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Gerhart Schreiter (1909 –1974) 
Wartende (auf der Bank), 1973/74, Bronze 
 
Der Bildhauer 
Gerhart Schreiter stammt aus Annaberg Buchholz im Erzgebirge. Von 1924 bis 
1935 absolvierte er eine Handwerkslehre als Graveur, besuchte verschiedene 
Fachschulen und übte seinen Lehrberuf aus. Von 1935 bis 1937 studierte er Bild-
hauerei an der Kunstakademie Düsseldorf sowie anschließend an der Hochschu-
le für bildende Künste in Berlin, wo er 1943 mit Diplom abschloss. Danach war er 
als freier Bildhauer tätig. Zwischen 1950 und 1953 war er erster Kolbe-
Preisträger, erhielt den Kunstpreis der Stadt Berlin sowie den Corneliuspreis der 
Stadt Düsseldorf. Von 1956 bis 1974 hatte Schreiter den Lehrstuhl für Bildhauerei 
an der Hochschule für Gestaltung in Bremen inne. Während dieser Zeit realisierte 
er zahlreiche Aufträge für Kirchen und den öffentlichen Raum in Bremen sowie 
seiner Umgebung. Schreiters Werk gehört einem gemäßigten Modernismus an, 
wie er in Europa in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg typisch war. Die Figur 
blieb für ihn maßgeblich. 
 
Das Werk 
Die »Wartenden« zeigt eine dicht gedrängte Gruppe von Menschen unterschied-
lichen Alters und Geschlechts auf einer Bank, eine Situation, die an Bahnhöfe, 
Behörden oder Wartezimmer beim Arzt erinnert. Für Gerhart Schreiter ist es ge-
nerell typisch, dass er als Sujets für seine Arbeiten kleine »Erzählungen« aus 
dem Alltag wählte, die dem Betrachter vertraut sind. Dadurch verringert sich die 
Distanz zum Kunstwerk. Gleichzeitig wird hier ein Realismus greifbar, wie er für 
die figürliche Plastik in den 1970er-Jahren international maßgeblich war. Jedoch 
ging es Schreiter nicht nur um diese beiden Aspekte. Seit den 1960er-Jahren be-
schäftigte er sich intensiv mit vielfigurigen Gruppen, bei denen sich die Köpfe aus 
der Masse hervorheben. In Einklang mit dem figürlichen Entwurf untersuchte er 
auf diese Art und Weise strukturelle Probleme in der Plastik. Aus der Entfernung 
löst sich die bildliche Darstellung zu einer Struktur auf, in der sich Raum und bild-
hauerische Masse locker durchdringen. 
 
Die Provenienz 
Die Plastik gelangte im Jahr 2009 mit dem übrigen Nachlass von Gerhart Schrei-
ter als Schenkung in die Gerhard-Marcks-Stiftung. 


