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Die Kritik am Blauen Reiter setzte unmittelbar nach dem Ersten Welt - 
krieg ein. Im tief empfundenen »Zivilisationsbruch« durch die Erfahrung 
des verheerenden Krieges mit seinem industriellen Töten konnten die 
utopischen Gedanken des Blauen Reiter nicht mehr losgelöst von 
diesem Ereignis bewertet werden. Alles, was »vor dem Krieg« lag, war 
fortan mit diesem als möglichem Resultat verknüpft – ob ursächlich 
oder nicht. Die Distanzierungen vom Blauen Reiter waren vielfältig und 
kamen aus unterschiedlichen Richtungen. Die bis heute interessanten 
Thesen finden sich bei Franz Roh, dem Fürsprecher der neusachlichen 
Kunst als »Gegenwartskunst« der 1920er Jahre. Er attestierte 1925  
in seinem maßgeblichen Buch »Nach-Expressionismus« allem expression- 
istischen Gestalten eine historische Entfremdung. Zur bloßen Abgren- 
zungsbewegung vom Impressionismus degradiert und ausgestattet mit 
einer »Vorliebe für phantastische, überirdische oder entlegene 
Objekte«, sei diese Ästhetik nicht mehr zeitgemäß. Das Spirituelle und 
Geistige des Blauen Reiter war für Roh fern der dringenden und 
drängenden gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart: »Wenn Tiere 
dastanden, so waren es blaue Himmelspferde und rote Mondkühe,  
die uns auch gegenständlich über alles auf dieser Erde Erfahrbare 
hinaus tragen sollen.«

Criticism of the Blue Rider set in immediately after the First World War. 
In the profoundly felt “collapse of civilization” that followed the 
experience of the devastating war with its industrial-scale killing, the 
utopian ideas of the Blue Rider could no longer be assessed outside the 
context of that event. From now on, everything that lay “before the 
war” was connected with this as a possible result – causally or otherwise. 
 People distanced themselves from the Blue Rider in many different 
ways and for a variety of reasons. The most interesting theories to date 
can be found in the work of Franz Roh, proponent of the art of Neue 
Sachlich keit as the “contemporary art” of the 1920s. In 1925, in his essen- 
tial book “Nach-Expressionismus (Post-Expressionism)” he saw historical 
alienation at the root of all Expressionist creativity. Reduced to a  
mere counter- movement to Impressionism, and bestowed with a “love 
of fantastical, superterrestrial or remote objects,” this aesthetic was  
no longer contemporary. For Roh, the spiritual and mystical aspect of 
the Blue Rider was far-removed from the urgent and compelling social 
questions of the present: “If animals were shown, they were blue 
sky-horses and red moon-cows, intended to carry us, not least in 
representational terms, far beyond everything on this earth.”



The Blue Rider: Only one ism  
among others? … Hans Arp and  
El Lissitzky settle scores!

Hans Arp, El Lissitzky (Eds.), Die Kunstismen (The Isms of Art), 
Erlenbach-Zürich, Munich, Leipzig 1925, reprinted Baden 1990

Der Blaue Reiter: Nur ein Ismus 
unter anderen? … Hans Arp und   
El Lissitzky rechnen ab!

Hans Arp, El Lissitzky (Hrsg.), Die Kunstismen, Erlenbach-Zürich, 
München, Leipzig 1925, Nachdruck Baden 1990
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Kritisch betrachteten die Kunst des Blauen Reiter auch die  Künstler 
Hans Arp und El Lissitzky. In dem von ihnen 1925 herausgegebenen Buch 
»Die Kunstismen« wird der Expressionismus in dürren Worten abge - 
kanzelt: »Der Expressionismus ist ein ›falscher Hase‹ aus Kubismus und 
Futurismus.« Wassily Kandinsky wurde unter dem Stichwort »Abstrakti- 
vismus« abgehandelt: »Die Abstrakte Kunst gestaltet das ›Ungegen- 
ständliche‹, ohne dass die Künstler ›durch ein gemeinsames Problem 
miteinander verbunden‹ wären.« Immerhin kamen Franz Marc, Paul Klee 
und Kandinsky in den kritischen Betrachtungen von Arp und El  Lissitzky 
überhaupt vor. Andere am Blauen Reiter sehr aktiv Beteiligte waren 
nicht einmal mehr der spöttischen Distanzierung wert. 

The artists Hans Arp and El Lissitsky also took a critical view of the art 
of the Blue Rider. In the book that they edited in 1925, “The Isms of 
Art,” Expressionism was crisply upraided: “Expressionism is a ‘cobbled- 
together hybrid’ of Cubism and Futurism.” Wassily Kandinsky was  
dismissed under the heading of “Abstractivism”: “Abstract art fashions 
the ‘Unrepresentational,’ without the artists being ‘linked together  
by a common problem.’” At least, Franz Marc, Paul Klee and Kandinsky 
appeared at all in Arp’s and El Lissitzky’s critical reflections. Other  
artists who had been very active in the Blue Rider circle were not even 
considered worthy of mocking detachment.



Vom Künstler*innenkollektiv  
zum Einzelkünstler

Wassily Kandinsky, Franz Marc  
und Paul Klee – Carl Einsteins 
selektiver Blick auf den  
Blauen Reiter

Carl Einstein, Die Kunst des 20. Jahrhunderts, (Propyläen Kunst-
geschichte, Bd. 16), Berlin 1926, Neuauflage 1928, überarbeitete 
Neuauflage 1931

1926/1931

From artists’ collective  
to individual artist

Wassily Kandinsky, Franz Marc  
and Paul Klee – Carl Einstein’s 
selective view of the Blue Rider 

Carl Einstein, Die Kunst des 20. Jahrhunderts (The Art of the  
20th Century), (Propyläen Kunst geschichte, Vol. 16), Berlin 1926,  
new edition 1928, revised new edition 1931



In der Konzentration auf wenige Namen (im Gegensatz zur historischen 
Vielfältigkeit der Beteiligten am Projekt Blauer Reiter) liegt das Haupt-
problem der Rezeptionsgeschichte der Weimarer Zeit. Das  Fortwirken 
dieser Hinwendung zu einzelnen Persönlichkeiten und deren Werk  
bei gleichzeitiger Vernachlässigung der kollektiven Ideen und Leistungen 
ist bis heute zu spüren, verstärkt auch durch die selektiven Interessen 
des Kunstmarktes. Den größten Resonanzraum für diese Rezeption 
eröffnete interessanterweise Carl Einstein, der den Blauen Reiter in die 
Kunstgeschichte einführte. Einsteins »Die Kunst des 20. Jahrhunderts« 
erschien als 16. Band in der Reihe »Propyläen Kunstgeschichte«, als   
das Jahrhundert gerade einmal 26 Jahre alt war. 1928 wurde eine Neu-
auflage veröffentlicht, 1931 eine grundlegende Überarbeitung.

Einstein führte in dieser Überarbeitung den Blauen Reiter zwar als 
Künstlergruppe ein, würdigte jedoch nur Franz Marc, Wassily  Kandinsky 
und Paul Klee. Und so wie der Begriff der Künstlergruppe unzutreffend 
ist, ist auch der Fokus auf Klee fragwürdig, bis heute jedoch äußerst 
wirkmächtig. Einstein hatte Klee, der eigentlich eine  Sonderrolle spielte, 
eine Hauptrolle zuerkannt. Auch bewertete er dessen Werke durch-
weg positiv, während er Marc und Kandinsky strenger Kritik unterwarf. 
Besonders schmerzhaft war dies für Kandinsky:  Einstein wollte sein theo -
retisch formuliertes und praktisch ausgeführtes, strin gen tes Konzept 
der Abstraktion weder anerkennen noch wertschätzen und verengte 
dadurch den Blick auf sein Œuvre perspektivisch entscheidend.

The main problem of the reception history of the Weimar years lies in its 
concentration on a few names (in contrast with the historical diversity 
of those involved in the Blue Rider project). The continuing effect of 
this turning towards individual personalities and their work, while neglect- 
ing collective ideas and achievements, is still apparent to day, and is 
further reinforced by the selective interests of the art market. Inter-
estingly, the greatest echo-chamber for this reception was opened by 
Carl Einstein, who introduced the Blue Rider to art history. “The Art of 
the Twentieth Century” was published as the 16th volume in the series 
“Propy läen Kunstgeschichte,” when the century was just 26 years old.  
A new edition was published in 1928, and a fundamental revision in 1931. 

While in this revised version Einstein introduced the Blue Rider as 
an artists’ group, he only acknowledged Franz Marc, Wassily Kandinsky 
and Paul Klee. And just as the concept of the artists’ group is inaccurate, 
the focus on Klee is also questionable, yet highly influential to date. 
Einstein assigned a main role to Klee, who had played only a special role. 
He also gave Klee’s works a thoroughly positive appraisal, while he sub-
jected Marc and Kandinsky to severe criticism. This was particularly 
painful for Kandinsky: Einstein neither acknowledged nor valued his 
theoretically formulated and practically executed, stringent concept of 
Abstraction, and thus crucially narrowed the perspective on his work.



Looking back

You write, you stay–  
Wassily Kandinsky controls  
his own reception history

Wassily Kandinsky, “Der Blaue Reiter (Rückblick)” (The Blue  
Rider [Reminiscence]), in: Das Kunstblatt, 14, 2, 1930

Rückblicke

Wer schreibt, der bleibt –  
Wassily Kandinsky steuert seine 
eigene Rezeptionsgeschichte

Wassily Kandinsky, »Der Blaue Reiter (Rückblick)«,  
in: Das Kunstblatt, 14, 2, 1930

1930



Wie so oft in der Kunstgeschichte haben die Beteiligten selbst einen 
großen Anteil an der Einordnung und Beschreibung ihrer Lebens-
leistung. 1936, anlässlich des 50. Geburtstags von Franz Marc, fragte 
Paul Westheim, der Herausgeber der Zeitschrift »Das Kunstblatt«, 
bei Wassily Kandinsky einen Erinnerungstext an. Kandinsky nutze die 
Anfrage, um retrospektiv die Geschichte aus seiner Perspektive umzu-
deuten. Sein Text »Der Blaue Reiter (Rückblick)« privilegierte seine 
persönliche Leistung als Kombination aus seinem »ersten« abstrakten 
Bild und dessen theoretischen Fundierung. Die Malaufenthalte in 
Murnau und die Neue Künstlervereinigung München, Gabriele Münter, 
Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin und viele andere kamen 
bei Kandinsky gar nicht vor – bis heute wirkt dieser Umstand nach. 
Wohl in Reaktion auf den Erfolg von Paul Klee und der fälschlichen 
Überhöhung seiner Rolle im Blauen Reiter durch Carl Einstein einige 
Jahre zuvor, verweist Kandinsky diesen freundlich auf seine damalige 
Anfängerrolle.

Berühmt geworden ist der Text, da er die einzige Quelle eines 
Beteiligten ist. Er gilt auch als einzige Quelle zur Einführung des Namens 
»Der Blaue Reiter«. Diese nicht überprüfbare Passage wird bis heute 
zitiert: »Den Namen ›Der Blaue Reiter‹ erfanden wir am Kaffeetisch in 
der Gartenlaube in Sindelsdorf; beide liebten wir Blau, Marc – Pferde, 
ich Reiter. So kam der Name von selbst. Und der märchenhafte Kaffee 
von Maria Marc mundete uns noch besser.« Mit dieser idyllischen 
Beschreibung verharmlost Kandinsky nachträglich das in der Weimarer 
Republik oft kritisierte, quasi religiöse Projekt einer »geistigen« Kunst. 
Das Motiv des Reiters war vom heiligen Georg inspiriert, der als Schutz-
patron von Murnau und Moskau Kandinsky und allen Beteiligten oft 
vor Augen stand. Keineswegs war der Reiter aus einer harmlosen Laune 
am Kaffeetisch geboren worden. Er war als Motiv vielmehr, gleich dem 
heiligen Georg, eine programmatische Setzung und hatte, im symbol-
trächtigen Blau, das Böse in der Kunst und der Welt zu bekämpfen. 

As is so often the case in art history, the participants themselves play a 
major part in the classification and description of their lifetime achieve-
ments. In 1936, to coincide with the 50th birthday of Franz Marc, Paul 
Westheim, the publisher of the journal “Das Kunstblatt,” asked Wassily 
Kandinsky to write a commemorative text. Kandinky used the request 
to reinterpret history from his own perspective. His text “The Blue 
Rider (Reminiscence)” privileged his personal achievement as the combi-
nation of his “first” abstract painting and its theoretical foundation. The 
painting stays in Murnau and the Neue Künstlervereinigung München, 
Gabriele Münter, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin and 
many others did not put in an appearance in Kandinsky’s piece–and that 
fact still resonates today. Probably in response to the success of Paul 
Klee and the misleading exaggeration of his role in the Blue Rider by 
Carl Einstein a few years earlier, Kandinsky kindly relegates Klee to his 
then status as a beginner.

The text has become famous, since it is the only source written by 
someone involved. It is also taken as the only source on the introduction 
of the name “The Blue Rider.” This unverifiable passage is still quoted 
today: “We came up with the name ‘The Blue Rider’ at the coffee table 
in the bower in Sindelsdorf; we both loved blue, and Marc was keen  
on horses, I on riders. So the name came about all by itself. And it made 
Maria Marc’s fairy-tale coffee taste even better.” With this idyllic 
description Kandinsky is retrospectively downplaying the quasi-religious 
project of a “spiritual” art which had often been criticized during the 
Weimar Republic. The idea of the Rider was inspired by Saint George 
who, as the patron saint of Murnau and Moscow, would have been  
an image often seen by Kandinsky and the other participants. The Rider 
was not born out of a harmless coffee-table caprice. As a motif he 
embodied, like Saint George, a programmatic statement, and, in highly 
symbolic Blue, had to combat evil in art and the world.



Ostracism and racist persecution– 
The “Degenerate Art” exhibition 

Guide to the Degenerate Art Exhibition, compiled by the Reich 
Propaganda Directorate, Department of Culture, Responsible for  
the content: Fritz Kaiser, Berlin 1937

Verfemung und rassistische 
Verfolgung – Die Ausstellung 
»Entartete Kunst«

Führer durch die Ausstellung Entartete Kunst, zusammengestellt  
von der Reichspropaganda leitung, Amtsleitung Kultur,  Verantwortlich 
für den Inhalt: Fritz Kaiser, Berlin 1937

1937



Ab 1933 steigerte sich im nationalsozialistischen Deutschland die staat lich 
organisierte, brutale Verfolgungspolitik zunehmend. Sie richtete sich 
auf rassistische Weise insbesondere gegen die jüdische Bevölkerung. 
Viele aktive Künstler*innen im Umkreis des Blauen Reiter waren davon 
betroffen. Die Kulturpolitik verfemte jedoch auch die »moderne« Kunst 
im Allgemeinen, die sie als kulturbolschewistisch diffamierte, so dass die 
meisten Künstler*innen des Blauen Reiter unmittelbar von dieser Politik 
betroffen waren. Als propagandistischer Höhepunkt der Politik der 
Diffamierung fand 1937 die Ausstellung »Entartete Kunst« in München 
in den Hofgarten-Arkaden statt. Sie zeigte 650 konfiszierte Kunstwerke 
aus 32 deutschen Museen. Allein Wassily Kandinsky war mit 14 Werken 
vertreten, Franz Marc mit 5. 

Bis heute ist die Verfolgung der »modernen« Kunst als kultur-
politisches Programm der Nationalsozialisten präsent, da die Museums-
politik der beiden Deutschen Staaten in der Nachkriegszeit als 
un mittel bare Reaktion auf das Programm der »Entarteten Kunst« zu 
verstehen ist. In der Bundesrepublik Deutschland wurde das Projekt 
einer »Wiedergutmachung« an den verfolgten Künstler*innen und 
ihrer Kunst zu einem zentralen Element der Kultur- und Museums-
politik. Dieses berechtigte Unterfangen war damit in seinem Ursprung 
und seiner Motivation unmittelbar an die ausgrenzende und tödliche 
Politik der Nationalsozialisten zurückgebunden und wurde paradoxer-
weise häufig mit demjenigen Personal umgesetzt, das auch an der 
Kulturpolitik des Nationalsozialismus aktiv oder passiv beteiligt gewesen 
war. Es führte zu vielen erfolgreichen Ausstellungen und prägte die 
Sammlungsgeschichte vieler Museen der BRD. Sicherlich ist auch 
die Geschichte des Blauen Reiter im Lenbachhaus Teil dieser Erfolgs-
geschichte. Die blinden Flecken dieser Politik führten vereinzelt 
jedoch auch zu grotesken Geschichtsverzerrungen, was der Fall Emil 
Nolde deutlich vor Augen führt: Als bekennender Nationalsozialist 
und zugleich als »entartet« diffamierter Künstler konnte er sich in der 
Nachkriegszeit zum Paradebeispiel des verfolgten Expressionisten 
stilisieren. Es läge eigentlich im Wesen der Rezeptionsgeschichte, 
dass die Rezipierten sich ihre Rezeption nicht aussuchen können. In 
Komplizenschaft mit der eigenen Rezeption können sie allerdings auch 
die Perspektiven und Interpretationen nachhaltig manipulieren.

From 1933 on, the brutal, state-organized persecution increased steadily 
in National Socialist Germany. It manifested itself particularly in its racist 
attack on the Jewish population. Many artists active in the Blue Rider 
circle were affected by it. But cultural politics also ostracized “modern” 
art in general, which it vilified as cultural bolshevism, so that most of the 
Blue Rider artists were directly affected by it. In propaganda terms, the 
climax of this policy of vilification was reached in 1937 in the “Degenerate 
Art” exhibition held at the Hofgarten Arcades in Munich.  
It showed 650 artworks confiscated from 32 German museums. Wassily 
Kandinsky alone was represented with 14 works, Franz Marc with 5. 

The persecution of “modern” art as a Nazi cultural policy program 
is still present today, as the policy persued by museums in both German 
states in the post-war era may be seen as an immediate reaction to the 
program of “Degenerate Art.” In West Germany the project of redeem-
ing ostracized artists and their art became a central element of cultural 
and museum policy. This justified enterprise was in its origin and moti-
vation thus tied directly to the exclusionary and deadly policy of the 
National Socialists, and was paradoxically often enforced by the very 
same staff that had also been actively or passively involved in the cul-
tural policy of National Socialism. It led to many successful exhibitions, 
and shaped the history of the collections of many museums in West  
 Germany. Without doubt, the history of the Blue Rider at the Lenbach-
haus is also part of this success story. Occasionally, though, the policy’s 
blind spots have led to grotesque historical distortions, as is clearly  
evidenced by the case of Emil Nolde: as a committed National Socialist 
and also an artist vilified as “degenerate,” he was able to stylize hi m self 
into a prime example of the persecuted Expressionist. It should actually 
be in the nature of reception history that those received cannot choose 
their reception. In complicity with their own reception, however, they 
can also sustainably manipulate perspectives and interpretations.



Auferstanden aus Ruinen

»Der Blaue Reiter. München und  
die Kunst des 20. Jahrhunderts  
1908–1914«

Ausstellung im Haus der Kunst 
 

Der Blaue Reiter. München und die Kunst des 20. Jahr hunderts 1908–1914. 
Ausstellungskatalog Haus der Kunst, München 1949

Rudolf Schlichter, »Die Explosion in der Kunst – Bemerkungen zu einer 
Ausstellung des ›Blauen Reiters‹«, in: München: Echo der Woche, 
30.9.1949

Johannes Eichner, »Erste Fanfaren der Modernen Kunst. Münchens 
Internationalität vor 40 Jahren«, in: Die Neue Zeitung, München, 22. 
März 1949, Nr. 34

1949

Resurrected from the ruins

“Der Blaue Reiter. München und  
die Kunst des 20. Jahrhunderts 
1908–1914” (The Blue Rider. 
Munich and the Art of the 20th 
Century 1908–1914)

Exhibition at Haus der Kunst

Der Blaue Reiter. München und die Kunst des 20. Jahr hunderts 1908–1914. 
Ausstellungskatalog Haus der Kunst (The Blue Rider. Munich and the Art of  
the 20th Century 1908–1914. Exhibition calatog Haus der Kunst), Munich 1949

Rudolf Schlichter, “Die Explosion in der Kunst – Bemerkungen zu einer 
Ausstellung des ‘Blauen Reiters’” (The Explosion in Art – Notes on  
an Exhibition of the “Blue Rider”), in: München: Echo der Woche,  
Sep. 30, 1949

Johannes Eichner, “Erste Fanfaren der Modernen Kunst. Münchens 
Internationalität vor 40 Jahren” (First fanfares of modern art. Munich’s 
internationality 40 years ago), in: Die Neue Zeitung, München, March 22,  
1949, Nr. 34



Seit 1946 bemühte sich Ludwig Grote in München, eine Ausstellung zur 
Kunst des Blauen Reiter zu organisieren. 1949 wurde das Projekt, das  
er gemeinsam mit Artur Rümann, dem Direktor des Lenbachhauses, ent- 
wickelte, im Haus der Kunst Wirklichkeit. Mit dieser aufwendigen  
Ausstellung erhielt der Blaue Reiter ein kunsthistorisches Gewicht, das 
seine Einordnung in die Kunst des 20. Jahrhunderts bis heute bestimmt. 
Das Haus der Kunst als faschistischer Propagandabau war von besonderer 
Symbolik, so dass die Ausstellung auch als Geste der Entnazifizierung 
gelesen wurde.

Der überlieferte Pressespiegel zeigt, mit welch positiver Resonanz 
diese Ausstellung verbunden war. Bundesweit wurde begeistert berich- 
tet. Kritiker wie Johannes Eichner und Will Grohmann reagierten 
enthusiastisch, Werner Haftmanns lobpreisender Stil hingegen erscheint 
seltsam aus der Zeit gefallen. Auch in Frankreich, Italien,  Großbritannien, 
den USA und der Schweiz wurde die Ausstellung zustimmend rezen- 
siert. An differenzierter Kritik fehlte es indessen in Deutschland. Einzig 
Rudolf Schlichter, eine der wichtigen Künstlerpersönlichkeiten der 
Weimarer Republik, war die plötzliche Begeisterung suspekt. Auch ver - 
misste er die historische Einordnung des Blauen Reiter. Geradezu hell-
sichtig machte er darauf aufmerksam, dass das einst Revolutionäre 
dieser Kunst vierzig Jahre später nicht nur affirmativ als noch immer 
revolutionär betrachtet werden könne: »Revolutionen kann man nicht 
auf Eis legen; haben sie ihre Aufgabe erfüllt, so soll man es ruhig von 
diesen Schemen der Vergangenheit lösen und keine verpflichtenden 
Fetische daraus machen.« Die Gemengelage unterschiedlicher Ideolo-
gien, die nach 1945 die Deutungshoheit über die Avantgarde erlangen 
wollten, ist bis heute unübersichtlich. Der Fall Schlichter ist jedoch 
auch insofern interessant, als der bekennende Antifaschist seit den frühen 
1930er Jahren als »konservativ« und katholisch geprägt galt und 
dennoch den einzigen kritischen Einwurf zur allgemeinen Bewunderung 
des Blauen Reiter im Nachkriegsdeutschland formulierte. Auch ist 
Schlichter in Biografie und Äußerungen äußerst widersprüchlich und 
schwer zu fassen und deshalb in besonderer Weise typisch für Künstler-
biografien des 20. Jahrhunderts.

Auch unser Projekt ist sich im Sinne von Schlichters Kritik bewusst, 
dass Museen immer schon als »Restauratoren vollzogener Revolutionen« 
agieren – und sich dennoch der Tendenz entgegenstellen müssen,  

Beginning in 1946, Ludwig Grote endeavored to organize an exhibition  
of the art of the Blue Rider in Munich. In 1949 the project, which he 
developed along with Arthur Rümann, the director of the Lenbachhaus, 
became reality at Haus der Kunst. With this extensive exhibition the 
Blue Rider received an art-historical weight that determines its place in  
the art of the 20th century to this day. As an example of fascist propa-
ganda architecture, the Haus der Kunst was particularly symbolic, which 
  meant that the exhibition was also read as a gesture of denazification. 

The surviving press reviews demonstrate the positive response to this 
exhibition. Reports across the Federal Republic were excited, and critics 
like Johannes Eichner and Will Grohmann responded enthusiastically. 
Werner Haftmann’s adulatory style, on the other hand, seems strangely 
outdated. Reviews of the exhibition in France, Italy, Great Britain, the 
USA and Switzerland were also approving. In Germany,  however, there 
was a lack of differentiated criticism. Only Rudolf  Schlichter, one of the 
major figures in the art of the Weimar Republic, was suspicious of the 
sudden enthusiasm. He also regretted the absence of a historical classi-
fication of the Blue Rider. Clear-sightedly, he pointed out that what had 
once been revolutionary about this art could not just be affirmatively 
considered revolutionary forty years later: “You can’t put revolutions  
on ice; once they have performed their task, they should be freed 
from the models of the past, rather than being turned into  compulsory 
fetishes.” The conflict between the  different ideologies trying to 
achieve interpretational sovereignty over the avant-garde after 1945 
remains con fusing. However the Schlichter case is also interesting in 
that the professing anti-fascist had been regarded as “conservative” and 
Catholic since the early 1930s, and yet it was he who formulated the 
only critical interjection to the general  admiration of the Blue Rider in 
postwar Germany. In terms of his life and his statements Schlichter too 
is extremely contradictory and hard to grasp, which in a way makes  
his biography typical of a 20th-century artist.

Our project is also aware, in line with Schlichter’s critique, that 
museums have always acted as “conservators of finished revolutions”–
and yet must resist the compulsory tendency to market the “fetishes” 
of cultural history. Only a few years after the Second World War, 
Schlichter had voiced the terrible suspicion which has been repeatedly 
applied–rightly or wrongly–to the various projects of the European 



die »Fetische« der Kulturgeschichte verpflichtend zu vermarkten. 
Bereits wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Schlichter in 
seinem Artikel den ungeheuerlichen Verdacht formuliert, der immer 
wieder an verschiedene Projekte der europäischen Avantgarden – 
berechtigter- oder unberechtigterweise – herangetragen wurde: 
»Daß die totalitären Machthaber die Kunstrevolutionen als entartet in 
Bann taten und tun, kann keinen Einsichtigen über die Tatsache ihrer 
ursprünglich gemeinsamen Herkunft hinwegtäuschen.«

Schlichters Behauptung, Avantgarde und Totalitarismus hätten  
einen gemeinsamen Ursprung, ist in Bezug auf den Blauen Reiter ein 
bloßer Verdacht, der sich nicht bestätigen lässt. Unabhängig davon fällt 
jedoch auf, wie viele der Autoren, die 1949 positive Kritiken schrieben, 
bereits während der nationalsozialistischen Diktatur in ihrer Profession 
als Kunstkritiker oder Kunsthistoriker und in der Nationalsozialistischen 
Partei aktiv waren – Haftmann etwa oder Gustav Barthels, um nur  
zwei zu nennen. Bereits im Jahr 1949 zeigte sich also, wie stark die 
moderne und von den Nationalsozialisten als »entartet« diffamierte 
und verfolgte Kunst sowie die beteiligten Künstler*innen zur all-
gemeinen Entlastung des kollektiven Gewissens dienstbar gemacht 
wurden und in der Folge eine übersteigerte Verehrung und unkritische 
Rezeption erfuhren. 

avant-gardes: “That the totalitarian rulers called and continue to call the 
artistic revolutions degenerate, cannot deceive anyone with any insight 
about the fact of their originally shared origin.” With regard to the  
Blue Rider, Schlichter’s claim that the avant-garde and totalitarianism 
had a common origin is a mere suspicion that cannot be confirmed. 
Regardless of that, however, it is striking how many of the authors who 
wrote positive reviews in 1949 had already been active in their pro-
fessions as art critics or art historians, and as members of the National 
Socialist Party during the dictatorship–Haftmann, for example, or 
Gustav Barthels, to name only two. So as early as 1949 it became quite 
clear how eagerly modern art and artists, once vilified and persecuted 
as “degenerate” by the  National Socialists, were put into service for the 
general exoneration of the collective conscience; as a result it enjoyed 
an exaggerated reverence and uncritical reception.



Canonizations–  
The Blue Rider as a standard for 
contemporary art after 1945

documenta. Kunst des 20. Jahrhunderts. Inter nationale Ausstellung im 
Museum Fridericianum in Kassel, München 1955 (documenta. Art of the 
20th Century. Inter national Exhibition at the Museum Fridericianum in 
Kassel), Munich 1955

Kanonisierungen –  
Der Blaue Reiter als Maßstab der 
Gegenwartskunst nach 1945

documenta. Kunst des 20. Jahrhunderts. Inter nationale Ausstellung im 
Museum Fridericianum in Kassel, München 1955

1955



1955 fand die erste documenta in Kassel statt. Sie gilt als erste große 
und umfassende Ausstellung moderner Kunst in Westdeutschland nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Initiator der Schau war der Kasseler 
Kunsterzieher und Designer Arnold Bode. Anlässlich der Bundes-
gartenschau und mit finanziellen Mitteln der sogenannten Zonenrand-
förderung gelang es ihm, mehr als 130 000 Besucher anzuziehen. Für 
das Ausstellungsprojekt selbst engagierte Bode den Kunsthistoriker 
Werner Haftmann, der Ludwig Grotes Ausstellung zur Kunst des Blauen 
Reiter 1949 in München im Haus der Kunst gesehen und hymnisch 
rezensiert hatte. Viele der Kunstwerke, die im Haus der Kunst zu sehen 
waren, wurden auch in Kassel gezeigt. Durch die documenta wurde der 
Blaue Reiter Teil eines ideologisch widersprüchlichen Konstrukts der 
Kanonisierung: Wer auf dieser Ausstellung nicht gezeigt wurde, war 
nicht mehr Teil der Kunstgeschichte. Die bis heute gültige Auffassung, 
dass »die Moderne« unbesehen als Inbegriff von Freiheit, Fortschritt 
und Aufklärung betrachtet wird, wurde auf der documenta manifest.

Zweifellos finden sich manche Prinzipien von Grotes bahnbrechen- 
der Münchner Ausstellung in der von Bode und Haftmann konzipierten 
documenta wieder. Genauerer Untersuchung bedarf jedoch die 
beunruhigende Vergleichbarkeit der Gedanken zum »Expressionismus«, 
die Haftmann 1934 in der den Nationalsozialisten nahestehenden Zeit-
schrift »Kunst der Nationen« äußerte, mit jenen, die er im Katalog  
der documenta und später in seiner Publikation »Malerei im 20. Jahr-
hundert« formulierte. Opfer-Täter-Verstrickungen wurden unscharf 
gehandhabt. Wer sich für den einstmals als »entartet« verfemten 
Expressionismus eingesetzt hatte, galt als »entnazifiziert«. 

Die erstaunliche Macht der Kanonisierung, die die documenta ent- 
wickelte, setzte die Kunst des Blauen Reiter an den Beginn einer 
Erfolgsgeschichte der noch immer so genannten »Gegenwartskunst« 
in der Bundesrepublik Deutschland. Bis heute ist deren wichtigster 
Indikator die alle fünf Jahre in Kassel ausgerichtete Ausstellung, die 
2022 zum 15. Mal stattfindet. 

The first documenta was held in Kassel in 1955. It was considered the 
first large and comprehensive exhibition of modern art in West  Germany 
after the end of the Second World War. The initiator of the show was 
the Kassel art educator and designer Arnold Bode. To coincide with the 
Bundesgartenschau (Federal Horticultural Show) being held in Kassel, 
and with funds from the so-called Zonenrandförderung, which supplied 
aid to border areas, he managed to attract over 130,000 visitors.  
For the exhibition project itself Bode engaged the art historian Werner 
Haftmann, who had seen Ludwig Grote’s exhibition of the art of the 
Blue Rider at Haus der Kunst and given it a rhapsodic review. Many of 
the artworks on display at Haus der Kunst were also shown in Kassel. 
Through this documenta, the Blue Rider became part of an ideologically 
contradictory construct of canonization. Not being shown in this exhi-
bition meant no longer being part of art history. The notion, still valid 
today, that “modern art” is automatically seen as the epitome of freedom, 
progress and enlightenment was made manifest at this documenta. 

Undoubtedly, some of the principles of Grote’s groundbreaking 
Munich exhibition recur in the documenta conceived by Bode and Haft-
mann. What requires closer scrutiny, however, is the unsettling kinship 
between the ideas on “Expressionism” that Haftmann expressed in 1934 
in the magazine “Kunst der Nationen,” which was close to the National 
Socialists, and those that he formulated in the documenta catalog and 
later in his publication “Painting in the Twentieth Century.”  The complex 
victim-perpetrator relationships were treated vaguely. Anyone who had 
ever spoken up for the formerly ostracized “degenerate” Expressionism 
was considered “denazified.”

The astonishing power of canonization developed by documenta, 
placed the art of the Blue Rider at the beginning of a success story of 
what is still called “contemporary art” in the Federal Republic of  Germany. 
Even now its most important indicator is the exhibition organized every 
five years in Kassel, which will be held for the 15th time in 2022. 



Das Lenbachhaus und  
der Blaue Reiter 

Wassily Kandinsky – Gabriele Münter, Katalog der Städtischen Galerie 
im Lenbachpalais München anlässlich der Gabriele-Münter-Stiftung 
1957, München 1957

The Blue Rider in the Lenbachhaus Munich. Masterpieces by Franz Marc, 
Vassily Kandinsky, Gabriele Münter, Alexei Jawlensky, August Macke, 
Paul Klee, edited by Armin Zweite, commentaries and biographies by 
Annegret Hoberg, München 1989

Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München, hrsg. von Helmut Friedel und 
Annegret Hoberg, München, London,  
New York, 2013

Gruppendynamik. Der Blaue Reiter, hrsg. von Matthias Mühling, 
Annegret Hoberg und Anna Straetmans, München, London, New York, 2021

Museumsführer der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in verschiedenen 
Sprachen, München 1995

Seit 1946

The Lenbachhaus and  
the Blue Rider

Wassily Kandinsky – Gabriele Münter, Katalog der Städtischen Galerie 
im Lenbachpalais München anlässlich der Gabriele-Münter-Stiftung 1957 
(Catalog of the Städtische Galerie im Lenbachpalais Munich on the 
occasion of the Gabriele Münter Foundation), Munich 1957

The Blue Rider in the Lenbachhaus Munich. Masterpieces by Franz Marc, 
Vassily Kandinsky, Gabriele Münter, Alexei Jawlensky, August Macke, 
Paul Klee, edited by Armin Zweite, commentaries and biographies by 
Annegret Hoberg, Munich 1989

Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München (The Blue Rider in the 
Lenbachhaus Munich), edited by Helmut Friedel and Annegret Hoberg, 
Munich, London, New York, 2013

Group Dynamics. The Blue Rider, edited by Matthias Mühling, Annegret 
Hoberg and Anna Straetmans, Munich, London, New York, 2021

Museum guide of the Städtische Galerie im Lenbachhaus in various 
languages, Munich 1995



Bereits seit 1946 und damit direkt nach Ende des 2. Weltkrieges in 
Europa und noch vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik hatte sich der Direktor  
des Lenbachhauses, Arthur Rümann, als Mitglied des Arbeitsausschusses 
um die projektierte Ausstellung im Haus der Kunst verdient gemacht. 
Bisher unbekannt war jedoch, dass die von Grote kuratierte Ausstellung 
zur Kunst des Blauen Reiter eigentlich im Lenbachhaus hätte stattfinden 
sollen. Rümann war mit diesem Vorhaben bei der Stadtverwaltung 
allerdings nicht durchgedrungen. 

Die weltweit größte Sammlung zur Kunst des Blauen Reiter, die das 
Lenbachhaus sein Eigen nennen darf, verdankt das Museum in erster 
Linie der großzügigen Stiftung von Gabriele Münter. 1957 machte die 
einzigartige Schenkung anlässlich des 80. Geburtstags der Künstlerin 
die Städtische Galerie zu einem Museum von Weltrang. Ihr Geschenk 
umfasste zahlreiche Werke von Wassily Kandinsky aus der Zeit bis 
1914, eigene Arbeiten sowie solche von Künstlerkolleg*innen aus dem 
erweiterten Kreis des Blauen Reiter. Damit wurde das Lenbachhaus 
zum zentralen Ort der Erforschung und Vermittlung der Kunst des 
Blauen Reiter. Diesen Auftrag nimmt es seit über sechs Jahrzehnten 
wahr. Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung war Hans Konrad 
Roethel, der Direktor des Lenbachhauses von 1956 bis 1971. Nach seiner 
Amtszeit haben sich Armin Zweite und Helmut Friedel erfolgreich für 
die Erweiterung der Sammlung und deren Aufarbeitung in Ausstellungs-
projekten engagiert. Hervorzuheben ist jedoch das Jahr 1966: Vier Jahre 
nach dem Tod von Gabriele Münter wurde die Gabriele Münter- und 
Johannes Eichner-Stiftung rechtsfähig und unverbrüchlich mit dem 
Lenbachhaus als Museum des Blauen Reiter verbunden. Durch eine 
testamentarische Verfügung von Gabriele Münter und Johannes Eichner 
(1886–1958), dem Lebensgefährten der Künstlerin, wurde die Stiftung 
ins Leben gerufen. Münter hatte den Kunsthistoriker und Philosophen 
Eichner 1927 in Berlin kennengelernt. Er forschte und schrieb über 
ihre Kunst sowie über Kandinsky. Die Gabriele Münter- und Johannes 
Eichner-Stiftung bewahrt und verwaltet den reichen Nachlass der 
Malerin, der nicht nur Kunstwerke und Schriftstücke, sondern auch ihr  
Haus in Murnau umfasst. 1952 lernten sich Johannes Eichner und 
Hans Konrad Roethel, der spätere Direktor der Städtischen Galerie im 
Lenbachhaus, kennen, woraus sich eine enge Freundschaft entwickelte. 

Already in 1946, and hence immediately after the end of World War II 
in Europe and even before the formation of the Federal Republic of  
Germany and the German Democratic Republic, the director of the 
 Lenbachhaus Arthur Rüman had done exceptional service as a  member 
of the working committee for the planned exhibition at Haus der 
Kunst. Unknown so far, however, is the fact that Grote’s exhibition 
devoted to the art of the Blue Rider had originally been planned for the 
 Lenbachhaus. Rümann had not been able to get the plan past the  
city authorities.

The Lenbachhaus owes the world’s biggest collection of the art of 
the Blue Rider first and foremost to the generous donation of  Gabriele 
Münter. In 1957 the unique gift made on the occasion of the artist’s  
80th birthday, turned the Municipal Gallery into a world-class museum. 
Her gift included numerous works by Wassily Kandinsky from the period 
up until 1914, her own works as well as some by artist colleagues from  
the extended circle of the Blue Rider. This made the Lenbachhaus the  
central place for the research and mediation of the art of the Blue 
Rider. It has been fulfilling that task for over six decades. The driving 
force behind that development was Hans Konrad Roethel, the  director 
of the Lenbachhaus between 1956 and 1971. After his time in office 
Armin Zweite and Helmut Friedel worked successfully towards the 
expansion of the collection and its presentation in exhibition projects. 
We should, however, emphasize the year 1966: Four years after the 
death of Gabriele Münter, the Gabriele Münter and Johannes Eichner 
Stiftung gained legal capacity and became inviolably associated with 
the Lenbachhaus as the museum of the Blue Rider. Through a testamen-
tary provision made by Gabriele Münter and Johannes Eichner (1886–
1958), the artist’s partner, the foundation was called into life. Münter 
had met the art theorist and philosopher Eichner in Berlin in 1927. He 
researched and wrote about her art and about Kandinsky. The  Gabriele 
Münter und Johannes Eichner Stiftung preserves and administers  
the painter’s rich legacy, which includes not only Münter’s artworks 
and papers but also her house in Murnau. In 1952 Johannes Eichner and 
Hans Konrad Roethel, the future director of the Municipal Gallery in 
the Lenbachhaus, met and developed a close friendship. In 1956 Roethel 
was able to see for the first time the collection of all the paintings by 
Kandinsky and Münter which the artist had kept in the basement of her 



1956 durfte Roethel erstmals die Sammlung aller Bilder von Kandinsky 
und Münter sehen, die die Künstlerin im Keller ihres Murnauer  
Hauses aufbewahrt und vor den Nationalsozialisten geschützt hatte. 
Ein Jahr später erfolgte die Schenkung an die Städtische Galerie  
im Lenbachhaus.

Roethel hatte, als Schüler von Erwin Panofskys, in seinen  Texten 
eine bisher unterschätzte Zusammenführung von Ikonologie und 
»moderner«, insbesondere abstrakter Kunst angestoßen. Spuren von 
 Roethels »Bedeutungskonstruktionen« finden sich noch heute ins-
besondere in der US-amerikanischen Kunstgeschichte. Das Lenbach-
haus hat Hunderte Ausstellungen und Bücher zur Kunst des Blauen 
Reiter produziert. Die Ausstellungen wurden in ganz Europa,  Russland, 
den USA und Japan gezeigt. Heute werden jährlich um die 500 Kunst-
werke als Leihgaben in alle Welt verschickt. Der Kurzführer des 
 Lenbachauses wurde bereits vor vierzig Jahren in viele Sprachen über-
setzt, unter anderem Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, 
Mandarin, Spanisch und Türkisch. Bis heute wird das globale Bild des 
Blauen Reiter stark durch die Aktivitäten des Lenbachauses bestimmt. 

house in Murnau and protected from the National Socialists. A year 
later the gift to the Lenbachhaus was made.

Roethel, a student of Erwin Panofsky, had initiated in his writings 
a hitherto underestimated conflation of iconology and “modern,” partic-
ularly abstract art. Traces of his “concept of iconology” can be found 
even today, particularly in US-American art history. The Lenbachhaus has 
produced hundreds of exhibitions and books about the art of the Blue 
Rider. Those exhibitions were shown all over Europe, in Russia, the USA 
and Japan. Every year roughly 500 artworks were granted as loans to 
museums all over the world. Already forty years ago the short guide to 
the Lenbachhaus was translated into many languages including French, 
Italian, Japanese, Korean, Mandarin, Spanish and  Turkish. Today the 
global image of the Blue Rider is still largely defined by the activities of 
the Lenbachhaus. 



Der Beginn des modernen 
Marketing – Galka Scheyer und  
The Blue Four 

»Feiniger, Jawlensky, Kandinsky, 
Klee – The Blue Four«

Galka E. Scheyer Collection, Ausstellungskatalog  
Pasadena Art Museum, 1954

1924–1945

The beginning of modern  
marketing–Galka Scheyer and  
The Blue Four 

“Feiniger, Jawlensky, Kandinsky, 
Klee–The Blue Four”

Galka E. Scheyer Collection, Exhibition Catalog  
Pasadena Art Museum, 1954



Wachgerufen wurde die Erinnerung an den Blauen Reiter ab 1924 
durch das von der Künstlerin und Kunstvermittlerin Galka Scheyer 
erdachte Projekt Die Blauen Vier (The Blue Four). Scheyer brachte die  
Bauhaus-Meister Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lionel Feiniger und Alexej  
von Jawlensky im Gedenken an das Wirken der Redaktion »Der Blaue 
Reiter« zusammen. Das erfolgreiche Projekt resultierte in einer großen 
Ausstellungstour durch die USA mit Stationen in New York, Los Angeles, 
San Francisco, Stanford, San Diego, Spokane, Seattle, Santa Barbara, 
Oakland, Chicago, Portland sowie Mexiko City und Honolulu.

Im Herbst 1929 fand in der Berliner Galerie Ferdinand Möller die 
einzige deutsche Ausstellung der Blauen Vier statt. Das Presseecho war 
groß, offenbarte jedoch, wie unklar das Wissen über den Blauen Reiter 
bereits wenige Jahre nach Ende von dessen Aktivitäten war.

Scheyer ist es zu verdanken, dass Die Blauen Vier und in Folge auch 
der weitere Umkreis des Blauen Reiter in den USA bekannt wurde. Als 
geschickte Vermittlerin nahm sie Kontakt mit einer ganzen Reihe von 
amerikanischen Universitäten, Museen und Kunstvereinigungen auf und 
hielt zahlreiche Vorträge. Sie vermittelte die Werke der »Vier Blauen 
Könige«, wie sie diese auch nannte, an die Sammlungen von Fritz Lang, 
Josef von Sternberg, Marlene Dietrich und Greta Garbo. Ihre eigene 
Sammlung ist heute im Norton Simon Museum in Pasadena zu sehen,  
der Nachfolge-Institution des Pasadena Museum of Art. An der Ostküste  
der USA hatte die Kunst des Blauen Reiter bereits durch die Aktivitäten 
des 1929 gegründeten Museum of Modern Art in New York City  
Sichtbarkeit erlangt. Auch die gemeinsamen Anstrengungen von Hilla 
von Rebay und Solomon R. Guggenheim, deren Sammlung seit 1943  
im Solomon R. Guggenheim Museum zu sehen ist, trugen zu ihrer 
Bekanntwerdung entscheidend bei.

The memory of the Blue Rider was reawakened from 1924 by the 
project Die Blauen Vier (The Blue Four), devised by the artist and art 
dealer Galka Scheyer. Scheyer brought together the Bauhaus masters 
Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger and Alexej von Jawlensky 
in remembrance of the work on the “Blue Rider” editorial board. The 
successful project resulted in a major exhibition tour of the U.S. with 
stops in New York, Los Angeles, San Francisco,  Stanford, San Diego, 
Spokane, Seattle, Santa Barbara, Oakland, Chicago, Portland, Mexico 
City, and Honolulu.

The only German exhibition of the Blue Four was held at Ferdinand 
Möller Gallery in Berlin. It attracted a great deal of press attention,  
but revealed how unclear the facts of the Blue Rider already were just  
a few years after its activities had ceased.

It is thanks to Scheyer that the Blue Four and subsequently also the 
wider circle of the Blue Rider became well known in the U.S. As a 
skilled mediator, she made contact with a whole series of American uni- 
versities, museums and art associations, and delivered numerous lectures. 
Through her mediation the works of the “Four Blue Kings,” as she also 
called them, ended up in the collections of Fritz Lang, Josef von Stern-
berg, Marlene Dietrich, and Greta Garbo. Today her own collection 
can be seen in the Norton Simon Museum in Pasadena, the institution 
that replaced the Pasadena Museum of Art. On the East Coast of the 
U.S. the art of the Blue Rider had already gained visibility through the 
activities of the Museum of Modern Art, founded in 1929 in New York 
City. The joint efforts of Hilla von Rebay and Solomon R. Guggenheim, 
whose collection has been on display at the Solomon R. Guggenheim 
Museum since 1943, made a crucial contri bution to their recognition. 



Erfolg und Sichtbarkeit –  
Das Beispiel Gabriele Münter 

Gabriele Münter – First American Exhibition, Ausstellungskatalog 
Dalzell Hatfield Galleries Los Angeles, Californiaa Palace of The 
Legion of Honor, San Francisco 1960

Gabriele Münter – From Murnau to Stockholm (1908 – 1917), 
Ausstellungskatalog Leonard Hutton Galleries, New York City 1961

Gabriele Münter, Oil Paintings 1903 – 1937, Marlborough Fine Art Ltd, 
London 1961

Success and visibility–  
the example of Gabriele Münter

Gabriele Münter – First American Exhibition, Exhibition Catalog 
Dalzell Hatfield Galleries Los Angeles, California Palace of The 
Legion of Honor, San Francisco 1960

Gabriele Münter – From Murnau to Stockholm (1908 – 1917), Exhibition 
Catalog Leonard Hutton Galleries, New York City 1961

Gabriele Münter, Oil Paintings 1903 – 1937, Marlborough Fine Art Ltd, 
London 1961

1924–1945



Nachhaltiger Erfolg auf dem Kunstmarkt führte zur Verbreitung des 
Werks und zur Bekanntheit der Künstler*innen des Blauen Reiter.  
Das Werk von Franz Marc und August Macke wurde nach ihrem frühen 
Tod posthum gefeiert und häufig ausgestellt. Wassily Kandinsky, Paul 
Klee und Alexej von Jawlensky haben ihren Erfolg auf dem Kunstmarkt 
und die Wertschätzung ihres Œuvres durch die Kunstgeschichte noch 
erleben dürfen. Auch Gabriele Münter war bereits in ihrer Zeit in 
Kopenhagen und Stockholm erfolgreich. Dann folge ein »Abkühlung« 
ihrer Karriere, bis sie nach der Ausstellung im Haus der Kunst 1949 
wieder Fahrt aufnahm und ihr Werk in der Bundesrepublik Deutschland 
zahlreich in Verkaufsausstellungen in Galerien, aber auch in Museen und 
Kunstvereinen gezeigt wurde. Gegen Ende ihres Lebens wurden ihre 
Bilder auf der documenta und auf der Biennale in Venedig präsentiert. 
Die documenta 1955 stellte sie als eine von nur fünf Künstlerinnen unter 
143 Teilnehmer*innen aus. Sie wurde von renommierten Galerien in 
London, New York und Los Angeles vertreten. Heute befinden sich ihrer 
Werke insbesondere in Privatsammlungen und Museen in den USA.  
Allein in der Sammlung des Milwaukee Art Museum befinden sich  
14 ihrer Werke, das Museum of Modern Art in New York besitzt zwei. 
Während der Blaue Reiter in den USA in seiner Komplexität und 
Geschichte weniger bekannt ist, sind es einzelne Künstler*innen umso 
mehr. Das bedeutet auch: Wer auf dem Kunstmarkt nicht gehandelt 
wird, hat kaum Chancen, dauerhaft Teil der Geschichte des Blauen 
Reiter zu sein. Elisabeth Epstein, deren Werk wenig gehandelt wurde, 
ist nicht zuletzt aus diesen Gründen wenig bekannt. Auch ihre Rolle im 
Blauen Reiter ist in Vergessenheit geraten. Die Werke von Maria Franck-
Marc wurden bisher gar nicht gehandelt und kaum ausgestellt. Ihr Werk  
ist nahezu vergessen, und ihre Aktivitäten werden häufig auf die Rolle 
der Ehefrau und Nachlassverwalterin von Franz Marc reduziert.

Lasting success on the art market led to the dissemination of the work 
and the recognition of the artists of the Blue Rider. The work of Franz 
Marc and August Macke was posthumously celebrated after their early 
deaths, and frequently exhibited. Wassily Kandinsky, Paul Klee and 
Alexej von Jawlensky were able to enjoy their success on the art market 
and the art-historical appreciation of their oeuvre. Gabriele Münter 
was already successful during her time in Copenhagen and Stockholm. 
Then followed a “cooling-off” in her career, before it revived after the 
1949 exhibition at Haus der Kunst, and her work was shown in numerous 
commercial exhibitions in galleries as well as museums and art associa-
tions throughout West Germany. Towards the end of her life her paint-
ings were included at documenta and the Venice Biennale. The 1955 
documenta presented her as one of only five women artists among 143 
participants. She was represented by prestigious galleries in London, 
New York and Los Angeles. Today her works can be found in private col-
lections and museums in the U.S. in particular. There are 14 of her works 
in the collection of Milwaukee Art Museum alone, and the Museum of 
Modern Art in New York owns two. While the complexity and history 
of the Blue Rider is not that well known in the U.S., its individual  artists 
are all the more so. This also means that the artist whose work is not 
traded on the art market has barely a chance of becoming a permanent 
part of the history of the Blue Rider. Elisabeth Epstein, whose work was 
traded little, is not well known, not least for that reason. Her role in 
the Blue Rider has also been forgotten. The works of Maria Franck-Marc 
have so far not been traded at all and barely shown. Her work is almost 
forgotten, and her activities are often reduced to the role of wife and 
executor of Franz Marc. 



Studienausgaben

Zwei Deutsche Staaten –  
Zwei Perspektiven –  
Zwei Blaue Reiter

Der Blaue Reiter, dokumentarische Neu ausgabe des Almanachs Der Blaue 
Reiter, hrsg. von Wassily Kandinsky und Franz Marc. Kommentiert von 
Klaus Lankheit, München 1965

Französische, Spanische und Portugiesische Ausgabe

Der Blaue Reiter, Dokumente einer geistigen Bewegung, hrsg. von 
Andreas Hünecke, Leipzig 1986

Der Blaue Reiter, Dokumente einer geistigen Bewegung, hrsg. von 
Andreas Hünecke, Stuttgart 2011

1965 / 1986

Study editions

Two German states–  
Two perspectives–  
Two Blue Riders

Der Blaue Reiter, dokumentarische Neu ausgabe des Almanachs Der Blaue 
Reiter, ed. by Wassily Kandinsky and Franz Marc. With notes by Klaus 
Lankheit, Munich 1965

French, Spanish and Portuguese Editions

Der Blaue Reiter, Dokumente einer geistigen Bewegung, ed. by Andreas 
Hünecke, Leipzig 1986

Der Blaue Reiter, Dokumente einer geistigen Bewegung, ed. by Andreas 
Hünecke, Stuttgart 2011



Besondere Bedeutung für die Verbreitung der Ideen des Almanachs  
»Der Blaue Reiter« war die im Jahr 1965 erschienene, von Klaus Lankheit 
bei Piper herausgegebene Studienausgabe des nicht mehr verfügbaren 
originalen Buches. Lankheit hatte allerdings den ursprünglichen Satz-
spiegel verändert und die von den Redakteuren Wassily Kandinsky und 
Franz Marc ausgeklügelte Korrespondenzen zwischen Bildern und 
Texten missachtet. Der niedrige Preis der Taschenbuchausgabe und die 
erhellende wissenschaftliche Kommentierung führten dennoch zu hohen 
Auflagen und zu einer intensiven Rezeption. Bis heute wird Langkeits 
Studienausgabe immer wieder aufgelegt und ist ein fester Begleiter  
von Student*innen, die sich mit dem Blauen Reiter beschäf tigen.  
Übersetzungen gibt es ins Englische, Französische und Portugiesische.

Das Lenbachhaus publizierte 2019 eine Faksimile-Ausgabe des 
Almanachs, die dem Format, der originalen Seitenabfolge und der 
Anordnung der Illustrationen und Texte folgt.

 
Auch in der Deutschen Demokratischen Republik war der Blaue Reiter 
ein wichtiges Thema. 1986 erschien im Leipziger Reclam-Verlag als Band 
1122 der Universal-Bibliothek eine »Dokumentation einer geistigen 
Bewegung«, die 1989 als zweite überarbeitete und 1991 als unveränderte 
dritte Auflage erschien. Eine Wiederauflage im Reclam-Verlag Stuttgart 
gab es im Jubiläumsjahr 2011. Im wiedervereinigten Deutschland wurden 
für die bis heute im Reclam-Verlag erscheinende Ausgabe vor allem die 
längeren theoretischen Texte gekürzt. Der Herausgeber Andreas Hüneke 
hatte vor 1986 den Blauen Reiter ausführlich, frei von Ideologie und in 
seinen interessanten Verästelungen dargestellt. Zahlreiche Dokumente 
und Zeugnisse gaben Auskunft über die künstlerische und kunsttheo- 
re tische Entwicklung, den Zeitgeist, die Gesellschaft und den politischen 
Unmut gegen den Wilhelminismus am Vorabend des Ersten Weltkriegs. 
Leider ist die heute verfügbare Ausgabe in der Tiefe und Komplexität 
der Thematik gegenüber der Erstausgabe deutlich verkürzt.

Seit den 1980er Jahren sind auch viele Materialien und Studien-
hefte für den Unterricht oder die museumspädagogischen Abteilungen 
erschienen. Gemeinsam mit Vermittlungsprogrammen in Museen und 
Ausstellungen, Lehrplänen an Schulen und Universitäten sind sie bis 
heute einer der Gründe für die große Popularität und Bekanntheit des 
Blauen Reiter.

Of particular significance for the dissemination of the ideas of the “Blue  
Rider” almanac was the study edition of the original book, then no longer 
available, published by Klaus Lankheit with Piper. However, Lankheit 
had altered the original type area and disregarded the correspondences 
between pictures and texts established by the editors Wassily Kandinsky 
and Franz Marc. The low price of the paperback edition and the illumi-
nating scholarly annotations nevertheless led to large print-runs and an 
intensive reception. Lankheit’s student edition is still in print, and is  
required reading for students of the Blue Rider. There are translations 
into English, French, and Portuguese. In 2019 the Lenbachhaus published 
a facsimile edition of the almanac, which follows the format, the 
original page sequence and the arrangement of illustrations and texts.

The Blue Rider was also an important topic in the German Democratic 
Republic. In 1986 the Reclam Verlag in Leipzig published, as Volume 1122 
of the Universal-Bibliothek, a “Documentation of a Spiritual Move-
ment,” which appeared in 1989 in a second revised edition, and in 1991 
in an unaltered third edition. The book was republished by the Reclam-
Verlag Stuttgart in the centennial year of 2011. In reunified Germany, 
the longer theoretical texts in particular were shortened for the edition 
published today by Reclam Verlag. Before 1986 the editor Andreas 
Hüneke had treated the Blue Rider in detail, free of ideology and in 
all its interesting ramifications. Numerous documents and first-hand 
testimonies provided information about the artistic and art-theoretical 
development, the zeitgeist, the society and the political discontent  
with Wilhelminism on the eve of World War I. Compared to the first 
edition, the edition available today is, regrettably, greatly truncated in 
the depth and complexity of its themes.

Since the 1980s a great deal of material and many textbooks have 
been published for art teachers or museum education departments. 
Along with outreach programs in museums and exhibitions, and courses 
of instruction in schools and universities, they are one of the reasons  
for the great popularity and prominence of the Blue Rider. 



Ein Einspruch seitens der 
Kunstgeschichte: Spiritueller 
Faschismus?

Beat Wyss, Der Wille zur Kunst. Zur ästhetischen Mentalität  
der Moderne, Köln 1996 

1996

An objection on the part of art 
history: spiritual fascism? 

Beat Wyss, Der Wille zur Kunst. Zur ästheti schen Mentalität der 
Moderne (On the aesthetic mentality of modern art), Cologne 1996



1996 hat der Kunsthistoriker Beat Wyss die wohl bisher schärfste und  
pointierteste Kritik am Blauen Reiter formuliert. Dabei hatte er 
jedoch weniger das größere Umfeld mit all seinen unterschiedlichen 
Persönlichkeiten und Facetten im Blick als die »avantgardistischen« 
Protagonisten Franz Marc und Wassily Kandinsky. Wyss beschreibt deren 
»messianisches Vordenkertum« als ideologisches Konstrukt wider-
sprüchlicher Opfer-Täter-Verstrickungen. Er widerspricht damit der 
bis heute verbreiteten Auffassung, die Kunst des Blauen Reiter sei 
»modern« und daher autonom, zeitlos, aufklärerisch und kritisch. Wyss’ 
geistesgeschichtliche Studie markiert einen Wendepunkt in der kunst-
historischen Forschung. Die noch immer vorherrschende Auffassung, 
»die Moderne« könne unbesehen als Inbegriff von  Freiheit, Fortschritt 
und Aufklärung gesehen werden, wird von ihm in Abrede gestellt, somit 
kann auch die Kunst des Blauen Reiter nicht mehr wie eine Offen-
barung verehrt werden. Mit deutlichen Worten wie dem »spirituellen 
Faschismus« oder »dem beleidigten Ton der Unverstandenen« zeichnet 
Wyss die esoterischen und für ihn religiös verbrämten Lehren Kandinskys 
als »Wahnsysteme« nach. Marcs Schöpfungsmystik, mit der dieser  
dem Krieg »entgegenfieberte«, wird besonders kritisch gelesen und 
erhält das Etikett einer zu spät vom Künstler erkannten Irrlehre, die auf 
dem Weg zur »Schaffung eines herrendeutschen Europa« sei.

In 1996 the art historian Beat Wyss voiced what is probably the keenest 
and most pointed criticism of the Blue Rider to date. Rather than on the 
broader context with all its different personalities and facets, he fixed 
his attention on the “avant-garde” protagonists Franz Marc and Wassily 
Kandinsky. Wyss describes their “messianic mentorship” as an ideological 
construct of contradictory victim-perpetrator relations. This brings 
him into conflict with the view, still widespread today, of the art of the 
Blue Rider as “modern” and hence autonomous, timeless, enlightened 
and critical. Wyss’s study in intellectual history marks a turning point in  
art-historical scholarship. He disputes the still prevalent view that 
“modern art” can unquestioningly be seen as the epitome of freedom, 
progress and enlightenment; as a consequence the art of the Blue Rider 
can no longer be revered as a revelation. With clear phrases such as 
“spiritual fascism” or “the insulted tone of the misunder stood,” Wyss 
portrays Kandinsky’s esoteric and, to him, religiously cloaked theories as 
“delusional systems.” Marc’s creation mysticism, with which he “fever-
ishly anticipated” war, is given a particularly critical reading and labeled 
a false doctrine that the artist understood too late, a doctrine on the 
way to the “creation of a Europe under German rule.”



Einspruch gegen den Einspruch: 
Doch keine präfaschistische 
Revolte?

Peter Bürger, »Innerer Klang und blauer Akkord münden nicht im 
Stahlgewitter«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.5.2000,  
Nr. 119, S. 56

2000

Objection to the objection:  
not a pre-fascist revolt after all? 

Peter Bürger, “Innerer Klang und blauer Akkord münden nicht im Stahl-
gewitter” (Inner sound and blue chord do not lead to a storm of steel), 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, May 23, 2000, No. 119, p. 56



Beat Wyss’ Kritik an Franz Marc und Wassily Kandinsky war wohl einer  
der Gründe, warum sich Peter Bürger, der »Theoretiker der Avant-
garden«, im Jahr 2000 veranlasst sah, den Blauen Reiter in einem 
langen Artikel im Feuilleton der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« 
vor der Verurteilung durch die Geschichte zu retten. »Innerer Klang 
und blauer Akkord münden nicht im Stahlgewitter – Das Heil liegt 
nicht in der Form: Das Programm des ›Blauen Reiters‹ steckt voller 
Widersprüche, doch die spirituelle war keine präfaschistische Revolte« 
lautete der Titel seines Essays. In diesem wollte er die Annahme, der 
Expressionismus besäße eine »geheime« Nähe zum Nationalsozialis mus, 
entkräftet wissen.

Beat Wyss’ criticism of Franz Marc and Wassily Kandinsky was probably 
one of the reasons why Peter Bürger, the “theorist of the avant-gardes,”  
felt obliged to devote a long article to the Blue Rider in the arts  section 
of the “Frankfurter Allgemeine Zeitung” in the year 2000, to save it 
from the condemnation of history. “Inner sound and blue chord to not 
lead to a storm of steel–salvation does not lie in form: the program of  
the ‘Blue Rider’ is full of contradictions, but the spiritual was not a 
pre-fascist revolt” was the title of his essay, in which he sought to invali-
date the assumption that Expressionism was “secretly” close to National 
Socialism.



Tourismus und Populärkultur

ZEIT Magazin, Nr. 7, 10.2.1984 – Reise Spezial

1984

Tourism and popular culture

ZEIT Magazin, No. 7, February 10, 1984 – Travel special



Der Malaufenthalt von Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Alexej von 
Jawlensky und Marianne von Werefkin in Murnau im Herbst 1908 
markiert den Anfang einer bis heute anhaltenden, populären Rezeption 
des Blauen Reiter durch Tourist*innen aus allen Erdteilen. Die damals 
entstandenen »expressionistischen« Landschaften fangen die bis heute 
erhaltene Idylle der oberbayerischen Kulturlandschaft auf subtile Weise 
ein. Münter und Kandinsky selbst haben ein seriell gefertigtes Haus  
für Städter*innen auf »Sommerfrische« in Murnau erworben. Dort lebte 
Münter nach ihrer Rückkehr aus Skandinavien bis zu ihrem Tod im Jahr 
1962. Heute ist das »Münter-Haus« im Zustand von 1914 als Museum 
für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Spätestens in den 1980er Jahren ist der Blaue Reiter in der Populär-
kultur angekommen. Die oberbayerischen Gemeinden sind stolz auf ihre 
Verbindung mit seiner Geschichte, in Bernried, Kochel, Murnau und 
Penzberg beschäftigen sich Museen mit dieser. Als Marktingstrategie 
des Massentourismus wurde das »Blaue Land« erfunden. Auch das 
Lenbachhaus gehört zu den populärsten Kunstmuseen in Deutschland. 
Franz Marcs Gemälde »Das Blaue Pferd I« ist international bekannt  
und wurde 2005 von den Zuschauer*innen der Harald Schmidt Show 
auf Platz 1 der beliebtesten Bilder in Deutschland gewählt.

Wassily Kandinsky’s, Gabriele Münter’s, Alexej von Jawlensky’s and 
 Marianne von Werefkin’s painting stay in Murnau in the autumn of 1908 
marked the beginning of a continuing popular reception of the Blue 
Rider by tourists from all over the world. The “Expressionist” landscapes 
produced at the time subtly capture the idyll of the Upper Bavarian 
cultural landscape, which is still preserved. Münter and Kandinsky them-
selves bought a serially manufactured house for city dwellers on holiday 
in Murnau. Münter lived there after her return from Scandinavia until 
her death in 1962. Today the “Münter Haus,” preserved in its 1914 condi-
tion, is accessible to the public as a museum.

By the 1980s, at the latest, the Blue Rider had entered popular 
culture. The Upper Bavarian communities are proud of their connection 
with its history, and museums in Bernried, Kochel, Murnau and Penzberg 
engage with it. As a marketing strategy for mass tourism the term  
“Blue Land” was invented. The Lenbachhaus is also one of the most popular 
art museums in Germany. Franz Marc’s painting “The Blue Horse I” is 
internationally known, and was chosen as the most popular painting in 
Germany by viewers of the Harald Schmidt Show, a late night talk-show 
on German television in 2005. 


