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 Einfache Sprache 

Für die Künstler*innen des Blauen Reiter war es wichtig, 
verschiedene Kunstrichtungen miteinander zu verbinden. 
Daher gab es in dem Buch, dem Almanach »Der Blaue Reiter«,
viele Texte über Musik und sogar Noten.

Der Komponist und Maler Schönberg verfasste einen Beitrag über  
»Das Verhältnis zum Text«.
Auch Kandinskys Aufsatz »Über Bühnenkomposition« setzte sich mit  
Musik auseinander.
Die Noten zeigten Lieder von Arnold Schönberg, Alban Berg und  
Anton von Webern.
Diese Art Musik war neu.
Sie hielt sich nicht an Kompositions-Regeln oder Tonarten.
Eine ähnliche Entwicklung gab es in der Malerei. 

Die Verbindung von Malerei und Musik war ein wichtiges, aktuelles Thema.
Angeregt durch ein Schönberg-Konzert in München
entstand Kandinskys Gemälde »Impression III (Konzert)«.
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Für den Almanach waren ursprünglich acht Beiträge zur zeit  ge nössischen Musik, 
unter anderem aus Russland, Italien und Frank reich, vorgesehen. Im fertigen Buch 
gab es schließlich vier Aufsätze: Arnold Schönberg schrieb über »Das Verhältnis zum  
Text«, der russische Komponist Thomas von Hartmann »Über die Anarchie in der 
Musik«, Nikolaj Kulbin über »Die Freie Musik« und Leonid Sabanejew über die sym-
phonische Dichtung »Pro metheus« von Alexander Skrjabin, die im Mai 1911 urauf-
geführt worden war. Kandinskys Text »Über Bühnenkomposition« setzte sich mit 
den Neuerungen Richard Wagners auseinander, die Kandinsky in der Entgrenzung 
zwischen den Künsten im Sinne eines Gesamtkunst werks allerdings nicht weit genug 
gingen. Am Schluss des Almanachs ist die Erstveröffentlichung von Kandinskys ei ge - 
nem Bühnenstück »Der Gelbe Klang« abgedruckt, das die Vision einer Synthese  
aus Musik, Farbe, Tanz, Ton und Licht ent warf. Zudem waren drei Notenbeilagen mit 
Liedkompositionen von Schönberg, Alban Berg und Anton von Webern eingeheftet. 
 Bereits nach einem ersten Schönberg-Konzert, das Kandinsky, Franz Marc  
und weitere Kolleg*innen am 2. Januar 1911 besuch ten, schuf Kandinsky sein Ge-
mälde »Impression III (Konzert)«, das von dessen Musik inspiriert ist und als ein präg-
nantes Beispiel für die synästhetische Verbindung von Malerei und Musik, Tönen und 
Farben gilt. Schönbergs atonale Musik, für die das in Mün chen gespielte 2. Streich-
quartett op. 10 ein frühes Beispiel ist, zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht auf 
einem tonalen Zentrum oder einem Grundton fußt. Auf der 1. Blauer Reiter-Ausstel-
lung wur den auch gemalte Werke von Schönberg gezeigt.
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Originally, eight contributions on contemporary music–from Russia, Italy, and France, 
among other countries–were planned for the almanac. In the final version of the 
book, there were four essays: Arnold Schoenberg’s “The Relationship to the Text,”  
the Russian composer Thomas von Hartmann’s “On Anarchy in Music,” Nikolai Kulbin’s 
“Free Music,” and Leonid Sabaneyev’s piece on Alexander Scriabin’s “Prometheus,” 
which had premiered in May 1911. Kandinsky’s text “On Stage Composition” dealt 
with Richard Wagner’s innovations, which according to the artist did not go far 
enough in the dismantling of boundaries between the arts, in the sense of a “Gesamt - 
kunstwerk” (total work of art). In the back of the almanac Kandinsky’s own stage piece, 
“The Yellow Sound,” was first published. It outlines a vision of a synthesis of music, 
color, dance, sound, and light. In addition, three pieces of sheet-music with songs  
by Schoenberg, Alban Berg, and Anton von Webern were inserted. 
 Kandinsky’s “Impression III (Concert)” was painted shortly after Kandinsky, 
Franz Marc, and other colleagues had attended a Schoenberg concert in Munich on 
January 2, 1911; the painting was inspired by the composer’s music and serves as  
a clear-cut example of the synesthetic conjunction of painting and music, of sound 
and color. Schoenberg’s atonal music—of which the String Quartet no. 2, per-
formed at the Munich concert, is an early example—is not based on a key note or 
tonal centre. Furthermore, paintings by Schoenberg were exhibited at the first Blue 
Rider exhibition.
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