
GRUPPENDYNAMIK – DER BLAUE REITER

Musik

Das Interesse der Gruppe um den Blauen Reiter, verstärkt durch den praktizierenden Musiker 

Paul Klee, ging weit über die neuartige Dissonanz in der zeitgenössischen Musik und Malerei 

hinaus. Man sah die neue Musik als beispielhaft für die Schöpfung „absoluter“ Werke nach 

eigenen Kompositionsgesetzen an, die man auch in der bildenden Kunst zu verwirklichen 

strebte. Insbesondere der vom Blauen Reiter für das 20. Jahrhundert geprägte Begriff von 

Kunst als Ausdruck des Immateriellen und der Wechsel von der Abbildhaftigkeit zur 

Abstraktion standen der Musik nahe. Darüber hinaus gab es die Vision von einer Synthese der 

Künste, die die Grenzen zwischen den Gattungen Malerei, Musik, Tanz, Architektur, später 

auch Fotografie und industrielles Design aufheben sollte und die Wassily Kandinsky noch als 

Kunstkommissar in der Sowjetunion und als Lehrer am Bauhaus in der Weimarer Republik zu 

verfolgen suchte.

Im Almanach Der Blaue Reiter war die hohe Zahl von acht, zwischenzeitlich sogar neun 

Beiträgen zur zeitgenössischen Musik vorgesehen. Auch hier setzte man auf internationale 

Zusammenarbeit und wollte Texte nicht nur aus Russland, sondern auch aus Italien und 

Frankreich einbeziehen. Am 1. September 1911 schrieb Kandinsky an Franz Marc, er habe bei 

seinem Freund, dem russischen Komponisten Thomas von Hartmann, einen Artikel über 

armenische Musik und eine musikalische Korrespondenz aus Russland bestellt: „Über die 

italienische musikalische Bewegung haben wir etwas Material in dem Manifest der ‚Futuristi‘, 

welches mir zugeschickt wurde. Schönberg muß über die deutsche Musik schreiben. Le 

Fauconnier muß einen Franzosen besorgen. Musik und Malerei werden schon ordentlich 

beleuchtet. Etwas Noten sollen auch drin sein. Schönberg hat ja z.B. Lieder.“1 Bald darauf 

schickte Marc dem Verleger Reinhard Piper ein provisorisches Inhaltsverzeichnis für den 

Almanach, das unter einer Rubrik „Musik“ vier Beiträge listete: eine Einleitung von Kandinsky

sowie Beiträge von Arnold Schönberg, Thomas von Hartmann und Nikolai Kulbin. Vier 

weitere dort skizzierte Beiträge, zu „Farbe – Ton – Zahl“ (A. Unkowski), zu „Französische 

Musik. Die neuen russischen Harmonien“ und zum „System Jaworsky – Gartmann 

(Hartmann)“, wurden nicht realisiert. Unter einer weiteren Rubrik zu musikalischen 

Bühnenstücken waren drei Aufsätze aufgeführt, „Über Bühnenkomposition“ von Kandinsky, 

„Monodram“ von Nikolai Jewrejnow und „Über ‚Die glückliche Hand‘“ von Schönberg.



Im fertigen Buch finden sich schließlich vier externe Aufsätze zur Musik: Schönberg schrieb 

über „Das Verhältnis zum Text“, Hartmann „Über die Anarchie in der Musik“, Kulbin über 

„Die freie Musik“ und der neu hinzugekommene Leonid Sabanejew über die symphonische 

Dichtung „‚Prometheus‘ von Skrjabin“, die im Mai 1911 uraufgeführt worden war. Zur 

Thematik der Bühne wurde lediglich Kandinskys Text „Über Bühnenkomposition“ 

veröffentlicht, in dem er sich kritisch mit den Neuerungen Richard Wagners auseinandersetzt, 

die ihm in der Umsetzung der Idee eines Gesamtkunstwerks jedoch nicht weit genug gingen.

Vor dem Inhaltsverzeichnis am Ende des Almanachs sind drei ausklappbare Notenbeilagen 

eingeheftet: Das Lied Herzgewächse von Arnold Schönberg nach einem Text von Maurice 

Maeterlinck ist auf zwei ausklappbaren Doppelseiten abgedruckt, Partituren der Schönberg-

Schüler Alban Berg (nach dem Glühenden von Alfred Mombert) und Anton von Webern (nach 

Ihr tratet zu dem Herde aus Stefan Georges Gedichtzyklus Jahr der Seele) sind in Auszügen 

wiedergegeben. Den letzten Textbeitrag im Almanach bildet die Erstveröffentlichung von 

Kandinskys Bühnenstück Der gelbe Klang, eine Art Szenenanweisung, die ein 

Gesamtkunstwerk aus Musik, Farbe, Tanz, Ton und Licht entwirft.

Am 2. Januar 1911 hatten Franz Marc, Kandinsky, Gabriele Münter und weitere Kolleg*innen 

der NKVM ein Konzert von Arnold Schönberg in München besucht – gespielt wurden unter 

anderem das Zweite Streichquartett op. 10 mit Gesang nach Liedern von Stefan George sowie 

Drei Klavierstücke op. 11 – und das Innovative von Schönbergs Musik sofort erfasst. Marc 

schrieb an August Macke nach Bonn: „Kannst Du Dir eine Musik denken, in der die Tonalität 

(also das Einhalten irgend einer Tonart) völlig aufgehoben ist? Ich mußte stets an Kandinskys 

große Komposition denken, der auch keine Spur von Tonart zuläßt, an Kandinskys ‚springende 

Flecken‘ und eine Art weisser Leinwand zwischen den Farbflecken.“2 Kandinsky selbst schuf 

unter dem Eindruck des Konzerts nur einen Tag später sein Gemälde Impression III (Konzert), 

das als ein herausragendes Beispiel für Synästhesie, für die Verbindung von Malerei mit Musik,

Tönen und Farben, gilt. Anschließend begann er mit dem ihm bis dahin unbekannten 

Komponisten einen intensiven Briefwechsel, in dem sich beide unter anderem über das Prinzip 

der Dissonanz in der neuen Musik wie Malerei austauschten.3

Schönberg vertraute Kandinsky zudem an, dass er auch selbst male, und schickte ihm 

Fotografien seiner Bilder. Kandinsky nahm zwei von ihnen in den Almanach und mehrere 

Gemälde in die 1. Blauer Reiter-Ausstellung 1911–1912 auf. Für das bereits 1912 erschienene 

Buch Hommage à Schönberg lieferte Kandinsky mit seinem Aufsatz „Die Bilder“ die früheste 

Würdigung Schönbergs als Maler.

In seinem Almanach-Beitrag „Das Verhältnis zum Text“ äußert sich Schönberg über die 

Beziehung seiner Musik zu Lied- und Operntexten und erklärt die „literarisch-illustrative“ oder 

auch Programmmusik – wie Kandinsky die darstellende Malerei – für tot. Lieder nach 

Gedichten komponiere er oft nur vom Anfangsklang der ersten Worte ausgehend und erfasse 



dennoch musikalisch ihren Sinn. Und wenn etwa Kandinsky oder Oskar Kokoschka „Bilder 

malen, denen der stoffliche äußere Gegenstand kaum mehr ist, als ein Anlass, in Farben und 

Formen zu fantasieren und sich so auszudrücken, wie sich bisher nur der Musiker ausdrückte, 

so sind das Symptome für eine allmählich sich ausbreitende Erkenntnis von dem wahren Wesen

der Kunst. Und mit großer Freude lese ich Kandinskys Buch ‚Ueber das Geistige in der Kunst‘,

in welchem der Weg für die Malerei gezeigt wird und die Hoffnung erwacht, dass jene, die 

nach dem Text, nach dem Stofflichen fragen, bald ausgefragt haben werden.“ 

Kandinsky übersetzte ein Kapitel aus Schönbergs Harmonielehre ins Russische und machte mit

seiner Veröffentlichung im Ausstellungskatalog des Salon Isdebsky Odessa 1911 den 

Komponisten sehr früh in Russland bekannt – noch vor Erscheinen der deutschen 

Gesamtausgabe der Harmonielehre in der Universal-Edition Wien, die zu Schönbergs 

theoretischem Hauptwerk wurde.4 Auch mit den anderen drei, alle aus Russland gesandten 

Almanach-Beiträgen über Musik setzte er sich eingehend auseinander und übertrug sie, 

teilweise mithilfe von Hartmann, ins Deutsche.

Hartmann, der ab 1908 bei dem Wagner-Schüler Felix Mottl in München studiert hatte, bevor 

er mit seiner Frau Olga 1910 wieder nach Moskau zurückkehrte, stand als Musiker mit 

Kandinsky in engem Austausch. Nach einer ersten Begegnung im Salon von Marianne von 

Werefkin und Alexej von Jawlensky trafen sie sich zufällig auf der Straße, Kandinsky „sprang 

von seinem Rade herab, wir fingen gleich über Fragen, die uns beide interessierten zu 

sprechen an. Da es gleich klar wurde, daß wir einander sehr gut verstanden, obwohl er ein 

Maler und ich ein Componist war, beschlossen wir uns am selben Abende noch zu treffen. Es 

stellte sich heraus, daß Kandinsky auch seine Wohnung in der ruhigen Ainmillerstraße hatte. 

Und von der Zeit an sahen wir uns beinahe jeden Abend.“5 In der Münchner Zeit schrieb 

Hartmann Partiturfragmente für Kandinskys geplante Bühnenstücke Violett und Die Riesen, aus

denen später Der gelbe Klang wurde. Auch in seinem Almanach-Beitrag „Über Anarchie in der

Musik“ zeigt er sich mit den Theorien seines Malerfreundes konform, wenn er „jedes Mittel, 

welches aus der inneren Notwendigkeit entsprungen ist“ auch in der Musik als „richtig“ 

bezeichnet.

Sabanejews Beitrag über den „‚Prometheus‘ von Skrjabin“ schließlich beschreibt dessen 

Ansatz, „alle Erregungsmittel“ miteinzubeziehen – Musik, Tanz, Farben, Licht und selbst 

Düfte. Dabei wird auch das von Skrjabin entwickelte Farbenklavier behandelt, das einer 

Übertragung von Tönen in Farben dienen sollte, wegen technischer Schwierigkeiten jedoch in 

kaum einer Aufführung zum Einsatz kam.6

Die vermutlich im Oktober 1911 von Kandinsky verfasste, erste gedruckte Werbekarte für den 

Almanach nennt als weitere Autorin „N. Brüssow“ mit einem Artikel „Über 

Musikwissenschaft“. Mit Nachdruck setzte sich Kandinsky für diesen Text der russischen 

Musikwissenschaftlerin Nadeshda Jakowlewna Brjussowa, Schwester des Schriftstellers Waleri



Brjussow, ein, von dem sich eine 17-seitige deutsche Druckfahne mit dem Titel „Neuere 

Musiktheorie“ in seinem Nachlass erhalten hat. Erst im April 1912, kurz vor Erscheinen des 

Almanachs, ließ er sich von dem Verleger Piper davon abbringen, diesen umfangreichen Text 

noch in das Buch mit aufzunehmen.7

Von Annegret Hoberg
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