
GRUPPENDYNAMIK – DER BLAUE REITER

 

Ostasiatische Holzschnitte

Der von Wassily Kandinsky und Franz Marc herausgegebene, im Mai 1912 veröffentlichte 

Almanach Der Blaue Reiter versammelt Bildmaterialien unterschiedlicher Herkunft. Unter 

den insgesamt 141 Abbildungen im Buch finden sich auch acht prägnante Beispiele für 

ostasiatische Zeichnungen und Holzschnitte: die japanische Tuschezeichnung eines 

Löwenhundes, fünf nach Tuschezeichnungen reproduzierte Motive aus japanischen Büchern, 

ein im Ausschnitt wiedergegebener japanischer Farbholzschnitt und eine vermutlich 

chinesische Malerei, die zwei Fabeltiere zeigt.1 Auch wenn die Anzahl der Abbildungen im 

Vergleich zu den bayerischen, russischen und anderen internationalen Bildbeispielen 

verhältnismäßig gering ausfällt, so verdeutlichen sie doch den hohen Stellenwert, den die 

Künstler*innen im Umkreis des Blauen Reiter der japanischen Kunst insbesondere zu Beginn 

ihrer künstlerischen Entwicklung zukommen ließen: Die acht im Almanach abgebildeten 

Blätter stammten allesamt aus Marcs persönlicher Sammlung japanischer Holzschnitte, 

Zeichnungen und Kunstwerke.2

Ganz im Sinne des damaligen Zeitgeistes begannen viele Künstler*innen, japanische 

Farbholzschnitte und kunstgewerbliche Objekte zu sammeln. Durch die imperialistisch 

motivierte, erzwungene Öffnung Japans durch westliche Mächte im Jahr 1853 wurde die fast 

250 Jahre dauernde, selbst gewählte Isolation des Landes, die darauf abzielte, es vor äußeren 

Einflüssen weitestgehend zu schützen, beendet. In der nachfolgenden Meiji-Periode war 

Japan stark an einem Anschluss an den Westen interessiert.3 Die daraus resultierenden regen 

Handelsbeziehungen und eine ab 1867 seitens der japanischen Politik offensiv betriebene 

Präsenz auf den internationalen Großausstellungen führten in den 1880er Jahren zu einer 

stetig wachsenden Sammelleidenschaft und Japan-Mode in Europa und den USA, die um die 

Jahrhundertwende ihren Höhepunkt erreichte. Im Zuge dieses Trends entwickelten einige 

japanische Unternehmen spezielle Produkte für den Export. Auch wurde der Massenexport 

von Kulturschätzen und Kunstwerken von staatlicher Seite finanziert und gefördert.4 Neben 

den Großausstellungen versorgten neu entstandene Geschäfte mit besonderen 

Handelsbeziehungen nach Japan westliche Sammler*innen mit den beliebten und gefragten 

Waren.5 



Als populäre Druckwerke, die geografische Grenzen leicht überwinden, ermöglichten vor 

allem die japanischen Farbholzschnitte („ukiyo-e“, „Bilder der fließenden Welt“) mit ihren 

direkt aus dem Alltag und der Geschichte Japans entstammenden Motiven den westlichen 

Ländern Einblicke in eine „fremde“, ihnen bis dahin verschlossene Welt. Die volkstümlichen 

Darstellungen zeigten das Leben und Vergnügen in den Metropolen der Edo-Zeit (1603–

1868): Theater, ihre Starschauspieler, Ringkämpfe, Feste, Prostitution, Alltagsleben und 

Landschaftsdarstellungen. Dank ihrer hohen Auflagen hatten sie eine weite Verbreitung, 

konnten relativ preiswert erworben werden und entwickelten sich rasch zur bekanntesten und 

am meisten zirkulierenden Kunstware des Landes.6 Übten diese Holzschnitte schon auf das 

allgemein kunstinteressierte Publikum eine starke Anziehungskraft aus, so lösten sie bei 

Künstler*innen einen noch stärkeren Reiz aus. Alles an diesen Blättern schien der 

traditionellen europäischen Sehweise entgegenzutreten: die Themen, die Motive, die 

Kompositionsprinzipien und die Farbkombinationen. Bei ihrer Suche nach neuen 

Ausdrucksmitteln und dem Versuch, den vorherrschenden Naturalismus einer als steif 

empfundenen akademischen Historienmalerei zu überwinden, musste die japanische 

Bildästhetik die westliche Kunst zum damaligen Zeitpunkt geradezu beflügeln. 

Charakteristisch für den klassischen japanischen Farbholzschnitt sind die fehlenden Licht- 

und Schatteneffekte, die uneindeutige Perspektive, die farbig gefüllten oder weiß gelassenen 

Flächen und die mit klaren, flüssigen Linien gezeichneten, lediglich angedeuteten Formen, die

ebenso raffiniert wie elaboriert die Idee oder das Wesen des dargestellten Motivs 

wiederzugeben suchen. 

Im Vergleich zu den großen und auf Vollständigkeit ausgelegten Kollektionen, die heute den 

Grundstock bedeutender Museumssammlungen wie etwa der des British Museum in London 

bilden, sind die von Künstler*innen angelegten Sammlungen von japanischen Holzschnitten 

und Kunstgegenständen meist sehr viel bescheidener und intuitiver zusammengestellt und 

spiegeln die individuelle Motivation der einzelnen Sammler*innen wider. Dabei betrachteten 

die Künstler*innen die japanischen Kunstwerke meist ohne gründliche Kenntnisse des 

kulturellen Hintergrunds vor allem aus ihrem jeweiligen visuellen Verständnis heraus. An 

mancher Stelle reichte ihre Leidenschaft für die japanische Kunst auch über den 

künstlerischen Rahmen hinaus und sie hegten geschäftliche Ambitionen, die den Erwerb und 

anschließenden Weiterverkauf der so beliebten Sammelware mit einschloss.7

Auch die Künstler*innen und Mitstreiter*innen im Umkreis des Blauen Reiter ließen sich von

den japanischen Holzschnitten begeistern und inspirieren. Teilweise besaßen sie ein großes 

Konvolut selbst gesammelter Objekte.8 Franz Marc beschäftigte sich ungefähr seit 1901/02 

dezidiert mit japanischen Holzschnitten und teilte diese Leidenschaft ab 1905 mit seiner 

späteren Ehefrau Maria Franck-Marc. Anhand zahlreicher Schriftzeugnisse lässt sich 



nachvollziehen, mit welch tiefgreifendem Interesse er die japanische Kunst über Jahre hinweg

rezipierte und sich von ihr inspirieren ließ. Auch die Freundschaft zwischen August Macke 

und Franz Marc, die sich Anfang 1910 erstmals begegneten, entwickelte sich zunehmend über

ihre gemeinsame Leidenschaft für die japanische Kunst. Macke besaß, ähnlich wie Marc, eine

umfangreiche Sammlung kunstgewerblicher japanischer Objekte, „ukiyo-e“ und explizit 

erotische „shunga“-Blätter („Frühlingsbilder“). Der enge Kontakt der beiden Künstler 

intensivierte nicht nur ihre Auseinandersetzung mit japanischer Kunst sowie deren 

Wertschätzung, sondern schloss auch den Erwerb und Handel mit Holzschnitten mit ein. Dies 

fand in München hauptsächlich über die Kunsthandlung E. Kratzer statt, die auch eine 

Anzeige im Anhang des Almanachs veröffentlichte. Elisabeth Macke erinnerte sich: „Marc 

führte August zu dem russischen Ritter von Pohoretzki, einem früheren Baron, der unter dem 

Namen Heinrich Kratzer in der Türkenstraße 69 ein Zigarrengeschäft führte, wo er den 

Arbeitern billige Zigaretten verkaufte. Hinter dem Vorhang des Ladens ging er in ein kleines 

Nebengemach, in dem er auf Stellagen japanische Kleinkunst, Broncen, Nezuke und 

Specksteinfiguren aufbewahrte, wertvolle Cloisonnéväschen und Schälchen, feinste 

Porzellane, daneben Kakemonos, Holzschnitte aller bekannten Japaner. Mit pfiffigem Lächeln

führte er die auserwählten Besucher und Kenner in dieses kleine Reich, kredenzte mit Anmut 

und Gastlichkeit aus zarten Schalen den Sakhe (Reiswein), und holte zuletzt seine besonderen

Kostbarkeiten, eigentlich nur für männliche Blicke bestimmt, hervor, die feinsten erotischen 

Blätter. Marc hatte ihm manchen Kunden zugeführt und auf diese Weise immer ein wenig 

verdient.“9

Auch Alexej von Jawlensky besaß eine umfangreiche Sammlung von Holzschnitten, die vor 

allem „yakusha-e“ (Schauspielerbildnisse des Kabuki-Theaters) und „bijin-ga“ (Bildnisse 

einer schönen Person, vornehmlich einer Kurtisane oder Geisha) und damit die beliebtesten 

Themen der „ukiyo-e“ umfasste. Zudem besaß er diverse „shunga“-Blätter. Ein dezidiert 

problematisches Frauenbild, wie es sich vor allem in der zeitgenössischen französischen 

Kunst in der Rezeption und Aneignung dieser expliziten Darstellungen beobachten lässt, gibt 

es beim Blauen Reiter jedoch nicht.10

Wann genau Jawlensky damit begann, Holzschnitte zu sammeln, die ihn in der 

Weiterentwicklung seiner eigenen künstlerischen Arbeit stark beeinflussten, ist nicht 

eindeutig belegt. Während die französischen Einflüsse auf sein Œuvre relativ gut erforscht 

sind, war seine Leidenschaft für die japanische Kunst lange unbekannt. Auch gibt es keine 

genauen Aufzeichnungen über entsprechende Werke in seinem Besitz, es lassen sich 

allerdings Hinweise in den Tagebüchern von Marianne von Werefkin finden. Ein japanischer 

Holzschnitt taucht erstmals um 1913 auf einer Fotografie auf, die Jawlensky in seinem 

Münchner Atelier zeigt, bereits ab 1907 finden sich jedoch Anklänge an Japanisches in 



Arbeiten von Werefkin. Möglich ist, dass die groß angelegte Ausstellung zu ostasiatischer 

Kunst Japan und Ostasien in der Kunst 1909 in München eine entscheidende, wenn auch 

vergleichsweise späte Inspiration darstellte, eine eigene Sammlung aufzubauen.11 

Auch Reinhard Piper, der Verleger des Almanachs, mit dem Marc und Kandinsky in engem 

Kontakt standen, teilte die Leidenschaft für die Künste Japans. Seit seinem Besuch in Paris 

1902 war er nicht nur ein begeisterter Sammler japanischer Farbholzschnitte, sondern gab 

auch mehrere Werke zur japanischen Kunst heraus, unter anderem das Buch Der japanische 

Holzschnitt von Julius Kurth, das 1911 erschien und im Anhang des Almanachs mit einer 

ganzseitigen Anzeige beworben wurde.

Von Anna Straetmans



1 Die formale und inhaltliche Nähe und die mangelnde oder laienhafte Kenntnis kultureller Unterschiede führten oft 
dazu, dass im Westen nicht zwischen japanischer und chinesischer Kunst unterschieden wurde. 
2 Die Bildauswahl für den Almanach wurde vermutlich zu einem großen Teil in einer gemeinsamen Redaktionssitzung 
Ende September/Anfang Oktober 1911 in Murnau getroffen. Vgl. Wassily Kandinsky, Franz Marc. Briefwechsel. Mit 
Briefen von und an Gabriele Münter und Maria Marc, hrsg., eingeleitet und kommentiert von Klaus Lankheit, 
München und Zürich 1983, S. 67, sowie August Macke, Franz Marc. Briefwechsel, hrsg. von Wolfgang Macke, Köln 
1964, S. 77. 
3 Die Meiji-Regierung erkannte die internationale Bedeutung der Weltausstellungen und nutzte diese fortan als Bühne, 
um die „eigene Kultur“ zu positionieren. Die Eigendarstellung als Land mit hoch entwickelter Kultur und Kunst zielte 
darauf ab, sich gegenüber den westlichen Industriegiganten als ebenbürtig zu positionieren und von den kolonisierten 
Nachbarländern abzugrenzen. Einerseits präsentierte Japan auf den Weltausstellungen daher seine lange Tradition, 
andererseits unternahm es alle nur erdenklichen Maßnahmen, um Anschluss an den Weltmarkt zu erreichen, in dem es 
die einzige Prävention vor der Vereinnahmung durch die Kolonialmächte jener Zeit sah. Vgl. Claudia Delank, Das 
imaginäre Japan in der Kunst: „Japanbilder“ vom Jugendstil bis zum Bauhaus, München 1996, S. 30.
4 Japan exportierte Artefakte des alten Japans in den Westen und finanzierte damit unter anderem auch die eigene 
Modernisierung. Vgl. Mariko Takagi, Formen der visuellen Begegnung zwischen Japan und dem Westen. Vom 
klassischen Japonismus zur zeitgenössischen Typographie, Braunschweig 2012, S. 121.
5 Frankreich war in dieser Hinsicht Vorreiter. Durch die Weltausstellungen 1867, 1889 und 1900 in Paris und 
Kunsthändler und Importeure wie Tadamasa HAYASHI oder Siegfried Bing, der auch das monatlich erscheinende 
Magazin Le Japon artistique herausgab, bot die Stadt viele Möglichkeiten, sich über japanische Kunst zu informieren 
und diese zu kaufen. Eigene Holzschnittsammlungen legten beispielsweise Claude Monet, Vincent van Gogh und Edgar
Degas an, um nur einige zu nennen.
6 Die im Europa des 19. Jahrhunderts begehrten Drucke waren in Japan seit Mitte des 17. bis Mitte des 
19. Jahrhunderts ein weitverbreiteter Massenartikel. „ukiyo-e“ galten für Japaner*innen zu jenem Zeitpunkt als 
vergleichsweise gering geschätzte Volkskunst und Kunstdrucke ohne besonderen Wert, die erst durch die steigende 
Nachfrage aus dem Ausland einen neuen Stellenwert erlangten und auch im Inland wiederentdeckt wurden. Vgl. Takagi
2012 (wie Anm. 4), S. 97 und S. 103f.
7 Aus Werefkins und Jawlenskys Sammlung sind heute ca. 80 japanische Grafiken erhalten. Besonders wertvolle 
Stücke wurden bereits früh von ihnen weiterveräußert. Auch Marcs Sammlung ist heute nicht mehr vollständig, da der 
Künstler bis 1915 gelegentlich mit japanischer Kunst, insbesondere mit „shunga“ (deren Verbleib unbekannt ist), 
handelte, um seinen Lebensunterhalt aufzubessern. In seinem Nachlass befanden sich noch mindestens 80 Blätter, von 
denen 21 Tuschezeichnungen und Holzschnitte sowie 17 illustrierte Bücher an das Schlossmuseum Murnau gingen.
8 1992 wurden die japanischen Farbholzschnitte aus dem Nachlass Jawlenskys erstmals in einer Ausstellung in Bad 
Homburg präsentiert. Das Schloßmuseum Murnau setzte sich in der Ausstellung Die Maler des „Blauen Reiter“ und 
Japan 2011 erstmals mit dem Einfluss japanischer Kunst auf die Künstler*innen des Blauen Reiter auseinander. In der 
Ausstellung Vom Japonismus zu Zen. Paul Klee und der Ferne Osten im Zentrum Paul Klee in Bern wurde 2013 
erstmals auf die Beschäftigung Paul Klees mit ostasiatischer Kunst verwiesen.
9 Elisabeth Erdmann-Macke, Erinnerungen an August Macke, Frankfurt am Main 1962, S. 146.
10 Das liegt auch daran, dass es sich beim Blauen Reiter um eine der wenigen Bewegungen handelt, in der es viele 
aktiv mitgestaltende Künstlerinnen gab, die der Zeit entsprechend als mehr oder weniger emanzipiert gelten können. 
Auch gab es mit Alexander Sacharoff zumindest eine, unter heutigen Gesichtspunkten, intersexuell geltende 
Geschlechteridentität im Umkreis. Das, was heute als missbräuchliche Geschlechterhierarchien innerhalb der 
Künstlergruppe Brücke offen diskutiert wird, erkannte und artikulierte Kandinsky bereits damals. In einem Brief an 
Franz Marc vom 14.1.1912 äußerte er sich bezüglich der Auswahl an Drucken, Radierungen, Zeichnungen und 
Aquarellen, die ihm Marc von den Brücke-Künstlern zur Voransicht für die zweite Ausstellung des Blauen Reiter aus 
Berlin schickte: „Von den 24 Fotos sind 9 + 1/2 Akte mit oder ohne Schamhaare, 5 Badende und 2 Circusbilder. Sie 
wißen, daß ich keinen Künstler verwerfen 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.“ Kandinsky/Marc 1983 
(wie Anm. 2), S. 113.
11 „Gerade in München war seit langem das höchste Interesse für jene künstlerische Kultur, sowie ein großes 
Verständnis vor allem in Künstlerkreisen lebendig“, schreiben die Organisator*innen der Ausstellung Cäcilie und Otto 
Graf im Katalog. Brigitte Salmen, „Vorwort“, in: Die Maler des „Blauen Reiter“ und Japan, Ausst.-Kat. 
Schloßmuseum Murnau, Murnau 2011, S. 8.


