
Objekte und Geschichten aus den 

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 

Ausgewählt und erzählt von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer 

Sammlungen.

Im Sommer 2012 besuchte ich Verwandte des Bildhauers 
in der Nähe von Dachau, auf der Suche nach bis dato noch 
unentdecktem Material, in der Hoffnung auf erhaltene Do-
kumente, Fotos oder Briefe. Nachkommen der Schwester 
August Hudlers empfingen mich mit großer Hilfsbereitschaft 
und führten mich auch in das weit über hundert Jahre alte 
Haus jener Schwester, wo noch ein Enkel von ihr, also ein 
Großneffe des Künstlers, wohnte.In diesem alten Haus stiegen wir eine dunkle steile Treppe 
hinauf ins erste Obergeschoss. Was mich dort am Ende der 
Stufen erwartete, verschlug mir schlicht den Atem. In einer 
Art „Herrgottswinkel“ arrangiert, hing dort ein Hauptwerk 
von August Hudler, eine 1903 in Bronze gegossene, knapp 
lebensgroße Figur des gekreuzigten Christus.Dass ein derart qualitätsvoller und gut erhaltener Guss des 
„Kruzifixus“ überhaupt noch existierte, war bis dahin nicht 
bekannt. Dabei handelte es sich wohl um jene Skulptur, die 
postum 1906 in Dresden ausgestellt wurde und anschlie-
ßend, als Teil des Nachlasses, auf Umwegen nach Bayern 
gelangt war, in das Heimatland des in München ausgebilde-
ten, 1900 nach Dresden gezogenen und dort 1905 verstor-
benen Künstlers.Bis heute denke ich mit großer Sympathie und Dankbarkeit 
an diese tief im Glauben verwurzelten, herzensguten Men-
schen (der Großneffe – der nur wenige Tage nach Ende der 
Ausstellung im Februar 2016 gestorben ist –, seine Schwes-
ter und deren zwei Kinder sowie ein weiterer Verwandter und 

Rosenhauer war häufig in Radebeul, wo er ein Atelier in der Nähe des Gasthofes 

„Weißes Roß“ unterhielt, ebenso in Radebeul wohnte auch seine Lebensgefährtin. Auf 

der gleichen Straße, nur wenige Häuser weiter von ihr, habe ich meine Kindheit ver-

bracht. Auf dem Weg ins Atelier kam er hin und wieder an unserem Garten vorbei, wo 

er uns als spielende und balgende Jungs sah. An dieser Stelle fand wohl meine erste 

bewusste Begegnung mit dem Maler Theodor Rosenhauer statt, denn er fragte, ob er 

uns einmal beim Balgen malen dürfte. Etwas stolz war ich schon bei dem Gedanken 

gemalt zu werden, nur dazu ist es nie gekommen. Rosenhauers häufige Aufenthalte in Radebeul und auf unserer Straße, machten ihn 

für mich als Kind zum Bewohner dieser Gegend. Ganz sicher ist es auch für ihn ganz 

natürlich und nicht schwer gewesen, gelegentlich mit den Leuten der Gegend ins Ge-

spräch zu kommen. Auf diesem Wege könnte er erfahren haben, dass ich die Lehre 

zum Uhrmacher beginnen werde bzw. begonnen habe, vielleicht sogar beim Bäcker 

im Eckhaus Meißner Straße (ehem. W. Pieck Straße) / Hoflößnitzstraße. 
Bei diesem Bäcker kaufte er die markanten, mehligen Brote mit der aufgerissenen 

Kruste, die er in einigen seiner in Öl gemalten Stillleben bewundernswert festgehal-

ten hat. Dieses Brot hat nicht nur so wunderbar ausgesehen wie in seinen Bildern, 

sondern ebenso geschmeckt, denn auch dort kauften wir das Brot für uns. Bisweilen 

kam es vor, schon auf dem Heimweg vom Bäcker einmal hineinbeißen zu müssen, 

was der Künstler sicher nicht tat. 
Der „Kleine Mann“, mit Rosenhauers typisch erdfarbenen Tönen koloriert, ist sicher 

ein für verschiedene Anlässe gedrucktes einfarbiges Blatt, eventuell auch als Neu-

jahrsgruß gedacht. Was ich erst nach vielen Jahren festgestellt habe ist, dass der 

Briefumschlag den der kleine Mann in seiner Hand hält nicht gedruckt, sondern 

nachträglich aufgeklebt wurde. Im Durchlicht ist zu erkennen, dass sich darunter eine 

Flasche (Wein?) befindet. Ob diese Änderung speziell für mich vorgenommen wurde, 

bleibt das Geheimnis des kleinen Mannes.

Kleiner als Cent-Stücke in unseren Portemonnaies sind die Durchmes-

ser bei einer Reihe von geprägten Medaillen der Barockzeit, die zum 

Sammlungsbestand des Münzkabinetts gehören. Häufig werden in 

Ausstellungen große und repräsentative Medaillen gezeigt. Sie weisen 

auf bedeutende Persönlichkeiten hin oder halten wichtige familiäre 

und politische Ereignisse der Regierungsgeschichte von Fürsten fest. 

Geschaffen hat solche Werke auch der Stempelschneider Christian 

Wermuth (1661-1739), der an der Dresdner Münzstätte ausgebildet 

wurde und später in Gotha an der dortigen Münzstätte tätig war. Der 

mit dem Titel eines Hofmedailleurs ausgestattete Künstler gilt als 

einer der produktivsten Meister seines Fachs, der ebenso selbstän-

diger Unternehmer war und in seiner Werkstatt mit Schülern über 

1300 Medaillen fertigte. Er publizierte Verkaufslisten, die sogenannten 

„Specificationes“, und besuchte Messen, vor allem in Leipzig, um seine 

Medaillen und Schriften zu vertreiben. Die früheste der Schriften ist 

von 1698 und liegt in der Bibliothek des Münzkabinetts vor.

Zu den von Wermuth angebotenen Miniaturmedaillen mit religiösem 

Charakter gehört die 12,5 mm große Prägung aus Silber, die auf der 

Vorderseite ein bärtiges Brustbild von Jesus Christus im Strahlen-

kranz nach rechts zeigt. Es ist von der Inschrift ICH BIN DER WEG 

DIE WARHEIT UND DAS LEBEN umgeben. Die Kürzel C.W. unter Bild-

nis verweisen auf den Schöpfer des Werkes. Die Rückseite gibt das 

„Vaterunser“ in fünfzehn Zeilen wieder. Fünfzehn Zeilen Schrift auf 

so winziger Fläche! Die Einzelheiten sind kaum mit bloßem Auge zu 

erkennen, man muss schon die Lupe nehmen, um den Text lesen zu 

können. Dann wird man auch merken, dass das Gebet nicht voll aus-

geschrieben wurde, sondern einige Wörter nur mit dem Anfangsbuch-

staben angedeutet sind oder Kontraktionen vorgenommen wurden, d. 

h. häufig Buchstaben weggelassen sind. Trotzdem ist das „Vaterunser“ 

jedem, der nur einigermaßen damit vertraut ist, zum Lesen verständ-

lich geblieben.

In der „Specificatio“ von 1698 sind 237 verschiedene Stücke aufgelis-

tet. Unter Nummer 130 rangiert die Medaille mit dem „Vaterunser“. 

Angeboten wird sie in Silber, Gold und vergoldetem Kupfer. In Silber 

beträgt das Gewicht ½ Quent (oder Quentchen), was ein deutsches 

Massemaß war und als Edelmetallgewicht fungierte. Ein Quent ent-

sprach 3,65 g bzw. ¼ Lot. Im Vorwort der Verkaufsliste wendete sich 

Wermuth an den „curieusen Liebhaber“ mit einigen Bemerkungen, wie 

auch in heutigen Katalogen wichtige Kundeninformationen zu finden 

sind. Er begründete den verhältnismäßig hohen Preis bei sehr kleinen 

Das wollten wir natürlich nicht verpassen und so fragte ich 

meine Tochter Johanna, die damals 4 Jahre alt war, ob sie 

nicht Lust hätte zu ihrer ersten Ausstellungseröffnung mitzu-

gehen. Es kam sofort ein klares „Ja“ von ihr. 

 
Somit standen wir wenige Tage später im kleinen Schlosshof 

und hörten gespannt Hr. Baselitz zu, sowie auch einigen weiteren 

Redner und natürlich dem Schlagzeuger und Perkussionist Gün-

ter „Baby“ Sommer, der den Abend musikalisch begleitete und 

Johanna mit Ihrer Freundin Magdalena am Ende sogar kurz zu 

ihm auf die Bühne durften.

Nach den offiziellen Eröffnungsreden ging es weiter in die noch 

nicht restaurierten Paraderäumen des Residenzschlosses.

Bei dem Bild „Georg Baselitz, Meine Eltern (Remix),2005“ 

blieben Johanna und ihre Freundin stehen, sahen verwundert 

auf das Gemälde, drehten sich um und schauten kurzerhand 

unter ihren Kleidchen durch um das Porträt „richtig herum“ 

betrachten zu können. Dieses lustige Bild hatte dann doch 

einige Kunstgenießer bei der Eröffnung zum Schmunzeln ge-

bracht. Und ein Fotograf drückte zum richtigen Zeitpunkt auf 

den Auslöser seiner Kamera.

Dieser Schnappschuss wurde zum Pressefoto des Jahres 

2013.
 
Johanna schwärmte noch oft von diesem Abend und als ich 

sie fragte, ob wir das Pressefoto zusammen mit einem gemal-

ten Bild von ihr an Hr. Baselitz schicken sollten, war sie direkt 

Feuer und Flamme und zückte ihre Buntstifte.

Da ihre Faszination schon damals dem Meer und dessen 

Wesen galt, malten ihre kleinen Fingerchen ein Meeresbild 

mit Fischen und Quallen. Wenige Wochen später erreichte 

mich dann ein Briefumschlag von Hr. Baselitz mit diesem Bild 

 

Fritz Löffler war unbestechlich, Realist und Visionär 

gleichermaßen.  In den Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit  

plädierte er für Wiederaufbau und Erhaltung, was immer sich vom 

alten, zerstörten Stadtkern Dresdens bewahren ließ. Es schien ein 

fast aussichtsloser Kampf. Doch letztlich verdankt sich dem maß-

geblichen Einsatz von Fritz Löffler als führende Persönlichkeit im 

Sächsischen Landesmat für Denkmalpflege, dass die Ruinen des  

Schlosses, der Kathedrale, der Semperoper, des Taschenberg-

palais, der Frauenkirche und vieler anderer historischer Gebäude 

nicht dem Abriss und damit politischer Rigorosität zum Opfer 

fielen. Den ausdauernden Mut dieses Mannes, der hier geblieben 

ist, seine Wagnisse zu Gratwanderung und Grenzüberschreitung 

kann man aus heutiger Sicht nur noch schwer ermessen, aber 

umso mehr sind diese  zu erinnern und zu würdigen.Ich bin Fritz 

Löffler zum ersten und einzigen Mal auf ganz besondere, weil sehr 

berührende Weise begegnet. Ich traf ihn im Atelier des Dresdner 

Malers Siegfried Klotz, der einige Jahre später, 1992, die Professur 

für Malerei an der Hochschule für Bildende Künste erhielt. Es war 

1987 und – wenn mich meine Erinnerung nicht trügt– so muss es 

im zeitigen Sommer gewesen sein. Löffler war von zierlicher Gestalt 

und untersetzter Statur, von der Last des hohen Alters gebeugt und 

krummgezogen. Und doch wirkte er ungemein agil, seine Bewegun-

gen waren erstaunlich flink und sein Blick von einer unglaublichen 

Lebendigkeit.  Und er sprach, wie man so sagt, ein gepflegtes Säch-

sisch. Seine Eröffnungsreden in verschiedenen Galerien der Stadt 

waren Ereignisse im besten Wortsinn. Sein Gespür für besondere 

künstlerische Begabungen wie etwa Max Uhlig, Gerda Lepke oder 

Herta Günther galt als untrüglich. 

 

Fritz Löffler ist vielfach porträtiert worden; zu Lebzeiten 

etwa von Bernhard Kretzschmar (1946), Hans Theo Richter (1969), 

Hans Körnig (1972) und postum von den Bildhauern Helmut Hinze 

und Wieland Förster (1998/99). Das kurz vor Löfflers Tod entstan-

dene Porträt von Siegfried Klotz ist nicht nur das letzte, sondern 

das nach meiner Ansicht eindrucksvollste.  Es war ein Auftragswerk 

des Kulturbundes, aber Löffler stand die Wahl unter fünf Künstlern 

frei. Er entschied sich für Siegfried Klotz, der 1965 sein Studium an 

der Dresdner Hochschule für Bildende Künste aufgenommen und in 
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ZUR ERÖFFNUNG 
DER AUSSTELLUNG AM FREITAG, 
DEM 25. MAI 2018, UM 20 UHR 
IM JAPANISCHEN PALAIS LADEN 
WIR SIE HERZLICH EIN. We cordially invite 

you to attend the 
exhibition  
opening on Friday, 
25 May 2018 at 
8 p.m. in the  
Japanisches Palais.

This invitation is 
valid for two.  
Please keep it with 
you as admittance.

Due to limited 
space capacity we 
recommend early 
appearance. The 
exhibition will be 
open from 7 p.m.

Please note that 
photography  
and filming will be  
taking place. By  
attending the event, 
you automatically 
consent to the  
possible publication  
of these photo-
graphs and films for 
museum purposes.

MUSEUM OF  
UNTOLD STORIES
Japanisches Palais – Palaisplatz 11, Dresden

MARION ACKERMANN
UWE GAUL

NOURA DIRANI

Es sprechen /Speakers

Generaldirektorin / Director General

Staatssekretär Sächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst / 
Saxon State Ministry for Higher Education, Research and the Arts, Saxony

Kuratorin / Curator

In der Ausstellung „Museum of Untold Stories“ wird das Museum auf  
den Kopf gestellt. Im Mittelpunkt stehen 81 ganz persönliche, noch nicht 
erzählte Geschichten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der  
Staatlichen Kunst sammlungen Dresden. Kunstwerke aus allen Sammlungen 
werden in einer genre- und epochenübergreifenden Schau präsentiert,  
die nicht nur einen Blick hinter die Kulissen des Museums erlaubt, sondern  
vor allem die Vielzahl der Stimmen betont, die die Staatlichen Kunst-
sammlungen seit jeher prägen.

Die Einladung gilt für zwei Personen. Bitte halten Sie die Einladungskarte  
für den Einlass bereit.

Aufgrund begrenzter Platzkapazität empfehlen wir frühes Erscheinen.  
Die Ausstellung ist bereits ab 19 Uhr geöffnet. 

Es werden Foto- und Filmaufnahmen angefertigt. Mit Besuch der  
Veranstaltung erklären Sie sich mit einer möglichen Veröffentlichung  
für museumstypische Zwecke einverstanden.

skd.museum




