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Eine Geschichte
D er Maler Franz Marc stellt, etwa 
im Jahre 1912, in München einige 
seiner Bilder aus. Für viele sind 
seine Bilder mit einer gelben Kuh 
oder blauen Pferden oder irgend-
welchen Fabeltieren äusserst be-
fremdlich. «Abstraktes» in sol-
chen Formen kannte man damals 
eher nicht. Frauen und Männer 
gehen an den Bildern vorbei und 
sind so interessiert wie verstört. 
Der Maler beobachtet die Besu-
cher. Als eine Frau den Maler 
Franz Marc erkennt, geht sie ent-
schlossen auf ihn zu und sagt mit 
einer gewissen Erregung in ihrer 
Stimme: «Aber Meister, Pferde 
sind doch niemals blau!»
Der Maler schaut sie einen Augen-
blick still an. Dann sagt er mit 
grosser Ruhe zu der Dame: «Da 
haben Sie natürlich recht, gnädige 
Frau. Das hier aber», und dabei 
zeigt er auf ein Bild, «das hier sind 
aber keine Pferde. Das ist ein Bild!»

Der Maler
Franz Marc ist in München gebo-
ren als Sohn eines Zeichners und 
Landschaftsmalers. Nach dem  
Abitur wollte er eine Zeit lang 
Geistlicher werden, verwarf die-
sen Gedanken aber wieder. Nach 
seinem Militärdienst entschied er 
sich, den Beruf des Vaters zu er-
greifen, und studierte an der 
Münchner Kunstakademie. Im 

Laufe seines Studiums und von 
Aufenthalten in Frankreich lernte 
er andere Künstler kennen wie 
Wassily Kandinsky, August Ma-
cke und Paul Klee. Mit einigen von 
ihnen gründete Marc um 1911 die 
Künstlergruppe «Der blaue Rei-
ter» (Das Lenbachhaus in Mün-
chen hat eine wunderschöne 
Sammlung der hier erwähnten 
Künstler – ein Besuch lohnt sich 
unbedingt!). 
Nach und nach entwickelte Marc 
den Stil, wie wir ihn heute kennen. 
Man nennt ihn expressionistisch. 
Das heisst: glühende Farben, ver-
fremdete Wirklichkeit. Tiere in 
gelb und blau, Türme aus Pferden, 
Tiere als Fabelwesen. Immer wie-
der Tiere, die Franz Marc reiner 
und schöner erscheinen als alles 
andere in der Natur. Und wenn sie 
nicht schön genug waren, malte er 
sie «abstrakt» schön. An seinen 
Verleger schreibt Marc 1910: «Mei-

sein, sodass wir sie vielleicht als fremd, 
aber doch auch als befremdend schön 
empfinden. 
Ebenso können Worte die Welt schöner 
machen. Zum Beispiel das Psalmwort 
«Gott hat meine Füsse auf weiten Raum 
gestellt» (Psalm 31,9b) oder ein Wort 
Jesu: «Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will euch 
beleben» (Matthäusevangelium 11,28). 
Das ist einfach nur schön. An diese 
schönen Worte kann ich mich anleh-
nen, wenn mir schwindelig wird in einer 
fremden und oft grausamen Welt. In 
diese Worte kann ich mich bergen, 
wenn ich die Welt kaum noch ertrage 
– wie andere sich lange vor ein Bild stel-
len und sich so für Momente der Welt 
entfernen, um Schönheit in sich aufzu-
nehmen. 
Die Bilder von Franz Marc und vielen 
anderen wollen keine Wirklichkeit ab-
malen. Natürlich sind Pferde nicht blau. 
Solche Bilder wollen eine höhere Wirk-
lichkeit zeigen. Nämlich Schönheit 
durch Fremdheit. Ebenso wie die Worte 
Jesu, die auf eine andere, höhere Wirk-
lichkeit hinweisen. Jesus, der vom Reich 
Gottes erzählt, das ist wie wenn Marc 
eine andere Wirklichkeit malt. Es gibt 
mehr als das, was vor Augen ist. Es gibt 
mehr als das, was vor Ohren ist. Die 
Welt hat mehr Wirklichkeit als die so 
genannte Realität.
Herzlich, Ihr Matthias Reuter

(Der Textteil zu Franz Marc stammt aus 
einer Vorlage)

ne Ziele liegen nicht in besonderer 
Tiermalerei. Ich suche einen gu-
ten, reinen und lichten Stil.»
Bei Franz Marc weicht die anfäng-
liche Begeisterung über den Ersten 
Weltkrieg schnell. 1915 schreibt er, 
Krieg sei immer «gemeinster Men-
schenfang, dem wir uns ergeben 
haben.» Als Kriegsfreiwilliger 
(und nach dem frühen Soldaten-
tod 1914 seines Freundes August 
Macke) bleibt er aber dennoch bei 
seiner Truppe. Marc fällt im März 
1916 in Verdun/Frankreich. Paul 
Klee schreibt in einem Nachruf: 
«Menschlicher ist er als viele, er 
liebt wärmer, ausgesprochener. Zu 
den Tieren neigt er sich mensch-
lich. Er überhöht sie zu sich.»

Schön machen
Die Welt ist oft nicht schön, aber 
man kann sie schöner machen. 
Zum Beispiel durch Bilder. Die 
können durchaus wild und bunt 

Die Welt schöner machen

Franz Marc 
(1880–1916) 
«Fabeltiere»


