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 Einfache Sprache 

Zur Zeit des Blauen Reiter gab es mehrere Bewegungen,  
die die Kunst verändern wollten.
Die Theorie von Franz Marc und Wassily Kandinsky unterschied sich von ihnen.
Beide waren überzeugt, dass »das Geistige oder Innere«
das wichtigste Merkmal aller Kunst und einer Gesellschaft sein soll.

Im Jahr 1912 erschien dazu Kandinskys Buch »Über das Geistige in der Kunst«.
Franz Marc schrieb über ähnliche Themen.
Kunst sollte Natur nicht mehr nachahmen, sondern abstrakter werden. 
Auch religiöse und übersinnliche Ideen hatten Einfluss auf die Künstler*innen.
In der Praxis führten diese Theorien zu weniger realistischen Kunstwerken.
Sie beeinflussten die moderne Kunst für lange Zeit.
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Der Blaue Reiter unterschied sich von anderen Bewegungen des Expres sio nismus 
durch seinen spirituellen Ansatz und die Eröffnung neuer formaler Möglichkeiten, die  
in die Abstraktion führen konnten. Die Texte von Franz Marc und Wassily Kandinsky 
zeugen von ihrem erstaunlichen Sendungs bewusstsein, im Kreis der Avantgarden 
eine ganz besondere Posi tion ein zu nehmen. Dabei spielt der Begriff des »Inneren« 
als Merkmal jedes »echten« Kunstwerks durch alle Epochen und Herkunfts länder 
und unab hängig von seiner äußeren Form eine zentrale Rolle.
 Kandinskys Buch »Über das Geistige in der Kunst« von 1912 verkündet die 
Heilsbotschaft einer kommenden Epoche des »Großen Geistigen«, an der die Künste  
entscheidenden Anteil haben würden. Sein Absolutheits anspruch wird in der Be-
schrei bung des Künstlers als »Führer« besonders deutlich. Ähnliches findet sich in  
den durch Friedrich Nietzsche beeinfluss ten Schriften von Marc. Ihren Weg in 
die Abstraktion bestärkten auch zeitgenössische Diskurse wie Wilhelm Worringers 
Schrift »Abstraktion und Einfühlung«, die erstmals die Abkehr von der möglichst 
perfekten Natur nachahmung for mulierte. In der weltweit verbreiteten Kunst des 
Ornaments sah Worringer die ersten Abstraktionstendenzen und den Ursprung 
künst lerischer Produk tion. Ebenso gibt es Einflüsse der Theosophie auf die ab strakte 
Malerei von Kandinsky, wie auch von Piet Mondrian oder Hilma af Klint. Zudem 
ließen sich Marc und Alfred Kubin durch den Buddhismus inspirieren. 
 Während Marc Stilelemente des Kubismus und Futurismus für die Dar  stellung 
innerer Kräfte der Natur umwandelte, führte Kandinskys Ansatz über das Ver schlüs-
seln symbolisch eingesetzter, figurativer Fragmente zur Abstraktion. Mit ihrem  
Glauben an die Bedeutung von »reiner Kunst« und an den Universalis mus der abs-
trakten Formen sprache gaben sie das Ideal der (westlichen) Avant garden bis in  
die Zeit nach 1945 vor. 
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The Blue Rider was different from other movements within Expressionism on 
account of its spiritual approach and the opening up of new formal possi bilities that 
were able to pave the way towards abstraction. Texts written by Franz Marc and 
Wassily Kandinsky bear witness to their extra ordinary sense of mission, a sense that 
they held a special position in avant-garde circles. In this, a central role is assigned  
to the “inner” quality, which acts as an indi cator of a “genuine” work of art across 
all epochs and lands of origin, and independently of whatever outer form it displays.
 Kandinsky’s 1912 book “Über das Geistige in der Kunst” (On the Spiri tual in 
Art) proclaims the gospel of the coming age of the “great spiri tual,” in which all arts 
would participate. Its claim to absoluteness becomes parti cu larly clear in the de-
scription of the artist as “Führer” (leader). Similar sentiments are expressed in Marc’s 
writings, which were influenced by Friedrich Nietzsche. The path to abstraction  
was also consolidated by con temporary discourses, such as Wilhelm Worringer’s 
paper “Abstraktion und Ein fühlung” (Abstraction and Empathy), the first to formu-
late a renuncia tion of the aspiration to imitate nature as perfectly as possible. In  
the art of ornament, a worldwide phenomenon, Worringer detected both the first 
tendencies towards abstraction and the source of all artistic pro duc tion. Similarly, 
theosophy exercised influence on Kandinsky’s abstract painting, as it also did on  
Piet Mondrian and Hilma af Klint. In addition, Marc and Alfred Kubin were inspired 
by Buddhism. 
 While Marc transformed stylistic elements of Cubism and Futurism in his 
representations of the inner powers of nature, Kandinsky’s approach led to abstrac-
tion via the encoding of symbolically deployed figurative frag ments. With their be - 
 lief in the importance of “pure art” and in the univer sa lism of abstract formal lan-
guage, they set out the ideal for the (Western) avant-garde until post-1945 times.
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