
Der Einfluß der Münchner Künstlerszene  
 
Vor der Entdeckung Murnaus als Malort hatte zunächst für alle vier Beteiligten 
die künstlerische Weiterbildung in München im Mittelpunkt gestanden.  
Dorthin waren Jawlensky und Werefkin, unabhängig von ihnen auch Kandinsky, 
1896 aus Rußland gekommen, während Münter nach einem Kunststudium  
in Düsseldorf im Frühjahr 1902 ebenfalls nach München gewechselt hatte. 
 
München war um 1900 eine Stadt mit weitausstrahlendem kulturellem Leben  
und zog zahlreiche Künstler, besonders auch aus Osteuropa an.  
Die aktuelle Kunstszene war damals von der repräsentativen Malerei  
der prominenten Künstlerpersönlichkeiten Franz von Lenbach,  
Wilhelm von Kaulbach, Franz von Stuck und anderen dominiert.   
 
Demgegenüber hatten sich in der „Münchner Secession“ zahlreiche Künstler  
als loser Kreis von Malern unterschiedlicher Prägung zusammengefunden,  
um ihren Protest gegen die breit angelegten, als mittelmäßig empfundenen,  
großen Sammelausstellungen der Münchner Künstlergenossenschaft  
im Glaspalast zum Ausdruck zu bringen.  
Gegen die dort gezeigten naturalistischen Werke der Münchner Schule, 
historistischen oder vom Symbolismus beeinflußten Bilder traten sie  
mit eigenen Ausstellungen und dem Anspruch auf Erneuerung hervor.  
Zu diesem Kreis gehörten beispielsweise Hugo von Habermann,  
Franz von Stuck, Franz von Uhde, Adolf Hölzel, Max Liebermann  
und zahlreiche weitere Künstler.  
 
Kandinsky, Münter und Jawlensky folgten zunächst den aktuellen 
nachimpressionistischen Tendenzen jener Jahre, während sich  
Marianne von Werefkin in den Jahren von 1896 bis 1906 ausschließlich 
theoretisch damit auseinandersetzte.  
 
In der angewandten Kunst, in der Graphik und im Kunstgewerbe  
war das künstlerische Klima vom Jugendstil bestimmt, zumal München  
mit der Gründung der Zeitschrift „Jugend“ seit 1896 zu einem Zentrum  
des internationalen Jugendstils geworden war.   
Anders als Jawlensky und Münter war Kandinsky für dessen lineare  
und flächige Gestaltungsformen offen. Freundschaftliche Verbindungen  
zu Hermann Obrist,  August Endell, Richard Riemerschmid  
und sein kurzfristiger Lehrer Franz von Stuck übten hier Einfluß aus.  
Hierzu gehörte auch das Umfeld des literarisch-künstlerischen  
Kabaretts der „Elf Scharfrichter“, dem Kandinsky und Münter  
durch die „Phalanx“-Malschule verbunden waren, ebenso das von Künstlern  
wie Thomas Theodor Heine, Olaf Gulbransson und anderen,  
die für die Zeitschrift „Simplicissimus“ – arbeiteten.  
 


