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Waldemar Grzimek (1918–1984) 
Porträtkopf Junge Italienerin, 1942 
 
Der Bildhauer 
Waldemar Grzimek studiert ab 1937 an der Berliner Hochschule für Künste Bild-
hauerei bei Wilhelm Gerstel (1879–1963). Grzimek, der zunächst in Halle unter-
richtet, erhält 1948 den Ruf an seine einstige Ausbildungsstätte in Berlin, wird 
aber bereits drei Jahre später aufgrund sozialistischer Sympathien entlassen. Als 
freischaffender Bildhauer arbeitet er weiterhin in Westberlin, obwohl sein Werk 
vor allem in der DDR gewürdigt wird. 1957 wird er Professor an der Ostberliner 
Kunsthochschule in Weißensee, bis er 1961 die DDR wieder verlässt.  
Grzimek findet in der Kunstauffassung von Gerhard Marcks (1889–1981) bereits 
sehr früh einen Schlüssel zu seinem eigenen Formverständnis: »Deprimiert über 
die tastende Sucherei fand ich 1939 im Atelier von Gerhard Marcks die tektoni-
sche Form und ein Werk, das persönliches Erleben mit Idealem vereint hatte.« 
 
Der Kopf 
Mitten im Zweiten Weltkrieg erhält Waldemar Grzimek, der damals als Soldat bei 
der Marine dienen musste, 1942 durch die Vermittlung des Bildhauers Richard 
Scheibe (1879–1964) den Rom-Preis der Preußischen Akademie der Künste. Er 
wird für das Stipendium acht Monate nach Rom in die Villa Massimo beurlaubt. 
Es ist für ihn eine glückliche Zeit, in der einige der schönsten Arbeiten seines 
bildhauerischen Frühwerks entstehen. Dazu gehört auch der »Porträtkopf Junge 
Italienerin«, gearbeitet nach einem jungen Mädchen, das ihm auch für einen sit-
zenden Akt Modell saß. An dem Porträt mit seinen großen leeren Augen berührt 
der fast kindliche Ernst, der sich über den fest geschlossenen Mund vermittelt. 
Bei dem Kopf, der in Zink gegossen ist, da Bronze 1942 generell kaum zugäng-
lich war, handelt es sich um ein Unikat. 
 
Die Provenienz 
Durch die großzügige Spende der Erbengemeinschaft Grzimek gelangte der 
»Porträtkopf Junge Italienerin« 2005 zusammen mit 100 anderen Werken in den 
Sammlungsbestand der Gerhard-Marcks-Stiftung. Als eine zentrale Künstlerfigur 
der Nachkriegszeit steht Grzimek für das kunsthistorische und freundschaftliche 
Netzwerk um Gerhard Marcks. 


