
Wassily Kandinsky 
 
Kandinsky hatte nach seinem Wechsel von Moskau nach München  
1897 zunächst zusammen mit Alexej Jawlensky, Igor Grabar,  
Nikolaj Seddeler und anderen russischen Künstlern bis mindestens 1898  
Malerei an der Ažbé-Schule und von 1900 bis Anfang 1901 bei Franz von Stuck  
an der Akademie der Bildenden Künste studiert.  
Neben kleinen Ölstudien nach der Natur schuf er 1901 bis 1907 vor allem  
eine Fülle von Temperablättern, Aquarellen und Farbholzschnitten.  
Gerade die Temperabilder thematisieren häufig Szenen einer lang versunkenen 
Welt, oft in altrussische Szenerien oder auch ins deutsche Mittelalter versetzt.  
 
Um als Künstler wirksamer Fuß fassen und Erfolg haben zu können,  
gründete er im selben Jahr zusammen mit Waldemar Hecker,  
Wilhelm Hüsgen, Hermann Obrist und Ernst Stern die Künstlergruppe  
und private Malschule „Phalanx“. Als deren Leiter arrangierte er während  
der drei Jahre ihres Bestehens insgesamt zwölf Ausstellungen, in denen Werke 
von Künstlern, die insbesondere dem Münchner Jugendstil, dem Symbolismus 
und dem Spätimpressionismus verpflichtet waren, gezeigt wurden. 
In diesem Zusammenhang ergaben sich vielfältige Anregungen für Kandinskys 
eigene künstlerische Arbeit, die ebenfalls unter dem Einfluß des vom 
Symbolismus geprägten Münchner Jugendstils stand, der seit den 1890er Jahren 
in München in Architektur und angewandter Kunst und den Zeitschriften 
„Jugend“ und „Simplicissimus“ eine prägende Rolle spielte.  
Stilformen dieser Art nahm Kandinsky seit 1902 bevorzugt in seinen 
graphischen Arbeiten auf und schuf in Farb- und Schwarzweiß-Holzschnitten 
Blätter wie „Gedichte ohne Worte“ und „Xylographien“, in denen der flächige, 
formreduzierte und dekorative Bildcharakter wirkungsvoll zum Ausdruck kam. 
In deren graphischer Gestaltung, die schon von der Technik her  
eine Vereinfachung und Abstrahierung der Bildmotive nahelegte,  
und mit einer flächigen Farbgestaltung konnte er sich von einer  
räumlich-differenzierten Gestaltung des realen Gegenstandes lösen  
und seine künstlerischen Absichten am deutlichsten ausdrücken.  
 
Erstmals im November 1904 zeigte Kandinsky im „Salon d’Automne“  
in Paris solche Holzschnitte zusammen mit Ölbildern, farbigen Zeichnungen  
und kunstgewerblichen Entwürfen, nachdem er bereits seit 1902 schon an den 
Ausstellungen der „Berliner Secession“ teilgenommen hatte.  
Seit 1904 war er auch Mitglied der Pariser „Groupe d' art des Tendances 
Nouvelles“, die das Gesamtkunstwerk und das Zusammenspiel verschiedener 
Kunstgattungen betonten.  
 
Unter dem Vorzeichen des Prozesses der geistigen Erneuerung der Künste –  
hin zu einer Rückführung auf das Wesentliche, Elementare –, war schon bald 
Kandinskys vornehmliches Ziel, die Farbe von der Form zu befreien und mit 
rein malerischen, von der Gegenstandsbeschreibung unabhängigen Mitteln  
zu arbeiten.  


