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"Der_ Blaue Reiter'", München 1911 Vor-Urteil 
Die guten Sitten ver.wildem. Was ist die 

Solidität eines Namens, was ist eine Urauf
führung, was· ist die -Erwartung von Erfo1g 
'oder Niederlage n~Ch, wenn die Maschine der 
Manager, die vorgreifende Lust schneller 
Schreiber dem Theater und der"Spannung der 
Oeffentlichkeit die eine Stunde vergällen, in 
der sich ein Autor, ein hochge~chätzter dazu, 
zum erstenmal .au! der Schaubühne zeigt? Wir 
sprechen von Heinrich Böll) der seit Wochen 
in Düsseldorf mit Karl-Heinz Stroux an der 
Einrichtung , seines dramati-schen Erstlings "Ein 

·Schluck Erde" arbeitet. Das Stück liegt vor 

Es sind 50 Jahre her, daß sich in Münch-en 
eine internationale Gruppe von ·Künstlern zu
sammenfand, die den Ruhm der Stadt für dil~ 
Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts einge
bracht hat. Es hat allerding-s lange gedauert, 
bis München begriff, was diese Avantgarde 
bedeutete. Erst als Ludwig Grote im Herbst 
1949 die glanzvolle "Blaue Reiter"-Ausstel
lung im Haus der Kunst, München, machte, war 
die Schuld abgetragen, die auf Münch.en 
lastete. Im allgemeinen glaubt man, es hätten 
alle Maler des Krerses um Wass i!y Kandinsky 
und Franz Mare zum "Blauen Reiter" _gehört, 
es wäre eine Künstlergruppe gewesen_wie ß ie 
1905 in Dresden gegründete "Brücke", aber es 
waren nur Kandinsky und Mare, die zur er-· 
sten Ausstellung einluden, im Arco-Palais, in 
der zweiten Dezember-Hälfte des J a hres 1911. 
Hugo von Tschudi, der Generaldirektor der 
Staatlichen Museen, hatte sich bei Thannhau
ser für sie eingesetzt, ohne Rücksicht darauf, 
ob er seinen Feinden neuen Anlaß zu häß
lichen Angriffen bot. 

Als die Ausstellung eröffnet wurde, war' 
der Almanach "Der Blaue ·Reiter" b,is .aufs 
letzte vorbereitet (Herausgeber Kandinsky 
un4 Mare), und nach diesem Almanach war 
die Veranstaltung im Areo-Palais benannt. Sie 
enthielt nur 43 Arbeiten, von Kandinsky, 
Mare, Macke, Münter, Ca'mpendonk, Niestle, 
Kahlert, Bloch, den beiden Burljuk und de,ru 
Komponisten Schönberg. Außerdem hatte man 
Delaunay, Elisabeth Epstein und Henri Rous
seau eingeladen. Es waren also viele dabei, 
die wir heute mit dem Begriff des ,.Blauen 
Reiters" nicht in Verbindung bringen, Klee 
dagegen fehlte, er nahm erst an der zweiten 
Ausstellung teil, die Graphik, Handzeichnun
gen und Aquarelle enthielt. A. v. Jawlensky 
und M. v. Werefkin, die. zum engeren Freun
deskreis gehörten, fehlten abermals, die kunst
politischen Kämpfe, aus denen der "Blaue R.ei
ter" hervorgegangen war, hielten sie fern. 
Man hatte 1909 gemeinsam die "Neue Künst
lervel'einigung" gegründet und sich bei der 
Jury zur dritten Ausstellung veruneint, die 
Anhänger Kanoldts und Erbslöhs setzten sich 
gegen Kandinsky durch, worauf dieser mit 
Mare, Münter und Kubin austrat. Jawlensky 
und Werefkin blieben, ohne die Sache-retten 
zu können. Schließlich zogen auch sie sich zu
rück, taten jedoch bei Kandinsky und Mare 
nicht mit. . 

Die Streitigkeiten sind vergessen, was 
zählt, ist der neue Geist, der sich von München 
aus über die ganze Welt ausbreitete und .einen 
ebenso großen Einfluß auf die internationale 
Kunst ausübte wie der Kubismus. Durch Her
warth Walden und seine "Sturm"- Ausstellun
gen wurde der "Blaue Reiter" sehr rasch 
auch in den Nachbarländern bekannt; dadurch 
aber, daß .Waiden seinen Ausstellungen Klee, 
Jawlensky und Werefkin hinzufügte, entstand 
der Eindruck, als ob dies~ zu den Mitgrün
dern des "Blauen Reiter" gehört hätten. 

Wie explosiv die Ausstellung des "Blauen 
Reiter" wirken mußte, kann nur ermessen, 
wer die Kunstsituation im damaligen Mün
chen kennt. Kandinsky berichtete 1909-1910 
füt die russische Zeitschrift "Apollo" und be
klagte sich in seinen Kritiken über das feh
lende Verständnis für Cezanne, Gauguin, van 
Gogh, Matisse, die gelegentlich in Ausstellun
gen aufgetaucht waren, uneingeschränkt 
werde· dagegen Fritz Erler bewundert. Kein 
Wunder, daß man die Neuerer für "unheilbar 
irrsinnig" und für "schamlose Bluffer" hielt. 

Der Almanach "Der Blaue Reiter" (der 
T!.tel lag beiden Her~usgebe:n gleieh nahe) 

r_ 

zur neuen uns er ei tern-können, denn hier 
sprachen Kandinsky, Mare und Macke sehr 
eindringlich von dem neuen Entv..-urf, der 
ihnen vorschwebte. Kandinsky war der gei-
stige Führer und wurde als solcher von allen 
~n~rkannt. "Di.e Härte des Geistes n 'immt bei 

bruchsschiaCht in München, der Bruch mit der . 
Vefg~ngenheit ist ihr zur Selbstverständlich
keit geworden, und ihre Ziele sind seit 1945 
ganz andere. Klees Wort, daß Kunst sJ~tbar 
macht, wird von den Malern heute kaurri noch 
zitiert. Ihre Entdeckungsfahrten ins Nie
mandsland sind Abenteuer, die sich im iWerk 
des Malers zwar spiegeln, aber von d-er Welf' 
nicht mehr beinhalten, als daß "sie in ihrer 
Ganzheit noch existiert, als Wirkfeld undefi
nierbarer und schon gar nicht beschreibbarer 
Kräfte. Von der Gegenwart aus gesehen er
scheinen, uns Persönlichkeiten wie Kandinsky, 
Mare, Macke und Klee unschwer verständlich. 
Die Zeit lehrt begreifen, und von der nä~ 
E tappe der Entwicklung her w ird vieles ein-

. f<!ch, was im Augenblick der Entstehung er
schreckte. 

Die Brücke zwischen damals und heute ist 
das "Bauhaus", wo sich Kandinsky und Klee 
wiedertrafen, und wo Feminger zu ihne n stieß, 
der mit ihnen im "Deutschen Herbstsalon" 
("Sturm" 1913) ausge~tellt h;itte. Am "Bauhaus" 
hatten s ie Schüler, denen sie die Erfahrungen 
ihrer Arbeit seit ' 1910 weitergeben k6nruten 
und die ·ihrerseits das Erbe über die dunklen 
Jahre und den Krieg hinweg retteten, so daß 
die dritte Generation nach 1945 nicht ganz ver
l assen ·war, als sie ihren Weg antrat. 

WILL GROHM.t\NN K.andinsky "LI/Tisches 1911". (Zu un.serem Bericht über den "Blauen Reiter".) 

Schulfern·sehen oder-die Verfüllrun 

Das hierzulande noch äußerst umstrittene 
·Schulfernsehen ist offenbar besser als der Ruf, 
der ihm vorausposaunt worden ist. Sieben 
Wochen nach den ersten Versuchssendungen 
des Norddeutschen Rundfunks (s iehe F. A. Z. 
vom 23. Oktober) liegt ein vorläufiger Erfah
rungsbericht vor. Er stützt sich auf 186& Klas
sen. die im Sendegebiet des Nordaeufschen 
und des Westdeutschen Rundfunks, Radio 
Bremens und des Senders Freies ;Berlin _diese. 
sechs Sendeproben ganz oder teilweise ver
folgt und mit diesem neuen Lehrmittel gear
beitet h ilben - offenbar guten Willens..t denn 
lediglich zwei Prozent der beteiligten Klassen
lehrer haben den VersuChscharakter des ins
gesamt nur etwa dreistündigen Te-stprogramms 
abgelehnt, weil es ihnen "nicht gefallen" habe. 
Auf die Frage nach der Einfüht-ung eines p er
manenten Schulfernsehens h aben immerhin 
sieben Prozent der . am Versuch beteiligten 
Lehrer ablehnend reagiert. Doch die Masse 
hat sich positiv geäußert: 93 Prozent dieser 
1866 Klassenlehrer erwarten eine "wesentliche 
Hilfe" durch das Schulfernsehen. Vor:_ allem 
die Volks~ und Mittelschullehrer haben sich 
m it Nachdruck zustimmend geäußert, mit Vor
rang die Lehrer auf dem Lande. 

Diese Lehre aus einem ersten Versuch 
bringt die Experten nicht viel weiter; es war 
längst vor dem Testfall b ekannt, wie stark das 
Interesse an diesem neuen Lehrmittel ·ger ade 
innerhalb unserer schulisch unterentwickelten 
Regionen sein ·würde - in einem Lande, des
sen Schulen zu 52 Prozent nur ein- oder zwei
klassig sind. Niemand kann erstaunt sein, daß 
die Sendung "Versuche mit Erdöl" vo~ den am 
Test beteiligten Stadtschulen zumeist abge
lehnt wurde: der schuleigene Chemieraum -. . .. . ···- ,., 

Die ersten I:ehren'l\us einem-Versuch 

dieses Versuchs so aus: An der Spitze der 
Wünsche rangiert d ie "Wochenschau für die 
Schule" (was-rmme:r d !l$ sein mag), es folgen: 
Naturwisseoochaften; Erdkunde; politische Bil
dung (mit aktu-ellen Bezügen); Fernsehspiele 
aus den veF&Chiedensten SachbereiChen; Ver
kehrserziehung· Geschicttte; Religion;--Bühnen
dramen; Mtrsi:k (Orcheslerproben Instr_umen
tenkunde_.__ O_pernaufführun-gen); Dichterlesun
gen; Betriebsbesiclltigungen;' gportli-che The
men; Hauswh:tschaft;Werkeln; Fremdsprachen; 
Arbeits- und Berufswelt Ergiebiger aus
zuwerten sind spezielle Wünsche etwa nach 
"Sendungen, die k{)mplizierle Funktionen trjck
reich verdeutlichen" ooer nach einer "Dar
stellung der jeweils modernsten Met..hoden auf 
ei:n~m Gebiet" oder nach der optischen "Be
handlung s chwer zu veranschaulichender The
men". Zu beachten ist die Feststel-lung: "Der 
Unterrichtsfilm ist beweglicher." 

Auf Tonbändern und in Protokollen, die 
bei den Unterrichtsgesprächen nach der. Sen
dun.g angefertigt ~ sind efnige K ern
sätze aus Schülermund festgehalten. "Rohre, 
nichts als Rohre" äffte einer den Bildschirm
lehrer der Erdöl-Sendung nach. Den ' Schluß 
aufs häus'liche Milieu lassen Aussprüche zu 
wie: "Das habe ich schon besser: in der Nord
schau gesehen" und .,Stellen Sie lieber mal 
den Ost:satder an". Man wird also auch im 
Schulximmer mit- allerhand Fernseheriahl.'Un
gen, mit abgebrühten Fernsehkindem-zu r ech
nen haben. Kulturfilmische A,rbeiten sind 
nicht gefragt, Kopie der Abendprogramme ~ 
scheidet ohnehin aus, dam~t wahrscheinlich 
auch die Produktion durch die Routiniers vom 
Ersten und Zweiten Programm. Reinno1z 
glau?t- aber, daß eln ftig~& Schuliernsel_len 

Deutsche Opernsai's 
' 

- ist da'fur das bessere Stüdio. Durchgef~llen 
ist offenkundig die sogenannte "Ex-Katheder
Methode"; ein sprachlich schauderhaft zusam
mengeleimter Begriff. Die derart aufgemachte 
zweiteilige Sendung über "Arbeiter und Bau
ern in Indien" wurde von 64 Prozent der be-. . ~~----------~--~--_.~----~ 

seit dem Frühjahr. Die Freunde des Autors 
und der Bühne haben es gelesen und Still
schweigen bewahrt. Es ist ein ungeschriebenes 
Gesetz, daß das Theater nicht um seine 
schönste Stunde gebracht wird, der Schauspieler 
nicht vor seinem Spiel · gedemütigt, der Autor 
nicht · hingenchtet wird, bevor die Bühne 
seinem Stück nicht die Gestalt gegeben 'hat, 
~wf die hin e8 entwoffen 1St. - Seit Wochen 
ist dieses Schweigen gebroch~ De~ Verlag 
füttert dlie Nachrichtenagenturen mit Meldun
gen. daß Bölls Stück schon vor crer Urauffüh
rung übersetzt sei ins Polnische, Englische, 


