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6 KINDERWELTEN
 CHILDREN’S WORLDS

 Einfache Sprache 

Ab 1908 sammelten Wassily Kandinsky und Gabriele Münter 
Kinderzeichnungen und -gemälde.
Manche davon hatten die Kinder von Verwandten oder Freund*innen gemacht.
Beide arbeiteten auch mit Kindern.
Wir wissen nicht, wer dabei wen beeinflusst hat.

Kandinsky und Münter bewunderten die Malweise der Kinder.
Vor allem, weil sie so einfach und natürlich schien. 
Viele Themen und Formen aus den Bildern tauchten in den Werken der  
erwachsenen Künstler*innen wieder auf.
Teilweise malten sie die Kinderbilder sogar ab.

Einige Werke wurden im Almanach »Der Blaue Reiter« abgedruckt.
Aber die Namen der Kinder wurden nicht genannt.
Damals glaubte man:
Die Entwicklung der Kunst beginnt mit dem Einfachen.
Dazu gehörten die Kunst von Kindern und auch die weltweite Volkskunst. 
Europäische Werke setzte man an die Spitze der Entwicklung.
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Zwischen 1908 und circa 1914 legten Wassily Kandinsky und Gabriele Münter eine 
umfangreiche Sammlung von über 250 Kin der zeichnungen und -gemälden an.  
Ihre Wertschätzung von Kinderkunst zeigt sich besonders in der Verwendung vieler 
Motive in ihren eigenen Werken: Pferde, Wagen, Architekturen, Eisen bahnen oder 
Figuren finden sich als direkte Übernahmen aus den kindlichen Bildern ebenso  
wie vollständige Kopien. Kandinsky äußerte sich dazu im Almanach: »Das Praktisch-
Zweckmässige ist dem Kind fremd, da es jedes Ding mit ungewohnten Augen an - 
schaut und noch die ungetrübte Fähigkeit besitzt, das Ding als solches aufzunehmen.« 
Die im Almanach abgedruckten Kinder zeichnungen repräsentieren, ohne Angaben 
zu Herkunft und Autorschaft, jenes idealisierte und vermeintlich Naive, das in  
der westlichen Kunstgeschichte lange mit dem Begriff »Primitivis mus« gefasst wur-
de. Die Vorstellung einer anthropologischen Entwick lungslinie, die ein künst leri - 
sches Frühstadium voraussetzt (Kind heit, Volkskunst, afrikanische Plastik, etc.) und 
an deren Spitze die europäische Kunst sich selbst verortet, wird heute zu Recht als 
problematisch betrachtet. 
 Das Sammeln und Verwenden von Kinderbildern durch Künstler*innen des 
Blauen Reiter entwickelte sich teilweise durch gemeinsames Arbeiten mit Kindern. 
Münter hat ihre Nichten Elfriede Schröter und Annemarie Münter, Jawlensky und  
Klee haben ihre Söhne Andreas Jawlensky und Felix Klee bei der krea tiven Arbeit 
betreut. Die Anleitung der Kinder folgte dabei dem Prinzip einer wechsel seitigen 
Projektion, bei der letztlich nicht nachvollziehbar ist, wer wessen Vorstellungswelt 
beeinflusst hat. 
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Between 1908 and around 1914 Wassily Kandinsky and Gabriele Münter assembled 
an extensive collection of over 250 children’s drawings and paintings. Their assess-
ment of children’s art is particularly apparent in the use of numerous motifs in their 
own works: horses, carts, buildings, railways and human figures appear as direct 
adaptions from children’s paintings, as well as virtual copies. Kandinsky wrote about 
this in the almanac: “The child is a stranger to practical purposes, as it looks at  
everything with unfamiliar eyes and still has the undimmed ability to perceive the 
thing as such.” The children’s drawings printed in the almanac represent, without  
any indications of origin and authorship, that idealized and supposedly naive aspect 
that was for a long time summed up in Western art history under the term “Primitiv-
ism.” The idea of an anthropological line of development which assumes an early 
artistic stage (childhood, folk art, African sculpture, etc.) while placing European art 
at the top, is now rightly seen as problematic. 
 The collection and use of children’s pictures by the Blue Rider artists partly 
developed through collaborative work with children. Münter supervised her nieces 
Elfriede Schröter and Anne marie Münter, Jawlensky and Klee their sons Andreas 
Jawlensky and Felix Klee in their creative work. The guidance of the children fol low ed 
the principle of a mutual projection, in which it is in the end impossible to tell who 
influenced whose imaginative world. 
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