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I 

I. 
Wassily Kandinsky nimmt innerhalb der europäischen Kunst eine einzig
artige Stellung ein. Seine Kunst zu ergründen, ist meines Erachtens noch 
niemals geglückt, und wenn ich aus langjähriger Kenntnis des Mannes und 
seines Werks heraus nochmals versuche, die Leistung Kandinskys an 
ihren richtigen Platz zu ~teilen, bin ich mir nicht nur der Schwierigkeit, 
sondern gleichzeitig der Verantwortung wohl bewußt. Es ist ein seltener 
Fall, daß ein Künstler, dessen Werke über die Sammlungen fast aller Län
der der Welt verstreut sind, von Anfang an auf die ärgsten Mißverständ
nisse stieß und daß noch heute der im siebenten Jahrzehnt seines Lebens 
Stehende von vielen Seiten mehr Achtung als wahres V erstehen erfährt. 
Diese Tatsache dürfte weniger ihren Grund darin haben, daß Kandinskys 
Kunst, wie man sagt, abstrakt ist - wieviele kühne Vorstöße s-ind in dieser 
Richtung seit Kandinskys erstem abstrakten Bild erfolgt und haben gewis
sermaßen die Atmosphäre reinigen helfen - auch nicht darin, daß Kan
dinsky als geborener Russe ein fremdes Element in die Entwicklung der 
europäischen Kunst brachte. Mir will scheinen, daß der letzte Antrieb 
der Kunst Kandinskys aus Quellen stammt, die ihm vielleicht selbst nicht 
klar bewußt sind, die jenseits unserer europäischen Kunsttheorie liegen, 
sodaß mit diesen Maßstäben zu messen, ein eitles Unterfangen ist. Wir 
haben uns längst abgewöhnt, in allen wesentlichen Fragen des Lebens, 
Denkens- und Handeins uns rein kontinental zu orientieren. Für uns Men
schen des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Einbeziehung der übrigen 
Weltteile zur Selbstverständlichkeit geworden, und trotzdem versagen 
wir, wenn im Künstlerischen Phänome auftauchen, die der immanent euro
päischen Entwicklung zunächst fremd sind. Seit zwanzig Jahren hat man 
bei Kandinsky aus der Frage der Gegenständlichkeit eine Prinzipienfrage 
gemacht, was zum mindesten unkünstlerisch war; man hat zweitens die 
Formfrage so sehr in den Vordergrund geschoben, daß selbst die Bejaher 
der Kunst Kandinskys zumeis-t an der Oberfläche blieben; man hat endlich 
sich von den formalen und inhaltlichen Prinzipien der europäischen Kunst
geschichte nicht frei machen und Kandinskys Eigenart damit nicht restlos 
aufzeigen können. Schließlich hat Kandinsky, um sich verst ändlich zu 
machen, um Angriffen zu begegnen und neue Erkenntnisse und Erfahrun
gen mitzuteilen, selbst sich zu erklären gesucht, wobei naturgemäß das 
Wesen seiner Kunst nicht aufgedeckt wurde, nur ihre Grundlage, ihre 
Mittel und ihr Ziel. Wie sollte sich auch ein schöpferischer Mensch selbst 
darstellen? War doch außerdem auf Fragen Antwort zu geben, nicht in 
Worten der Sinn des Gemalten zu wiederholen. Die allgemeine geistige 
Atmosphäre färbt leicht auf den Intellekt ab, aber glücklicherweise nicht 
auf das Blut. Kandinsky mußte in der Sprache der anderen reden, aber er 
brauchte nicht in ihrer Sprache zu malen. 

Man beweist gern aus der Entwicklung, und doch beweist die Entwicklung 
garoichts. Man hat gesagt, daß der Zustand der Malerei nach der Jahr
hundertwende zur Deformierung, Vernichtung oder Neuschöpfung des 
Gegenstandes führen mußte, daß Kandinsky nur konsequent einen der mög
lichen Wege ging. Dann bliebe unerklärlich, wieso er keine Mitkämpfer ----1 



fand. Der Falllag so, daß Kandinsky unter anderen Sternen geboren war 
und schon deshalb für sich bleiben mußte. 

Als ich im letzten Jahre eine größere Anzahl von Bildern Kandinskys sah, 
fiel mir zunächst bei den späten Aquarellen, dann bei den Gemälden ein 
Formcharakter auf, den ich zunächst einmal als ostasiatisch bezeichnen 
möchte. Die Erinnerung verstärkte die Wirkung, und wie von selbst 
stellten sich zunehmend Reminiscenzen an Werke japanischer Maler und 
Meister des Holzschnitts ein. Ein Erlebnis, das der Nachprüfung bedurfte. 
Wenige Tage später fiel mir eine Notiz aus einer 1913 verfaßten autobio
graphischen Skizze in die Hand. Dort schreibt Kandinsky, daß sein Vater 
aus Ostsibirien stammt, wohin seine Ahnen aus politischen Gründen von 
W estsibirien verbannt worden waren. Kandinsky kam also, sozusagen in 
erster Generation, nach Rußland zurück, wurde bereits- in Moskau geboren. 
Aber das Blut seiner Ahnen, die lange Generationen in der Mongolei gelebt 
hatten, mag in ihm lebendig geblieben sein. Wir hätten also den seltenen 
Fall, daß in Kandinsky eine Amalgamierung ostasiatischen mit europä
ischem Geist stattgefunden hat, nicht in dem Sinne, daß er ein europäisch 
infizierter Asiate, oder ein asiatisch infizierter Europäer wäre, er ist einen 
Weg gegangen, den die J apaner vielleicht hätten gehen können, wenn sie 
nicht die Tradition erdrückt, oder die Hochachtung vor Europa aus ihrem 
Gleis geworfen hätte. In Kandinsky erfüllt sich ein Stück Geschichte, das 
an die engen geographischen Grenzen nicht gebunden ist, so wenig wie das 
Werk Klees, in dem vielleicht durch verwandtschaftliche Beziehungen 
nach Algier eine Infiltration mit dem islamischen Kulturkreis des Mittel
meeres stattgefunden hat. Und selbst wenn die biologischen Ursachen nicht 
wären, ist nicht die künstlerische Auswirkung einer Art Wahlverwandt
schaft möglich, wie ~ie erstmalig in Goethes "Westöstlichem Divan" auf
taucht, zu einer Zeit, in der die Welt noch recht verschlossen war, während 
wir in ihr leben, wie vor hundert J ahren unsere Vorfahren in ihrem 
Vaterland? 

Ich will mich klarer ausdrücken. Kandinsky malt keine Gegenstände, be
trachte_! aber Kreise, Breiecke Quadrate, Diagonalen, Kurveaturen, Ge
wichtsverteilungen u. a. als ebenso einleuchtende, darstellbare Fakta wie 
die der Umwelt. Keine Frage, daß die ostasiatische Kurut durchaus gegen
ständlich ist, aber wie wenig empfinden wir die Wirklichkeit dieser Dinge. 
Sind uns nicht gerade auf den besten Holzschnitten der klassischen Meister 
die Fächer, Spiegel, Hüte, Schirme, Lampions, Wappen, der Mond eine 
immer wiederkehrende, tausendfach modifizierte Kreisform? Die Fenster: 
Gitter, die Wellen und Schlangen: schwingende Kurven, die Schwerter: 
eine gebogene, sich verengende Fläche, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen? Und wie leben die klassischen japanischen Holzschnitte räumlich 
und strukturell gesehen ausschließlich von der subtilsten Gewichtsver
teilung, die zwar nicht ohne Tiefe ist, aber die bei uns geforderte Raum
kontrapunktik nicht beS'itzt. Die häufig auf Bildern Kandinskys vorkom
menden kleinen Farbtafeln, meist an dem oberen oder unteren Rand, er
wecken den Eindruck kalligraphischer Zeichen, wie sie die Japaner lieben 
und aus dekorativen und inhaltlichen Gründen benötigen. Oft hat man bei -----2 



Kandinsky das Gefühl, daß ein Bild im Bilde gemalt ist, ja er hat es sogar 
getan (Bild im Bilde 1929), ein Vorgang, der außerordentlich häufig bei den 
japanischen Meistern vorkommt. 

Was uns am stärksten berührt bei den Japanern, ist ihre unnachahmliche 
Knappheit des Ausdrucks. Es dürfte kaum bestritten werden, daß Kan
dinsky der knappste der europäischen Maler ist, aber wie ist man über
rascht, im Vorwort Kandinskys zu einem Ausstellungskatalog von 1913 die 
Worte zu lesen: "Knappheit ist mein liebster Modus". Im gleichen Jahre 
erschienen von ihm Gedichte mit Holzschnitten ("Klänge" 1913). Der Sub
stantivstil dieser damals schwer verstandenen Poesien erinnert an die 
wortkargen Tankas der Japaner. 

Es wird berichtet, daß in den ersten größeren Ausstellungen die Japaner 
Kandinskys Kunst viel weniger fremd gegenüberstanden als die meist en 
Europäer. Die Japaner fanden seine Bilder in der Art ihrer Klassiker ge
malt und fanden alte Grundsätze ihrer heimischen Kunst abgewandelt in 
ihnen wieder. Vor allem den Grundsatz, nicht die Dinge, sondern ihren 
lebenden Geist wiederzugeben, nicht was man sieht, sondern was man 
fühlt und erinnert. Hier liegt ganz offensichtlich eine Berührung zu Tage 
mit der europäischen Kunst pantheistischer Prägung, für die die Form nur 
Sinn hat als Ausdruck eines Seelischen, analog dem objektiven Idealismus 
in der Philosophie des Abendlandes, der die Einheit von Körper und Geist 
voraussetzt. Hinweise vieler ostasiatischer Maler, die Natur unter ange
borenen Farmen, wie Kreis, Halbkreis, Kreisdurchdringung usw. zu be
trachten, liegen in der Richtung auf Abstraktion und Gesetzmäßigkeit. Das 
Einzelne wird immer mit der Gesamtvorstellung aller Fälle verschmolzen, 
in der Vereinzelung aber geradezu als etwas Unreales angesehen, "Man 
schaut nach ihm und sieht es nicht" (Laotse). "Das erste, worauf man in 
einem Bilde achten soll, sind Geist und Rhythmus". Die Grenzen d er 
Künste werden wie be i Kandinsky fast durchsichtig. Ein Wasserfall ist ein 
Sinnbild für die Dauer im Wechsel der Erscheinungen. Der Wasserfall des 
Wang Wei ist wirklich nur Geist und Rhythmus, die Wellen Korins sind 
symbolhafte Abkürzungen, der Magnolienbaum des Koyetsu hat dieselbe 
Erregtheit der Formen wie die frühen, im Eindruck vegetabilen Kanclinsky
bilder. Der kauernde Tiger des Moyeki ist ein Sprühregen aus dem Dunkel 
emporzischender Punkte. Die Pflanzen im Schnee des Hoitsu Sakai steigen 
wie sich öffnende Raketen nach oben, im wunderbaren Gleichgewicht mit 
der Basis und der leeren, als Form aber mitklingenden Fläche. Es ist alles 
andere als überraschend, wenn wir von der selbstverständlichen Freude 
der J apaner an Bildern Kandinskys hören. 

Es liegt mir fern, Kandinsky aus dem Kreis der europäischen Malerei aus
zuschließen, er ist einer ihrer größten Vertreter. Nur ist es nötig, zur 
besseren Erkenntnis des Wesens, auf die Quellen und Bedingtheiten seiner 
Kunst hinzuweisen, um dem Werk zum vollen Verständnis zu verhelfen. 

Die Welt hat sich aber nicht nur geographisch erweitert. Wir leben im 
Zeitalter des F lugzeugs, Kandinsky lebt in Dessau Junker.s benachbart. 
Man versteht sich gut, der Flugkonstrukteur und der Maler. Beide sind -----3 



sich bewußt, daß sie die Kraft hatten, sich von der Erde zu lösen, enge 
Berechnungen mit Klugheit und Instinkt über den Haufen zu werfen, zu 
fl iegen. Man könnte entgegnen, das eine sei eine Angelegenheit des be
rechnenden Verstandes, das andere Sache der Intuition. Nein, der Maler 
Kandinsky kämpft seit zwanzig Jahren dagegen, daß Kunst eine bloße 
Manifestation des Gefühls sei und daß die ratio der Kunst schade. Sind 
nicht auch Klee, Picasso, Braque kühne Berechner und müssen es sein? 
"Le siecle des aeroplanes a droit a sa musique" (Debussy). Die roman
tische Vorstellung vom Künstler stimmt längst nicht mehr. Kandinsky ge
hört in Deutschland mit Klee zu den Männem, für die die Grenzen zwischen 
den Künsten und zwischen Kunst und Wissenschaft aufgehoben sind, nicht 
auf Kosten der Reinheit der Mittel - sie sind eher sauberer geworden -
sondern im Sinne einer gegenseitigen geistigen Befruchtung. Liegt bei Klee 
das Synthetische mehr in der Erfindung von Mitteln zur Darstellung syn
ästhetischer Empfindungen, solcher des Auges, des Ohres, des Tastens, des 
Denkens und Fühlens, so liegt bei Kandinsky der Wille zur Synthese von 
1910 an in der Richtung eines Aufbaues konstruktiver Elemente zur Kom
position, an der viele geistige Funktionen Anteil haben, und darüber hinaus 
im Zusammenschluß reiner Kompositionen zu einem Gesamtwerk, wie er 
es im Bühnenwerk "Gelber Klang" 1912 versucht hat. (Musik, körperlich
seelische Bewegung, farbiger Ton) . Es wäre ja auch sonderba r, wenn 
alle Entdeckungen der Philosophen, der Psychologen, der Physiker, der 
Soziologen spurlos an der Kunst vorübergegangen wären; was die Kunst 
als gesellschaftlich wichtigen F aktor hält, ist doch gerade ihre contempo
raneite. Die Legende von der notwendigen Ungeistigkeit der Künstler be
ruht auf Trugschlüssen. Trotzdem ist Kandinsky kein Intellektueller, 
wenn er den Geist höher gestellt ha t als üblich, wenn er erst dreißigjährig 
nach einer glänzenden wissenschaftlichen Laufbahn zur Kunst kommt. 
Wäre er es, er hätte die Wissenschaft nicht aufgegeben. Wie aber bei 
dem Physiker Albert Einstein mit künstlerischer Intuition exaktes mathe
matisches Denken sich paart, so bei Kandinsky eine gewaltige Intuition 
mit klarer Kontrolle des Geistes. Die W elt war lange für den Künstler nur 
die Welt der Erscheinung, heute ist es die Welt mit ihren Hintergründen, 
die seine Darstellung bestimmt. Dabei ist es weniger der Zuwachs und die 
Erweiterung der Gebiete, die den Künstler beeindrucken, als die Methoden 
ihrer Durchdringung und die neuen Denkmöglichkeiten. Unser Lebensge
fühl hat sich durch die Arbeit der Wissenschaftler und die darauf fußenden 
Erlebnisse wesentlich vertieft, und Kandinsky hat a ls einer der ersten 
von der Erweiterung unseres Gesichtskreises Gebrauch gemacht. AlS> 
Kandinsky 1911 das erste abstrakte Bild malte, a ls er 1912 den "Blauen 
Reiter" gründete, war a lles in ihm fertig, aber mehr in der Idee, als in 
Wirklichkeit. Die folgenden zwanzig J ahre realisiert er klar und über
legen, was er als den Sinn der neuen Kunst erkannt hat . Seine historische 
Mission beginnt in diesem Augenblick; sie trennt ihn von der spezifisch 
neuen deutschen Kunst, deren Entstehung kurz nach 1900 liegt, sie ver
bindet ihn in Deutschland mit Männern wie Klee , Franz Mare, Jawlensky, 
und sie erfüllt sich neben den etwa gleichzeitigen und den folgenden euro
päischen künstlerischen Durchbrüchen. ----4 



II. 
Die Grundlagen der Kunst Kandinskys sind zu beleuchten, ehe wir in die 
Verfolgung der einzelnen Entwicklungsstadien eintreten. Ich meine seine 
Beziehung zur Wirklichkeit, sein Verhältnis zum Geis t, seine Einstellung 
zur Form. 

Kandinsky gilt als der Verneiner der Erscheinungswelt, als optischer Sol
ipsist, als farbenmusikalischer Interpret von Allgemeingefühlen. Das ist 
er nicht. Er ist auch kein Musiker mit den Mitteln der Farbe, wenngleich 
er gelegentlich auf die jahrhundertelang entwickelte Terminologie der Mu
sikwissenschaft zurückgreift, um sich auszudrücken, und das Fehlen eines 
Generalbasses in der Malerei bedauert wie Goethe 100 Jahre vor ihm. 
Wo feste termini fehlen, bleibt nur die Sprache des Gleichnisses, sie ist 
niemandem verwehrt. Kandinsky hat sogar mit der Wiedergabe der Er
scheinungswelt begonnen, aber sehr bald eingesehen, daß sie seine Reali
sierungsabsichten störte. Daß er sich durch die Streichung der augen
scheinlichen Dingwelt vieler Möglichkeiten beraubte, selbst bei seiner 
veränderten Zielsetzung, hat er selbst einmal ausgesprochen. Indem wir 
die kontr.apunktische Spannung zwischen Ding und V erewigung, Schein 
und Sein aufgeben, verlieren wir allerdings einen der größten Anreize zur 
Beschäftigung mit Kunst. Es sei denn, der Verlust werde wettgemacht 
durch eine andere Polarität, die unsre Spannung zwischen Diesseits und 
Jenseits für Momente zur Ruhe kommen läßt. 

Kandinsky hat selbst einmal aufgezeichnet, wie er zu seiner "Komposition 
6" (1913) kam, vormals "Sintflut" genannt. Der Name ist wie auch sonst 
lediglich Registrierung für ihn selbst. Eineinhalb Jahr trägt er das Bild mit 
sich herum, ehe er es malen kann, obwohl ein Glasbild als Vorstudie exi
stiert. Bei die·sem sind gegenständliche Formen noch gegeben: Akte, Tiere, 
Bäume, Felsen, Blitze, Regen usw. Gerade diese hindern Kandinsky lange 
Zeit, die endgültige Ausformung des Entwurfs zu zwingen. Der äußere Ein· 
druck beherrscht ihn, und wo er willentlich die körperlichen in abstrakte 
Formen auflöst, entsteht die Gefahr der Ornamentik, die ihn abschreckt. 
Die Arbeit mißlingt so lange, als er dem "Ausdruck der Sintflut", sagen wir 
deutlicher, der visuellen Tatsache, gehorcht; sie gelingt in dem Augenblick, 
wo er den Ausdruck des Wortes "Sintflut" begreift. Solche Begriffe er
wecken wie objektive Gegenstände in ihm rein malerische Vorstellungen. 
So sei es auch hier gewesen. Ich verdeutliche wieder: Es kommt Kan
dinsky auf rein malerische Inhalte an, die durch Tatbestände der wirklichen 
oder der vorgestellten Welt nur verunklärt würden. Fünfzehn Jahre später 
wiederholt Kandinsky in einem Katalogvorwort, es wä_re ihm eine Be
friedigung, wenn man, von Bild zu Bild schreitend, jedesmal den neuen 
malerischen Inhalt entdeckte. Daß damit das Wesen eines Kunstwerks 
nicht erschöpft ist, weiß Kandinsky so gut wie wir, aber es ist die elemen
tare Voraussetzung für jedes Verstehen. 

Kann es malerische Inhalte geben? Ja und nein. Der naive Betrachter hält 
sich an den Gegenstand und die durch Gegenstand und Darstellung unbe
wußt entstehenden Assoziationen; der kritische zunächst an den male
rischen Inhalt. Wir sind heute f•ast nicht mehr im Stande, sogar auf alten 
Bildern die Gegenstände zu lesen, überspringen sozusagen die erste Stufe -----5 



und halten uns an die Darstellung, den malerischen Inhalt. Wir genießen 
auch die Kunst der Chinesen und Japaner, ohne zunächst einer exakten 
Erkenntnis des Gegenständlichen fähig zu sein. Darf man also den Gegen
stand streichen? Man darf es, wenn unsere Erlebnismöglichkeiten vor dem 
Bild keine Beeinträchtigung erfahren, wenn diese Kunst wie jede andere 
Sinngebung der Welt im Geiste unserer Epoche ist. 

Wieso aber entsteht malerischer Inhalt aus dem Ausdruck des Wortes? 
tfl agxfl frv o f.6yos wurde übersetzt: am Anfang war das Wort, womit das 
schöpferische Wort Gottes gemeint ist. Indem Kandinsky dem Ausdruck 
des Wortes folgt, erlebt er noch einmal alle virtuellen Möglichkeiten des 
Begriffs, die wahre Wirklichkeit als schöpferisches Werden. Er fängt an 
zu gestalten, sobald er über das Vorstadium visueller Erinnerungen hinaus 
ist und intuitiv ein dem begrifflichen Komplex korrespondierendes male
risches Gleichnis sieht. Um bei dem Beispiel "Sintflut" (Komposition 6) 
zu bleiben: Die Akte, Tiere, Bäume, Felsen, Blitze, Regen sind übergeleitet 
in organische und unorganische, dynamische und statische Formen und 
Formdurchdringungen mit dem Ziele, einem Chaos Gestalt zu geben, d. h. 
hinter dem Chaos gleichzeitig das Aufleuchten einerneuen Welt malerisch 
anschaulich zu machen. Dazu gehört mehr als Augen haben und maltech
nische Mittel beherrschen. Das Synthetische, der Grundcharakter seines 
Schaffens, tritt bereits im Stofflichen in Erscheinung, insofern dieses schon 
von der Kraft eines Menschen getragen sein muß, in dessen Konzeption zum 
mindesten potentiell viele Funktionen unserer geistig-seelischen Existenz 
zusammenwirken müssen. Wir entdecken nunmehr zartere Szenen neben 
gewalttätigen, mißklingende und beruhigende, unentschiedene und ge
bieterische. Kein Wunder, wenn Kandinsky seine Welt garnicht als gegen
standslos empfindet und den malerischen und zeichnerischen Fakten tat
sächliche Wirklichkeit beimißt Diese Wirklichkeit ist von der auf manchen 
ostasiatischen Bildern nicht weit entfernt, von einer Gewandstilisierung, 
einer Architekturdarstellung, einer Landschaft. Kandinsky schätzt das 
Gegenständliche seiner Kunst durchaus nicht gering ein. Das auf das 
Minimum gebrachte Gegenständliche wirke in der abstrakten Kunst als 
das am stärksten Reale, so wie in der realistischen Kunst das auf das 
Minimum gebrachte Künstlerische als das am stärksten Abstrakte wirke. 
Die Linie, der Funktion einer Gegenstandsabgrenzung enthoben, bleibe 
als solche und durch ihren Ausdruck ein Reales. Größte Verschiedenheit 
im Äußeren könne größte Gleichheit im Inneren sein. Also Abstraktion 
~ Realistik, Re.11listik = Abstraktion (Blauer Reiter 1912). Scheinbar 
paradox, wahr jedoch, wenn man begreift, daß quantitative Vergröße
rungen oder Verkleinerungen auf qualitativem Gebiet ins Gegenteil um
schlagen, schärfste Reduktionen durch Ausschaltung des Vergleichs eine 
Wirklichkeit erhalten, die graduell hoch über halben Reduktionen (De
formierungen) steht. Nur ist es nötig, sich zu vergegenwärtigen, daß Kan
dinskys Realistik von Nachahmung so weit entfernt ist wie van Eycks 
Abstraktion von freiem Formenleben. Entgegengesetzte Pole von gleicher 
Wesenhaftigkeit; nicht Aufhebung des Gegensatzes heißt die Gleichung 
Abstraktion = Realistik, sondern Verlegung des Schwerpunkts in das ----6 
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immanent Künstlerische. Die innere Notwendigkeit ist in beiden Fällen 
dieselbe, die Frage, ob gegenständlich oder nicht, irrelevant. Die Polarität 
entstünde also auch hier durch eine Kontrapunktik von Tatsache und Ver
ewigung, nur wäre das Tatsächliche bereits von einem anderen Realitäts
grad, die Spannung also nicht, um im Sinne Platos zu sprechen 0: 1000, 
(Materie- Idee), sondern eher 100: 1000, entsprechend der Reduktion des 
Gedächtnismäßigen zu Gunsten der Konzentration. Dieser Vorgang dauert 
jahrelang und mündet schließlich bei den ersten abstrakten Bildern in der 
Aufstellung eines neuen Beispiels von Kunst. Wo die Konzentration die 
Realität erfaßt, erlischt diese nicht, aber sie erhält einen anderen Span
nungsgrad, ist rein quantitativ nicht mehr faßbar. Die erste Umformung 
erledigt sich also in einem Vorstadium des Schaffens, die weitere in der 
Erfindung von Qualitäten, die, einerseits optisch, den Grundformen der 
Erscheinungswelt parallel laufen, andrerseits aus dem Bereich geistiger 
Durchdringung stammen (Gewicht, Veränderlichkeit, Gegensatz usw.). 

Der Weg zu dieser synthetischen Darstellung geht durch die Intuition. Von 
hier aus ist Kandinskys Stellung zum "Geistigen in der Kunst" zu betrach
ten. Unter diesem Titel schrieb Kandinsky 1910 eine Abhandlung, die erst 
1912 erscheinen konnte, dann aber sofort drei Auflagen erlebte. Die Zeit 
war für Erörterungen dieser Art reif. Sicherlich kein Zufall, daß sie sich mit 
Gedankengängen der Bergsansehen Philosophie berühren, die zur gleichen 
Zeit die Geister erregte. Der V erstand hatte die wahre Wirklichkeit nicht 
fassen können, man versuchte ihr durch Intuition beizukommen. Die op
tische und denkende Betrachtung der Welt ergab nur Teilansichten der 
Wirklichkeit, die nachträglich durch einen schöpferischen Akt in sinn
vollen Zusammenhang gebracht werden mußten. Die Intuition befähigt, 
das Ganze, nicht die Teile und ihre Summe zu erleben. Dabei ergibt sich, 
daß dieses Ganze durchströmt ist von einem elan vital, einem Atem, der 
räumliche und zeitliche Isolierung relativ macht, der die einzelnen Fakta 
in ewiger Bewegung hält und sie, wie die Töne einer Melodie, als Bezogen
heiten, als ununterbrochenen Fluß, als schöpferische Dauer auffaßt. Wie 
die intuitive Philosophie hofft die Kunst so das innere Leben der Dinge zu 
ergründen, absolute Erkenntnis zu geben, die Ewigkeit zu fassen. Hieraus 
entspringt aber eine viel wichtigere Polarität als die von Substanz und 
Idee, .die Polarität von Augenblick und Dauer, oder von Einzelfall und Ge
samtgeschehen. Die Spannung ist naturgemäß weder rein optisch, noch 
rein räumlich, noch rein zeitlich. Wie immer bei Kandinsky durchdringen 
sich die Beschaffenheiten. 

Kandinskys intuitive Einstellung zur Welt bedeutet den Beginn einer 
neuen Geistigkeit in der Kunst. Wenn er das Gedächtnis immer mehr 
ausschaltet zu Gunsten der Konzentration, so beweist er eine gewisse 
Indifferenz gegenüber dem äußeren Sein. Die Aussagen über die Dinge 
treten zurück hinter die Bewußtseins:inhalte. Auch hier etwas Asiatisches 
in der Ablehnung eines klaren Dualismus von außen und innen, Materie 
und Geist. Klar und eindeutig verlangt Kandinsky in seinen Schriften, 
Philosophie und Kunst •sollen sich mehr um den Geist der Dinge kümmern, 
wünscht, die Menschen möchten auch in den materiellen Dingen das ----7 
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Geistige erleben. Dies zu einer Zeit, da der geistige Himmel, wie er sagt, 
schwarz war (1912). Kandinsky steht mit seiner Ueberzeugung neben den 
Vorkämpfern des Irrationalen in ·der Philosophie, neben Männern, die Er
kenntnistheorie und Mystik, Wahrheit und Wirklichkeit, abstrakte Begriffe 
und Erleben vereinen wollen (Bergson). Neben Neovitalisten wie Driesch, 
dessen Entelechie die Grundlage jeder Entwicklung und Formenbildung 
ist und die Verschiedenheit zwischen Begriff und Gegenstand beseitigt. Ja 
sogar neben den von Asien her beeindruckten Theosophen, mit deren 
Lehre Kandinsky sich zurückhaltend, aber positiv auseinandersetzt (Das 
Geistige in der Kunst 1912). Wenn Kandinsky gesagt hat, er liebe nur 
Formen, die aus dem Geist geschaffen sind, so kann man bei der großen 
Nähe von Inhalt und Form in den Werken dieses Maler~ schließen, daß es 
eine Wirklichkeit ohne Geist für ihn überhaupt nicht gibt, daß nur der 
Aggregatzustand des Geistes auf den verschiedenen Stufen der Wirklich
keit verschieden ist. Demzufolge ist auch jeder Schritt künstlerischen 
Schaffens ein geistiger Akt, und deshalb empfindet Kandinsky selbst vor 
rein gehirnlicher Tätigkeit keinen Horror, im Gegenteil, er ist überzeugt, 
daß in zunehmendem Maße die exakte Berechnung Anteil an der schöpfe
rischen Arbeit erhalten wird, die Mauern zwischen Kunst, Wissenschaft 
und Technik fallen werden. "Kunst ist die Vernunft selbst, die durch das 
Genie verschönt ist", dieser von Delacroix aufgezeichnete Ausspruch 
Chopins erscheint bei Kandinsky in neuem Licht. 

Den breitesten Raum in Kandinskys Konfessionen nimmt die Formfrage 
ein, nicht weil sie am wichtigsten wäre, sondern weil zu allen Zeiten die 
Bahnbrecher an dieser "materiellen" Seite der Kunst ihren Sinn erklären 
zu können glaubten. Von vornherein sei betont, daß die Formfrage für 
Kandinsky von untergeordneter Bedeutung ist, daß sie die Kunst in keiner 
Weis-e ausmacht. Immer wieder finden wir Aussprüche des Inhalts, daß es 
auf das Was ankomme, auf die Manifestation der Persönlichkeit, daß Form 
nur Wegweiser zum Innern sei. 

Zunächst: es gibt für Kandinsky keine Frage der Form im Prinzip, "nur die 
innere Notwendigkeit entscheidet über die Wahl einer Form und ihre 
Richtigkeit für den betreffenden Fall". Diese innere Notwendigkeit ist das 
Leitmotiv seiner ganzen Formenlehre, das einzige unveränderliche Gesetz 
der Kunst. Ein vollkommenes Werk ist eine gesetzmäßige Verbindung 
von inneren (geistigen) und äußeren (formalen) Element en = Spannungen. 
Nur so wird es zu einem geistigen Organismus. Die unendliche Zahl der 
formalen Elemente ist geteilt in zeichnerische und malerische. Durch 
zweckmäßiges Kombinieren aller Elemente entsteht das Bild. Es ist ein 
konstruktives Wesen ohne gegenständlich unterstützten geistigen Inhalt, 
im Gegensatz zum realistischen Bild, das praktische Zwecke verfolgt, und 
zum impressionistischen Bild, dessen geistiger Inhalt gegenständlich unter
baut war. Dieser Entwicklungsgang entspricht nach Kandinsky durchaus 
dem sonstigen Aufstieg aus materialistischer Befangenheit zur Vorherr
schaft des Geistes. Kurz zusammengefaßt wäre der Formenvorgang der: 
jede Form und jede Farbe hat eine äußere Wirkung und einen inneren 
Klang, d. h. eine mehr oder weniger meßbare und eine psychologische 



Eigenschaft. Die Formen und Farben haben einen Sinn für sich und in der 
Verbindung, erhalten ihre wahre Bedeutung aber erst im Ganzen des 
Werks. Der schematische Aufbau wäre: 1. organische Zusammenstellung 
der isolierten Farbe mit der primären Form, 2. zweckmäßiger Aufbau der 
Farbe und Form, Konstruktion der vollen Form, 3. Zusammenstellung aller 
Elemente im Sinne der Komposition des Werkes. 

Die Wahl der Farbe und Form und die Art ihrer Zusammenfügung beruht 
wie die Wahl des Gegenstandes auf dem Prinzip der zweckmäßigen Be
rührung der menschlichen Seele. Dieser Grundsatz ist die Basis seiner 
ganzen künstlerischen Arbeit. Die innere Notwendigkeit entscheidet. Der 
Künstler muß wissen, mit welchen Mitteln er in jedem einzelnen Falle 
seine Bildabsicht realisieren kann. Seine Beobachtungen über die Formen
frage sind also nicht zu verallgemeinern. Es ist vielmehr so, daß im 
Grunde jede neue Leistung sogar eine Abweichung vom bisher erkannten 
Gesetz enthalten wird; nur kennen muß man die Gesetzmäßigkeiten, um 
über ihnen zu stehen. Allgemein gilt nur, daß erdachte Formen nichts 
wert sind, sie müssen von selbst kommen und aus dem Gefühl entstehen. 

Punkt, Linie, Fläche und Farbe sind die Grundelemente. Der Punkt ist die 
innerlich knappste Form, in sich gekehrt, konzentrisch, kann aber bereits 
im Verhältnis zu anderen Elementen wie Linie oder Fläche kompositionelle 
und ausdrucksmäßige Bedeutung erlangen. Die Linie ist die Spur des sich 
bewegenden Punktes, bereits in der einfachsten Form gefühlsbetont, als 
Vertikale warm, als Horizontale kalt, als Diagonale kaltwarm. Ihre zen
trale oder azentrale Anordnung neigt schon zu farbigen Beziehungen, ihre 
Winkelstellung zu Temperatur und Farbe, ihre Flächenabgrenzung (Drei
eck, Quadrat, Kreis) zu komplexeren Erlebnissen. Die Gebogene, die 
Wellenartige trägt in sich stark dynamische Eigenschaften. Natürlich er
geben erst die geometrischen und lockeren Kombinationen Feinheiten wie 
Rhythmus, Melodie, Harmonie, Disharmonie. Flächengebilde wie Dreieck, 
Quadrat, Kreis sind voll des vielfäHigsten Lebens. Der Kreis, eine in den 
letzten Jahren von Kandinsky bevorzugte Form, fesselt den Maler, weil 
sie bescheiden, aber rücksichtslos behauptend, präzis aber unerschöpflich 
variabel, stabil und gleichzeitig unstabil, leise und laut ist, eine Spannung 
besitzt, die zahllose Spannungen in sich verbirgt. Der Kreis ist eine Syn
these der größten Gegensätze, er verbindet das Konzentrische und Exzen
trische im Gleichgewicht. Er assoziiert astronomische und kosmische Vor
stellungen, den Kreislauf des Lebens, die Immanenz des Seins. Quadrat 
und Dreieck tendieren in der Richtung der durch die Vier und die Drei 
gegebenen Zahlensymbolik Die Grundfläche (= Malfläche) ist bei rich
tiger Behandlung ein Stück des ganzen Organismus. Das Oben ist leicht, 
das Unten schwer, die linke Abgrenzung locker, die rechte dicht. Be
wegung auf der Fläche nach links ist Gang in die Ferne, nach rechts Ein
kehr zu sich. Der Klang der Grundfläche kann durch die Elemente betont 
oder ganz zurückgedrängt werden; im zweiten Falle schweben die 
Elemente frei im Raum. Ihre verschiedene Entfernung von den Grenzen 
der Fläche spricht mit. Das Format ist nicht ohne Bedeutung und erzeugt 
eigne Spannungen. Der Kreis bietet dieselben wie das Quadrat, die Viel
ecke und freien Formen ordnen sich den beiden unter. 

9 



Wir haben schließlich alle schon um diese Dinge gewußt, daß zum Beispiel 
eine Linie, befreit vom Zwang ein Ding zu bezeichnen, etwas Lebendiges 
ist; eine Sinuskurve ist eine Gekrümmte, deren Sinn dem Mathematiker 
ohne weiteres klar und in einer Formel mitteilbar ist. Die Durchdringung 
der Formen hat ohne Zweifel schon immer eine psychologische Wirkung 
auf uns ausgeübt. Aber noch nie ist das Wesen der künstlerischen Ele
mente mit ähnlicher Klarheit und Ueberzeugungskraft entwickelt und aus
gewertet worden. Kandinsky hat von diesen Erfahrungen aus eine Sicher
heit und Freiheit des Arbeitens erreicht, die ihn befähigt, tage- und 
wochenlang an einem Bilde zu arbeiten, ohne etwas von dem Impuls der 
ersten Spannung zu verlieren, 

Am wichtigsten von allen Elementen ist ihm die Farbe. Lange glaubte man, 
Kandinsky erschöpfend charakterisiert zu haben, wenn man seine Kunst 
als ein Einschmelzen der Welt in Farben bezeichnete. Hier fand Kan
dinsky so etwas wie Tradition und Übereinkunft vor. Goethes "Farben
lehre", seine "Taten und Leiden des Lichts" sind ein unerschöpflicher 
Quell reicher Anregung auf diesem Gebiet, und die Symbolik der Farben 
hat das ganze neunzehnte Jahrhundert hindurch bis in die neuestenWerke 
der Theosophen eine bedeutsame Rolle gespielt. Hier ist auch die psy
chische Wirkung und die Synästhesie am wenigsten bestritten. Die "au
dition coloree" ist ein in Frankreich seit langem bekanntes Phänomen, die 
Beziehung zwischen Farbe und sprachlichem Klang seit Rimbaud kein 
Geheimnis. Kandinsky hat schon als Kind die lebendige Kraft der Farbe 
empfunden. Im Besitz des ersten Ölfarbenkastens berauscht er sich an 
den aus den Tuben gedrückten Wesen. "Ein Druck der Finger, und jauch
zend, feierlich, nachdenklich, träumerisch, in sich vertieft, mit tiefem 
Ernst, mit sprudelnder Schalkhaftigkeit, mit dem Seufzer der Befreiung, 
mit dem tiefen Klang der Trauer, mit trotziger Kraft und Widerstand, mit 
nachgebender Weichheit und Hingebung, mit hartnäckiger Selbstbe
herrschung, mit empfindlicher Unbeständigkeit des Gleichgewichts kamen 
eins nach dem anderen diese sonderbaren Wesen, die man Farbe nennt .. 
begabt und jeden Augenblick bereit, sich neuen Kombinationen bereit
willig zu beugen, sich untereinander zu mischen und unendliche Reihen 
von neuen Welten zu schaffen . . . Es schien mir manchmal, daß der 
Pinsel, der mit unbeugsamem Willen Stücke von diesen lebenden Farben
wesen riß, bei diesem Reißen einen musikalischen Klang hervorrief . . . 
Wie oft und boshaft mich dieser erste Farbkasten foppte und auslachte. 
Bald floß die Farbe von der Leinwand herunter, bald gab sie in kurzer Zeit 
Risse, bald wurde sie heller, bald dunkler, bald sprang sie scheinbar von 
der Leinwand herunter und schwamm in der Luft, bald wurde sie trüb und 
immer trüber und glich einem toten Vogel, der sich der Verwesung nähert 
- ich weiß nicht, wie das alles kam". 

Die Farbe hat eine physische und eine psychische Wirkung. Die physische 
bleibt an der Oberfläche. Immerhin ziehen nachweislich die helleren, 
wärmeren Farben (Zinnoberrot) das Auge stärker an, grelles Zitronengelb 
schmerzt bei längerem Ansehen wie der Ton einer hellklingenden Trom
pete. Die psychische Kraft der Farbe verursacht eine tiefere Gemütser-----10 



schütterung, direkt und in Verbindung mit Assoziationen (Rot-Flamme
Blut). Die Farben verbinden sich mit Gehörs-, Geschmacks-, Geruchs-, 
allgemeinen Nervenempfindungen. "Die Farbe ist eine Taste. Das Auge 
ist der Hammer. Die Seele ist das Klavier mit vielen Saiten. Der Künstler 
ist die Hand, die durch diese oder jene Taste zweckmäßig die menschliche 
Seele in Vibration bringt". 

Die Farbe kann als Bildfaktor nur in einem Gefüge von Formen existieren. 
Die inneren Klänge von Farbe und Form potenzieren sich. Sie unter
streichen und schwächen sich gegenseitig, wirken kontrapunktisch mit
und gegeneinander. Dem Dreieck entspricht gelb, dem Quadrat rot, dem 
Kreis blau, was nicht ausschließt, daß nach dem Prinzip des Gegensatzes 
ebenso intensive Harmonien entstehen. Alles hängt ab vom künstlerischen 
Willen. Die vier Hauptgegensätze sind Gelb-Blau, Rot-Grün, Orange
Violett, Schwarz und Weiß (als Farben des Schweigens). Gelb ist für Kan
dinsky die irdische Farbe, expansiv, auf den Beschauer zukommend; blau 
die himmlische Farbe, konzentrisch, entfernt sich vom Betrachter. Grün 
die Farbe der Ruhe, passiv. Rot die Farbe der inneren Bewegung, aktiv; 
es kann in den verschiedenen Brechungen warm und kalt aussehen. Sa
turnrot suggeriert Kraft, Freude, musikalisch: Fanfaren. Zinnober Leiden
schaft, musikalisch: Tuba. Krapplack ist tiefglühend, klingt wie Cello, 
Orange wie eine alte Geige. Violett hat etwas Krankhaftes, Trauriges, 
Fagottartiges. Der Zusammenstoß der verschiedenen Farben, das Ueber
tönen der einen durch die andere, vieler durch eine, das Ineinanderfließen, 
scharfe Abtrennen der Farbenflecke, die Faktur usw. ergibt ungezählte 
Möglichkeiten des Reinmalerischen, der Instrumentation im Bild. 

Die Zusammenstellung aller farbigen, zeichnerischen und flächigen 
Formen, die mit innerer Notwendigkeit gewählt sind, ergibt die Kompo
sition. Oder besser, die Komposition ist das Primäre, dem sich alle Kom
binationsmöglichkeiten unterzuordnen haben. Aus Einzelform, Konstruk
tion von Einzelformen und Zusammenfügung zu Hauptformen, aus Mit
und Gegenklang sogar disharmonischer Komplexe entsteht das malerische 
harmonische Ganze. Es ist die innerlich organisierte Summe der für den 
Fall notwendigen Spannungen, der Ausdruck des Inhalts. Entsprechend 
den verschiedenen Kompositionsmöglichkeiten auf anderen Gebieten gibt 
es rr.elodische und symphonische Kompositionen, solche in denen eine 
einfache Form herrscht und solche, in denen mehrere Formen einer klaren 
oder verschleierten Hauptform untergeordnet sind. Der erste Fall nähert 
sich dem Lied, der zweite der polyphonen Fuge oder der auf der Sonate 
fußenden Symphonie. Die Komposition 6 ("Sintflut") ist beispielsweise ein 
Bild mit drei Zentren: ein linkes (zart, rosa, mit unsicheren Linien), ein 
rechtes (grob, mißklingend, mit scharfen, präzisen Linien) und ein drittes, 
dem linken näherliegend, das verschleierte Hauptzentrum (rosa, weiß, 
schäumend, schwebend). Dieses "lrgendwo" des dritten Zentrums be
stimmt den Klang des diszentrischen Bildes. 

Die dritte Dimension, der Raum, ist, obwohl von Modellierung, Konzen
tration auf einen einzigen Punkt, Zentral- und Luftperspektive keine Rede 
sein kann, keineswegs ausgeschlossen. Sie entsteht durch die Dünne und ----11 
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Dicke der Linie, das Stellen der Form auf der Fläche, das überschneiden 
der Formen, die vor- und zurücktretende, expansive und konzentrische 
Farbe, die Faktur. Das Bild kann so zu einem fest verankerten, nach allen 
Dimensionen ausgreifenden oder zu einem in der Luft schwebenden Wesen 
werden, für das die Malfläche jede Bedeutung verliert. Selbst die Zeit 
geht in diese Darstellungsform ein. Man fühlt in dem Ineinander und Nach
einander der Spannungen wie in der Musik eine zeitliche Abfolge; man liest 
sie, nimmt sie nacheinander auf wie im Gedicht, der Fuge. Hier liegen die 
Anfänge einer vierten Dimension in der Malerei. 

Das alles war 1911 so neu, daß man glaubte, eine ernsthafte Auseinander
setzung lohne garnicht Inzwischen haben allerorten Maler und Forscher 
ganz verwandte Beobachtungen gemacht und Kandinskys Erfahrungen 
bestätigt. Mit geringen Abweichungen hat sich bereits eine Art Konvention 
ergeben, die grundsätzlich die Möglichkeit eines Generalbasses in der 
Malerei bestätigt. Kandinsky ist fest überzeugt, daß die Zukunft der 
bildenden Kunst in der Erarbeitung einer absoluten Mitteilungs- und 
Formensprache liegt, und wir, die wir geneigt sind, immer noch an eine 
Vielheit der Wege zu glauben, können nicht umhin, in dieser Grundlegung 
einer neuen Malerei bereits heute den unumstößlichen Beweis zum min
desten für die Richtigkeit seiner Malerei zu sehen und in ihr einen Aus
blick in eine neue Welt der Gestaltung zu erkennen. 

III. 
Kandinskys Entwicklung umfaßt bis heute dreißig Jahre. In den ersten 
zehn Jahren (1900- 1910) erfolgt die Auseinandersetzung mit den künst
lerischen Problemen seiner Zeit. Von 1910--1914 geschieht der Durch
bruch zum eigenen Ich. Diese Zeit ist sehr stürmisch; die Bilder dieser 
Epoche sind oft wild bewegt und farbig überaus aggressiv. Der Abschnitt 
von 1914-1923 ist charakterisiert durch eine gewisse Kälte und Starrheit. 
Weiß als Farbe spielt eine große Rolle. Die letzten Jahre 1924-1930 sind 
die Jahre der Reife. Die innere Spannung ist gewachsen, die malerischen 
Mittel treten hinter die Absicht des Werkes zurück. Heute, im Alter von 
64 Jahren, setzt Kandinsky seine Arbeit fort ohne jede Spur von Er
müdung. Es scheint, als gehöre er zu den Meistern, die erst im hohen Alter 
berufen sind, sich zu vollenden. 

Als Kandinsky nach München kommt (1896), ist die Atmosphäre dieser 
Kunststadt bereits gestört. Die Mittelmäßigkeit herrscht und wehrt sich 
gegen den Einbruch des Neuen. Kandinsky ist allein und ersetzt durch 
Reisen, was München an Anregungen ihm versagt. Er ist von 1903 bis 
1908 in Tunis, Italien, Paris, Berlin. Dann wieder in München, im 
Sommer in •Murnau (Oberbayern). Bereits in Moskau hatte Kandinsky die 
französischen Impressionisten studiert, in Leningrad Rembrandt, auf Reisen 
lernt er die moderne europäische Kunst kennen, Seurat, van Gogh, Ce
zanne, Matisse, Picasso. Von Musikern interessieren ihn Mussorgsky, 
Skrjabin, Debussy, Schönberg, Strawinsky. Man kann nicht sagen, daß in 
den Bildern die Auseinandersetzung mit den Zeitgenossen fühlbar würde . 
Kandinsky geht von vornherein einen anderen Weg. Ihn verfolgen ange
borene und in Rußland erworbene Vorstellungen. Die F a.rbigkeit Moskaus, 
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das Märchen des Kreml, eine Reise nach dem Gouvernement Wologda 
begleiten ihn überall hin. In den Dörfern des Gouvernements Wologda 
sieht sich Kandinsky plötzlich "wie in einem Bilde sich bewegen". Die 
Bauernhäuser sind innen von einer Farbigkeit, die den Gegenstand aufzu
heben scheint. So wollte er später den Beschauer in seinem Bild "spa
zieren" lassen, ihn zur Auflösung im Bild zwingen, sich selbst aber dazu 
bringen, den Gegenstand zu übersehen. Das dauert indes noch eine Weile. 
Zunächst entstehen Arbeiten, die geistig gesehen einerseits zur Romantik, 
andrerseits zur russischen Volkskunst in Beziehung stehen. Man denkt 
zuweilen an Rosetti ("Stelldichein" 1902), an Biedermeier ("Rosen" 1905), 
an K. Somoff, in anderen Fällen an russische Bilderbogen ("Wolgalied", 
"Trojkas" 1906). 

Die Farbe ist zähflüssig, wie geknetet, organisiert sich aber bald zu einem 
mosaikhaften Fleckenaufbau ("Panik" 1907), nur weiten sich die Flecken 
sehr rasch zu Flächen. Inzwischen hat ihn die Neigung zum Hintergrün
digen in ein neu es Verhältnis zur Natur gebrae;ht. Die frühere Optik er
lischt. Eines Tages kommt Kandinsky von der Arbeit müde ins Atelier, 
es ist Dämmerung. Er sieht wie im Traum ein unbegreiflich schönes 
Bild an die Wand gelehnt, das nur aus Farben und Formen besteht; die 
Dämmerung deckt die Gegenstände zu. Jetzt weiß er, wie er malen muß 
und daß der Gegenstand seinen Bildern schadet. Der Übergang dauert 
zwei Jahre. Die Hauptwerke sind: "Der blaue Berg" 1908, "Trauermarsch" 
19D9, "Bild mit Häusern" 1909, "Landschaft mit Turm" 1909, "Improvi
sation 7 (Sturm)" 1910. Im gleichen Jahre 1910 malt Kandinsky die "Kom
position 1". Der neue Stil ist gefunden. Farbe und Form sind in den ü ber
gangsbildern bereits so beherrschend, daß der Gegenstand nur noch mit
schwingt. Er bereichert das Bild weniger durch das, was er darstellt, als 
durch struktive, Halt gebende Momente. Häuser und Türme, Bäume und 
Wolken verwachsen mit selbständigen Formen und der meist düsteren 
Farbenglut zu einer bildhaften Wirklichkeit, die vom Standpunkt der 
gegenständlichen Malerei nicht mehr verstanden wurde. Die Bilder haben 
die Schönheit alter Glasfenster und die Überzeugungskraft jugendlichen 
Draufgängertums. Leider sind sie teils verloren gegangen , teils in alle 
Winde verstreut. Einige befinden sich in Chicago, Amsterdam, StockhoJm, 
Berlin. 

Die Zeit von 1910-1914 ist die Zeit des "Blauen Reiters". Kandinsky 
findet Gleichgesinnte, Franz Mare, A. Macke; gründet als Protest gegen 
den öffentlichen Boykott 1912 eine eigne Gruppe. Paul Klee und A. v. 
Jawlensky treten zu ihm in Beziehung. Es ist eine unerhör t bewegte Zeit. 
Es gibt Beschimpfungen, Prozesse, Kampfschriften. In dieser Spannung 
entstehen die Werke, die Kandinsky in der Welt bekannt machten, Kompo
sition 1-7, Improvisation 5-33, Impression 1- 8, unter ihnen "Lyrisches" 
und "Moskau" 1911. Außerdem "Bild mit Trojka" 1911, "Pastorale" 1911, 
"Herbst II" 1912, "Bil<d mit schwarzem Fleck" 1912, "Kleine Freuden" 1913, 
"Bild mit weißem Rand" 1913, "Bild mit drei Flecken" 1914. Impressionen 
nennt Kandinsky Bilder, in denen der Eindruck vor der äußeren Natur 
fühlbar bleibt, Improvisationen BiMer, die von innen heraus unbewußt -----13 
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und plötzlich entstanden sind, Kompositionen langsam gewordene und auf 
Grund von Entwürfen ausgearbeitete Vorgänge, in die das Bewußte hinein
spielt. Bilder wie "Lyrisches" oder "Moskau" sind letzte Versuche, mit 
einem auf das äußerste reduzierten Objekt einen von der Wirklichkeit 
möglichst ungetrübten Ausdruck zu erreichen. Der Klang des Wirklichen 
schwingt mit wie die Erinnerung an Naturlaute in der Musik. Bei dem 
Reiter in "Lyrisches" denkt man an die Künstlergeschichten aus Japan, 
wo ein Maler nach jahrelangem Studium aus dem Gedächtnis mit ein paar 
Strichen das bestellte Bild vor den Augen des Auftraggebers herunter
malte. Die "Pastorale" hat etwa so viel "Natur" wie Beethovens Sym
phonie, der "Herbst" lebt wie "Moskau" weniger von dem Erkennbaren 
als von der farbigen Aufteilung. über all diesen Bildern liegt eine vor
schöpferische Stimmung, die, wie das rhythmische Gefühl beim Dichter, 
nicht recht weiß, in welchem Gefäß sie sich auffangen soll. Sie wird vom 
Maler wie zur Klärung noch über erinnert Gegenständliches geleitet. Bei 
den ganz gegenstandsfernen Bildern dieser Epoche geht es einem zunächst, 
wie wenn man in einem Lande reist, dessen Sprache man nicht versteht. 
Man glaubt dauernd Worte seiner eignen Sprache zu hören. Wir sehen 
Vegetabiles, Wasser und Wolken, eine Tiefseeflora, aber bei näherem Zu
sehen zerfließen die Vorstellungen. Wir sind plötzlich im Bild, wie Kan
dinsky es wollte, wie er selbst es war. Die Kompositionen zeigen deutlich 
den Weg. In "Komposition I" bleiben Figuren, Reiter und landsct.aftliche 
Details noch erkennbar. In "Komposition li" sind sie bereits dem Farben
und Formenspiel der Fläche konsequenter eingeordnet. Auf Komposition 
3 und 4 dürfte kaum mehr als die Vertikale des Baumes nnd die Kurve 
des Berges mitschwingen. In "Komposition IV" (1911) ist die Gewichts
verteilnng so, daß oben links verknotete schwarze Linien (Pferde), unten 
rechts langgezogene Linien (Ruhende), oben rechts Rot, Gelb, Blau liegen. 
Von Gegensätzen wirken sich aus die Massen zur Linie, das V erschwom
mene zum Präzisen, die spitze Bewegung (Schlacht) zu hellen süßen Farben. 
Die Farben des Himmels fließen über den Kontur. Die beiden Zentren 
(Linienknoten links und blaue Spitze des Bergs) sind durch zwei Senk
rechte (Spieße) getrennt. Ganz von den Beziehungen eigengesetzlicher 
Formen leben "Komposition V-VII". In "Komposition VII" (1913) dürften 
no~h weit weniger Wirklichkeiten festzustellen sein a ls in "Kompo
sition VI" (Sintflut). Hier branden wie in einem Strudel freie, durch die 
Farbe betonte und verunklärte Formen. Ein innerlich erregtes Presto, 
jedes Stück erst im Verhältnis zum Ganzen sinnbetont Ein symbolisches 
:rcdvw QEi:. Dabei in langer, zäher Arbeit errungen. Es gibt eine Zeichnnng 
zu diesem Bild (Museum Nümberg), die den ganzen Aufbau mit allen 
Details auf das genaueste enthält, nur daß die Farbigkeit als Instrumen
tation fehlt. Einzelne Formen sind in wenigen Bildern auch dieser Zeit 
noch ableitbar. Drei nebeneinanderlaufende Striche entstammen der 
Trojka, abgeflachte Kreise der Kuppel, zackige Wellenlinien der Hürde, 
steile Rechtecke dem Turm. Aber diese V erbindnngen lösen sich end
gültig, die Formen treten in Beziehung zur Geometrie, zur Zahl. "Der 
Musiker öffnet den Zahlen den Käfig, der Zeichner befreit die Geometrie" 
(J. Cocteau). 



1914, nach Beginn des Krieges, begab sich Kandinsky aus der Schweiz 
über das Ausland nach Rußland zurück und blieb dort bis Ende 1921. In 
diesen sieben Jahren hat er wenig arbeiten können; nach der Revolution 
war er in der Abteilung des Volkskommissariats für die Bildenden Künste 
in Moskau tätig. Die Arbeiten aus dieser Zeit behalten zunächst noch die 
gleichen Eigenschaften. Sie sind vielleicht etwas düsterer in der Farbe, 
etwas kühner in der Komposition, disharmonischer als die vorausgehenden, 
aber grundsätzlich ist die Gestaltungsform der zweiten Epoche beibehalten. 
"Zweierlei Rot" (1916) hat im Zentrum schwellende, schwere Formen, die 
sich nach rechts oben mit Heftigkeit auflösen; "Eingang" (1917) eine über
raschende Verlagerung des Schwerpunkts nach oben, "Spitzen" (1920) 
bereits eine unverhülltere, starrere Form. Im Zusammenbruch der rus
sischen Revolution vollzieht Kandinsky aus innerem Kontrastgefühl den 
Übergang zu einer mehr architektonischen Darstellung. Das Lyrische 
tritt zurück, das Vegetabilische schwindet, die unregelmäßige freie Form 
weicht der ausgesprochenen, geometrischen. Der "Bunte Kreis" (1921) 
enthält als eines der ersten Bilder diese Verfestigung, diese Neigung zum 
Konstruktiven. Die Entmaterialisierung ist vom Standpunkt der lyrischen 
Bilder aus größer, aber gerade die Bestimmtheit der Einzelteile involviert 
eine neue Wirklichkeit. Nur ist diese der organischen, amorphen Natur 
ganz fern, es ist eher eine Substanzialität, die aus dem Bereich der Mathe
matik, der Physik, der Technik stammt. Zunächst! Denn was Kandinsky 
auch in diesem Zeitabschnitt von den Konstruktivisten unterscheidet, ist 
die Weite des Horizonts. Er denkt nicht daran , die Mittel zum Zweck 
werden zu lassen, sie bleiben Ausdruck eines Seelischen, sind im einzelnen 
und in der Verbindung erfunden zur zweckmäßigen Berührung der Seele. 
Kandinsky ist so wenig Konstruktivist wie Romantiker. Beides widerspräche 
seiner Grundeinstellung von der Welt als schöpferischem Werden, von der 
Kunst als dem Gleichnis der psychophysischen Wirklichkeit, seiner Formel 
Realistik = Abstraktion. Die Polarität muß im Transzendenten verankert 
bleiben. Allerdings sind die Bilder bis Ende 1923 oft kalt, starr, auf weißem 
Grund und schwer zugänglich. Aber sie versöhnen durch die Klarheit und 
F estigkeit. Eine neue, stabilere Welt wird mit ihnen geboren, die zwar auf 
manche Regungen des Geistes und der Empfindung keine Rücksicht nimmt 
- auch in der Kunst geht das eine auf Kosten des anderen - jedoch das 
Verlorene durch neue Werte ersetzt. 

Die "Wandbilder" für die Juryfreie Ausstellung, Berlin 1922, sind wie eine 
letzte Erinnerung an das verlassene Moskau, eine ganz persönliche Bin
dung östlicher Farben und Formenklänge, Mussorgsky näher verwan:lt 
als Strawinsky. Volkstümlich und überreich an Klängen, dabei von einer 
Kulmination des Affekts, die in den Mystizismus hineinwächst. Die 
miniaturhaft kleinen Formen werden fortgerissen von der Leidenschaft 
der Darstellung. Dann lösen sich für eine Weile die sprachlichen Mittel 
von Gefühlserlebnissen, werden selber Substanz, treten unter ein neues 
Gesetz. "Betonte Ecken" 1923 ist eine reine Konstruktion, ein heftiger Zu
sammenprall und eine klare Auflösung nach den Ecken. "Schwarz und 
Violett" ist eine Arbeit kraftvollen Willens, das Machen ist in diesem Falle -----15 
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stärker als das Entstehen, das Bewußte stärker als das Unbewußte. Die 
"Komposition VIII" 1923 ist das endgültige und abschließende Werk dieser 
Periode. Das Mathematische herrscht vor, das Bild ist eine Fuge präziser 
Spannungen. Nur von dem rot-schwarzen Kreis links oben geht eine Er
schütterung aus, sonst halten sich a lle Teile in unerschütterlichem Gleich
gewicht. Die Komposition zeigt das Resultat dieser Jahre für Form und 
Ausdruck. Kandinsky hat nicht nur den Wert eindeutiger Formen 
erkannt, sondern gleichzeitig eine Fülle neuer Darstellungsmittel, in erster 
Linie Farben- und Formendurchleuchtungen, die da~ Bild lockern, es 
steigen, schweben, gleiten lassen, es von der Gesetzmäßigkeit der realen 
Welt lösen und neuen Kräften öffnen. 

1924 tritt Kandinsky in das bisher letzte Stadium seiner Kunst. Es ist 
charakterisiert durch große Ruhe mit starker innerer Spannung, durch 
Hervortreten starker, aber verhaltener Farben, durch einen größeren 
Schichtenreichtum, in den sich der Beschauer von Stufe zu Stufe hinein
sieht. Das Bild wird in erhöhtem Maße synthetisch, oder wie Kandinsky 
einmal sich ausdrückte, an die Stelle des "Entweder - Oder" tritt das 
"Und.". Das Alter vereinigt die Gegensätze, sieht Brücken, wo das Mannes
alter Abgründe sieht. Dieses Synthetische bezieht sich natürlich nur auf 
seine eignen Erfahrungen und auf das, was jeder, auch der Führende, sich 
amalgamiert. Nicht nachahmend, sondern miterlebend. Es ist nicht gleich
gültig, ob sich die Atmosphäre verdichtet, oder ob man ins Leere arbeitet. 
Man dient der Kunst auch heute auf verschiedene Weise, aber es ist 
gewiß, daß spätere Geschlechter die bahnbrechenden Künstler unserer 
Zeit als Einheit sehen werden. 

Es gibt in dieser letzten Gruppe von Bildern den Aufstieg zu einer Poly
phonie und Polytonalität, die, selbst an Kandinskys eigenen Werken der 
früheren Jahre gemessen, wie eine Auflösung der Form aussieht, weil der 
Zusammenhang nur noch im Gei~tigen, im Irrationalen liegt, also in einer 
Sphäre, die sich beinahe der Kontrolle entzieht. Es liegt nahe, an den auf
gelösten Charakter von Spätwerken zu denken, an Beethovens letzte 
Streichquartette z. B., und zu vermuten, daß auch hier alles äußerlich 
Systematische erlischt zu Gunsten e ines mehr geistig objektiven Tatbe
stands, der erst allmählich Eigentum der Aufnehmenden werden kann. 
Ein Werk wie "Doppelter Aufstieg" 1925 zeigt noch klar die kompositio
nelle Absicht, eine parallele Verschränkung entgegengesetzter Farmen. 
"Rot" 1924 ist noch eine sich dem Gefühl einprägende Gestalt, "Abschluß" 
1924 dagegen lediglich ein Zeichen, mit der Einfachheit und Vieldeutigkeit 
symbolischer Formen. "Einfach" 1927 ist wie ein immer wieder ange
schlagener Ton, ein immer wieder gesagtes Wort, das durch die Konzen
tration deS> Hörenden seine ursprüngliche Bedeutung verliert, tatsächlich 
abstrakt wird und eine übersinnliche Vibration erzeugt. Der alles über
tönende Kreis verbreitet um sich eine Aura, die ihn als kraftbegabtes 
Wesen erscheinen läßt. In einzelne Bilder drängt sich noch ein starkes 
subjektives Gefühl, ein voller akkordischer Klang ("Stilles" 1926, 
"Schwarzes Stäbchen" 1928), ruber das Objektive herrscht jetzt vor. Es ist 
wie das Einströmen eines Geistes, der, an Person, Ort und Zeit nicht ge------16 



bunden, sich manifestiert. Ein Bild wie "Spitzenbau" besteht ausschließlich 
aus Spannungen, die wie die Noten einer Fuge gegeneinandergesetzt sind 
und dasselbe Gefühl hervorrufen wie die Musik Bachs. Wir schwingen mit, 
ohne die Erregung auf ein Persönliches zu beziehen. Die Ordnung geht 
durch uns hindurch und verbindet uns mit der totalen Ordnung, die die 
Griechen Kosmos nannten. Malt Kandinsky ein erregenderes Bild wie 
"Verschleiertes Glühen" 1928, so paralysiert er durch den Gitterbau das 
Allzudeutliche der Farbe und verstärkt damit den Ausdruck ins Allgemein
gültige. Oder er baut eine Ordnung auf, die uns beweist, daß es im All kein 
Oben und Unten gibt, die statischen Gesetze nur physikali~ch gelten 
(,.Spitzen im Bogen" 1927). Dieses Getragenwerden vom Geist der Ordnung 
ist unbewußt vielleicht der Grund, daß in dieser Zeit eine große Anzahl 
von Kreiskompositionen entsteht. Die Kreise als Sinnbild des Kosmos, der 
Ewigkeit des Lebens verbinden sich in diesen Bildern mit Elementen, die 
sie diesseitig verfestigen oder freimachen ("Auf Spitzen" 1928, "Schweben" 
1927, "Einige Kreise" 1926). 

Die letzten Bilder Kandinskys erwecken manchmal den Eindruck, als ob 
sie absichtslos, wie von selbst entstanden wären. Unsere kunstwissen
schaftliehen Erkenntnisse reichen nicht aus, um ihre Struktur zu erkennen 
und zu deuten. Man hat von Surrealismus gesprochen, dem Schöpferisch
Werden des Unbewußten. Im Falle Kandinsky handelt es sich vielleicht 
eher um ein Schöpferisch-Werden des überbewußten. Indem es durch 
ihn hindurch geht, wird es Form, aber diese Form ist ohne subjektiven 
Ehrgeiz. Kandinsky läßt entstehen. Es gibt Haupt- und Nebenstimmen, 
die, in sich abgeschlossen, trotzdem zu einem Ganzen verschmelzen, 
mehrere Tonarten, keine Bindungen im früheren Sinne. Nicht mal das 
Verhältnis dieser Soloformen ist meßbar. Man hat wie bei Schönberg das 
Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren, so fern ist jede Konvention. 
Eine Leiter, eine Stufenform, ein Rad, ein Kreis, ein Dreieckbau ("Leiter
form" 1929); eine Hufeisenform, eine Zackenlinie, ein Gitter, Bogenlinien 
("Rund und Spitz" 1930): die Einzelstimmen klmgen, berühren sich, aber 
die Synthese ist nicht mehr äußerlich sichtbar, geistige Bezüge werden 
gegeben. Zum zweiten Male tritt Hintergründiges ins Bild. 1910 war es 
der Geist der Dinge, heute ist es der Geist der Welt. Vor zwanzig Jahren 
löste Kandinsky sich von der Erscheinung, heute von ihrer Bedeutung. 
Auch die Bedeutung ist subjektiv. Nun ist es eine höhere Ordnung, die 
entsteht. Die innere Notwendigkeit, von der der Künstler sprach, ist eine 
transzendente geworden. Er ist Instrument, wie er wohl immer gewollt hat. 
Ein Abschnitt hat begonnen, der neue Aufgaben stellt, an den Künstler 
und an den Betrachter. 

IV. 
Kandinsky ist in seiner vollen Bedeutung nicht erfaßt, wenn man ihn aus
schließlich als Maler charakterisiert. Er ist ein Erkenner und Prophet, ein 
Künstler, ein großer Mensch. Also selbst eine Synthese. In unserem Jahr
hundert, welches den einseitigen Menschen zwar ablehnt, aber gegen um
fassende Persönlichkeiten trotzdem mißtrauisch ist, mußte es Kandinsky 
von vornherein schwer haben sich durchzusetzen. Durchleuchtete er die ----17 
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Grundlagen seiner Kunst, der Kunst überhaupt, schalt man ihn einen 
Theoretiker; sah er prophetisch weiter als andere, einen Intellektuellen; 
hörte man von seinen Bühnenkompositionen und Plänen zu Gesamtwerken, 
nannte man ihn einen Phantasten. Der Grundzug wurde nicht erkannt. 

Kandinsky ist ein Erkenner. Die Übersteigerung der artistischen Mittel 
um 1900 zwang zur Selbstbesinnung. Die Grundlagen der Kunst waren zu 
beklopfen, auf ihre innere Berechtigung zu untersuchen. In der Musik 
geschah das mit Selbstvers tändlichkeit. Wer käme auf die Idee, einen 
Musiker wie A. Schönberg deshalb einen Theoretiker zu nennen! Man 
zitierte a us dem Yo-Ki, dem chinesischen Buch über Mus-ik (.,Töne ent
stehen im Herzen des Menschen"). Man bezog sich unbekümmert auf 
Orient und Gregorianische Gesänge, ging zuück auf die reinen Elemente, 
forderte eine neue formale Grundidee. In der Malerei geschah praktisch 
dasselbe, aber man verargte jedes Aussprechen neuer Wahrheiten, vor 
allem die Einbeziehung der ratio. Jedoch die Dinge gehen durch den Geist 
ins Herz, wie Stendhal schon vor hundert Jahren schrieb, und klassisch 
ist nach P . Valery ein Künstler, an dessen Werk die Kritik intim mit
arbeitet. Kandinsky untersuchte die Grenzen zwischen den Künsten, 
zwischen Kunst, W issenschaft und Technik, forschte analytisch, um syn
thetisch zu arbeiten. Es gibt für ihn keine speziellen Fragen, alles greift 
ineinander, und die Wurzeln treffen sich in der Tiefe. ü berall kommt es 
ihm darauf an, den Geist der Dinge zu erleben und die Erlebnisfähigkeit 
des Zeitgenossen für den Geist im Mate riellen und Abstrakten zu wecken. 
Dies ist der Zweck des " Geistigen in der Kunst". Die Untersuchungen 
über die Form sind d emgegenüber mehr Werkstattgedanken für ihn selbst 
und für Mitschaffende, Grammatik, Generalbaß. Nirgends verbaut die 
Theorie die Zukunft, sie will das Lebende finden und seine Gesetze fest
stellen. Deshalb wird Kandinsky nicht zum Theoretiker, sondern zum 
Propheten. Er sieht die Wendung zum Geistigen in der Kunst voraus, als 
es in ganz Europa nur ein Dutzend schöpferischer Menschen mit diesem 
Zukunftsglauben gab . Er ahnt schon 1910 Bilder, die erst viel später ge
malt werden konnten. Synthetische Werke, die damals als Utopie er
schienen und doch Tatsache wurden: Mussorgsky- Kandinsky - Bühnen
tanz; Milhaud - Leger - Cendrars; Satie - Picasso - Cocteau. Er 
nimmt in der Idee Arbeitsgemeinschaft en von Kunst, Technik und Wissen
schaft voraus, wie sie die Kunsttechnischen Werkstätten in Moskau 1918 
und das "Bauhaus" in Weimar und Dessau 1919 verwirklicht haben. Bereits 
1910 ist es für ihn sicher, daß die Kunst das Weltbild der Zukunft in hohem 
Maße bestimmen und nach allen Seiten der praktischen Auswertung hin 
Anregungen geben wird. Die "Epoche des großen Geistigen" scheint in 
der Tat angebrochen zu sein. 

Als Künstler hat Kandinsky einen neuen Begriff von Kunst aufgestellt, der 
unabhängig ist von jeder Belastung durch äußere Vergleiche. Kunst um der 
Kunst willen entsteht aber nicht, ihr Ursprung liegt im Geistigen wie ihr 
Ziel im Seelischen. "Emotion - Gefühl - Werk -Gefühl - Emotion" 
ist auf eine Formel gebracht der Kreislauf des Werke~ von der Konzeption 



bis zum Ausklang im Betrachter. Der Reichtum der Erfindung ist uner
schöpflich, die Konsequenz der Gestaltung lückenlos, die Kurve des Auf
stiegs augenscheinlich, die Wirkung des Werks au~ der Geistesgeschichte 
nicht mehr wegzudenken. Kandinskys Kunst hat tatsächlich die Atmos
phäre verändern helfen, sie hat wie ein selbständiges geistiges Wesen 
durch aktive, weitertragende Kräfte den Gang der Geschichte mitbe
stimmt und schulbildend sogar in Frankreich gewirkt. Darin aber sieht 
Kandinsky einen Hauptwert der Kunst, daß sie, keineswegs von allen 
Zwecken befreit, unwiderrufliche Taten schafft und höheren Zwecken 
dient. So wie außer dem Individuellen der Anlage, außer Nation und 
Epoche der objektive Weltgeist in das Kunstwerk hineinklingt, erstattet 
das fertige Werk seinen Dank an den Schöpfer, das Volk, die Zeit und die 
Ewigkeit. Wie immer bei Kandinsky ist der Kreis geschlossen. Nun konnte 
es Kandinsky wagen, seine frühen Ideen über synthetische Werke im Alter 
wieder aufzunehmen. Der "Gelbe Klang" 1912 und "Violett" 1913 waren 
Synthesen der musikalischen, malerischen, tänzerischen und sprachlichen 
Bewegung gewesen. 1928 schafft Kandinsky eine malerisch bewegliche 
Bühnenkomposition zu Mussorgskys "Bildern aus einer Ausstellung". Ana
log der musikalischen Entwicklung bauen sich die farbigen Formen, die Be
leuchtungsfarbe und das selbständige Spiel des farbigen Lichts auf und 
ab. Streifen werden in ·der Tiefe sichtbar, rote, grüne Prospekte schieben 
sich ein, Kreise leuchten auf - kein Gesamtkunstwerk im alten Sinne, 
sondern eine Synthese aus Mit- und Gegenklang, wechselnder über- und 
Unterordnung, eine Tripie Fuge sozusagen, mit peinlichster Wahrung der 
jeder Kunst ursprünglichen Mittel. 

So hart der Kampf des Künstlers Kandinsky gegen das Gesetz der Trägheit 
in allen Perioden seines Schaffens war, als Mensch ist er auch seinen 
Feinden stets unantastbar erschienen. Heroisch ist er seinen Weg ge
gangen, ohne Konzession, ohne Umweg, niemals beirrt. Es gibt bei ihm 
keine Rückfälle, keine schwachen Stunden. Seinem Daimon ist er nie 
untreu, und noch heute leitet ihn nichts als die innere Stimme. Diese 
Integrität hat ihn in zunehmendem Maße über den Streit der Meinungen 
gestellt, und für viele war der Mensch der Zugang zu seiner Kunst und ihr 
Beweis. Aus Intuition und Berechnung ist seine Persönlichkeit gewachsen; 
sie umspannt das Leben und organisiert es, befruchtend und richtung
weisend. Äußere Schicksale haben ihn nie entscheidend beeindrucken 
können. Er hat zweimal Arbeitsstätte und Arbeitsertrag verloren, 1914 in 
Deutschland, 1921 in Rußland; der Glaube an sein Werk trug ihn darüber 
hinweg. Deutschland wurde 1921 zum zweiten Male seine Wahlheimat. 
Wir sind nicht so reich an Künstlern, die hier Leben und Arbeit verankern, 
umso verpflichteter für diese Wahl. Freilich bleibt Kandinsky nach wie 
vor an nationale Grenzen nicht gebunden, nicht mal an die Europas, er ist 
wie selten ein Künstler frei, gehört nur sich und seinem Werk. 
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Biographische Notiz. 

Wassily Kandinsky, geboren 4. XII. 1866 in Moskau. Stammt aus einem 
westsibirischen, nach Ostsibirien verb annten Geschlecht. Als Kind in 
Italien, Schulzeit in Odessa. Mit achtzehn Jahren nach Moskau, studiert 
Jura und Nationalökonomie. Reise nach Nordostrußland zum Studium des 
Bauernrechts und der heidnischen Religion bei den Syrjänen. Attache der 
juristischen Fakultät. 1897 Ruf an die Universität Dorpat. Statt dessen 
Uebersiedlung nach München zum Studium der Malerei. Zwei Jahre Azbe
Schule, später Akademie unter Stuck. 1902 bis 03 eigene Kunstschule. 
1902 Mitglied der Berliner Sezession und des .,Salon d' Automne". 1903 bis 
04 Tunis und Ka~ruan. 1905 Rapallo. 1906 Sevres bei Paris. 1907 Berlin. 
Ab 1908 wieder München. 1908 bis 12 Vorsitzender der .,Neuen Künstler
vereinigung München". 1910 .,Ueber das Geistige in der Kunst" geschrie
ben, das 1912 erscheint. 1911 erstes abstraktes Bild. 1912 Gründung des 
.,Blauen Reiter" und Herausgabe des gleichnamigen Buches. Freundschaft 
mit Franz Mare, Beziehungen zu Paul Klee und Jawlensky. Bemühungen 
um die synthetische Kunst, gemeinsam mit dem Musiker Th. v. Hartmann 
und dem Tänzer Sacharoff. 1912 Bühnenkomposition .,Der gelbe Klang". 
1913 .,Klänge" (Dichtungen und Holzschnitte). 1913 Selbstbiographie im 
"Sturm-Verlag" Berlin. Ausstellung im .,Deutschen Herbstsalon" . Die 
Sammler beginnen sich für Kandinskys Bilder zu interessieren. 1914 Rück
kehr nach Rußland. 1917 Verheiratung mit Nina Andreewsky. 1918 rus
sische Selbstbiographie. Mitglied des Kunstkollegiums am Volksbildungs
kommissariat. Professor an der Kunsthochschule in Moskau. 1919 Leiter 
des .,Museums für malerü·che Kultur". 1919 .,Institut für Kunstkultur". 
1920 Professor an der Universität Moskau. 1921 Gründer und Vizepräsi
dent der .,Russischen Akademie der Kunstwissenschaften". 1921 Berlin . 
1922 Bauhaus in Weimar, seit 1926 in Dessau. 1923 Vizepräsident der 
,.Societe anonyme" in New-Y ork. 1928 Inszenierung von Mussorgsky 
,.Bilder aus einer Ausstellung" (Dessau). Reisen nach Frank reich, Belgien, 
Holland, Italien, Oesterreich. Größere Ausstellungen in Antwerpen, Ber
lin, Brüssel, Dresden, Paris, Stockholm, Wien, Zürich. Werke in den öffent
lichen und privaten Sammlungen von Amsterdam, Basel, Berlin, Braun
schweig, Brüssel, Chikago, Christiana, Dessau, Dresden, Essen, Göteborg, 
Halle, Hamburg, Hannover, Kioto, Köln, Kopenhagen, London, Mannheim, 
Moskau, München, New-York, Paris, Stockholm, Tokio, Wien, Wiesbaden, 
Zürich. 
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Bücher und Aufsätze von Kandinsky. 

1. "über das Geistige in der Kunst" 1912, München, drei Auflagen, ver

griffen. 

2. "The spiritual Harmony of the Art " 1914, London (mit Einleitung von 

Sadler; einige Kapitel dieses Buches wurden ins Russische und Japa

nische üb ertragen). 

3. "Der Blaue Reiter" Hsg. von Kandinsky und Franz Mare 1912, Mün

chen, zwei Aufla·gen, vergriffen. 

4. "Klänge" (Gedichte in Prosa, schwarz-weiße und farbige Holzschnitte) 

1913, München, vergriffen. 

5. "Kandinsky" (Selbstbiographie und Reproduktionen) 1919, Moskau. 

6. "Kleine Welten" Zwölf Originalgraphiken 1922, Berlin. 

7. "Kandinsky" (Selbstbiographie und 75 Reproduktionen) 1913, Berlin. 

8. "Punkt und Linie zu Fläche" 1926, München, zweite Auflage 1928. 

(Ausgabe in englischer Sprache in Vorbereitung). 

9. "Om Konstnären", Broschüre, 1916, Stockholm. 

10. Drei Aufsätze im "Bauhaus-Buch". 1923, München. 
Zahlreiche Aufsätze in verschiedenen deutschen Kunstzeitschriften. 
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