
Gabriele Münter  
 
Im April 1901war Gabriele Münter nach München gekommen, um an der Schule 
des Künstlerinnen-Vereins bei Angelo Jank ein Kunststudium zu beginnen.  
Seit 1902 besuchte sie in der „Phalanx-Schule“ den Bildhauer-Kurs  
bei Wilhelm Hüsgen und die „Abendakt“-Zeichenklasse von Wassily Kandinsky. 
Sie beschäftigte sich nun auch mit der Ölmalerei und lernte die zu jener Zeit 
geschätzte Spachteltechnik.  
 
Im Sommer 1902 entstanden während des Studienaufenthalts der Malklasse 
Kandinskys in Kochel im Stil nachimpressionistischer Malerei kleinformatige 
Ölskizzen von Landschaftseindrücken, die sie in dieser pastosen Maltechnik 
meist direkt vor der Natur ausführte.  
Die enge persönliche Beziehung zwischen Kandinsky und Münter leitete  
eine neue, entscheidende Wende für ihre gemeinsame Zukunft ein.  
Zwischen 1903 und 1908 unternahm das Paar verschiedene längere 
Studienreisen: Im Sommer 1903 nach Kallmünz in der Oberpfalz,  
im Frühsommer 1904 nach Holland, den Winter 1904/05 verbrachten sie  
für mehrere Monate in Tunis, den Sommer 1905 in Dresden, den Winter  
bis zum Frühjahr 1906 in Rapallo an der italienischen Riviera.  
Wie Kandinsky schuf Münter in diesen Jahren zahlreiche kleine Ölstudien in 
Spachteltechnik, in denen sie atmosphärisch gestimmte, die Lichtverhältnisse 
spiegelnde Landschaftsausschnitte in hellen, feinabgestuften Farben wiedergab.  
 
Von Mai bis Juni 1906 lebte sie mit ihrem Gefährten in Paris und Sèvres.  
In dieser Zeit schulte und verfeinerte Münter ihre Malweise, vor allem  
in der differenzierten Anwendung der Farben. Sie nutzte die inspirierenden 
Möglichkeiten, die das Avantgarde-Umfeld der französischen Hauptstadt bot,  
und besuchte mit Kandinsky die Galerien mit Werken zeitgenössischer 
französischer Künstler, auch der gerade aufsehenerregenden „Fauves“ –  
Matisse, Derain, Manquin, Marquet, Puy, Vlaminck, Friesz und Rouault.  
Für kurze Zeit nahm sie die künstlerische Fortbildung an der Académie Grande 
Chaumière auf, wo sie einen Kurs für Pinselzeichnung bei dem renommierten 
Graphiker Theophile Steinlen besuchte. Aus dieser Ausbildungsphase gingen 
Holz- und Linolschnitte hervor, die, noch unbewußt, an ihre nachfolgende 
expressive Malerei heranführen sollten.  
 
Im Frühjahr 1907 konnte Münter im „Salon des Indépendants” erstmals  
sechs ihrer Ölstudien ausstellen, einige Monate später bereits fünf der neuen 
Druckgraphiken auch im „Salon d'Automne”.  
Anfang 1908 begann in Köln ihre erste Einzelausstellung, die in weiteren 
deutschen Städten gezeigt wurde. In diesen Jahren wird zunehmend sichtbar,  
daß das Prinzip des Linearen und ihre Fähigkeit, sich mit sicherem Strich  
auf Umrißlinien zu konzentrieren, Münters besondere Stärken sind,  
die für ihre weitere Entwicklung und die Ausprägung ihres späteren Malstils 
bestimmend sein werden.  

Von Dezember 1907 bis April 1908 lebten beide in Berlin, danach folgte  
eine kurze Reise nach Südtirol,  bevor sie am 8. Juni wieder nach München 
zurückkehrten.  


