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Fritz Wrampe (1893 –1934) 
Äsende Antilope, um 1930, Bronze 
 
Der Bildhauer 
Fritz Wrampe wurde 1893 als Sohn eines Kaufmanns in München geboren. Er 
begann 1914 an der Akademie der Bildenden Künste in München eine Ausbil-
dung als Maler, wechselte aber 1917 in die Bildhauerklasse von Hermann Hahn 
und schloss 1923 das Studium ab. Er gehörte zum engeren Kreis um die Münch-
ner Bildhauer Toni Stadler, Ludwig Kasper und Heinrich Kirchner, mit denen er 
zeitweise ein Atelier teilte. Seit 1921 war er Mitglied der Münchner Neuen Seces-
sion. Wie auch die Bildhauer in seinem Umfeld bemühte er sich um eine abstra-
hierte Form bei gleichzeitig lebendigem Ausdruck: »Die Naturform muss reduziert 
werden und doch die ganze Natur in der Plastik enthalten bleiben«, lautet eine 
von Wrampe überlieferte Maxime. 1934 wurde er von seiner Geliebten erschos-
sen.  
 
Das Werk 
Für Wrampe bildeten Tiere ein wichtiges Sujet und er wählte in der Regel solche 
aus exotischen Ländern zur Darstellung. Häufiger spielte er für eine Tierart ver-
schiedene Haltungen durch, so auch für die Gruppe der vier zwischen 1928 und 
1932 entstandenen Antilopen. Neben der »Äsenden Antilope«, existieren zwei 
liegende und eine stehende Fassung, wobei er jeweils auch die Unterart aus-
tauschte. Bei der »Äsenden Antilope« handelt es sich um eine afrikanische Elen-
antilope, bei den anderen um Beisa- und Säbelantilopen. An diesem Bedürfnis 
zur Variation lässt sich Wrampes Bemühen um ein genaues Naturstudium able-
sen, auf dessen Grundlage er ein plastisches »Urbild« zu formulieren versuchte. 
Von der »Äsenden Antilope« wurden insgesamt sechs Exemplare gegossen, die 
teilweise von bedeutenden Sammlungen angekauft wurden, so vom Städelschen 
Kunstinstitut Frankfurt, vom Lehmbruck Museum Duisburg und den Bayerischen 
Staatsgemäldesammlungen München, die bereits 1932 noch zu Lebzeiten des 
Künstlers einen Guss erwarb (dort unter dem Titel »Spießbock«). 
 
Die Provenienz 
Die Witwe von Fritz Wrampe übergab seinen Nachlass und dessen Verwaltung 
an den Freund, Bildhauer und Gießer Heinrich Kirchner. Das hiesige Exemplar 
wiederum stammt aus dem Nachlass Kirchners und wurde der Gerhard-Marcks-
Stiftung im Sommer 2015 von dessen Schwiegersohn als Schenkung überlassen. 


