
 
 

 

Kindermuseum 2020 

Infoblatt: Plastiken 

Was sind Plastiken?  

Eine Plastik ist ein dreidimensionales, körperhaftes Objekt, während die Malerei die 

dritte Dimension nur durch Perspektive, also eine – kunstvolle – Illusion in dem 

zweidimensionalen Bild erreicht. Der Begriff Plastik bedeutet ursprünglich „formbar“, 

denke dabei an Knete oder Ton, womit du z. B. eine Figur formst. Skulptur kommt 

dagegen von „heraushauen“, denn Statuen werden aus Holz herausgehauen oder 

geschnitzt und aus Marmor herausgemeißelt. 

Wie verwenden aber beide Begriffe ohne großen Unterschied für figürliche 

Darstellungen von Tieren, Menschen etc. 

Plastiken werden aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt, also aus Ton, Gips, 

Bronze, Metalle wie Gold oder Eisen etc. 

 

Schon im ersten Städtischen Museum, das 1905 im Rathaussaal eingerichtet worden 

ist, nahmen Plastiken einen breiten Raum ein.  

 hier alle Plastiken zu sehen sind.   

Die Abbildung vermittelt einen guten Eindruck vom 1. Museum, ohne dass 

hier alle Plastiken zu sehen sind.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Plastik_(Kunst)


 
 

 

Schon vor der Eröffnung konnten zwei bedeutende Sammlungen erworben werden, 

deren eine die Sammlung Sprechsaal ist, von der Stücke ebenfalls in der Vitrine 

gezeigt werden und zu der es ein Infoblatt gibt. 

Die zweite beinhaltet Bronze- und 

Gipsmodelle des aus Coburg stammenden 

Bildhauers Ferdinand Lepcke (* 23. März 1866 

in Coburg; † 12. März 1909 in Berlin).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Lepcke kennt ihr den Sintflutbrunnen im 

Hofgarten, die Phryne im kleinen 

Rosengarten, die Bogenspannerin in der 

Bahnhofstraße 

 

 

Das Inventarverzeichnis des Museums weist Mitte der 30er Jahre noch einen Bestand 

von 47 Kunstgegenständen aus dem Bereich Plastik auf. Davon sind etwa 15 

Bronzefiguren noch erhalten. 

 

 

In der Ausstellung findet ihr eine kleine Plastik von Professor August Sommer (* 5. 

März 1839 in Coburg; † 15. September 1921 in Coburg).  

https://initiative-stadtmuseum-coburg.de/sprechsaal-infoblatt/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lepcke
https://de.wikipedia.org/wiki/August_Sommer


 
 

 

 

 

Ihm begegnet ihr in Coburg im 

Mohrenweg mit zwei Relieftafeln (hier 

„Europa auf dem Stier“) 

 

 

 

 

 

sowie im Coburger Hofgarten beim 

Herzog-Alfred-Brunnen, denn die 

beiden Figuren „Schreck“ (links) und 

„Idylle“ (rechts) stammen von August 

Sommer. 

 

 

 

Weil Sommers Tod sich im nächsten Jahr zum 100. Mal jährt, haben wir ein Objekt 

ausgestellt, den etwa 30 Zentimeter großen „Lumpensammler“. Laut Wikipedia ist 

ein Lumpensammler eine Person, die abgetragene, zerschlissene Kleidungsstücke 

sowie Stoffreste sammelt oder aufkauft. Denn Lumpen sind kaputte Kleidungsstücke. 

Doch wofür all die Lumpen? Vor allem wurden sie zur Papiergewinnung verwendet. 

Die Nachfrage nach Stoffabfällen stieg seit der Verbesserung des Buchdrucks durch 

Gutenberg ständig. Papier und darum auch der Rohstoff Lumpen waren plötzlich so 

begehrt, dass selbst oben auf der Kanzel die Pfarrer sogenannte Lumpenpredigten 

abhielten, einen Sammelaufruf. Wo man zuvor nur auf Pergamentpapier schrieb, das 

aus Leder gewonnen wurde, wurden nun die alten Fetzen zur Papiergewinnung 

eingesetzt. Heute nennen wir das Recyceln, aber schon im Mittelalter vermied man 

das Vergeuden von Rohstoffen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lumpensammler
https://de.wikipedia.org/wiki/Lumpensammler


 
 

 

Lumpensammler waren nicht angesehen, von ihnen und den gesammelten Lumpen 

ging meist ein übler Geruch aus, sie wurden auch selten alt. 

Sommer zeigt uns aber nicht die Armseligkeit dieses „Berufs“, versucht nicht Mitleid 

zu den Benachteiligten in der Gesellschaft zu erzeugen, sondern er wirkt eher 

selbstbewusst, zufrieden mit seinem Leben.  Womöglich könnte man ihn beneiden, 

weil er nicht unseren Zwängen unterworfen ist, sondern frei lebt. Ähnliches sieht 

man bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die ihr vielleicht in einem Film oder im 

Buch kennen gelernt habt. 

Was wir sehen, das passt zu seinem „Beruf“: 

Unter dem Arm trägt er einen Stock mit 

einer Astgabel, die sicher dazu verwendet 

werde konnte, im Müll nach Brauchbarem 

zu stöbern und Brauchbares 

herauszufischen. Seine gesamte Kleidung, 

die man auch als Lumpen bezeichnen kann, 

scheint er im Müll gefunden zu haben. Im 

Kontrast zu seinen Fetzen steht der 

Damenhandschuh, den er gerade über die 

Finger der linken Hand zieht. Der zweite 

liegt auf dem Boden, ist offensichtlich aus 

dem kaputten Korb gerutscht, in dem auch 

noch ein Damenschnürstiefel mit 

aufgerissener Sohle zu sehen ist. Alles passt 

zusammen und der Reiz entsteht doch durch 

den Kontrast: Das Elend und der verträumte 

Gesichtsausdruck, die Zeichen der 

vergangenen Eleganz wie die Kette oder der 

Handschuh und andrerseits die Lumpen. 

Warum aber, so fragt ihr euch sicher, hat man so etwas Unschönes teuer gekauft und 

dann bei sich zu Hause aufgestellt? Warum nicht ein attraktives weibliches Wesen 

oder einen heldenhaft posierenden männliches Wesen? Nun ich denke, weil Sommer 

hier etwas Neues, Anderes zeigt und weil in uns ein bisschen Neid auf das 

ungebundenes Leben steckt.  

 



 
 

 

Wir haben eben von den „normalen“ Vorzeigewerken gesprochen, das nächste 

Objekt, das als „die Schreibende“ 1894 von Lepcke geschaffen worden ist. 

Darstellungen von Nacktheit sind seit dem Beginn der Kunst beliebt gewesen, aber 

man brauchte einen Grund für die Darstellungen. Deshalb zeigt man Venus, die 

römische Göttin der Schönheit beim Bad, Lucas Cranach der Ältere (1472–1553) auf 

der Veste wählte religiöse Themen aus den biblischen Geschichten wie Adam und Eva 

im Paradies sowie aus der römischen Geschichte die Lucretia. 

Wie ihr aber oben gesehen habt, hat Lepcke fast nur Statuen geschaffen, die nackt 

sind und offensichtlich hat er damit den Geschmack der Zeit getroffen. 

 

Auch wenn durch die Spiegelungen im Glas der Vitrine nicht alles gut zu erkennen ist 

und ihr nicht sie im Original in der Ausstellung betrachten könnt, 

ist doch zu erkennen, warum sie als Schreibende bezeichnet wird. 

Warum sie aber in so einer schwierigen Stellung und noch dazu 

nackt dies macht, das erschließt sich nicht. Aber immerhin steht 

sie vollkommen ungezwungen da, 

versucht nicht ihre Nacktheit vor 

dem Betrachter zu verbergen wie 

diese berühmte Venus.  

 

Und was sehen wir dann? Eine Frau, vollkommen 

vertieft in ihre Tätigkeit. Und der Künstler verdeutlicht 

dies durch die Geschlossenheit der Figur, weil die 

Arme zusammen mit den Schultern eine ovale Form 

beschreiben. Spannung entsteht zusätzlich durch das 

linke Knie, das nach vorne gestellt wird, weil sie darauf 

schreibt, und die nach vorne geschobene linke 

Schulter. Diese Stellung findet sich bei vielen Statuen 

seit der griechischen Antike und wird als „Kontrapost“ 

bezeichnet.  

Über das Thema „Schreiben“ muss hier nichts gesagt 

werden, das Schreiben sollte trotz der Digitalisierung 

gepflegt werden, es gehört noch nicht ins Museum! 



 
 

 

Aber sehen wir uns zum Schluss noch einmal die Statue an, rein zur Freude und zum 

Genießen! So sollte es im Museum sein, das, wie ihr zuerst gelernt hattet, ein 

Heiligtum der Musen war und später zur Bezeichnung verschiedener Sammlungen 

von Kunstwerken wurde. Das wäre doch auch nötig für die Städtischen Sammlungen 

Coburg – oder? 

 

 


