
300 MAL MEDAILLENKUNST 

Jubiläum 
Dies ist meine 300. Veröffentlichung über Medaillenkunst und ihre Schöpfer. In diesem Artikel werde ich 
Ihnen erzählen wie das Schreiben darüber entstand. Und Ich möchte mich dabei vorstellen. Am 26. August 
1976 sah ich zum ersten Mal Medaillen und ich sagte zu der Bildhauerin und Medailleurin Carla Klein ‘was 
für schöne Münzen Sie machen’. Sie erklärte mir, dass das keine Münzen sondern Medaillen wären. 
‘Münzen sind Zahlungsmittel und Medaillen sind kleine Kunstgegenstände auf einer platten Fläche, nicht 
größer als 10 Zentimeter im Durchschnitt mit einer Darstellung versehen, ein- oder beidseitig’. Diesen 
Artikel widme ich daher Carla Klein, inzwischen meine Frau, die im Juli dieses Jahres 75 wurde und 
beinahe 50 Jahre Medaillen schuf (Abb. 1 und 1a). Ihre erste Medaille entstand 1970. Carla sind alle Artikel 
zu verdanken, da sie mich zur Medaillenkunst brachte und mich stimulierte weiter mit dem Publizieren 
fortzufahren, obwohl ich es oft satt hatte mit dieser freiwilligen 25 jährigen Tätigkeit. 
 

     
Abb. 1 und 1a. Carla Klein in ihrem Atelier. 

Start 
Das Schreiben begann im Jahr 1990 als ich begann ein Buch über Carla Klein zu ihrem 50. Geburtstag zu 
schreiben. Viele Medaillenkabinette sandte mir die gebetenen Informationen, und ich war zwei Jahre damit 
beschäftigt sie zu verarbeiten. Als das Buch 1993 zu ihrem Geburtstag herauskam, erhielten auch alle 
Mitglieder der Koninklĳk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde ein Exemplar. 1994 
erschien der erste Artikel im MUNTkoerier, in dem noch viele erscheinen sollten. 15 Artikel schrieb ich für 
The Medal, herausgegeben durch den BAMS (British Art Medal Society), dies im Zusammenhang mit der 
FIDEM (Fédération Internationale de la Médaille d'Art). Andere erschienen in De Beeldenaar, in den 
belgischen FLASH Medaillen, De Muntmeester und in einigen italienischen und deutschen Blättern. 
Daneben stellte ich eine Zehnzahl Kataloge und Bücher zusammen, all das neben dem Organisieren von 
Medaillenaustellungen und Halten von Vorträgen. Mit Fotoalben über die Jahresversammlungen in Belgien, 
den Niederlanden und Deutschland begründete ich mein Archiev. In diesen 25 Jahren habe ich inzwischen über 
die Arbeiten von mehr als 400 Künstler geschrieben, begleitet von unzählbaren Abbildungen. 



 

Medaillenvereinigungen 
Carla Klein war 40 Jahre Mitglied bei der VPK (Vereniging voor Penningkunst). Von dieser Vereinigung 
erhielt sie auch zwei Aufträge: Willy Naughty Cat (1984-VPK) und 2005 die ausgeschriebene Arbeit Trojka 
(2005-VPK) (Abb. 2 und 2a). 

          
 
Abb 2 und 2a: Trojka. (Ode an Franz Marc). 2005. Bronze, Ø 81mm. (Nicht zu kaufen, VPK). Carla Klein. 
 
Bei der PVDM (Promotie van de Medaille/Promotion de la Médaille) war sie rund 15 Jahre Mitglied. Auf 
Bitten des Sekretärs der PVDM Willy Faes (1940─2010) reisten wir 2003 nach Brüssel um seine Sammlung 
zu besichtigen; denn er besaß tausende Medaillen. Ich hatte vorgeschlagen 10 seiner schönsten Medaillen 
bereitzustellen und darüber eine Stunde zu sprechen. Daraus wurden acht fesselnde Stunden. Meine Frau 
und ihre Freundin Margreet Schölvinck wurden auf der Stelle Mitglieder. Später schrieb ich für die PVDM 
etwa 30 Artikel, und ebenso viele Fotoreportagen. 

   
Abb.3 und 3a. Uferschnepfen, Bronze, 95 mm Ø,  Jahresmedaille der DGMK 2014. Carla Klein. 



Bei der PVDM begegnete Carla Klein dem deutschen Sammler Reinhard Laufen, der sie bat nach 
Düsseldorf zu kommen, wo 2009 die Jahresversammlung der DGMK (Deutsche Gesellschaft für 
Medaillenkunst) stattfand. Dort ist sie auch sofort Mitglied geworden. Jedes Jahr fahren wir nun nach 
Deutschland, wo die DGMK ihre Jahresversammlung stets an anderen Orten abhält. Auf der 
Jahresversammlung der DGMK 2013 in Kressbronn am Bodensee wurde Carla Klein gebeten eine 
Jahresmedaille für das Jahr 2014 zu gestalten. Klein fand das sehr ehrenvoll und nach langem Abwägen 
ihrer Ideen nach einem passenden Motiv wählte sie in diesem Augenblick das, was sie selbst am schönsten 
fand: eine Uferschnepfe mit einem Jungen unter ihren Flügeln, und auf der Rückseite zwei balzende 
Uferschnepfen (Abb. 3 und 3a). 
   
Ein Jahr zuvor (1999) war ich über die Kreationen der Bildhauerin und Medailleurin Heide Dobberkau 
beeindruckt. Als ich ihr schrieb, empfing ich einen Brief: ‘kommen Sie einmal hierher’ Sie wohnt in der 
Nähe von Köln und ich sprach seinerzeit kein Wort Deutsch. Glücklicherweise war Frau Anette Elsenburg 
so freundlich uns mit dem Wagen hinzubringen und zu dolmetschen. Das wurde ein unvergleichlicher Tag 
Frau Dobberkau zu sehen und zu sprechen. Der Kontakt und die Bewunderung ist geblieben, und 
inzwischen erschienen einige Artikel über Dobberkau, von Elsenburg übersetzt, zuzüglich 17 Publikationen 
mit Fotoalben über die DGKM.  

Die BAMS (British Art Medal Society) veranstaltete 2006 ihre Jahrestagung in Rotterdam, zusammen mit 
der VPK (Vereniging voor Penningkunst). Das Wochenende, organisiert von Greet und Kees Kemper im 
Zusammenarbeit mit der VPK, war besonders gelungen mit einer Bootsfahrt durch den Hafen bei schönem 
Wetter. 1992 waren wir schon einmal der BAMS im Teyler Museum [Haarlem] begegnet. Zu allen diesen 
Tagungen begleitete ich meine Frau und schrieb darüber ─ bis vor Kurzem ─ denn der MUNTkoerier 
akzeptiert heute nur noch niederländische Beiträge, obwohl gerade in unseren Nachbarländern auf dem 
Gebiet der Medaillenkunst enormes Talent in Entwicklung begriffen ist. Dadurch dass ich über die Grenzen 
schaue, habe ich viel gelernt. Leider konnten wir aus verschiedenen Gründen nicht am zweijährlichen 
Kongress der FIDEM (Fédération Internationale de la Médaille d'Art) teilehmen. 1998 war die Ausnahme 
als dieser im Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, durch die Niederlande organisiert, abgehalten 
wurde. 

Carla Klein, eine stille Kraft 
Die Bildhauerin und Medailleurin Carla Klein (1943) studierte an der Rĳksakademie 1967─1972 unter Prof. 
V. (Piet). S. Esser, Prof. Paul Grégoire und Theresie van der Pant. Klein hat inzwischen rund 80 Medaillen 
geschaffen, sowohl als Auftragswerk als auch ungebunden. Ihre Kunstwerke finden sich in den Sammlungen 
des British Museum in London (UK), in der Staatlichen Münzsammlung in München, im Teylers Museum 
in Haarlem (NL), im Groninger Museum (NL) und in vielen privaten Sammlungen des In-und Auslands. 
 Klein arbeitet im traditionellen Stil und ohne zu experimentieren. Es ist eine Verfeinerung in ihrem Werk, 
die ich bei vielen anderen nicht antreffe, und im Verlauf von 50 Jahren hat sich diese in ihrer Kunst vertieft. 
Ihre Medaillen besitzen eine stille Kraft, die auffällt wenn der Sammler sie längere Zeit besitzt. Sie erschafft 
vorzügliche Portraits, Doppelportraits, architektonische Arbeiten, Darstellungen von Tieren und 
Tanzfiguren. Die meisten Kreationen sind mittlerweile in Bronze gegossen. Von einigen Aufträgen sind 
silberne und goldene Exemplare angefertigt. Dass ich über die Jahre hin ihr größter Fan geworden bin, sollte 
Sie nicht erstaunen; denn ich begleite ihr Werk aus nächster Nähe. Wenn sie arbeitet klingt klassische Musik 
aus ihrem Atelier und umgeben von diesen Klänge arbeitet sie stundenlang an ihren Objekten; immer nur an 
einem, das sich jeden Tag wieder verändert, manchmal mehr als ein Jahr lang. So sehe ich von einem 
Portrait eine Zehnzahl von Entwürfen auf kleiner Fläche. Carla erläuterte mir: 'Bei einem Kreis hat man 
keinen Berührungspunkt wie an einem Quadrat. Ein Kreis ist unendlich und es ist schwierig um daran eine 
Komposition anzufertigen.’ Andere Medailleure machen stets andere Variationen wie Piet Esser mit seinen 
hunderten Rembrandtmedaillen. Carla steckt all ihre Energie und Zeit in ein Modell. Nur wenige können das 



sehen. Weiter unten werde ich überein Portrait von einem bekannten niederländischen Numismatikers und 
einige gegenwärtige Kreationen beschreiben. 
 
Medaillen 
Jaap van der Veen beauftragte ein Portrait seiner selbst. Dieses Porträt ist auf der Medaille WEESP, seinem 
Wohnort. Weesp ist auf der Vorderseite und sein Portrait auf der Rückseite. Normalerweise steht das 
Portrait auf der Vorderseite. Sein Bildnis ist nach links gerichtet. Auf der Vorderseite sehen Sie die 
Laurentiuskirche, noch mit der Turmspitze, die am 8. November 2016 abbrannte. Seit 2014 ist die von der 
katholischen Pfarrei nicht mehr in Gebrauch. Einige Bäume füllen die Fläche aus. Links sehen Sie einen 
Storch abgebildet, der im Stadtwappen von Den Haag steht, dem Geburtsort von Jaap van der Veen. Dazu 
eine Klappbrücke und auf der Kademauer steht WEESP. Der Name JAAP VAN DER VEEN ist entlang des 
unteren Randes angeordnet. Rechts CK, die Initialen der Künstlerin. Der Auftraggeber war so zufrieden, 
dass später ein Auftrag von ihm kam, seine Eltern und Bruder in Bronze zu verewigen.

      
Abb.4 und 4a. Weesp und Jaap, 80 mm Ø, Auftrag 2003. Carla Klein. 

Gleichzeitig modellierte Klein 2017 zwei Medaillen über das Thema Frau; eine in allgemeiner Darstellung, 
die zweite ist eine Tänzerin, inspiriert durch modernen Tanz. Der Titel der ersten ist Bella nuda (Abb. 3). Sie 
sehen eine kniende Frau von hinten. Die Rückseite zeigt die Frau von vorne (Abb. 3a).  

    
 
Abb. 5 und 5a. Bella Nuda, 80 mm Ø, Bronze, 2016/2017. Carla Klein. 



Die zweite zeigt eine Tänzerin (Abb. 4). Auf der Vorderseite sehen Sie die Tänzerin in einem wehenden 
Rock, der einen Wirbel suggeriert. Auf der Rückseite ist dieselbe Figur zu sehen, ebenfalls in einer 
drehenden Bewegung (Abb. 4a). 

       
Abb. 6 und 6a. Tänzerin, 90 mm Ø und 100 mm Ø, Bronze, 2017. Carla Klein. 

Dank und Nachwort 
Als ich begann mich mit Medaillenkunst zu befassen, wusste ich genau wie eine Medaille sein sollte, nach 
nun all den Jahren nicht mehr. Um darüber zu schreiben bin ich offen für jede Form, der klassischen und der 
zeitgenössischen Medaillenkunst. Und das fesselt mich noch immer. Über die Kontakte sind werte 
Freundschaften entstanden, die ich nicht missen möchte. Überall begegnen wir der Freundlichkeit der 
Vereinsmitglieder. Zu meinem großen Bedauern waren wir gezwungen die Mitgliedschaften bei der PVDM 
und der VPK zu kündigen, aber ich denke mit großem Vergnügen an die Zeiten zurück. Zu den 
Jahresversammlungen der DGMK werden wir noch reisen, so lange es noch möglich ist. 

Durch die treffenden Bemerkungen von Karel Soudĳn lernte ich die Objekte besser zu beschreiben und zu 
interpretieren. Der Korrektor Coen Linnekamp sorgte für bessere Lesbarkeit und Rainer Hesse sorgte für die 
deutschen Übersetzungen. Der Chefredakteur Tom Passon gab mir die Möglichkeit zu veröffentlichen. Ich 
habe viel gelernt weiter zu sehen, darüber zu sprechen und, vor allen Dingen, alles in Worte zu fassen. Es 
erstaunt mich stets wie Künstler auf einer so kleinen Fläche in der Lage sind, ihre Welt darzustellen. 
Fachtechnisch gesehen haben die Niederlande ein hohes Niveau. Sicher auf experimentellem Gebiet und 
zeitgenössischer künstlerischer Darstellung. Die Entwicklung geht weiter, und die Niederlande sind daher 
Avantgardisten. Dieservoranschreitende Prozess wird vorläufig anhalten. In Belgien und Deutschland 
verläuft die Entwicklung gleichmäßiger und in England sehe ich viele experimentelle Kreationen neben 
traditionellen. Infolge der Sparmaßnahmen in der Ausbildung für Medaillenkunst in der Niederlanden wird 
es zu einem Hintertreffen kommen was die Portraitmedaillen betrifft. Und das wird sich in den kommenden 
Jahren deutlicher zeigen. Glücklicherweise besteht in Deutschland eine reiche Tradition was Portraits 
betrifft. Wie faszinierend die Medaillenkunst auch ist mit ihren ausgefallensten Ideen auf einer kleinen 
Fläche ─ ich bezweifele, dass meinerseits noch weitere 300 Artikel dazukommen. 

Arnold Nieuwendam (Übersetzung Rainer Hesse)  

[Fotos: A. Nieuwendam. Mehr Informationen über Carla Klein: www.carlaklein.nl und über Medaillenkunst 
http://penningkunst.startpagina.nl mit Links aus der ganzen Welt.] 


