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 Einfache Sprache 

Gabriele Münter und Wassily Kandinsky lebten häufig auf dem Land. 
Dadurch beschäftigten sie sich mit Volkskunst.
Diese wurde zum Beispiel von Handwerkern gemacht.

Münter und Kandinsky sammelten geschnitzte Figuren und Heiligenbilder 
aus Bayern.
Aus Russland kamen die »Lubki«.
Das waren weit verbreitete, gedruckte Bilderbögen zu verschiedenen Themen.
Auch andere Mitglieder des Blauen Reiter beschäftigten sich mit Volkskunst.
Sie galt als natürlich und »echt«. 

Gleichzeitig hielten die Künstler*innen die eigenen Werke für besser  
und weiter entwickelt.
Die Mitglieder des Blauen Reiter ahnten, das ist falsch.
Mit dem Buch, dem Almanach »Der Blaue Reiter«, wollten sie deswegen  
einen anderen Weg gehen.
Darin standen viele verschiedene Kunstrichtungen fast gleichberechtigt 
nebeneinander.
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»Soviel gäbe es bei uns zu sehen – (deine Bilder – meine – die Sachen an den  
Wänden) zu denken – zu thun – zu lesen. […] Mit den Blumen ist es hier so schön! 
Und der Tisch mit den 17 Madon nen!« So beschrieb Gabriele Münter in einem Brief 
an Wassily Kandinsky 1910 ihre gemeinsame Wohnung in München. Inspiriert von 
ihren Aufenthalten im ländlichen Oberbayern und in lebens reformerischer Abkehr 
von Industrieprodukten, wandten sich die Protagonist*innen des Blauen Reiter 
der süddeutschen, einige auch der russischen Volkskunst zu. Münter und Kandinsky 
beispiels weise sammelten religiöse Schnitzfiguren und Votivtafeln, Hinter glasbilder 
sowie russische Volksbilderbögen, die sogenannten »Lubki«. Auch Mitstreiter*in - 
nen des Blauen Reiter wie Franz Marc und Maria Franck-Marc oder Heinrich  
Campendonk und Adda Deichmann verarbeiteten Anregungen der Volkskunst und 
be schäftigten sich mit deren Motiven und Techniken.
 Die regionale Volkskunst wurde ähnlich wie Artefakte aus anderen Weltregio-
nen als authentisch und naturnah betrachtet und als solche idealisiert. Das Inter - 
esse an einer vermeintlich im »Volksgeist« kollektiv verankerten Heimatkultur,  
ihr Fokus auf das Nationale und der koloniale Herrschaftsanspruch unter stütz ten  
jedoch auch eine Hierarchisierung, welche die »eigene« Kultur höher stellte als 
»andere«. August Macke etwa kritisierte in seinem Aufsatz »Die Masken«, dass 
Volkskunst nicht in Kunst museen sichtbar war. Und die praktische Umsetzung der 
Ideen des Blauen Reiter finden wir in der Bildauswahl des Almanachs: Kunst aus 
unterschiedlichsten Zusammenhängen und Welt gegen den steht weitgehend gleich-
berechtigt nebeneinander.
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“At our place there would be so much to see (your paintings–mine–the things on the 
walls) to think–to do–to read. [...] It’s so lovely here with the flowers! And the table 
with the 17 Madonnas!” It was in these words that Gabriele Münter described in  
a letter to Wassily Kandinsky the apartment they shared in Munich. Inspired by their 
stays in rural Upper Bavaria, and in rejection of industrial products inspired by the 
back-to-nature Lebensreform movement, the protagonists of the Blue Rider turned 
to the folk art of Southern Germany and in some cases Russia. Münter and Kandinsky, 
for example, collected religious carved figures and votive panels, reverse glass paint - 
ings and the Russian popular prints known as “lubki.” Allies of the Blue Rider like 
Franz Marc and Maria Franck-Marc or Heinrich Campendonk and Adda Deichmann 
let themselves be inspired by pieces of folk art and explored their subjects and 
techniques.
 Like artifacts from other regions of the world, regional folk art was considered 
authentic and natural, and was idealized as such. But the interest in a culture of 
“Heimat” (homeland) which was supposed to be collectively rooted in the “spirit of 
the people,” its focus on the national, and the colonial claim to power also supported 
a hierarchical arrangement that placed one’s “own” culture higher than “others.” In 
his essay “The Masks,” for example, August Macke criticized the fact that folk art was 
not shown in art museums. And we find the practical implementation of the ideas  
of the Blue Rider in the selection of pictures in the almanac; art from a great variety 
of contexts and parts of the world is juxta posed on a largely equal footing.

 AS


