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und .zuletzt entsteht eine Sphäre, die aus dem sehen nach der Romantik Ich habe 1910 eine .,Ro
Menschlieh-Persönliehen herausführt ins An-· mantisehe Landschaft" gemalt, die mit der frühe
gemeine; in den''<Bezirk raum-zeitlichen Seins. Was ren Romantik nichts zu tun hatte. Ich habe .die

1 sind' Klängef· Farbige und formale Zusammen- · Absieht· wieder eiii.mal 'so eine Bezeichnung zu 
klänge von Farben oder geometrischen Formen verwenden. Bis jetzt nannte ich manche Bilder 

Zum ersten Male beging einer der großen in meiner Vorstellung ganz abseits der Straße i ·· oder von Farben und Formen f Nicht dasselbe wie "Lyrische D:r;eiecke", wofür ich ~ngdlad~bliGche Be- ' 
Pi<lniere der Kunst des 20. Jahrhunderts den ein-· die blaue Himmelswand getaucht . . .. Sie werde in der Musik, denn der Ton in der Musik ist Zahl schimpfungen hören mußte. Wo sm 1e renzen 
hundertsten Geburtstag, einer .der entscheidenden bald ins Dunkle der Zeitenstille entweichen un un'd wert, nicht , die einzelne Farbe. od~r . .For;m. zwischen Lyrik und Romantik 7 Der Kreis,, den 
Mitgestalter der Welt, in der wir leben: Wassily strahlend wiederkommen als Kometen. Und noc Was Kandinsky in diesem Zusammenhang über die ich die letzte. Zeit so vi.el verwende, kann manch~ ... 
Kandinsky. Er starb Hl44, im gl~ichen Jahre wie etwas empfinde ich, eine unsagbare Dankbarkeit Farbe sagt, ihren absoluten, ihren psychologischen mal ·nicht anders als ein romantischer bezeichnet 
J\fondrian, vier Jahre nach Kl~e, und üb~r alle daß es wieder' einmal einen M~nschen gibt, de U:nd ihren akustischen Charakter, dürfte .heute. werdep.

1
. und die kommende Romantik ist tatsäch

drei Meister ·wird noch iJlllP.er ' leidenschaftl~ch B'erge versetzen kann.» Hugo -Ball rechnet Kan noch die umfänglichste und intensivste Analyse lieh tief, inhaltsvoll, sie ist ein Stück Eis, in dem 
diskutiert, die wissenscha~tliche Ergründung ihrer dinsky zu den Propheten der Wiedergeburt (etwas , des Phänomens sein. eine Flamme brennt. Wenn die Menschen ~ur das 
Existenz und ihrer Leistung. hat gerade erst an- Prophetisches hatte Kandinsky tatsächlich), sei > _. .Einer der wichtigsten Begriffe ist der der in~ ·Eis spüren und die FlaiiJIDe nicht, desto schlimmer 
gefangen. «Das Große Abstrakte», von d~m Kan- l~tz~ Zi_el sei ~ewe8en, die Kunst als solche zu neren Notwendigkeit, in. dem Kandinsky mit dem ·für sie.» · ' 
dinsky in' sejnem Buch ·«Ueber das Geistige in der· reprasentleren, rucht nur Kunstwerke zu schaffen. ihm befreundeten Kompönisten Schönberg über- Dies in der Bauhaus-Zeit. Kandinsky blieb Kunst» sprach, hat die Welt verwan<Jelt, «die d' t 1 · 

Kandinsky bedurfte solchen Zuspruchs, denn . einstimmt. Er war in der denkwür 1gen Auss, e - der, der er war, und er blieb es auch in Paris, als große Realistik», die Natur an sich, ihr · eigent- B'ld t t d · 
die Kritik war· infam und noch in den späteren lung des «Blauen Re_iters» mit 1 ern ve.r re.en., er wiederum ganz andere Bilder mal&!. Die re1 • liebes Sci·n - Kronzeuge Henri Rousseau - wirkt h 1 h t 

noch in die Gegenwart hinein, wenn auch in ·rekt d K t s h di Jahren ungere_ cht. Wenn. man sein_e Arbeiten zuruf un.d seine_· «flarmon.Iel.ehre». en_ tste t g e1c zei .. Jg Perioden München, -B4uhaus und Paris sind eine 
und in das Große Abstrakte integriert. Beispiel an denen der französischen Kubisten · m1t Kand1ns~ «GeiStigem m er uns ». · c on- Einheit. Kandinsky ist in allen Entwürfen der-

' . mißt, wie es Carl Einsteip. tat, konnte man zu J bergs Satz: «lJer Künstler tut nich~, was ande~e seihe wie Goethe, der in der Zeit des «Sturm und 
Kandinsky gilt heute noch als der große Ab- keinem vernünftigen . Resultat kommen. Auch für schOn halten, sondern nur, was ihm notwendig Drang» den «Werther» schrieb, zur Zeit der 

strakte, obwohl er viel mehr war, Theorien und sonst war die Kritik in den zwanziger Jahren ist», gilt ebenso für den Maler, der sicp ganz älm- Italienischen Reise den «Tasso» und die «lphi-· 
Unterscheidungen mehr als Notbehelf betrachtete, kühl. Im «Kunstblatt» ' veröffentlichte Westheim lieh ausdrückt. Kandinsky ist einer Harmonielehre genie» und am Ende den «Westöstlichen Diwan~ 
dari; Paul Klee verwandt, obwohl er im ganzen nebeneinander. eine Kritik «Für» und «Gegen» "für die Male~i sehr nahe, und er setzt seine Un- und den zweiten Teil des «Faust». · Kandinsky 
dessen Gegensatz war. Wir verbinden instinktiv Kandinsky. Klee hatte es besser, was aber nicht 1 tei:suchungen am Bauhaus fort, in «Punkt und blieb auch· insofern derselbe, als er in vielem eur(}
die Namen entgegengesetzter Begabungen, Schiller hinderte daß die berühmte «Weltbühne» 1930 von Linie zu Flache», dem noch mehrere Bände dieser päisch dachte, in · vielem asiatisch. Im Gespräch 
und Goethe, Schlemmer und Baumeister, Klee und einem heute hoch angesehenen Qrdinarius flir Art folgen sollten. Aber die Malerei ließ ihm nicht . konnte es pf!.SSieren, daß man sich plötzlich ratlos 
Kandinsky, als ob wir hofften, wir kön;nten uns . Aasthetik und Kunstgeschichte einen Aufsatz die Zeit zu schreiben. Die. Studierenden hätten in gegenübersaß. Kandinsky spürtt! es wohl und sagte 
damit eine Vorstellung von der Ganzheit der brachte der folgendermaßen beginnt: «Gnade uns seinem Unterricht nachschreiben sollen, denn Kan- dann eines Abends: «Sie denken europäisch, ich 
Epoche verschaffen. Gott, ~eUJ:!. unsere Enkel einmal erfahren, ·daß di?Sky sel~st machte sich nur Stichworte, nicht, russisch, das heißt Sie denken logisch, wir denken 
. In der Eriri~erung aller, die ilin erlebten, ist Anno 1930 Arbeiten wie die von Paul Klee nicht w1e Klee, . em Konzept. auch logisch, aber zugleich in Bildern.» - Dies 
Kandi~sky eine ·Pe.rsönlichkeit, die als Mensch nur zu hohen Preisen angeboten, sondern auch ,mit t Die 1_\.rbeitskraft in der Zeit des «Blauen Rei- das Geheimnis vieler Rätsel, die man nur denkend 
ebenso beeindruckte wie als Künstler. Eine große der ernsthaftesten Miene bezahlt worden sind - ters» ist ungeheuerlich, man sieht es im Guggen- nicht lösen kann. 
Ueberzeugungskraft ging von ihm aus, von seinem dröhnende Gelächter. werden wie Gewehrsalven heim-Museuro in New York und in der Städtischen Zum drittenmal beginnt Kandinsky 

1933 
von ersten Auftreten l·n Deutschland an, und der Glanz über unsere Gräber rollen.» Klee, schreibt' der Galerie in München mit der Gabriele Münter-Stif- h b hl d 

· d h neuem, aber sein Elan ist ungebroc en, o wo er einer ungeheuren Aktivität. Kaum (n Deutschland Autor, hätte sich zu einem Stad1um urc - tung. Das sind die beiden öffentlichen Haupt- Anfang in Paris hart für ihn ist. Malerisch wau-
seßhaft geworden, in München, wo er die Azbe- gerungen, das andere Mens~hen al~,QuintR;n;r sammlungen, seines Werkes, in weitem Abstand delt er sich, man könnte sagen, er verjün~ sich, so 
Schule besuchte und 1900, gleichzeitig mit Klee,, durchmachen. ,...- Wir dürfen solche Inge ruc lt folgt erst das Musee national d'art moderne in strahlend wirkt die Apotheose der Farbe, die nie 
die Klasse Stuck an der Akademie, beginnt er, vergessen. Paris. Bis 1913 gibt es manchmal noch Anklänge dieses Maß an Freiheit und Reichtum gehabt hat 
eine Gruppe zu gründen, die «PhalanX» und eine 1 Was die 1\!fuseen anlangt, waren sie überaus an · die Wirklichkeit, der J{auptweg aber ist seit wie jetzt. Man spricht von Synthese, und das ist 
Schule zu eröffnen. Welcher Mut! Kaum nach zurückhilltend. Es war schwer, ein Bild von Kan- dem ersten abstrakten Aquarell von 1910 ungegen- richtig, insofern Kopf und Herz, Satztechnik 'und 
vielen Reisen nach M~nchen z?r.ückgeke4~, clinsky einem Museumsdirektor einzureden. Das ständlich. Der innere Klang der Dinge klingt Intuition eine Einheit bilden und insofern man bei
gründet er ·die «Neue Kunstlervereim~ng» ll!1t herrliche Werk «Einige Kreise» (:1.926) kam durch manchmal unsichtbar nach, dann schwindet er, und nahe von einer Symbiose seiner Malerei mit der 
den besten Malern, Jawlensky, Werefkin, Kubi~, den Patronatsverein in die Dresdner Gemälde- nur der innere Klang des Bildes bleibt. Es ist die Musik und mit den wissenschaftlichen Disziplinen 
denen sich Franz Mare anschloß, un~ nach Me:- galerie, und der Direktor konnte 1933 den 'neuen bildnerische Leistung an sich, die spricht, und ich sprechen könnte. Der Kreis schließt sich, und wie 
nungsv~rschiedenheiten grüt;tdet er ~t Mare die Machthaber,n nachweisen, daß er das kostbare Würde sie nicht expressionistisch nennen, .wie es oft im Alter stellen sich Erinnerungen an Herkunft 
Reda~twn des «Blauen Reiters», die Ende 1911 Geld des Staates nicht für «moderne» Kunst aus- meist geschieht, sondern improvisierend oder kom- und Jugend ein. Hinter den Pariser Bildern stehen 
die_ sagenhaft_ ?erühn):te Ausstel~ung «De_r Blaue gegeben habe; sie sei gestiftet worden. Bege~sterte positionell, lyrisch . oder dramatisch, fugenhaft oder die Glocken der Moskauer Kathedralen, deren 
Re1ter» orgarusiert, ?e~ dere_n Eroffnung die ers~n Privatsammler gab es allerdings auch schon m den sinfonisch. Für Kandinsky nähert sich das Bild Klang ihn sein. gam:es Leben lang begleitete, steht 
Exemplare des «GeJsbgen m der Kunst» verteilt zwanziger Jahren. schon in dieser Zeit der mathematischen Formel. das weite Rußland, das erst am Amur endet, stehen 
werden. Kaum wieder in Deutschland nach dem. In der russischen Auflage der . «Rückblicke», Sibirien und die Mongolei. J ede Ausstellung dieser 
Ersten 'Veltkrieg, beginnt er seine Lehrtätigkeit In den verschiedenen , Jahrzelmten unseres deutsch 1913, meint er , daß der Verstand der In- Bilder hatte etwas von barockem Ueberschwang, 

'· · "i\T · , d h 11 St" · Jahrhunderts und in den versducdenen Ländern tuition nicht zu schaden brauche und daß man 
am Bauuaus m v e1mar, üem er urc a e urme . von russisch-asiatischer Farbenpracht und auch von I · 1 bl ·b 1932 h , sind die 'Verke der einzelnen Epochen Kandins k-ys sp äter vielleicht einmal ' ein Bild durch Errechnen 
Hndurc 1 treu Cl t, um -es nac oer <•cl'a_·ffen J<o"niJ.e. - '~Tl'r I' O .. J1nen es hetite, '"I·r ko"n- einem Zug zu einer ganz neuen Dingbildung, Ob-Schließung in Dessau mit Mies van der Rohe nach unterschiedlich beurteilt worden. Die «B,laue- ,, ~ , ·v ' • ll ll EI te b t kt ble'ben Kandinsky 

Berlin-Steglitz zu verlegen, wo es en<}giilti& auf- ...Reiten>-Zeit gilt heute u,o~ atk die. G~n.ieze;it,.,~~ nen ja auch Gedichte mit Hilfe eines Computers ~~ ~en a Bs 1:af 1• ll · ~d . 
· "' v1'elleicht ·war sie es aucli,• in 'dem gle1chen . S~np.~. • ·· · · · · · · - • • 1. sell~st spricht in einem . r1e a~ J;ll~C von ~; «rei~ ge

.los:: t. w
1
'r'd. kaum in Par'is e_ing.er.ichtet_ , beginnt ' schrel.b~n; alii/t wir 'haben :d&ih'keih Vertrauen in ·nen Realisti'k» a

1
·eser Bilder, d_ 
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e konvent10n~lle wie die Jahre nach 1900 in dElr Wissenschli:f~· ·a:rs ., I . , . ' · elf a· ..... . G . l . tu er ml

·t dem Bild «Start» . wirklich et.nen neu. en die· Mö'gliehkeit, au 1ese vv e1se zu ~rue e1s n- , Rön
11

-,.,t
1
·k wei't hi'nter sich lasse und außerhalb unse-· ll Geniezeit bezeiehnet werden, indem man auf die · k ""' " 

Abschnitt sein€8 Schaffens, den letzten, m d.em a e entscheidenden E. ntdec_kungeti Alberj;. Einstru.'n .·" ·. ~~. ·zn o,mmen. .. , res ~umes und unserer Zeit stehe. Es gibt eine ,.. 
Erfahrung und Erkenntnis, alles ·Wissen um Welt und .Max Plancks hinweist. Als Kandws[o/:, :y-:;.:.. ~ _sl',.,i{an_dmsky verlaßt Deutschland· bei Ausbruch ' «Flat ternde Figur» und ei)l «::ntimes Fe:st», a?er 
und Kunst aufgeht, Eu,ropa,und Asien, de!ln seine ·dem ersten Atomzerfalllas,"war er auf das befs~"' t[e_s G\:neges •und geht ~ach .. l\foskau, wo .er 1917 ma~ täusche sich nicht, die Figurationen smd ken~e 
,Familie war _!iP,:,,~~~ .. -~~i:.\nac;h,.9~~j~i~rien ve~ beeindrtf~t und fühlte den Aufgang einerneuen . in~ von ~ndrewsky ?eiratet. E.~.~o~t m 'Ruß·:;•Fi$tireftd keine Dtachen ~bder Vögel, und auch die 
;bannt gew~P.t·~/:),l;P,.~.)§~~ ~JI:I.~l· u ... rar un Ze't. n' LI D hb . 4 ' ~ui lallen l-Q;ebiet_Me,d~ I d wä.hrend dC$ Kl'leges und wahren der rus- Figuration links oben auftseinem l.e,liz~J.t~ilß__.«G?-

·.i'-de. re_ ;.n östl, ._ic.·1.-~r .. J. .•• eiJ.., .. Z .• Jl'. Cjll_ llllt .. • ,,<1-!!~en ,,~~tpcher .·zu ~ ' ,er, 1?-'rß 11UC - _, ) • !'I • e': . Ta '! ' ~ ·_et't' cRe~lrtffori.">JM .!~t~~it\ilien.'.!Bil9~rn. c b ru:>- ' mi:Ui)i.ort.A-r '4U!schwunp ist ke_ in Engel ·- aber sre 

!mongolischf3 P~n.<'~d:i'nf;kf,"~w:tirde"zw~r m k" ' te ' .'; · • I ·onzeptiopen. In der Bau)laus-Zeit,19~ bis 1932, hin, eine Kunst wie di~ Kandins~ys kan.n ka.~ ~land -g~i;lr~:, .S..~ Urgr~ßw~tt.-,r .,-war 0/n~e cie:'~~~~ß u;;&.n ~~r~i[e;\r~tat~n spr~h n -~· · :~ß&~1Zeiten''i1d'Ni.~fi~a;~·~'·· kopstJ:uktiveli ~t "d'~ür. Vielleicht.. Wir wissen es nicht. Immer-

'Moskau gebo~n, 'dem Traum ·s~iner: ['räume, aber onn · ' , I, tsfuht ein :<E'uvre kiihle&n Cha,rakt.ers; · Kan- anders als religiös sein, im allgeme1nst~n Smne, sre 
er behielt etwas Asiatisches · i~ .Ausdruck und Was Kandinskys Malerei anlangt, ist es jnl ( insll:y spriebt selbs.t vo~· ~itiet ·klihlen Epocpe. ist jedenfalls das Echo einer durehsichtig~n W~lt. 
:Arbeit. nicht so; daß die bloße Streicl,mng des Gegen- . I ieie F'teunde sind enttädsclit, sie' möc~ten _ihn so ' Nichts; ist . :t;aßb9J1,· alles .entweicht! das ~Ild .wp-a, 

Kandinsky hat etwa dreißig ;J;ahre in Deutsch- staudes die Wendung bedeutete, sondern das, was_ aben wie 1911, ~912, 1913, .als ob \ler Einzelne zum Mitvollzug des universell~n Geschehe~: ~er 
land gelebt, vorher dreißig Jahre· in R ußland, von dahintersteht. Kandinsky war nicht der Theo- :wiederholen könnte, was vorjiber. Es gibt keine mexikanische Maler Diego Rivera hat anlaßlieh 
1866 bis ·1g96 als Sohn wohlha:bender Eltern, als retiker, für den ihn viele halten, weil er Bücher «Komposition IV» mit den beiden Stä.mmen in einer Ausstellung in San Francisco in einem Rom
Student der Rechte und ,zuletzt als Privatdozent schrieb, sonelern ein MeD;Sch, in dem vor dem d.er Mitte, aber eine «Komposition VIII», die här- . mage geschrieben, die Klmst Kandinskys wäre 
an der Universität in Moskau. Als ihm. .eine Pro- Krieg das Uebersinnliche, Halluzinative, . Para- teste seine!' ·damaligen Arbeiten, ein Werk, in dem nicht ein Abbild des Lebens, §lOndern das Leben 
fessilr in Dorpat angeboten wurde, zog er es vor, psychologische eine gr~ße . Rolle spielten ... K~n- Kandinsky dem Zwolftonkomponist~n ~chönberg selbst er sei ·der ' realistischste Maler, in seinem 
Beruf und Heimat aufzugeben. und in Münch~n. dinsky war &usse"., __ grt~cb~ch-orthodox, osthch. lam nächsten ist. Thomas Mann ~at m semem Ro- Werk' stecke alles Vorhandene und außerdem das 
Maler zu werden. Er lebte· in Deutschland, m Die Bililer der :«13al~eii-Reitefi»-Zeit haben etwas man «Faustus» mit Hilfe Adornoi; sehr genau be- von ihm" Entdeckte, es lasse die Ankunft einer 
München, bis zum Ausbruch des' Krieges. Als Oestliches, sie köl)iltep, nicht v,on einem Deutsc~en schrieben, wie die Freiheit des _Schöpferischen neuen Ordnung des Universums fühlen. _ Wer er~ 
Russe mußte er Deutschland verJassen, aber ~r . oder Franzosen gemalt sein; ' Er interessier~ ~~~ ll 'rgendwann an der Möglic~eit v~rz~:f:lt't V?n innert sich dabei nicht der Worte Kandinskys, als 
kehrte 1921 zurück und blieb bis 1933. Er emi- wie Mondrian f.ü~,<!iß.:An~!lroJitQSOphie, für. u o ich aus schöpferisch . zu sei~, .un . u z eim er von dem ersten Atomzerfall hörte. Auch da wa.~ 
grierte nach Paris, wo er noch elf Jahre schaffen Steiner für die Gedankengänge der Russm Bla- l Objektiven sucht. <Die Freiheit», heißt ~ da, dem Sinn nach von der· Ahkunft· einer neuen Ord
konnte. Als Professor am Bauhaus erhielt .er 1928. · vatski, 'die ihre Erregungen und Ideen visuell- .zu «neigt immer zum dialektischen .Umschlag. S_ie nung des Universums die Rede. 
die deutsche ·Staatsangehörigkeit und behielt sie beg~eiehen vermochte, ·Er schrieb 1910 in einem · erkennt sich selbst-sehr bald in der Gebundenheit, 
bl·s 1939. Kurz vor . dem Ausbruch des zweiten · Katalog: «Kunst ist das Sprechen v~m Geheimen 'erfüllt sich in der Unterordn~ng un~er Gese~z, Die Farben der Pariser Bilder s ind ein Kapitel 

d F d durch Geheimes» er schätzte Maeterhnck und las ' egel, Zwang, System, erfüllt siCh dann, das will für sich unter vielen noch ungeschriebenen Kapi-, 
Krieges lief sein Paß ab, er wur e ranzose un ' f . F . lt . ht f F 'h . t . 0 teln. WI-'e war es mo"glich, daß Kandinsky_ am E_nde Starb l·ni Deze. roher 1944 in dem befreiten Paris. Bergson. Der Uebergang ~r . re1en . orm sp1. e · e-, 

1

. en, hört dlifllm mc . au '· ~~ e1 zu_;~em. r-
sich also nicht ausschließheb 1m Bezirk des For-, anisation is t alles, ohne s1e gibt es uberhaupt seines Lebens zu die5er überwältigenden Farbigkeit 

Kandin.Sky war Russe, aber zugleich ein Euro- mal-Dialektischen ab, sondern im Geistigen. ichts, am wenigsten Kunst.» Thomas Mann vorstieß · die in ihrem Reichtum nicht mir barock 
päer und Weltbürger, der _russisch, ~eutsch und · . Ob Einflüsse von außen mitgewirkt haben, ist ~richt __ von der vollst~ndig~n Integrierung a~ler ist sondern auch heiter7 Kam die~er Glanz vom 
französisch sprach und schrieb. Als Kind hatte er schwer zu sagen. W orringers Buch «Abstraktion 1mens1onen! dav~n, ~Le ke1.~ J?lement Funktu~n F:rnen O~ten 'l Es sind nicht einzelne Formen wie 
Grimms :Märchen in deutscher Sprache gelesen, .und Einfühlung», nach dem ein Kunstwerk ein es andern 18t, ~e em vorsatzhch~ Grundmotiv in den zwanziger Jahren, Kreis, Gitter, Fächer, es 
mit seiner Großmutter, einer Balt in. Das überaus h ' h Bedürfnis zu befriedigen hat und en Ablauf best1mmt - also kosmische ?rdnu~ handelt sich eher um eine Verwandtschaft geistiger 
schwierige Buch «Ueber das Geistige in .. der ~~~~ ~~~nesNachahmungstrieb, nach dem· der Ab- . nd ästheti~he Erfüllung. Das K?mpomeren ~~ und. seelischer Grundformen , die zusätzlich auf 
Kunst» ist deutsch geschrieben. Dar~us, er!daren straktionstrieb das Primäre ist, könnte ihn in sei- ~ das Matenal ve~legt, trotzdem se1 d1e Harmome .einer . blutliehen Infiltration beruhen könnte. Von 
sich manche Komplikationen, zum BCI~piel m . ~er nem Wollen bestärkt haben, aber vielleicht kannte 1~ht dem .. Zufall uberlassen, sondern der. Ko~tel- · da auch die Sinnbildlichkeit, die als ein noch Ge
Definition von Geist und Seele, denn VIele ~~~e er es gar nicht. Sir Herbart Read hat w orringer.: at1on. waren "Wernu~ft un? Konstellation mcht seheheudes kaum schon deutbar ist. Der Betrachter 
und geistige Wirklichkeiten gelten n~r fur ~m gefragt ",1. e es gewesen sei, und erhielt die Ant~' ein . 'Vide_rspruch ' N e1t;t, hmßt es da, « Vernu~ft wird sich damit abfinden müssen, · daß er noch b

. K d' ky r weltmanrusch rm ' " d M b h hl d werden eins .ru'cht . h1'nter den Phänomenen suchen kann, sie Sprachge Jet. an Ins wa . . wort, er habe mit Kandinsky über . diese Dinge n agi_e egegnen. SIC. w~ u_n 
Gegensatz zu seinem Freund Klee, aber er ~~-g gesprochen; Mir erzählte Kandinsky, er habe Wor- ·n dem, was ~an WCishe1t, ~mwe1hung nennt, im selbst sind die Lehre. 
seiner Arbeit mit ebenso viel Fleiß _und Intensltat ringer nicht persönlich gekannt. Schon. nach_ sech- Glauben an dte Sterne, an die . Zahlen». . Das Ende hat Kandinsky wohl wenig erschreckt, 

nach wie dieser. zig Jahren differieren die Angaben, w1rd d1e Ge- I st diese Analogie zu Schönberg schon eme er der immer Geheimes durch Geheimes sagen 
Klee hatte die Zeit des «Blauen Reiters» mit schichi:ssehreibung . problematisch. Auch daß andere 'Art RechtfertigUng der Bilder am B~uhaus; so ·w~llte wird im Tod wie der Dichter N ovalis nichts 

ilim erlebt, von 1922 bis 1932 die · Jahre .am Ba~- etwa zur gleichen Zeit zur Abstraktion übergegan- · kommen doch noch andere M?men_te_ h1nzu, denn ander~ ·als ein in den absoluten Geheimzustand 
haus. Als Kandinsky sich 1932 verabschiedete, m gen ·sind, beweist nur, daß die Zeit reif war, w~ die Arbeiten gehen durchaus rucht m de~ Schema erhöhtes Sein gesehen haben. 
Dessau der zweiten Bleibe des ebenso erfblg- aber zählt, ist das Genie t!Ud nichts anderes. Gen:e auf, das Thom~ :M:apn au!stell~ ~andmsky s~l
reichen' wie bekämpften Instituts, ?erührte Klee aber läßt sich nicht erklären. Jeder Maler hat d1e t ber weist wiederholt auf die he1mhche ~omantlk 
die Trennung sehr. Er schreibt an seme Fr~u: «Es Bedeutung, die ihm sein Werk verleiht, Malewitsch, •auch der kühlen Entwürfe hi~. E~ ~at mch~ da
ist eine Freundschaft, die. über eine Re1he von wie Kupka, und alle fanden ihren Weg ohne die.. gegen, wenn der Betracht~r b~I «Eimgen Krmsen» 
negativen Fakten hinweg kommt, wei~ di~ Plus- Hilfe eines anderen. (1926) an kosmische GleiChrusse denkt, auc~ an 
seite standhält, und vor allem_, weil em Zu- · die vierte Dimension, aber er wünscht, daß Jeder 

d kt J d Es W·a·re schwierig, die Gedankengänge de!J d' K . 
1 

K · .. ht n· ht sammenhang mit meiner pro u 1ven ugen vor- zunächs t. einmal · Ie re1se a s reiSe Sie , 1c 
. b h t . G «Gei'stigen in der 'Kunst» .in Kürze auch nur zu. , . . .. . G t '1 E liegt. was man später ermr t_, a wemger .e; . h ·weil die Form pnmar . ware, 1m egen e1 . r 

d K f t SkizZl.eren. Die Schwierigkeiten, begännen . gleiC · z . · · B · f · 1 Wl.cht.» Bereits in München, m er amp ze1 , schreibt in dieser eit m zwe1 r1e en an m1c 1, 
ß kü tl . h mi·t der Definition der Ausdrücke Geist, Abstrakt, I h .. hte tats" hl' h nennt Klee Kandinsky die grö te · ns en sc e worauf es ihm ankommt: « c moc ac IC , 

Potenz den kühnsten von allen. Seirien Satz .«Das Inhalt Form Klang oder innere :N'otwendigkeit . daß man endlich das sieht , was hinter meiner· 
Kunst~erk wird zum geistig atmenden SubJekt .. », Kandinskys 'Begriffe s i,11d wei~chichtig_.' Alleir~ Malerei steckt, weil mich ausschließlich und nur 

U d kl t atlf die Frage nach dem Inh~t gibt er VIele Ant - E . t . hm r· h nennt Klee eine geniale Definition. n er e~ ar h G , gerade das interessiert. s 1_s mtr ~c e;z 1c zu 
in den zwanziger Jahren offen, daß Kandmsky worten: das Sprechen vom Ge eimen durc ehei- sehen wie die Abstrakten siCh so v1el m1t Form
ihm weit voraus gewesen sei und ihm Jahre ~es mes, die Tragik als Zusammenprall, der. W elte;t, frage~ beschäftigen. Es muß endlich verstanden 
Suchens erspart habe. Das ist viel bei dem so etwa in dem Sinne, in dem Paul Valery ~~e M~sik. werden daß die Form für mich nur ein Mittel 

als ~<Abenteuer des Weltalls» hört oder Im Smne T ' . u d d . f"hrt f t s· zurückhaltenden Klee. ' · zum Zweck ist.» n ann a e:t: or : « 1e 
h f des Dichters Novalis der das Leben des Umver- ließen eiumal das Wort Romantik fallen, und ich 

Franz Mare äußert sich sehr viel leidensc a t- sums als ein ewiges: tausendstimmiges Gespräch habe mich gefreut. I ch hätte einmal Lust, der 
lieber über Kandinsky, er schreibt-

1913 
im empfand. neuen Auflage des "Geistigen" ein Kapitel über 

«Sturm»: «Wenn ich ihn mir im Geisteßvo~tedlle, Was aber. wäre Geist 'I Insofern der Kosmos die Romantik anzufügen. Seitdem haben sich sehe ich ihn immer in einer 'breiten Stra e, m er 11 1 
d .. für Kandinsky geisterfi.ilt ist und die Seele gött- meine Bnchpliine' geändert, es kann eventue a~ge sich fratzenl1afte, schreiende Gestalten rangen; . d U te I . d ge• daue,·~ bt's I·cll zur Romantik komme. Was ICh mitten durch sie geht ruhig ein kluger Mensc_h : lieh-geistigen Ursprungs, Ist _er n rsc ue .. . ~·, t. ht d M 

h h · Ih Verwandtschaft w1rd immer o-roßer, aber we1"ß, 1'st d1·e' unbewußte Se,.nsuc es eu-Das ist er ... Kandinskys Bilder dagegen se e IC l'lng. re , ,, . , "' 
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