
Mathematik wird Magie I Wassily Kandinsky zum neunzigsten Gebut!Stag 
Als Kandinsky mit Franz Mare im Dezember 1911 den 

,Blauen Reiter" in Münd1en gründete, st.anden der Expres
sionismus in Berlin und der Kubismus in Paris im Zenith 
ihrer Entwicklung. Mit dem ,Blauen Reiter", der übrigens 
nie eine Gruppe war, sondern 
eine Redaktion und ein lok
kerer Freundeskreis, sdlaltete 
sidl Deutsdlland in das euro
päische Gesdlehen ein. Die 
Mündlener gehörten versdlie
denen Nationen an, Kandin
sky und Jawlensky waren 
Russen, Mare und Macke 
waren Deutsdle, Klee kam 
aus Bern, aber man möchte 
beinahe auch den Franzosen 
Delaunay mit seinem "Eiffel
turm"- und seinen F-enster
Bildern dazu redlnen, denn 
er wurde ausnahmslos von 
allen als der begabteste Fran
zose dieser Zeit gesdlätzt und 
zur ersten Ausstellung einge
laden. Sein .Orpbismus", die 
Poesie seiner reinen male
risdlen Gestaltung, war 
Franz Mare wie Klee und 
Kandinsky verwan'dt. 

Der geistige Führer . der 
Mündlener Avantgardisten 
war Kandinsky. Man hat 
lange Zeit in ihm den Revo
lutionär und Theoretiker ge· 
sehen, nidlt den bahnbre· 
ehenden Maler. Nur seine 
Freunde erkannten sdlon da
mals seine Ueberlegenheit. · 
Mare trat am mutigsten für 
ihn ein, als die Kunstwelt ihn 
als Wahnsinnigen bezeich
nete, und Klee bekannte spä
ter in einem Brief, daß er 
ohne Kandinsky um J ahre 
später zu seinem Ziel gekom

völlig veränderte Welt zurück, keiner von ihnen nadl I gearbeitet, und wieder war er so etwas wie der spiritus 
Mündlen. rector einer Gemeinsdlaft, zu der Klee, Feininger, Schlem· 

Kandinsky war nach Moskau gegangen und hatte dort die mer, Moholy-Nagy, Gropius und Mies van der Rohe gehör
Revolution und den Aufbau einer neuen Kunst und Kunst- ten. Von Haus aus Jurist, hatte ·Kandinsky die Fähigkeit, 

nidlt nur durch'· Wort und Tat anzuregen, sondern gleidl· 
zeitig Spannungen aufzufangen und ins Positive zu kehren, 
Verwaltungsfragen in soldle der geistigen Auseinander· 
setzung umzubiegen und aus sdlwierigsten Situationen her
auszuführen. 

Kandinskys Bilder dieser für Deutschland ruhmreimen 
zwanziger Japre sind anders, als es die der Anfänge an der 
Seite Franz Marcs waren. Sie sind kühl, konstruktiv und 
rational im Vergleid1 zu den romantisdlen und explosiven 
der Aufbrudlszeit. Sie waren für viele eine Enttäuschung 
und haben es auch heute nodl schwer gegenüber. denen der 
Münchener und der späten Pariser Jahre. Mathematik, die in 
Magie umsdllägt, wie Thomas Mann im "Dr. Faustus" von 
den Kompositionen Leverkühns. alias Sdlönbergs, sagt. 

Magie war immer bei Kandinsky im Spiel, ganz früh sdlon, 
am Bauhaus, und am Ende seiner Laufbahn wieder. Nur ist 
sie in MÜnd1en mit der deutsdlen und russisdlen Naturphilo
sophie verbunden, in Weimar und Dessau mif der ratio eiries 
Descartes und am Ende mit seiner Herkunft aus dem Osten. 
Man darf nicht vergessen, daß die Familie lange Zeit in 
Sibirien in der Verbag"nung gelebt hat und eine Urgroß
mutter mongolisdle Prinzessin war. Die künstlerische Ver
wandtschaft reicht bis China und Japan, und wenn die Ost
asiat~m nidlt im 19. Jahrhundert ihre eigene Tradition ver· 
lassen und an europäisdlen Akademien studiert häften, 
_wären sie wohl zu Ergebnisseil gekommen, die denen Kan
dinskys nahe stünden. ' 

Das Ostasiatische ist der Grund zu vielen Mißverständnis· 
sen, denn mit Kirdlner oder Picasso haben die Bilder Kan
dinskys nidlts zu tun, nidlt einmal mit denen seiner F~eunde 
Mare und Klee, die eine andere Spradle redeten. Erst die 
junge Generation hat den Maler nach seinem Tode (1944) in 
seiner Ganzheit verstanden und seine Anregungen weiter
geführt, und zwar in der ganzen Welt. Mehr als seine Zeit· 
genossen und Mitstreiter ist Kandinsky zum Herold der kom
menden Kunst geworden, und in Deutsdlland, in Paris und in 
New York sind die jungen Maler dabei, aus seinen Erfahrun
gen Nutzen zu ziehen. Was nadl wie vor am stärksten wirkt, 
ist Kandinskys Freiheit des künstlerisdlen Entwurfs und 

men wäre. Kandinsky sei Was~ily Kandinsky in seinem Atelier 
allen voraus gewesen. Die 

Photo: Archiv Otto Stangl, München der reinen bildnerisdlen Mittel. Diese Freiheit ist fast unbe-
grenzt und wird nodl auf lange die Geister befrud1ten. 

verwaltung miterlebt Ende 1921 kehrte er nach Deutsdlland Was aber wäre heute eine Malerei ohne Geist. "Das Geistige 
zurück, das seiner Mentalität am nächsten stand, und wurde in der Kunst",. sein epodlales Buch, das 1912 drei Auflagen 
Lehrer am Bauhaus, Dort hat er von 1922 bis zur Auflösung erl,ebte, ist nadl bein_ahe fünfzig Jahren noch immer aktuell 
des. Instituts in Berlin März 1933 unterrichtet und für sich ,und lebendig wie sein malerisches Werk. Will Grobmann 

frühen Bilder des Russen gelten heute zusammen mi 
denen Braques und Picassos als der entsd1eidende An
fang einer neuen Epodle und werden beinahe noch höher 
gewertet als die der Pariser Maler. In Deutsdlland hat damals 
nur Hugo VO[l Tschudi, der Generaldirektor der S,taatlic!le!t 
Museen m Munchen, geahnt, worum es gmg und s~ch bei dei' 
Galerie Thannhauser und bei.Cem Verleger Piper für dert 
Neuerer eingesetzt. ·· ·, ., -· · ,. 
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Der Frühling der neuen Kunst ging 1914 mit Ausbruch des 

Krieges zu Ende, nicht nur in Mündlen, auch in Berlin und HINDEMITH UND BRAHMS. gaben dem Programm I dieser wieder Erlebnisse, die weitab vom Alltag ·des 
Paris. Der Krieg unterbrach eine Entwicklung, die zu poch eines Ph!lharmomker-Konzertes 1m Hochschulsaal Gehalt Konzertlebens lagen, Sensationen (wenn wir das Wort in 
umfassenderen Resultaten hatte fuhren kbnnen. Die ein~n und Gewicht; fü_r den Dirigenten Jo~eph K~ilberth, große u:spninglichem Sinne als starke, besondere Empfindungs
wurden emgezogen und fielen WJe Mare und Macke, die I und dan~bare Aufgaben, Gelegenheiten, sem kraftvolles emdrucke neh~en), die das Abenteuerliche, Unergründ
anderen wurden in alle Wmde verstreut und kehrten in eine Musikertemperament zu bewahren. In der Ord1estersuite liehe und Unheimliche, das als Element in jeder kimstle-

aus ,.Nobilissima Visione" wirkte vor allem · der' Mittel· r}sch.~n, zu mal in jeder musikalisdlen SdHipfung steckt, 
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