
GRUPPENDYNAMIK – DER BLAUE REITER

Zweite Ausstellung der Redaktion Der Blaue Reiter. Schwarz-Weiss

Die zweite Ausstellung Der Blaue Reiter. Schwarz-Weiss fand vom 12. Februar bis zum 

18. März 1912 in der neu gegründeten Münchner Kunsthandlung Hans Goltz statt. Heinrich 

Thannhauser hatte nach den heftigen Kritiken an der ersten Ausstellung und den 

vorangegangenen Schauen der NKVM nicht mehr den Mut, sich weiteren Angriffen 

auszusetzen. Ihr Untertitel „Schwarz-Weiss“ bedeutete, dass ausschließlich Grafiken, allerdings

auch farbige Aquarelle, Gouachen und Farbstiftzeichnungen gezeigt wurden, und lehnte sich 

offensichtlich an die „Schwarz-Weiß-Ausstellungen“ der Berliner Secession an, an denen 

Kandinsky 1907–1908 beteiligt war. Der Begriff „Schwarzweißkunst“ wiederum war von Max 

Liebermann eingeführt worden, der ab 1901 unter diesem Titel Ausstellungen exklusiv mit 

Grafiken zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zeigte.  

Die 2. Blauer Reiter-Ausstellung, innerhalb von sechs Wochen nach der 1. Blauen Reiter-

Ausstellung im Winter 1911–1912 organisiert, war mit 315 Blättern sehr umfangreich. Sie 

zeigte keineswegs nur Werke von Künstler*innen des engeren Kreises wie Wassily Kandinsky, 

Franz Marc, Gabriele Münter, August Macke, Heinrich Campendonk, Albert Bloch, Paul Klee 

und Alfred Kubin. Bemerkenswert war die starke Präsenz von Brücke-Künstlern wie Erich 

Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Max Pechstein sowie von Georg Tappert und Wilhelm 

Morgner. Zudem waren mit Hans Arp, Wilhelm Gimmi und Walter Helbig Mitglieder des 

Modernen Bundes aus der Schweiz vertreten, ebenso die russischen Künstlerkolleg*innen 

Natalija Gontscharowa, Michail Larionow und Kasimir Malewitsch. Auch hatten Kandinsky 

und Marc erneut Gäste der französischen Avantgarde um Pablo Picasso eingeladen, die sie 

schon bei der 2. NKVM-Ausstellung 1910 in Deutschland vorgestellt hatten. Für die 

Katalogproduktion trafen deren fotografische Werkreproduktionen allerdings zu spät ein. Der 

kleine Katalog im Münchner Bruckmann Verlag bildete deshalb unter Verzicht auf die 

französischen Künstler eine kleine Auswahl von zwanzig Werken alphabetisch nach 

Künstlernamen ab. Dennoch lässt das Bildmaterial auf den ersten Blick den heterogenen, 

lebendigen Charakter der Ausstellung erkennen, etwa bei der Abfolge der Zeichnungen von 

Arp, Bloch, Maria Franck-Marc, Gimmi, Gontscharowa und Heckel, mit denen auch 

Tendenzen einer bewusst naiven, „primitiven“ Kunst herausgestellt wurden.

Zwischen der Ausstellung, ihrem Katalog und dem im Mai 1912 erschienenen Almanach Der 

Blaue Reiter gibt es enge Bezüge, teilweise verwendeten beide Publikationen dieselben Fotos. 



Mackes Ballettskizze wurde im Almanach mit einer Grafik von Hans Baldung Grien 

kombiniert, Heckels Lithografie Zirkus einem „russischen Volksblatt“ gegenübergestellt. 

Einige dieser „Lubki“ genannten russischen Volksbilderbögen aus dem Besitz Kandinskys 

wurden auch in der Ausstellung gezeigt und riefen bei dem ohnehin ablehnend reagierenden 

Publikum besonderen Unmut hervor. Offenbar wurde ihre Schlichtheit, die an die 

Formensprache volkstümlicher mittelalterlicher Flugblätter anknüpft, als besonders ungelenk 

und „primitiv“ empfunden.

Nach der Eröffnung schrieb Marc an Macke nach Bonn: „Lieber August, beifolgend drei 

Kataloge. Bruckmann hat sie ziemlich dumm gesetzt, aber sie sehen doch, glaub ich, in der 

Zusammenstellung der Abbildungen sehr anregend aus […]. Goltz wird von den Münchnern 

wegen dieser Ausstellung wütend angegriffen; es ist eine solche ordinär aufgeregte Stimmung 

dagegen, daß er sich gar nicht zu helfen weiß. Das hat er nicht geahnt, ich allerdings in dem 

Maße auch nicht.“1 Trotz der negativen Reaktion des Münchner Publikums versuchte Marc, die

Ausstellung anderen Orten anzubieten, und tatsächlich konnte die umfangreiche Schau an 

zweiter Station im Wallraf Richartz-Museum in Köln gezeigt werden.

Von den Künstler*innen des Blauen Reiter waren Paul Klee mit 17 Blättern, Münter mit 14 

Arbeiten, Kandinsky mit 12 Aquarellen und Kubin mit elf Federzeichnungen am 

prominentesten vertreten. Klee und Kubin traten erstmals im Kreis des Blauen Reiter auf, da 

beide als Zeichner an der ersten Ausstellung 1911–1912, die fast ausschließlich Gemälde 

zeigte, nicht beteiligt waren. Klee wurde später zum engsten Weggefährten von Kandinsky, als 

sich beide nach dem Ersten Weltkrieg als Lehrer am Bauhaus trafen und die eigentliche 

Rezeption ihres Werks einzusetzen begann.

Macke zeigte auf der Schwarz-Weiss-Ausstellung ein Dutzend nicht benannte Zeichnungen 

sowie vier betitelte Arbeiten. Zwei davon, Ausladen eines Lastkahns und Männer am Ufer, 

lassen sich durch die rückseitigen Originalaufkleber der 2. Blauen Reiter-Ausstellung 

identifizieren. Auch Grafiken Münters sind durch ihre rückseitigen Aufkleber als Exponate der 

Ausstellung zu bestimmen, etwa Landschaft mit Regenbogen und Berglandschaft (Dorf vor 

Gebirge), ebenso das Aquarell Nr. 3 (Liebesgarten) von Kandinsky.

Als gemeinsames Konzept, unter dem die unterschiedlichen künstlerischen Positionen vereinigt

wurden, hatte Marc für die zweite Ausstellung in einem Brief an Kandinsky vom 3. Januar 

1912 zunächst das Diktum „Los vom Programm!“ formuliert. Dass beide ihre nationalen und 

internationalen Gäste nach einem sehr bewussten Auswahlverfahren aussuchten, zeigt unter 

anderem ihre Diskussion um die Einladung der Brücke-Künstler. Nachdem Kandinsky am 

31. Dezember 1911 an Marc geschrieben hatte: „Vergeßen Sie nicht die Berliner zu unserer 

Schwarz-Weißen aufzufordern?“, antwortete dieser kurz darauf aus Berlin: „L.K., Heute 

Vormittag waren wir bei Pechstein und Kirchner; bei denen weht wirklich künstlerische Luft. 

Ein Riesenmaterial für unsere Schwarz-Weiß-Ausstellung, an der sie sehr gerne und ohne jede 



Prätention mittun.“ Und bald konnte er melden: „Für die Schwarz-Weiß-Ausstellung kolossales

Material.“

Kandinsky erhielt in München unterdessen Besuch von einem „jungen Schweizer“ – von Hans 

Arp, der ihm neue Kontakte bei der Zürcher Künstlervereinigung Moderner Bund eröffnete: 

„Jedenfalls haben wir jetzt die Schweizer! Das war so eine unangenehme Lücke. Fühlen Sie, 

wie tatsächlich alle Nationen zueinander mystisch gestoßen werden?“ Bei dieser Gelegenheit 

forderte Kandinsky Arp spontan auf, sich nicht nur an der Ausstellung zu beteiligen, sondern 

auch Buchstabenvignetten für den Almanach zu zeichnen.

In der Diskussion um die Brücke-Künstler ließ Kandinsky hingegen zunehmend Vorbehalte 

erkennen; offenbar empfand er den Expressionismus der Brücke als zu „äußerlich“ und zu 

materialistisch, als dass er vollständig seinen Idealen von „innerer Bedeutung“ in der Kunst 

genügt hätte: „Von 24 Fotos sind 9 + ½ Akte mit und ohne Schamhaare, 5 Badende und 2 

Circusbilder. Sie wißen, daß ich keinem Künstler vorwerfen möchte, daß er gerade das und 

nicht etwas anderes zum Ausgangspunkt seiner Bilder nimmt. Ich konnte aber hier die Statistik 

nicht ganz umgehen: sie kam von selbst. Sehen Sie: Sie machen oft Tiere, Macke – Indianer, 

Boote, Arp – Riesenköpfe, Delaunay – Städte, Kubin – ‚Träume‘, Kahler – Phantasien, 

Schönberg – ‚Visionen‘ usw.“ 

Bis kurz vor Eröffnung der zweiten Ausstellung zog sich der Konflikt über die Bedeutung der 

Brücke hin, die Marc wiederholt hellsichtig verteidigte, wie er sich auch offener als Kandinsky 

zur Malerei der italienischen Futuristen stellte, die beide zu einem späteren Zeitpunkt 

diskutierten. Als es um die Abbildungen im Almanach ging, begründete Kandinsky in einem 

ungewöhnlich emotionalen Brief nochmals seine Haltung zu den Berliner Künstlern: 

„Ausstellen muß man solche Sachen. Sie aber im Dokument unserer heutigen Kunst (und das 

soll unser Buch werden) zu verewigen, als einigermaßen entscheidende, dirigierende Kraft, – 

ist in meinen Augen nicht richtig“, womit er nochmals die Bedeutung des Almanachs für ihn 

unterstrich. „So wäre ich jedenfalls gegen große Reproduktionen. (…) Die kleine Reproduktion

heißt: auch das wird gemacht. Die große: das wird gemacht.“ Der Almanach zeigte schließlich 

sechs kleine Reproduktionen von Werken der Brücke-Künstler. Marc wiederum setzte sich mit 

seiner Fürsprache für sie in der 2. Blauer Reiter-Ausstellung durch und erreichte, dass sie mit 

einer großen Zahl von Blättern vertreten waren.

Einig waren sich Kandinsky, Marc und Münter, die an der Organisation der Ausstellung 

mitwirkte, stets in ihrer Überzeugung, nur „echte“ und „innerlich empfundene“ Kunst zu 

akzeptieren. Mit der zweiten Ausstellung 1912 erweiterten sie zwar durch ihre Einbeziehung 

der zeitgleichen Avantgarden aus der Schweiz, Frankreich und Russland das „Princip des 

Internationalen“, wie sie es im unveröffentlichten Vorwort für den Almanach forderten, dieses 

blieb allerdings auf die Wahrnehmung einiger weniger Länder Europas beschränkt. 

Von Annegret Hoberg



1  Brief von Ende Februar 1912, in: August Macke, Franz Marc. Briefwechsel, hrsg. von Wolfgang Macke, Köln 
1964, S. 105.


