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Ab,otla!unJ[!en auf sechs 

Je älter Kandinfky wird und er näl)ert Jid) dem fecl)zigften Lebensjal)r - um fo 
problematifcl)er wird feine Kunft. Seit etwa fünfzel)n Jal)ren befci)äftigt er die 
öffentlid)keit der Alten und der Neuen Welt, zuweilen will es fd)einen, als liege er 

den ganz anders organifierten Kunftfreunden jenfeits des Ozeans mel)r als uns (vgl. 
illestern Art by Miss Katl)arine S. Dreier, New York 1923). Bis 1910 ift er einer der 
vielen, die zeitgenöffifche Kunft macl)en, mit feiner IDendung zur 1\bftraktion im Jal)re 
1911 wird er eine der umftrittenften Perfönlici)kdten. 

Die Jal)re der ftärkften Spannung find die von 1908-1911, in denen er den Sd)ritt 
zur gegenftandslofen Malerei vollziel)t. Die zel)n Jal)re vorl)er (Kandinfky kommt näm~ 
lid) erft dreißigjäl)rig naci) erfolgreicl)en juriftifcl)en Studien in Moskau zur Malerei) 
erarbeitet er fiel) in Müncl)en den 1\nfci)luß an die europäifd)e Kunft. Die erften Ge
mälde find Verfucl)e, die Anregungen Rußlands in den malerifcl)en Stil feiner 3eit zu 
überfe§en. Sie bleiben illuftrativ, zum Ceil dekorativ, fel)en oft aus wie vergrößerte 
Entwürfe für Märcl)enbücl)er oder für Cl)eaterinfzenierungen. Im Farbenauftrag find 
fie 1903 bereits ftilifiert, in der KompoJition nocl) naiv, dem äußeren Vorgang folgend. Von 
1907 an überwiegt bei Kandin fkg der illille zum Geftalten und näl)ert il)n nad)impreffio~ 
niftifd)en Sud)ern wie Otl)on Friej) oder, in feiner näl)eren Umgebung, Gabriele Münter. 
Es Jind auj)erordentlicl) gekonnte Umformungen dabei, vorwiegend Landfd)aften aus den 
bayrifcl)en Bergen, die frül)er gelegentlicl) in den deutfcl)en Ausftellungen auftaucl)ten 
und die l)eute leider faft vergeiTen find. Farbe und Form Jind fo bel)errfd)end, daß 
das Landfcl)aftlicl)~Gegenftändlicl)e vom llrtiftifd)en aufgefogen zu werden beginnt. So 
eine Dorfkircl)e wäcl)ft in die Berge l)inein, das !)aus in die Bäume, der Raum ift aus
gelöfd)t, das Oben und Unten wird unficl)er, eine vorwiegend in dunklen Cönen fid) 
auslebende Farbenglut rückt die nocl) vorl)andene «<irklicl)keit in die Spl)äre des Un
wirklicl)en. Ein Bild wie die "Kompofition 2" (1910) Iöft bereits das Gegenftändlid)e 
zugunften einer freien Geftaltung fo weit auf, daß man l)ier von einem erften Verfucl) 
abfoluter Malerei fprecl)en kann. Immerl)in, man erkennt bei genauem l)infel)en nod) 
'Cerrain, Bäume, Menfcl)en (deutlici)er auf dem gleicl)zeitigen fjolzfd)nitt, f. "Klänge", 
Piper-Verlag, 1914), der endgültige Eindruck aber lebt fcl)on ol)ne Jie. 1911 entftel)t 
eines feiner bekannteften und berül)mteften Bilder, "Lgrifcl)es", als "Reiter" wiederl)olt 
reproduziert Ein le§ter genialer Verfud), mit einem das äußerfte reduzierten Ob
jekt einen von der «<irklicl)keit möglicl)ft ungetrübten Kunftwert zu erreid)en. illie fein 
Freund Mare beziel)t Kandinfky den Klang des äu~eren Bildes mit ein, aber die ein
zelnen Formen fül)ren fci)on ein fel)r felbftändiges Leben. Für Kandinfky ift ein merk 
wie diefes, wo die R.nregung von außen fül)lbar ift, eine lmprefl1on; ein illerk, das 
lediglid) einer inneren Bewegtl)eit die Entftel)ung verdankt, eine Improvifation; eine 
bis zum le§ten durcl)gearbeitete Improvifation, eine Kompofition. Die Impreffionen 
treten von 1911 an völlig zurück, ein paar Jal)re fpäter aucl) die Improvifationen. 1\ls 
"Imprefnon 2" ift das }3ild "Moskau" (1911) bezeicl)net. Erkennbar find nocl) Ge
bäude, Kuppeln, aber nid)t alle Formen erlauben eine Realdeutung, viele leben nur 
von den farbigen und aufteilenden Beziel)ungen; man verliert Iangfarn den Boden 
unter den Fü~en. 

Das Problem Kandinfkg beginnt mit 1\bwendung von der «<irklid)keit. Diefer 
Vorgang ift einer der umftrittenften in der des 20. Jal)rl)underts, und 
wie bei PicaiT os doppelter illandlung böswillige und auf der anderen 
Seite allzu eifrige Kommentare an Die einen [el)en darin eine künftlerifd)e und 
moralifd)e 1\narcl)ie, die anderen den 1\nbruci) einer neuen Epocl)e oder den Beginn 
der .Kunft überl)aupt Kandinfkg Ruffe fd)eint mir entfcl)eidend zu fein, 
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wenn aud) die Neigung, das Künftlerifd)~Sd)öpferifd)e mit 1\bftraktem . zu vereinen, 
eine rufnfd)e Eigenfd)aft ift (Doftojewfky). In feiner Leiftung den Gegenpol zu der 
Picaffos zu fel)en, die Unform des Rufren der Form des Franzofen gegenüberzuftellen, 
gel)t fd)on gar nid)t an, zumal Kandinfky auf diefern Wege nad) zel)njäl)riger Arbeit 
zum Konftruktivismus kommt, der entfd)ieden mel)r für als gegen die Rid)tigkeit feines 
künftlerifd)en Glaubens beweift. In der erften fjiiflofigkeit rettet man Dd) gern in das 
Gebiet der 1\ffoziationen, und es lag nal)e, vor Kandinfkys Farbenwundern von MuDk 
zu fpred)en, zumal er felbft feine Bilder als Improvifation und KompoDtion bezeid)net 
und als t:l)eoretiker mit muftkalifd)en Analogien arbeitet. Fraglos ift die Verwendung 
muftkalifd)er Ausdrücke nid)t entfd)eidend, aud) nid)t die t:atfad)e, daß Kandinfky von 
der größeren Unzulänglid)keit der Verftändigung in Dingen der bildenden Kunft fprid)t 
gegenüber der in mufikalifd)en. Immerl)in ift er Maler und nur die überlegenl)eit der 
muftkalifd)en Formenlel)re läßt alle anderen Gebiete, l)eute aud) den t:anz, dort An~ 
leil)en mad)en, um Dinge auszudrücken, die mit fjänden oder dem Verftand nid)t zu 
faffen ftnd. Die Muftk ift in der Analyfe geiftig-gefül)lsmäßiger Mitteilungen allen 
anderen Künften weit überlegen, die fel)lende Dinglid)keit zwang von Anfang an dazu, 
eine allgemeine t:l)eorie auf Grund der vorl)andenen inl)altlid)-formalen t:atfad)en auf~ 
zubauen, die zwar vielen verfd)loffen ift, aber nur desl)alb, weil die Muftk in weit 
geringerem Maße als Did)tung und bildende Kunft in den Kreis unferer Bildung ein~ 
bezogen wird. Von der mufikalifd)en t:l)eorie l)at die Uliffenfd)aft der anderen Künfte 
viel zu lernen, fie zu übertragen aber wäre ftnnlos, weil das Ulefen des Sd)affens und 
feine Bedingungen in allen Künften grundverfd)ieden find, aud) wo es fiel) um die 
Außerung desfelben Gefül)ls l)andelt. Ei)rlid)er und förderlid)er für die Aufklärung 
des Catbeftandes iJl ein ignoramus als ein AusweidJen und Umgel)en. Jeder Uleg der 
Kunftbetrad)tung l)at ins 3entrum zu fül)ren und dort l)altzumad)en, wo die UnDd)erl)eit 
fo groß wird, daß jeder oder kein Uleg möglid) erfd)eint. Kandinfky felbft l)at in 
Büd)ern und Auffä§en eine Formenlel)re der bildenden Kunft zu entwickeln verfud)t, 
die fjand und Fuß l)at, nid)t in dem Sinne, daß er eine prinzipielle Löfung erftrebte, 
jeder Künft1er l)at von ftd) aus die Frage neu zu ftellen und eine Formfrage im Prinzip 
gibt es nad) Kandinfky überl)aupt nid)t. Er nimmt nur für fiel) das Problem auf und 
ift fiel) völlig klar darüber, daß zwar gewiffe Grundfä§e über den 3ufammenl)ang von 
Geift und Form, von Farbe und Umriß exiftieren, daß fie aber weder für il)n nod) für 
andere eine l)inreid)ende Grundlage der KunJl fein können. Es kommt il)m in feineil 
Sd)riften nur darauf an, Mißverftändniffen zu begegnen, eine Anweifung zum rid)tigen 
Sel)en feiner Bilder zu geben, Es l)at aucl) in frül)eren 3eiten KünJller gegeben, die 
diefen Ulunfd) l)atten, und es wäre voreilig , fd)on daraus auf die Befd)affenl)eit des 
Betreffenden zu fd)ließen. Grundlegend find : "über das Geiftige in der Kunft" 1912; 
"Der Blaue Reiter" 1912 (über die Formfrage); "Autobiograpl)ie" 1913; "Exprefno~ 
nismus KunftwendeM 1918 (Malerei als reine Kunft); "Baul)ausbud)" 1923 (zwei Bei~ 
träge). Um diefe Auffä§e kommt niemand l)erum, der fiel) ernftl)aft und gutwillig mit 
Kandinfky befd)äftigt. Der Grundgedanke, l)erausgefd)ält aus den reid)en pl)ilofopl)ifd)en 
und foziologifd)en Ideen, in die er eingebettet liegt, iJl folgender: Das Primäre ift die 
"Emotion" der Seele des Kün ftlers (zeitlicl)~ fubjekti v), in die die fortfd)reitende Auße .. 
rung des Ewigen, Objektiven hineinklingt Die Bafis des Sd)affens ift rein geiftig. 
Durd) Vermittlung des Gefül)ls kann diefe "Emotion" in der Seele des Befd)auers 
eine entfpred)ende Bewegung l)ervorrufen. Das Gefül)l ift die Brücke vom Unmate~ 
riellen (Geift) zum Materiellen (Form) beim Künftler, vom Materiellen zum Unmateriellen 
beim Betrmi)ter; alfo Emotion- Gefül)l- Uierk- Gefül)l- Emotion. Der zunäd)Jl 
abftrakt lebende Inl)alt wird erft zum Ulerk, indem ein zweites Element, die materielle 
Form, der Verkörperung dient. Die IDal)l der Form ift durd) die innere Notwendig~ 
keit beftimmt, die das einzige unveränderlid)e Gefe~ der Kunft ift. Ein vollkommenes 
IDerk iJl eine gefe~mäflige Verbindung der inneren und der äußeren Elemente, es 
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wird auf diefe Weife zum Subjekt, zum geiftigen Organismus. Die unendlid)e 3al)l 
der le!:;teren zerfällt in zwei Gruppen, die zeicl)nerifd)e und die malerifd)e Form. Das 
plan~ und zweckmäßige Kombinieren der einzelnen Ceile aus beiden Gruppen l)at zur 
Folge das Bild. Der Begriff der Natur fel)lt in diefer Cl)eorie völlig. Nacl) Kandinfky 
l)at fiel) mit der Vergeiftigung der praktifcl)en Bedürfniffe ein 1\bfondern des geiftigen 
Elements vom körperlicl)en ergeben und deffen weitere felbftändige Entwicklung. Von 
der realiftifd)en Malerei ift die Menfd)l)eit über die naturaliftifd)e (imprefrioniftifd)e), 
wo die Natur ein Vorwand ift, dem geiftigen Inl)alt 1\usdruck zu geben, zur kompo
fitorifd)en Malerei gekommen, wo die rein künftlerifd)e Form dem Bild die Kraft des 
felbftändigen Lebens verleil)t. Diefe exiftiert ol)ne praktifcl)e 3wecke {1. Periode), ol)ne 
gegenftändlid) unterftü!:;ten geiftigen Inl)alt {2. Periode), als konftruktives Wefen (3. Pe
riode) und foll jedem ol)ne weiteres klar erfd)einen. Es würde zu weit fül)ren, die 
unendlid) verzweigte Formenlel)re in Umriffen wiederzugeben. Nur foviel: jede Form 
und jede Farbe l)at einen Sinn für fid) und einen Sinn in der Verbindung, erl)ält il)re 
wal)re Bedeutung erft im Ganzen des Werks (Beziel)ungen zu Runge und zu Goetl)es 
Farbenlel)re). Der fcl)ematifd)e 1\ufbau wäre: 1. organifcl)e 3ufammenftellung der ifo
lierten Farbe mit der primitiven Form, 2. zweckmäßiger 1\ufbau der Farbe und Form, 
Konftruktion der vollen Form, 3. untergeordnetes 3ufammenftellen der beiden Elemente 
im Sinne der Kompofition des Werkes. Die Wal)l der Farbe und Form und die 1\rt 
il)rer kontrapunktifcl)en 3ufammenfügung berul)t ebenfo wie die Wal)l des Gegen
flandes auf dem Prinzip der zweckmäßigen Berül)rung der menfcl)lid)en Seele. Diefe 
Bafis ift fein Prinzip der inneren Notwendigkeit im Sd)affen. Kandinfky l)at in den 
le!:;ten Jal)ren die Cl)eorie in bezug auf die Grundformen vereinfad)t, in bezug auf 
il)re 1\nwendung entfd)ieden erweitert. Wid)tig zu wiffen ift nod) dies: Kandinfky l)at 
gefunden, daß eine quantitative Verringerung eine qualitative Vergrößerung ergibt, daß 
demzufolge in der abftrakten Kunft das auf das Minimum gebrad)te Gegenftändlid)e 
als das am ftärkften wirkende Reale erkannt wird, daß in der realiftifcl)en Kunft das 
auf das Minimum gebrad)te Künftlerifd)e als das am ftärkften wirkende 1\bftrakte 
empfunden wird, daß die größte Verfd)iedenl)eit im Außeren größte Gleicl)l)eit im In
neren fein kann, die realiftlfd)e und abftrakte Form im Wefenskern gleid) find, alfo 
keine Frage der Form im Prinzip exiftiert. Er fe!:;t 1\bftraktion = Realiftik, Realiftik 
= 1\bftraktion. Kandinfky erreicl)t damit eine Weite und Unvoreingenommenl)eit dem 
Problem der Form gegenüber, die an das Ei des Kolumbus denken läßt. Es berül)ren 
fid) alfo Eyck und Kandinfky enger als Eyck und Liebermann. Das will uns paradox 
erfd)einen, gibt es dod) viele, die in Kandinfky eine Oberfteigerung des Impreffionismus 
nacl) einer Seite l)in fel)en, den 1\bfcl)luß der mit Seurat begonnenen Bewegung. Kan
dinfky meint das fo, daß bei Eyck der innere Klang einer Darfteilung fo wenig durd) 
äftl)etifd)e 3utaten getrübt ift, wie auf feinen Kompofitionen der innere Klang getrübt 
ift durcl) Gegenftändlid)es. Der innere Klang ift il)m das Entfd)eidende, nid)t aber die 
Frage: gegenftändlicl) oder nid)t. Er perfönlid) empfindet fogar feine 1\rbeiten erfüllt 
von Dingen, die aud) eine 1\rt materiellen Dafeins l)aben. Ift denn der Gegenftand, 
fo fragt er, aus dem Bild vertrieben, wenn die Linie auf der Leinwand nicl)t mel)r 
Mittel zur 1\bgrenzung eines Dinges ift? Ift die Linie nid)t aud) ein Ding? Es wird 
nur rein malerifd), ol)ne die anderen Seiten, die es fonft befi!:;en kann, gebraucl)t, in 
feinem inneren Klang. Eine Linie, befreit vom 3wang, ein Ding zu bezeid)nen, fun
giert felbft als ein fold)es. Die 1\bftraktion bedient fid) alfo aud) einer 1\rt Ding, und 
die größte Verneinung des Gegenftandes und feine größte Bel)auptung bekommen 
wieder das 3eicl)en des Gleicl)niffes. Es l)at im Grunde keine Bedeutung, ob eine 
reale oder abftrakte Form vom Künftler gebraud)t wird, da beide Formen innerlid) 
gleicl) find. Die illal)l l)at der Künftler, der wiffen muß, durd) weld)es Mittel er am 
klarften den Inl)alt feiner Kunft verkörpern kann. 

Damit ift die Sd)wierigkeit für uns nod) nid)t aufgel)oben. Wir empfinden in den 
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abftrakten Bildern Kandinfkys keinerlei Gegenftandsbeziel)ung und die Freil)eit der 
Linie, der Fläd)e, der Farbe ift für uns l)eute zwar nid)t unzugänglid), aber mit il)rem 
unmittelbaren 1\ppell an unfere feelifd)e Aktivität dod) nod) mel)r als ein äftl)etifd)es 
Problem. Es gel)t den meiften aud) jebt nod) fo, daß Jie wie der Durd)fd)nitt der 
Konzertbefud)er eine momentane Befd)wingtl)eit verzeid)nen und fd)on nad) einer 
Stunde ratlos Jind, wenn Jie darüber Red)enfd)aft geben fallen. illas Kandinfky 
gerade will, die Ordnung, die Freil)eit vom 3ufall, die ja aud) in einer Fuge oder 
Sonate ift, wird in der Nad)wirkung verdrängt durd) ein Ci)aos von Erinnerungs~ 
zufallen. Die Farbe l)at nod) den längften Beftand und mand)e glauben, dies fei es 
überl)aupt: Einfd)melzen der illelt in der Farbe, lieglaffen des ganzen gegenftändlid)en 
'Cl)eaters zugunften einer unbedingten 1\usfprad)e in Farben. Der 3ufammenklang der 
Farben wird am fid)erften aufgenommen und in feinem illert kontrolliert. 1\ud) ol)ne 
im einzelnen die fymbolifd)e Bedeutung zu kennen, die Kandinfky jeder Nuance zu
fd)reibt, ift uns beinal)e ol)ne weiteres klar, warum ein Bild "Sd)warzer Rand", "Roter 
Fleck", "illeißer 3ickzack", "Offenes Grün" l)eißt. Der Sinn farbiger 3ufammenl)änge 
l)atte ftets fd)on, aud) losgelöft von den Gegenftänden, eine Geltung und es fiel 
farbenempfindlid)en Menfd)en nie fd)wer, einen lY\emling etwa aud) einmal rein als 
farbiges Pl)änomen zu erleben. Kandinfky komponiert nur ausfd)ließlid) darauf l)in, 
fo und nid)t anders fel)en zu laffen und tut dies unter 3ul)ilfenal)me der ausdrucks~ 
vollen Form. Daß die illirlmng der Farbe nid)t nur von dem Vorl)andenfein anderer 
Farben, fondem gleid)zeitig von il)rer Umgrenzung und der Linienftruktur der Um~ 
gebung abl)ängt, daß andererfeits die Form durd) das Koloriftifd)e bedingt wird, dies 
illiffen ift die Vorausfe!,jung für den gefe!,jmäßigen 1\ufbau eines fold)(::n Bildes. Nur 
ift die 3al)l der Kombinationsmöglid)keiten dabei fo groß, daß die Gefe!,jmäßigkeit fid) 
nie wiederl)olt und wir fie desl)alb kaum fpüren. Immerl)in, eine fo oder fo ver~ 
laufende Linie l)at aud) fonft eine Bedeutung. Eine Sinuskurve z. B. ift eine Ge~ 
krümmte, deren Sinn für den Matl)ematiker ol)ne weiteres ablesbar und in einer Formel 
mitteilbar ift, und die er, wo fie in der Natur vorkommt; fofort wieder erkennt. Nid)t 
anders ift es mit dem Dreieck, dem Viereck, dem Kreis, der Durd)fd)neidung zweier 
oder mel)rerer Geraden, il)rer Beziel)ung zur Gekrümmten, der Umfd)ließung eines 
Formenenfembles durd) eine größere Form. Kandinfky l)at einmal wod)enlang ein 
Bild nid)t zu Ende malen können und die Löfung erft dann gefunden, als il)m ein 
weißer Rand als Umfaffung eingefallen war. illir ftel)en vor diefen Bildern, wiffen 
um il)re Entftel)ung und red)nen dod) nid)t nad). Die Einfül)lung, die Wertung wird 
allmäl)lid) durd) die Iangfarn fid) entwickelnde Kultur des rein malerifd)en SeiJens von 
felbft kommen oder gar nid)t. Gegen alles Verftandesmäßige in der Kunft lel)nen wir 
uns aus lnftinkt auf. Kandinfky i)ält das zwar für ein Vorurteil. Die viel gefürd)tete 
Gel)irnarbeit in der Kunft fei nid)t gefäi)rlid), nid)t mal il)r übergewid)t über den in
tuitiven 'Ceil des Sd)affens. Das Unbewußte fei bei uns nod) zu groß. In weiter 3u~ 
kunft werde das Kunftwerk vielleid)t durd) Erred)nung gefd)affen. Er felbft fei nod) 
nid)t fo weit und fd)affe die Formen gefül)lsmäßig; fie kämen von felbft zu il)m oder 
Jie bildeten fid) im Verlaufe glücklid)er 1\rbeitsftunden. 1\ber er l)abe begriffen, daß 
Selbftkontrolle und Selbftkritik nötig fei , um große Arbeiten zu fd)affen, die eine tage~ 
lange gleid)mäßige Spannung erforderten. Der Betrad)ter nimmt die Formen durd) 
das Gefüi)l auf, empfindet das Ganze des Bildes als eine künftlerifd)e und zugleid) 
menfd)lid) belangvolle 1\ngelegeni)eit. Se!,jt er es zu dem ii)m angeborenen Umkreis 
der Werte in Beziel)ung, ift es ein Fenfter in die Welt abfoluter Geltung, gibt diefe 
Vorftellungswelt Auffd)luß über 3ufammeni)änge, die nod) vor uns liegen? Jeder kann 
diefe Fragen vorläufig nur von Jid) aus beantworten. Vor unfarbigen Reproduktionen 
wird man fd)werlid) eine Antwort finden, vor den Originalen aber will es mir fd)einen, 
als fei l)ier eine Sprad)e entftanden, die ol)ne 3ul)ilfenal)me irgendweld)er äuJ3eren 
.Mittel das geiftige Leben eines .Menfcl)en in einer R.rt Gel)eimfd)rift entl)ielte. Bei Kan~ 
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dinfky gel}t lediglid:) der 3uftand einer inneren Spannung in die Form des Bildes ein. 
Eine vorfd)öpferifd)e Stimmung ift da, wie etwa beim Did)ter ein ri}ytl)mifd)es Gefül)l, 
von dem er zunäd)ft nod) nici)t wei~. in weld)em Gefäß er es auffangen wird. Diefen 
3uftand fd)öpferifd:)er Bewegti)eit leitet Kandinfky nicl)t über ein Vorl)andenes, fondem 
teilt ii)n direkt mit, indem er den illert der Farbe und der Form als ausreicl)end genug 
empfindet, um Jicl) durcl) jie auszufprecl)en. So wie der Dicl)ter 1\. Stramm ol)ne 
Syntax (den naturgegebenen 3ufammenl)ang der Spracl)e) fcl)rieb und die Deutung dem 
Lefer mitüberließ. Es ift eine unl)eimlicl)e, latente, durcl) Gegenkräfte für den Moment 
des Bildwerdens zur Rul}e gekommene innere Bewegung in den Bildern, ein fymbo~ 
lifd)es navra €Et. 1\lles i[t Bewegung und wirklicl) ift nur, was unbedingt, unmittelbar 
ift, die Ulad)l)eit des fcl)öpferifcl)en Selbft. 

Unlösbar bleibt zunäd)ft tro§ alledem die Frage: kann eine Linie, ein Dreieck, ein 
Kreis, eine Farbe wirklid) Inl)alt fein, wie Kandinfky es will? Sind diefe Elemente 
nicl)t zum mindeften gleici)zeitig Formen, fozufagen Formen a priori? Sind aber über~ 
i)aupt Formen a priori in der Kunft möglicl)? lft Form unmittelbar, beftel)t il)r Ulefen 
nid)t vielmel}r in der 1\bwandlung, der Umformung? lft Form nici)t am ftärkften, am 
beziel}ungsreicl)ften, am erfüllteften, wenn Jie am mittelbarften ift? I[t abfolute Kunft alfo 
nicl)t Formung auf Grundlage der Form, alfo eine Kunft in der zweiten Potenz? Daß 
es Jid) tro§dem um Kunft l}andelt, würde damit nici)t heftritten (mit der Malerei bis Ce~ 
zanne i}at fie natürlicl) nid)ts zu tun), und die allgemeine Vorftellung von Kunft wäre 
zur Vermeidung von Mißverftändniffen um ein Kapitel zu erweitern. Diefe Frageftellung 
erfcl)eint mir wicl)tiger als ein begeiftertes Ja oder Nein. Nid)ts ift leicl)ter, als Jicl) in 
einem fold)en Falle pro oder contra zu ereifern, nicl)ts aber aucl) unverantwortlicl)er. 

Bei den erften Bildern der abftrakten · Periode gei)t es einem fo, wie wenn man in 
einem fremden Land reift, deffen Spracl)e man gar nicl)t oder unvollkommen verftei}t: 
man glaubt dauernd illorte feiner eigenen Spracl)e zu l}ören. Man denkt vor den 1\r~ 
beiten von 1911 - 13 an Vegetabiles, Metereologifd)es, glaubt Bäume, Ulaffer, Nebel~ 
ballungen zu fei}en, aber bei fcl)arfem l)infel)en zerfließen die Vorftellungen. Erinne~ 
rungen daran find aber als leife Crübung~n des inneren Klanges fül)lbar (f. Improvi~ 
fation 23 und 30). Von "Kompojition 7" exiftiert im Germanifcl)en .M.ufeum in Nürn~ 
berg ein Entwurf (aquar. 3eid)nung), der einen wertvollen Einblick in die 1\rt des Scl)af~ 
fens gibt; die Skizze enti}ält in 1\ndeutung alles, was die 1\usfül)rung bringt, fogar die 
Struktur mit einer vollkommenen Genauigkeit, dabei fiel)t man dem fertigen Bild die 
Exaktl)eit der Vorbereitung nicl)t an. Bis 1921 folgen 1\rbeiten, die in fd)wellenden 
Formen und Farben, in auf~ und abebbenden Verbindungen den wed)felnden inneren 
Klang feiner Erlebniffe weitertragen. Das Formniveau jjl oft urtausgefprod)en, oft kom~ 
pliziert, von großer Feinl)eit in den 1\bftufungen, von l)oi}em äftl)etifd)en Reiz. 1921 
klärt fiel) das Formbild, es wird fd)einbar leerer, in illal)rl)eit fefter. Der "Bunte Kreis" 
entl)ält fcl)on geometrifcl) beftimmbare und ausgefprod)ene Formen, . greift über naci) 
den 1\rbeiten von 1922- 24. 1922 ift ein übergangsjal)r. "illeißer 3ickzack" näl)ert 
Jicl) kubiftifcl)en Verfud)en, der "Blaue Kreis" (1922) ift der 1\uftakt zu den kon~ 
ftruktiven 1\rbeiten, die feit 1\nfang 1923 ol)ne Unterbrecl)ung das Ulerk fortfe§en 
Diefe le§ten 1\rbeiten find von einer zwingenden Struktur und einer Männlicl)keit, 
die das Vorausliegende fcl)wäd)er erfcl)einen läßt. · Die mati)ematifcl)en Formen über~ 
wiegen dementfprecl)end eindeutige einfad)e Grundgefül)le, Die Mittel find dabei 
nid)t gröber, el)er feiner. Farbendurcl)leucl)tungen, Formverfci)ränkungen tauci)en auf, 
von denen Kandinfky vorl)er nid)ts wußte. Ulas als Bewegendes dal)inter ftel)t, l)at 
fiel) nicl)t geändert, erfcl)eint nur gereifter. Bezeicl)nungen wie "Offenes Grün", "Scl)warze 
Begleitung", "Scl)weres Fallen", "l)elle Klarl)eit" weifen darauf !;!in, da!) Kandinfky 
l)eute aucl) ol}ne mufikalifcl)e 1\nalogien auskommt und bei der endgültigen Geftaltung 
feiner Kunftlel)re ein großes Stück vorwärts gekommen ift. 

Der le§te Scl)ritt fcl)eint H)n feinem 3iel fel)r nal)e gebracl)t zu l)aben und es ift 
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nid)t unmöglid), die Atmofpl}äre des Baul}aufes in wo Kan~ 
dinfky über zwei Jal)ren diefe Entwicklung l)alf. Die 
fyntl)etifd)e Arbeit in diefer die Vereinigung von Wiffenfd)aft und 
Indufl:rie befrud)tete einen M.enfd)en wie Kandinfky doppelt, der von jel}er den ganzen 
Inl}alt des Lebens berückfid)tigte feine organifatorifd)e auf dem Gebiete 
des Kunftbetriebs in wäl)rend der Revolution). Aufgaben, an 
verfd)iedene Künfte teilnel)men, treten an il;m l)eran und den Reid)tum 
kompofitorifd)en Ideen. Er bekommt den Auftrag, mit feinen Sd)ülern den ,...",,t".,_ 

des Baul)aufes auszugefl;alten, und über der überzeugenden Sid)erl)eit 
Löfung vergif)t man faft il)re Neuartigkeit. Es will fd:leinen, als bekämen im Raum 
alle AbTtraktionen il)ren wal)ren Sinn, als l)ätten fie von jel)er eine Sei:Jnfud)t gel;mbt, 
aus dem Cafelbild l)erauszutreten und fid) dort auszuleben, wo der der geftaltete 
Raum (in der Kunrt das Wirklid)fte und das Abftraktefte zugieid)) auf eine OrganiJ1erung 
der Fläd)e wartet. In der Vereinigung der Künfte beim Bau der Kunft Kan~ 
dinfkys eine Rolle zufallen. Ein Aufgabe würde feiner Intuition keinen 
3wang antun, wo~I aber durd) die konkrete Bans fie befrud)ten. Wenn ein monu~ 
mentales Werk durd) die Vereinigung der eigenen Kräfte verfd)iedener Künfte im Bau~ 
l)aus entftel:}en follte, dann würde Kandinfky fid:l vor lol)nende geftent fel)en. 
Der er gel)t, wird andere nid)t ausfd)Heßen, denn der Fall Kan~ 
dinfky unter gar keinen Umftänden eine Verallgemeinerung, aber er wird be~ 
ftimmt vorgefd)rieben fein von dem Gefül)l der notwendigen 3ufammengel)örigkeit der 
Künfte im Bau. 

!· 

illafnly Kandinfky. Kreife im Kreis. 1923. 

Kandinfky. Nr. 247. 19.23. Sammlung Sd)warz, Berlin. 



ruarpty Kandinrky. Durci)gel)ender Strici). 1923. 

illafnly Kandinfky. Gelbe Spi!ie. 1924. 
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