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 Einfache Sprache 

Viele europäische Künstler*innen suchten in fernen Ländern nach neuen Ideen.
Das galt auch für die Künstler*innen des Blauen Reiter.
Wassily Kandinsky und Gabriele Münter reisten 1904 nach Tunis in Nordafrika.
Außerdem ließen sie sich von russischer Volkskunst anregen.

Franz Marc und August Macke wurden von Japan beeinflusst.
Macke beschäftigte sich auch mit arabischer und nordamerikanischer Kunst.
Die Künstler*innen suchten das »Exotische« und meinten damit das »Natürliche«.
Es gab eine große Sehnsucht, aus der eigenen Welt zu fliehen.

Aber es war auch die Zeit des Kolonialismus.
Europäische Staaten unterdrückten und beherrschten große Teile der Welt.
Sie beuteten Länder und Menschen aus.
Viele Europäer*innen blickten überheblich auf alles, was aus den Kolonien kam.
Ein Beispiel waren die erniedrigenden »Völkerschauen«.
Dort wurden Menschen aus anderen Ländern wie Tiere ausgestellt.
Die Kunst dagegen, die nicht aus Europa kam, wurde bewundert.
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Wie viele ihrer europäischen Zeitgenoss*innen suchten auch die Künstler*innen  
des Blauen Reiter nach Inspirationsquellen in der Kunstproduktion »anderer«, bisher 
unvertrauter Kulturen. In diesen abseits von westlichen Traditionen entstandenen 
Werken glaubten sie jene unverfälschte, ausdrucksstarke Bildsprache verwirklicht, 
die ihren eigenen Vorstellungen von Erneuerung und Innovation entsprach. Die russi - 
sche und bayerische Volkskunst lieferte wichtige Anregungen für Wassily Kandinsky 
und Gabriele Münter, ebenso ihre 1904 unternommene Tunisreise. Franz Marc und 
August Macke rezipierten vorübergehend Stilelemente aus der japanischen Kunst; 
daneben beschäftigte sich Macke mit imaginären, »orientalistischen« Bildwelten aus 
dem arabischen Raum sowie mit indigenen Kulturen Nordamerikas. Dabei war seine 
Wahrnehmung von der romantisierenden Perspektive der »Wildwest-Schauen«  
in Deutschland geprägt. In der Vorstellung von »Exotischem« spiegelt sich die Sehn-
sucht nach einer Flucht aus der eigenen Zivilisation ebenso wie eine Suche nach dem 
unbekannten »Ursprünglichen« und »Natürlichen«, welche die geopolitische und 
wirtschaftliche Expansion der Kolonialmächte erst ermöglichte. Befeuert wurde  
sie durch Romane, Fotos, Reiseführer, Ausstellungen und kommerzielle Spektakel 
wie die zahlreichen »Völkerschauen«, in denen Personen aus koloni sier ten Ländern 
auf erniedrigende Weise zur Schau gestellt wurden. Die Sehnsüchte und Projektio-
nen der Künstler*innen des Blauen Reiter stellen sich uns heute im Kontext ihrer Zeit 
dar: Ihr Blick auf die Kulturen, mit denen sie sich aufrichtig zu befassen mei nten,  
war weit verbreitet und nicht unvoreingenommen. 
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Like many of their European contemporaries the artists of the Blue Rider also sought 
sources of inspiration in the artistic production of “other” and hitherto unfamiliar 
cultures. They believed they found realized in works produced away from Western 
traditions the pure and expressive pictorial language that corresponded to their own 
ideas of renewal and innovation. Russian and Bavarian folk art provided important 
inspiration for Wassily Kandinsky and Gabriele Münter, as did their trip to Tunisia in 
1904. Franz Marc and August Macke temporarily received stylistic elements from 
Japanese art; at the same time, Macke turned his attention to imaginary, “orientalist” 
pictorial worlds from the Arabian regions as well as to indigenous cultures of North 
America; his perception of these was shaped by the romanticizing perspective of 
“Wild West shows” in Germany. The idea of the “exotic” reflects both the longing to 
escape one’s own civilization and the search for the unknown “primal” and “natural” 
qualities which had been made possible by the geopolitical and economic expansion 
of the colonial powers. It was fueled by novels, photographs, guidebooks, exhibitions 
and commercial spectacles as well as the many “ethno logical exhibitions” in which 
people from colonized countries were put on display in a humiliating way. Today  
the longings and pro jections of the Blue Rider artists present themselves to us in the 
context of their time: Their vision of the cultures which they thought they were 
dealing with sincerely was widespread and not unbiased.
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