
36 Zweite Ausstellung

ZWEITE AUSSTELLUNG DER BLAUE 
REITER. SCHWARZ-WEISS
 SECOND EXHIBITION THE BLUE  
 RIDER. BLACK AND WHITE

 Einfache Sprache

Schon Anfang 1912 folgte die zweite Ausstellung des Blauen Reiter.
Sie fand von Februar bis April in der Münchner Kunsthandlung Hans Goltz statt.
Es war eine große Ausstellung mit 315 Kunstwerken.
Unter dem Titel »Schwarz-Weiss« wurden nur Grafiken gezeigt.
Das sind gemalte, gezeichnete oder gedruckte Bilder auf Papier.

Paul Klee und Alfred Kubin beteiligten sich zum ersten Mal.
Auch Künstler*innen anderer Gruppen waren dabei, zum Beispiel aus der »Brücke« 
oder aus dem »Modernen Bund« aus der Schweiz.
Aus Russland nahmen Natalija Gontscharowa und Kasimir Malewitsch teil.
Auch Pablo Picasso war mit dabei. 
Es war eine internationale Ausstellung, 
obwohl die Künstler*innen nur aus wenigen europäischen Ländern kamen.

Gleichzeitig arbeiteten Kandinsky und Marc an einem Buch.
Es sollte verschiedene Ideen über Kunst und Musik zusammenbringen.
Unter dem Titel Almanach »Der Blaue Reiter« erschien es 1912.
Viele Kunstwerke aus der Ausstellung wurden darin gezeigt.

 DE

»Die zweite Ausstellung der Redaktion Der Blaue Reiter. Schwarz-Weiss« fand  
bereits vom 12. Februar bis April 1912 statt, dieses Mal in der Münchner Kunsthand-
lung Hans Goltz. Der Untertitel der Ausstellung »Schwarz-Weiss« verweist auf 
die Grafiken, die hier ausschließlich gezeigt wurden. Es gibt enge Bezüge zwischen 
dieser Ausstellung, ihrem Katalog und dem Almanach »Der Blaue Reiter«, der  
im Mai veröffentlicht wurde: Beide Publikationen verwendeten teilweise dieselben 
Fotovorlagen. 
 Mit 315 Blättern war die Schau sehr umfangreich. Paul Klee und Alfred Kubin,  
als Zeichner beide auf der 1. Blauer Reiter-Ausstellung im Winter 1911/12 nicht  
beteiligt, stellten das erste Mal im Kreis des Blauen Reiter aus. Klee mit 17 Blättern 
sowie Gabriele Münter und Wassily Kandinsky mit etwas weniger Arbei ten waren 
am prominentesten vertreten, Alfred Kubin zeigte elf Federzeichnungen. Präsentiert 
wurden aber auch Werke von Künstler*innen über den engen Kreis des Blauen Reiter 
hinaus. Die Brücke-Künstler um Erich Heckel und Ernst Ludwig Kirchner sowie 
Wilhelm Morgner waren ebenso beteiligt wie Hans Arp und weitere Mitglieder des 
Modernen Bundes aus der Schweiz, zudem Natalija Gontscharowa und Kasimir  
Malewitsch aus Russ land. Außerdem hatten Kandinsky und Marc erneut Vertreter 
der französischen Avantgarde um Pablo Picasso eingeladen, die sie bereits auf der  
2. NKVM-Ausstellung 1910 vorgestellt hatten. Damit folgte die Ausstellung dem 
»Princip des Internationalen«, wie es im unveröffentlichten Vorwort für den Alma-
nach gefor dert war, wenn auch auf die zeitgleichen Avantgarden einiger weniger 
Länder Europas beschränkt.
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37 Second Exhibition
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“The Second Exhibition of the Editorial Board of The Blue Rider. Black and White” 
was held not long after the first, between Feb ru ary 12 and April, 1912, this time  
at the premises of the Munich art dealer Hans Goltz. The subtitle of the exhibition, 
“Black and White”, refers to the graphic works which were shown here ex clusively. 
There are close connections between this exhibition, its catalog and the Blue Rider 
almanac, which was published in May: Both publications used some of the same 
original photographs.
 Featuring 315 works on paper, the exhibition was very large. Paul Klee and 
Alfred Kubin, neither of whom had been included in the first Blue Rider exhibition  
in the winter of 1911/12, exhibited for the first time with the circle. The most pro mi-
nently represen t ed artists were Klee with 17 works, Gabriele Münter and Wassily 
Kandinsky with slightly fewer, and Alfred Kubin with eleven pen-and-ink drawings. 
The exhibition also included works by artists beyond the inner circle of the Blue 
Rider, however. The Brücke artists around Erich Heckel and Ernst Ludwig Kirchner 
as well as Wilhelm Morgner were equally represented, as were Hans Arp and other 
members of the Moderner Bund from Switzerland, and Natalia Goncharova and 
Kasimir Malevich from Russia. Kandinsky and Marc had also once again invited 
guests from the French avant-garde around Pablo Picasso, whom they had already 
intro duced at the second NKVM exhibition in 1910. In this the exhibition followed 
the “international principle” as called for in the unpub lished foreword to the alma nac, 
even if it was restricted to the contemporary avant-gardes of a small number of 
European countries.

 AH


