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Dieser Ausstellungskatalog bildet gleichermaßen Mittelteil und Herzstück eines 
dreiteiligen Prozesses, mit dem das Lenbachhaus die eigene Sammlungsgeschichte 
einer kritischen Revision unterzieht. Schritt eins markierte den aufwendigen Reprint 
des Almanachs Der Blaue Reiter aus dem Jahr 1912; Schritt zwei rekonstruiert die 
dahinter liegende komplexe „Gruppendynamik“ der legendären 
Künstlervereinigung; im dritten Schritt erkundet das Lenbachhaus, welche Arbeits- 
und Wirkungsweisen künstlerische Kollektive der Moderne weltweit auszeichneten. 

Das Forschungsvorhaben ist damit doppelt radikal: Es geht zum einen um die 
historischen Wurzeln des Blauen Reiter, dessen Werke kein zweites Museum in 
solcher Qualität und Fülle repräsentieren kann. Zum anderen tritt das Lenbachhaus 
für eine neue, global orientierte Kunstgeschichtsschreibung ein, die über alle 
Bindungen an ein westliches Kunstsystem hinaus frisches Licht auf all jene 
alternativen Avantgarden wirft, die es jenseits des Kanons und europäischen 
Kontinents zu entdecken gilt. Mit dieser Öffnung stellt sich zugleich die Frage, wie 
derartige „multiple Modernen“ in einem Museum gesammelt, dargestellt und 
multiperspektivisch erforscht werden können. 

Was die Faszination für außereuropäische Impulse angeht, so schien im Fall des 
Blauen Reiter die Tür 1912 schon einen guten Spalt weit aufgestoßen zu sein: 
„Gegensätze und Widersprüche – das ist unsere Harmonie“, so verkündete Wassily 
Kandinsky in seiner Programmschrift Über das Geistige in der Kunst. Die kühne 
Engführung des Auseinanderstrebenden prägte nicht allein die diversen 
„gruppendynamischen“ Aufbrüche zwischen München, Murnau und dem Maghreb; 
kalkulierte Gegensätzlichkeit schien auch eine Redaktionsmaxime des Almanachs 
gewesen zu sein. Es war ein Medium, das Mitwirkende und Materialien aus den 
entlegensten Bereichen und Zeiten amalgamierte: Glasmalereien neben 
Holzschnitten neben Kinderzeichnungen und Kameruner Masken neben 
Liedpartituren von Arnold Schönberg. Mag ein Leitmotiv auch der Protest gegen den
vorherrschenden Akademismus der Epoche gewesen sein, der politische Impuls 
dieser Assemblagen war emanzipatorisch: Künstlerinnen zum Beispiel, denen die 
Hochschulen noch ein Immatrikulationsverbot auferlegt hatten, kamen ebenso zum 
Zug wie die bäuerliche Volkskunst oder wie Kinder, deren kreativer Eigensinn zum 
Gegenstand der jüngsten Reformpädagogik geworden war. 

Aus heutiger Sicht zeigt dieser Ausstellungskatalog, inwieweit das Einreißen 
ästhetischer Schranken zugleich auch seine Grenzen besaß: Malende Frauen (es gab 



viele) schienen dem Blauen Reiter primär als „Naturtalente“ gegolten zu haben, ohne
eigenes „standing“ auf dem Kunstmarkt; Kinder blieben ebenso anonym wie etwa 
jene Bauern in den russischen Provinzen, die Kandinsky vor allem als „Farbflecken 
auf zwei Beinen“ erinnerte. Auch den Umgang mit der Vielzahl an Ethnographica – 
von der Benin-Bronze bis zur „Chinesischen Malerei“ – prägte jene „ausschließende 
Einschließung“ (Susanne Leeb) einer kolonialen Herrschaftsperspektive, in der das 
„Primitive“ einerseits auratisiert erscheint, während andererseits die historische 
Eigenart und Zeitgenossenschaft seiner Produzentinnen und Produzenten kaum 
Geltung erfährt.

Auch bei diesem Gegenwartsthema setzt das Lenbachhaus mit dem 
Ausstellungsprojekt neue Maßstäbe der Sammlungsbefragung, baut die Kapazitäten 
für Vermittlungsarbeit aus, bindet diasporische Gruppen der Stadtgesellschaft in die 
Museumsarbeit ein und beweist, dass der Titel „Gruppendynamik“ nicht allein auf 
den historischen Aufbruch des Blauen Reiter gemünzt ist, sondern als positive 
Selbstbeschreibung einer Institution im Wandel verstanden werden kann. Die 
Kulturstiftung des Bundes ist froh und dankbar über die Entschlossenheit und 
Weitsicht, mit der das Lenbachhaus dieses Ausstellungsprojekt im Rahmen des 
Programms „Museum Global – Sammlungen des 20. Jahrhunderts in globaler 
Perspektive“ in Angriff genommen hat. Wir danken dem gesamten Team unter der 
Leitung von Matthias Mühling mit Annegret Hoberg und Anna Straetmans und 
wünschen für die weitere Erforschung der eigenen wie weltweiten Kollektive der 
Moderne viel Erfolg und ein großes Publikum.

Hortensia Völckers Kirsten Haß

Vorstand / Künstlerische Direktorin Vorstand / Verwaltungsdirektorin


