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Ute Hallaschka

Nicht ohne Herzenswärme
Zur Ausstellung ›Emy Roeder. Das Kosmische 
allen Seins‹ im Landesmuseum Mainz

Mit einer Sonderausstellung würdigt das Lan-
desmuseum Mainz aktuell eine der profiliertes-
ten Bildhauerinnen des 20. Jahrhunderts – für 
die meisten dürfte sie jedoch eine Unbekannte 
sein. ›Emy Roeder. Das Kosmische allen Seins‹ 
zeigt mit rund 140 Exponaten eine umfassende 
Werkschau dieser Künstlerin.
Emy Roeder wurde am 30. Januar 1890 in 
Würzburg geboren, ihre Ausbildung absolvierte 
sie von 1908 bis 1912 in München, danach lebte 
und arbeitete sie zunächst in Berlin. Schon 
mit ihrem Frühwerk war sie sehr erfolgreich 
– 1921 erwarb die Kunsthalle Karlsruhe eine 
ihrer Skulpturen. Ab 1926 begann Roeder an 
der Ausbildung eines neuen Stils zu arbeiten, 
weg vom Expressionismus und stärker an der 
Natur orientiert. Von 1930 bis 1936 unternahm 
sie ausgedehnte Reisen in die Bretagne, nach 
Paris und Rom, wo sie für ein Jahr Stipendiatin 
der Villa Romana war. Nachdem ihr Werk in 
Deutschland 1937 in der Ausstellung ›Entartete 
Kunst‹ diffamiert und verboten worden war, 
blieb sie in Italien. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde sie von den Alliierten wegen ihrer 
Nationalität für ein halbes Jahr in einem Inter-
nierungslager gefangengehalten. 1949 kehrte 
Roeder nach Deutschland zurück und konnte 
dort an ihre früheren Erfolge anknüpfen. Als 
eine von wenigen Frauen war sie 1955 auf der 
ersten ›documenta‹ vertreten. Noch im Alter 
von über 70 Jahren unternahm sie Reisen nach 
Tripolis, Kairo und Marokko, was ihr erneut 

einen Stilwandel ermöglichte. Hier fand sie die 
Vorbilder der strengen, archaischen Frauenge-
stalten ihres Spätwerks. Roeder starb am 7. Fe-
bruar 1971 in Mainz – geboren und gestorben 
im Zeichen des Wassermanns.
Die Ausstellung ist zwar nicht chronologisch, 
sondern thematisch geordnet, aber man sieht 
sofort, aus welcher Werkzeit ein Exponat 
stammt. Immer treu der gegenständlichen Bin-
dung, wandelt sich die Formensprache von den 
gerundeten Figuren und der fast ornamentalen 
Linienführung der Anfänge hin zu den stren-
gen, gestreckten Figuren des asketischen Al-
tersstils. Roeder arbeitete meist im Kleinformat, 
auf wenige Themen konzentriert, überwiegend 
Tierskulpturen, Porträts sowie weibliche Akte 
und Gewandfiguren. Was sie alle auszeichnet, 
ist ein Doppeltes: Mit der Zurücknahme, der 
Reduzierung auf das Wesentliche im äußeren 
Ausdruck geht eine ungeheuer dichte Innigkeit 
einher. Sie werden ganz Seele. Innere Ruhe, 
Schutzgebung, Kraft und Zärtlichkeit sowie die 
tiefe Einsamkeit jedes Lebewesens vermitteln 
sich als Gestaltausdruck in einer Eindrücklich-
keit, die den Betrachter still macht. Es ist ein 
unglaublich wohltuendes Schweigen, das diese 
Skulpturen ausstrahlen. 
Roeder hielt sich liebend gern im Freien auf, 
wo sie Bergziegen, Kühe und Schafe studier-
te. Anhand dieser Zeichnungen schuf sie dann 
in der Winterzeit ihre Bronzeskulpturen. Den-
noch verstand sie die Bildsprache ihres zeich-
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nerischen Werks keineswegs als Kopiervorlage, 
sondern als eigenständiges Kunstwerk. In der 
Ausstellung stehen sich häufig die gleichen Mo-
tive in Grafik und Plastik gegenüber. Letztere 
schwingen im Raum, kleine Bronzefiguren, von 
weitem fühlbar, als gäbe es keinen äußerlichen 
Abstand. Den Blick über die Flächen des ›Ru-
henden Ziegenpaars‹ (1958) gleiten zu lassen 
ist tröstlich und macht sanftmütig, als würde 
man selbst ein wenig zum weidenden Tier. Und 
tas tet man sich bewusst an den Konturen ent-
lang, um zu verstehen, woher diese Sanftheit 
rührt, dann wird der Tiergeist fühlbar.

Geistiges Nachbild der konkreten Welt

Nicht anders im Frühwerk ›Stute und Fohlen‹ 
(1919). Hier sind zwar noch die kubistischen 
und expressionistischen Einflüsse im Flächen-
aufbau ersichtlich, doch der Ausdruck geht 
weit über den Zeitstil hinaus – Avantgarde im 
Wortsinn: Das Werk verweist über sich selbst 
hinaus auf die zukünftige Entwicklungsgeste. 
Die ›Wasservögel‹ (1960) sind in einer kleinen 
Fassung und in einer größeren Raumplastik 
präsent. Sie scheinen identisch, doch was sie 
unterscheidet und verbindet, das erfährt man 
als feine Differenzierung der eigenen Einsichts-
kraft. Wer dem eigenen Blick folgt, gewinnt 
eine Sozialskulptur menschlicher Urteilsfähig-
keit, die ja letztlich auf den beiden Grundphä-
nomenen des Unterscheidens und Verbindens 
beruht – nicht des Vergleichens.
Die Auseinandersetzung eines kreatürlichen 
Seelenwesens mit der es umgebenden Welt 
wird vielfach thematisiert. ›Campanische Berg-
ziegen‹ (1948) oder die ›Einsame Bergziege‹ 
(1958) vermitteln eindrücklich, wie Atmosphä-
re sich objektiv aussprechen kann. Man sieht in 
der Plastik als geistiges Nachbild die konkrete 
Welt erscheinen, aus der das natürliche Vor-
bild stammt. Nicht die Einbildung einer Idee 
von Einsamkeit lässt diese Formen sprechend 
werden, sondern die stoffliche Behandlung, die 
harten Grate, die Streckungen scheinen unmit-
telbar den Bergwelten entnommen, deren Ein-
samkeit sie offenbaren – wie geronnen in der 
Körpersprache der Skulpturen.

Am Ende des Rundgangs steht die mensch-
liche Gestalt. Die lebensgroßen Figuren der 
›Tripolitanerinnen‹ erinnern an prähistorische 
Kunstwerke. Atemberaubend schön ist die  
Schlichtheit dieser Edelfrauen. Wer ihnen ge-
genübersteht, fühlt sich zugleich gewürdigt 
und gefordert – als ob ein körperlicher Ruck 
durch einen geht, die eigene Aufrichte macht 
sich bemerkbar. Und noch etwas unterscheidet 
Emy Roeders Gestaltungen durchgehend von 
vielem – das ist die Wärme. Keines ihrer Werke 
kommt ohne Herzenswärme ans Licht.

Die Ausstellung ›Emy Roeder. Das Kosmische 
allen Seins‹ ist noch bis zum 4. August 2019 im 
Landesmuseum Mainz zu sehen.

Emy Roeder (1890–1971): Stehende Tripolitanerin 
(Tripoli IV), 1967, Bronze, 205 cm, 
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