemeinsam verlebter
Romzeit, Claude Ramey 34 , erhielt Schadow Kontakt zu dem Gießer Fran~oise Mathieu
Lequine, der in Paris im Sandformverfahren ausgebildet worden war. Lequine folgte
dem Ruf in das Land des siegreichen Kriegsgegners, er traf am 5. Juni 1817 mit seiner
Familie in Berlin ein. Wenige Tage nach seiner Ankunft begann dieser mit der Herstellung des notwendigenFormschneide-u nd Gießwerkzeugs. Und bereits am 21. Juni war
die erste vollplastische Figur in der neuen Technik des Sandformverfahrens in Berlin
gegossen worden. Es handelte sich um den Guß der "Patientia", einem Modell Schadows aus dem Jahre 1804, ausgeführt in halber Größe, d. i. 52 cm. 35 Überschwenglich
berichtet Schadow nach Weimar, der Guß sei " ... so vortrefflich, daß ich nicht zu viel
zu sagen glaube wenn ich behaupte: das dergleichen hier nie gelungen ... " 36 Die gußtechnisch betrachtet recht einfache Form der Patientina, ihr Umriß ist geschlossen und
weist nur geringfügige Unterschneidungen auf, konnte, wie Schadow weiter berichtet:
" aus einem Gusse gegossen" werden. Weitere Güsse folgten in kurzen Zeitabständen,
so 3 Büsten des " Doctor lutheri", "wovon eine mißlang" und eine Büste von "Melanchton nach Lucas Cranach ". Schadow faßt in seiner 1848 veröffentlichten Autobiographie "Kunstwerke und Kunstansichten " zusammen: " ... von da an datierte sich die
Art, Metallgüsse zu verfertigen, hier zu Lande. " 37
4 Bronzeguß in der Nachfolge Schadows
Auch wenn die Wiedereinführung des Bronzegusses für monumentale Kunstwerke
unzweideutig auf Schadow und dessen Blücher-Denkmal für Rostock zurückgeht,
so war die geleistete Arbeit nicht mehr als der notwendige Einstieg, der von anderen,
zeitlich später folgenden Künstlern weiterentwickelt und vervollkommnet wurde. Namentlich Schadows Schüler Christian Daniel Rauch setzte sich mit den Fragen des
Bronzegusses auseinander und förderte die Recherchen zur Gußtechnik. Durch die
Verpflichtung bedeutender Gießer, wie Dinger, Hopfgarten, Fischer und schließlich
Friebel an die Königliche Gießerei, konnte die Bronzegußtechnik schulbildend weiterentwickelt werden. Als Höhepunkt dieser Entwicklung sind das 1838 gegossene
Doppelstandbild der Polenkönige Boleslaw und Mieczlaw für den Dom zu Posen und
das 1851 gegossene Reiterstandbild Friedrichs II., beide Werke von Rauch , in Berlin
anzusehen.
Das traditionelle Wachsausschmelzverfahren war zugunsten des Sandformverfahrens
aufgegeben worden. Erst im Zuge des Berliner Neubarock erprobten die beiden Künst34
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Abb. 5: " Patientia" von J. G. Schadow nach dem Modell von 1804, Guß 1817 . In: BLOC H u. a. 1990;
Kat.-Nr. 221
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!er Norbert Toberenz und Reinhold Begas zunächst unabhängig voneinander eine Verquickung der beiden Gußtechniken. Von dieser glücklichen Verbindung legt der
Neptunbrunnen (1891) von Begas beredetes Zeugnis ab.
In der zeitlichen Folge wechselte die Verwendung der beiden Gußtechniken , je nach
Vorliebe des Künstlers oder bedingt durch die Oberfläche des zu gießenden Objektes.

5 Passagen aus Schadows Briefen
Schadows klare und bildreiche Darstellungen von Ereignissen und gußtechnischer Spezifika vermitteln, bei aller notwendigen Fachsprache, eine so deutliche Vorstellung von
den Schwierigkeiten, Gefahren und Erfolgserlebnissen bei der Herstellung von Bronzegüssen , daß im folgenden Teil darauf verzichtet wurde, einzelne Geschehnisse in
Schadows Werkstatt zu umschreiben; statt dessen folgen Passagen aus den relevanten
Briefen Schadows an Goethe und v. Preen 38 zur Gußtechnik , versehen mit einigen
wenigen Anmerkungen.
Schadow an Goethe, 25. 05. 1816 (GSA)
"[ ... ]Hier wird manches in Metall gegossen , aber ich erschrecke jedesmal wenn ich die
Sache aus dem Gusse kommen sehe[ ... ]"
Schadow an Goethe, 08.02.1817 (GSA)
"[ ... ] versichere ich [daß] ... von der Co Iossal Statue des Fürsten B[Iücher] der Kopf,
der Torso u beide Arme bereits in Gips fertig sind, die Beine mit der Hälfte der Oberschenkel itzt in Arbeit genommen worden. Das Modell wonach dies alles gearbeitet
wird ist 3 Fuß 1 Zoll rheinländisch ohne die Plinthe, alle Maassc werden dreifach genommen es wird also die Statua an sich eine Höhe von 9 Fuß 3 Zoll erhalten - Die Prozedur ist dieselbe wie beim Übertragen in Marmor, [ ... ] es wird so matematisch zu
Werke gegangen, als wärs die kostbarste Materie. Mit dieser Methode hab ich den
V ortheil daß Ein Andrer ohne Gefahr arbeiten kann, u ich nur meine retouche zu geben brauche [... ] Unsere Versuche in Erz giessen sind zuletzt gar schön ausgefallenindessen verschreibe ich doch einen Giesser von Paris [Lequine] [ ... ]"
Schadow an Goethe, 22. 02. 1817 (GSA)
"[ ... ]Noch arbeiten wir an den grossen Beinen der Statue wenn diese in Gips stehen dann bauen wir das grosse Modell auf sobald die Witterung es gestattet fange ich an
den Ofen zu bauen in den bisherigen Gußversuchen - die wir in unserer Werkstatt in
der kleinen Giesserei mit Tiegeln gemacht haben, sind wir recht glücklich gewesen zuletzt, u wir haben eine treffliche Formmasse herausgebracht - aber man muß Lehrgeld
bezahlen39 [ ... ] Indessen erwarte ich doch bald einen Maitre fondeur aus Paris [Lequine]
- der gar gerne kommen will[ ... ]"
Schadow an Goethe, 28. 06. 1817 (GSA)
" [... ] das colossale Modell des Fürsten Blücher steht vollendet , wie Sie es in Wachs in
Kleinem sahen [... ]Auf einer großen Tafe1 40 von schwarzem Marmor, sind die Gegenstände [ ... ] in Wachs bosiert. Die höheren werden in feinem Porcellanthon gearbeitet
[... ] Am 5. d. M. ist mein pariser Maitre fondeur [Lequine] angekommen u seitdem hat
38
39
4
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1776-1821, bad ischer Kamm erherr, Bevollmächtigte r der mecklenburgischen Stände be i der Errich tung des Blücher-D enkmals
Schadow bezie ht sich auf den Brand in seiner Werkstatt im Januar d. J.
Für die Basrelieftafeln am Piedestal des Denkmals

Abb. 6: " Blüche r-D e nkmal", Rostock, vo n J. G . Schadow (1815- 19). Am Granitpiedestal die Bronzetafe ln: " Fa milienwappe n mit Zueignung" und " Belle-Alliance" . (Foto: Verfasser, Dezember 1990)
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mir derselbe schon ein Figürchen [Patientia] von 15 Zoll hoch geformt u übern Kern
aus einem Gusse gegossen, so vortrefflich daß ich nicht zu viel zu sagen glaube wenn
ich behaupte: das dergleichen so gut hier nie gelungen [ ... ] Dieser Franzose erscheint
uns wie ein Hexenmeister, denn bisher schien uns eine dermassen prompte Weise
[Sandformverfahren] unmöglich ; Uns begünstigt der hier in der Nähe sich findende
Formsand , den die Kundigen sogar nach Dresden kommen lassen, um darin zu giessen.
Ausserdem verschreibe ich mir nach einem Ciseleur [Coue] aus Paris. Diegrossen Arbeiten die dort in den letzten vergangenen Zeiten gemacht wurden, konnten diese Kunst
[ ... ]ausbilden; u man ist auf Handgriffe gekommen, die nur durch grosse Uebung entstehen [.. . ]"
Schadow an v. Preen, 22. 12. 1817 (Staatsarchiv Schwerin)
"[ ... ]Mit meinen beiden französischen Arbeitern bin ich recht zufrieden auch der Ciseleur ist ein trefflicher Arbeiter. Nur treibt mir in den Abendstunden u an Samstagen
der Giesser, Nebenwerk. Die hiesigen Goldschmiede haben ihn ausgewittert, u nun hat
er fast bestä ndig kleine Figuren Arbeit in Silber zu giessen es werden itzt der Pokale,
Kelche, u. d. g. manche angefertigt, u unsere Herren Goldschmiede verstehen es nicht
Figürchen im Gantzen zu giessen - dies geschieht bei ihnen alles in Hälften, die zusammengelötet werden. Von Rom lies ich mir durch meinen Sohn [Ridolfo Schadow] vom
MetaliGiesser daselbst sein Verfahren schicken - dessen eigenen Aufsatz - u daraus
hab ich ersehen daß sie ihrer Sache daselbst gar nicht gewiß sind- auch ist dem Canova
der Guß eines colossalen Pferdes gantz mißglückt u so schöne Arbeit auch da in Marmor zu Stande kommt so bezweifle ich doch ihre Giesserei [ .. .]"
Schadow an Goethe, 27. 01.1818 (GSA)
"[ ... ] Von dem Denkmale des Fürsten Blücher werd ich vielleicht Ew. Exelenz einen
Begriff geben können, aber dies der Lesewelt verständlich zu machen , scheint mir
schwierig.
In der Werkstatt, deren FensterWand, gröstentheils mit doppelten Scheiben versehen, u die 17 Fuß Höhe hat, fängt gleich über dem Fußboden auf einem Unterbau
von Eichenholz, die Form über das größte Stück des Modelles an. Von diesem Modell
haben wir von dessen Höhe nur den Kopf mit Hals abgenommen. Den rechten Arm
mit Commandostab, den linken Arm so weit solcher unter dem Mantel hervorkommt,
u den grossen Säbel 3 1/2 Fuß Länge.
Der Kopf mit [...] Brustansatz ist ein wolgerathener Guß, der itzt ciseliert wird, u
dies besteht in nicht vielmehr als dem Abnehmen der GußRinde, wenn man nicht die
Löcher von den eisernen Stanzen des Kerns mit neuen Stücken füllen müste , u überhaupt der Oberfläche das Ansehen der Neuhe it geben wollte, so könnte man solchen
Guß hinstellen, unberührt - aber man will dem Ganzen noch mehr Schärfe geben, der
Haut mehr Glätte, u von Kernstücken bleiben auch wie beim Gipse Nähte stehen. Die
Collossalität thut hier der Ähnlichkeit keinen Eintrag, u so hab ich das Glück, daß es
den Leuten natürlich vorkommt.
Der rechte Arm mit Commandostab ist gantz fertig, an der Fuge oben ist gleich mit
angegossen ein vierseitiger keilförmiger Zapfen von 5 Zoll jede Seite. Nun giessen wir
am grossen Modell die dazu passende Büchse auch gleich mit, ziehen dann durch die
4 Wände 2 Bolzen von 1 112 Zoll stark; dies alles wird auf den Aussenseiten durch
Hämmern verwirket, u kann dann sicher stehen.
Unsere Mischung worunter wir wenig Zinn nehmen hat di ejenige Ductilität welche
erforderlich ist, zum Puntzen zum Treiben, zum Löten etc. auch ist dessen Farbe schön,
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u das was man Tomback nennt. Die linke Hand mit Vorderarm ist auch fertig. Am Säbel
der gar schön gerathen wird ciseliert, durch den Rücken des Säbels ist der Kern herausgenommen worden, also haben Streifen von 1 Zoll breit u wo] 1112 Fuß lang wieder
müssen eingepast werden, diese 4 genannten Stück sind in meiner kleinen Giesserei
gegossen . Die grosse Form, wen itzt das oberste Stück bald vollendet sein wird , muß
auseinander genommen, in Stücken, nach dem Koeniglichen Gießhause beim Zeughause hingefahren werden , wo wir vom Fußboden, bis zum Abstichloch des Ofens eine
Höhe von 20 Fuß haben, u wo auch das grosse Hebezeug bereit ist. Sie merken das hier
in von sonstigen gar verschiedens Benehmen statt findet; eine Lehmform besteht aus
Eins und kann auf keine Weise transportiert werden. Unsere Methode hat viel Gleiches
mit der Art wie die Italiäner grosse Marmorstatuen formen hier hat die grosse Form
4 Absätze oder Schichten, welche die Franzosen Assisen nennen. [ ... ] solche Assise
besteht aus zwei Hälften die diagonal getheilt sind, die Kernstücke bestehen aus Formmasse nemlich Formsand mit Lehmstaub gemischt. Ihre Absonderung wird durch einpacken von Kohlenstaub bewürkt. Die grossen Schaalen bestehen aus Gips, ganzt
durchzogen mit einem Gerüste von starkem Eisen, deren Enden herausgehen, die mit
Schraubengewinden versehen sind, um beim Metallgusse, die verschiedenen Assisen ,
mit einander durch Schrauben zu verbinden.
Auf diese Art wird in Frankreich sehr schweres Geschütz gegossen, u man hat nicht
nötig die Formen vor dem Gusse zu brennen u auszuglühen. Hier wird das innere der
Form u der Kern der gantz aus Formmasse besteht, blos abgedampft mit glühenden
Kohlen. Ein Wachsmodell haben wir auch nicht nötig. der Kern nemlich ist dem Modell gantz gleich, von dessen Oberfläche wird gerade so viel abgeschabt als das Metall
dick werden soll u wird nun unten an einer Statue mehr abgeschabt als oben, wodurch
man das Modell stärker erhält.
Ein solcher Kern sieht so gut aus, daß es mir leid thut, ihn zu verschaben dafür sieht
aber auch die innere Seite solches Gusses gut aus, u man ist über die Gleiche Dicke
oder allmälige Abnahme , mehr Herr als beim Wachse. Auch hat das gantze beim Ausfliessendes Wachses immer viel Schwierigkeiten gemacht [ ... ] Dreist geworden durch
alldies Gelingen , haben wir eine der grossen Tafeln : Fürst Blücher als Sieger, die Ungeheuer herabstürzend: auch bei mir gegossen. Davon blieb das Obere Drittel der Tafel
aus; der größte Schmelztiegel, den wir hatten fast nicht so viel Metall, u was über
3 Centner geht, von dem wissen wir nun, daß wir damit nach der eigentlichen Giesserei41 hin müssen. Ein solcher Zufall ist mit bedeutendem Schaden verknüpft. Indessen ist diese Erfahrung auch was werth [ ...]"
Schadow an Goethe, 04. 07. 1818 (GSA)
" [ ... ]Von dem Denkmale unseres Helden möchte ich jetzt nichts berichten, oder nichts
ausgeben lassen weil wir gerade in der Crise sind, die obersten Theile des Kerns sind
erst dieser Tage fertig geworden, alsdann muß noch von dessen gantzer übefläche die
Metalldicke abgeschabt werden. Dann wird dieser Kern mit einem Keficht umgeben
der mit Kohlen in Gluth 2 bis 3 Wochen Tag u Nacht unterhalten wird; Die Form wird
für sich auch so abgedampft , diese Operationen stehen noch bevor diese Form ist 8 Fuß
hoch , der Kern selbst steht in derselben Grube wo der Guß gefertigt.[ ... ] Was die Zeitungen erzählt haben betref den Guß von den beiden Tafeln mit den historischen Reliefs, wo bei der Einen die Explosion entstand, wovon die Umstehenden Ihr Theil bekamen [ . .. ] Jene Erzählung ist von einem hierin unwissenden Gelehrten der zugleich
41
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Fantastist ist, weshalb ich auch zu einer Berichtigung nicht Lust habe [ ... ] Sobald nun
der grosse Guß geschehen schicke ich sogleich Ew. Exellenz Bericht [ ... ] es sind dergleichen Tafeln doch mit einigen Schwierigkeiten verbunden , u müssen die Lettern einzeln vorher in eine sehr graden Plathe eingegraben werden.
Geschiht es nun , daß der Guß nicht geräth, so muß von neuem angefangen werden,
welches mir bei den Basreliefs wiederfahren ist - man kann zwar durch Nacharbeit,
Verfehltes im Gusse unscheinbar machen, aber damit sind wir für uns nie ganz zufrieden [ ... ]"
Schadow an Goethe, 29. 08. 1818 (GSA)
" [ ... ]habe die Ehre u das Vergnügen zu melden : wie der Guß des grösten Stückes von
der Colossallstatue des Fürsten Blücher trefflich gerathen ist; ausser dem Kopfe ist es
die gantze Höhe vom Halse an bis herunter mit der Plinthe; den 21 ten d. M. Abend
gegen 6 Uhr wurde dem Ofen Feuer gegeben, u Morgens den 22 ten um 4 Uhr, abgestochen , 104 Centner waren eingesetzt worden , was itzt schon oben abgeschnitten
wurde beträgt bereits etwas über 60 Centner, und mehrere Centner an Röhren welche
die Figur noch umgeben , sind auch noch abzunehmen.
Gestern haben wir den Guß bis unter die Plinthe von Form frei gemacht, u uns überzeugt, daß von oben bis unten alles dicht u rein ausgefallen. Sonst geschieht bei dergleichen grossen Güssen wo! daß Stellen, gleich dem Bimsstein porös ausfallen, oder wenn
auch dicht mit fremden Theilchen von Formmasse gemischt sind welches alles hi er
nicht vorkomt. [... ] Das Kupfer hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblick der höchsten Flüssigkeit benutzen muß; welchen wenn er vorbei, durch das längste Feuer nicht wieder zurückbringt, man müßte dan von kalt wieder anfangen -diesen
Augenblick zu erkennen, glaube ich haben unsere Canonengiesser sicherer inne, als
mein Maitre fondeur.
Wie gut das Metall muß geflossen haben, geht daraus hervor, daß da wo Schichten in
der Form waren , also dichte Fugen, das Metall wie ein Blatt dünner, eingedrungen ist.
Schon werde ich ihnen geschrieben haben , daß eine solche Form aus horizontalen
Schichten besteht. Nun haben wir noch den Kern herauszusch affen , welches da wir nur
3 Oeffnungen haben , eine schwierige Arbeit ist, nemlich unten durch die beiden Fußsohlen, inwendig der Plinthe, u oben am Halse; sogar künstliche Gestelle haben wir im
Kern des Mantels angebracht, der schwebend gehalten werden muste: nemlich Stäbe
von demselben Metalle, dieser Form di e Enden dieser Stäbe sehen wir itzt aus dem
Gewande hervorstehen. Sie bleiben sitzen u werden mit der Oberfläche verarbeitet.
Was mir, der ich in Rußland giessen sah, neu war, ist: die geringe Zahl von Guß u
Luftröhren, dort sah ich 4 Statuen in der Grube, dermassen damit umgeben daß sie,
einem Ballen von Wurzeln glichen [ ... ] Man ist in Frankreich davon abgekommen
indem die Luft gerade durch zu viele Yerästungen, gleichsam abgefangen wird ; u so
Ausbleiben des Metalls entsteht. Viel Arbeit ist noch, indessen kann man den Ausgang
übersehen , u ich darf den Tag der Schau dieses Standbildes an Ort u Stelle auf den
18 Juny 1819 feststellen. Wir machen nemlich diese Arbeit u insbesondere die Relieftafeln dermassen fertig, daß wir wie einer meiner Franzosen versicherte, nichts dergleichen in Frankreich gemacht worden [... ] In einigen Tagen denke ich, die metallene
Figur vom Gieshause in meine Werkstatt zu schaffen ; das gibt einen gewaltigen Lärm,
denn die Schläge in Metall sind durchdringend[ ... ] einen sonderbaren Anblick gab der
Kern von der Statua des Fürsten Blücher; frei darstand , auf der gantzen Oberfläche um
so viel dünner als die Metalldicke, schien die Figur sehr lang und dünne . Dieses Frei88

machen des Kerns, das allmälige Brennen desselben, das repariren der durchs Brennen
entstehenden Risse, etc; sind die grossen Vorzüge dieser Art, gegen die alte, des
Wachsausschmelzens; wo man inwendig vom Kern u von der Form, nichts wissen konte,
weil beides unsichtbar blieb [ ... ]"
Schadow an Goethe, 07. 11. 1818 (GSA)
"[ . ..] Obwol gute Güsse [Metalltafeln], so ist doch sobald man sich darauf einläßt die
Gußrinde wegzurischeln der Arbeit gar viel. Genaue Ränder u Tiefen in den Falten,
Schärfe in Nebensachen wird dann verlangt - dies alles ziseliert mein Franzose, mit
Sicherheit u dem schönsten Schwunge.
So sollen auch das Laubwerk, welches die Ecken der Tafeln zusammen hält, u als
Rahmen dient, eine gute Arbeit werden, u noch arbeitete ich dieser Tage in Wachs, an
dem Wappen des Fürsten [ ... ] Was dergleichen jedoch Einrichtungen verlangt, dies
muß man sehen so hat sich eine sonstige Bildhauer Werkstatt, in eine quase Schmiede
umgewandelt. Darin sind 3 Schraubstücke von der größten Art angebracht meine grossen hochangebrachten Fenster verlangen diese Metallarbeiter herunter, u ich werde
noch müssen mauern lassen. Die grosse Statua liegt u liegend wird sie gewendet. das
Modell können sie theilweise dabei gebrauchen. Fragt man uns so ist die Hälfte des
Mülls Metallspäne. Theils von der Feile, theils vom Meissel - auch die Säge arbeitet,
um die GußRänder abzuschmiden - auch der Bohrer, um gewisse Tiefen zu machen
[ .. .]"
Schadow an v. Preen , 26. 03. 1819 (Staatsarchiv Schwerin)
"[ .. .]Nun schreitet unsere Metallarbeit, der Vollendung näher, u besorgliche Schwierigkeiten sind überwunden[.] was mich in Nachdenken bringt: ist der Transport[.] ich
werde einen Wagen bauen müssen , u es wäre was werth , zu seiner Zeit, den bestmöglichen Weg 42 angegeben zu haben. In den Landen Mecklenburg sind die Straßen hin u
wieder gar wild , u schon mit blassem Reisewagen beschwerlich -wie nun mit solcher
Last? [ ... ] Schon liegt der Kern in der Werkstatt, um solchen man die Metalltafeln
befestigt. Weiter hinaus als bis 26 August soll doch wo! der Tag der Aufstellung nicht
verschoben werden, das würde mir meinen Plan für dies Jahr zerstören[ .. .]"
Literatur

(GSA) Goethe-Schiller-Archiv-Weimar: Goethe-Akten Nr. 292 Blücher-Denkmal.
Staatsarchiv Schwerin: "acta manualia . .. Vol. I 1815- 1818. 128b1, 128b2".
ARENHÖVEL, WrLLMUTH: Eisen statt Gold Preußischer Eisenkunstguß, Berlin 1982.
BADSTÜBNER-GRöGER, SIBYLLE: Die Zeichnung eines Standbildes von Katharina II.
und das Schicksal eines Denkmals- Der Beginn einer Untersuchung. In: Zeitschrift
des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Bd. 43, Heft 2, Berlin 1989, S. 21 - 35.
BLOCH, PETER (Hrsg.): "Ex aere solido", Bronzen von der Antike bis zur Gegenwart.
Ausstellung Preußischer Kulturbesitz, Münster - Saarbrücken - Hannover, 1983.
BLOCll , P ETER; EINHOLZ, SYBILLE und SIMSON, JUTTA VON: "Ethos und Pathos -Die
Berliner Bildhauerschule 1786-1914". Ausstellung der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1990.
BüLL, REINHARD: Das große Buch vom Wachs. München 1977.
BURG , HERMANN: Der Bildhauer Franz Anton Zaunerund seine Zeit. Wien 1915.
42

nach Raslock

89

GöTZ, ECKHARDT (Hrsg.): "Johann Gottfried Schadow, Kunstwerke und Kunstansichten". Kommentierte Neuausgabe der Veröffentlichung von 1849, Berlin 1987.
GöTZ, ECKHARDT: Johann Gottfried Schadow 1764-1850 - Der Bildhauer. Leipzig 1990.
FRIEDLÄNDER, Juuus (Hrsg.): Gottfried Schadow Aufsätze und Briefe nebst einem
Verzeichnis seiner Werke. Stuttgart 1890.
LüER, HERMANN: Technik der Bronzeplastik. Leipzig o. J. (1902).
ScHMIDT, MART!N H.: Das Blücher-Denkmal von Johann Gottfried Schadow - unter
besonderer Berücksichtigung des verwendeten Materials Bronze. Magisterarbeit FU Berlin. Frankfurt 1992.
VOMM, PETER: Reiterstandbilder des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland,
Phil.-Diss., Bergisch Gladbach 1979.

