
Die Entdeckung Murnaus 
 
Als Kandinsky, Münter, Jawlensky und Werefkin im Spätsommer 1908 
gemeinsame Wochen in Murnau verbrachten, ergab sich hier für sie  
ein entscheidender künstlerischer Aufbruch, der eine Wende hin zu  
einer neuartigen Kunst bedeutete.  
Die Aufenthalte der vier Künstler 1908 und 1909 in Murnau leiteten  –  
neben den Aktivitäten des „Brücke“-Kreises ab 1905 in Dresden und Berlin –  
nicht nur den Beginn expressiver Malerei in Deutschland ein und führten 1911 
zur Kunst des „Blauen Reiter“, sondern legten darüberhinaus die Grundlagen 
zur weiteren Entwicklung der Moderne hin zu gegenstandsloser Kunst. 
 
Nach jahrelanger Reisetätigkeit im Ausland unternahmen Kandinsky  
und Münter auf der Suche nach einem ländlichen Refugium einen Ausflug  
in die Seenlandschaft südlich von München und besuchten vom 17. bis 20. Juni 
1908 auch Murnau. Begeistert berichteten sie Jawlensky und Werefkin davon. 
Wenig später besuchte auch dieses Malerpaar Murnau und bewegte wiederum 
Kandinsky und Münter, die inzwischen nach Österreich weitergereist waren, 
dazu, erneut dorthin zu kommen, was Mitte August 1908 auch geschah. 
 
Bis zum 30. September ergab sich nun ein gemeinsamer Studienaufenthalt,  
der einen entscheidenden Fortschritt und Wendepunkt ihrer künstlerischen 
Arbeit bedeuten sollte. In diesen Wochen schufen die vier Maler, begleitet von 
lebhaften Gesprächen über künstlerische Fragen und neue Ziele, in intensiver 
Zusammenarbeit Studien und Bilder, die in ihrer expressiven Gestaltungsweise 
und Ausdruckskraft nun bei Kandinsky, Jawlensky und Münter eine bis dahin 
nicht gekannte neue Bildsprache hatten. Sie bedeuteten einen Bruch  
mit den überlieferten Bildvorstellungen.  
Marianne von Werefkin hatte bereits im Jahr zuvor in ihrer kurz vorher wieder 
aufgenommenen Malerei erstaunlich expressive Skizzen entwickelt, die sie in 
formal reduzierten Gemälden mit symbolhaft-intensiven Farben ausarbeitete.  
 
Im Frühjahr 1909 setzten die vier Künstler in Murnau, wo sie sich  
in der Pfarrstraße in „Echter's Bazar“ einquartiert hatten, die gemeinsame 
Arbeit fort. Kandinsky und Münter blieben in diesem Jahr vom 20. Juni  
bis 20. September in Murnau, nun in dem Haus an der Kottmüllerallee,  
das Münter im August 1909 erwarb. Vom 5. bis 9. Oktober hielten sie sich  
erneut in Murnau auf.  
 
 
 


