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Georg Kolbe strebte stets nach einer idealen Darstellung des menschlichen Kör-
pers. Schon zu Beginn der Weimarer Republik gehörte er zu den einflussreichsten 
deutschen Bildhauern. Als er um 1919/20 in Berlin das Modell für die „Auferste-
hung“ schuf, konnte er sich bereits Professor nennen, war Mitglied der Preußi-
schen Akademie der Künste, fungierte als Vorsitzender der Freien Secession und 
wurde von der berühmten Galerie Paul Cassirer vertreten. Mit seinen Werken 
prägte Geog Kolbe die gegenständliche Skulptur der klassischen Moderne bis in 
die Nachkriegszeit.    

        Unsere Figur der „Auferstehung“ stammt aus der ersten Auflage 
von zehn Bronzen, welche die Bildgießerei Noack in Berlin produ-
zierte. Kolbe maß bei der Ausformung der Figur ihrer Rolle als Alle-
gorie große Bedeutung bei. Er achtete aber zugleich auch darauf, 
seinen Schaffens-prozess offenzulegen. Eine unsichtbare Kraft 
scheint den weiblichen Akt emporzuheben. Noch ist der seitlich 
ausschwingende Körper nicht vollständig aufgerichtet. Ein Wolken-
band, das mit den Proportionen der schwebenden Figur harmo-
niert, umspielt zärtlich ihre Beine. Ihre Arme hält sie vor der Brust 
verschränkt, ihre Augen sind geschlossen: Bald, so suggeriert es der 
Künstler hier, wird sie aus ihrem langen Schlaf erwachen.  
              Kolbe verzichtete dabei auf eine detaillierte Ausarbeitung der 
Anatomie und glättete die Oberfläche der Figur, um der „Auferste-
hung“ eine Aura von Einfühlsamkeit und Weichheit zu verleihen. In 
der kubischen Struktur des Wolkenbandes wiederum offenbart sich 
seine Auseinandersetzung mit der expressionistischen Kunst. Kolbe 
war mit den Brücke-Malern befreundet und besaß etliche Arbeiten 
von ihnen. Was das Motiv der Auferstehung angeht, so stellt ein sakra-
les Thema wie dieses im Schaffen des Bildhauers eine Seltenheit 
dar. Der „Auferstehung“ in der Hinsicht verwandt ist Kolbes „Assunta“, 
die etwa zur selben Zeit entstand. Ursprünglich für ein Grabmal 
bestimmt, wurde die gen Himmel fahrende Maria aus den Jahren 
1919/21 diejenige seiner Großbronzen, die am häufigsten gegossen 
wurde.  Auch die „Assunta“ wird von einer Wolke getragen, hat die 
Augen geschlossen und nimmt mit ihren betenden Händen eine kon-
templative Haltung ein.                
            Die „Auferstehung“ wirkt allerdings im Vergleich mit ihrer 

„großen Schwester“ sehr viel menschlicher. Die Symmetrien in ihrer Komposition 
wirken gebrochen, ihre Gliedmaßen nicht ganz so überlang. Georg Kolbe hat sie 
als Figur nicht auf Weitsicht angelegt. Die „Auferstehung“ will aus der Nähe 
betrachtet werden – und so zur geistigen Versenkung anregen.  

Kai Hohenfeld Wie Georg Kolbes „Auferstehung“ der 
Schwerkraft trotzt

Georg Kolbe im Atelier, 1921
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Der Tänzerinnen-Brunnen im Garten des Georg Kolbe Museums, des ehemaligen Ateliers des Künstlers

Georg Kolbe: „Der Morgen“, 1925, im Barcelona-
Pavillon von Mies van der Rohe
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9  Georg Kolbe
Waldheim/Sachsen 1877 – 1947 Berlin

„Auferstehung“. 1919/20
Bronze mit schwarzbrauner Patina. 76 × 13,5 × 17 cm 
(29 ⅞ × 5 ⅜ × 6 ¾ in.). Rückseitig unterhalb des Fußes 
monogrammiert: GK. Dort an der Plinthe der Gießer-
stempel: H.NOACK BERLIN FRIEDENAU. Werkver-
zeichnis: Berger 36. Mit einer zusätzlichen Expertise 
(in Kopie) von Dr. Ursel Berger, Berlin, vom 30. April 
2018. Einer von 10 Güssen von 1920–23, die über die 
Galerie Paul Cassirer, Berlin, verkauft wurden. [3080] 

Provenienz 
Privatsammlung, Deutschland / Leonard Hutton  
Galleries, New York / Senior & Shopmaker Gallery, 
New York / Privatsammlung, USA (bis 2018)

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000

Die „Auferstehung“ will aus der Nähe 
betrachtet werden – und so zur geistigen 
Versenkung anregen.
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