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·nie u·nbekannten. Werke Wassily Kandinskys 
Gabriele Münter schenkt ihren Besitz der Stadt München 

Aus Anlaß Ihres 80. Geburtstages erhielt Gabriele 
Münter das ihr von Bundespräsident Heuss ver
liehene Große Verdienstkreuz des Verdienstordens 
der Bundesrepub/ik. 

München 
Es ist selten in Deutschland, -daß ein Sammler seinen 

Besitz an Kunstwerken ohne Gegf!nleistung einem Mu
seum schenkt. Daß Dr. Haubrich in Köln seine großartige 
Sammlung an Bildern des 20. Jahrhunderts dem Wallraf· 
Richartz-Museum schon bei Lebzeiten übergab, war eine 
bemerkenswerte Ausnahme. Jetzt hat Gabriele Münter 
anläßlichihres 80. Geburtstages 120 Oel
gemälde Kandinskys, dazu 100 Aqua· 
relle und Zeichnungen, 22 Hinterglas
bilder, 27 Skizzenbücher und eine noch 
n icht gezählte Menge von graphisdlen 
Blättern der städtischen Galerie Mün· 
chen vermacht. Damit wird diese zu 
einem der Zentren der Kandinsky-For· 
schung. 

Es ist das Verdienst des neuen Direk· 
tors der Galerie, Dr. Konrad Röthel, 
daß die Stiftung jetzt und hier gemacht 
wurde, in der Stadt des .Blauen Rei
ters•, 45 Jahre naCh seiner Gründung. 
Röthel ist seit langem mit Gabriele 
Münter befreundet und besaß ihr Ver-

Werke der Murnauer und der Blauen-Reiter-Zeit erst 
heute zu GesiCht bekommen. 

Das BIW Kandinskys in der Geschichte ändert sich durch 
das viele Hinzugekommene nicht. Wir wußten, wie er seit 
dem Abgang von der Mündlener Akademie in MünChen 
und Umgebung, in Holland, Tunis und Paris gearbeitet 
hat, wir wußten auch, in weld1er Weise sich sein Stil än· 
derte, als er 1908 nach München zurückkehrte, welehe 
Revolution er entfachte, als er 1910 das erste abstrakte 
Aquarell malte und Ende 1911 mit Franz Mare zusammen 
den .Blauen Reiter• gründete und gleichgesinnte Freunde 

Bilder entstanden, wenn auCh gewiß keine weltbewegen
den. Das ändert sidl in Murnau. Die Landschaft ist nodl das 
entscheidende Thema, aber der schlüssige Zusammenbang 
der optischen Formen und Farben erlischt, die Dinge ge
raten in Bewegung, die Farben maChen sich selbständig, 
es entstehen Gedichte, Hymnen an die Natur als mittätige 
Partnerin, die Fäden schießen zwischen Objekt und Maler 
hin und her, und der Sieg bleibt beim Maler. 

Es folgt die EpoChe des .Blauen Reiter", und niemand 
ahnte, daß Münter so viele Werke höchsten Ranges in 
ihrem Besitz hatte, eine so große Anzahl der .Impro
visationen" und Vorstufen zu Kompositionen. Vieles, was 
die Kandinsky-Forscher vermißten, findet siCh hier, und 
die Epoche von 1911 bis 1914 wird durdlsichtiger und 
zusammenhängender. Sehr aufschlußreiCh zu beobachten, 
wie in den abstrakten Formen di~ Wirklidlkeit naChklingt, 
die optische und die erinnerte, wie etwa aus Pferden Be· 
wegungen und aus Bewegungen Zeidlen werden, bis alles 
ln neuem Zusammenhang neu klingt. Was Wirklidlkeit 
fü r ihn sei, hat er im .Geistigen in der Kunst" 1910 be· 
sdlrieben, in dem Buch, das 1912 erschien. Wir sehen, daß I 
pieses Geistige niChts Nebelhaftes war, sondern das Fazit 
,leiner unendlichen Bemühung_ um die Natur und die Welt 

\
im ganzen. Das Universelle tritt in das Blickfeld der Ma-, 
lerei, mit allen Folgen, die sidl in der Wissenschaft nldlt 
anders zeigen als in der Kunst. Will Grobmann 

trauen. Aber auCh Eberhardt Hanf- E td kt d • 
staengel, der ehemalige Generaldirek· ! en ec e 1e e. 
tor der staatlidlen Museen in MünChen, 
hat seine Verdienste um das Zustande- Vor hundert Jahren wurd( 
kommen der Aktion. Er hat sidl zeit 
seines Lebens als ehrlicher Makler und Am 22. Februar 1857 erblickte in Harnburg als Sohn 
guter Geist bewährt und audl in die· eines Rechtsanwalts ·und Senators Heinrich Hertz das 
semFalle eine glückliche Hand gehabt. Licht jener Welt, die er mit einer für alle Zeiten funda-
Die Stadtverwaltung hat sich die F.ental bleibenden Entdeckung beschenkte, mit der Ent· 
Ueberrasdlung gerne gefallen lassen !deckung der elektrischen Wellen. Es ist nicht so sehr die 
und alles Erforderliche getan, um eine fungeheuere kommerzielle und kulturelle Bedeutung dieser 
würdige Aufstellung zu ermöglidlen. Entdeckung, als die Grundlage der gesamten .drahtlosen 
Ob München diese Stiftung verdient Technik", die sie· auszeichnet. Hertz selber hat nie daran 
hat, ist eine andere Frage, es hat zwar gedacht, die .Strahlen elektrischer Kraft", die er in seinen 
immer ein Herz f~ die Kunst gehabt, Exper_imenten zum ersten Male nadlwies, für irgendwelche 
aber nicht immer für die ridltige, auch Neben den bisher unbekannten Werken Wassily Kandinskys aus dem Besitze praktischen Zwecke zu nutzen. Es ist vielmehr ihre Gene
damals nidlt für die Malerei des Gabriele Münters, die die Malerin der Stadt München schenkte, hängen in der sis, die Art und Weise, wie sie zustande kam, die hinter 
.Blauen ~eiters•. Privat aber war das Städtischen Galerie, München, gegenwärtig Werke Gabriele Münters~ die vor ihr stehenden Fragen und Probleme, die Hertz zur Aus
Kunstklima stets gut, man denke an wenigen Tagen ihren 80. Geburtstag beging. Unser Photo: Bildms einer führung seiner Versuche veranlaßten, was dieser Ent- 1 
die Ausstellungen der Galerie Thann· jungen Dame (1909) von Gabriele Münter. Photo: Zenkor de~ung ihre Bedeutung verlieh und I sie heute nodl bei· 
hauser vor dem ersten Weltkrieg, an sp!el~aft erscheinen läßt. Als Beispiel nämlich für eine 
die Museen, die Kunstverlage, die großen Ausstellungen um sidl sammelte. Unsere Vorstellung von ihm wird nicht Enh':'lcklung, bei der die gedankliche Leistung einiger 
im Haus der Kunst seit 1945, also wollen wir München den umgestoßen, wohl aber ergänzt. , . wemg.er MensdleJl ganz im Vordergrund steht und das 
Ruhm gönnen. Es ergibt sich, daß Kandlnsky ein erstaunliCh gew1s~en. Exper~ment eigentlich nur noch das bes'tätigte, was in den 

Gabriele Münter war von 1901 bis 1916 mit Kandinsky hafter Arbeiter war, der nicht nur im ersten Stadiulll. The~>nen, in den Gleichungen und Formeln, sdlon als fest
befreundet und lebte mit ihm in Murnau und Mündlen, seines Schaffens (1901 bis 1907) sieh immer wieder be. umnssene Vorstellung aufgebaut worden war. 
bis der Krieg sie trennte. Kandinsky mußte Deutschland mühte, der Landsdlaft neue Seiten abzugewinnen oder 

1
,_ Es ging damals um die Frage der sogenannten Fernwir

verlassen und ging nach Moskau, von wo er Ende 1921 seine russisChen Reminiszenzen zu gestalten in zahl- .-.ung~n, die Frage, wie Wirkungen, die von einem Punkte 
nach Deutschland zurüdckehrte, um am Bauhaus tätig reichen, zum Teil illustrativen Darstellungen aus dem -~f emen anderen entfernten Punkt übergreifen, etwa die 
!ZU sein Umkreis des russischen Miirchens, der Legende und lchtstrahl d d M t' 'eh b · 
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