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9 MURNAU, SINDELSDORF, 
TEGERNSEE

 Einfache Sprache 

Murnau am Staffelsee ist ein kleiner Ort südlich von München.
Ab 1908 verbrachten Gabriele Münter, Wassily Kandinsky, Alexej von Jawlensky  
und Marianne von Werefkin dort Zeit, meistens im Sommer.
Hier veränderte sich ihre Art zu malen.
Die Bilder wurden weniger gegenständlich und farbiger. 

Auch andere Künstler*innen kamen in diese Gegend.
Zum Beispiel die Ehepaare Franz Marc und Maria Franck-Marc
und August und Elisabeth Macke. 
Die Künstler*innen besuchten einander und arbeiteten zusammen. 
Bald entstand die Idee, eine Gruppe zu gründen. 
Ihr Name war: Neue Künstlervereinigung München (NKVM). 
Später entwickelte sich daraus der Blaue Reiter.

 DE

Murnau im oberbayerischen Voralpenland – seit der Jahrhundert wende über eine 
direkte Bahnverbindung leicht von München aus zu erreichen – steht in der Rezep-
tionsgeschichte des Blauen Reiter für den malerischen Transformationsprozess,  
den Gabriele Münter und Wassily Kandinsky gemeinsam mit Alexej von Jawlensky 
und Marianne von Werefkin während ihrer mehrwöchigen Auf enthalte ab 1908 dort 
vollzogen hatten: von einer postimpres  sio nistischen hin zu einer expressiven, farb-
freudigen und von der Wirklichkeit abstrahierenden Malerei. Diese Aufenthalte,  
bei denen zahlreiche Studien in antiakademischer Manier unter freiem Himmel ent - 
standen, schufen zugleich die Basis für die Gründung der Neuen Künstlervereinigung  
München im Januar 1909, aus der später der Blaue Reiter hervorgehen sollte. Fast 
zeitgleich zogen Franz Marc und Maria Franck-Marc sowie August und Elisabeth 
Macke ins nahegelegene Sindelsdorf beziehungsweise Tegernsee und fanden vor Ort 
zu ihrer individuellen, zunehmend expressio nis tischen Malweise. Auch spätere Mit- 
streiter*innen des Blauen Reiter wie der Tiermaler Jean Bloé Niestlé, seine Lebens-
gefährtin Marguerite Legros und Heinrich Campendonk mit seiner Partnerin  
Adelheid (Adda) Deichmann lebten hier. Rege Besuche und ge mein sam verbrachte 
Abende waren feste Bestandteile des länd lichen Lebens. Das Dreigestirn Murnau, 
Sindelsdorf und Tegern see markierte Orte des Austauschs und des kollektiven Arbei-
tens, an denen viele jener Ideen entstanden, die das Schaffen und die Programmatik 
des Blauen Reiter bestimmten.
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In the Alpine foothills of Upper Bavaria lies Murnau, which since the end of the 
nineteenth century could be easily reached from Munich by train. In the reception 
history of the Blue Rider Murnau has come to stand as a symbol for the trans for ma-
tional process effected in painting by Gabriele Münter and Wassily Kandinsky, to - 
gether with Alexej von Jawlensky and Marianne von Werefkin, during the stays of 
several weeks that they made there from 1908 onwards—a symbol for the move 
away from Post-Impressionism to an expressive form of painting that reveled in color 
and ab stract ed reality. The stays, during which the artists produced many studies  
in an anti-academic style under the open sky, also constituted the point of departure  
for the founding, in January 1909, of the New Artists’ Association Munich, NKVM, 
from which the Blue Rider would emerge. Franz Marc and Maria Franck-Marc, and 
August and Elisabeth Macke moved at almost exactly the same time to neighboring 
Sindelsdorf and Tegernsee respec tively, and it was here that they discovered their 
individual, partly Expressionist painting styles. Sindelsdorf was later also home to 
Blue Rider allies such as the animal painter Jean Bloé Niestlé, his partner Marguerite 
Legros, and Heinrich Campendonk with his partner Adelheid (Adda) Deichmann. 
Lively visits and evenings spent in one another’s company were fixtures of this life  
in the country. The three loci in close proximity—Murnau, Sindelsdorf and Tegern-
see—thus constituted a site of artistic exchange and collective endeavor where 
many of the ideas characteristic of the Blue Rider’s creative processes and goals 
were generated.

 AS


