
Vater im H.algeben, eine Muller in allen Jahreszeilen der Sorgen 
und Leiden. Sie isl Licht, Hube, Slille und Freude auf unserer 
\Vandenmg im Dunkel. " 

Noch heute sind diese Frauengestollen der vedischen, cpischel! 
zmd klnssische n Dichtung die Vor[Ji/cler cler indisch en Frcmen. SiP 
wählen d ie a lten Namen d ieser "ewigen " I·'rauen als ihre \'ornn
men und versuchen damit die alle T rnclilion von der Frau in inl
lner lebendiger Form zu wnlnen. D urch alle Zeilen hindurch ist 
also die Frau das Herz der indischen Kullur. die Hi.iler in der Tra
d ition , Sille und Ethik. In allen Sphii.ren des Lebens isl die Fr:1u 

die Sprache der Familie, das Vorbild der Gemeinschaft des I buse!-
uncl die Vertreterin der Gol lh eit im Hnuse, in der Familie, in de1· 
Gemeinde und im g~mzen Volle Aus dieser Slcliung heraus denkt 
und spricht sie tllld hilfl sie allen. Ihre Hallnng isl dienen. Auch 
Spielund Gesang handeln nur von dieser Aufga!Je. 

Die Geschichte Indiens hal dem Leben der Inder viele Veüin
derungen gebracht. Fremde EinGüsse hab en zeitweil ig d ie Obei-
hand gewonnen, neue S lröm ungen und Lehren sind eingedrn ngcn 
und assimiliert worden. Aber wie der ewig ruhende I-limnlru;o slrrnd 
die Frau über ull diese n wech se ln de n Geschicken und hielt clns 
Licht in il;ren Händen. Immer hal sie die Enlmuligten aufgerich
tet, die Ivlüden geweckl , immer hat sie neue Impulse gegeben und 
"leichzeitirr versucht. die Tradition zu wahren und mit neuem Le-v b ' 

ben zu erfüllen. Sie ·wiederholt immer von neuem die ::1lle, die 
e>;vige Lehre: 

"Schlaft nicht , Schläfer, auf, auf, auf, aus euremclump[enSchla[' 
aus eurer dunklen Vereinsamung! 
Der Huf komml zu euch, no ch einmal den Vorfahren zu folgen. 
die aus dem Unwissen 
zum Tempel der Sonne, der Erkenntnis hinüberschrillen . 
Erkennt noch einmal, 
daß ihr die Kinder des Licbles seid! 
\Venn es auch dunkel ist, 
wenn auch der \Vind im \Vald weht und kbgt 
als tri.ige er verzweifelte Seelen auf se inen Schwingen. 
Lauscht dennoch der Ivielodie in eurem Körper, 
d ie euch jelzt und immer die evvige Lehre wiederholl: 
Führe mich aus dem Umvirklichen zum \Virk li chen, 
aus dem Dunkel zum Licht, 
aus dem. vorübergehenden Leben und Sterben 
zur Unsterblichkeit und Ewigkei t! " 
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PROF. DH. W ILL GROBMANN /-/. S . 
Hochschnl e für B il<l ende Künste, Berliu 

Deutsche Pla!'"'tih: tl('~ 20 . . Jalnlnnul.erts: 
Barlach- J,eJnnl.n·ucl{ - l'tla.I'Cl{S 

Jn Deutschland gibl es um 1\107 den Aufbruch zur ausdrucks
belonlen Pl::1s tik . DLiese exp ress ive Plaslik cnlslehl nicht aus einem 
Gemeinschaflsgeist: ihre \ 'ertreler sind alle Einzelgänger und 
hallen m ehr Nachn hmer als Schüler und Fortsetzer gefunden . 

Die Un terschi ede zw ischen Ernsl I3arlach, \Vilhelm Lehmbruck 
und Gerh::nd l\'Iarcks sind groß. Barlach ist Norddeutscher 1md in 
sich ve rgrr~ben, Lehmbruck \Ves lcl etitscher und übersens ibeL 
Marcks Be rliner und kühl-überl egen. Barlach bleibl !rotz akliYer 
Hallung und dichterisch-dramatischer ßeg~•bnng blockhafl, Lehnt
bruck lro lz se iner starken lnlrovertierlheil r eich an Ges ten , l\Iarcks 
Lrolz ak tueller Lebensbejahung verhalten. 

Der iiliesle von ihnen isl Ernsl Barlach (1870-1 938), Schleswig
Hols tcin er . Er wird scchsunddreißig, bis er zu einer eigen en Spra
che kommt; eine Reise nach Ru(.ilund (1\)06 ) b es tätigt ihm die Vor
stellungen , die er von der Plastik hal: "Di e Tr~lsache besleh t, daß 
d ie \Virklichkeil für mein Auge plastische \Virkli chk eit war." Die 
Bettlerqeslnlten dieserZeil sind die ersten "ßarlachs". 1910 siedeli 
er nach GDst row üb er, wo er bis zu sei nem Tode bildhauert, zeich
net und dichtet. 19HJ " ·ird er Mi tglied der Akademie der Künste 
Berl in , 1 H33 H.iller des Ordens "Pour Je merite", im gleichen Jahr 
beginn l d ie Helze gegen ihn mil der Entfernung des i\-Iagdeburger 
"Ehrenmals". 

\Vir machen anf da s werlYolle Buch .. B ild entl e Kun st und Ar chit ekt ur" auf
merksam, das der V erfasser im Verl age PeterSnhrkamp verö ff en tlichth a t (Frank
furt/1\i. 1953, 552 S., 64 S. Ahh., Dl\I 20 .- ). Neben ansgezeichneten Emfuhrungen 
in die bi1 11ende Kunst rlcs 20 . .Jahrhunderts, ihre Heprei sentanten und 1hre H 1ch
tungen, en th >ilt es Auszüge ans Büchern moderner Kün stl e r. D1e Schnftl e l!Hnf!. 
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.. Von 1907 bis 1938 entstehen \Verl 
tat, aber die Grundko 7 i. b . ~e von zunehmender In lensi-
d' I . n_cp zon leilJt m die d .. ß. 

re g erche. Der "Sterndeuter" (1911 s_en rer Ig .Jahren fas t 
/(osm~sclzen" und dieselbe Aura d ) h~t- ~lteselb_e ":vi tterung des 
der Lu~ecker Katharinenkirche (:~3~ehg:o ·~)en Wie dre J~iguren an 
LebensJahrzehnt die ~n . 1 . . . 193~) , nur daß !Jll letzten 
L b n ers 1ell emes a .1 -t . -

e ens die Gestuftheil des ,, cl , I JeJ sreichen und einsamen 
""'-us rucl·s l d d 1., . 

nenforn1 erhöht. Der Bettl " ~ - m en >eJcblum der Bin-
d " " er an der li..n ll1 -· 1 · er er vom Fries d . L < armen ~Ir ehe der \V "n 
· " · er ansehenden" '193 ' " « · 
Ir: höherem Maße menschlich G .. ß t 1-1935) sind deshalb 
g~nger" von 1912. Immerhin esin~o I-~·l~\nd ;ragzk als ~er "Spnzier
rerts damals so suerorestiv d ß < unt> und Physwgnomie be-
. B oo , a aus dem s · .. 

em eethovendenhnal . ·d U . " pazrerganger" beinahe . 
y· '- < wn nd umere] 1 t . 
'>-llld" aus dem letzten S l i·I. . t> ce lr nmrmt "Muller und 
t lt . - c1a ensJahr d·1s Jt . · 1 .. s a en wreder auf d. 1r . < .Lu vzge c er fruhen Ge-

< , reses "-rersende · d 
des Jugendstils und e· E. 1 . , In em man einen Nachh·lll 

. . me 'll1 Jezrehun er d 1 d . - ' 
zonts m die Fi erur sell I .. :s es an schaftliehen I·Iori-:s en connte 
. Sch,:er zu sagen, wo Barlacl~ al p . 

Sicherlich in Paris Rocl· d l\'r s Iastiker herkommt Fr llal 
• • < zn un iaillol er . 1 . · ~ ' 

mcht beemdruckt habeil E. l ;:,ese 1~n, aber Sie können ihn 
rr D · rnma nennt er · 
oen aumier, vor dem Co. t . 1 . l1l sel!1en Aufzeichnun-
Die späten Lithos der F. ro SIC1 .an Mzchelangelo erinuerl fühlte 
t Ianzosen smd B·\rl 1 .. 1 · 
uren Maillols . Vielleicllt l . t d. . S .. .. ". ac 1 na ler als die Skulp-
. . 1<1 Ie paluotrl· d d" \' eimges · gelehrt in Osteur . o ~ un Ie ·olkskunst ihn 

Elementaren b~heimatet · s?pda g!bt es noch Bildschnitzer die im 
In Wie er ' 

Man hat Barlach [ d . . · 
1 au as VJSIOnäre und n I' ... 
en, aber das erklärte nicht d' S 11 .. . e rgrose festlegen wol-

vo d n Ie C1USSJ<tJceit . 1' n er Masse aus und dz"es 1"1 . t> seJner ·orm. Er rJeht 
' e " asse wzrd t · · per und Seele. Sie sirld 1 . un er seznen Händen Kör-

p . sc 1wer vonem· d 
otentielle von BewerruJ1cr d A dn er zu lrennen, we il clas 

b b . o t> un usdruck l . S 1 ' art leibt. Das Plast· eh c er u Jslanz en~ Len·lch-
R . ' ' Is e versteht · 1 1 · . v ' 

and, Wie bei anderen das D. 1 t . SJc 1 Je I Ilun sozusagen am 
Individuelle denr1 BarJ <1 IC11 ensche. Potentiell bleibt auch das 

' c ac 1 suc 1t d 1/l . < 
"Bettler" (1906) den BI' d " as .t gemezne, er schnilzt den 

1 ' " rn en (1919) d Fl··· . suc 1t das \Vahre b , en " ' uchllmg" ( 1920) 
, a er noch mehr d \V . ' 

warten auf einen ilf' es . l . as under. Seme Gestalten 
.. sws c er sze, erlö B 1 

sunde, "einzig unser meJ~schlicl1es v~:~ - ar ach_glaubt an die Erb-
aller_ Kunst und aller HeJicrion" (1919 sgmlden ISt de.r Orgelpunkt 
auflosen können da G o . . ). . as Drama halle die Form 

. . ' s egente1l trat em d .. F . . 
Wie seme Heligiosilät er 1 I . .' Je oun blieb elementar 

, :sesc 1 ossen, In Sich ruhend. Ihre Selbst Yer-
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ständlichkeit ist das eigentlich Rätselhafte. Sie wäre unzeitgemäß , 
wenn sie sich nicht mit dem. Traumursprung seiner G;esichte deckte: 

.Barlach ist ein Sonderfall und beinahe ein Grenzfall. Ein vVeni
ger an formaler Differenzierung und ein Mehr an Gesichten würde 
das Gleichgewicht stören, würde die Arbeit der augewandten Kunst 
oder der Predigt annähern. Handwerkliche Übel'legenheit und per
sönliche Zurücldwltung ließen die Gefahr niemals akut werden . 
Sein Hauptmaterial war das Holz; das Schnitzen in Holz kam sei
nem Suchen nach dem Unbegreiflichen am weitesten entgegen. 

Daß viele Arbeilen Barlacl1s "populär" wurden, ist eigentlich 
verwunderlich, aber von keinem Bildhauer seiner Zeit haben sich 
.einzelne Bildwerke so eingeprägt wie die "Bettlerin" (1907), der 
"Wüstenprediger" (1912), der "Räcl1er" (1922), der "Abschied" 
(1926), der "Singende Mann" (1928), der "Flötenspieler" (1936). 
Plastiken aus allen Schaffensabschnitten. Der Grund kann nicht 

. nur im Ausdrucksmäßigen liegen, in dem die Einsamkeit über-
brückenden Mitleid z. B., von dem Barlach wiederholt spricht, auch 
nicht in dem, was er seinen "Lebensstil" nennt, der "v'ileiligkeit, 
Sammlung, Freude, '\Vahrheit und Vollendung", es muß ein vVei
teres da sein, das unmittelbar begriffen wird. Es ist das Primitive 
im Sinne der Direktheit und Eindeutigkeit, der Bescl1ränkung auf 
eine einzige Geste und ihre ell'mentare Gewalt. ' 

Die großen Aufträge haben Barlacl1s Kunst zur letzten Höhe ge
führt, die Ehrenmale in Güstrow (1927), in Kiel (1928), in Magde
burg (1929) und in Hamburg (1932), die Figuren für die Lübecker 

1 Katharinenkirche und für den "Fries der Lauschenden". Die ge
stellten Aufgaben haben ihn veranlaßt, das Letzte aus sich heraus
zuholen. Die Lübeclcer Figuren (in Klinker) verbinden Gestalt, 
Form und Vision so zeitlos, daß sie sich dem Geist der alten Back-

' steinkirehe fast unauffällig einordnen. 
Barlach hat außer einigen zyklopischen und bohrenden Dramen 

und Erzählungen ein großes graphiscl1es ·werk und gegen eintau
send Zeichnungen hinterlassen. Aus seinen Lithos zum "Toten 
Tag" (19 11) und zum "Armen Veller" (1918), aus seinen Holz
•schnitten zur "Y\Talpurgisnacht" (1923) klingt dieselbe Melodie me
lancholiscl1er Verlorenheit und gläubigen Pilgertums wie aus den 
Skulpturen. Und die Zeiclmungen interpretieren die gleiche Span
nung zwischen Himmel und Erde wie sie. vVirklich ein Primitiver, 
dessen Überzeugungskraft auf der drastischen Übereinstimmung 
von Tat und Glauben beruht. 

Wilhelm Lei1mbruck (1881-1919) ist der Gegensatz zu Barlacl1 
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in der Auflösung der Masse, des Conlinuums der \' olum ina und in 
der Betonung dynamischer, raumquerender KraHlinien. Wos .. er 
damit an Ausdrudcsk.raft erreicht, ist in hohem Maße erregend, · 
nber es geht auf Kosten der plastischen Geschlossenheit. Lebm
bruck kompensiert den Mangel durch das Spiel Yon Posiliv- und 
Negativformen lmd durch das Ineinander von dreidimensionalen 
Ausdruckslinien und Haumleilen. 

Der freiwillig aus dem. Leben Geschiedene hal nur zehn Jahre 
selbständig gearbeitet, von 1909 bis 1919. \Veslfale und Berg
mannssohn, unbemittelt, aber ehrgeizig, verlauscht er 1901 die 
Kunstgewerbeschule in Düsseldorf mit der Akademie. J 907 steht er 
auf eigenen Füßen, 1910 gelingt das erste \Verk. Seine grof~e Zeit 
sind die Pariser Jahre von 1910 bis 1914. Vierzehn Tflgc vor sei
nem Tode wird er Mitglied der Akademie Bcrlin. Die Üf!entlich
keit schätzt ihn und empfindet seine heimliche Cot ik rtls den sen
öibelsten Beitrag .zur deutschen Ausdruckskunst. 

Lehmbruck hat an die Tradition angeknüpft, an Hildebranclt 
und l\fan§es in Deutschland, an H.odin und Maillol in Franlcreich. 
In seinen Ölbildern und Zeichnungen wird die Sehnsuchl nach Lek
tonischem Aufbau fühlbar (lVIan§es) , in den Frauenlorsi der \Vunsch 
nach plastischer Beschränkung (Ma illol ), in den ausgesogenen und 
übersinnlichen Gestalten der \Ville nach echtem Pathos (Rod in). 
Von der "Stehenden weiblichen Figur" (19 10) an bis zum "\Veib
lichen Torso" von 1918 (beide in Marmor) sind die Frauen!lguren 
naturnäher und runder als die männlichen. Die "Kniende" und die 
große "Sinnende" (1913/H) sind Ausnahmen. Es ist, als oh Lebm
bruck das eigentlich Plastische im Sinne Maillols in dem einen Teil 
seiner Arbeit hätle weiterentwickeln und nicht allzusehr mil Aus
druck hätte belasten wollen. Das Lächeln in den JCöpfen ist üller
dings mehr leonardesk als archaisch, die Vertikale des JCörpers 
energischer und der Rhythmus cler Au[wärtsbewegung durch die 
spiralenhafte Drehung drängender als bei clem Franzosen . Das 
\Veglassen oder Abschlagen der Glieder unters treicht noch die Vi
bration, die so enlsleht. "Slwlpim ist das Wesen der Dinge, das 
·wesen der Natur, das, was ewig m ensd1lich ist." Diese Deflnilion 
Lehmbrucks trifft auf seine Frauengestalten zu. 

Den weiblichen Existenzbildern stehen die dymi.mischcn , sil
bouettierten Bildwerke gegenüber, die durch ihren Achsenbau und 
ihr tragisches Lebensgefühl die Zeitgenossen erschütterten . Sie 
haben von ihrer vVirkung kaum etwas verloren. Es sind: die 
"Kniende" (1911), der "Emporsleigende Jüngling" (1913), die 
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"Sinnende" (1913/14), "Der Gestürzte" (1U15/1G) und der "Sit
zende Jüngling" (1918). 

Maße und Tiefe fehlen; Silhouette und Binnenkontur auf der 
einen Seite, umgebender und eindringender Raum auf der ande
ren verbinden sich zU arabeskenhaften Formen undlassen Gefühle 
entstehen, die mehr Ersd1eimzng als vVirklichkeit sind. Übersinn
liche Gestalten, deren Glieder sich dehnen und deren Proportionen 
von einem imaginären Schwerpunkt her bestimmt we1:den. VVas: 
sie mit der Erde verbindet, ist ihre Tragik, was sie in den Rmzm 
hinauswachsen läßt, ihre Entsinnfidwng. Plastiken sind sie trotz
dem, denn die Verspannung der Richtungsgegensätze m1d der 
Raumkomponenten ergibt eine dreidimensionale Tektonik. von 
hohem AusdrucksgehalL Man hat im "Emporsteigenden" eine 
Selbstdarstellung sehen wollen, im "Sitzenden Jüngling" ein Eh
renmal; Sinnbilder sind diese Arbeiten alle, zzncl ihre Schicksals
beladenheit hat sie zu Symbolen des Aufbnzchs uncl cler EnttäLl
sclwng werden lassen. Der Freitod war vielleicht mehr als bloß 
persönliche Resignation, war vielleicht ein Verzweifeln an der lVJög
lichkeit, geistige und bildnerische Tradition mit dem geahn tcn. 
neuen Gesetz des Objektiven in Leben und Gestallung in Einklnng 
zu bringen. Die "Kniende", die in der Nationalgalerie stand, hat 
die Besucher fasziniert, aber auch verwirrt. Das Anklingen an die 
ausgesogenen übernatürlichen Statuen der Gotik und gleichzeitig 
die Kompliziertheit der linearen und konstruktiven Komponenten 
konfrontierte den Betrachter unnachsichtig mit dem Janusgesichl 
der Epoche. 

Sechshundert Zeichnungen und Bilder und siebzig Graphiken 
begleiten das plastische vVerk. Sie halten Vorstellungen, Eindrücke 
und Erinnerungen fest und sind nur selten Studien zu kommenden 
Bildwerken. Unter ?en Radierungen befmden sich Bläller, die den 
Traumgesichten Lelunbrucks näherkommen als die Plast iken. 

Neben Barlach und Lehmbruck sleht Gerlwrd Marcks (* 1889). 
Er ist Schüler von Kolbe und Scheibe, 1919 bis 1025 Leiter der IC e
ramischen \Verkstätte des "Bauhauses" auf der Dornburg. Als 
freier Künstler tritt er Mille der zwanziger Jahre hervor und hat 
trotz der großen Verhaltenheit seiner Skulpturen sofort Erfolg. 
Von den lebenden deutschen Bildhauern dürfte Jl!arclcs heute der 
anerkannteste sein. 

Die handwerkliche Arbeit auf der Dornburg und der Geisl des 
Experiments am "Bauhaus" haben Marcks zu der Vorurleilslosig
keit verholfen, die seine frühen Arbeiten auszeichnet. Eine Reise 
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nach Griechenland 1928 konnte ihn in seiner Ballung nur besläti
gen, er 'bewunderte und er begriff zugleich, chß Hellas Geschichte 
ist. Seine "Griechinnen" (1928) sind ganz unklassisch. Er hat aber 
auch mit Barlach und Lehmbruck nichts zu tun, wie sein Denkmal 
für Osthaus im Garten des Folkwang-l'viuseums in Essen { 1 n30) 
und die "Kastalia" (1931) zeigen. 

Mnrcks ist weder primitiv noch gefährdet. Jn der ,,Pomona" \'On 
1930 klingt für einen Augenblick Archaisches an, bei der "1\:astalia" 
ist an seine Stelle ein anderer Frühling getreten, der an den Min
nesang erinnert, an seine charaktervolle LiebenswürdigkeiL llnd 
Melodie. Es isL eine sehr deulsche Plastik, die Marcks m::tchl, wenn 
klassisch, d::tnn im Sinne der Stifterfiguren des Naumburger Doms. 
Es war deshalb .vielleichL naheliegend, ihm den Auftrag zu geben, 
die Reihe der Earlach-Figuren an der ICatharinenkirche in Li.ibeck 
fortzusetzen. l\.farcks hat die sechs fehlenden Nischenßguren 1945 
geschafl'en als hommage a Barlach, in Klinker und einem ihm an
genäherlen Stil, der sich von dem seiner eigenen Arhei Len sei L J 940 
deutlich unterscheidet. Denn seit diesem J::thre riidcl l\Iarcks in die 
Nähe der ·deutschen H.enaissancisten wie Peler Viscber und beson
ders Konrat Meit, dessen I\ölner "Judith " (1514) in Ponderation, 
Gestik und Formkanon den Bronceslaluellen l'on Marcks über
raschend verwandt ist. 

l\1arcks hat im fünf! en J ahrzeh;11 unseres J ah rh unclerls ci nc 
große Zahl von kleinen Broncen geschaHen, die sich wie die des 
sechzehnten Jahrhunderts gelegenllich dem l\nnslhanclwerk 
nähern ("Kentaur" 1949), in anderen Fällen wie im Formal redu
z ierte Monumentalplastiken wirken. Einige der kleinen Statuen 
finden über die deutsche Klassik um 1500 zur I0Hssik der Griechen. 
Sie gehen nichl von ihr aus, sondern kulminieren in ihr (,Jbt)hae
lo" 1942, "Melusine" I und li 1947) , und beballen dabei l1eimat
Jiche Züge, nicht anders als die deutsche Griechenlancl-Dichtllng 
ll111 1800. 
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PROF. DR. HANS WENKE, REKTOR DER UNIVERSITÄT TO~lNGEN 
Vorsitzender des Deutschen· Ausschusses für das Erziehungs- und B1ldungswesen 

De1· n:am])f zwischen Tratlition untl Alitualitiit 
im ßillltutgswesen (ler Gegenwal't 

In allen gegenwärtigen Schriften und Heden über uns_e~: Bil
dunvswesen, die sich mit Stolz und Betonung zur Aktualztat ~)e
kem~en vernehmen wir in ständiger \Viederholung nur eu:e 
Stimm~: Reformiert die Schule, schafft Raum fiir neues Leben zn 
Erziehung und Bildung! .. _ 

\'ler sich bei der Laulstiirke, die ihrn entgegendrohnt, noc~ emen 
Auaenblick besinnen kann 1md nicht sogleich der Mach~ des s;hlag
wo~Les verfällt, wird allerdings sagen müssen, daß an d1es:r I• orde
n.mr:r r:rar nichls Besonderes zu finden ist, und daß man mcht r~cht 
verst>telll, warum sie eigen tlich mil solcher \Vucht vert1:eten \Vlr~. 
Denn alle Bildunc~sarbeit dienl natürlich auch den Aufgaben, d1e 
jede Epoche im sl~ndigen YVandel d_er Verh~_ltni~se n~u ste~l~, vor
nehmlich aber unsere Gegenwart, d1e angefullt ISt mlt poht1schen 
Umbrüchen, miL sozialen Umschichtungen, tiefgreifenden ~~_nde

nmcren in der Berufs- und Arbeitswelt und demzufolge at~_ch Hber
häuft islmil Versuchen zu neuen Lebensordn~ngei:· S1e wurde .:lso 
ihren Sinn und ihr Ziel verfehlen, wenn sie SICh mcht o~_en ~ela!e, 
für die Anliecren der Gegenwart, in der wir leben, und fur_ d1~ Er
fordernisse d~r Zukunft, in die die Jugend hineinwäch~t, m1t e~~1em 
Wort: wenn sie sich nicht resolut um Aktualität bemuh_en ';rurde. 

Aber diese Selbstverständlichkeiten, genauer gesagt: dte~e 1~1 der 
Natur der Sache begründeten Tatbestände sind offenbar :n Jenen 
sehr lebhaft vorgetragenen Erneuenzngs-Programmen mcht ge-
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