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„It‘s complicated“: die Beziehung von Gerhard Marcks’ Skizzen und seinen plastischen Arbeiten Foto: Ingo Wagner/Gerhard-Marcks-Haus

Die Körper aus dem Schrank
KUNST Mit komplexen Einblicken in das Denken des Bildhauers macht sich der Mut des

Marcks-Hauses bezahlt, unbekannte Skizzen statt berühmter Statuen auszustellen

VON JAN-PAUL KOOPMANN

D

ass man bei der zehnten
oder vielleicht zwanzigsten Bleistiftzeichnung einer Hand plötzlich tiefe Faszination empfindet, die einen auch Stunden
später noch umtreibt – damit
konnte man nicht unbedingt
rechnen. Die Ausstellung klang
doch ehrlich gesagt eher dröge:
Zeichnungen von Füßen, Händen oder Rücken, die Bildhauer
Gehard Marcks in seinem Atelier lagerte, um damit zu arbeiten. Über 13.000 solcher Blätter
liegen im Marcks-Haus. Um die
Jahrtausendwende wurden mal
ein paar ausgestellt, ja, aber so
richtig präsent waren sie doch
nie. Während der Umbaupause
des Museums haben die Mitarbeiterinnen diese Zeichnungen
nun digitalisiert und ins Internet gestellt. Und eben diese Ausstellung konzipiert: „Der Bildhauer denkt! Zeichnungen von
Gerhard Marcks“. Eine Schau
also, in der Marcks’ Skulpturen
nur eine Nebenrolle spielen.
Für seine Arbeit waren diese
Zeichnungen
unverzichtbar.
Denn Marcks’ menschlichen
und tierischen Modelle hat er
ausschließlich gezeichnet und
sich erst dann an die Plastiken
gemacht, für die er heute berühmt ist. Dass Künstlerinnen
und Wissenschaft sich mit solchen Zwischenschritten herumschlagen müssen, wenn sie der
Entstehungsgeschichte von Werken nachgehen, ist klar. Sowas

allerdings einem größeren Publikum schmackhaft zu machen,
ist dann doch eine Herausforderung. Dass es hier gelungen
ist, liegt wohl auch daran, dass
Marcks’ Arbeitsmaterial ausgesprochen schön anzusehen ist
und so zweidimensional noch
lebensechter als die Plastiken
wirkt. Locker aufbereitet ist es
dazu, wenn da etwa ein Akt neben der wohlverhüllten Stein
skulptur „Psyche“ hängt, für die
er vielleicht einmal Studie war.
Marcks hat seine Modelle in
Bewegung gezeichnet und so
die Beziehung von Details und
räumlicher Wirkung erforscht.
Er hat sie spontan innehalten
lassen, um genau diesen Moment zu erfassen. Vielleicht sind
noch Spuren der Aktivität in den
Zeichnungen aufgehoben, wenn
sowas denn geht. Ganz sicher
aber – und das ist die eigentlich
spannende Erkenntnis der Ausstellung – hat Marcks hart daran
gearbeitet, den Natureindruck
im nächsten Arbeitsgang verschwinden zu lassen.
Denn wie die Ausstellung dokumentiert, geht der Bildhauer
Marcks auf größeren Abstand
zur Natur, wenn er Körper räumlich konstruiert, abstrahiert und
dabei die Grenzen der doch so
sorgsam studierten Anatomie
sprengt. Dass Marcks sich dabei noch einem Urbild anzunähern versucht, klingt nicht nur
ein bisschen kompliziert, sondern macht tatsächlich Mühe.
Und darum ist es ja auch so eine
große Freude, dass man sich im

Seine Skizzenblätter
zeigen Gerhard
Marcks’ Bildhauerei
als ein aufrichtiges
intellektuelles
Ringen um die Form.
frisch renovierten Marcks-Haus
traut, dem Publikum dieses Hinsehenmüssen zuzumuten.
Es geht nicht so sehr um das
Was als um das Wie: Die Exponate sind nach ihrem Gebrauch zusammengestellt. Ein
Raum mit Detailstudien etwa
zeigt Hände und Füße von 1968
gleichberechtigt neben einer
Kopfstudie von 1905. Die Abteilung zur Sichtachse konfrontiert
derweil die Bronzefigur „Kriemhild II“ (1971) mit Bleistiftzeichnungen eines liegenden Mannes aus den 1920ern.
Zu sehen, wie Marcks denkt,
wenn er arbeitet, ist ein ungewohnt intimer Einblick in den
sonst wenig nahbaren Künstler.
Seine Motive geben nur wenig
Preis: Marcks’ menschlichen Figuren sind in nicht erkennbare
Tätigkeiten verschickt, ihre
Haltungen wirklich zu verstehen, erfordert ein Erfahrungswissen um Körperlichkeit, das
kaum noch jemand hat. Bei den
von Marcks so gern dargestellten Tieren ist es noch schlimmer. Die sind geradezu vorsätzlich bedeutungsleer, also unpo-

litisch. Ganz besonders diese
Kühe. Ein bisschen leidend hat
der 1919 als künstlerischer Leiter
ans Bauhaus berufene Marcks
damals notiert: „Die Atmosphäre wird wohl ewig politisch
bleiben.“ Darum habe er dann
auch eine extragroße Holzkuh
in die Akademieausstellung des
Avantgarde-Tempels geschickt.
Die heutige Schau zeigt nun
fast hundert Jahre später, was
für ein feinsinniger Beobachter Marcks war und mit welcher
unglaublichen Ernsthaftigkeit
er sich auf die Suche nach der
Form begeben hat, während er
doch auch inhaltlich mehr als
genug zu sagen hätte: Marcks
wurde von den Nazis seiner
Lehrtätigkeit beraubt und fand
sein Werk als „entartet“ verunglimpft. Seine jüdische Schülerin und Muse Trude Jalowetz
musste ins Ausland fliehen.
Auch das Massenschlachten
zweier Weltkriege hat Marcks
nah erlebt, aber trotzdem: Politisch gearbeitet hat er nie. Weil
er seine Kunst als ungeeignet
empfand, dieses Erleben darzustellen, vermutet Museumsdirektor Arie Hartog. Aber Kriegsbilder könnten einen auch nicht
stärker aufrütteln als das: Zu sehen, wie so einer schweigt, Hunderte Hände zeichnet und darüber nichts als die Form zur Meisterschaft bringt.
■■Die Ausstellung „Der Bildhauer
denkt! Zeichnungen von Gerhard
Marcks“ ist bis zum 18. Juni im
Gerhard-Marcks-Haus zu sehen.

m drei Einsichten kommt
man am NSU-Abend des
Deutschen Nationaltheater Bremen (DNTB) mit Sitz im
Gastfeld, einer Eckkneipe in der
Neustadt nicht herum: Erst mal
ist es schön, dort beim Frischgezapften gemeinsam mit lieben
Fremden einer Performance
beizuwohnen. Dann macht der
Abend klar, warum das DNTB
schon nach zweieinhalb Monaten eine wichtige Institution ist
für Bremen: Generalintendant
Peer Gahmert erweist sich als
jemand, der aus der Relevanz
seines Sujets den Antrieb bezieht, sich auf die Bühne zu stellen, statt ein Theater zu pflegen,
das aus dem Drang zur Selbstdarstellung deren Bedeutung
behauptet.
Die dritte Einsicht ist weniger erfreulich: Das DNTB stößt
noch zu schnell an seine Grenzen, wenn es ein so präsentes
Thema wie die Geschichte vom
NSU-Terror einschließlich der
dazugehörigen Ermittlungspannen aufgreift. Dazu gibt’s
von der gespenstischen, in Bremen uraufgeführten Performance „Untergrund“ des Kollektivs Internil e. V. über die
Braunschweiger Doku-Stückentwicklung „Unter Drei“ von Mareike Mikat bis hin zum furiosen
„rein gold“-Dialog Elfriede Jelineks auf vielen Levels darstellerische Formgebung. Dagegen
könnte man sich durch radikalen Verzicht auf Gestaltung be-

haupten, was ja durchaus DNTBKonzept ist: Durch den wortgetreuen Vortrag von Björn Höckes
Dresdner Rede deren Obszönität auszustellen ist stark, weil die
Quelle so unverfälscht bleibt.
Beim NSU-Abend greift Gahmert aber leider auf eine triviale
Rahmenfiktion zurück: Er sitzt
im Sessel, die Bühne simuliert
ein Wohzimmer, und ihm gegenüber hat sein SatirezeitungsKompagnon Philipp Feldhusen
Platz genommen. Der, darstellerisch radikal unbegabt, soll
so tun, als wäre er stumpf überzeugt vom Funktionieren der
Sicherheitsbehörden, während
ihm Gahmert deren Totalversagen vorträgt: Okay, wer davon
nichts weiß, kriegt’s hier serviert. Aber jenseits davon wirkt
die Aufführung hilflos – und im
pathetischen Schluss auf peinliche Weise dilettantisch.
Denn ja, es ist gut, den Brief
vorzutragen, in dem Ayşen
Taşköprü, die Schwester des
2001 in Hamburg ermordeten
Süleyman Taşköprü, Bundespräsident Joachim Gauck erklärt, warum es nicht an ihm ist,
für ein Treffen mit den Angehörigen der NSU-Opfer die Bedingungen zu diktieren – und ihre
Teilnahme absagt. Dieser Brief
sollte wirklich immer und immer wieder vorgelesen werden.
Das Minimum an Respekt der
Verfasserin gegenüber gebietet
aber, die Aussprache ihres Namens zu recherchieren.
■■Voraussichtlich wieder am
24. 3., www.dntb.de
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Werben Sie in unserer Vorschau!
☎ 0421 – 9 60 26 443

☎ 0421 – 365 33 33
Sa., 18. Februar
So., 19. Februar
Di., 21. Februar
Do., 23. Februar

19.30
20.00
18.00
19.30
19.30

Bang Bang:Eine Dreidollaroper
Nationalstraße
Hänsel und Gretel
Bang Bang:Eine Dreidollaroper
Simplicius Simplicissimus

Der gesamte Spielplan auf: www.theaterbremen.de

☎ 0421 – 5 20 80 70
Sa., 18. Februar

20.00

Fr., 24. Februar

20.00

Damian Rebgetz:Something for
Fans.Erinnerungsperformance
Ian Kaler:o.t.the emotionality
of the jaw.Tanz

Der gesamte Spielplan auf: www.schwankhalle.de

☎ 0421 – 65 48 48
Sa., 18. Februar
Fr., 24. Februar
Sa., 25. Februar

20.00
20.00
20.00

KITO:Podewitz.Kabarett
KITO:Dave Goodman.Konzert
KITO:Hennes Bender.Comedy

Der gesamte Spielplan auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de

Sendesaal Bremen ☎ 0421 – 330 057 67
Sa., 18. Februar
So., 19. Februar
Do., 23. Februar

20.00
18.00
20.00

Eva Klesse Quartett:
Max & Alexander Baillie
Ola Onabule:Solokonzert

Der gesamte Spielplan auf: www.sendesaal-bremen.de

WOH I N I N BREMEN?
■■ Samstag, 18. 2., 12 Uhr, Marktplatz

Kalt, aber bunt
Es ist schon ein wenig rätselhaft, wie das
mindestens wettermäßig unterkühlte
Bremen Jahr für Jahr diese paar Tausend
Menschen zum Sambakarneval auf und
an die Straße mobilisiert. Passieren wird
es trotzdem auch an diesem Wochenende: Über hundert Karnevalsgruppen
trommeln und tanzen sich an vier Bühnen vorbei vom Marktplatz bis ins Viertel.
Und ab 20 Uhr geht es dann auf dem Ball
im Schlachthof weiter.

■■Samstag, 18. 2., 19 Uhr,

Städtische Galerie

Kohle für Kunst
Zum 40. Mal wird am Samstag der Bremer Förderpreis für bildende Kunst vergeben. Aus 37 Bewerbungen hat die
Vorschlagskommission 12 junge KünstlerInnen ausgewählt, die nun in der Städtischen Galerie zu sehen sind und einen
Querschnitt der Bremer Szene zeigen:
von Malerei, Installation, Video und Konzeptkunst bis zur Fotografie. 6.000 Euro
Preisgeld, Katalogzuschuss und Einzelaus-

stellung gehen an Nora Olearius für ihre
Berechnung des Verhältnisses von Raumvolumen der Städtischen Galerie und der
in dieser Ausstellung gezeigten Kunst.
■■ Freitag, 24. 2., 19.30 Uhr,

Theater am Leibnizplatz

Interkulturelle
Chimärenhilfe
In einer heruntergekommenen Wohnung am Stadtrand lebt ein sonderbares Mischwesen: halb Mensch, halb Esel

– halb Mann, halb Frau. Marco Martinellis Stück „Sind wir Esel oder Pedanten?“
handelt aber nur an der Oberfläche von
Zauberwesen, denn es sind nicht zufällig
die drei afrikanischen Mitbewohner der
Chimäre, die sie vor dem skrupellosen Geschäftsmann beschützen. Indem sie ihm
einen Albtraum über seine Ansichten verabreichen. Bei der Shakespeare Company
ist ab Freitag die deutsche Erstaufführung
zu sehen: Musik und anarchische Komik
verspricht das Stück, das in seiner traumhaften Fantastik aktuelle Fragen behandelt und dabei heimlich an den „Sommernachtstraum“ erinnert.
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