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8 DER BLAUE REITER ALMANACH –
DIE BILDER
 THE BLUE RIDER ALMANAC – 
 THE IMAGES

 Einfache Sprache 

Im Buch, dem Almanach »Der Blaue Reiter«, stehen Kunstwerke 
aus verschiedenen Zeiten und Kulturen nebeneinander.
Auf den ersten Blick wirken sie gleichberechtigt.

Es gibt Steinbilder aus der Antike, Kinderbilder, Volkskunst,
nichteuropäische Kunst, Werke aus dem Mittelalter und vieles mehr.
Nur wenige Beispiele kommen aus dem Kreis des Blauen Reiter.
Vom Maler Henri Rousseau wurden sieben Bilder abgedruckt.
Sie wirken eher realistisch und zeigen so den Gegensatz zum Abstrakten.
Fotos der nichteuropäischen Kunstwerke kamen aus Museen.

Wassily Kandinsky und Franz Marc wussten wenig über nichteuropäische Kunst.
Das zeigt sich daran, wie sie im Buch mit den Werken umgegangen sind.
Die Namen der Künstler*innen waren nicht bekannt.
Fotos wurden abgeschnitten und dazugehörende Werke weggelassen.
Auch die Herkunft und Funktion mancher Stücke wurde nicht oder falsch benannt.
Dieser überhebliche Blick war typisch für die Zeit des Kolonialismus
und den Redakteuren wahrscheinlich nicht bewusst.

 DE

Das auffallendste Merkmal des Almanachs »Der Blaue Reiter« von 1912 ist die unge-
wöhnliche Konfrontation von Abbildungen aus verschiedenen Kulturen und Epochen, 
die scheinbar willkürlich über die Texte verteilt sind. Erstmals konfrontierten die  
Heraus geber hier Werke aus unterschiedlichen Weltgegenden in scheinbar gleichbe-
rechtigten Gegenüberstellungen: Antike Reliefs stehen neben Kinderzeichnungen, ost - 
asiatische Kunst neben Robert Delaunay, nichteuropäische Kunst neben mittelalter-
lichen Holz schnitten. Von ihren eigenen Werken wählten sie nur wenige Bei  spiele aus.
 Einen Sonderfall stellt die Malerei von Henri Rousseau dar, der »Vater der Nai - 
ven« war mit sieben Abbildungen prominent vertreten. Offenbar standen seine Bilder 
ähnlich wie die von Arnold Schönberg für Kandinskys Pol der »großen Realistik«, der 
neben dem entgegengesetzten Pol der »großen Abstraktion« einem offenen Stilbe-
griff gemäß in einer neuen Kunst epoche bestehen konnte. Der Bereich der Volkskunst 
wurde neben Hinter glas und Votivbildern durch russische »Lubki« und alte ägyptische 
Schatten spiel figuren ergänzt.
 Die Fotos der nichteuropäischen Werke bezogen die Redakteure aus den ethno - 
logischen Museen in Berlin, München und Bern. Damals befand sich Europa in der 
Endphase des Hochimperialismus, in wenigen Jahrzehnten wurden seine Museen mit 
Werken aus Afrika, Amerika, Ozeanien und der Südsee gefüllt. Die Rezeption der  
sogenannten »primitiven« Kunst durch die Avantgarden der Moderne – etwa der  
französischen Kubisten oder der deutschen Expressionisten – wäre ohne die Kenntnis 
der Werke aus kolo nia len Zusammenhängen nicht möglich gewesen.
 Zur Reproduktion ausgewählt wurden unter anderem eine Ahnenfigur von  
der Osterinsel, eine Gesichtsmaske aus Gabun, drei bemalte Holzfiguren aus Bali, die 
Maske eines Krankheitsdämons aus Sri Lanka, die kleine Figur eines mexikanischen 
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Gottes und eine Holzmaske aus Neukaledonien. Dass die Kenntnis der Redakteure 
über die nichteuropäischen Werke äußerst gering war und sie sich mit Naivität und 
Unbekümmertheit über deren Her kunft, Geschichte und Funktionen hinwegsetz-
ten, um ihre durchaus euro zentrische Vision neuer Zusammenhänge des »Ursprüng-
lichen« zu entwerfen, zeigen auch ihre unzureichenden Bildunterschriften. Durch 
die Anonymi sierung der Bildwerke wird ein allgemein menschlicher, proto-moderner 
Schöpfergeist beschworen.
 Dazu trägt im Almanach auch das Verfahren von Freistellung und Beschneidung 
der Abbildung bei, etwa wurden auf den Fotos vorhandene Pendantfiguren einfach 
weggelassen. Dass diese Art der Bildmanipulation neben aller Variabilität neuer 
künstlerischer Bewertungen zugleich zu einer Art Nivellierung führte, war den Re-
dakteuren vermutlich nicht bewusst.

 EN

The most striking feature of the Blue Rider almanac of 1912 is the unusual confron-
tation of images illustrating works from various cultures and epochs that were ap par - 
ently arbitrarily assigned to the texts. For the first time, the editors were juxtaposing 
works from diverse regions of the world, seemingly comparing them with one an-
other on an equal footing: reliefs from anti quity alongside drawings by children, East 
Asian art next to that of Robert Delaunay, non-European art beside medieval Euro-
pean wood carv ings. They chose only a few examples of their own work.
 Henri Rousseau, the “father of naive art,” constitutes an exception: he is 
prominently represented, with seven reproductions of his work. Clearly his pictures, 
like those of Arnold Schoenberg, stood for Kandinsky’s pole of “great realism,” which, 
in keeping with an open concept of style in a new art epoch, could exist alongside  
its polar opposite of “great abstraction.” The realm of folk art, in addition to reverse 
glass paintings and votive pictures, was made up from Russian “lubki” and old 
Egyptian shadow puppet figures.
 The editors obtained the photographs of non-European works from the ethno-
logical museums of Berlin, Munich, and Bern. At the time, Europe was in the final 
stage of New Imperialism, and its museums were filled with works from Africa, 
America, Oceania, and the South Seas. Reception of so-called “primitive art” by the 
modern avant-garde—for example pro tagonists of Cubism in France or Expressio nism 
in Germany—would not have been possible without their being aware of these 
works from colonial contexts.
 Among the works selected for reproduction in the almanac were an ancestor 
figure from Easter Island, a face mask from Gabon, three painted wooden figures 
from Bali, a mask from Sri Lanka representing a demon that brings illness, a small 
figure of a Mexican god, and a wooden mask from New Caledonia. The editors’ in - 
adequate captions for the images show that their knowledge of non-European works 
was extremely scant, and that they ignored the objects’ provenance, history, and 
functions with naivety and insouciance in their pursuit of a definitely Eurocentric 
vision of new corre lations in the realm of “originality.” Through the anonymization  
of these images, a universally human, proto-modern creative spirit is invoked.
 The process of cropping the almanac’s illustrations and displaying them as cut- 
outs contributes to this; for example, companion figures visible in the photographs 
were simply omitted. The editors were probably unaware that this form of image 
manipulation, together with the variability in artistic evaluation, constituted a type 
of leveling.
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