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Am 2. Dezember 1911 erklärten Wassily Kandinsky, Franz Marc und Gabriele Münter ihren 

Austritt aus der Neuen Künstlervereinigung München (NKVM). Nur zwei Wochen nach dem 

Eklat richteten sie mit Mitstreiter*innen in der Münchner Galerie Thannhauser eine 

Gegenausstellung ein und zeigten neben eigenen Arbeiten Werke von August Macke, Heinrich 

Campendonk, Robert Delaunay, Jean Bloé Niestlé, Elisabeth Epstein, Albert Bloch, David und 

Wladimir Burljuk, Arnold Schönberg, Eugen von Kahler und Henri Rousseau. Der Titel Die 1. 

Ausstellung der Redaktion Der Blaue Reiter nahm explizit Bezug auf das Vorhaben des 

Almanachs (publiziert 1912), eines programmatischen Jahrbuchs, mit dem sich der Blaue 

Reiter als einer der ersten transnationalen Künstler*innenkreise etablierte.

Die Geschichte der Gründung des Blauen Reiter, wie sie hier skizziert ist, wurde oft erzählt, 

und doch lässt sie viele Fragen offen. Die wichtigste lautet: Was war der Blaue Reiter, was 

machte ihn aus? Diese wird bis heute unterschiedlich beantwortet. Wie also können wir dieses 

nicht lange währende Projekt der europäischen „Moderne“ beschreiben? Wer und was war 

wichtig? Und wieso haben wir heute ein so fest gefügtes und dennoch der historischen Realität 

so fernes Bild im Kopf? 

Allein die Festlegung, wer zum Blauen Reiter gehörte und wer nicht, ist kompliziert. Im 

inneren Zirkel gab es aktive und im engen Austausch agierende Persönlichkeiten, im weiteren 

Umkreis existierten hingegen lose Verbindungen, die teilweise enger wurden, teilweise aber 

auch wieder abbrachen oder nur in einer Kommunikation über weite Entfernungen hinweg 

bestanden. Definiert hat sich der Blaue Reiter zweifellos über seine redaktionellen und 

publizistischen Tätigkeiten, die mit dem Erscheinen des Almanachs Der Blaue Reiter im Piper 

Verlag im Mai 1912 manifest wurden. Zuvor hatte vom 18. Dezember 1911 bis zum 1. Januar 

1912 die erwähnte 1. Ausstellung der Redaktion Der Blaue Reiter stattgefunden, die 

anschließend in leicht variierender Form bis zum Sommer 1914 durch Europa tourte und in 

Köln, Berlin, Bremen, Hagen, Frankfurt am Main, Hamburg, Budapest, Oslo, Helsinki, 

Trondheim und Göteborg zu sehen war. Noch während der 1. Blauer Reiter-Ausstellung setzten

die Vorbereitungen für die 2. Ausstellung der Redaktion Der Blaue Reiter, Schwarz-Weiß, ein, 

die vom 12. Februar bis zum 2. April 1912 in der Galerie Goltz in München stattfand. Nach 

diesen drei zentralen Unternehmungen gab es jedoch nur noch wenige, oft nicht realisierte 



Projekte der Gemeinschaft, bevor diese mit Beginn des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 

auseinanderbrach. Das Projekt eines zweiten Bandes des Almanachs wurde ebenso wenig 

Wirklichkeit wie eine geplante Veröffentlichung von Bibelillustrationen. Einzig verschiedene 

Ausstellungsbeteiligungen ließen das Fortleben des Projekts Der Blaue Reiter erahnen. So 

nahmen einige Künstler*innen im Sommer 1912 an der Kölner Sonderbundausstellung teil, und

Marc organisierte eine sogenannte Refüsierten-Ausstellung in der Berliner Galerie Der Sturm, 

die sich mit den Auswahlkriterien des Sonderbundes auseinandersetzte. 1913 beteiligten sich 

Kandinsky und Marc an Herwarth Waldens Erstem Deutschen Herbstsalon, und so sind mit 

dem Blauen Reiter auch kunsthistorisch bedeutende Ausstellungsprojekte der sogenannten 

„Vorkriegsavantgarden“ lose verbunden. Die Ausstellungen und Publikation mit ihren 

verschiedenen Auflagen und Nachdrucken fanden bereits damals eine enorme Aufmerksamkeit 

und Verbreitung. Nehmen wir die vielfältige Rezeption, die bis in die Gegenwart reichenden 

unzähligen internationalen Ausstellungsprojekte, die Forschungsaktivitäten zu zentralen und 

peripheren Themen des Blauen Reiter und die bis heute ungebrochene Popularität ihrer Werke 

hinzu, zeigt sich, dass der Erfolg des Künstler*innenkreises weit über die Abfolge von zwei 

Ausstellungen und einer Publikation hinausreicht.

Heute steht allerdings oft eher die Vorgeschichte der zentralen Figuren im Zentrum als die 

Werke oder Aktivitäten jener 14 Künstler*innen, die an der ersten Ausstellung teilnahmen. 

Auch überlagern die künstlerischen Biografien einiger Protagonisten wie Kandinsky oder Marc 

andere interessante und bedeutende Figuren und Ideen der Bewegung. Oft ist dies einer noch 

immer kanonisch denkenden Kunstgeschichte und ihren blinden Flecken geschuldet, die von 

den Interessen des Kunstmarktes gestützt wird. Häufig sind es aber auch die Beteiligten selbst, 

die retrospektiv die Geschichte verzerrten und aus ihrer eigenen Perspektive umzudeuten 

wussten. Kandinsky hatte mit seinem Text „Der Blaue Reiter (Rückblick)“ der 

Rezeptionsgeschichte die Stoßrichtung vorgegeben, die seine persönliche Leistung als 

Kombination aus seinem „ersten“ abstrakten Bild und seiner theoretischen Fundierung 

privilegierte.1 Münter, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin und viele andere an den 

Ausstellungen oder dem Almanach Beteiligte werden auch deshalb in der Rezeption oft gar 

nicht erwähnt. 

Die wenigen Wochen, die Münter, Kandinsky, Werefkin und Jawlensky im Herbst 1908 in 

Murnau verbrachten, haben den Gründungsmythos des Blauen Reiter so stark geprägt, dass der 

Ortsname Murnau zu einem kunsthistorischen Epochenbegriff avanciert ist. Und so beginnt 

auch die Erzählung dieser Ausstellung mit diesem Mythos. Die in der Sektion Murnau, 

Sindelsdorf, Tegernsee gezeigten Werke sind dabei keinesfalls nur 1908 in Murnau entstanden, 

und doch leben sie alle von der sichtbaren Evidenz eines gewandelten Malereibegriffs, den wir 

dem intensiven gemeinsamen Malen und Diskutieren in jenen Wochen zuschreiben können. Die



Etablierung dieses Gründungsmythos, mit dem sich auch die Abkehr vom 

postimpressionistischen Gestalten hin zu einem expressiven Ausdruck vollzieht, hängt eng mit 

einem anderen kunsthistorischen Topos, dem der Epochenfolge, zusammen.2 Der 

Expressionismus wurde retrospektiv von wenigen Protagonist*innen im Rahmen einer „Theorie

der Avantgarde“ entlang einiger zeitlich eng begrenzter Episoden erfunden. In diesem Narrativ 

wurde auf dem Weg zur Abstraktion die Welt „expressiv“ in Farben auf der Leinwand gefasst 

und nicht mehr im Sinne der Impression eines retinalen Reflexes. Diese Differenz von 

Impressionismus und Expressionismus gilt bis heute als eine der prägnantesten und 

kanonisiertesten kunsthistorischen Unterscheidungen, die vielleicht nur durch die 

Unterscheidung von Mittelalter und Renaissance überboten wird.3 

Die zweite bedeutende Vorgeschichte des Blauen Reiter ist unmittelbar mit den 

gemeinschaftlichen Aktivitäten in Murnau verknüpft. So gründeten Kandinsky und Münter, 

Jawlensky und Werefkin gemeinsam mit Adolf Erbslöh, Alexander Kanoldt, Alfred Kubin, 

Wladimir von Bechtejeff und weiteren progressiven Persönlichkeiten der Schwabinger Szene 

die Neue Künstlervereinigung München (NKVM). Die Gründungsurkunde datiert auf den 

22. Januar 1909, und Kandinsky wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Die NKVM war eine 

eindeutig definierte Gruppe, die nach dem Vereinsrecht operierte, Mitgliederlisten besaß und 

Ein- und Austritte zu verzeichnen hatte. Nach bedeutenden Ausstellungstätigkeiten nahmen die 

Spannungen der widerstreitenden Interessen und Ideologien im Jahr 1911 allerdings immer 

mehr zu. Am 2. Dezember sollte über die Auswahl der Kunstwerke der 3. Ausstellung der 

NKVM entschieden werden. Kandinsky hatte mit seiner Komposition V ein den Statuten nach 

wenige Zentimeter zu großes Bild eingereicht, das erwartungsgemäß abgelehnt wurde. Dieser 

kalkulierten Eskalation folgten die Austritte von Marc, Münter, Kubin und Henri Le 

Fauconnier, und so kam es, dass die in kurzer Zeit organisierte 1. Ausstellung der Redaktion 

Der Blaue Reiter in der Galerie Thannhauser parallel zu der 3. Ausstellung der NKVM 

stattfand, in der wiederum Werke von Jawlensky und Werfekin zu sehen waren. Diese beiden 

waren nicht mit den anderen ausgetreten, erklärten sich jedoch vage mit den Zielen Kandinskys

solidarisch. Ihre Verbindung mit dem Blauen Reiter sollte erst später reaktiviert werden. 

Im Vergleich zur Vorgängerinstitution NKVM lassen sich erste Definitionen des Phänomens 

Der Blaue Reiter festmachen. Es ist keine Künstlergruppe, die sich über die üblichen In- und 

Exklusionsmechanismen fassen lässt – Mitgliederlisten, Manifeste oder Statuten zählten 

dezidiert nicht zum Instrumentarium. Der Blaue Reiter war ein Netzwerk unterschiedlicher 

Persönlichkeiten mit unterschiedlicher Herkunft, die in zahlreichen Disziplinen an 

verschiedenen Orten tätig waren. Oberflächlich betrachtet, waren es gleich gesinnte Individuen,

bei näherer Analyse jedoch Persönlichkeiten mit widerstreitenden Ideen und Interessen. Am 

Blauen Reiter waren Frauen und Männer beteiligt, die mehr oder weniger gleichberechtigt 

miteinander im Austausch standen und um die Sichtbarkeit ihrer Werke und die Rezeption ihrer



Ideen bemüht waren. Im Kern finden sich wenige Protagonist*innen, im Umkreis viele. Die 

ungleichen Charaktere führten feste Beziehungen oder lose Bindungen, es gab Differenzen und 

Entfremdungen, die von Beginn an existierten oder sich erst im Verlauf der Aktivitäten 

entwickelten. Dennoch führte die Dynamik von Zusammenschlüssen und Brüchen, 

Diskussionen, Freundschaften und Rivalitäten, Liebe und Streit, Enthusiasmus und Polemik zu 

einem Klima, in dem die eigene Position in der Abgrenzung zum Gegenüber konstruktiv 

eingesetzt wurde. Das Ergebnis war eine schöpferische Produktivität, deren Resultate uns bis 

heute beschäftigen. Auch die noch immer andauernde intensive Rezeption in Forschung, Musik,

ästhetischer Theorie und bildender Kunst sowie die enorme Popularität des Blauen Reiter sind 

diesem Verdienst geschuldet.

Die Formfrage

Der Blaue Reiter hat dezidiert auf eine gemeinsame Ästhetik verzichtet. Auch hat er nie – wie 

oft kolportiert wird – als zentrales Ziel an der Durchsetzung und Verwirklichung der 

Abstraktion gearbeitet. Ohne ein stilistisch verbindliches Konzept ließen die Künstler*innen 

abstrakte und gegenständliche Formen nebeneinander gelten, solange sie nur mit „innerer 

Notwendigkeit“ empfunden waren, und öffneten damit den Blick für die Utopie einer 

Gleichwertigkeit jener Kunst der „Menschheit“, die heute am ehesten mit dem Hilfsbegriff der 

„Weltkulturen“ umrissen wird. Gemeinsam ist den Bestrebungen des Blauen Reiter jedoch, dass

die vermeintliche Heterogenität der Beteiligten und der künstlerischen Produktion durch den 

intellektuellen Überbau der „geistigen Güter“ einen erkennbaren Zusammenhalt erhält. Dessen 

Basis ist die Vielfältigkeit der Ausdrucksmittel. Das eigentlich Erstaunliche an den Ideen im 

Umkreis des Blauen Reiter ist denn auch, dass die „Frage nach der Form“ nicht im Zentrum 

ihrer Überlegungen steht: Alles ist denkbar. Ausschlaggebend ist allein, wofür die „Form“ steht,

was sie zu transportieren in der Lage ist. Kandinsky hat dies in seinem Aufsatz „Über die 

Formfrage“ im Almanach so formuliert: Die Form ist nur bedeutend, wenn sie glaubwürdig für 

eine „Empfindung“, einen „inneren Klang“ oder im Idealfall für „das Geistige“ stehen kann.4 

Und so präsentiert sich das Heterogene der Formen und der unterschiedlichen Kunstprodukte, 

die der Blaue Reiter in die Welt gebracht hat, auch in unserer Ausstellung in einem bewussten 

Gegenbild zur modernistischen Auratisierung einer musealen Hängung, in denen die 

Singularität vermeintlicher „Meisterwerke“ entlang ihrer Abfolge in weißen oder farbig 

gestalteten Räumen zelebriert wird. Alles, was im Namen des Blauen Reiter versammelt wurde,

ist vielgestaltig: Menschen, Ideen und Kunst. Entsprechend präsentieren sich diese Ausstellung 

und ihr Katalog: Volkskunst, Kinderkunst, Malerei, Skulptur, Musik und „Angewandtes“ in 

erstaunlicher kulturtechnischer Varianz aus vielen Orten und Zeiten stehen im Sinne der 

imaginierten „Gleichwertigkeit“ nebeneinander – und sind doch von Hierarchien 



gekennzeichnet. 

Die epochenübergreifende Präsenz von ästhetischen Produkten der „Weltkulturen“ zeichnet für 

den Blauen Reiter das komplexe wie utopische Ideal einer universalistischen Ästhetik. Heute 

erkennen wir allerdings, welche Widersprüche in dieser Universalität stecken, die allein aus 

einer eurozentrischen Perspektive heraus konstruiert wurde. Der Blaue Reiter mit seiner 

Philosophie, Theologie, Ethnologie, Musiktheorie und Soziologie ist letztlich auch ein 

intellektuelles und ideologisches Projekt, das ausgehend von wenigen Menschen nach außen 

wuchert und als Impulsgeber immer wieder neu interpretiert, kritisiert oder produktiv 

missdeutet werden muss. Die 1911 von Kandinsky verfasste Schrift Über das Geistige in der 

Kunst sticht dabei besonders heraus: Sie zählt bis heute zu den wirkmächtigsten Texten der 

europäischen Ästhetik der selbst ernannten Avantgarden. Die künstlerischen Produkte des 

Blauen Reiter, ob Kompositionen der Malerei oder der Musik, und die Bildstrecken und Texte 

im Almanach sind vielfältig rezipierte ästhetische Beiträge und Diskussionen im Europa des 

20. Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Projekt und die

Bewegung in ihrem Denken und Handeln unantastbar wären. Gerade die Darstellung der 

Widersprüchlichkeit, die dem Blauen Reiter innewohnt, lässt uns den Kontext seiner 

Entstehung besser verstehen und mit heute relevanten Fragestellungen verbinden.

Der Blaue Reiter und seine Aktivitäten sind eng mit der Stadt München und deren idyllischen 

Satelliten wie Murnau oder Sindelsdorf im Oberland verknüpft. Mitnichten ist das Projekt 

jedoch als ein deutsches zu bezeichnen. Dies gehört wohl zu den falschesten Beschreibungen, 

die es in der weiteren Rezeptionsgeschichte gegeben hat. Viele Beteiligte stammten aus dem 

damaligen Russischen Kaiserreich, Österreich, Frankreich, der Schweiz oder den USA. 

Selbstverständlich ist aber der Blaue Reiter von seinem Schauplatz her eng mit der Geschichte 

des Deutschen Reiches und dessen damaliger gesellschaftlicher Realität verbunden. Dazu 

zählen das für eine privilegierte, finanziell unabhängige bürgerliche Schicht freie und libertäre 

Klima des Königreichs Bayern innerhalb des Kaiserreichs und speziell des Münchner 

Schwabings einerseits ebenso wie die Restriktionen einer obrigkeitsorientierten Gesellschaft bis

hin zu der von ihr und ihren Herrschaftsinstitutionen ausgeübten intolerablen Gewalt 

andererseits. Sexismus und struktureller Rassismus waren spürbar alltägliche Realität, während 

die verübten Verbrechen des Kolonialregimes staatliche Legitimität besaßen und sich auf die 

bewusste oder unbewusste Zustimmung der „Bevölkerung“ verlassen konnten. Annegret 

Hoberg hat in dieser Publikation der Verbindung zwischen dem Kunstschaffen des Blauen 

Reiter und dieser politischen wie gesellschaftlichen Realität einen grundlegenden Essay 

gewidmet, der die engen Verbindungen der Kolonialpolitik zum Projekt des Blauen Reiter 

erstmals ausführlich aufzeigt. Zudem kommt ihr kenntnis- und materialreicher Essay zu einer 

grundsätzlichen Neubewertungen der den Blauen Reiter inspirierenden Quellen der 



Weltkulturen.

Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Künstler*innen selbst oft starken 

Ressentiments ausgesetzt waren, sei es, weil sie keine Staatsbürger*innen des Deutschen 

Reiches waren oder als Frauen aktive und selbstbewusste Rollen einnahmen. So ist auch das 

Ende des Blauen Reiter vor allem dem Umstand geschuldet, dass nach Kriegsbeginn im August

1914 viele Künstler*innen als „feindliche Ausländer“ innerhalb von 48 Stunden das Land 

verlassen mussten. Insbesondere mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten intensivierte 

sich die feindlich gesinnte Beobachtung jener, die am Blauen Reiter beteiligt waren. Einige 

wurden mit aller Härte des diktatorischen Staates ideologisch oder rassistisch verfolgt und 

mussten das Land verlassen, um ihr bloßes Überleben zu sichern.

Der Blaue Reiter – einsetzende Rezeption

Die weltweit größte Sammlung zur Kunst des Blauen Reiter, die das Lenbachhaus sein Eigen 

nennen darf, verdankt das Museum in erster Linie der großzügigen Stiftung von Gabriele 

Münter. 1957 machte die einzigartige Schenkung anlässlich des 80. Geburtstags der Künstlerin 

die Städtische Galerie zu einem Museum von Weltrang. Ihr herausragendes Geschenk umfasste 

zahlreiche Werke von Kandinsky aus der Zeit bis 1914, eigene Arbeiten sowie solche von 

Künstlerkolleg*innen aus dem erweiterten Kreis des Blauen Reiter. Es folgten Ankäufe und 

Schenkungen wie die ebenfalls außerordentlich großzügige Stiftung von Elly und Bernhard 

Koehler jun., Sohn des gleichnamigen bedeutenden Mäzens und Sammlers, mit Werken von 

Franz Marc und August Macke im Jahr 1965. Damit wurde das Lenbachhaus zum zentralen Ort

der Erforschung und Vermittlung der Kunst des Blauen Reiter. Diesen Auftrag nimmt es seit 

über sechs Jahrzehnten wahr. Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung war Hans Konrad 

Roethel, der Direktor des Lenbachhauses von 1956 bis 1971. Nach seiner Amtszeit haben sich 

auch Armin Zweite und Helmut Friedel erfolgreich für die Erweiterung der Sammlung und die 

Aufarbeitung in Ausstellungsprojekten engagiert. Hervorzuheben ist jedoch das Jahr 1966: Vier

Jahre nach dem Tod von Gabriele Münter wurde die Gabriele Münter- und Johannes Eichner-

Stiftung rechtsfähig und unverbrüchlich mit dem Lenbachhaus als Museum des Blauen Reiter 

verbunden. Die Stiftung wurde durch eine testamentarische Verfügung Gabriele Münters und 

Johannes Eichners (1886–1958), des Lebensgefährten der Künstlerin, ins Leben gerufen. 

Münter hatte den Kunsthistoriker und Philosophen Eichner 1927 in Berlin kennengelernt. Er 

forschte und schrieb über ihre Kunst sowie über Kandinsky. Die Gabriele Münter- und 

Johannes Eichner-Stiftung bewahrt und verwaltet den reichen Nachlass der Malerin, der nicht 

nur Kunstwerke und Schriftstücke, sondern auch ihr Haus in Murnau umfasst. 1952 lernten sich

Johannes Eichner und der spätere Direktor der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, Hans 

Konrad Roethel, kennen, woraus sich eine enge Freundschaft entwickelte. So durfte Roethel 



1956 erstmals die Sammlung aller Kandinsky- und Münter-Bilder sehen, die die Künstlerin im 

Keller ihres Murnauer Hauses aufbewahrt und vor den Nationalsozialisten geschützt hatte. Ein 

Jahr später, 1957, erfolgte die Schenkung Münters an die Städtische Galerie im Lenbachhaus.

Außerhalb des Lenbachhauses verlief die Rezeption des Blauen Reiter vielfältig und oft 

verschlungen. Einzelne Pfade führen entlang der Diskussionen und Definitionen des 

Expressionismus in der Zwischenkriegszeit direkt zur Diffamierung und Verfolgung durch die 

Nationalsozialisten bis hin zur Überhöhung und unkritischen Begeisterung der Jahrzehnte nach 

1945. Diese Pfade werden bis heute beschritten und gleichen oft ausgetretenen Holzwegen. Ihre

Undifferenziertheit war denn auch die eigentliche Motivation dieses Projektes – der Blaue 

Reiter verdient weitaus mehr Aufmerksamkeit als die Ausbeutung durch auf 

Publikumsmaximierung abzielende internationale Ausstellungen und tendenziöse 

Beziehungsbiografien.

Dabei sind interessante Wege der Rezeption durchaus zahlreich. Hans Konrad Roethel 

beispielsweise hatte als Schüler Panofskys mit seinen Texten eine bisher unterschätzte 

Zusammenführung von Ikonologie und „moderner“, insbesondere abstrakter Kunst angestoßen.

Spuren seiner „Bedeutungskonstruktionen“ finden sich bis heute insbesondere in der US-

amerikanischen Kunstgeschichte. Dem nachzugehen und eine detaillierte Rezeptionsgeschichte 

des Blauen Reiter zu schreiben, sollten wir in Zukunft angehen. Allein den Einfluss der von 

Ludwig Grote 1949 initiierten und kuratierten ersten Ausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg 

im Haus der Kunst (Der Blaue Reiter. München und die Kunst des 20. Jahrhunderts 1908–

1914) auf die documenta 1 sechs Jahre später in Kassel aufzuzeigen, wäre eine wissenschaftlich

lohnende Aufgabe. Zweifellos finden sich manche Prinzipien von Grotes bahnbrechender 

Ausstellung in der von Arnold Bode und Werner Haftmann konzipierten ersten documenta 1955

wieder. Genauerer Untersuchung bedarf aber die beunruhigende Vergleichbarkeit der Gedanken

zum „Expressionismus“, die Haftmann 1934 in der den Nationalsozialisten nahestehenden 

Zeitschrift Kunst der Nationen geäußert hatte, mit jenen, die er im Katalog der documenta oder 

seiner Publikation Malerei im 20. Jahrhundert formulierte.5 Bisher unbekannt war auch, dass 

die von Grote kuratierte Ausstellung zur Kunst des Blauen Reiter im Haus der Kunst eigentlich 

im Lenbachhaus hätte stattfinden sollen. Arthur Rümann, der damalige Direktor des Museums, 

war mit diesem Vorhaben bei der Stadtverwaltung jedoch nicht durchgedrungen.6 Der 

überlieferte Pressespiegel zeigt, mit welch positiver Resonanz die Ausstellung im Haus der 

Kunst verbunden war; bundesweit wurde begeistert berichtet.7 Kritiker wie Johannes Eichner 

und Will Grohmann reagierten enthusiastisch, Haftmanns lobpreisender Stil hingegen erscheint 

seltsam aus der Zeit gefallen. Auch in Frankreich, Italien, Großbritannien, den USA und der 

Schweiz wurde die Ausstellung zustimmend rezensiert. An differenzierter Kritik fehlte es 

indessen in Deutschland. Einzig Rudolf Schlichter, eine der wichtigen Künstlerpersönlichkeiten

der Weimarer Republik, Antifaschist und als Maler der Neuen Sachlichkeit bekannt, war die 



plötzliche Begeisterung suspekt, auch vermisste er die historische Einordnung des Blauen 

Reiter.8 Geradezu hellsichtig machte er darauf aufmerksam, dass das einst Revolutionäre dieser 

Kunst vierzig Jahre später nicht bloß affirmativ als immer noch revolutionär betrachtet werden 

könne: „Revolutionen kann man nicht auf Eis legen; haben sie ihre Aufgabe erfüllt, so soll man 

es ruhig von diesen Schemen der Vergangenheit lösen und keine verpflichtenden Fetische 

daraus machen.“9

Auch unser Projekt ist sich im Sinne von Schlichters Kritik darüber bewusst, dass wir im 

Museum immer schon als „Restauratoren vollzogener Revolutionen“10 agieren und uns dennoch

der Tendenz entgegenstellen müssen, die „Fetische“ der Kulturgeschichte verpflichtend zu 

vermarkten. Schlichter hatte in seinem Artikel bereits wenige Jahre nach dem Zweiten 

Weltkrieg den ungeheuerlichen Verdacht formuliert, der immer wieder an verschiedene Projekte

der europäischen Avantgarden – berechtigter- oder unberechtigterweise – herangetragen wurde:

„Daß die totalitären Machthaber die Kunstrevolutionen als entartet in Bann taten und tun, kann 

keinen Einsichtigen über die Tatsache ihrer ursprünglich gemeinsamen Herkunft 

hinwegtäuschen.“11 

Schlichters Behauptung, dass Avantgarde und Totalitarismus einen gemeinsamen Ursprung 

hätten, der sich in direkter Linie bedinge, ist in Bezug auf den Blauen Reiter ein bloßer 

Verdacht, der sich nicht bestätigen lässt. Dennoch fällt auf, wie viele der Autoren, die 1949 

positive Kritiken schrieben, bereits während der nationalsozialistischen Diktatur in ihrer 

Profession als Kunstkritiker oder Kunsthistoriker und in der Nationalsozialistischen Partei aktiv

waren – Haftmann etwa oder Gustav Barthels, um nur zwei zu nennen. Bereits im Jahr 1949 

zeigte sich also, wie stark die moderne und von den Nationalsozialisten als „entartet“ 

diffamierte und verfolgte Kunst sowie die beteiligten Künstler*innen zur allgemeinen 

Entlastung des kollektiven Gewissens dienstbar gemacht wurden und in der Folge eine 

übersteigerte Verehrung und unkritische Rezeption erfuhren. Das Projekt einer 

„Wiedergutmachung“ an den verfolgten Künstler*innen und ihrer Kunst wurde in der 

Bundesrepublik Deutschland zum dominanten Unternehmen der Kultur- und Museumspolitik. 

Dieses berechtigte Unterfangen war damit im Ursprung und in seiner Motivation automatisch 

an die ausgrenzende und tödliche Politik der Nationalsozialisten zurückgebunden und wurde 

paradoxerweise oft, aber nicht immer, mit demjenigen Personal umgesetzt, das auch an der 

Kulturpolitik des Nationalsozialismus aktiv oder passiv beteiligt gewesen war. Es führte zu 

großen Ausstellungserfolgen und prägte die Sammlungsgeschichte vieler Museen der BRD. 

Sicherlich ist auch die Geschichte des Blauen Reiter im Lenbachhaus Teil dieser 

Erfolgsgeschichte. Die blinden Flecken dieser Politik führten vereinzelt jedoch auch zu 

grotesken Geschichtsverzerrungen, was der Fall Emil Nolde deutlich vor Augen führt: Als 

bekennender Nationalsozialist und zugleich als „entartet“ diffamierter Künstler konnte er sich 

in der Nachkriegszeit zum Paradebeispiel des verfolgten Expressionisten stilisieren.12 Es läge 



eigentlich im Wesen der Rezeptionsgeschichte, dass die Rezipierten sich ihre Rezeption nicht 

aussuchen können. In Komplizenschaft mit der eigenen Rezeption können sie allerdings auch 

die Perspektiven und Interpretationen nachhaltig manipulieren.

Oft wurde in der Rezeption des Blauen Reiter die vehemente Kritik übersehen, die diesem oder 

einzelnen Künstler*innen wie Kandinsky immer wieder entgegengebracht worden ist. Noch im 

Jahr 2000 sah sich der „Theoretiker der Avantgarden“, Peter Bürger, in einem langen Artikel im

Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung genötigt, den Blauen Reiter und dessen Umfeld

vor der Verurteilung durch die Geschichte zu retten. „Innerer Klang und blauer Akkord münden

nicht im Stahlgewitter – Das Heil liegt nicht in der Form: Das Programm des ‚Blauen Reiters‘ 

steckt voller Widersprüche, doch die spirituelle war keine präfaschistische Revolte“ lautete der 

Titel seines Essays, in dem er die Annahme, der Expressionismus besäße eine „geheime“ Nähe 

zum Nationalsozialismus, einleuchtend entkräftete.13 Die Kritik am Blauen Reiter hat ihren 

Ursprung und sicherlich auch ihre Ursache in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Im tief 

empfundenen „Zivilisationsbruch“ durch die Erfahrung des verheerenden Krieges und seines 

industriellen Tötens konnten die utopischen Gedanken des Blauen Reiter nicht mehr losgelöst 

von diesem Ereignis bewertet werden. Alles, was „vor dem Krieg“ war, war nun auch mit 

diesem Ereignis als möglichem Resultat verbunden – ob ursächlich oder nicht. Die 

Distanzierungen vom Blauen Reiter waren vielfältig und kamen aus verschiedenen 

Richtungen.14 Eckart von Sydow etwa bemängelte 1920 am Almanach Der Blaue Reiter das 

„unhistorische“ seiner „Entdeckerfreude“.15 Was in der Zeit vor dem Krieg noch als utopische 

Indifferenz galt, war nun als ahistorische Entdeckerfreude diskreditiert. Auch Franz Roh, 

Fürsprecher der neusachlichen Kunst als „Gegenwartskunst“ der 1920er Jahre, attestierte 1925 

in seinem maßgeblichen Buch Nach-Expressionismus allem expressionistischen Gestalten eine 

historische Entfremdung. Als bloße Abgrenzungsbewegung vom Impressionismus degradiert 

und ausgestattet mit einer „Vorliebe für phantastische, überirdische oder entlegene Objekte“,16 

sei diese Ästhetik nicht mehr zeitgemäß. Das Spirituelle und Geistige des Blauen Reiter war für

Roh fern der dringenden und drängenden Fragen der gesellschaftlichen Realität: „Wenn Tiere 

dastanden, so waren es blaue Himmelspferde und rote Mondkühe, die uns auch gegenständlich 

über alles auf dieser Erde Erfahrbare hinaustragen sollen.“17 Alle Ismen der Vorkriegszeit 

werden von Roh behandelt wie in dem ebenfalls 1925 erschienenen, von Hans Arp und El 

Lissitzky herausgegebenen Buch Die Kunstismen.18 In dürren Worten wird der Expressionismus

abgekanzelt: „Der Expressionismus ist ein ‚falscher Hase‘ aus Kubismus und Futurismus. Marc

Chagall oder Paul Klee dienen als Illustration für ihn.“ Kandinsky wurde unter dem Stichwort 

„Abstraktivismus“ abgehandelt: „Die Abstrakte Kunst gestaltet das ‚Ungegenständliche‘, ohne 

dass die Künstler ‚durch ein gemeinsames Problem miteinander verbunden‘ wären. Neben 

Wassily Kandinsky werden ihr Natan Issajewitsch Altman, Ljubow Popowa und auch László 



Moholy-Nagy zugerechnet.“19 Immerhin kamen Marc, Klee und Kandinsky in den kritischen 

Betrachtungen überhaupt vor. Andere am Blauen Reiter sehr aktiv Beteiligte waren nicht 

einmal mehr die spöttische Distanzierung wert. In dieser Konzentration auf wenige Namen im 

Gegensatz zur historischen Vielfältigkeit der Beteiligten am Projekt Blauer Reiter liegt das 

Hauptproblem der Rezeptionsgeschichte der Weimarer Zeit. Das Fortwirken dieser 

Hinwendung zu einzelnen Persönlichkeiten und deren Werk bei gleichzeitiger Vernachlässigung

der kollektiven Ideen und Leistungen ist bis heute zu spüren, verstärkt durch die selektiven 

Interessen des Kunstmarktes. Den größten Resonanzraum für diese Rezeption eröffnete 

interessanterweise Carl Einstein, der den Blauen Reiter in die Kunstgeschichte einführte. 

Einsteins Die Kunst des 20. Jahrhunderts erschien in der Reihe Propyläen Kunstgeschichte als 

16. Band, als das Jahrhundert gerade einmal 26 Jahre alt war. 1928 erschien eine Neuauflage, 

1931 eine grundlegende Überarbeitung.20 Einstein führte den Blauen Reiter 1931 zwar als 

Künstlergruppe ein, würdigte jedoch nur Marc, Kandinsky und Klee. Und so wie der Begriff 

der Künstlergruppe unzutreffend ist, ist auch sein Fokus auf Klee fragwürdig, bis heute jedoch 

äußerst wirkmächtig. Einstein hatte Klee, der eigentlich eine Sonderrolle spielte, eine 

Hauptrolle zuerkannt. Auch bewertete er dessen Werke durchweg positiv, während er Marc und 

Kandinsky strenger Kritik unterwarf. Besonders schmerzhaft war dies für Kandinsky, da 

Einstein vor allem sein theoretisch formuliertes und praktisch ausgeführtes Konzept der 

Abstraktion als ein stringentes weder anerkennen noch wertschätzen wollte und dadurch den 

Blick auf sein Œuvre perspektivisch verengte.

Diese Reduktion auf wenige Protagonisten und deren vermeintlich singulären Leistungen führte

in der Folge zu irreführenden Blüten der Rezeption. So sind und werden bis heute die 

Diskussionen über die „Erfindung“ der Abstraktion im Sinne von „ersten“ Bildern ausufernd 

und ohne wirklich erhellende Thesen geführt. Grohmann als bedeutender Interpret Kandinskys 

widmete dem Thema Abstraktion viel Aufmerksamkeit. In seiner 1958 erschienenen 

Monografie Wassily Kandinsky – Leben und Werk21 ist ganzseitig ein Aquarell abgebildet, 

dessen Bildunterschrift „Erstes abstraktes Aquarell, 1910“ lautet.22 Kandinskys intellektuelle 

Leistungen werden in zwei Kapiteln ausführlich gewürdigt: „Geniezeit und erster Höhepunkt. 

1910–1914.“

Zweifellos sind Kandinskys theoretische Fundierungen zur Abstraktion und seine Bilder 

wichtige Beiträge zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Fetischisierung der „ersten“ 

Bilder hat dem Verständnis der Abstraktion jedoch weniger hinzuzufügen als deren kluge 

Kontextualisierung innerhalb der damaligen „spirituellen“ Gegenwart.23 Und doch wurde die 

Abstraktion zum geradezu teleologischen und einzigen Ziel des Blauen Reiter erhoben. Marc 

und Macke hatten dieses Ziel nicht vollständig erreichen können, da sie den „Heldentod“ im 

Ersten Weltkrieg gestorben waren – eine weitere verklärende Mythologisierung einzelner 

Künstlerpersönlichkeiten. Diese Herauslösungen von Einzelpersönlichkeiten und ihren 



individuellen Leistungen aus dem Gesamtunternehmen Blauer Reiter überwiegt bis heute und 

versperrt den Blick auf die komplexen, anspruchsvollen sowie synästhetischen und 

interpersonellen Bestrebungen des Blauen Reiter. Gerade die vielfältigen und fruchtbaren 

Vernetzungen machen jedoch die interessante Seite des Blauen Reiter aus und haben zu den 

„schönsten“ Resultaten geführt – und stehen deshalb im Zentrum dieser Ausstellung.

Blinde Flecken geistiger Güter

Der Blaue Reiter zeichnet sich, um ein zeitgenössisches Vokabular zu verwenden, durch ein 

positives Interesse an „künstlerischen“ Produkten der „Weltkultur“ aus. Wann und wo wir es 

bei seinen Werken mit Aneignungen „fremder“ Kulturen zu tun haben, ist dabei weniger 

einfach zu beantworten als zum Beispiel beim „Primitivismus“ der Künstlergruppe Die Brücke,

da es nicht um die einfache Adaption, um Abwandlungen oder Übernahmen von „Formen“ 

geht. Aneignung orientiert sich im Blauen Reiter vielmehr entlang vager Begriffe wie dem 

„inneren Klang“ oder dem „Geistigen“ sowie dem bloßen „Zeigen“, etwa durch den Abdruck 

einer Fotografie im Almanach. Mittels einer wie auch immer zu definierenden „Ethik des 

Zeigens“ oder der „Aneignung“ den Blauen Reiter zu betrachten, stand deshalb am Beginn 

dieses Projektes. Dabei versuchten wir auch herauszuarbeiten, dass, obschon in der Aneignung 

vielfach eine große Wertschätzung des Angeeigneten intendiert ist, den Bildstrecken des 

Almanachs teilweise auch eine respektlose, weil stereotypisierende Dekontextualisierung 

innewohnt. Die Bildstrecke mit ihren vielen ethnografischen Objekten aus den Sammlungen der

damaligen Völkerkundemuseen ist bahnbrechend und zweifelhaft zugleich, zeugt sie doch von 

der engen Verstrickung kolonialer Expansionspolitik mit dem oft unrechtmäßigen „Erwerb“, 

wenn nicht Raub insbesondere afrikanischer oder ozeanischer Objekte. Der Blaue Reiter 

indessen betrachtete diese Objekte allein aus der Perspektive seiner Gegenwart, definierte sie 

auf seine Ästhetik hin und schenkte dem jeweiligen Herkunftsland, geschweige denn den 

jeweiligen Produzent*innen, wenig bis gar keine Beachtung. Während die geopolitische 

Kolonisierung der Räume eine hohe Sichtbarkeit hat, wie Annegret Hoberg in ihrem Essay 

zeigt, so vollzieht sich die Kolonisierung der Zeit nur in latenten Techniken. Die Objekte 

werden so zu neutralisierten Zeugnissen menschlicher Kunstfertigkeit. Ob Kinderzeichnungen 

oder Lendenschurz, sie gehören radikal der ideologischen Gegenwart des Blauen Reiter an und 

stehen für die Idee der Menschheit, die sich die Redakteur*innen des Almanachs ersonnen 

haben – und nicht für die Gesellschaften, aus denen sie stammen, noch für die Menschen, die 

sie geschaffen haben. Die „Weltsicht“ des Blauen Reiter entwickelte sich – wie so oft im 

aufklärerischen Projekt der europäischen Moderne – wesentlich entlang der engen Grenzen 

europäischer Erfahrungen und basierte auf epistemischen Privilegien, die diese Weltsicht bis 

heute bestimmen. 



Gescheiterte Utopien 

Der Blaue Reiter ist nicht an seinen eigenen Prämissen gescheitert, das Scheitern vollzieht sich 

vielmehr erst in der Rezeption durch diejenigen, die diese Prämissen infrage stellen. Als 

Museum müssen wir den Blauen Reiter jedoch auch an den Maßstäben unserer Gegenwart 

messen. Und so erscheinen uns seine utopischen Universalismen heute genauso innovativ wie 

widersprüchlich. Die Vision des Blauen Reiter bestand darin, symbolische Kunstwerke zu 

produzieren, die den Menschen der Gegenwart und Zukunft eine Erfahrung des Geistigen 

vermitteln. „Das ganze Werk, Kunst genannt“ soll keine „Grenzen und Völker“ mehr kennen, 

sondern nur „die Menschheit“. Diese Vision ist nicht Realität geworden. Sie ist jedoch nicht 

dadurch diskreditiert, dass sie in ihrem eigenen utopischen Ziel gescheitert ist. Im Gegenteil, in 

ihren ergriffenen und verpassten Chancen, geführten und nicht geführten Diskussionen, 

gelungenen wie gescheiterten Emanzipationen, Verfehlungen, Widersprüchen und vor allem mit

der Vielzahl an Kunstwerken hält der Blaue Reiter für uns die Erinnerung daran wach, dass die 

Realität eine andere sein könnte, als die, die sie ist – und dass es auch vor uns Menschen gab, 

deren Wunsch es war, diese Realität zu verändern.

Editorische Notiz

Wie alle Ausstellungs- und Publikationsprojekte ist auch dieses Ausdruck unserer im 

Augenblick der Vollendung möglichen Perspektive auf die Dinge und die Geschichte.

So zeigt die Ausstellung nur eine Auswahl dessen, was notwendig wäre, genauso wie die 

Publikation nur die eine Auswahl möglicher Ideen, Gedanken und Perspektiven abbildet.

Gruppendynamik – Der Blaue Reiter ist letztlich das Ergebnis unseres Bemühens, den von uns 

vor drei Jahren selbst gesetzten, groß angelegten Zielen gerecht zu werden, während wir diesen 

hoffnungslos, aber beherzt hinterhereilen. Was Sie lesen und sehen, ist also das Ergebnis von 

wohlüberlegten Entscheidungen, der Pragmatik eines Museumsbetriebs, erledigter und 

unerledigter Forschungsanliegen, gelungener und misslungener Diskussionen. Auch sind unsere

Arbeitsergebnisse voller blinder Flecken und Widersprüche und eröffnen doch auch neue 

Perspektiven durch neue Erkenntnisse. Die Darstellung und zitierte Literatur erheben nicht den 

Anspruch, für alle Phänomene und Disziplinen übergreifend den jeweiligen akademischen 

Forschungsstand abzubilden. Dennoch sind wir uns sicher, dass das Projekt unsere 

Begeisterung für die Aufgaben unserer Sammlung im Lenbachhaus widerspiegelt und den 

Ausgangspunkt für eine neue Rezeption des Blauen Reiter inklusive kontroverser Diskussionen

bilden kann. Dass sich unser Interesse und unsere Begeisterung auf unsere Leser*innen und 



Besucher*innen überträgt, ist unsere wichtigste Motivation.

Dieses Projekt setzt sich mit der Geschichte und Kunst des frühen 20. Jahrhunderts 

auseinander. Das bedeutet, dass wir uns mit historischen Quellen beschäftigen, deren 

Äußerungen in Sprache und Bild teilweise herabwürdigende oder sogar rassistische Elemente 

enthalten. Wir haben uns daher bemüht, diese Quellen nur dann zu zitieren oder zu zeigen, 

wenn es – unserer Meinung nach – dem Verständnis und der kritischen Beurteilung der 

historischen Kontexte ausdrücklich dienen könnte. Wir sind uns dabei bewusst, dass das 

Ausstellen und Zitieren herabwürdigender Bilder und Sprache immer auch zur Reproduktion 

der damit unablöslich verbundenen Ideologie führt. Es gilt deshalb die Maxime unseres 

Handelns auf die sensible Abwägung zweier sich widerstreitender Pole abzustellen:

Der Verantwortung einer der reflektierten Geschichtswissenschaft verpflichteten Institution, 

historische Ereignisse ungeschönt und kritisch darzustellen, und den hohen Interessen eines 

möglichst respektvollen gesellschaftlichen Miteinanders in unserer Gegenwart.
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