
Gerhard Marcks 75 
Der Bildhauer Gerhard Marcks steht heute 

an seinem 75. Geburtstag der Welt noch ebenso 
gelassen gegenüber wie in der Zeit seines Auf
stiegs in den zwanziger Jahren. Seit vier Jahr-

nten--erfoigretch, hat er dem Sturm äer 
Durchbruche und de'r Moden stets mißtraut und 
ist als Konservativer von Natur beharrlich einen 
Weg gegangen, der nicht immer von den Kolle
gen, Kunstfreunden und Kritikern verstanden 
wurde. 

Man hätte Marcks oft mehr Einfühlungs
vermögen in den Geist seiner experimentier
freudigen Zeit und seiner großen Zeitgenossen 
gewünscht. Marcks blieb kühl und einer Er
scheinung wie Henry Moore gegenüber sogar 
ablehnend, für ihn ist der Weg von der attischen 
Archaik, die er 1928 kennenlernte, in eine ima
ginative Zukunft noch nicht zu Ende. Das 
Griechentum aber hat er nur gestreift, seine 
Klassik sind die Stifterfiguren des Naumburger 
Doms, denen er nahe war, während er die 
keramische Abteilung des Bauhauses leitete 
(1920-1925), und etwas von dieser deutschen 
Klassik steckt in den sechs Nischenfiguren an 
der Katharinenkirche in Lübeck (1946-1948), 
die die drei Barlachsehen ergänzen. Es war der 
ehrenvollste Auftrag für Marcks, neben vielen 
rühmlichen wie den Ehrerunalen Köln, Hamburg, 
Mannheim, Lautingen, Bochum. 

Seine Arbeiten sind sehr deutsch und wur
den nie anders empfunden, auch in den Ver
einigten Staaten nicht, wo der Kunsthändler 
Curt Valentin sich jahrelang erfolgreich für 
Marcks einsetzte. 1941 schreibt ihm Lyonel Fei
ninger aus New York: "Deine Gestalten können 
nichts als deutsch sein, physisch und in der 
Beseelung." Welche Ironieangesichts der Düfa
mierung des Künstlers während der Nazizeit. 

Eine Fülle von unvergänglichen Gestalten 
hat Marcks dem Vorrat der deutschen Plastik 
hinzugefügt, "Kastalia" (1931). "Seraphita", 
"Shenandoa" (1933), "Maja" (1942) "Eva" (1946), 
"Prometheus" (1948). Es sind nicht die einzigen 
Werke, die der Bildhauer der Nachwelt über
liefert, andere seiner Freunde werden sich an 
die Holzschnitte zu den "Tierfabeln des Aesop" 
halten, wieder andere an die "Stadtmusikan
ten" (1951), die am Btemer Rathaus stehen, eine 
der vielen Tierplastiken, die seinen Humor 
zeigen; denselben Humor, der manche der spä
ten Kleinplastiken auszeichnet, soweit die Me
lodie des Minnesangs in ihnen überwiegt. 

Der 75jährige denkt noch nicht daran, mit 
seiner Arbeit aufzuhören, er wird auch kaum 
im Sinn haben, uns zu überraschen. Bisher lag 
seine Stärke in der Beharrlichkeit der Über
zeugung und in der Unwandelbarkeit der In
tensität, und so wird es bleiben. 
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