
Sperrfrist: 4. März 2016, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Auf-
taktveranstaltung zum „Franz Marc Jahr 2016“ am 4. März 2016 in 
Kochel am See  

 

 

Paul Klee schreibt am 16. März 1916 in einer 

Feldpostkarte an seine Frau Lily. 

„Ich denke wenig an die Schmerzen dieser 

Welt, nur bei dem Wort ‚Marc‘ sehe ich etwas 

einstürzen.“  

Kurz zuvor war Franz Marc, auf den Tag ge-

nau vor hundert Jahren, gegen vier Uhr 

nachmittags in der Nähe von Verdun gefallen. 

 

Paul Klee war zum Militärdienst berufen wor-

den, unmittelbar nachdem er durch Maria 

Marc die Hiobsbotschaft vom Tod seines 

Freundes erfahren hatte.  

Große Existenzängste plagten Klee, wie wir 

heute aus seinen Kriegstagebüchern und 

Briefen entnehmen können. 
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Gerade in der Erinnerung an seinen Münch-

ner Künstlerkollegen der Gruppe „Blauer 

Reiter“ stürzt für ihn etwas ein:  

Denn mit dem Freund war zugleich einer der 

bedeutendsten Wegbereiter des Expressio-

nismus verloren. 

 

Wie kaum ein anderer Künstler symbolisiert 

Franz Marc die topografische Einbettung der 

Klassischen Moderne in Bayern.  

 Als Münchner Kind  

 und Kenner des südlichen Oberbayerns 

blieb er zeitlebens dieser Landschaft verbun-

den. 

 

Seine Inspirationen bezog er aus der reichen 

Naturfülle Bayerns.  

Wie bei den meisten Expressionisten der 

Künstlergruppe „Blaue Reiter“ hatte sein 

Werk einen naturbehafteten Ursprung.  

 

Auf der Suche nach dem eigenen Stil fand er 

diesen vor allem in der Umgebung von 

Kochel: 
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Hier verbrachte er schon als Vierjähriger sei-

ne Sommermonate.  

Hier schulte er zunächst sein künstlerisches 

Frühwerk an den Impressionen, die ihn 

umgaben.  

Und hier fand er schließlich auch später seine 

einzigartige malerische Sprache.  

 

Mit ihr setzte er das Wahrgenommene in abs-

trakte Farb-Expressionen um. 

 

Die Herrlichkeit Ihrer Heimat war nicht nur ein 

Anziehungspunkt für Franz Marc und seine 

Zeitgenossen. 

 

Sie ist auch heute für Einheimische, Besucher 

und Kulturliebhaber ein 

 Ort der Geborgenheit  

 und Zeichen Bayerischer Lebenskultur.  

 

Gäste möchten beides kennenlernen:  

 diese wundervolle Naturlandschaft  

 ebenso wie die reichhaltige Kunst- und 

Kulturgeschichte. 
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Diesem Interesse wird Kochel mehr als ge-

recht. 

 

Unser kulturelles Erbe zu bewahren und zu 

vermitteln ist ein Auftrag, dem sich der Frei-

staat mit großer Verantwortung stellt.  

Kochel am See bekennt sich mit dem Franz 

Marc Museum zu diesem Auftrag.  

 

 Im Namen der bayerischen Staatsregie-

rung  

 und ganz persönlich 

möchte ich Ihnen dafür Respekt und Aner-

kennung aussprechen. 

 

Die herausragende Arbeit im Franz Marc 

Museum bewirkt einen international aner-

kannten Ruf.  

Alle, die hier Verantwortung tragen, repräsen-

tieren exzellente bayerische Kulturarbeit, 

die weit über die Grenzen des Freistaates 

hinaus Wirkung entfaltet.  
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Sehr geehrte Frau Dr. Klinsgöhr-Leroy! 

Ihnen und Ihrem Team möchte ich herzlich 

danken: 

 für die beispielhafte Leistung zur Ver-

anschaulichung der Kunst von Franz 

Marc  

 sowie für die Vermittlung seines Kunst-

verständnisses. 

 

Beides ist unverzichtbar als Schlüssel zu sei-

nem Werk. 

 

Sie präsentieren diesen Künstler nicht durch 

plakative Bilderschau. 

Sie entwickeln Ausstellungskonzepte, die 

über die reine Präsentation hinaus einen in-

haltlichen Zugang ermöglichen. 

 

Diese besondere Handschrift prägt auch die 

außergewöhnliche Ausstellungs-Trilogie 

„Franz Marc – Zwischen Utopie und Apoka-

lypse“. 

Drei Hauptwerke des Malers stehen hier im 

Fokus:  
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 „Weidende Pferde IV (Die roten Pferde, 

1911)“ 

 „Das arme Land Tirol (1913)“ 

 und „Kämpfende Formen (1914)“. 

 

Jede dieser Ausstellungen setzt ein Schlüs-

selwerk von Franz Marc als stilistische 

Landmarke ins Zentrum der Präsentation.  

 

Beachtlich ist die Ausleihe des Gemäldes 

„Das arme Land Tirol“ aus dem Salomon 

Guggenheim Museum in New York. 

 

In der gleichnamigen ersten Ausstellung der 

Trilogie, wird es ab dem 6. März hier zu se-

hen sein. 

 

Im Juni wird hier auch das Werk „Weidende 

Pferde IV“ aus dem Busch-Reisinger-

Museum ausgestellt.  

 

Die exzellente museale Stellung des Franz 

Marc Museums machte diese Leihgaben 

überhaupt erst möglich: 
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Nur ein Museum mit internationalem Stan-

dard ist in der Lage, von diesen renommier-

ten Museen diese Glanzlichter der Kunst-

geschichte zur Verfügung gestellt zu be-

kommen.  

Großer konservatorischer Aufwand für den 

Transport und für die Präsentationszeit wird 

damit verbunden sein.  

 

Am 7. August 1914 schreibt Franz Marc in 

einem Brief an Reinhard Piper, den großen 

Münchener Verleger: 

„Es gibt keine Gegenstände und keine Farbe 

in der Kunst, sondern nur Ausdruck.“ 

Wie die meisten seiner Weggefährten, such-

te Franz Marc neue Darstellungsformen, 

um das Wesentliche der Dinge, das Unsicht-

bare hinter dem Gesehenen  

 nicht nur zu entdecken und zu verstehen, 

 sondern auch zu veranschaulichen.  

 

Marc war überzeugt: Die künstlerischen Mit-

tel seiner Epoche reichten ihm nicht aus. 
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 Nur ein neues Verständnis der Kunst,  

 ein neuer Stil, welcher der naturalisti-

schen Malweise entgegengesetzt war, 

konnte seines Erachtens der Utopie gerecht 

werden – nämlich:  

das Wesen der Dinge sichtbar machen.  

 

Sein Weg war die reine Abstraktion.  

Bis er schließlich die gegenständliche Dar-

stellung gänzlich aus dem Bild verbannte.  

 

Das Werk „Kämpfende Formen“ von 1914 

ist kurz vor dem Ausbruch des Ersten Welt-

kriegs als eines der letzten Gemälde von 

Franz Marc entstanden.  

Ab September 2016 wird es im Zentrum der 

letzten Präsentation der Ausstellungs-

Trilogie stehen.  

 

Dieses Gemälde zeugt von jener künstleri-

schen Utopie der Abstraktion. 

Diese war für ihn ein Neubeginn:  

 universell,  

 und unumkehrbar –  
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mit all seiner Konsequenz durchgeführt.  

 

Wenn notwendig, sollte dies auch eine apo-

kalyptische Umwälzung der Kunst zur Folge 

haben.  

 

Franz Marcs Teilnahme am Ersten Weltkrieg 

und seine Gedanken hierzu bezeugen:  

Er forderte eine Umwälzung –  

 nicht nur auf künstlerischer Ebene,  

 sondern auch auf einer europäisch-

gesamtgesellschaftlichen Ebene.  

 

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs bedeute-

te eine Zäsur für den Künstler: 

Im Frühjahr war Franz Marc mit seiner Frau 

Maria nach Ried bei Benediktbeuern gezogen 

– in das neu erworbene, stattliche Haus mit 

 Garten,  

 Atelier  

 und eigens angelegtem Gehege für sei-

ne Rehe. 
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Auch mit seinem Bibel-Projekt schien es im 

Sommer 1914 voranzugehen:  

Zusammen mit Alfred Kubin, Paul Klee, 

Erich Heckel und Oskar Kokoschka wollte 

er die Bibel illustrieren.  

Er selbst hatte das Kapitel Genesis gewählt.  

Mit dem Piper Verlag führte er gerade Ver-

handlungen. 

 

Und schließlich entstanden trotz des Umzu-

ges noch wegweisende Bilder in Ried. Da-

runter gänzlich abstrakte Motive wie Kämp-

fende Formen. 

Der Erste Weltkrieg unterbrach den 34-

jährigen Marc  

 in der Blüte seines Schaffens,  

 am Beginn einer neuen Kunst-Periode 

 und lange bevor seine künstlerische Be-

gabung ausgeschöpft war. 

 

Mit seinem Freund August Macke hatte er 

sich am 1. August 1914 freiwillig zum 

Kriegsdienst gemeldet.  
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Als er kurz darauf einberufen wurde und in 

eine Kaserne der bayerischen Feldartillerie 

einrückte, schrieb er an seine Kollegen: 

„Nun müssen wir einmal schweigen und die 

Weltgeschichte reden lassen.“  

 

Wie viele andere Intellektuelle seiner Zeit war 

er überzeugt davon, dass dieser Kampf eine 

reinigende Wirkung für Europa hätte und zu 

einer gesellschaftlichen Erneuerung führen 

könne: 

„Ein heilsamer, wenn auch grausamer Durch-

gang“, wie er im Oktober 1914 an Wassily 

Kandinsky schrieb. 

 

Im Feld 

 arbeitete er mit Skizzen an seiner Kunst-

theorie weiter 

 und verband diese in Aufsätzen mit dem 

Erlebnis des Schützengrabens. 

 

In seinem Aufsatz „Im Fegefeuer des Krieges“ 

schrieb er:  
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Wir haben in den letzten Jahren vieles in der 

Kunst und im Leben für morsch und abgetan 

erklärt und auf neue Dinge gewiesen.  

Niemand wollte sie. Wir wußten nicht, daß so 

rasend schnell der große Krieg kommen wür-

de, der über alle Worte weg selbst das Mor-

sche zerbricht, das Faulende ausstößt und 

das Kommende zur Gegenwart macht. (…)  

Ich glaube nicht, daß viel von dem, was wir 

neuen Maler in Deutschland an ungewohnten 

Kunstformen vor dem Kriege geschaffen ha-

ben, Wurzeln lassen konnte.  

Wir werden von vorn anfangen müssen zu 

arbeiten; erst an uns selber in der Schule die-

ses großen Krieges, dann an unserem deut-

schen Volk.  

Denn wenn das große Aufatmen kommt, wird 

der Deutsche auch wieder nach seiner Kunst 

fragen, ohne die er in keiner reifen Zeit war.“ 

 

Erst allmählich überzeugte der Alltag von 

Krankheit und Tod Franz Marc von der Sinn-

losigkeit des Krieges: 

 Er selbst litt an der Ruhr. 
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 Im September 1914 starb sein Freund 

August Macke. 

 Und das Erlebte entfachte ein tiefes 

Heimweh. 

 

An seinem Todestag schrieb er im letzten 

Brief an seine Frau: 

„Ja, dieses Jahr werde ich auch zurückkom-

men in mein unversehrtes liebes Heim, zu Dir 

und zu meiner Arbeit. 

Zwischen den grenzenlosen schaudervollen 

Bildern der Zerstörung, zwischen denen ich 

jetzt lebe, hat dieser Heimkehrgedanke einen 

Glorienschein, der gar nicht lieblich genug zu 

beschreiben ist. 

Behüte nur dies mein Heim und Dich selbst, 

Deine Seele und Deinen Leib und alles was 

mir gehört, zu mir gehört.“ 

 

Marcs Beteiligung am Krieg muss in der 

Forschung kritisch betrachtet werden. 

 

Seine künstlerischen Visionen bleiben für 

immer eine tragende Säule der Kunsttheorie: 
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Die Werke von Franz Marc sind Meilensteine 

der Kunstgeschichte, die zu Beginn des  

20. Jahrhunderts die Geburt der Klassischen 

Moderne einläuteten.  

Das Franz Marc Museum schafft es auf her-

vorragende Art und Weise, dem Leben und 

Schaffen dieses Ausnahmekünstlers gerecht 

zu werden.  

 

 Alles Gute  

 und bestes Gelingen  

für alle Vorhaben im Franz Marc Jahr 2016! 

 

Alle Kunst- und Kulturliebhaber können sich 

auf dieses großartige internationale Kultur-

Erlebnis freuen. 


