
Wassily Kandinsky 

D emnächst wird im Verlag DuMont Schau

berg eine Biographie Wassily Kandinskys 
erscheinen, mit einem Katalog seiner Bilder 

und fast 1000 Abbildungen. Das Buch wird 

als erstes einen voll ständigen Überblick über 

das Werk dieses Malers ermöglichen, der als 

Gründer des .,Blauen Reiters" schon fast zur 

Legende geworden ist und der heute, vierzehn 

Jahre nach seinem Tode, in der ganzen Welt 

als einer der einflußreichsten Meister dieses 

Jahrhunderts gilt. 

Verfasser des Bu ches ist Will Grohmann, der 

jahrzehntelang mit Kandi nsky befreundet war. 

Es ersche int fast absurd sich vorzustellen, daß 

wir in wenigen Jahren den hundertsten Geburts

tag des Malers Wassi ly Kandinsky fe iern werden, 

jenes Mannes, der heute von allen Malern der 

Welt den stärksten Einfluß auf die gegenwärtige 

Generation ausübt. Ob Jean Bazaine, Hans Har

tu ng oder die Tachisten, be inahe all e können sich 

auf ihn und se inen Generalbaß der Malerei be

rufen , und auch diejenigen, die nicht von ihm 

sprechen, werden von ihm angeregt und bestätigt. 

Während aber viele seiner Ze itgenossen und Kol

legen bereits mit ihren ersten entscheidenden 

Taten auf die Mitwelt w irkten, hat Kand insky bis 

in se in hohes A lter auf die Auswirkung se iner 

Kun st warten müssen, der Streit um Sinn und 

Wert der abstrakten Kun st hat jah rzehnte lang von 

der überragenden Leistung se ines Oeuvre abge

lenkt und das Interesse der Kunstfreunde auf 

kunstphilosophische und kunsttheoretische Fra

gen gerichtet. 

Wer Kandinsky gut kannte, hatte es etwas le ichter, 

den Zugang zu se iner Malere i zu fi nden. Er war 

alles andere als ein Theoreti ker, un d wen n er über 

Kunst schrieb, so tat er es aus dem Wunsche her

aus, anderen se in e Erfahrungen zugute kommen 

zu lassen. Das wissen am besten diejenigen, die 

seine Schüler am Bauhaus in We imar un d Dessau 

waren. Daß Kandinskys Lehre w ie auch die Paul 

Klees all gemein ve rbindlich er war als die der Aka

demiker, spricht nur für die Reife se iner Ideen, 

auch die bildenden Kün ste suchen se it langem 

nach einer der Musik analogen Harmonielehre . 

Ein Rätsel bleibt die Frage, wieso dieser Russe, 

dessen Vorfahren in Sibirien an der chines ischen 

Grenze gelebt hatten, einen so starken Kontakt mit 

den Westeuropäern finden konnte, wieso er es 

vermochte, in · engster Freundschaft mit Franz 

Mare di e Kun st von Deutschland au s zu revolu

tionieren, um sich und den 11 Biauen Reiter 11 die 

stärksten Kräfte der damal igen Zeit zu sammeln 

und auf alle seine Freunde einen so nachhaltigen 

Eindruck zu machen . .,Er ist wer", schrieb Klee in 

sein Tagebuch, .,und hat einen ausnehmend 

schö nen, klaren Kopf", er nennt ihn .,den Kühnsten 

des Kreises", und Franz Mare füh lt .,e ine unsag

bare Dankbarkeit, daß es wieder einmal einen 

Mann gibt, der Berge versetzen kann. Und mit 

we lcher vornehmen Geste hat er es getan." 

Die Vornehmheit sp ürte jeder, der mit Kandinsky 

in Verb ind ung trat, er war ein Grandseigneur, sah 

aus wie ein Fürst, und se ine Vorfahren waren auch 

ad ligen Geblüts. Eine Urgroßmutter war eine mon
goli sche Prinzess in, und etwas Mongolisches 

hatte er im Aussehen, besonders im Alter. Er war 
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aus einer wohlhabenden, hochgebildeten Familie, 

lernte als Kind neben seiner Muttersprache auch 

Deutsch, besuchte das Gymnasium und hatte zu

nächst eine wissenschaftliche Laufbahn ins Auge 

gefaßt. EineZeitlang war er Attache der juristischen 

Fakultät an der Moskauer Universität, aber das an

dere wurde immer stärker, und schließ lich gab er 

alles auf, um in Deutschland Kunst zu studieren, 

an der Münchner Akademie, die auch Klee den 

Pariser Kunstschulen vorgezogen hatte. Das 

Schicksal ließ sie beide gleichzeitig Schüler des 

damals berühmten Franz von Stuck sein, ohne daß 

sie sich kennen lernten; das geschah erst 1911, als 

auch August Macke und Hans Arp in München 

auftauchten und der Kampf um die neue Kunst 

seinen. Höhepunkt erreicht hatte. 

Die Atmosphäre Münchens war mit Spannungen 

geladen, seitdem um die Jahrhundertwende der 

Jugendstil die Geister aufgewühlt hatte, aber 

Kandinsky .,verlieh durch seine pure Anwesenheit 

der Stadt München den Vorrang der Modernität" 

(Hugo Ball). Daß der damalige Generaldi rektor der 

Museen, Hugo von Tschudi, auf der Seite der 

Avantgard isten stand, war ein unverhofftes Glück. 

Sein Einfluß war groß in dieser Stadt, die sich nicht 

allzugern den Ruhm eines Vorortes der Moderne 

gefallen ließ. Nicht auszudenken, was geworden 
wäre, wenn 1914 der Krieg nicht die Freunde in alle 

Weit verstreut hätte. 

Die persönlichen Bindungen blieben aber beste

hen. Klee gedenkt während des Krieges und der 

russischen Revolution des öfteren Kandinskys in 

Moskau, Alexej von Jawlensky, der sich nach der 

Schweiz gerettet hatte, vermißt ihn. Mare fällt1916, 

Macke schon 1914, es sah so aus, als sollte alles 
nie gewesen sein. Würde es jemals eine Wieder

kehr jenes romantischen Überschwangs geben, 

der die Jahre von 1910 bis 1914 auszeichnete? 

Wußten die Zeitgenossen überhaupt, wie nahe der 

.,Blaue Reiter" einer Neugeburt der deutschen Ro
mantik gestanden hatte? Auch der Russe Kan

dinsky? 

Der Krieg brachte in den Ländern das künstle

rische Leben vorübergehend zum Stillstand, und 

als er vorüber war, folgte eine . härtere, kühlere 

Epoche. Keiner kehrte als derselbe aus dem Krieg 

zurück, es gab überall einen neuen Anfang, nicht 

in München, wohl aber in anderen Städten, in 

Stuttgart z.B., wohin Baumeister und Schlemmer 

heimkehrten, in Berlin, wo die Novembergruppe 

zu einem Sammelpunkt der Künstler wird, in Wei

mar, wo unter Gropius 1919 das Bauhaus aufge

baut wird, mit Klee, Feininger, Schlemmer, ltten 

und Muche als Lehrern. Hier findet auch Kan

dinsky eine neue Heimat, als er Ende 1921 nach 

Deutschland zurückkehrt. Eine sonderbare Fü

gung, die Klee und Kandinsky zum dritten Male 

zusammenführt, diesmal entscheidender als zu

vor, denn nun arbe iten sie zehn Jahre neben- und 

miteinander, und trotz vieler Anfe indungen des 

Instituts sind es die glücklichsten ih res Daseins. 

Der zwe ijährige Kandinsky mit se iner Mutter 

in Moskau 

2 Kandinsky als Gym nas iast mit seinen St ief

geschwistern 

3 Kandin skys Mutter von einem italienischen 

Maler in Rom gemalt 

4 Kand in skys Vater 

5 Kandinsky in Mü nchen 1908 

6 Kand inskys Atelier in Neuilly-sur-Seine, 1934 
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Das äußere Leben Kand in skys wie Klees war be

scheidener, als die meisten sich heute vorste ll en. 

Die Arbeit mußte sie für vieles entschädigen, was 

sie entbehrten. WederWeimar noch später Dessau 

waren mit dem München der Vorkriegszeit zu ver

gleichen, es waren Provinzstädte, ehemalige Resi

denzen, und nur dadurch erträglich, daß sie eine 

schöne landschaftliche Umgebung hatten und ihre 

historischen Stätten Besucher aus aller Weit an

zogen. Das Bauhaus se lbst und seine Meister 

brachten einen Strom von internationalen Künst

lern und Wissenschaftlern, alle kamen, um sich 

von dem Wunder einer aktuellen, erfolgreichen 

Kunstschule zu überzeugen, Strawinskij, Hinde

mith, Stokowski, Oud, Gleizes, Ozenfant, Driesch, 

Ostwald und andere. Es gab Vorträge, Diskus

sionen, Aufführungen und Feste. Kandinsky, der 

in Moskau eine sehr viel jüngere Frau geheiratet 

hatte, genoß nach den harten Jahren in Ruß land 

das Leben und die Arbeit inmitten eines aufge

schlossenen Freundeskre ises, der sich um so 

enger zusammenschloß, je größer der Widerstand 

der politischen Öffentl ichkeit gegen die Unbe

dingtheit der Künstler und ihrer Schüler wurde. 

Es war für alle eine schmerz liche Enttäuschung, 

den Aufbau ihres Werkes 1932 bedroht und schließ

lich vernichtet zu sehen. ln Dessau hatten Staat 

und Stadt zunächst all es getan, um das Bauhaus 

zu fördern, hatten einen Neubau für die Schule 

und Häuser für die Meister errichtet, in denen 

diese zum erstenmal große und praktische Ate

liers hatten. Der Zusammenbruch Anfang 1933 

traf Kand insky und seine Freunde so hart wie der 

Ausbruch des Krieges 1914, und diesmal wurden 

sie endgültig getrennt. Kandinsky siedelte Ende 

1933 nach Paris über, Klee nach Bern, Feininger 

etwas später nach den USA, Schlemmer ging 

nach Stuftgart zurück, und nur in den Vereinigten 

Staaten lebte die .,Idee" des Bauhauses weiter, in 

Chikago, wohin sein letzter Direktor, Mie-s van der 

Rohe, und Moholy Nagy ausgewandert waren. Von 

Mies stammt der Satz, daß das Bauhaus eine 

,.ldee 11 gewesen war, er sprach ihn aus bei der 

Geburtstagsfeier für den siebzigjährigen Gropius, 

damals Professor an der Harvard University in 

Cambridge (Mass.). 

Kandinsky verbrachte die letzten elf Jahre seines 

Lebens in Paris, er schuf dort Bilder von größter 

Schönheit und Weisheit, Arbeiten, in denen, wie 

das oft im Alter ist, Erinnerungen an die Jugend 

und die fernöstlichen Ursprünge durchbrachen. 

Er vo llendete in Frankreich Leben und Werk, in 

einer Stadt, die ihn durch ihren unverwüstlichen 

Optimismus an regte und sein Schaffen zu einer 

letzten Reife brachte. Er hatte nie geg laubt, bis zu 

seinem Tode dort bleiben zu müssen, hatte ge

hofft, nach einiger Zeit nach Deutschland zurück

kehren zu können, da seine Wurzeln, wie er in 
einem Brief schreibt, zu tief im deutschen Boden 

lagen. Zunächst fühlte er sich sehr vereinsamt in 

Paris, da im Alter die neuen Freundschaften we

niger zäh lten als die alten. Die Maler se iner Gene

ration hatten so wenig das Bedürfn is nach neuen 

Begegnungen wie er selbst, die Jüngeren lebten 

ihr ganz anderes Leben, und die Jüngsten hielten 

sich an das Werk und hatten nicht das Bedürfnis, 

dem Menschen näherzutreten. Er war für sie 

schon beinahe zu einer Legende geword en, nach

dem er 1910 das erste abstrakte Aquarell gemalt 

hatte. 

Kandinsky wohnt all die Jahre in Neuil ly s. S., vor 

den Toren der Großstadt, mit dem Blick auf den 

Mont Valerien, und stirbt am 13. Dezember 1944, 

als die A ll iierten in Paris einziehen, im Alter von 

78 Jahren. Er ist in Neui ll y beigesetzt; das Grab 

bedeckt ein großer Stein, auf dem nur sein Name 

und das russische Kreuz eingegraben sind. 

W ill Grohmann 

Weichensteller 

in die Moderne 

Die große Sommerausste ll ung des Kunstgewerbe

museums in Zürich war dem Bahnbrecher des 

neuen Stil s vom Anfang unseres Jahrhunderts 

Henry van de Ve lde gewidmet. An Hand einer 

großen Anzahl von Origina lmöbeln, Besteck- und 

Tafelgeschirrentwürfen, Teppichen, Keramiken 

und frühen Ölbildern sowie einer eindrucksvo llen 

Photodokumentation wurde die führende Rolle 

dieses Mannes überzeugend deutlich, dem es ge

lungen ist, einer ganzen Epoche, einer Stilwende, 

den Stempel seiner Persönlichkeit aufzudrücken. 

Und von einer Persönlichkeit muß man sprechen, 

wenn man die Porträtphotos und Bildnisse sieht, 

eines Mannes mit einem ungeheuren Gesicht, in 

dem Nase, Wangen, Mund und Stirn kaum Platz 

zu haben scheinen. Wenn dem Zürcher Kunst

gewerbemuseum der große Vorzug zuteil wurde, 

so heißt es in dem vorzügl ichen Kata log, als erstes 

Museum eine Ausstellung zum Gedächtnis von 

Henry van de Velde zu veranstalten (er starb am 

25.0ktober 1957 in Zürich). so ist dies nicht ganz 

ungerechtfertigt. Zusammen mit dem Museum für 

Kunst und Gewerbe in Hamburg, dem Norden

fjeldske Kunstindustrimuseum in Trondheim, dem 

Österreichischen Museum für angewandte Kunst 

hat das Zürcher Kunstgewerbemuseum aktiven 

Anteil an der Erneuerungsbewegung genommen, 

für welche die Jahreszahl 1900 zum Angelpunkt 

geworden ist. Wir können hinzufügen, daß das 

Museum in Zürich seiner Aufgabe, aktiven Anteil 

zu nehmen, bis heute treu geblieben ist. Der Kata

log druckt eine Reihe von Stimmen der Zeitge

nossen ab, die besser als alles andere von der 

Bedeutung van de Veldes Zeugnis ablegen. Die 

Maler A. J. Heymans, Theo van Rysselberghe und 

Camill e Pissarro sind vertreten, aber auch Edmond 

de Goncourt, Julius Meier-Graefe, Karl Scheffler, 

Andre Gide, Karl Ernst Osthaus, Richard Dehmel, 

Waller Gropius, Romain Rolland, Le Corbusier (je 

suis tres heureux d'apporter a l'oeuvre d'Henry van 

de Velde mon modeste temoignage). und Mies 

van der Rohe sch ließt diese Hommage mit den 

Worten ab: Wir verehren in Henry van de Ve lde 

den ern sten Pionier und den unbestech l ichen 

Charakter, in unserer Erinnerung sind auch heute 

noch seine Bauten in Weimar, Hagen und Köln 

Mei lensteine der neuen Bauentwicklung. 

Amsterdam: 

Extremes Mittelalter 

Zur Feier se ines 150jährigen Seslehens hat das 

Rijksmuseum in Amsterdam eine Ausstellung 

zusammengebracht, die zu den bedeutendsten 

Manifestationen dieses Sommers zählte. Se lten 

ist eine Kunstlandschaft in solcher Geschlossen

heit sichtbar geworden: .,Middeleeuwse Kunst der 

noordel ijke Nederlanden" (M itte lalterliche Kunst 

der nörd li chen Niederl ande). Malerei, Plastik, 

Miniaturen und kirch li che Geräte boten einen um

fassenden Eindruck. Zeitlich umfaßte die Ausstel

lung die Spanne von 1440 bis 1533, die früheste 

gezeigte Handschrift wa r von 1339. Das Oeuvre 

der Hauptmeister war im Falle des Geertgen tot sin 

Jans und des Meisters .,Virgo inter virgines" fast 

Ausstellungen 

vo ll ständig versammelt, aber auch das Werk des 

Hieronymus Bosch mit zehn Gemälden präsen

tierte s ich in beachtlichem Umfang. Nicht weniger 

kamen Jan Moestart, der Meister van Alkmaar, 

Jacob Cornelisz van Oostsaanen und Lukas van 

Leyden zur Geltung. Die Li ste umfaßte al lein 140 

Gemälde, die Zahl der insgesamt ausgestellten 

Werke reichte an 400. Die Liste der Leihgeber hatte 

UNO-Format: Montreal, Leipzig, Lilie, Paris und 

Straßburg waren ebenso vertreten wie Dublin, 

Brixen, Neapel, Zagreb, Mexiko City, Wien, Lenin

grad, Madrid, Prag, Upsala, Basel, Kapstadt und 

neun Städte der USA. Das Ergebnis war über

wält igend und erschreckend zugleich. Die nieder

ländische Kunst erwies sich als hart und kompro

mißlos in der Naturbeobachtung, bohrend bis zur 

Häßlichkeit und Komik, zugleich innig und Barm

herzigkeit ausstrahlend, in jedem Fall eigenwillig 

bis zum Äußersten und all em Anschein nach bis 

zu letzt in Verteidigungsstellung ihrer Eigen

willigkeit. Das Extreme ist ·kein Vorrecht der Mo

derne. 

Amsterdam: 

Nach der Renaissance 

Ging man die paar Schritte vom Rijksmuseum in 

Amsterdam zum Stedelijk-Museum und trat dort 

ein, so sah man sich - abgesehen von dem fast 

radikalen Wechsel des Publikums - in eine ver

kehrte Weit versetzt. Aus einer verbissenen, ex

tremen, fast karikierenden Epoche (der des Mittel

alters) kam man in eine klar geordnete Weit (in die 

der Moderne). Es war genau umgekehrt, wie es 

sich die landläufige Meinung und jene der meisten 

Kulturkritiker vorstellt. Der Direktor des Stedelijk, 

W . Sandberg, hatte im Neubau des Museums die 

Entwicklung der Malerei von Cezanne bis Mondrian 

in solch klarer Weise aufgebaut, daß kein Zweifel 

mehr möglich war: diese Entwicklung ist eine not

wendige und folgerichtige. Durchschreitet man 

diese Zusammenstellung, dann dankt das neun

zehnte Jahrhundert ab. Hier ist eine Linie darge

stel lt, eine Richtung, für die Cezanne die Worte 

gefunden hat: .,Der Inhalt unserer Kunst liegt vor

nehmlich in dem, was unsere Augen denl<en." Es 

ist die Strömung in unserer Zeit, so formuliert der 

Kata log, die die Erscheinungen, die Erfahrungen 

des Auges durch die geistige Disziplin ordnen 

will. Die Künstler dieser Richtung wollen die Ge

setze und Rege ln ergründen, denen die Natur, 

denen die Schöpfung fo lgt. Die Kub isten haben 

sich um die Objektivität der Erscheinung bemüht, 

die Futuristen haben das Element der Zeit und der 

Bewegung entdeckt, die Gruppe des .,Blauen 

Reiter" hat die Einheit von Mensch und Kosmos 

gesucht, der russische Suprematismus hat die 

Formel gefunden f ür das schwere lose Raumgefühl 

unserer Zeit, und der ho l ländische .,Stijl" hat ver

sucht, das all gemeine Gesetz aller Form und allen 

Lebens mit den einfachsten Mitteln zu gesta lten. 

Die meisten dieser Neuerungen sind dann am 

Bauhaus in We imar zusammengelaßt worden. ln 

einer lapidaren Fo lge von Hauptwerken rol lt dieser 

Lehrgang, se ine eigene Zeit zu begreifen, vor den 

Augen des Besuchers ab. Ein anderes w ird deut

l ich: diese Entwicklung, diese Rena issance, 

g leichbedeutend der um 1400, ist abgeschlossen. 

Es gärt woanders. 
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