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Exotismus 

Der Blick auf Japan

Bei der Begegnung der westlichen Welt mit der japanischen Kunst ab Mitte des 

19. Jahrhunderts spielten die „ukiyo-e“ eine primäre Rolle.1 In der Kunst- und 

Kulturgeschichte wird die Aneignung japanischer Motivik, die sich entlang der 

Auseinandersetzung mit den japanischen Holzschnitten entwickelte, als klassischer 

„japonisme“ oder „Japonismus“ bezeichnet, der vor allem von Frankreich ausging. Der 

Begriff versucht, die folgenreiche Entwicklung der europäischen und US-amerikanischen 

Kunst zu fassen, die auf der Auseinandersetzung mit den japanischen Kunstwerken zum Ende

des 19. Jahrhunderts basierte. Zu jener Zeit wurde das westliche Bild von Japan geformt, 

einschließlich seiner Stereotype und Klischees, von denen einige auch heute noch bestehen2 

und bei deren Ausbildung die japanische Regierung durch gezielte Einflussnahme, unter 

anderem bei den Weltausstellungen, eine aktive Rolle einnahm. Die in der westlichen Welt als

faszinierend und bereichernd empfundene Begegnung mit japanischen Kunstwerken hatte 

jedoch nur wenig mit der damaligen Kultur Japans zu tun. Nach der vor allem durch die USA 

forcierten wirtschaftlichen Öffnung Japans wurden Kulturgüter importiert, deren Rezeption in

westlichen Kunstkreisen von einem Japanbild geprägt war, das mehr auf Wunschbildern und 

Fantasien basierte als auf der Realität.3 Nicht selten zeigte sich das in einer in Europa und den 

USA durch die Folgen der aggressiven Industrialisierung entstandenen Sehnsucht nach der 

vermeintlich „unschuldigen“, „reinen“ Kultur eines fernen, kaum aus eigener Anschauung 

bekannten Landes. Der Japonismus erweist sich in diesem Sinne als gezieltes, selektives 

Lernen von einer als „fremd“ wahrgenommenen Kultur, um die „eigenen“, als einengend 

empfundenen Darstellungsgewohnheiten produktiv zu erweitern.4 In der Auseinandersetzung 

mit den japanischen Vorbildern – die sich zumeist auf rein ästhetische Aspekte beschränkte – 

widmeten sich die westlichen Künstler*innen ihren individuellen Interessen am „Anderen“. 

Sie befassten sich mit den Elementen, die sie inspirierten, legten diese nach ihren 

Bedürfnissen aus und integrierten sie in das eigene Werk. Es gibt folglich keinen singulären 

Japonismus, sondern eine dynamische Vielzahl, die so vielfältig ist wie die Künstler*innen 

selbst. Westliche Künstler*innen erkannten in der japanischen Kunst insbesondere jene von 



Reinheit und Reduktion geprägte „Moderne“, nach der sie selbst strebten. Sie hielten eine 

Abkehr vom vorherrschenden akademischen Naturalismus für notwendig und sahen in ihr 

eine entscheidende Vorlage für eine radikal neue Bildsprache. Der Wiener Kunsthistoriker 

Franz Wickhoff notierte Ende des 19. Jahrhunderts: „Mit Staunen sahen die Künstler, die in 

London und Paris an der Spitze der modernen Bewegung standen, in der zweiten Hälfte 

unseres Jahrhunderts, dass vieles, was sie anstrebten, die Japaner schon geleistet hatten, dass 

die Japaner, ein Volk von so feinem Kunstsinne wie nur immer die alten Griechen, der 

europäischen Kunstbewegung vorausgeeilt waren.“5Auch die Künstler*innen des Blauen 

Reiter fanden in der japanischen Ästhetik einen Ausdruck ihres eigenen Bestrebens, statt eines

„realistischen“ Abbildes der sinnlich wahrnehmbaren Natur das „Wesen“ der Dinge 

darzustellen und die Empfindungen, die von ihnen hervorgerufen wurden. Es ging ihnen nicht

um das Kopieren der japanischen Kunst, sondern darum, die gewonnenen Einsichten in eine 

eigene Formensprache und einen neuen malerischen Ausdruck zu übersetzen. Vorbilder 

anderer europäischer Künstler*innen ermöglichten ihnen dabei einen ersten indirekten 

Zugang. Vor allem Vincent van Gogh spielte in dieser Hinsicht eine bedeutende 

Vorreiterrolle. Er sammelte bereits früh „ukiyo-e“ und nahm Anregungen aus den japanischen

Farbholzschnitten in seine Malerei auf.6 Alexej von Jawlenskys Interesse für die japanische 

Kunst begann höchstwahrscheinlich 1903, als er während einer Reise nach Frankreich 

Vorbilder wie Van Gogh und Paul Gauguin für sich und seine Kunst entdeckte. Auch Franz 

Marc erkannte in Van Goghs Arbeiten die von ihm selbst angestrebte innere, durch Reduktion

erreichte Ausdrucksstärke. 1907 schrieb er an Maria Franck-Marc: „Van Gogh ist für mich 

die teuerste, größte, rührendste Malergestalt, die ich kenne. Ein Stück einfachster Natur zu 

malen und dahinein allen Glauben und alle Sehnsucht hineinzumalen, das ist doch das 

Würdigste.“7 In der Nachfolge Van Goghs ließ sich Marc von japanischen Holzschnitten, 

Anleitungsbüchern für das Malen von Tieren und Pflanzen sowie von Alltagsgegenständen 

für seine eigene, der Natur verbundene Kunst anregen. Vor allem die auf Tierdarstellungen 

bezogenen Gestaltungselemente – Verzicht auf eine exakte Naturwiedergabe durch die 

Eigenständigkeit der Linie, flächige Malweise und Reduktion der Form – nutzte er als Vorbild

für eigene Bilder. 1905 schrieb er nach einem Besuch in Frankreich, bei dem er die japanische

Kunst im Original kennenlernte: „Ich male jetzt schon überhaupt nur mehr das 

allereinfachste; […] In mir lebt jetzt eine Stimme, die mir immerwährend sagt zurück zur 

Natur, zum allereinfachsten; denn nur in dem liegt die Symbolik, das Pathos und das 

Geheimnisvolle in der Natur.“8 Über das stilistische Interesse hinaus erkannte Marc in der 

japanischen Kunst vor allem aber eine grundsätzliche Übereinstimmung und verwandte 

Geisteshaltung, wie es Reinhard Piper in seinem 1910 verlegten Buch Das Tier in der Kunst 

ausdrückte, wenn er das „Naturgefühl“ und den „Natureindruck“ in der japanischen Kunst 



betont.9 Im Almanach Der Blaue Reiter stellte Marc den Ausschnitt eines Holzschnitts von 

Utagawa Kuniyoshi dem Porträt des Bildnis des Docteur Gachet von Van Gogh gegenüber, 

und August Macke behauptete in seinem Beitrag „Die Masken“ die Vergleichbarkeit der 

beiden Bildnisse: „Stammt das Portrait des Dr. Gachet von van Gogh nicht aus einem 

ähnlichen geistigen Leben wie die im Holzdruck geformte erstaunte Fratze des japanischen 

Gauklers?“10 Auch Wassily Kandinsky sah in der japanischen Kunst eher eine übergeordnete 

Geisteshaltung als eine bloß vordergründige Inspiration. Im Anschluss an seinen Besuch der 

großen Ausstellung Japan und Ostasien in der Kunst im Jahr 1909 in München berichtete er: 

„Ein ganzer Raum war mit graphischen Arbeiten gefüllt, die dem Thema Landschaft 

gewidmet waren. Hier fanden sich neben Holzschnitten, die echt östliche Begabung zeigten, 

winzige Details in einem einheitlichen Klang zu vereinen, auch Werke von ungewöhnlicher 

Großzügigkeit und Abstraktion in der Behandlung von Formen und Farben, die ganz und gar 

einem eigenen, von rein künstlerischem Temperament erfüllten Rhythmus gehorchten. Wie 

vieles wird einem an der westlichen Kunst wieder und wieder klar, wenn man diese unendlich

mannigfaltigen, im Wesentlichen aber einem gemeinsamen Grund-‚Klang‘ untergeordneten 

und durch ihn bestimmten Werke des Ostens sieht!“11

Dass die ostasiatischen Kunstwerke im Almanach trotz des hohen Stellenwerts, den ihnen die 

Künstler*innen des Blauen Reiter in ihrer eigenen Kunst zukommen ließen, keine zentrale 

Rolle einnahmen, liegt vermutlich überwiegend daran, dass zum Zeitpunkt des Erscheinens 

des Almanachs die Japanbegeisterung in der westlichen Kunst nichts Neues mehr war. 

Insbesondere die französischen Künstler*innen hatten die Impulse aus Japan längst in ihre 

Werke integriert und wandten sich anderen Anregungen zu. Die anfängliche Neugierde auf 

das jahrhundertelang abgeschottete Land und seine Kunst und Kultur hatten im Laufe der Zeit

spürbar abgenommen. Die Übersättigung des Marktes mit japanischen Gütern mag dabei eine 

wichtige Rolle gespielt haben, insbesondere aber die wirtschaftliche Expansion Japans unter 

der Meiji-Restauration zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die zu einer deutlichen 

Industrialisierung und Modernisierung geführt hatte. Japan eignete sich nicht mehr als 

romantisierte Projektionsfläche des Westens für die eigene Sehnsucht nach dem 

„Ursprünglichen“ und „Naiven“. Nahtlos ging dessen Begeisterung von Japan über zu 

anderen Kulturen. Wie viele ihrer europäischen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen 

begeisterten sich auch die Mitglieder des Blauen Reiter für Objekte aus Ozeanien oder Afrika 

und meinten, in ihnen einen erstrebenswerten „Primitivismus“ der Form zu erkennen. So 

stellte Franz Marc gegenüber Macke am 14.1.1911 fest: „Ich war sehr ausgiebig im 

Völkermuseum, um die Kunstmittel ‚primitiver Völker‘ (wie sich Koehler und die meisten 

Kritiker von heut ausdrücken, wenn sie unsere Bestrebungen charakterisieren wollen) zu 

studieren. Ich blieb schließlich staunend und erschüttert an den Schnitzereien der Kameruner 



hängen, die vielleicht nur noch von den erhabenen Werken der Inkas überboten werden. Ich 

finde es so selbstverständlich, dass wir in diesem kalten Frührot künstlerischer Intelligenz die 

Wiedergeburt unseres Kunstfühlens suchen und nicht in Kulturen, die schon eine tausend 

jährige Bahn durchlaufen haben, wie die Japaner oder die italienische Renaissance. […] wir 

müssen Asketen werden.“12

Der Blick auf andere Länder

Das rege Interesse vieler Künstler*innen der damaligen Zeit an der Kunstproduktion 

„anderer“, ihnen bisher unbekannter Kulturen ist nicht vorstellbar, ohne zwei Faktoren in 

direkten Zusammenhang zu bringen: die bereits erwähnte Sehnsucht des Westens nach dem 

„Ursprünglichen“ und „Natürlichen“ in Verbindung mit den Auswirkungen der 

Industrialisierung, vor allem aber der geopolitische und wirtschaftliche Expansionsdrang der 

Kolonialmächte. Die generelle „Exotismusbewegung“13 der westlichen Welt, in deren 

Zusammenhang auch der Japonismus14 zu sehen ist, steht damit in direktem Bezug zur 

Kolonialzeit oder, im Falle Japans, in Zusammenhang mit der aggressiven Öffnung bisher 

unerschlossener Binnenmärkte. In diesem Kontext kommt die Frage auf, was die 

Künstler*innen des Blauen Reiter in den „anderen“ Kunstformen und Kulturen „sehen 

wollten und sehen konnten“15 und wie sie auf diese „anderen“ Kulturen geantwortet haben. 

Denn zahlreiche Bilder der Künstler*innen des Blauen Reiter sagen erheblich mehr über ihre 

eigenen Sehnsüchte, Vorstellungen und Selbsteinschätzungen aus als über die Kunst, mit der 

sie sich aufrichtig zu befassen meinten. 

Generell beschreibt Exotismus ein Sehnsuchts- und Fluchtmoment des Westens, das mit der 

Konstruktion eines auf den eigenen Fantasien beruhenden Wunschbildes des „Fremden“ 

einhergeht. Gespeist wurde diese Form des Eskapismus vornehmlich durch 

Sekundärerfahrungen aus Romanen, Filmen, Reiseführern und Ausstellungen. Unterschieden 

werden kann zwischen dem geografischen Exotismus, der sich auf mehr oder weniger 

entfernte Orte bezieht, und dem chronologischen Exotismus, der auf eine andere Zeit (wie 

beispielsweise vergangene, scheinbar idealere Epochen) Bezug nimmt.16

In der Zeit der industrialisierten Moderne entstand ein Bedürfnis nach Konsum und 

Unterhaltung, das von neuen Medien wie Fotografie, Film und Werbung gestillt wurde. Diese 

griffen inhaltlich die damalige Suche nach einem vermeintlich unschuldigeren Leben auf und 

unterstrichen sie. Kommerzielle Spektakel, darunter auch die zahlreichen „Völkerschauen“, 

führten dem Publikum Menschen anderer Kulturen in leicht konsumierbaren Stereotypen und 

Verallgemeinerungen auf erniedrigende Weise vor. Diese Inszenierungen spiegelten 

offenkundig das Weltbild der Kolonialzeit wider, das auf „europäische[n] 



Überlegenheitsphantasien“17 basierte und strukturelle Ungleichheiten zwischen 

Kolonist*innen und Kolonisierten verfestigte.18

Auch die Künstler*innen des Blauen Reiter setzten sich in dieser Zeit mit „neuen“ 

Inspirationsquellen auseinander, in denen sie eine unverfälschte, ausdrucksstarke Bildsprache 

gemäß ihren eigenen Vorstellungen verwirklicht sahen. Wassily Kandinsky ließ sich vor 

allem von der russischen und bayerischen Volkskunst inspirieren, wobei auch Nachklänge 

seiner 1904 gemeinsam mit Gabriele Münter unternommenen Reise nach Tunesien in seinen 

Arbeiten zu erkennen sind. August Mackes Interesse galt neben imaginären 

„orientalistischen“ Bildwelten dem „Indianer“.19 1909 begann er, Bilder zu malen, die einen 

romantisch verklärten Blick auf US-amerikanische „Native Americans“ boten, gefördert 

durch Schriftsteller wie Karl May und die Abenteuergeschichten der deutschen 

Wildwestromantik. Mackes Darstellungen greifen dabei nicht nur auf die dort 

vorherrschenden Vorstellungen zurück, sondern sind gleichzeitig von kommerziellen 

Spektakeln wie Wildwest-Shows, Zirkussen und „Völkerschauen“ inspiriert, die vor dem 

Ersten Weltkrieg zahlreich in Deutschland zu sehen waren. Das Paradebeispiel war Buffalo 

Bill’s Wild West, eine Show, die sich aus William F. Cody als Buffalo Bill und mehr als 

zweihundert Cowboys und Native Americans zusammensetzte. Das Spektakel folgte einem 

festen Drehbuch und umfasste historische Inszenierungen, militärische und sportliche 

Darbietungen sowie dramatische Episoden, die das Leben im Wilden Westen darstellen 

sollten. In ganz Europa folgte die dreistündige Schau diesem Grundmuster.20 

Buffalo Bill verkörperte jenen imaginären Cowboy, den die Besucher*innen aus den Büchern 

von Karl May und James Fenimore Coopers Lederstrumpf kannten. Auch die mehr als 350, 

zwischen 1907 und 1914 aus den USA exportierten Spielfilme spiegelten das stereotype Bild 

des „guten Cowboys“ und „bösen Indianers“ wider und stellten damit das Gegenteil der 

historischen Wirklichkeit dar, um eine scheinbar gerechtfertigte Grundlage zur Unterjochung 

der US-amerikanischen Native Americans zu liefern und diese als heroischen Akt 

darzustellen. Carl Hagenbeck präsentierte zeitgleich in seinem Tierpark in Hamburg-

Stellingen Native Americans als lebende Exponate. In seinem „Menschenzoo“ waren 

künstlich errichtete Gebäude im Stil des Herkunftslandes zu sehen, vor denen die dort zur 

Schau gestellten Menschen „ihre“ Handwerke, Gesänge und Tänze vorführten. In Anbetracht 

solcher, allein für den europäischen Voyeurismus inszenierter Spektakel kann der oft als 

„unschuldig“ wahrgenommene Begriff „Indianer“ in keinem Kontext mehr als unschuldig 

gelten.21 Die europäische Rezeption des „Wilden Westens“ basierte insofern primär auf der 

Übernahme vorgefertigter Bilder und den damit verbundenen Ideologien.



In seinem Almanach-Beitrag „Die Masken“ verglich Macke 1911 unter anderem 

Militärparaden, den Kinobesuch und das Varietétheater mit Stammesritualen und religiösen 

Erfahrungen und setzte damit Formen der modernen westlichen Unterhaltungsindustrie mit 

seiner Rezeption „fremder“ Kulturen gleich.22 Auch Franz Marc schrieb im Vorwort der 

zweiten Auflage des Almanachs von 1914 rückblickend: „Wir gingen mit der Wünschelrute 

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

Zwang der Konvention Unberührte. Allem, was in der Kunst aus sich selbst geboren wird, aus

sich lebt und nicht auf Krücken der Gewohnheit geht, dem galt unsere hingebungsvolle 

Liebe.“23 Die Betrachtung der Quellen und Vorbilder von Macke wie auch von Marc als 

„unberührte“ und „ursprüngliche“ Ausdrucksformen spiegelt die selektive Wahrnehmung der 

Künstler*innen des Blauen Reiter im Blick auf die Kunst und Gebräuche anderer Kulturen. 

Ihre jeweilige Vorstellung vom „Wilden Westen“, von Japan und dem „exotischen Fremden“ 

prägte ihre Auseinandersetzung mit neuen visuellen Impulsen jenseits des europäischen 

Kanons. 

Von Anna Straetmans
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noch lange das Entzücken unserer Jugend bilden! Die Gestalten aus Lederstrumpf, Pfadfinder, Tecumseh usw. mit den 
scharfgeschnittenen markanten Gesichtern, den großen Adlernasen und dem charakteristischen Kopfputz aus 
Kriegsfedern führt uns nun unsere diesjährige Völkerschau in greifbaren Gestalten vor Augen.“ Zitiert nach Eric Ames, 
„Cooper-Welten. Zur Rezeption der Indianer-Truppen in Deutschland 1885–1910“, in: I Like America: Fiktionen des 
Wilden Westens, Ausst.-Kat. Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main, hrsg. von Pamela Kort und Max Hollein, München 
2006, S. 227.
20 Vgl. Frankfurt am Main 2006 (wie Anm. 19), S. 217.
21 Carl Hagenbeck, ein ehemaliger Tierhändler, erfand das Wort „Völkerschau“ für die ethnografischen Ausstellungen,
die er ab Mitte der 1870er Jahre bis 1910 in Deutschland popularisierte. Zu den ersten nordamerikanischen Native 
Americans, die in Deutschland präsentiert wurden, gehörte eine Gruppe von neun Irokes*innen und einem 
Komantschen. Sie wurde 1879 im zoologischen Garten in Dresden und später in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Kassel
und Hannover zur Schau gestellt. 1885 brachte Hagenbeck neun Bella-Coola nach Deutschland, die innerhalb von zwei 
Jahren mit nur mäßiger Resonanz in 22 deutschen Städten auftraten. Im Sommer 1910 besuchten hingegen 1,1 
Millionen Zuschauer*innen die Auftritte der 42 Native Americans des Oglala-Sioux-Stammes und zehn Cowboys in 
Hagenbecks Tierpark in Stellingen. Vgl. Frankfurt am Main 2006 (wie Anm. 19), S. 54f. 
22 Vgl. August Macke, „Die Masken“, in: Der Blaue Reiter 1912/2019 (wie Anm. 10), S. 21–26.
23 Vgl. Franz Marc, „Vorwort“, in: Der Blaue Reiter, 2. Aufl., München 1914, S. IV. 


