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349N Hans Itel
Schlieren bei Zürich 1898 – 1988

Großer Kerzenständer. 1940
Kirschholz mit Tülle aus getriebenem Kupferblech. 
92 × 46 × 34 cm (36 ¼ × 18 ⅛ × 13 ⅜ in.). Auf der 
Standfläche gewidmet, signiert, datiert und bezeich-
net (jeweils eingeschnitzt): FÜR RUDOLF STEINER ITEL 
[Signatur als Kreuz mit Dreibein] 1940 VII 4 II EA. 
[3149] 

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 8.000–12.000 
USD 9,300–14,000

Die anthroposophische Plastik führt ein eher unbeachtetes 
Dasein in der öffentlichen Wahrnehmung künstlerischer Stile 
und Gattungen. Für diesen Umstand kann auch der Bildhauer 
und Kunsthandwerker Hans Itel angeführt werden, von dem 
kaum mehr als die Lebensdaten bekannt sind. Sein von ihm 
entworfenes Wohnhaus, die „Villa Dornröschen“, stand auf 
dem Dornacher Anthroposophenhügel im Strahlkreis des von 
Rudolf Steiner gebauten Goetheanums. Man mag es kaum 
glauben, dass dieses Haus, das ein architektonisch-skulptu-
rales Gesamtkunstwerk war, 1999 der Abrissbirne zum Opfer 
fiel. Immerhin überlebten einige der von Itel gestalteten Innen-
architekturen, wenn sie auch meist ihres größeren Zusammen-
hangs beraubt waren.

Der Kerzenleuchter ist ein prägnantes Beispiel für 
eine organische Schnitzkunst, die dem Bestreben folgt, dem 
Material innewohnende Kräfte zu visualisieren, die mit der 
Umgebung harmonieren können. Nicht zufällig spielt das 
Prinzip der Resonanz, das wir aus musikalischen Zusammen-
hängen kennen, eine inspirierende Rolle für die anthropo-
sophische Gestaltung insgesamt, die eine Trennung von 
Kunst und Design ablehnt. Wie stark Itel dieser Gedanken-
welt verbunden war, beweist seine Widmung an Rudolf Steiner, 
die er in die Standfläche eingraviert hat.

Die verschiedenen Stränge des Leuchters recken sich 
wie Luftwurzeln in die Höhe, dem Licht entgegen, das sie in 
Form einer brennenden Kerze bekrönen soll. Die Mehran-
sichtigkeit ist bei den Werken Itels und auch bei diesem 
Kerzenleuchter besonders ausgeprägt. Jeder Strang besitzt 
mehrere gekantete Oberflächen, die in Graten zusammen-
laufen und dem Gesamtwerk einen kubistischen Einschlag 
verleihen. Der Betrachter sieht sich aufgefordert, es zu 
umrunden und von allen Seiten zu betrachten. Der Kerzen-
leuchter war wohl Teil eines größeren Ensembles, dessen 
Funktion wir nicht kennen. Er ist ein im Kunsthandel selte-
nes Beispiel für eine anthroposophische Gestaltungsauffas-
sung, die auch Künstler wie Joseph Beuys und Architekten 
wie Le Corbusier beeinflusst hat.  MS

Hans Itel mit einem seiner Werke
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