














Am 6. Dezember 1904 brachen Kandinsky und Münter nach Tunis auf. Sie reisten 
von Marseille mit dem Schiff entlang der etablierten Route nach Bizerta, wo sie über 
„Heilig Abend“ blieben. Sie wohnten für vier Monate in Tunis und besuchten von 
dort aus die nahe gelegenen Städte Karthago, Sousse und Kairouan. Münter machte 
in Tunesien rund 180 Aufnahmen. Es ist die größte Fotoserie der gemeinsamen 
Reise jahre. Die Fotos zeigen Ansichten von Gassen und Plätzen, Torbögen mit ihren 
Licht- und Schattenspielen und Menschen, die die Szene beleben. Ihre Motive 
fanden sie an leicht zugänglichen Orten.

Im März 1905 fotografierte Münter kostümierte Teilnehmer*innen eines Straßen-
umzugs, darunter Reiter, die auf geschmückten Pferden und mit wehenden Fahnen 
durch die Straße galoppieren. Kandinsky verarbeitete dieses Motiv in seiner Gouache 
Arabische Reiterei, die er – ebenso wie das Bild Landstraße – mit Temperafarbe  
auf dunklem Karton malte und erzeugt damit eine Art „Negativeffekt“. In derselben 
Weise näherte er sich religiösen und folkloristischen Motiven aus seiner russischen 
Heimat. Kandinskys künstlerisches Vorgehen offenbart keine spezifische Inszenierung 
des „Fremden“ in einem eigen-artigen Stil, der diese Inhalte diskriminiert. Dennoch 
zeigen einige der Bilder eine stereotype Darstellung der Menschen.

Kandinsky hatte die Reise vorgeschlagen: „[…] nach Marseille fahren und mit dem 
Dampfer nach Afrika. Winter dort und Frühling in Spanien und Frankreich. Sommer 
eventuell in Schweden.“ Er nennt „Afrika“ in einem Zug mit europäischen Zielen. Für 
Europäer*innen aus den kolonialen Besatzungsmächten war es einfach zu reisen. Seit 
1881 stand Tunesien unter französischem Protektorat. So gab es zahlreiche fran-
zösische Hotels und es konnte mit Francs bezahlt werden. Am Ablegehafen Marseille 
wurden attraktive Winterangebote für Tunis unter dem Dach des Office d´Hivernage 
et de Colonisation, zuständig für „Überwinterung und Kolonisierung“, kostenlos 
verteilt. Auch der Baedeker für Unteritalien enthielt „Ausflüge“ nach Tunis und Umge-
bung. Neben einem komfortablen „europäischen Viertel“ wurden die „unverfälscht 
orientalischen“ Stadtteile angepriesen. Karl Mays Orientzyklus war äußerst populär, 
und auf dem Oktoberfest war im September 1904 „Tunis in München“ zu erleben. 
Das allseits beworbene, für europäische Tourist*innen in Nordafrika komfortabel 
erfahrbare „Orienterlebnis“ basierte auf einem kolonialen Selbstverständnis.

TUNISIA 1904–1905

On December 6, 1904, Kandinsky and Münter left for Tunis, traveling from Marseille 
by steamship along the established route to Bizerte, where they stayed for Christmas 
Eve. They lived in Tunis for four months, and from there they visited the nearby 
cities of Carthage, Sousse, and Kairouan. Münter shot roughly 180 photographs in 
Tunisia. It is the largest photo series from their years of traveling together. The 
photos show views of narrow streets and squares, archways with their play of light 
and shadow, and people enlivening the respective scene. The artists found their 
motifs in easily accessible places.

In March 1905, Münter photographed the costumed participants in a street parade, 
including riders galloping through the street on decorated horses with waving flags. 
Kandinsky adapted this motif for his gouache Arab Horsemen, which – as with the 
picture Highway – he executed with tempera paint on dark cardboard. The contrast 
between the colors and the painting support creates a kind of “negative effect.”  
He approached religious and folkloric motifs from his Russian homeland in much the 
same way. Kandinsky’s artistic procedure thus does not reveal a specific staging of 
the “foreign” in a uniquely individual style that discriminates against these contents. 
Nevertheless, some of the pictures do indeed show a stereotypical representation  
of people.

Kandinsky had suggested: “[...] to Marseille and take the steamer to Africa. Winter 
there and spring in Spain and France. Summer possibly in Sweden.” He mentions 
“Africa” in one breath together with European destinations, thus revealing how un-
complicated it was to travel there – at least for Europeans from the colonial occu-
pying powers. Tunisia had been under French protectorate since 1881; there were 
numerous French hotels, and visitors could pay with francs. At the port of departure 
in Marseille, attractive winter offers for Tunis were distributed free of charge under 
the umbrella of the Office d’Hivernage et de Colonisation, responsible for “wintering 
and colonisation.” The Baedeker guide for Lower Italy included “excursions” to  
Tunis and the surrounding area. In addition to a comfortable “European quarter,” the 
“genuine oriental” districts were highly praised. Karl May’s Orient Cycle was ex-
tremely popular, and “Tunis in Munich” was staged at the Oktoberfest in September 
1904. The widely advertised “Oriental Adventure,” which European tourists could 
comfortably experience in North Africa, was based on a colonialist self-image.
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