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2 HINTERGLASBILDER
OSTASIATISCHE HOLZSCHNITTE
 REVERSE GLASS PAINTINGS
 EAST ASIAN WOODBLOCK PRINTS

 Einfache Sprache 

Im Almanach »Der Blaue Reiter« wurden einige japanische Drucke 
und bayerische Hinterglasbilder gezeigt. 
Diese unterschiedlichen Kunstwerke beeindruckten 
und beeinflussten die Künstler*innen des Blauen Reiter.
Franz Marc, August Macke, Alexej von Jawlensky 
und viele andere sammelten japanische Kunst. 
Die Drucke zeigten zum Beispiel Schauspieler oder schöne Menschen.

An ihrem Wohnort in Murnau beschäftigten sich Gabriele Münter 
und Wassily Kandinsky mit Hinterglasbildern. 
Sie wurden von hinten auf eine Glasscheibe gemalt.
Die Bilder hatten eine lange Tradition in der bayerischen Volkskunst.
Sie zeigten vor allem Heilige und andere religiöse Themen.
Kandinsky übernahm daraus einige Motive, zum Beispiel den Heiligen Georg. 
Gabriele Münter lernte die Technik der Hinterglasmalerei bei Heinrich Rambold 
und brachte sie den anderen Künstler*innen des Blauen Reiter bei.
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Welche Bedeutung der Blaue Reiter der Hinterglasmalerei und dem Holz schnitt,  
vor allem dem ostasiatischen, beimaß, demonstriert die Vielzahl entsprechender Ab - 
bildungen im Almanach. Von den 141 Illustrationen zeigen acht ostasiatische Zeich-
nungen und Holzschnitte und zwölf bayerische Hinterglasbilder. Alle Abbildungen 
stammen aus den privaten Sammlungen der Künstler*innen des Blauen Reiter oder 
aus dessen näherem Umkreis. 
 Die acht ostasiatischen Blätter waren Teil von Franz Marcs persön li cher Samm - 
lung von »ukiyo-e« (japanischen Holzschnitten), Zeichnungen und Kunstwerken. 
Seit 1901/02 beschäftigte er sich intensiv damit und teilte diese Leidenschaft mit 
August Macke, der ebenfalls kunstgewerbliche japani sche Objekte, Holzschnitte und 
explizit erotische »shunga«-Blätter (Frühlingsbilder) besaß. Durch die imperialistisch 
motivierte, 1853 durch westliche Mächte erzwungene Öffnung Japans wurde die 
selbst gewählte Isolation des Landes beendet. Viele euroamerkanische Künstler*in-
nen begannen, populäre Druckwerke und kunstgewerbliche Objekte aus Japan, 
die dort zunehmend auch für diesen Markt geschaffen wurden, zu sammeln. Wert-
schätzung und gewerbliche Motivation gingen dabei oft Hand in Hand. So sammelte 
und handelte Alexej von Jawlensky Holzschnitte, die vor allem »yakusha-e« (Schau-
spielerbildnisse des Kabuki-Theaters) und »bijin-ga« (Bildnisse einer schönen Person, 
vornehmlich einer Kurtisane oder Geisha) und damit beliebte Themen der »ukiyo-e« 
zeigten. Zudem besaß Jawlensky diverse »shunga«-Blätter. 
 Er war es auch, der Gabriele Münter und Kandinsky während ihres gemeinsa-
men Aufenthaltes in Murnau auf die traditionelle Technik der Hinter glasmalerei 
aufmerksam machte. Heinrich Rambold, einer der letzten Künstler der Region, der 
traditionelle Hinterglasbilder als Souvenirs für Tourist*innen schuf, orientierte sich 
dabei vor allem an Heiligendarstel lun gen und Votivbildern des 19. Jahrhunderts, 
schuf aber auch eigene Entwürfe. Die Künstler*innen des Blauen Reiter besuchten 



15 Reverse Glass Paintings/ East Asian Woodblock Prints

den Hinterglasmaler regel mäßig, ebenso die umfangreiche Privatsammlung tradi  - 
tio nell bayerischer Hinterglasbilder des Braumeisters Johann Krötz in Murnau.  
Kandinsky, Münter und Jawlensky begannen bald darauf, eigene Sammlungen von 
Hinterglasbildern aufzubauen. Münter erlernte die »antiakademische« Technik  
der Hinterglasmalerei mit ihren schlichten Umrissen und leuchten den Farben bei 
Rambold und brachte sie den Mitstreiter*innen des Blauen Reiter bei. Besonders 
Kandinsky befasste sich durch diese Anregungen auch mit den religiösen Themen  
der Bildinhalte, etwa dem Heiligen Georg und Allerheiligenbildern.
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The importance of reverse glass painting and East Asian woodblock print for the 
Blue Rider is demonstrated by the sheer number of respective illus tra tions in the 
almanac. Of the 141 illustrations, eight show East Asian drawings and woodcuts and 
twelve Bavarian reverse glass paintings. All of these illu s tra tions came from the 
private collections of the artists of the Blue Rider or their immediate circle.
 The eight East-Asian works on paper were part of Franz Marc’s personal col  - 
lection of “ukiyo-e” (Japanese woodblock prints), drawings and artworks. From 
1901/02 onwards he took an intense interest in the field and shared his passion with 
August Macke, who also owned Japanese art objects, wood block prints, and ex pli-
citly erotic “shunga” sheets (spring pictures). The impe rialistically motivated, forced 
opening of Japan to Western powers in 1853 brought the country’s self-chosen 
isolation to an end. Many European and American artists began to collect popular 
prints and crafts from Japan, which were increasingly made for this market. Appre - 
ci ation and commercial motivation often went hand in hand. Alexej von Jawlensky,  
for example, collected and traded in woodblock prints that showed above all 
“yakusha-e” (por traits of Kabuki theater actors) and “bijin-ga” (portraits of a beauti-
ful person, usually a courtesan or geisha), and thus popular themes of “ukiyo-e.” 
Jawlensky likewise owned various “shunga” prints.
 It was also Jawlensky who drew the attention of Gabriele Münter and 
Kandinsky to the traditional technique of reverse glass painting during their stay to - 
gether in Murnau. Heinrich Rambold was one of the last artists of the region who 
made traditional reverse glass paintings as souvenirs for tourists. His chief examples 
were the depictions of saints and votive images of the nineteenth century, but he 
also made his own designs. The artists of the Blue Rider regularly visited the painter, 
and the extensive private col lec tion of traditional Bavarian reverse glass paintings  
of the brewer Johann Krötz in Murnau. Soon afterwards Kandinsky, Münter and 
Jawlensky began to assemble their own collections of reverse glass paintings. Münter 
learned the “anti-academic” technique of reverse glass painting with its simple out - 
lines and bright colors from Rambold, and passed it on to her Blue Rider colleagues. 
Especially Kandinsky felt inspired by these representations, and he also addressed 
the religious themes of these paintings, such as St George or All Saints images. 
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