
1

DIE KUNST IST EINE 
BLOSSE FORTSETZUNG DES KRIEGES  
MIT ANDEREN MITTELN
oder: 
Die Hüte des Oberst Karl Pfyffer von Altishofen, 
Gründer der Luzerner Kunstgesellschaft

 

eine kontextspezifische Arbeit  
aus Anlass des 200-Jahr Jubiläums  
der Kunst gesellschaft Luzern

von Andreas Weber
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UMSETZUNG / MATERIALISIERUNG
Die Arbeit besteht aus zwei Teilen, die inhaltlich und prozedural eng 
verbunden sind: eine Blechskulptur und ein Print auf Papier.  
  
Der Print vermittelt das Narrativ: den Stationen von Pfyffers Biographie 
folgend, wird ein Bild der Epoche gezeichnet, in die die Gründung der 
Kunstgesellschaft fällt.   
Das beiliegende Text- und Bildmaterial wird professionell aufbereitet 
und für eine grosse Druckplatte (circa 90 x 150 cm?) gelayoutet, auf 
die Platte übertragen und gedruckt. Die Hauptthese wird in wenigen 
Sätzen klar kommuniziert.  
Den BesucherInnen steht das Narrativ als grosses Plakat, das Teil der 
Installation ist, und als Flyer zum Mitnehmen zur Verfügung. 

Die metallene Druckplatte wird anschliessend durch Falten, Schmieden 
und Nieten in eine Skulptur umgeformt: das Narrativ wird zum Objekt 
–seltsam, hybrid, scharfkantig, schwer zu fassen. 
Es ist eine überdimensionale Nachbildung der auffälligen Kopf-
bedeckung, die Pfyffer auf dem von einem Gründungsmitglied der 
Kunstgesellschaft angefertigten Bleistiftporträt trägt, für das er sich als 
Pfeife schmauchender Künstler inszeniert *.  
In Metall nachgebildet, verliert der Hut seine Gemütlichkeit und nähert 
sich dem «Morion» an, dem Helm der bis heute Teil der Rüstung der 
päpstlichen Schweizergarde ist. 
Die Gravur des Blechs erinnert an die traditionelle Verzierung der 
Helme und schafft die visuelle Verbindung zum Druck.  

SYNOPSIS
2 Jahre nach Gründung der Kunstgesellschaft wird am 10. August 
1821 mit grossem Pomp und unter Protesten das Löwendenkmal 
eingeweiht, das den Opfertod der Schweizer Söldner für den 
absolutistischen König Ludwig XVI. beim Tuileriensturm verherrlicht.  
Es ist das bedeutendste Symbol der Restauration in der Schweiz. 

Stifter und Gründungspräsident der Kunstgesellschaft ist der Initiant 
des Denkmals: Alt-Regierungsrat Oberst Karl Pfyffer von Altishofen, 
der «Löwen-Pfyffer». Für ihn ist die Schaffung des Denkmals – die er 
29 Jahre lang mit unglaublicher Hartnäckigkeit verfolgt – nicht nur 
ein künstlerisches, sondern ein eminent politisches Projekt, für das er 
die junge Kunstgesellschaft vom ersten Tag an instrumentalisiert. 

Meine Arbeit erinnert an diese frühe Verflechtung von Politik und 
Kunst, die neben der Kunstgesellschaft auch das bekannteste 
Kunstwerk der (Zentral-)Schweiz, das von jährlich 1.5 Mio. 
Menschen aus aller Welt besuchte Löwendenkmal hervorgebracht 
hat. 

Die Arbeit liegt als Konzept und Recherche vor. Sie versteht sich als 
kontextspezifische Intervention, die realisiert wird, falls sie für die 
Jahresausstellung XL, die explizit auf das 200-Jahr Jubiläum der 
Kunstgesellschaft Bezug nimmt, ausgewählt wird.   

Wie dem Löwendenkmal die umfangreiche Inschrift, ist dem 
skulpturalen Objekt das Narrativ physisch eingeschrieben-

Verstärkt wird die Ambivalenz des Objekts durch die Präsentation 
auf einer hohen Stange. In ihr überlagern sich die Symbole der 
Grundkräfte, die in jener Epoche kollidieren: steht der Gesslerhut 
für die feudale Herrschaft, verkündet die Mütze (oder der Hut) auf 
der Stange die Revolution.

 
 
 
 

* «Diese Mützen trugen Künstler und Studenten im ersten Drittel des  
19. Jahrhunderts als Ausweis ihrer Unangepasstheit. Sie  waren das freiheitliche 
Gegenbild zum bürgerlichen Zylinder, der in dieser Zeit aufkam. Diese im Winter 
umklappbaren Mützen waren oft sehr farbig, aus Tweed, grober Wolle, aus Samt 
oder aus Leder gearbeitet. Sie hatten englische und  französische Vorbilder, kamen 
nach Süddeutschland und in die Schweiz  durch Reisende aus England. 
Dass Pfyffer hier mit Mütze, offenem Frack und Pfeife gezeichnet wird, zeigt, dass 
er offenbar in Künstlerkreisen verkehrte und mit dem damals verbreiteten Ideal der 
freien Künstlerexistenz zumindest sympathisierte.»  
Dr. Tobias Engelsing, Spezialist für Bekleidungsgeschichte, auf Anfrage

Karl Pfyffer von Altishofen 
Bleistiftzeichnung eines Mitglieds der Kunstgesellschaft Luzern 

1820

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesslerhut
https://de.wikipedia.org/wiki/Phrygische_M%C3%BCtze
https://www.hmb.ch/sammlung/object/freiheitshut.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitsbaum
http://www.rosgartenmuseum.de/museum/ansprechpartner/
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RECHERCHE / MATERIALIEN 

1771  
Karl Pfyffer von Altishofen wird als einziger Sohn eines Luzerner Grossrats und 
Landvogts ge boren.

Der Vater stirbt jung. Weil sich die Mutter nicht standesgemäss wiederverheiratet, 
wird Karl ihr entzogen und in die Obhut seines Onkels, des Abts des Kloster 
Sankt Urban gebracht. Dieser verwöhnt ihn so sehr, dass die Mönche zu murren 
beginnen. Sobald der Onkel stirbt, wird der Junge zu den Jesuiten nach Fribourg 
abgeschoben.

1781  
Eintritt in die Militärschule in Paris, erst 10-jährig. Der begüterte Patrizier ist 
aufgeweckt, vielseitig interessiert und geniesst die Protektion von verwandten 
Offizieren. 

1787  
Der 16-Jährige wird Leutnant in der königlichen Schweizergarde

1789  
Mit dem Sturm auf die Bastille beginnt die französische Revolution. Die Lage der 
Schweizer Garde wird - wie die des Königs - zunehmend prekär. Pfyffer schreibt: 
«... il n’était personne qui ne prévît une catastrophe inévitable et prochaine».

1792  
Beim Tuileriensturm am 10 August ist Pfyffer in unfreiwilligem Heimaturlaub und 
erfährt dort von der blutigen Katastrophe: die Schweizer Garde wird durch die 
revolutionären Milizen vernichtet. 800 Gardisten sterben. 
Napoléon, ein Experte in blutigen Schlachtfeldern, wird sich später erinnern: 

«Jamais, depuis, aucun de mes champs de bataille ne me donna l'idée 
d'autant de cadavres que m'en présentèrent les masses de Suisses»  
350 Gardisten werden gefangengenommen, viele massakriert, die übrigen 3 
Wochen später hingerichtet, darunter sein Onkel Major Bachmann. 

Der 20-jährige Pfyffer verliert fast alles, was seine Jugend prägte: 
Kameradschaft (der Waise Pfyffer spricht von "esprit de famille"), Verdienst 
und Prestige im Garderegiment, seinen Onkel, der ihm zum «zweiten Vater» 
geworden ist, und, wie er noch 1819 urteilen wird, den «besten, gütigsten 
und weisesten der Könige». 
Er fasst den Entschluss, den gefallenen Kameraden in der Heimatstadt ein 
Denkmal zu errichten – die politischen Umstände werden die Realisierung 
fast 30 Jahre lang verzögern. 

ab 1793  
Unerschüttert im Vertrauen in den Royalismus und das Ancien Régime tritt 
Pfyffer in fremde Dienste und kämpft 8 Jahre lang gegen das revolutionäre 
Frankreich und die Helvetische Republik.

1798  
«Franzoseneinfall»: Unter dem Druck des revolutionären Frankreichs geht 
die alte Eidgenossenschaft unter und wird durch die helvetische Republik, 
einen französischen Satellitenstaat, ersetzt:  ein nationaler Einheitsstaat, 
der auf den Prinzipien der Rechtsgleichheit, der Volkssouveränität und der 
Gewaltentrennung beruht und nach dem Repräsentativsystem funktioniert. 
Es beginnt die Entwicklung zum modernen, nur durch den Willen der Bürger 
legitimierten Verfassungs- und Verwaltungsstaat, der die Förderung des 
Gemeinwohls bezweckt. 

In kurzer Zeit werden viele Neuerungen umgesetzt die uns heute 
selbstverständlich sind: Einheitszeit, Einheitswährung (Franken), Ersatz der 

Feudallasten ("Zehnten") durch ein modernes Steuersystem, Rechtsgleichheit (z.B. 
Abschaffung von Standesprivilegien und Leibeigenschaft, von der Rechtsgleichheit 
allerdings ausgeschlossen sind die Frauen), Einschränkung der richterlichen Willkür 
durch Kodifizierung des Straf- und Zivilrechts, Abschaffung der Folter, Abschaffung 
der kirchlichen (Sitten-)Gerichte, tiefgreifende Reform des Erziehungswesens, 
die Schule wird von einer kirchliche in eine staatlich Einrichtung umgewandelt, 
allgemeine Schulpflicht.

Die Helvetische Republik scheitert vor allem an der französischen Grossmachtpolitik, 
die eine eigenständige schweizerische Entwicklung verhindert und der Republik die 
ökonomischen Mittel für eine gedeihliche Entwicklung entzieht. 

1799  
Der Koalitionskrieg zwischen Frankreich und den europäischen Monarchien wird 
zum Teil auf schweizerischem Gebiet ausgetragen, so auch der missglückte Feldzug 
Suvorows.  
Im Sold Österreichs ist Pfyffer an den Kampfhandlungen in Graubünden beteiligt, 
wo er durch einen Säbelhieb am Kopf verletzt wird.   
Pfyffers Vermögen wird von den helvetischen Behörden beschlagnahmt. 
Die Zeit ist geprägt von grosser Unruhe und Not, vor allem in den vom Krieg direkt 
betroffenen Gebieten.  

1801  
Pfyffer quittiert den Dienst und kehrt nach Luzern zurück.  
Die restaurativen Kräfte erstarken, er erhält sein beträchtliches Vermögen zurück. 
 
Das politische Klima hat sich so stark verändert, dass Pfyffer, «eifriger Geg ner 
des Einheitssystems» und erklärter Exponent der politischen Reaktion, seine steile 
Karriere im Staatsdienst beginnen kann: Censor, kantonaler Oberst, eidgenössischer 
Kriegsrat

1804  
der 33-Jährige wird Regierungsrat und übernimmt die Militärdirektion.  
Die Anführer der demokratischen Partei brechen Pfyffers Arbeitszimmer 
auf, entwenden kompromittierende Papiere. Pfyffer wird wegen 
versuchtem Umsturz der Regierung des Hochverrats angeklagt, von einem 
Appellationsgericht 1805 jedoch freigesprochen.

1805  
Pfyffer kauft Land beim alten Sandsteinbruch am Fusse des Wesemlin, 
damals noch ausserhalb der Stadt. In der Absicht dort später das 
Löwendenkmal zu errichten, beginnt er einen Garten im englischen Stil 
anzulegen.

ab 1806 sitzt Pfyffer im grossen Rat 
ab 1811 zudem im Stadtgericht

Neben der politischen Karriere baut der belesene, weitgereiste und weltge-
wandte Pfyffer sein kulturelles Regnum auf:  
er betreibt ein Kupferstich-und Lesekabinett, im Winter in seiner Residenz 
«Freienhof» bei der Jesuitenkirche, im Som mer draussen in seinem 
Sommerleist, der «Kreuzmatt», über dem alten Steinbruch.  
Pflegt auf Grund eigener geologischer, mineralogischer und zoologischer 
Studien eine weitherum bekannte Naturaliensammlung.  
Aufbau einer eigenen lithographischen Anstalt und Kunsthandlung, die 
Heiligenbilder, Szenen aus dem Volksleben und Landschaftsdarstellungen 
vertreibt.  
Nach der Eröffnung des Löwendenkmals wird der geschäftstüchtige Pfyffer 
in unmittelbarer Nähe den Pfyfferschen Kunstsalon eröffnen, wo Touristen 
nicht nur das Thorvaldsen-Gipsmodell studieren, sondern auch Prospekte der 
Schweiz und Bilder des Monuments kaufen können. 
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1813  
Vernichtende Niederlage Napoléons in der Völkerschlacht von Leipzig, Rückzug der 
französischen Truppen über den Rhein.  
Die Zeit der französischen Dominanz endet auch in der Schweiz.

1814   
Der Wienerkongress ordnet Europa neu. 
Restaurativer Staatsstreich in Luzern. Die patrizische Verfassung wird wieder 
eingeführt und eine aristokratische Regierung etabliert, die sich bis 1830 halten 
wird. Anführer des Putsches und starker Mann der Regierung ist der schillernde 
Vinzenz Rüttimann, Pfyffers enger Freund.

1816  
Der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora führt auch in der Schweiz 
zum «Jahr ohne Sommer» und in der Folge zu Hungersnot und einer 
Auswanderungswelle. «...haben die Kinder oft im Grase geweidet wie die Schafe. 
Diese unglückseligen Geschöpfe sahen aus wie Sterbende, so hager und blass»  
 
Die auf den Thron zurückgekehrten Bourbonen machen Pfyffer zum französischen 
Oberstleutnant und Ritter des Ludwigsordens

1817  
Vinzenz Rüttimann lanciert die «Grosse Gesellschaft der Wissenschaften und 
der Künste» als elitären Bil dungsapparat für die «Be sten und Tüchtigsten» des 
regierenden Standes. Er ist sich der kulturpolitische Bedeutung des geplanten 
Löwendenkmals in diesen Zeiten des Umbruchs voll bewusst und macht Pfyffer 
zum Präsidenten der Plastischen Sektion. Dadurch steht diesem eine Gesellschaft 
von Künstlern und Kunstfreunden zur Verfü gung, welche seine lang gehegten 
Denkmalpläne wirksam unterstüt zen kann.  
Pfyffer konfrontiert die Plastische Sektion bereits in ihrer ersten Sitzung, unmittelbar 
nach der Verabschiedung ihrer Statuten, mit der grossen Aufgabe des Denkmals 

und zeigt ihr erste Skizzen. Dem Präsidenten wird eine eigens geschaffene 
Denkmalkommission zur Seite gestellt.  
Für die Sitzungen und gemeinschaftlichen Arbeiten überlässt Pfyffer der 
Sektion ein Zimmer in seinem Wohn- und Geschäftshaus «Freienhof». 

Den grossen politischen Durchbruch für die Denkmalpläne bringt im August 
1817 der Beschluss der Tagsatzung in Bern, die «Schweizer Helden von 
Paris» anzuerkennen und in aller Form zu ehren.

1818  
Zur Finanzierung des Vorhabens lanciert Pfyffer eine Subskription, in deren 
Prospekt das grossangelegte Projekt mit viel Pathos beschrieben wird. 
Die Pläne werden vor allem von der europäischen Aristokratie unterstützt, 
provozieren aber auch den geharnischten Protest des gegnerischen Lagers, 
wel ches die geplante kolossale Ehrung der Schweizer Söldner von 1792 als 
Pro vokation sondergleichen versteht und die nun «aufdringlich gefeierte Sitte 
fremden Solddien stes» bekämpft.  
Die Idee eines pompösen Löwenmonuments stösst auch bei Schweizer 
Künstlern wie zum Beispiel Johann Heinrich Füssli auf offenen Widerstand. 
Trotz wiederholten Aufrufen gehen nur wenige Gestaltungsvorschläge ein 
und diese befriedigen Pfyffer nicht. 
 
Vinzenz Rüttimann weilt als Schultheiss in diplomatischer Mission in Rom. 
Auf Bitte Pfyffers gewinnt er den Bildhauer Bertel Thorvaldsen, der nach 
Canova berühmteste Bildhauer seiner Zeit, für den Löwen eine Skizze und 
ein Gipsmodell zu liefern. Thorvaldsen besteht darauf, den Löwen nicht tot 
sondern sterbend zu zeigen und begeistert sich sofort für Heinrich Kellers 
Vorschlag, ihn nicht in Erz zu giessen sondern direkt in den Fels zu hauen. 
 

1819 
Pfyffers Pläne für das Löwendenkmal haben die Mitglieder der Plastischen 
Sektion politisiert und entzweit, viele gehen auf Distanz. Nach der Auflösung 
der Sektion wird die neu gegründete Kunstgesellschaft auf den Kreis jener 
Mitglieder be schränkt, welche sich mit den Vorstellungen und Plänen des 
Präsidenten Pfyffer arrangieren oder identifizieren. 

Die Kunstgesellschaft macht sich sofort an die Arbeit am Denkmal: sie 
beschäftigt sich mit dem Standort des Monuments und der Umgestaltung seiner 
Umgebung, entwirft Pläne zum Neubau der Monumentskapelle, besichtigt und 
bewundert das kleinere von Thorvaldsen aus Rom zugesandte Löwen modell 
und repariert das grössere, welches auf der Reise in Dutzende Stücke zerbrach. 
Es ist augenfällig, dass sich die Kunstgesellschaft unter Pfyffers Führung auf 
untergeordnete, ausführende Aufgaben konzentriert und sich nicht mit dem 
ästhetischen, geschweige denn dem kulturpolitischen Gehalt des Denkmals 
auseinandersetzt.  
Für wesentliche Fragen, zum Beispiel wer die Bildhauerarbeit ausführen soll, 
holt sich Pfyffer bei aussenstehenden Künstlern und Sachverständigen Rat. Der 
Bildhauer Josef Maria Christen hätte zwar die Kompetenz, hat sich jedoch 
als «eifriger Anhänger der Helvetik hervor gethan» und kommt deshalb aus 
politischen Gründen nicht in Betracht. Pfyffer erteilt dem Solothurner Urs 
Pankraz Eggenschwiler den Auftrag, dieser stürzt jedoch nach wenigen 
Wochen so unglücklich vom Gerüst, dass er den Verletzungen erliegen wird.

1820  
im März nimmt der junge, unbekannte Konstanzer Steinmetz Lukas Ahorn die 
unterbrochenen Arbeiten wieder auf und macht rasch gute Fortschritte. 
 
Die Subskription bringt beachtliche 30'000 alte Franken, davon bezahlt 
der Kanton Luzern 400 und die Stadt 100 Fr.. Der Kassier brennt mit einer 
grösseren Summe durch, das Defizit wird Pfyffer tragen.

1821  
Der Präsident nutzt die Gesellschaft zur Vorbereitung der Einweihungs-
feierlichkeiten: Gestaltung des Trauergottesdienstes, Verzierung der Hofkirche, 
Entwurf des Katafalks und die gewaltige nächtliche Illumination des Monuments.  
Auch Freunde finden die geplante Feier zu pompös, zu aristokratisch und 
militärisch, zu wenig «schweizerisch». Pfyffer lässt sich jedoch nicht umstimmen, 
«ein Nationalfest, wie solches von einigen Mitgliedern der Kunstgesellschaft 
gewünscht wurde, lag nicht in seinem Plan». 
 
Am 10 August 1821, 29 Jahre nach dem Sturm auf den königlichen Palast, wird 
das Löwendenkmal mit grossem Pomp und unter Protesten eingeweiht.

Wolfgang Menzel, der am gleichen Tag an einer studentischen 
Gegenveranstaltung in der Hohlen Gasse in Küssnacht in seiner Rede einen Tell 
für ganz Europa herbeisehnt, wird sich später erinnern: 
«Es war ein schöner Gedanke, die Treue jener todesmuthigen Männer zu ehren, 
allein es wurde eine reactionäre Demonstration daraus gemacht, so dass sich die 
Herzen vieler Schweizer dagegen verschlossen.  [...]  
Am 10. August 1821 wurde der Löwe feierlich enthüllt. Es hätte von rechtswegen 
ein Nationalfest der ganzen Schweiz sein sollen, allein es betheiligte sich dabei 
nur die Aristokratie. 
Von allen Seiten strömte dieselbe herbei und die Strassen von Luzern wimmelten 
von Greisen in den altmodischen rothen Uniformen der frühem Schweizergarden 
und von alten Damen mit grünen Brillen und hässlichen Hüten. Man glaubte sich 
einen Augenblick an den aus den Gräbern wieder auferstandenen Hof Maria 
Antoinette’s versetzt.»

Mit der Eröffnung des Löwendenkmals hört die Ar beit Karl Pfyffers innerhalb der 
Kunstgesellschaft auf: «Wir müssen vermuten, dass zu gleich mit der Vollendung 
des Denkmals die Kunstgesellschaft in den Augen des Präsidenten ihre Funktion 
erfüllt hatte.» (Marfurt-Elmiger).  



Oberst Karl Pfyffer von Altishofen Gebr. Eglin, publiziert in Liebenau, 1889 
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Das Präsidium gibt er offiziell allerdings erst 1835 ab, als er nach Schwyz flieht 
um sich einer Strafe von 100 Tagen Gefängnis zu entziehen, zu der er wegen 
eines Artikels in seinem katholisch-konservativen "Waldstätter Bote" verurteilt 
wird.  

Das letzte Wort hat Pfyffers Adjutant und Nachfolger als Präsident der 
Kunstgesellschaft, Augustin Schmid:  
«Wenn wir fernerhin der Politik und anderen Stadtklatschereien den Zugang 
verschliessen, uns nur mit Kunst und Kunst sachen befassen», schreibt er in seinem 
Schlussbericht zu den kunstgesellschaftlichen Leistungen des Jahres 1821, «so 
wird nicht nur künftiges Jahr für uns freudvoll werden, sondern wir werden noch 
viele Jah re kunstbrüderlich bestehen und immer an Achtung gewinnen.»    
(Notabene: «Kunstschwestern» werden sich noch 60 Jahre gedulden müssen)

 
 
Quellen

Lisbeth Marfurt-Elmiger, 1978, Die Luzerner Kunstgesellschaft 1819-1933 
 
Th. v. Liebenau, 1889, Oberst Carl Pfyffer von Altishofen und das 
Löwendenkmal in Luzern : Erinnerungsblätter zur Feier des siebenzigjährigen 
Bestandes der Kunstgesellschaft der Stadt Luzern    
 
Oberst Karl Pfyffer von Altishofen, 1821, Récit de pièces relatives au monument 
de Lucerne consacré à la mémoire des officiers et soldats suisses morts pour la 
cause du roi Louis XVI, les 10 août, 2 et 3 septembre 1792, avec un récit de la 
conduite du régiment des Gardes suisses

Friis, Finn T.B., 1950, Vinzenz Rüttimann, Thorvaldsen und das Löwendenkmal

Historisches Lexikon der Schweiz



Jacques Bertaux "Prise du Palais des Tuileries", 1793 

Gardemajor Karl Josef von Bachmann (1734-1792) 
 
Karl Pfyffers Onkel und «zweiter Vater». 
 
Unter seinem Geleit flüchtet Louis XVI am 10. August 1792 vor dem Sturm 
auf den Tuillerienpalast in die Nationalversammlung. 
Zum Tod verurteilt, besteigt Bachmann am 3. September 1792 die 
Guillotine in seiner roten Gardeuniform. 

10 11



Der «Freienhof», links von der 
Jesuitenkirche 
 
Residenz von Oberst Karl Pfyffer von 
Altishofens, während der Helvetischen 
Republik sequestriert.

Erster Sitz der Kunstgesellschaft. 
 
Der gotische Gebäudekomplex geht 
später an den Kanton über. Dieser 
reisst das älteste Profangebäude der 
Stadt1949 ab.

Vinzenz Rüttimann ( 1769 -1844 )  
 
Anführer des restaurativen Staatsstreichs von 1814, anschliessend Schultheiss und 
prägende Figur der aristokratischen Regierung bis 1831.   
Wird 1820 Präsident der Tagsatzung und damit Staatsoberhaupt der Schweiz. 

Gründet 1817 die «Grosse Gesellschaft der Wissenschaften und der Künste», 
aus deren Plastischen Sektion 1819 die Kunstgesellschaft (ursprünglich «Künstler-
Gesellschaft») hervorgeht.

Enger Freund und politischer Verbündeter Pfyffers. Bedeutender Förderer des 
Löwendenkmals, dessen kulturpolitische Bedeutung er früh erkennt. 

1818 porträtierte Josef Reinhard Rüttimann zusammen mit seiner jüngsten Tochter. 
Nach diesem Gemälde (Öl auf Holz, 82,5 × 65,5 cm, keine Abbildung gefunden) 
entstand Rüttimanns Porträt mit den Orden.
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Josef Reinhard 
Der Bildhauer Ahorn und seine Familie, samt seinem von ihm 
verfertigten kollossalischen Löwen 
1821

«Am 28. März 1820 begann Ahorn seine Arbeit und 
beendete dieselbe den 7.August 1821.  
Pfyffer war empört, dass der junge Künstler mit dem dem 
Deutschen eigenen Eigensinne willkürlich mehrfach vom 
Modell [Thorvaldsens] abwich und namentlich in der 
Behandlung der Mähne des Löwen sich keineswegs glückliche 
Aenderungen erlaubte, wodurch dieselbe viel zu buschig 
erschien. Trotzdem liess er Ahorn, mit Frau und Kind auf dem 
Löwen sitzend, malen.»  
(Liebenau, S. 40)
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gravierter «Morion»  
Waffenkammer der päpstlichen Schweizergarde 




