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Evelyn Hartnick
Evelyn Hartnick (* 17. Juli 1931 in Finsterwalde, Niederlausitz) ist
eine deutsche Bildhauerin und Medailleurin. Sie lebt in Berlin.

Ausbildung
Der Vater von Evelyn Hartnick war der Künstler Bruno Hartnick, so
dass sie von Kind auf mit Kunst und Künstlern vertraut ist. Der für das
junge Mädchen schmerzliche Tod des Vaters im Jahr 1945 löste in ihr
den Wunsch aus, seinem Beruf als Malerin zu folgen. Bereits mit
Evelyn Hartnick mit Löwenskulptur
sechzehn Jahren nahm sie im Jahr 1948 ein Studium an der
Kunstgewerbeschule Leipzig auf, wo sie Malerei bei Max Schwimmer
belegte. Nach drei Semestern wechselte sie 1949 an die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Dort
studierte sie Illustration und Porträtkunst bei Elisabeth Voigt sowie Aktzeichnen und plastisches Gestalten bei
Walter Arnold. Bei Arnold entdeckte sie ihre Neigung zur Bildhauerei und wechselte 1951 an die Hochschule für
Bildende und Angewandte Kunst in Berlin-Weißensee. Fünf Jahre studierte sie in der Bildhauerklasse bei Heinrich
Drake. Im Jahr 1956 schloss sie ihr Studium als Diplom-Bildhauerin ab und ist seitdem selbstständig tätig.
Evelyn Hartnick ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und gehört dem Künstlerkreis der
Berliner Medailleure an.

Werk
In der Bildhauerei bleibt Hartnick den klassischen Vorbildern verpflichtet und folgt konsequent dem in ihrer
bildhauerischen Ausbildung beschrittenen Pfad. Die an der Realität orientierte Gestaltungsweise gilt ihr als ein
adäquates Ausdrucksmittel der modernen zeitgenössischen Kunst. Das Sängerlieddenkmal von Finsterwalde
(1999–2001) verdeutlicht ihre Vorliebe für Gruppenkompositionen in der Freiplastik, bei der jede einzelne Figur in
einem Bezugssystem zu allen anderen steht. Ihre Reliefarbeiten fallen in zwei Gruppen: die vielfigurigen,
vielteiligen und erzählerischen Kompositionen wie etwa Altes Berlin – Neues Berlin und die Reliefporträts wie etwa
zu Max Planck, das schließlich auch als Vorlage für eine Gedenkmünze der DDR aus dem Jahr 1983 diente. Der
Schritt vom Relief zur Gussmedaille mit den diesen Objekten innewohnenden Gesetzmäßigkeiten war relativ klein.
Die Gussmedaille wird von Evelyn Hartnick in klassischer Manier für Porträts genutzt, aber auch zu Stellungnahmen
zum Zeitgeschehen. Mehrfach hat sie an Editionen des Künstlerkreises Berliner Medailleure teilgenommen, so zu
den Themen Kunstgeld – Geldkunst (1993)‚ Balance halten (1994) und 1945–1995 – 50 Jahre Frieden? (1995).
Etwas anders ist die Welt der Prägemedaille. Hier steht meist die Umsetzung von Vorstellungen der staatlichen oder
privaten Auftraggeber im Vordergrund, die Herstellung der Gipsmodelle erfordert millimetergenaue präzise Arbeit,
die meist zur Verfügung stehende Reliefhöhe muss genau eingehalten werden.
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In Evelyn Hartnicks Werk scheinen immer wieder biographische
Bezüge auf. Das Sängerdenkmal in Finsterwalde durch die Hand
dieser Künstlerin erhält seine besondere Bedeutung durch den
Umstand, dass der Urgroßvater Hartnicks, Herrmann Gerhardt, der
letzte Sänger von Finsterwalde war. Zu den Personen, die Evelyn
Hartnick wichtig sind, gehört Käthe Kollwitz, bei der ihr Vater
1921/22 studierte, während Elisabeth Voigt als Kollwitzschülerin ihre
eigene Lehrerin war. Den Maler Otto Nagel lernte sie selbst noch als
Studentin kennen. In einem drei Meter großen Relief-Zyklus (1974/76)
stellte sie unter anderem Otto Nagel mit Heinrich Zille und Käthe
Kollwitz zusammen und wies so auf die sozialkritischen
Gemeinsamkeiten aller drei Künstler hin. An dem Porträt von Otto
Nagel blieb sie interessiert. 1997 schuf sie unter Verwendung von
dessen Totenmaske eine Plakette, mit der sie auch auf die Brüche in
Leben und Werk hinwies. Bei Nagel war das 1934 durch die
Nationalsozialisten ausgesprochene Malverbot der große Bruch im
Leben, Evelyn Hartnick selbst hat drei ganz unterschiedliche
Regierungsformen erlebt.

Bildhauerische Arbeiten im öffentlichen Raum
• Pharmakologie und Toxikologie
Aluminiumguss, 2,80 × 1,35 m
Berlin-Mitte, Charité der Humboldt-Universität zu Berlin
• Otto-Nagel-Zyklus, 1974/76
Bronzerelief, 3 × 3 m
Berlin-Wilhelmsruh, Pankower Park
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• Altes Berlin und Neues Berlin
Bronzespritzverfahren, 4,10 × 1,62 m
1. Exemplar: Berlin-Pankow
2. Exemplar: Berlin-Mitte (früher Berolina-Haus, nicht mehr
vorhanden)
• Reliefporträt Otto Nagel (Profil)
Bronzerelief, 0,80 × 1,20 m
Berlin-Mitte-Museum
• Zille-Kollwitz-Nagel-Relief
Bronzerelief, 0,75 × 0.80 m
1. Exemplar: Bezirksamt Berlin-Prenzlauer Berg
2. Exemplar: Stadtmuseum Berlin im Ephraim-Palais
• Paar von zwei hochplastischen Reliefporträts: Ludwig Hoffmann
und Ernst Friedel
Bronzereliefs, je 0,45 × 0,70 m
Berlin-Mitte, Märkisches Museum
• Ariadne-Brunnen
Bronzefiguren ca. 1,10 m lang
Berlin-Marzahn

Evelyn Hartnick, Kindergruppe

• Fünf-Kinder-Tröpfelbrunnen
Bronze, teilweise Kupfer
Berlin-Mitte; kleinere Varianten in Berlin-Buch und Gera
• Ariadne
Bronzefigur
Standort unbekannt.
• Sängerlieddenkmal Finsterwalde, 1999–2001
Lebensgroße Bronzestatuen auf 1,35 m hohem Granitsockel.
Finsterwalde, Niederlausitz

Medaillen
Seit den siebziger Jahren entstanden zahlreiche Medaillen. Nachgewiesen ist bislang die erste Prägemedaille für
1977, die ersten Gussmedaillen ab 1981.[2]
Katalog der datierten Medaillen
Erfasst sind in chronologischer Folge auch die Medaillen, die zwar keine Datierung als Inschrift tragen, deren
Entstehungszeit aber bekannt ist.
• Helene Weigel, o. J. (1981)
Bronze, einseitig, 107 mm
Nachweise: Berlin, Münzkabinett 18229790 [3]; Dresden 1982/66.
Literatur: IX. Kunstausstellung 1982/83, 285 mit Abb. der Vs.; Wipplinger 1992, 76 Nr. 7 mit Abb. der Vs.
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Die Medaille ist ein Nebenprodukt zur Helene-Weigel-Medaille von 1981, die als Theaterpreis der DDR
diente.
• Carl Friedrich Schinkel, o. J. (1981)
Bronze, einseitig, 156 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229789 [4]; (Guss aus dem Jahr 2003).
Literatur: Wipplinger 1992, 75 Nr. 2 (o. Abb.).
Das Porträt entstand im Zusammenhang mit der von der Künstlerin gestalteten Schinkel-Medaille, die die
Bauakademie der DDR vergab.
• Thomas Müntzer, 1989
Bronze, einseitig, 200 mm
Nachweis: Berlin. Deutsches Historisches Museum: N 90/1.1 (197 mm); N 90/1.2 (197 mm).
Literatur: Wipplinger 1992, 75 Nr. 1 (o. Abb.).
Auftragsarbeit für die Ausstellung: „Ich Thomas Müntzer eyn knecht gottes“ (Historisch-biographische
Ausstellung des Museums für Deutsche Geschichte vom 8.12.1989–28.2.1990). Ebenfalls im Deutschen
Historischen Museum befindet sich ein Gipsmodell zu der Medaille von 1988 mit einem Durchmesser von 210
mm. (Inv. DHM N 90/1.3).
• Antike Terrakotta – Plaste Dolly, 1993
Bronze, 70–74 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229781 [5]
Literatur: Horbas 1994, 83 Nr. 106.
Die Medaille entstand 1993 im Rahmen der Edition „Kunstgeld“
der Berliner Medailleure. Gezeigt wird die Erziehung des Kindes
zum Markenkonsum. Der Barbie-Puppe als Sinnbild für Kitsch
wird die Terrakottafigur als Sinnbild für Kunst gegenüber
gestellt. Die Arbeit steht in Zusammenhang mit den beiden
folgenden Werken. Das Wort „Plaste Dolly“ ist selbst ein
reizvolles Zeugnis einer Übergangszeit, denn „Plaste“ ist eine nur
in der DDR verwendete Begrifflichkeit, während der
Anglizismus „Dolly“ auf das amerikanische Markenprodukt
hinweist.

Plaste-Dolly - Antike Terrakotte, 1993

• Antiker Kopf – Dollykopf, 1993
Bronze, 73–75 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229782 [6]
Literatur: Horbas 1994, 83 Nr. 107.
Die Medaille entstand 1993 im Rahmen der Edition „Kunstgeld“ der Berliner Medailleure. Gegenständige
Köpfe finden in der Münzprägung ihr Vorbild bei den Dioskurenköpfen der antiken Stadt Istros. Die
Rückseiteninschrift stellt Kunst und Stil auf Seiten der Antike Geld und Styling der Gegenwart als Gegensätze
gegenüber.
• Maria in der guten Hoffnung-Funktionspuppe, 1993
Bronze, 110 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229791 [7]
Literatur: Horbas 1994, 83-84 Nr. 108.
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Die Medaille steht in engem Zusammenhang mit den Werken, die 1993 für die Edition „Kunstgeld“ der
Berliner Medailleure entstanden. Hier wird der Gegensatz von der Antike-Gegenwart auf das Spätmittelalter
übertragen und der von den anderen Medaillen dieser Serie bekannten Plastikpuppe eine Maria gravida zur
Seite gestellt. Es ist eine Abwandlung der Szene, in der die ebenfalls schwangere Elisabeth Maria begrüßt:
„Gesegnet bist du mehr als alle Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes“ (Lukas 1,42).
• Der vierte Engel, 1994
Bronze, 74 mm
Nachweise: Berlin, Münzkabinett 18229783 [8] und 18229784 [9]
Literatur: Heidemann 1996, 115 Nr. 114.
Die Rückseite trägt die Inschrift UND / DER VIERTE / ENGEL GOSS SEINE / ZORNESSCHALE IN / DIE
SONNE DA WURDE / IHR MACHT GEGEBEN / MIT IHREM FEUER / DIE MENSCHEN ZU /
VERBRENNEN (Offenbarung des Johannes Kap. 16,8). Die Künstlerin beteiligte sich unter dem Titel
„Balance halten – Dialog“ an der Edition Kunstgeld von 1994 der Berliner Medailleure. Die Medaille
thematisiert die Gefahren des Klimawandels mit einem Bibelzitat. Der Autofahrer auf der Vorderseite steht für
die Menschen als Verursacher der Apokalypse.
• Gestörter Himmel, 1994
Bronze, 74 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229785 [10]
Literatur: Heidemann 1996, 116 Nr. 115.
Exemplar einer Serie dem Thema „Balance halten – Dialog“ aus der Edition Kunstgeld von 1994 der Berliner
Medailleure. Die Medaille thematisiert die Gefahren des Klimawandels. Aufgrund der von den Menschen
verursachten Katastrophe verlieren selbst die Engel das Gleichgewicht.
• Michael besiegt Luzifer 1994, 1995
Bronze, 80 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229704 [11]
Literatur: Heidemann 1996, 116-117 Nr. 117.
Vorderseite: MICHAEL – 1945 – LUZIFER. Der Erzengel Michael stößt den rückwärts kopfüber stürzenden
Luzifer mit dem Schwert in die Tiefe. Rückseitenaufschrift: 1945 / BEFREIUNG / BESATZUNG / TEILUNG
/ KALTER KRIEG / MAUERBAU / ANERKENNUNG / FRIEDLICHE REVOLUTION / BEITRITT /
ZWEIERLEI DEUTSCHE / 1995. Aufgrund der Jahreszahl 1945 auf der Vorderseite versinnbildlicht das
biblische Motiv hier die Vernichtung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland mit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges. Der stürzende Luzifer bildet in seiner Verrenkung die Form eines
Hakenkreuzes. Die Medaillen entstand im Rahmen einer Serie von Berliner Medailleuren zum Thema
„1945–1995“.
• 1945–1995–2045, 1995
Bronze, 79 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229708 18229708 [12]; Dresden 1997/172.
Literatur: FIDEM XXV 1996, 16 Nr. 26; Heidemann 1996, 116-117 Nr. 118.
Rückseitenaufschrift: 2045 / WIRD NICHT MEHR / MEIN JAHR SEIN / JEDOCH DAS MEINER /
ENKEL. Thema der Medaille ist sind Vergänglichkeit und Fortleben in den Nachkommen. Die
Vergänglichkeit ist durch das Vanitas-Motiv des Schädels mit Rosenstrauch in klassischer Manier und
moderner Formensprache verdeutlicht. Im trotzigen „jedoch das meiner Enkel“ spiegelt sich die Zuversicht,
dass etwas bleibt und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der Welt, in der die Enkel leben
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werden, muss die Fürsorge auch der älteren Generation gelten. Die Medaillen entstand im Rahmen einer Serie
von Berliner Medailleuren zum Thema „1945–1995“. Sie war als FIDEM-Beitrag 1996 in Neuchâtel.
• Ritter Johann II. von Holstein, 1995
Bronze, einseitig, 114 mm
Nachweis: unbekannt.
Literatur: Heidemann 1999, 127 Nr. 141.
Die Arbeit steht im Zusammenhang mit der Gedenkmedaille zum Jubiläum der Kieler Gelehrtenschule.
• Euro-Symbol, 1996
Bronze, einseitig, 118 mm
Nachweis: unbekannt
Literatur: Heidemann 1999, 127 Nr. 142.
Die auf der Medaille dargestellten Hände waren das Bildthema der Künstlerin bei ihrer Beteiligung an dem
Wettbewerb zur Einführung des Euros.
• Kernspaltung, 1997
Bronze, 80 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229786 [13]
Literatur: Heidemann 1999, 128 Nr. 143.
Die Vorderseite zeigt einen nackten Mensch mit ausgebreiteten Armen, dahinter Kreise mit chemischen
Symbolen, durch Pfeile verbunden. Einer von ihnen ist aufgebrochen und lässt Energie wie aus einem Vulkan
ausströmen. Auf der Rückseite steht in acht Zeilen LABORISIERENDE / GOTTSPIELER / EXPLOSION
DER / ERFINDUNGEN / FASZINATION / DES UNNÖTIGEN / AUSGEBURTEN DES / WAHNS (H.
GRUHL). Die Medaille kritisiert die Kernspaltung als eine vom Menschen letztlich nicht zu beherrschende
Energiequelle. Herbert Gruhl (1921–1993) war der Autor des Buches Ein Planet wird geplündert. Die
Schreckensbilanz unserer Politik aus dem Jahr 1975 und des Buches Der atomare Selbstmord aus dem Jahr
1986.
• Otto Nagel – Brüche in Leben und Werk, 1997
Bronzehohlguss, einseitig, 109 × 76 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229814
2002/460.

[1]

; Dresden Inv.

Literatur: XXVI FIDEM Den Haag 1998, 131 Nr. 56 (o. Abb.);
Heidemann 1999, 128-129 Nr. 144; Grund 2003, 203-204 mit
Abb. (Exemplar Dresden).
FIDEM-Beitrag 1998 in Den Haag.
• Philipp Melanchthon, 1998
Bronze, einseitig, 80 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229787 [15]

Der Untergang

[14]

, 1999, Vorderseite

Literatur: Heidemann 1999, 128-129 Nr.145.
Die Arbeit steht im Zusammenhang mit der Beteiligung der Künstlerin am Wettbewerb für die
Gedenkprägung zum 500. Geburtstag von Philipp Melanchthon, der 1996 stattfand.
• Der Untergang, 1999
Bronze, 79 mm

Evelyn Hartnick

7

Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229788
2003/548.

[14]

; Dresden

Literatur: Heidemann 1999, 128-129 Nr. 146; Steguweit 2000
(FIDEM), 51 Nr. 27.
Die Vorderseite zeigt fünf im Wasser Ertrinkende. Drei von
Ihnen wehren sich noch gegen den Tod, zwei versinken bereits
in den Fluten. Auf der Rückseite steht IN JEDER ART SEID /
IHR VERLOREN / DIE ELEMENTE SIND / MIT UNS
VERSCHWOREN / UND AUF VERNICHTUNG / LÄUFTS
HINAUS. Das Zitat ist entnommen aus J. W. von Goethe, Faust
II, Akt V. Der Untergang ist hier ganz wörtlich zu verstehen:
menschliche Körper versinken in den Fluten. Manche wehren
sich noch und streben nach oben, andere mussten den Kampf
schon aufgeben und sinken auf den Meeresboden.

Der Untergang, 1999, Rückseite

• Käthe Kollwitz, 2002
Einseitiger Bronzehohlguss, 100-110 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229813 [16]; Dresden Inv. 2003/01.
Literatur: XXVIII FIDEM Paris 2002, 19; Grund 2003, 203-204 mit Abb. (Exemplar Dresden).
FIDEM-Beitrag 2002 in Paris.
• Terror global 2003, 2002/2004
Bronze, 110 mm
Nachweis: unbekannt.
Katalog der undatierten Medaillen (alphabetisch nach Titel)
• Ernst Haeckel, o. J.
Kupfer, vergoldet, 40 mm
Nachweis: Privatbesitz
Literatur: Wipplinger 1992, 76 Nr. 5 (o. Abb.).
• Max Planck, o. J.
Einseitiger Bronzehohlguß, 147 mm
Nachweis: Dresden 1998/38.
Literatur: Wipplinger 1992, 76 Nr. 6 (o. Abb.).
Medaillen-Ausstellungen
Teilnahme an Gruppenausstellungen im In- und Ausland
1982/1983 Dresden, IX. Kunstausstellung der DDR
1987/1988 Dresden, X. Kunstausstellung der DDR
1993 Halle, Staatliche Galerie Moritzburg
1993 Bonn, Frauenmuseum
1996 Neuchâtel, FIDEM-Ausstellung
1998 Den Haag, FIDEM-Ausstellung
2000 Weimar, FIDEM-Ausstellung
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2002 Paris, FIDEM-Ausstellung

Gedenkmünzen
Gedenkmünzen sind als kleine Staatsdenkmäler Zeugnisse der jeweiligen Selbstdarstellung eines Landes. 1983
wurde Evelyn Hartnick mit der Gestaltung von zwei Gedenkmünzen beauftragt, die in der „VEB Münze der DDR“ in
Berlin entstanden. Die dort produzierten Prägestempel waren das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von
Bildhauern, Graphikern und den in der Münze tätigen Graveuren, die auf gegenseitigem Verständnis der jeweiligen
Fähigkeiten beruhte. Seit 1992 wird Hartnick zu Künstlerwettbewerben für Gedenkmünzen der Bundesrepublik
Deutschland eingeladen. Die Angaben zu ihren Beteiligungen an diesen Wettbewerben sind widersprüchlich und nur
zwei Entwürfe sind mit Abbildungen belegt. Es werden daher hier alle Hinweise mit dem jeweiligen Literaturzitat
genannt.
• 30 Jahre Kampftruppen, 1983
Graphiker: Dietrich Dorfstecher, Graveur: Lothar Rasch
Gedenkmünze, Nominal: 10 Mark
Literatur: Dethlefs und Steguweit 2005, 410 Nr. 196.
• 125. Geburtstag von Max Planck, 1983
Graphiker: Dietrich Dorfstecher, Graveur: Klaus Langanke
Gedenkmünze, Nominal: 5 Mark
Literatur: X. Kunstausstellung der DDR 1987/88, 512; Dethlefs
und Steguweit 2005, 411 Nr. 197.
• 150 Jahre Orden pour le Mérite
Graphiker: Dietrich Dorfstecher
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 5.12.1992
Literatur: Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 61 Anm. 5.
Nicht mehr bei Dethlefs und Steguweit 2005, :452 aufgeführt.
• 1000 Jahre Potsdam

Gedenkmünze zum 125. Geburtstag von Max
Planck, 1983

Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 16.6.1993
Literatur: Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 61 Anm. 5. Nicht mehr bei Dethlefs und Steguweit 2005,
:452 aufgeführt.
• 200. Geburtstag von Johann Gottfried Herder
Graphiker: Dietrich Dorfstecher
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 7.10.1993
Literatur: Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 61 Anm. 5; Dethlefs und Steguweit 2005, 332 Nr. 72.
• Willy Brandt
Graphiker: Dietrich Dorfstecher
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 25.11.1993
Literatur: Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 61 Anm. 5; Nicht bei Dethlefs und Steguweit 2005, 452
aufgeführt.
• 50 Jahre Mahnung zu Frieden und Versöhnung / Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 11.8.1994
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Literatur: Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 61 Anm. 5; Dethlefs und Steguweit 2005, 333 Nr. 73
• 150 Jahre Kolpingwerk
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 4.5.1995
Literatur: R. Flören, Geldgeschichtliche Nachrichten 30, 1995, 311 mit Abb.; Steguweit mit Bannicke und
Schön 2000, 61 Anm. 5; Dethlefs und Steguweit 2005, 337 Nr. 76.
• 500. Geburtstag von Philipp Melanchthon
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 13.6.1996
Literatur: R. Flören, Geldgeschichtliche Nachrichten 32, 1997, 18 mit Abb.; Steguweit mit Bannicke und
Schön 2000, 61 Anm. 5; Dethlefs und Steguweit 2005, 338 Nr. 77.
• 900. Geburtstag von Hildegard von Bingen
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 28./29. 8.1997
Literatur: Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 61 Anm. 5; Dethlefs und Steguweit 2005, 342 Nr. 81.
• 50 Jahre SOS-Kinderdörfer in Deutschland
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 27./28.8.1998
Literatur: Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 61 Anm. 5; Dethlefs und Steguweit 2005, 348 Nr. 85.
• Zehn Jahre Deutsche Einheit
Zeichnung für die Preisgerichtssitzung am 30.8.1999
Literatur: Dethlefs und Steguweit 2005, 353 Nr. 90.
• 200. Geburtstag von Justus von Liebig
Gipsmodell für die Preisgerichtssitzung am 18.4.2002
Literatur: Dethlefs und Steguweit 2005, 365 Nr. 102.
• Deutsche Euroserie
Motiv Hände in der Themengruppe II: Ziele und Ideale der Europäischen Union
Gipsmodelle für die Preisgerichtssitzung vom 3.–5.2.1997 in Berlin
Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 61 Anm. 5.

Prägemedaillen
Bei den Prägemedaillen handelt es sich um Auftragsarbeiten, bei denen Evelyn Hartnick weitere Facetten ihrer
Fähigkeiten demonstriert, so in der Widergabe von Architektur und Landschaft.
• Palast der Republik, 1977
Nickel, 60 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229780 [17]
Literatur: Steguweit 2000, 59 mit Abb. der Vs.
• Helene-Weigel-Medaille, Theaterpreis der DDR, 1981
Bronze, 20 mm
Literatur: Steguweit 2000, 60 mit Abb. der Vs.
• Schinkelmedaillle der Bauakademie, 1981
Bronze, 40 mm
Literatur: Steguweit 2000, 59 mit Abb. der Vs.

Palast der Republik, 1977

Evelyn Hartnick
• 40 Jahre VEB Münze der DDR Berlin, 1987
Kupfer, 50 mm
Nachweis: Dresden 1998/39
Literatur: Wipplinger 1992, 75 Nr. 4 (o. Abb.); Steguweit mit Bannicke und Schön 2000, 59 mit Abb.
Der Entwurf von Evelyn Hartnick, wohl für das Jahr 1987 anlässlich des vierzigjährigen Bestehens der VEB
Münze der DDR, wurde von der Staatlichen Münze Berlin, mit verschiedenen Zweckinschriften versehen, zu
verschiedenen Anlässen und in verschiedenen Materialien genutzt.
• Münze Berlin, o. J. (1987)
Kupfer-Nickel (Neusilber), 50 mm
Nachweis: Dresden 1998/40.
• Münze Berlin, o. J. (nach 1987 vor 1994)
Silber, 50 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18230185.
Literatur: H. Caspar, Selbstdarstellung der Berliner Münze auf Medaillen, in: W. Steguweit (Hrsg.), Kunst und
Technik der Medaille und Münze. Das Beispiel Berlin. Die Kunstmedaille in Deutschland 7 (1997) 173 Nr.
1.93-94 (Varianten zum vierzigjährigen Bestehen, 1987 und als Auszeichnungsmedaille für 25jährige
Betriebszugehörigkeit).
Dieses Exemplar aus Silber diente als Repräsentationsmedaille der Staatlichen Münze.
• Zeiss-Planetarium Berlin, 1987
Neusilber, 40 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229779 [18]
Literatur: Wipplinger 1992, 75 Nr. 3 mit Abb. der Vs.
• 675 Jahre Kieler Gelehrtenschule, 1995
Silber, 40 mm
Nachweis: Berlin, Münzkabinett 18229716 [19]
Literatur: Heidemann 1996, 116 Nr. 116; Steguweit 2000, 60 mit Abb.

Arbeiten in Museen
Diese Zusammenstellung ist nicht vollständig. Aufgeführt sind nur die Museen, in denen Werke eindeutig
nachgewiesen sind.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berlin: Staatliche Museen zu Berlin (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), Münzkabinett[20]
Berlin: Deutsches Historisches Museum
Berlin: Käthe Kollwitz Museum
Dresden: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Münzkabinett
Halle: Stiftung Moritzburg, Landesmünzkabinett Sachsen-Anhalt
Münster: Stadtmuseum Münster
Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum
Stolberg/Harz: Museum Alte Münze
Weimar: Goethe-Nationalmuseum
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Literatur:
Eine Einführung zu Evelyn Hartnick bildet der Aufsatz von Wolfgang Steguweit. Eine
kurze autobiographische Darstellung findet sich auch auf der Webseite der Künstlerin.
• Verband Bildender Künstler der DDR (Hrsg.): IX. Kunstausstellung der DDR.
Dresden 1982/83, S. 285.
• Verband Bildender Künstler der DDR (Hrsg.): X. Kunstausstellung der DDR.
Dresden 1987/88, S. 512 f.
• E. Wipplinger: Medaillenkünstlerinnen in Deutschland. Kreativität in Geschichte
und Gegenwart. 1992, S. 75–76.
• C. Horbas in W. Steguweit (Hrsg.): Die Kunstmedaille der Gegenwart in
Deutschland 1991–1993. Mit Nachträgen seit 1988. Die Kunstmedaille in
Deutschland 2 Berlin 1994, S. 83–84.

Buchtitel der IX.
Kunstausstellung der DDR,
1982

• W. Steguweit in M. Spoerri (Hrsg.), FIDEM XXV. Exposition internationale de médailles d’art contemporaines
Neuchâtel 1996, S. 16 Nr. 26.
• M. Heidemann in W. Steguweit (Hrsg.), Die Kunstmedaille der Gegenwart in Deutschland 1993–1995. Mit
Nachträgen seit 1988. Die Kunstmedaille in Deutschland 4 Berlin 1996, S. 115-118.
• W. Steguweit in M. Scharloo (Hrsg.), XXVI FIDEM Modern Art Medals Den Haag 1998, S. 131 Nr. 56.
• M. Heidemann in W. Steguweit (Hrsg.), Die Kunstmedaille in Deutschland 1995–1998. Mit Nachträgen seit
1990. Die Kunstmedaille in Deutschland 10 Berlin 1999, S. 127-129.
• W. Steguweit: Die Bildhauerin und Medailleurin Evelyn Hartnick. In: W. Steguweit mit E. Bannicke und G.
Schön: Die Gedenkmünzen der DDR und ihre Schöpfer. Frankfurt 2000, S. 58–61.
• M. Heidemann in: W. Steguweit (Hrsg.), XXVII FIDEM 2000 Internationale Medaillenkunst. Die Kunstmedaille
in Deutschland 12 Weimar 2000, 51 Nr. 27, 65 Abb. 27.
• M. Wesche in: L. Courbet-Viron (Hrsg), XXVIII. FIDEM Paris Paris 2002, S. 19.
• R. Grund: Neue Medaillen als Schenkungen an das Münzkabinett. Werke von Evelyn Hartnick und Marika
Somogyi. In: Dresdener Kunstblätter. Band 4, 2003, S. 201–208.
• G. Dethlefs und W. Steguweit (Hrsg.): GeldKunst KunstGeld. Deutsche Gedenkmünzen seit 1949. Gestaltung und
Gestalter. Die Kunstmedaille in Deutschland 22. Berlin 2005, S. 200, Nr. 5.

Weblinks
• Homepage von Evelyn Hartnick [21]
• Arbeiten von Evelyn Hartnick im Interaktiven Katalog des Münzkabinetts, Staatliche Museen zu Berlin [22]

Belege
[1] http:/ / www. smb. museum/ ikmk/ object. php?id=18229814
[2] Für Informationen und Nachweise im Medaillenbereich ist Elke Bannicke, Rainer Grund, Gabriele Kirstein, Michael Kunzel und Wolfgang
Steguweit sehr zu danken. Bislang konnten hier die Bestände in Berlin, Münzkabinett der Staatlichen Museen und Deutsches Historisches
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GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according
to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING
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You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
•

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use
the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal
authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
•
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
•
D. Preserve all the copyright notices of the Document.
•
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
•
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
•
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
•
H. Include an unaltered copy of this License.
•
I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled
"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
•
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These
may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
•
K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given
therein.
•
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
•
M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
•
N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
•
O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
•

5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".
If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free
software.

