
GRUPPENDYNAMIK – DER BLAUE REITER

Almanach Der Blaue Reiter – Die Bilder 

Das auffälligste Merkmal des Almanachs Der Blaue Reiter ist die ungewöhnliche Konfrontation von 

Abbildungen aus verschiedenen Kunstbereichen und Epochen, die zudem nur zu einem geringen Teil 

eine direkte Verbindung zu den Texten aufweisen, die sie begleiten. Ihre Auswahl folgte dem 

Leitgedanken, Formfragen seien dem eigentlich Künstlerischen, dem „Echten“ und „Unverfälschten“ 

eines Werkes, äußerlich: „Es gibt keine Frage der Form im Prinzip“.1 Die pluralistische Vielfalt, die 

Grenzerweiterung und das Zusammenwirken der Künste zeigen sich insbesondere in dem 

vergleichenden wie assoziativen Gegenüber der Illustrationen: Antike Reliefs stehen neben 

Kinderzeichnungen, ostasiatische Kunst neben der naiven Malerei eines Henri Rousseau, populäre 

Volksblätter neben Pablo Picasso, außereuropäische Kunst neben mittelalterlichen Holzschnitten. In 

einem Erinnerungstext an Franz Marc von 1936 versuchte Wassily Kandinsky, dieses ungewöhnliche 

und damals neuartige Erscheinungsbild zu beschreiben, ohne den weitreichenden Anspruch zu 

formulieren, der seinerzeit damit verbunden war: „Es war eine wunderbare Arbeit, und in einigen 

Monaten hatte Der Blaue Reiter seinen Verleger gefunden. […] Wir hatten zum ersten Mal in 

Deutschland die Kunst der ‚Wilden‘ in einem Kunstbuch gezeigt, die bayrische und russische 

‚Volkskunst‘ (die Hinter-Glas-Malerei, Die ‚Ex-voto‘, die ‚Lubki‘), die ‚Kinderkunst‘ und die 

‚dilettantische‘ Kunst. Wir hatten eine Faksimile-Ausgabe von Herzgewächse von Arnold Schönberg 

herausgegeben, die Musik seiner Schüler Alban Berg und Anton von Webern, und wir zeigten die alte 

Malerei Seite an Seite mit der modernen.“2

Im ersten Inhaltsverzeichnis vom September 1910 sind unter „Reproduktionen“ nur wenige Quellen 

genannt: „1. bayrische Glasbilder. 2. Images d’Epinal (französ. Volksblätter). 3. Russische Volksblätter. 

4. LeFauconnier, Picasso, Marc, Kandinsky, Epstein, Burljuks, Münter, Dilonné [sic], Girieud, 

Kokoschka, Oppenheimer, Kubin, Jawlensky, Werefkin. 5. deutsche Illustrationen aus 1830.“3 Die 

Redakteure wählten bemerkenswert wenige Abbildungen zeitgenössischer Kunst und auch der eigenen 

Avantgarde aus. „Jawlensky, Werefkin“ und Max Oppenheimer schieden schnell aus dem Kreis der 

Auserwählten aus, und auch in Bezug auf die eigene Kunst ging die Redaktion höchst selektiv vor und 

reproduzierte nur ein Gemälde von Marc, zwei von Kandinsky, zwei von Gabriele Münter, zwei Werke 

von August Macke, je ein Werk von Heinrich Campendonk und Albert Bloch sowie Zeichnungen von 

Alfred Kubin, Paul Klee und Eugen von Kahler. Die gesamte „Avantgarde“, inklusive der russischen 

Künstlerkollegen, stellte am Ende weniger als ein Drittel der Reproduktionen und wurde mit einer Fülle 

von Werken anderer Gattungen, Zeiten und Regionen konfrontiert.4

Auch die französische Avantgarde unterlag einer strengen Auswahl; Fotovorlagen bekamen Kandinsky 

und Marc unter anderem vom Verlag, der selbst Vorschläge machte: „Piper ratet noch folgende 



Reproduktionen zu bringen: Matisse (ich einverstanden), Van Gogh, Gauguin, Toulouse Lautrec und … 

Edward Munch (diesen habe ich energisch abgelehnt).“5 Bezeichnenderweise war die explizite 

„Seelenkunst“ von Munch ebenso unerwünscht wie ein Zuviel an Kubismus, dessen Formzerlegung 

Kandinsky wie auch Marc zu „äußerlich“ schien. Auch der Pariser Galerist Daniel-Henry Kahnweiler 

und das Auktionshaus Druet schickten Klischees nach Bildern von Picasso, Henri Matisse und Paul 

Cézanne, wobei Matisse selbst mit Kandinsky korrespondierte und ihm eine uneingeschränkte 

Abbildungserlaubnis erteilte.6 Im fertigen Buch sollte Robert Delaunay mit Reproduktionen von drei 

größeren Werken mit besonderem Gewicht vertreten sein: Sein Tour Eiffel bildet eine spektakuläre 

Doppelseite mit El Grecos St. Johannes aus dem Besitz des Sammlers Bernhard Koehler. Die formale 

Analogie der jeweils hoch aufgerichteten Figuren wirkt aufsehenerregend – der von der Münchner 

Avantgarde gerade neu entdeckte El Greco scheint seine Aura der „mystisch-innerlichen Konstruktion“ 

auch auf den kubistisch zersplitternden Pariser Turm von Delaunay zu werfen.7 Von den älteren 

Modernisten wählte man zwei Cézannes und jeweils ein Werk von Paul Gauguin – ein im Stil der 

Südseekunst gehaltenes Holzrelief – und Vincent van Gogh aus. Dessen Bildnis des Docteur Gachet ist 

auf einer berühmten Doppelseite mit einem Ausschnitt aus einem japanischen Farbholzschnitt 

konfrontiert.

Einen besonderen Fall stellt die naive Malerei von Henri Rousseau dar, die der Kreis um den Blauen 

Reiter unmittelbar nach der gemeinsamen Redaktionssitzung in Murnau für sich entdeckte. Kandinsky 

bekam von Reinhard Piper ein Buch über Rousseau mit Abbildungen zugesandt,8 das er an Marc 

weiterleitete: „Was für ein wundervoller Mensch dieser Rousseau war! Und natürlich mit dem ‚Jenseits‘ 

in Verbindung gewesen. Und was für eine Tiefe in den Bildern liegt! Gerade vor ein paar Tagen habe ich

gedacht: ‚No 1 des >B.R.< und kein Rousseau! […] Ich habe gestern sofort an Delonnay geschrieben 

und gefragt, was er meint, ob Uhde uns Clichés gibt.“9 Marc antwortete ebenso enthusiastisch und schuf 

sogar ein Hinterglasbild mit dem Porträt von Rousseau nach Vorlage einer Abbildung von dessen 

Selbstbildnis mit Lampe aus dem Band von Uhde.10 Dieses Selbstbildnis wurde eines von sieben Werken

des Künstlers, mit denen die Herausgeber den „Vater der Naiven“ im Almanach prominent 

präsentierten.11 Allem Anschein nach repräsentierte Rousseaus Malerei ähnlich wie die volkstümliche 

Hinterglasmalerei und die rohe „Nurmalerei“ eines Arnold Schönberg in den Augen der Redakteure 

jenen Pol der „großen Realistik“, der neben dem der „großen Abstraktion“ ihrem offenen Stilbegriff 

gemäß gleichberechtigt in einer neuen Epoche der Kunst bestehen konnte.12Eine Besonderheit unter den 

europäischen Avantgarde-Bewegungen stellt die Rezeption der volkstümlichen bayerischen 

Hinterglasmalerei und Volkskunst dar. Die Künstler*innen im Umkreis des Blauen Reiter sammelten 

intensiv Hinterglasmalerei und eigneten sie sich stilistisch an, quasi als Pendant zur formalen Aneignung

afrikanischer Plastik durch die französischen Kubisten oder der südpazifischen Kunst durch die Brücke-

Expressionisten. Entsprechend großes Gewicht erhielt sie im Almanach, der elf Hinterglasbilder und 

fünf Votivbilder aus der Murnauer Kirche abbildet.13Dieser Bereich der „Volkskunst“ wurde durch 

Kinderkunst, russische „Lubki“ und alte ägyptische Schattenspielfiguren ergänzt.14 Auf Letztere war 

Kandinsky im Frühjahr 1911 durch Veröffentlichungen des Orientalisten Paul Kahle in der Zeitschrift 

Islam aufmerksam geworden, die ihm Marcs Bruder, der Byzantinist Paul Marc, zugeschickt hatte. 

Kandinsky zeigte sich fasziniert von den relativ großformatigen Kunstwerken aus schwarzem 

Kamelleder, die, auf bewegliche Stangen geheftet, durch Ausstanzungen Licht entweder direkt oder 



durch farbige Membranen durchließen.15 Die Figur Pferd mit Pferdeführer wählten die Redakteure als 

eine von lediglich vier Farbabbildungen im Almanach aus.16 Insgesamt ließen sie neun ägyptische 

Schattenspielfiguren reproduzieren, zum Teil als kleinere Vignetten, alle eingestreut in die drei 

Textbeiträge Kandinskys am Ende des Buches. 

Auch mittelalterliche Holzschnitte, die damals zusammen mit der Kunst der Gotik von den deutschen 

Expressionisten als Referenzmodell für eine nordische Kunst des Ausdrucks und der Innerlichkeit 

rezipiert wurden, fehlten nicht. So flankiert als erste Textillustration des Buches ein mittelalterlicher 

Holzschnitt Marcs „Geistige Güter“, gefolgt von einer chinesischen Malerei aus seiner Sammlung und 

einer Schlussvignette von seiner Hand. Der Holzschnitt ist eine von sieben Abbildungsvorlagen, die 

Kandinsky und Marc auf Anregung Pipers aus einer parallel zum Almanach entstandenen 

Verlagspublikation, Wilhelm Worringers Die altdeutsche Buchillustration, übernommen hatten.17 Auch 

Worringers Buch „trug auf seine besondere Weise zur Rechtfertigung expressionistischer Kunst bei, da 

es die Buchholzschnitte des 15. und 16. Jahrhunderts als Inbegriff von ‚Ausdruckskunst‘ ins 

zeitgenössische Bewußtsein zu heben suchte.“18Im November 1911 entstand im Verlag ein vierseitiger 

Subskriptionsprospekt mit mehreren Reproduktionen, zu dessen Bildauswahl Kandinsky Marc mitteilte: 

„‚deutscher Ritter‘, ‚Sitzende‘ von Wieber, ‚Danse‘ von Matisse, eine ‚Maske‘ (mit langer Nase) ein 

russisches Blatt und auf Drängen von Piper und Hammelmann habe ich mich entschlossen, einen 

kleinen Holzschnitt von mir zu geben, damit etwas ultramodernes da ist. Sehr angenehm war es mir 

nicht, aber die Leute können recht haben.“19 Kandinskys schmaler Holzschnitt mit zwei einen Hügel 

hinaufsprengenden Reitern steht neben La Danse von Matisse, der neukaledonischen Maske (mit langer 

Nase) und einem „deutschen Ritter“, den man für ein mittelalterliches Bild hielt, dessen Vorlage jedoch 

aus dem 19. Jahrhundert stammte. Die Sitzende, eine Zeichnung der etwa elfjährigen Lydia Wieber, 

verwarf man, stattdessen kamen ein russisches Volksblatt mit einem bewaffneten Reiter und ein 

Votivbild aus Murnau hinzu.20

Im Text des Prospektes schlägt Franz Marc einen mindestens ebenso prophetischen Ton an wie Wassily 

Kandinsky in seinen Schriften: „Die Kunst geht heute Wege, von denen unsere Väter sich nichts 

träumen ließen; man steht vor den neuen Werken wie im Traum und hört die apokalyptischen Reiter in 

den Lüften; man fühlt eine künstlerische Spannung über ganz Europa, – überall winken neue Künstler 

sich zu: ein Blick, ein Händedruck genügt, um sich zu verstehen. […] Das hiermit angekündigte erste 

Buch, dem andere in zwangloser Reihe folgen sollen, umfaßt die neueste malerische Bewegung in 

Frankreich, Deutschland und Russland und zeigt ihre feinen Verbindungsfäden mit der Gotik und den 

Primitiven, mit Afrika und dem großen Orient, mit der so ausdrucksstarken ursprünglichen Volkskunst 

und Kinderkunst, besonders mit der modernsten musikalischen Bewegung in Europa und den neuen 

Bühnenideen unserer Zeit.“21

Die zeittypischen, gleichwohl unangemessen generalisierenden Begriffe der „Verbindungsfäden“ mit 

„den Primitiven“, „mit Afrika und dem großen Orient“ führen zum letzten großen Komplex an 

Bildwerken im Almanach. Erstmals wurden Werke unterschiedlicher Weltkulturen in einem Kunstbuch 

gezeigt, wie es Kandinsky in seinem eingangs zitierten Rückblick formuliert hatte. Zudem wurden sie in

Kombination mit den Werken europäischer Herkunft verschiedener Gattungen und Epochen scheinbar 

gleichwertig präsentiert. Auch in diesem Fall fragten die Redakteure zahlreiche Fotos an: beim Museum 

für Völkerkunde in Berlin, der Ethnographischen Sammlung in München und dem Bernischen 



Historischen Museum in Bern. Während ihnen die Sammlungen in Berlin und München aus eigener 

Anschauung bekannt waren, lassen sich über ihre Beziehungen nach Bern nur Vermutungen anstellen. 

Sicher ist, dass sie viele Objekte, wie häufig in der damaligen Zeit des Imperialismus, ohnehin nur 

anhand von fotografischen Abbildungen in Zeitschriften und wissenschaftlichen Abbildungen 

rezipierten.22 Von den vielen Fotos, die ihnen zugesandt wurden, haben sich einige im Nachlass von 

Kandinsky und Münter erhalten, andere wurden nach Gebrauch zurückgeschickt. Auch Macke war an 

ihrer Beschaffung beteiligt.23 Auffällig ist, dass der Almanach über ein Abbildungsverzeichnis am Ende 

des Buches verfügt. Die Redaktion zeigt damit einerseits Sorgfalt im Hinblick auf die Reproduktionen 

sowie die Produzent*innen und die Herkunft der Werke und Objekte, deren Nennung im vorderen Teil 

sehr reduziert ist. Andererseits zeigt sich in diesem Vorgehen jedoch auch die Unzulänglichkeit ihrer 

Perspektive. So sind die Herkunftsbezeichnungen grundsätzlich unzuverlässig: Ein Lendenschurz aus 

Zedernbast, Elchleder und weiteren Materialien etwa wurde auf seine bildliche Wirkung reduziert, die 

Funktion des Objekts nicht angezeigt. Die Bildunterschrift beschränkt sich auf den lakonischen Hinweis

„Alaska“. Bereits diese Territorialbezeichnung ist kolonial, obwohl sie sich vom aleutischen „Ala sxa “x̂ x̂

herleitet. Sie ruft nicht den Ursprung des Objektes auf (es stammt von der Nordwestküste 

Nordamerikas, aus Südalaska, von der Gruppe der Tlinkit), sondern die Geschichte einer vielfachen 

Kolonisierung. Gerade in der Bezeichnung der Objekte offenbaren sich deshalb offenkundige 

Widersprüche im Konzept des Almanachs, der von einer weltumspannenden und gleichberechtigten 

Kulturproduktion und Ästhetik träumt, jedoch schon aufgrund der eigenen Hierarchisierung der 

Abbildungen daran scheitert. 

Als Reproduktionen finden sich im Almanach insgesamt: eine Ahnenfigur aus Borneo, eine 

Gesichtsmaske aus Gabun und drei bemalte Holzfiguren aus Bali – alles Exponate aus dem 

Museum in Bern. Aus der Ethnographischen Sammlung in München stammten die Maske eines

Krankheitsdämons aus Sri Lanka, eine Figur des Gottes Xipe Totec aus Mexiko, ein Stelzentritt

von den Marquesasinseln, Polynesien, eine Maske aus Neukaledonien, ferner eine Ahnenfigur 

von den Osterinseln, ein bemalter und geschnitzter Holzpfosten aus Kamerun, der 

Lendenschurz aus Nordwestamerika sowie eine brasilianische Kopfmaske aus Bast und 

Rohrgeflecht aus Nordwestamazonien und eine Reliefplatte aus dem ehemaligen Königreich 

Benin.24 Diese völlig unterschiedlichen Werke sind über den Almanach verstreut, nur Mackes 

Beitrag „Die Masken“ enthält als Illustration ausschließlich Abbildungen nichteuropäischer 

Objekte, darunter die ganzseitige Reproduktion der Holzmaske aus Neukaledonien. Auffallend 

ist, dass man verhältnismäßig wenige Stücke aus Afrika aufnahm und überhaupt keines aus 

dem Berliner Museum, von dessen afrikanischer Sammlung sich Kandinsky und Marc in ihren 

schriftlichen Äußerungen so fasziniert gezeigt hatten.25 Gleich zwei Mal wurden hingegen 

Figuren aus Bali reproduziert.

Unter den Stücken aus Ozeanien und dem transatlantischen Raum waren museal bedeutsame 

Objekte wie die große Kopfmaske eines Tapirs aus Brasilien oder die hölzerne Ahnenfigur von 

den Osterinseln, die zu den ältesten erhaltenen Stücken ihrer Art gehören. Dennoch kann 

vorausgesetzt werden, dass der Kenntnisstand der Redakteure über die von ihnen ausgewählten 



Werke äußerst gering war und sie sich mit Naivität und Unbekümmertheit über deren Herkunft,

Geschichte und Funktionen hinwegsetzten, um ihre durchaus eurozentrisch zu nennende Vision

neuer Zusammenhänge des „Ursprünglichen“ zu entwerfen. Dass sie unter den Werken keine 

Künstler*innennamen vermerkten, ist zwar dem allgemeinen Wissenschaftsstand der 

kolonialen Sammlungen ihrer Zeit (und teilweise bis heute) geschuldet sowie einem anderen 

Begriff von Schöpfung und Herstellung in den Ursprungsländern. Trotzdem wird nicht einmal 

erwähnt, um welche Art von Objekten es sich handelt. Nichts soll einen Kontext liefern, der 

von der reinen Wirkung des Werkes ablenkt. Es geht um „Einfühlung“ statt um 

Auseinandersetzung, insofern soll auch eventuell bestehendes Wissen ausgeblendet werden. 

Das schlägt bei den Objekten aus den ethnologischen Museen, über die man im Kreis des 

Blauen Reiter de facto nichts weiß, besonders durch. Bezeichnenderweise finden sich in den 

Bildunterschriften auch deshalb nur pauschale Länderangaben wie „Brasilien“ oder „Mexiko“ –

eine Ignoranz, die der Direktor des Münchner Völkerkundemuseums, Lucian Scherman, nach 

Erhalt des Almanachs 1912 monierte.26 

Tatsächlich interessierten die Redakteure mehr die Objekte als Resultate unbenannter 

beziehungsweise nicht identifizierter und dadurch mystisch überhöhter Schöpfungsinstanzen. 

Damit werden die Menschen, die hinter diesen Objekten stehen, sowohl auf- als auch 

abgewertet. Überhöht werden sie in der zeittypischen und bis heute zu beobachtenden 

Anonymisierung des „Anderen“ im Sinne eines protomodernen, allgemein menschlichen 

Schöpfergeistes. Abgewertet werden sie durch das fundamentale Desinteresse an jenen 

Individuen, die diese Objekte schufen und nun in der Gemengelage des „Fremden“ 

verschwinden. Es gab verschiedene Versuche, die Reproduktionen des Almanachs typologisch 

zu ordnen.27 Wie auch immer wir die Gruppen sortieren, gibt es jedoch eine klare Hierarchie, 

die sich entlang einer Kulturgeschichte des Kontaktes entfaltet: Je weniger Kontakt es zu 

Produzent*innen gibt, je weniger Wissen und Verbindungen zu ihren Kulturen, desto stärker 

werden die Objekte zum Spielball eigener ideologischer Interessen – und desto stärker ist auch 

eine ästhetische Ausbeutung spürbar.

Zu Letzterer trägt im Almanach vor allem das Verfahren von Freistellung und Beschneidung 

der Abbildungen bei, welches die plastischen und skulpturalen Objekte ganz besonders traf. 

Pendantfiguren, die auf den Fotovorlagen vorhanden waren, wurden einfach weggelassen. 

Diese Art der Bildmanipulation betraf übrigens auch alle volkstümlichen Hinterglas- und 

Votivbilder sowie die russischen „Lubki“, bei denen die originalen, oft handgemalten 

Bildunterschriften weggeschnitten wurden. Die Werke der alten und modernen europäischen 

Meister hingegen blieben unangetastet.28 Auch die unterschiedlichen Formate der 

Reproduktionen sind auffällig: Den tatsächlichen Größenverhältnissen der Objekte entsprechen 

sie nicht. Kleinere Abbildungen wirken häufig wie Buchornamente im Kontrast zu ihren 

Nachbarbildern oder zum Text. Welche weitreichenden Konsequenzen dieser Umgang mit den 



Abbildungen im Almanach und sein Prinzip der Vergleichbarkeit der Kunst verschiedener 

Identitäten und Zeiten für den Kunstbegriff der Moderne bedeuteten, war den Redakteuren 

vermutlich nicht bewusst. „Was, so gilt es zu überlegen, sollte in diesem Kontext die 

Übermacht des ‚vergleichenden‘ Materials erklären, welches Bild von der Moderne durch die 

nicht-moderne Kunst entworfen werden?“29 Die ausschließliche Fokussierung auf den 

künstlerischen Gehalt und die Form durch den variablen Einsatz der Bilder bis hin zu deren 

Manipulation, die vollständige Dekontextualisierung der Werke und Objekte im Dienste des 

vergleichenden Sehens des bisher Unvergleichbaren sowie die bewusste Entscheidung für eine 

Reproduktion in Schwarz-Weiß hatte eine Nivellierung der abgebildeten, nicht von 

identifizierten europäischen Künstler*innen stammenden Kunst zur Folge. Die große Zahl 

dieser „nicht-modernen“ Vergleichsabbildungen sollte jenen Rahmen bieten, „der eine 

Zusammenschau der Moderne als ‚Bewegung‘ erst ermöglichte, ohne sie dabei auf bestimmte 

Stilphänomene festzulegen.“30  

Tatsächlich wollten Kandinsky und Marc mit ihren Gegenüberstellungen nicht nur eine neue 

Variabilität von Bildern schaffen, sondern setzten auf eine Ausblendung von Kontexten, um 

den „inneren Klang“ als Qualität eines Kunstwerks ins Zentrum zu stellen. Im Vorwort für die 

zweite Auflage des Almanachs von 1914 schrieb Marc: „Wir gingen mit der Wünschelrute 

durch die Kunst der Zeiten und der Gegenwart. Wir zeigten nur das Lebendige, das vom Zwang

der Konvention Unberührte.“31 Mit diesem Diktat des „Echten“ und „Ursprünglichen“ folgten 

sie einem Kunstbegriff europäischer Prägung, der seit der Aufklärung vom Kunstwerk einen 

unbedingten Idealismus einforderte, was ihrer Auswahl letztlich eine geradezu moralische 

Kategorie verlieh. Mit ihrem Bildprogramm einer formalen Vergleichbarkeit globaler 

Kunstproduktion ebneten sie aber auch jenem Pluralismus der Moderne den Weg, für den der 

Auftrag eines „Geistigen“ in der Kunst nur noch von untergeordneter Relevanz sein sollte – und

der auch die immanenten Widersprüche innerhalb des Projekts Blauer Reiter sichtbar macht.

Von Annegret Hoberg und Matthias Mühling
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