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Claudia Törpel

Kandinskys ›Kleine Freuden‹
Zum unverschleierten Klang der »konkreten Malerei«

Wassily Kandinsky (1866–1944) gilt als Pionier 
der abstrakten Malerei, die er auch kunsttheo-
retisch zu erhellen wusste. Seine geistige Aus-
richtung ist bekannt: Über seinen Bezug zum 
Okkulten, zur Theosophie und zur Anthropo-
sophie wurde ausgiebig berichtet.1 Dass die 
Menschheit an der Schwelle einer neuen Zeit 
steht – einer Zeit, die das Spirituelle sucht –, 
war für ihn eine wesentliche Motivation sei-
nes Kunstschaffens. Seine Malerei gründet in 
der Erfahrung des »Geistigen in der Kunst«. 
Doch ging es ihm nicht darum, Übersinnliches 
darzustellen, auszudrücken, zu symbolisieren 
oder zu verschlüsseln, sondern es ging ihm um 
die Wirklichkeit des Geistigen selbst – im kon-
kreten Bild mit seiner konkreten Gestaltung.
Oft verglich Kandinsky seine Malerei mit der 
Musik, da diese ebenfalls ohne erzählerische 
Inhalte auskommt und nicht zwangsläufig im 
Dienste einer Begriffs- oder Vorstellungsver-
mittlung steht. Man schätzt nicht nur Lieder 
und Opern, sondern auch die Sinfonie, die sich 
auf das rein Musikalische beschränkt. Zwar ist 
die Malerei für Kandinsky kein Malen von Mu-
sik, und sie ist weder durch Musik ersetzbar 
noch in diese übersetzbar. Aber sie stellt »eine 
Art Parallele dar zur sinfonischen Musik, indem 
sie einen rein künstlerischen ›Inhalt‹ liefert. Für 
diesen Inhalt sind allein die rein malerischen 
Mittel verantwortlich«.2

Doch die veränderte Bildauffassung verlangt 
zugleich eine neue Betrachtungsweise. Für die 
Kunsthistoriker stellt sich überdies die Frage, 
ob und wie man sich solchen Werken noch mit 
Worten nähern kann. Insofern ist es bedeut-
sam, dass Kandinsky nicht nur kunsttheore-
tische Bücher verfasst, sondern sich auch zu 
einigen seiner Werke schriftlich geäußert hat. 
Vier dieser Bildkommentare beziehen sich auf 
Gemälde aus der Zeit zwischen 1911 und 1913, 
in der sich sein Übergang zur abstrakten Male-
rei vollzog. Drei von ihnen wurden unter dem 
Titel ›Notizen‹ in seiner Monografie ›Kandinsky 
1901–1913‹ (Berlin 1913) publiziert.3 Der vierte, 
der zu Kandinskys Lebzeiten nicht veröffent-
licht wurde, enthält wertvolle Reflexionen zu 
dem Ölbild ›Kleine Freuden‹ (vgl. Kasten auf S. 
68 und Abb. 2).

›Kleine Freuden‹ und ›Glasbild mit Sonne‹

In diesem Text erwähnt Kandinsky, dass er die 
›Kleinen Freuden‹ 1913 nach dem ›Glasbild mit 
Sonne‹ gemalt habe, einem Hinterglasbild aus 
dem Jahr 1911, das weitgehend der figürlichen 
Darstellungsweise verpflichtet ist (Abb. 1). Für 
viele Kandinsky-Forscher lag es daher nahe, 
die gegenständlich-motivische Bedeutung des 
Glasbildes auf das Gemälde ›Kleine Freuden‹ zu 
übertragen. Doch zeigt der Vergleich, dass die 
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meisten Gegenstandsmotive in dem späteren 
Werk nicht mehr erkennbar sind.
Von den Dingen, die sich in dem Glasbild ›Mit 
Sonne‹ benennen lassen, fällt zunächst im Zen-
trum ein Berg auf, der von einer Burg mit vier 
Türmen gekrönt wird. Darüber erhebt sich, 
leicht nach links verschoben, ein zweiter Berg, 
der zugleich als Fläche die Burg umrahmt. Wei-
ter unten befindet sich ein dritter Berg auf der 
linken Seite. Drei Reiter in bunten Farben stür-
men die Berge hinauf. Auf dem höchsten Berg 
drängen sich rechts nochmals einige Gebäu-
de zusammen. Sie werden von einer dunklen 
Wolke umfangen, die einen Gegensatz zu der 
strahlenden Sonne in der linken Ecke bildet. 
Unter der Wolke türmen sich Wellen auf, und 
im Blau des Meeres lässt sich ein rotes Boot mit 

drei Ruderern ausmachen. Von unten her ra-
gen zwei längliche Formationen ins Bild hinein. 
Eine geschweifte Linie scheint das Meer nach 
links hin zu begrenzen. Daneben liegen oder 
stehen zwei Menschen unter einem nach links 
geneigten Baum, zu ihren Füßen ein wellenför-
miger Grund, der die linke untere Ecke füllt.
Kommt die gegenständliche Beschreibung da-
mit bereits an ihre Grenzen, so gilt dies umso 
mehr für die ›Kleinen Freuden‹ (Abb. 2). Dort 
ist kaum etwas von den aufgezählten Objekten 
wiederzufinden. Allenfalls die Erhebung in der 
Mitte ließe sich noch als Berg bezeichnen, doch 
hat sich die Burg fast komplett in bunte Farb-
tupfen und ein Gewirr feiner Striche aufgelöst. 
Die sie überwölbende Linie ist nach der linken 
Seite hin offen und mithin nicht mehr als Berg 

Abb. 1 – Wassily Kandinsky: Mit Sonne, 1911, Hinterglasbild, 
Städtische Galerie im Lenbachhaus, München
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anzusprechen. Ebenso hat sich die gerunde-
te Linie (über der hellroten Fläche) von ihrer 
Hügel-Funktion emanzipiert. Statt Reitern exis-
tieren bloß noch einzelne Farb- und Linienseg-
mente, die in die übrige Bildgestaltung derart 
integriert sind, dass die vorherige Bedeutung 
unmöglich aus ihnen herauszulesen ist. Auch 
die halbmondförmige rote Fläche mit den drei 
schwarzen Linien (rechts im Bild) hat mit 
einem Boot nicht mehr viel gemeinsam. Und 
von den zwei Menschen ist ebenfalls zu wenig 
Gestalthaftes verblieben, als dass man sie noch 
als solche identifizieren könnte.
Dennoch halten die Kunsttheoretiker größten-
teils an einer ikonografischen Interpretation 
des Bildes fest. Ausgehend vom Titel wollen 
manche darin die Freuden des Reitens, Ru-
derns, Wanderns und Liebens sehen – unge-
achtet dessen, dass darin weder Reiter noch 
Ruderer noch Wanderer oder Liebende zu er-
kennen sind. Andere möchten trotz des anders 
lautenden Titels ein Apokalypse- oder Sintflut-
Thema darin erblicken und leiten dies gleich-
falls von den nicht mehr sichtbaren Motiven 
wie den Reitern oder dem Boot ab. Wieder an-
dere glauben beides in dem Bild unterbringen 
zu können. Vom Paradies (Adam und Eva) über 
die apokalyptischen Reiter und das Jüngste Ge-
richt ist alles vertreten.
Das Bild ›Kleine Freuden‹ steht hier exempla-
risch für viele Gemälde Kandinskys, mit denen 
so verfahren wird – in der Annahme, er habe 
Inhalte und Botschaften nicht direkt, sondern 
verschlüsselt geben wollen. Damit unterstellen 
selbst namhafte Kunstwissenschaftler wie Rose-
Carol Washton Long4 dem Maler, er habe Bilder 
geschaffen, die nicht für sich stehen könnten, 
sondern der Ergänzung durch frühere Werke 
bedürften. Das Wesentliche seiner abstrakten 
Bilder bestünde demnach in einem Hinzuge-
wussten, und der Zugang zu ihnen wäre den 
Kennern seines Frühwerks vorbehalten. Letzt-
lich basieren diese Deutungen jedoch auf dem 
abbildhaften Konzept der Malerei, von dem 
sich Kandinsky ja gerade befreit. Die individu-
elle Erscheinung des Bildes, sein anschaulicher 
Charakter wird von ihnen nicht oder nur sehr 
wenig beachtet.

Ichhaftes Kräftegleichgewicht

Der Text zu ›Kleine Freuden‹ bietet ebenfalls 
keine Anhaltspunkte für eine derartige Motivik. 
Kandinsky schreibt hier von Linien, Farben und 
Flächen verschiedener Ausprägung, von einer 
klaren Komposition, vom Gleichgewicht der 
Teile, von Auflösungen, Hemmungen, Ausstrah-
lungen etc. – aber nicht von Pferden, Menschen, 
Bergen, Häusern oder Booten. Mit deutlichen 
Worten wendet er sich gegen die Annahme ver-
borgener Bildinhalte und verweist stattdessen 
auf das Kompositionelle: »Ich wollte hier keine 
geheime Sprache sprechen und legte deshalb 
das Kompositionelle vollkommen deutlich und 
in naiver Form klar.« Das Bild sei »komponiert« 
und jeder könne »das Konstruktive erkennen«. 
Das Kompositionelle, das gleichwohl auf einer 
unbewussten Entscheidung beruht, bildet den 
»geistigen Hintergrund« des Gemäldes. Von 
dem Glasbild übernimmt Kandinsky nur den 
groben Bildaufbau. Diesen überträgt er vom 
Querformat in ein mehr quadratisches Format 
und gleicht dabei »Verschobenes« aus. Außer-
dem möchte er die »Weichheit der Farben« mit 
Ölfarben auf der Leinwand erzeugen. Gold und 
Silber sollen hierbei als Farbe, nicht als Glanz 
wirken, so dass der Eindruck des Dekorativen 
entfällt. Und er merkt an, dass ihm dies gut 
gelungen sei.
Dies verdeutlicht: Hier geht es nicht um dar-
gestellte Inhalte, sondern um Qualitäten, um 
»innere Klänge«, das heißt die den Farben in-
newohnende Dynamik, ihr Kräftespiel, das 
sich erst im Prozess des Anschauens und In-
Beziehung-Setzens entfaltet. Mit anderen Wor-
ten: Es geht darum, Bilder »hören« zu können, 
ihre Empfindungsnuancen und -inhalte zu er-
spüren. Die überwiegend freundlichen Farben 
mit viel Hellblau, Gelb und kräftigem Rot, die 
durch kontrastreiche Zusammenstellungen in 
ihrer Leuchtkraft zusätzlich gesteigert werden, 
verleihen dem Bild etwas Heiteres und Vitales, 
das selbst die dunkle schwere Formation in der 
rechten oberen Ecke nicht zu trüben vermag. 
»Das ganze Bild erinnert mich an ins Wasser 
fallende Tropfen, die hell und verschieden 
klingen«, bemerkt Kandinsky. Seine Intention, 
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»eine Menge kleiner Freuden auf die Leinwand 
zu schütten«, hat sich damit erfüllt. Er hat ih-
nen »den richtigen Spielplatz« bereitet, in wel-
chem sich das Auge des Betrachters vielfältig 
betätigen und erfreuen kann.
Auch das Bewegte der Formen und Farben ist 
offenbar beabsichtigt, und Kandinsky verrät 
uns, wie ihm dies geglückt ist: nicht durch 
Überlegung und Kalkül, sondern indem er »sich 
gehen« ließ. Er arbeitete in einem Zustand in-
nerer Entspannung und Gelöstheit, »ohne an 

Abb. 2 – Wassily Kandinsky: Kleine Freuden, 1913. Öl auf Leinwand, 109,8 x 119,7 cm, 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York

das Endresultat zu denken«. Das hatte bei ihm 
einen höchst dynamischen Malprozess zur 
Folge, in dem er Flecken produzierte, Linien 
zog, »weiße Explosionen« hinwarf und »immer 
neue Einzelheiten« hineinsetzte. Adjektive wie 
»leicht« und »lustig« wiederholen sich in sei-
ner Schilderung. Doch trotz dieser impulsiven, 
lebhaft-lockeren Malweise ist das Bild sorgfältig 
komponiert und wurde »minuziös« ausgeführt 
– mit dünnem Pinsel, um »die Großflächigkeit« 
zu vermeiden.
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Das Bild ›Kleine Freuden‹

Gemalt nach meinem ›Glasbild mit Sonne‹. Die Weichheit der Farben unterstützt von Gold, Silber und 
durchsichtigen Lasuren auf diesem Glasbild erregten in mir den Wunsch, diese Eigenschaften auf einer 
Leinwand zu entwickeln. Ich habe erst eine Zeichnung gemacht (das Weiche habe ich da durch feine 
und sehr feine Linien unterstrichen), um das Verschobene in der großen Komposition zu entfernen 
und diese Komposition kühl und im großen Gleichgewicht der Teile für das Bild zu machen.
Die große Verteilung ist beinahe schematisch:
Das Zentrum aus 2 Teilen gebildet:
1) Durcheinander der Linien und Farben
2) große Fläche
die 4 Ecken – jede verschieden stark und offenliegend charakterisiert:
1) links oben – verschüttete Formen
2) links unten – zusammengestellte große Flächen und Linien
3) rechts oben – große Massen modelliert
4) rechts unten – große Massen flach.
Ich wollte hier keine geheime Sprache sprechen und legte deshalb das Kompositionelle vollkommen 
deutlich und in naiver Form klar. Dieses Bild ist also im Gegensatz zu allen meinen Bildern komponiert 
und der Blinde wird hier das Konstruktive erkennen.
Diesen geistigen Hintergrund habe ich eigentlich unbewusst gewählt. Ich sagte mir: machen wir es 
hier so! Jetzt weiß ich, daß das der beste Boden war, um in diesem Falle den Kleinen Freuden den 
richtigen Spielplatz zu schaffen. Mein Ziel war ja – sich gehen zu lassen und eine Menge kleiner 
Freuden auf die Leinwand zu schütten. Ohne an das Endresultat zu denken, machte ich einen hell-
blauen Fleck, umgab ihn mit mattgelb, zog zackige oder geschweifte Linien, warf eine Menge weißer 
Explosionen hin und suchte jede dieser Explosionen anders zu färben. Nur wenige Momente fühlte 
ich die Last der Aufgabe, die zu ihrer Lösung nötige Anstrengung, innere Spannung. Im ganzen ging 
es leicht, lustig, und ich setzte immer neue Einzelheiten hinein. Jede weiße Explosion löst sich hier 
in einer anderen Farbe auf. Die eine geht immer weiter und verläuft endlich wie Wasser im Sand. Die 
andere stößt auf ein Hindernis und ist einer lustigen kleinen Welle ähnlich, die von einem runden 
lustigen Stein zurückgeworfen wird.
Außer diesen Auflösungen und Hemmungen habe ich auch hier das feine innere Kochen18 gebracht 
und die Überfließungen19, Ausstrahlungen, usw. Aber überall blieb das alles im Bereiche der kleinen 
Freuden und bekam keinen schmerzlichen Beiklang.
Das ganze Bild erinnert mich an ins Wasser fallende Tropfen, die hell und verschieden klingen. Und 
wenn plötzlich ein Tropfen schwermütig im Basston aufplumpst (die obere rechte düstere Ecke!) so 
wird es einem nicht bange. So sitzt manchmal nachdenklich und ernst ein junger gelber Mops. Es 
ist schon eine entfernte Erinnerung an einen gefährlichen Bulldog da – wer wird aber Angst vor dem 
kleinen Mops haben!
Das Gold und Silber habe ich so behandelt, daß sie als Farbe und nicht als Glanz wirken. Das ist mir 
so gut gelungen, daß ich dieses Mittel einmal in einem düsteren Bild versuchen will. Bei richtiger 
Behandlung wird jedes Mittel fügsam. Ebenso Gold und Silber sind doch von ihrem dekorativen Cha-
rakter zu befreien.
Die Anwendung in den »Kleinen Freuden« der minuziösen Ausführung und dem dünnen Pinsel war 
mir sehr nützlich. Es sind wirklich starke Mittel gegen die Großflächigkeit, die man nur sehr vorsichtig 
anwenden sollte.
Ich konnte mir nie viel aus ihr machen. Im Anfang habe ich die großen Flächen immer gebrochen 
und kam auf diesem Weg immer weiter. Der dünne Pinsel ist hier eine gewaltige Hilfe, die sparsam 
(wenigstens anfangs) zu brauchen ist.

(Juni 1913)

Aus Wassily Kandinsky: ›Gesammelte Schriften 1889–1916‹, 
hrsg. von Helmut Friedel, München 2007, S. 497f.)
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Diese Äußerungen weisen auf etwas hin, was 
Kandinsky wichtig war: das Gleichgewicht 
zwischen bewusster, planvoller Gestaltung ei-
nerseits und zufälligen Einflüssen bzw. spon-
tanen Handlungen andererseits, die spielerisch 
miteinander in Einklang gebracht werden. Das 
Ichhafte dieses Kräftegleichgewichts spiegelt 
sich in der Bildkomposition, ihrer Polarität von 
innerer Ruhe und äußerer Bewegtheit: Bei aller 
Lebendigkeit und variationsreicher Fülle des 
Ganzen bildet die mittlere Fläche ein ruhiges 
Zentrum, das sowohl der Dynamik der Linien 
als auch dem vehementen Vor und Zurück der 
farbigen Flächen standhält. Hierbei fängt die 
ausgleichend goldähnliche Farbigkeit die un-
terschiedlichen Farbgewichtungen und -inten-
sitäten des Umfeldes regelrecht auf. In dieser 
Weise akzentuiert Kandinsky Gegensätze wie 
groß- und kleinteilig, klar und unklar, model-
liert und flächig, kalt und warm etc., ohne 
die kompositionelle Einheit zu gefährden. Als 
»Bedeutungsträger« fungieren dabei nicht ir-
gendwelche wiedererkennbaren oder hineinas-
soziierten Motive, sondern Farben, Formen und 
Strukturen, sofern sie im tätigen Anschauen Le-
ben gewinnen.

Unverschleierter Klang

Damit soll nicht gesagt werden, dass Kandins-
ky das Gegenständliche in der Malerei grund-
sätzlich verworfen hätte. Für ihn war es auch 
nicht notwendigerweise nur das abstrakte Bild, 
in dem sich Geistiges vergegenwärtigen lässt. 
Seine eigene Malweise empfand er daher kei-
neswegs als einen Bruch mit der Tradition. 
In der Malschule von Anton Ažbe und an der 
Akademie bei Franz von Stuck, wo Kandinsky 
studiert hatte, soll es üblich gewesen sein, die 
Werke alter Meister auf ihre formalen Aspekte 
und Besonderheiten der Bildstruktur hin zu 
untersuchen. Kandinsky wusste also um die 
sinnerzeugende Macht dieser gestalterischen 
Komponenten, die beispielsweise einer Ma-
donna erst den Klang der Innigkeit oder einem 
kriegerischen Geschehen die dramatischen 
Akzente verleihen. Er war vertraut mit der 
Art, wie sie den Blick leiten, den Rhythmus 

des Bildes bestimmen, »Konsonanzen« oder 
»Dissonanzen« auslösen und ganz spezifische 
Erlebnisqualitäten vermitteln können.
Gegenüber dem gegenständlichen Bild hat das 
abstrakte jedoch den Vorzug, dass kein Rea-
lismus, keine Wiedererkennbarkeit von dem 
ablenkt, was an geistiger Wirksamkeit der 
Farben und Formen im Kunstwerk lebt. Das 
Begrifflich-Vorstellungsmäßige, an das sich 
die gegenständliche Kunst wendet und das im 
Grunde bildfremd ist, verdeckt normalerweise 
den anschaulichen Wirkungsgehalt der Bilde-
lemente. Darin ist laut Kandinsky »einer der 
Unterschiede zwischen ›gegenständlicher‹ und 
abstrakter Kunst zu sehen. In der ersten wird 
der Klang des Elementes ›an sich‹ verschleiert, 
zurückgedrängt.« Die abstrakte Malerei hinge-
gen zerreißt den Schleier. In ihr »kommt es zu 
vollem unverschleiertem Klang«.5

Abstrakt – absolut – konkret

Kandinskys allmählicher Durchbruch zur »rei-
nen Kunst« ist eine ungeheure Leistung, deren 
Schwierigkeit wir heute kaum ermessen kön-
nen. Noch etliche Jahre malte er neben seinen 
abstrakten Bildern auch gegenständliche. In 
seinem 1911 erschienenen Buch ›Über das Geis-
tige in der Kunst‹6 vertrat er noch die Ansicht, 
dass der Künstler mit rein abstrakten Formen 
allein nicht auskommen könne. Doch mit der 
Zeit wurde ihm die »große Abstraktion« mehr 
und mehr zum Ideal. Der Begriff des ›Abstrak-
ten‹ hatte für ihn also eine durchaus positive 
Bedeutung. Um das Eigenständige, das Auto-
nome der bildnerischen Gestalt zu betonen, be-
vorzugte er später allerdings die Bezeichnung 
›absolute Kunst‹. Noch zutreffender erschien 
ihm schließlich der von Theo van Doesburg ge-
prägte Begriff ›konkrete Kunst‹. Das Konkrete 
sind hier nicht Bäume oder Häuser, sondern 
Linien, Farben und Flächen.
Diese begriffliche Abgrenzung scheint sinnvoll, 
da das »Abstrakte« der Wortbedeutung nach 
(von lat. abstrahere = abziehen, trennen) 
auf ein gegenständlich Erkennbares bezogen 
bleibt. Demgegenüber erhebt das »Konkrete« 
den vollen Wirklichkeitsanspruch – ohne je-
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den Rückbezug auf einen abbildlichen Kontext. 
Hinzu kommt, dass die »Abstraktion« gemein-
hin als ein Vorgang gewertet wird, der einen 
emotionalen oder Sinn-Verlust mit sich bringt. 
Gerade der Betrachter, der im Gegenständ-
lichen das einzig Sinnstiftende des Kunstwerks 
sieht, vermag im abstrakten Bild lediglich ei-
nen Schwund an Realität zu erleben; er sucht 
nach Gegenstandsresten, nach Rudimenten ur-
sprünglicher Bildmotive und kann folglich nur 
von Zerfall und Auflösung sprechen.
Zwar ist es richtig, dass Kandinsky für seine ge-
genstandsarmen und -freien Bilder vielfach auf 
ein Repertoire früher verwendeter Bildobjekte 
zurückgriff. Sein Interesse galt dabei aber vor-
rangig ihrem Farben- und Formenklang, also 
dem Abstrakten in den Gegenständen.7 Die 
künstlerische Abstraktion, wie er sie verstand, 
fasste er als einen fortschrittlichen Prozess auf, 
das heißt nicht im Sinne einer Reduktion, son-
dern im Sinne einer Steigerung – einer spiritu-
ellen Steigerung. Dem widerspricht eine rück-
wärtsgewandte Deutungsmethode, die sich auf 
gegenständliche Reminiszenzen stützt. Und da 
der Abstraktionsvorgang wie gesagt ein Enthül-
lungsvorgang ist, so bedeutet das, dass jeder 
motivisch-gegenständliche Deutungsversuch 
sofort wieder den Mantel des Nicht-Verstehens 
darüber wirft.

Unermessliche Tiefen

Als Kandinsky das erste Mal die aufregende 
Entdeckung machte, dass ein Bild auch ohne 
Gegenstände auskommt, ja dass sie ihm sogar 
schaden, erschrak er zugleich über die Konse-
quenzen, die dieser Gedanke nach sich zieht: 
»Eine erschreckende Tiefe, eine verantwor-
tungsvolle Fülle von allerhand Fragen stellten 
sich vor mich. Und die wichtigste: was soll 
den fehlenden Gegenstand ersetzen?«8 Das Pro-
blem, das ihm dabei vor Augen stand, war eher 
ein formales: Kandinsky war sich der Gefahr 
bewusst, dass nicht-figürliche Bilder leicht ins 
Ornamentale und damit ins Banale abgleiten 
können. Doch löste sich die Frage dadurch, 
dass er lernte, »die malerischen Formen rein, 
abstrakt zu erleben«. Ein unendlicher Reichtum 

malerischer Inhalte erschloss sich ihm, indem 
er sich »immer tiefer in diese unermesslichen 
Tiefen« der malerischen Formen vertiefte.
Daher ist es abwegig, Kandinsky zu unterstel-
len, er habe – als Ersatz für den »fehlenden Ge-
genstand« – übersinnliche Phänomene wie die 
Aurenbildung oder Ähnliches darstellen wol-
len. Diese These, die Sixten Ringbom vertritt,9 
geht meines Erachtens am Wesentlichen vor-
bei, denn Kandinskys künstlerisches Ringen 
galt den malerischen Formen: »Der, zu dem die 
Form ›spricht‹, wird nicht unbedingt nach ›Ge-
genständen‹ suchen.«10 Insofern erübrigt sich 
für Kandinsky die Frage, was an die Stelle des 
Gegenstandes tritt, denn es tritt nichts an seine 
Stelle. Es tritt lediglich etwas hervor, was schon 
früher da war (zum Beispiel bei den alten Meis-
tern, die Kandinsky studiert hatte) und heute 
zumeist übersehen wird. »Das Kunstwerk ist 
der durch die Form redende, sich offenbarende 
und weiter befruchtende Geist.«11

Damit stellt Kandinsky den Betrachter freilich 
vor große Herausforderungen, zumal er ihm 
nicht nur das gegenständlich Wiedererkenn-
bare raubt, sondern auch die räumliche Orien-
tierung. Existiert in ›Kleine Freuden‹ immerhin 
noch so etwas wie Tiefe und Höhe, die sich 
mit unserem Verständnis von Erde und Him-
mel decken, so versinkt man in Bildern wie 
›Fuga‹ oder ›Komposition 7‹ (Abb. 3) förmlich 
ins Bodenlose. Meist haben diese Gemälde 
aber ein oder zwei Zentren, auf die man sich 
konzentrieren kann, um von dort aus das Zu-
sammenspiel der farbigen Strukturen umso ein-
drücklicher zu erleben. In ›Komposition 7‹ ist 
es nur ein schwarzer Punkt, der von mehreren 
ringartigen Elementen gerahmt wird. Er mutet 
fast wie ein Loch in der Leinwand an. Dieser 
sichtbare Punkt verhält sich wie der Gegenent-
wurf zum unsichtbaren Fluchtpunkt der Zen-
tralperspektive: Was in der perspektivischen 
Raumkonstruktion zum festen Gerüst erstarrt, 
gibt nun die Farbgestalten frei, so dass sie le-
bendig miteinander kommunizieren können.
Kandinsky beobachtete, dass ein Gemälde, 
welches keine Gegenstandswelt vortäuscht, auf 
zweierlei Arten erscheinen kann: zum einen 
als Farbelemente, die »auf einer festen, mehr 

www.diedrei.org



Feuilleton 71

die Drei 4/2018

oder weniger harten und für das Auge tast-
baren Grundfläche« haften. Das ist das mate-
riell Gegebene, das der Betrachter wahrnimmt, 
wenn er das Bild ohne innere Beteiligung an-
sieht. Wird dieses Flächige nicht mehr durch 
perspektivische Illusionen geleugnet, kann sich 
eine zweite Art des Anschauens entwickeln, 
das die lebendige Bildgestalt gewahrt: Sobald 
der Betrachter die Form- und Farbgebärden in-
nerlich mitvollzieht, treten die farbigen Flächen 
auch vor oder hinter den Malgrund, wie das 
zum Beispiel bei Gelb und Blau geschieht: Gelb 
kommt nach vorne, Blau weicht zurück. Da-
durch hebt sich die materielle Beschaffenheit 
der Farbe, ihr Gebundensein an die Grundflä-
che auf und eine zeitlich-räumliche Dimensi-
on rückt in den Blick. Kandinsky spricht vom 
»›Schweben‹ dieser nicht materiell wiegenden 
Elemente in einem undefinierbaren (unmateri-
ellen) Raum«.12 Das geistige Wirken der Farben 

erscheint so im schauenden Bewusstsein des 
Betrachters.
Dieses Geistig-Wesenhafte hat der Künstler zu 
berücksichtigen, denn darin wirken kosmische 
Gesetzmäßigkeiten, wie sie in anderer Weise 
auch der Musiker kennt. Komponist und Maler 
– beide wissen um »das Prinzip der inneren Not-
wendigkeit«, die schöpferische Eigengesetzlich-
keit in der Kunst. Einige dieser grundlegenden 
Prinzipien suchte Kandinsky in seinen Büchern 
›Über das Geistige in der Kunst‹ und ›Punkt 
und Linie zu Fläche‹ zu erforschen. Ersteres be-
fasst sich (in weitgehender Übereinstimmung 
mit Goethes Farbenlehre) mit den Wirkungen 
der Farbe; letzteres widmet sich den grafischen 
Elementen Punkt, Linie und Fläche; es ist aus 
Kandinskys Lehrtätigkeit am Bauhaus, seiner 
»Formenlehre« hervorgegangen.
Dass die malerischen Formen einen Wert für 
sich haben, ist für viele Menschen jedoch ein 

Abb. 3 – Wassily Kandinsky: Komposition 7, 1913, Öl auf Leinwand, 
200 x 300 cm, Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau
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ungewohnter Gedanke, zumal es in der Kon-
kreten Kunst um Erlebnisinhalte geht, die nur 
schwer – wenn überhaupt – mitteilbar sind. Die 
Malerei kann etwas vermitteln, was die Spra-
che nicht vermitteln kann. Das ist kein Manko, 
sondern gerade ihre Stärke. Für den heutigen, 
stark im diskursiven Denken beheimateten 

sich sehr gut für symbolische Ausdeutungen. 
Und die Betrachter, die sich an jenen Bildmo-
tiven seelisch erbauen möchten, werden sich 
nicht gerne von ihnen verabschieden. Beson-
ders die christlichen und mythischen Inhalte 
erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, 
allen voran das Reiter-Motiv, wie es Kandins-

ky zum Beispiel für den Almanach 
›Der Blaue Reiter‹ umsetzte (Abb. 
4). Man geht davon aus, dass sich 
die Reiterfigur vom Heiligen Georg 
ableitet und somit ein michaelisches 
Motiv repräsentiert, das den Sieg 
des Geistigen über den Materialis-
mus in der Kunst symbolisiert. Des-
halb haben es sich manche Autoren 
zur Aufgabe gemacht, Kandinskys 
Werk bis hin zu seinen letzten Ge-
mälden nach Spuren dieses Reiters 
zu durchforsten.

Verwandlung des Anschauens

Doch wenn sich für Kandinsky das 
Geistige in der Malerei über den »in-
neren Klang« der formalen Gestal-
tung äußert, dann kann die Mission 
des Reiters letztendlich nur darin 
bestehen, sich selbst als Motiv über-
flüssig zu machen. Denn indem der 
Reiter als Gegenstand verschwindet, 
kann er zwischen Bild und Betrach-
ter den Erfahrungsraum eröffnen, 
in welchem das geistige Wesen der 
Farben und Formen zum Bewusst-
sein kommt. Anders gesagt: Der 
Betrachter muss das Reiter-Motiv 
opfern und stattdessen in einen Dia-
log mit der reinen Bildgestalt treten, 
um für die Inhalte zu erwachen, die 

sich aus dem konkreten Anschauensprozess 
ergeben. So verhilft er dem Reiter zum Sieg. 
Der Reiter muss also auf der Ebene des sym-
bolischen Denkens sterben, um im Beschauer 
die Fähigkeit zu wecken, sich der im Bild wirk-
samen Qualitäten bewusst zu werden.
Kurz nach Kandinskys Tod (am 13. Dezem-
ber 1944 in Paris) endete in Deutschland eine 

Abb. 4 – Wassily Kandinsky: Endgültiger Entwurf 
für den Umschlag des Almanachs ›Der Blaue Reiter‹

Menschen ist dies allerdings schwer auszuhal-
ten. Er will eine Erklärung der Bilder, und zwar 
möglichst rasch. Der Reiz des Bilder-Anschau-
ens liegt für ihn häufig in ihrem Symbolgehalt, 
d.h. in bestimmten Gedanken, die ihm durch 
das Bildmotiv bestätigt werden.
Kandinskys frühe Werke kommen solchen Er-
wartungen durchaus entgegen, denn sie eignen 

www.diedrei.org



Feuilleton 73

die Drei 4/2018

1 Vgl. Sixten Ringbom: ›Kandinsky und das Okkul-
te‹ und ders.: ›Die Steiner-Annotationen Kandins-
kys‹ in: ›Kandinsky und München‹, München 1982, 
S. 85–105; dazu einschränkend Felix Thürlemann: 
›Kandinsky über Kandinsky – Der Künstler als Inter-
pret eigener Werke‹, Bern 1986, S. 82.
2 Wassily Kandinsky: ›Essays über Kunst und Künst-
ler‹, Bern 1955, S. 235.
3 Heute in Wassily Kandinsky: ›Rückblick‹, hrsg. 
von Ludwig Grote), Baden-Baden 1955, S. 35-43.
4 Rose-Carol Washton Long: ›Kandinsky. The de-
velopment of an abstract style‹, Oxford, 1980, S. 
65ff. Zur Unhaltbarkeit ihrer Theorie vom »versteck-
ten Bildgegenstand« vgl. Felix Thürlemann: ›Kandin-
sky ...‹, S. 85-89. Dennoch berufen sich sehr viele 
Autoren auf Washton Long.
5 Wassily Kandinsky: ›Punkt und Linie zu Fläche‹, 
Bern 1955, S. 54f.
6 Ders.: ›Über das Geistige in der Kunst‹, Bern 1952.
7 Vgl. dazu die aufschlussreiche Dissertation von 
Barbara Mackert-Riedel: ›Wassily Kandinsky über 
eigene Bilder – Zum Problem der Interpretation mo-
derner Malerei‹, Weimar 2003.
8 Hans K. Roethel & Jelena Hahl-Koch (Hrsg.): ›Kan-
dinsky. Die Gesammelten Schriften‹, Band 1, Bern 
1980, S. 38.
9 Vgl. Sixten Ringbom: ›Kandinsky und Mondrian – 
Überwindung des Sichtbaren‹, in: die drei 7-8/1988, 
S. 573. Nirgends erwähnt der so gründlich reflek-
tierende Kandinsky irgendwelche »Thought-forms« 

oder Aura-Farben in Bezug auf seine Malerei. Zu 
Ringboms fragwürdigen Interpretationen vgl. Felix 
Thürlemann: ›Kandinsky ...‹, S. 81-84 und 200-206.
10 Wassily Kandinsky: ›Essays …‹, S. 208.
11 Ders.: ›Über Kunstverstehen‹, in: ›Der Sturm – 
Wochenschrift für Kultur und Künste‹ Nr. 129, Okto-
ber 1912, S. 157f.
12 Ders.: ›Punkt und Linie …‹, S. 166.
13 Vgl. Claudia Törpel: ›Der Geistkämpfer von Ernst 
Barlach und die Tradition der Michaels-Darstellung‹, 
in: die drei 10/2015.
14 Vgl. Raimer Jochims: ›Visuelle Identität‹, Frank-
furt 1975.
15 Vgl. Claudia Törpel: ›Zum Einssein von Erschei-
nen und Erschauen‹, in: die drei, Heft 7-8/2017.
16 Vgl. Michael Bockemühl: ›Abstrakte Kunst und 
die ästhetische Wirklichkeit‹, in: ›Die Wirklichkeit 
des Geistigen in der abstrakten Kunst‹, Stuttgart 
1988, S. 92.
17 Rudolf Steiner: ›Kunst und Kunsterkenntnis‹ (GA 
271), Dornach 1985, S. 33.
18 Als »Inneres Kochen« definiert Kandinsky »eine 
Bewegung in der Form selbst, eine Bewegung, die 
auf die anderen Formen keinen direkten Einfluss 
ausübt.« – Wassily Kandinsky: ›Gesammelte Schrif-
ten 1889–1916‹, hrsg. von Helmut Friedel München 
2007, S. 620).
19 Mit »Überfließungen« meint Kandinsky die Far-
be, die sich gegenüber der Linie verselbstständigt, so 
dass sie über diese hinwegfließt.

Herrschaft, die das michaelische Wirken in der 
Kunst hatte unterdrücken wollen. Seitdem kann 
sich eigentlich niemand mehr auf ein spiritu-
elles Motiv berufen, ohne die gestalterischen 
Mittel auf ihre Wirkung zu prüfen.13 Die Kon-
krete Kunst hebt diese Wirkungen ins Bewusst-
sein und stärkt dadurch das Urteilsvermögen 
im Hinblick auf jede Manipulation durch Bilder. 
Umso schwerer wiegt das Missverstehen von 
Kandinskys Kunst als ikonografische Rätsel-
sprache. Kandinsky wollte nichts verrätseln, im 
Gegenteil: Die ›reine Malerei‹ verschleiert nicht, 
ihr Geheimnis liegt völlig offen da und wird in 
der Tätigkeit des Anschauens selbst Erreichnis. 
Statt auf die Identifikation mit bestimmten Mo-
tiven abzuzielen, fördert sie die Identität des 
Menschen,14 wenn er – im schöpferischen Akt 
des Anschauens – das Geistige als Verbindung 
von Ich und Welt erfasst.

Spätere Konkrete Künstler wie Mark Rothko15, 
Barnett Newman, Gotthard Graubner und ande-
re konnten an die Erkenntnisse und Einsichten 
Kandinskys anknüpfen und darauf aufbauen. 
Auch sie nahmen die Wirklichkeit des Bildes 
ernst, auf die Michael Bockemühl in seinen 
Schriften immer wieder aufmerksam macht. 
»Die Kunst ist das Reich, in dem das Sinnliche 
selbst geistig wirkt«, erläutert Bockemühl16 und 
bezieht sich damit auf Rudolf Steiners Vortrag 
›Goethe als Vater einer neuen Ästhetik‹. Darin 
heißt es: »das Schöne ist ein sinnliches Wirk-
liche, das so erscheint, als wäre es Idee.«17 Kan-
dinsky hätte diesen Worten gewiss zugestimmt. 
Für ihn dient die Bildende Kunst sowohl der 
Verfeinerung der Seele als auch der Verwand-
lung des Anschauens, so dass die Menschen 
befähigt werden, das Geistige im Sinnlich-
Wirklichen zu erfahren.
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