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 Einfache Sprache 

Um 1900 wünschten sich viele Menschen, der realen Welt zu entfliehen. 
Man wollte weg von der Stadt, von den Fabriken, vom Dreck und Lärm.
Diese Erscheinung wird auch Eskapismus genannt.

Die Künstler*innen des Blauen Reiter wandten sich der Natur zu.
Einige zogen aufs Land.
Franz Marc und August Macke malten auch häufig Tiere.
Es begeisterte sie, dass diese im Einklang mit der Natur leben.
Das sollte auch auf den Bildern gezeigt werden.

Marc malte Tiere in der Natur.
Macke bevorzugte die Natur in der Stadt.
Er ging zum Malen in den Zoo.
Das war eine eigene, »exotische« Welt inmitten der Straßen.
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Das Phänomen des Eskapismus – der Wunsch, der industria lisier ten, sich rasch ver-
ändernden Gegenwart zu entfliehen – gehört zur Zivilisationskritik um 1900. Auch 
die Künstler*innen des Blauen Reiter folgten bürgerlichen Fluchtbewegungen, etwa 
mit ihrem temporären Umzug aufs Land. Bei Franz Marc und August Macke artiku-
lierte sich das Streben hin zur Natur auch in ihrem Interesse an der Tierwelt, die sie 
zum Gegenmodell des Zivilisa to rischen stilisierten.
 Für Marc bedeutete die Tiermalerei eine Suche nach »Rein heit« und »Ur-
sprünglichkeit«, die er in animalischen, im Ein klang mit dem Kosmos lebenden Krea - 
 tu ren darzustellen suchte. Mit dieser Form des Eskapismus realisierte er eine bis 
heute wirk  mäch tige Abkehr von der modernen Zivilisation. Die emotionale Wirkung 
seiner Bilder erklärt sich nicht zuletzt aus seinem Konzept der »Animalisierung«, 
einem Überschreiten der »toten« Materie durch die Visualisierung eines lebendi gen 
Motivs.
 Auch Macke befasste sich mit der Darstellung von Tieren, fast ausschließlich  
in der domestizierten Umgebung zoologischer Gärten, in der Welt »bürgerlicher  
Paradiese«. Die städtische Kulisse schimmert im Hintergrund durch, zeitgenössi sch  
geklei de te Besucher*innen verweilen an diesem Erholungsort, der die Illusion einer 
temporären Flucht in andere Wirklichkeiten bereithält. Ein stilles Verweilen domi-
niert auch seine Gemälde der ruhigen Welt von Passant*innen auf Spaziergän gen  
und vor Modegeschäf ten, die ihre Lebendigkeit aus den strahlenden Farben 
beziehen.
 Eskapismus konnte sich auch in der gefährlichen Form der Kriegsbegeisterung 
äußern. Marc teilte sie vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit vielen seiner Genera-
tion in Erwartung einer »Rei nigung«. Ernüchterung brachten seine ersten Wochen 
an der Front und bald darauf der Kriegstod Mackes.
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The phenomenon of escapism—the desire to flee the industrialized and swiftly chang- 
ing present—is part of the critique of civilization around 1900. The artists of the 
Blue Rider also followed bourgeois escapist movements, for instance by temporarily 
moving to the country. In the case of Franz Marc and August Macke the yearning for 
nature was also apparent in their interest in the animal world, which they stylized 
into a counter-model to civilization. 
 For Marc, animal painting signified a search for “purity” and “primitive ness,” 
which he attempted to depict in animals living in harmony with the cosmos. With 
this form of escapism he re jec ted modern civilization in a manner that remains ef fec- 
 tive even today. The emotional appeal of his paintings is explained not least by virtue 
of his concept of “animalization,” a transcendence of “dead” material through the 
visualization of a living subject.
 Macke too engaged with the depiction of animals, almost ex clusively in the 
domesticated environment of zoos, in the world of “the bourgeois paradise.” The 
urban scenery shimmers through in the background, while visitors in contemporary 
clothing linger in this retreat which holds out the illusion of a temporary escape into 
other realities. A quiet sense of lingering also dominates his paintings of the quiet 
world of passers-by strolling and looking into fashion boutiques, which draw their 
vividness from their radiant colors. 
 Escapism could also express itself in the dangerous form of enthusiasm for war. 
Marc shared this feeling with many of his generation before World War I, in the 
expectation of a sort of “cleansing.” He was disillusioned by his first weeks at the 
front, and shortly afterwards by Macke’s death in the field.
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