
Der Bi 1 d J1 a u c r Marcks 
Zu seinem 60. Geburtstag 

1\larcks repräsentiert seit dem Tode Barlachs und 
Kolbcs im bc tcn Sinne die Tradition. Er isl sogar mehr. 
1919 \On Gropius als Lcilei; der Keramischen Ableilunl<! 
ans B11uhaus berufen, enlwickellc Marcks von der Töpfe
rei und vom Brennofen h~r eine Plastik, die diesem Weg 
der Entstehunj! ihre Qualitäten verdankte Sie war pri
mitiv, insofern sie beinahe aus dem Nichts kam, aus dem 
Handwerk, fern jeder akademischen Beeinflussung, und 
archaisch, insofern ihr eine echte Befangenheit anhaftete 
und dasselbe Lächeln, das uns bei den ,.Parthenon
Tanten" heute noch berührt. Sein Weg führte ihn ver
hältnismäßig rasch zu Leistungen, die ihn neben den viel 
konven!Jonelleren Kolbe und den geistesverwandteren 
Barlach stellten. Im Grunde hatte er mit beiden nicht 
viel zu tun, er. besaß weder Kalbes Wendigkeit noch 
Barlachs vergrabene und lastende Schwermut. Er war 
viel mehr Grieche als Kolbe und viel mehr Deutsch1er als 
Barlach, denn er arbeitete aus dem Geiste der frühen 
~riechischen Skulptur, nicht nach ihrem Maß, und aus 
dem Geiste des deutschen Humanismus, nicht nach Leit
.-bildern irgendeiner Kunstprovinz. Wenn ihm der Auftrag 
'erteilt wurde, sechs Plastiken für die Nischen der Außen
wand der Lübecker Katharinenkirche zu schaffen, in Er
füllung des seinerzeit an Barlach erteilten Auftrages, so 
sollte damit wohl zum Ausdruck gebracht werden, daß 
beute keiner der Älteren würdiger wäre, das von Barlach 
begonnene Werk fortzusetzen. 

Marcks war in der Zeit des Naziregimes ebenso ge
ächtet wie Barlach, nur hat die Roheit der Kunstpolitik 
ihn nicht so zu treffen vermocht wie den schwerblütigen 
Mecklenburger. Aber Spuren dieser Eingriffe zeigen .sich 
deutlich auch bei ihm in Leben und Werk. Seit 1945 hat 
Marcks seine Arbeit mit verdoppelten Kräften wieder
aufgenommen und dort an.l!eknüpft, wo er 1933 an.l!elangt 
war, bei dem Ostbaus-Denkmal in Essen von 1931. bei der 
,.Fiötenbläserin" von 1932. Die sympathischen Züge der 
ersten Reife, die verhaltene Heiterkeit und die tekto
nische Strenge, eignen auch den neuen Arbeiten, nur 
haben die leidvollen Erfahrungen der barbarischen Jahre 
vielen seiner Schöpfungen, auch dem .,Christus als 
Schmerzensmann" an der Lübecker Katharinenkirche, 
einen Zug tragischen Bewußtseins eingegraben. Marcks 
hat dadurch hinzugewonnen und gehört heute zu d~n 
unanfechtbaren Vertretern der europäischen Kunst. Dte 
Jüngeren, die ähnliche Wege wie Marcks gehen. sehen in 
ihm den Meistzr; die andere Welle l!ingen, schätzen ihn 
als den Vollender einer vielleicht abgeschlossenen Tra
dition. Es kann nicht anders sein, iede Generation muß 
sich ihre eigene Aufgabe stellen; Marcks hat die seine 
erfüllt, und die Jungen können von ihm lernen, was 
Haltunl! ist, Treue zu sich und seinem Werk, Konsequenz 
und Fleiß. Die Intuition ist zwar das Entscheidende, was 
man aber daraus macht, ist jedes einzelnen Sache. Das 
schönste Geschenk dürfte für Gerhard Marcks die 
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Erkenntnisse Albert Einstein~ 
Die sollten am meisten geliebt werden, die am meisten 

1.ur Hebung der menschlichen R~sse · und des mensch
lichen Lebens beigetragen haben. 

* 
Algebraische Formeln allein _garanti~ren die höchst-

mögliche Reinheit, Klarheit und Steherbett der Gedanken. 

* 
Dem Mann, der eine Idee entdeckt hat, Clie es erl?-ubt, 

etwas tiefer in die ewij!en Geheimn~sse de; Na!ur eiDzU
dringen - und sei es noch so wemg -, tst e1~e l!r;>ße 

zuteil eworden. Wenn er daz~ noch dte Ht!fe, 

E;kenntnis sein, daß es weitergeht und er kein Ende ist. 
Dt~ IIa~burger Kunsthalle zeij!l zur Z<'"it einen l!roßen 
Tet! setnes Oenvrc; die Ilälfte der Arbeiten ist seit 
Kriel!sende entstanden, ein Zeichen der erstaunlichen 
Vitalität des Sechzigjähri~Zen, den zu be,;:lückwün>chen 
uns eine Freude ist. Will Grohmann 

Gerhard Marcks: Barbara. 
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