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Gabriele Münter – die Künstlerin und zwei ihrer Stillleben kennenlernen

Margarete Luise Goecke-Seischab, Planegg

Gabriele Münter: Stillleben mit geflecktem Hund, 1916, Öl auf Karton, 
51,2 x 46,5 cm, Privatsammlung © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Gabriele Münter: Stillleben mit Majolikahund und Holzpferdchen, 1930er-Jahre,  
Öl auf Leinwand, 35,5 x 43,5 cm, Gabriele Münter- und Johannes Eichner-
Stiftung © VG Bild-Kunst, Bonn 2018
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Späte Würdigung einer bemerkenswerten Künstlerin

Wie wenig Anerkennung Künstlerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen noch Anfang 
des 20. Jahrhunderts erhielten, lässt sich beispielhaft an Gabriele Münter zeigen.

Obwohl sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Wassily Kandinsky und anderen Künstlern 
die „Neue Künstlervereinigung München“ und den „Blauen Reiter“ mitbegründete und schon 
seinerzeit mit Gemälden, Zeichnungen und Drucken an vielen Ausstellungen teilnahm, geriet 
sie, nachdem Kandinsky sich von ihr trennte und nach Russland zurückkehrte, schnell nahezu in 
Vergessenheit.

Es dauerte viele Jahre, bis sie für ihr eigenes Werk geehrt wurde. So erhielt sie beispielsweise erst 
1956, also mit 79 Jahren, den Förderpreis für Bildende Kunst der Landeshauptstadt München. 
1957 stiftete sie der Stadt München zahlreiche Werke Kandinskys und ihrer Künstlerfreunde 
(Gabriele Münter-Stiftung in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus). Dort wird in der Gabriele 
Münter- und Johannes Eichner-Stiftung auch ihr eigener Nachlass aufbewahrt.

Anlässlich der 140. Wiederkehr ihres Geburtstages wurden im Sommer und Herbst 2017 zahl-
reiche ihrer Gemälde, Zeichnungen und Grafiken u. a. in Murnau und in der Neuen Pinakothek 
in München ausgestellt.

Heute steht Gabriele Münter längst nicht mehr im Schatten Kandinskys und ihrer anderen Maler-
kollegen, sondern gilt als wichtige Vertreterin des Expressionismus und der Klassischen Moderne.

Münters Herkunft und die ersten Jahre

Am 19. Februar 1877 wurde Gabriele Münter in Berlin als Tochter eines Zahnarztes und jüngs-
tes von vier Kindern geboren. Später zogen die Eltern nach Herford und Koblenz. Nachdem 
sich schon in der Schulzeit ihre künstlerische Begabung gezeigt hatte, besuchte sie im Frühjahr 
1897 für kurze Zeit die Damenkunstschule von Willy Spatz in Düsseldorf. Dort erhielt Münter 
zwar weniger Impulse für ihre künstlerische Entwicklung, sie erwarb aber grundlegendes Hand-
werkszeug.

Nach dem frühen Tod der Eltern, durch Erbschaft jedoch finanziell unabhängig, bereiste sie 
1898 mit ihrer Schwester zwei Jahre lang die USA, insbesondere Missouri, Arkansas und Texas. 
Selbst wenn die beiden unter anderem Verwandte besuchten, war eine solche Reise zur damali-
gen Zeit doch sehr ungewöhnlich für zwei junge Damen. Gabriele Münter fertigte eine Vielzahl 
von Zeichnungen und Skizzen an, widmete sich daneben aber erstmalig und ausgiebig der 
Fotografie.

Studium in München und Begegnung mit Kandinsky

Nach Deutschland zurückgekehrt, zog Gabriele Münter 1901 nach München und besuchte, 
da Frauen damals an Kunstakademien nicht zugelassen waren, zunächst die Malschule des 
Künstlerinnen-Vereins und bald darauf die fortschrittliche private Kunstschule „Phalanx“. Dort traf 
sie auf Wassily Kandinsky, er war Mitbegründer und Lehrer der Schule. 

Kandinsky war besonders beeindruckt von Münters klarer, expressiver Linienführung, die sie aus 
ihren Zeichnungen in die Malerei übernommen hatte. Er unterstützte und förderte ihre Arbeit.

Schon bald wurden Kandinsky und Münter ein Paar, 1903 verlobten sie sich, obgleich Kandinsky 
in Russland noch verheiratet war und bis 1911 auch verheiratet blieb. Auf den vielen gemeinsa-
men Reisen, u. a. nach Tunesien, in die Niederlande, nach Italien und Frankreich, schuf Gabriele 
Münter neben Zeichnungen auch Holz- und Linolschnitte – insgesamt etwa ein Viertel ihres grafi-
schen Werkes. Dazu kamen immer wieder zahlreiche spätimpressionistische Freilichtstudien.
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Bei ihrem Aufenthalt 1906/07 in Sèvres und Paris beschäftigte sich Gabriele Münter intensiv 
mit Druckgrafik und lernte auch die Malweise der Fauves kennen, die ihr eigenes Arbeiten 
beeinflusste. Nach der Rückkehr 1907 lebten Kandinsky und Münter in Berlin und die Künstlerin 
konnte ihr Werk in Einzelausstellungen in Köln, Krefeld, Breslau und Bonn zeigen.

Künstlertreff im Haus in Murnau und Gründung des „Blauen Reiters“

1909 kaufte Gabriele Münter in Murnau ein Haus, wo sie mit Kandinsky lebte und wo sich sehr 
bald ein stilistischer und technischer Wandel ihrer Arbeitsweise vollzog. 

Das Münter-Haus in Murnau wurde auch zum Künstlertreffpunkt. Hier kamen Münter und 
Kandinsky mit Freunden und Kollegen zusammen, u. a. mit Franz Marc, Alexej von Jawlensky, 
mit Marianne von Werefkin und August Macke.

Das Zusammensein und Zusammenarbeiten der Künstler erwies sich als äußerst produktiv. So 
entstand im Jahr 1909 die „Neue Münchner Künstlervereinigung“, deren erste Ausstellung noch 
im gleichen Jahr ein Erfolg wurde. 1911 gründete Münter mit Marc und Kandinsky den „Blauen 
Reiter“ – neben der „Brücke“ die wichtigste Vereinigung des deutschen Expressionismus.

Künstlerische Weiterentwicklung in Murnau

In Murnau entwickelte Gabriele Münter in den Jahren bis 1914 auch einen neuen, ganz eige-
nen künstlerischen Stil. Sie vereinfachte immer stärker, reduzierte ihre Formensprache und gab 
dem Ausdruck und der Farbe mehr und mehr Bedeutung.

Gabriele Münter malte nun nicht mehr impressionistisch, sondern es entstanden expressive Land-
schaften und Stillleben. Sie selbst sagte über ihre Entwicklung:

„Ich habe dort (in Murnau) nach kurzer Zeit der Qual einen großen Sprung gemacht, vom 
Naturabmalen – mehr oder weniger impressionistisch – zum Fühlen eines Inhalts, zum Abstra-
hieren, zum Geben eines Extraktes.“

„Von nun an bemühte ich mich nicht mehr um die nachrechenbare ‚richtige‘ Form der Dinge. 
Und doch habe ich nie die Natur ‚überwinden‘, zerschlagen oder gar verhöhnen wollen. Ich 
stellte die Welt dar, wie die mir wesentlich schien, wie sie mich packte.“1

Münters Arbeiten aus der Murnauer Zeit zeigen dementsprechend eine flächige, auf leucht-
ende, ungemischte Grundfarben und Grundformen reduzierte Darstellungsweise, die durch kon-
trastreich gesetzten Farbauftrag zusätzlich eine Steigerung erreichte.

Auch Münters Interesse für religiöses Kunsthandwerk und für die Hinterglasmalerei entwickelte 
sich in Murnau. Diese Technik, bei der man das Bild auf die Rückseite eines Glasstücks malt, 
war damals eine Besonderheit, die nur wenige Murnauer Künstler beherrschten. Das Schwierige 
an dieser Malweise ist, dass man, anders als sonst, mit dem beginnen muss, was ganz vorn zu 
sehen sein soll, erst dann folgen nach und nach die dahinter liegenden Bestandteile des Bildes. 
Diese besondere Malweise nutzten die Murnauer Künstler insbesondere für kleine Heiligen-
bilder. Gabriele Münter erlernte die Technik schnell und schuf ebenfalls Bilder von Heiligen.

Solche Bilder traditioneller Hinterglasmalerei waren Teil einer umfangreichen Sammlung, die 
Münter und Kandinsky zusammen anlegten. Diese bestand darüber hinaus aus volkstümlichen 
Objekten, bayrischen Schnitzfiguren, Spielzeug und außereuropäischen Kunstwerken, die 
das Paar oft unkonventionell kombinierte. Wenig später tauchte diese Volkskunstsammlung 
 
1 Gabriele Münter: Gabriele Münter über sich selbst. In: Das Kunstwerk. Heft 7. Verlag Woldemar Klein, Baden-Baden 
1948. S. 25.
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auch in den Gemälden von Gabriele Münter auf. Manche Sammelobjekte wurden zu wieder-
kehrenden Bestandteilen der Stillleben in immer neuen Arrangements.

Trennung von Kandinsky und Neubeginn

1915 erfolgte, nach zwölf gemeinsam verbrachten Jahren, die Trennung von Kandinsky. Er 
musste bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs als „feindlicher Ausländer“ nach Russland zurückkeh-
ren. Dort heiratete er heimlich eine andere Frau, obgleich er seiner langjährigen Lebensgefähr-
tin Gabriele Münter die Heirat versprochen hatte.

Gabriele Münter verbrachte nach der Trennung einige Zeit in Stockholm und Kopenhagen, 
bevor sie 1920 zurück nach Deutschland kam. 

Sie litt sehr unter der Trennung, wurde depressiv, konnte einige Zeit nicht mehr arbeiten und 
geriet in finanzielle Not.

Erst ab 1924 begann sie wieder zu malen. Es entstanden vor allem Auftragsarbeiten, die ihr das 
Überleben sicherten. Schon immer hatte sich Gabriele Münter nicht nur eingehend mit Porträts, 
sondern auch mit Interieurs und der Stilllebenmalerei befasst. Das kam ihr jetzt zugute.

1920–1925 lebte sie wieder in Deutschland, u. a. auf Schloss Elmau, in München und Kochel. 
Schließlich zog sie 1925 nach Berlin. Dort lernte sie zwei Jahre später den Kunsthistoriker und 
Philosophen Johannes Eichner kennen. Ein weiterer Aufenthalt in Paris 1929–30 brachte ihr 
wieder Auftrieb für ihre Arbeit. 

1931 kehrte Münter in ihr Haus in Murnau zurück, das im Volksmund das „Russenhaus“ hieß. 
Dorthin folgte ihr 1933 Johannes Eichner, mit dem sie bis zu seinem Tod 1958 zusammenlebte.
Künstlerisch war Gabriele Münter wieder sehr aktiv, es entstanden überwiegend Blumenstillle-
ben und abstrakte Studien. Als ihre Arbeiten 1937 als „entartet“ gewertet wurden, stellte sie das 
Malen jedoch fast vollständig ein.

Späte Jahre und letzte Ausstellungen

Weiterhin lebte Gabriele Münter zusammen mit Johannes Eichner in Murnau. Ab 1949/50 kam 
es wieder zu ersten Ausstellungen – zunächst mit anderen Künstlern, z. B. zur Erinnerung an den 
„Blauen Reiter“. Erst 1950 stellte sie ihre eigenen späten Werke allein aus. Auch auf der ersten 
documenta in Kassel, im Jahr 1955, war Münter vertreten. Danach lebte sie viele Jahre sehr 
zurückgezogen und unter schwierigen finanziellen Verhältnissen in ihrem Haus in Murnau.

Anlässlich ihres 80. Geburtstages, im Jahr 1957, schenkte Gabriele Münter der Stadt München 
nicht nur eigene, sondern vor allem über 80 Werke Kandinskys und die anderer Mitglieder des 
„Blauen Reiters“ aus ihrem Besitz. Die Sammlung kam in die Städtische Galerie im Lenbachhaus 
und machte das Museum weltberühmt.

Am 19. Mai 1962 starb Gabriele Münter in ihrem Haus in Murnau. Sie wurde 85 Jahre alt.

Gabriele Münters Stillleben

Eigentlich malte Gabriele Münter, als sie in Murnau lebte, vor allem Landschaften, die Wiesen 
und Berge, die man in der Ferne sah, auch Ansichten des eigenen Hauses mit dem Garten 
oder Bilder von dem kleinen Städtchen Murnau. Doch wenn das Wetter nicht ganz so gut war, 
blieb sie, ebenso wie Kandinsky, im Haus und malte Interieurs und Stillleben, die sie sich aus 
Gegenständen zusammenstellte, die sie besonders liebte. Das waren oft Erinnerungsstücke, die 
sie von ihren zahlreichen Reisen mitgebracht hatte, wie z. B. Holzpferdchen aus Skandinavien. 
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Daneben finden sich in den Stillleben auch allerlei Werke der Volkskunst, die sie und Kandinsky 
sammelten, z. B. Schnitzereien, Heiligen- oder Spielzeugfiguren, Votivbilder. Auch Blumen aus 
dem eigenen Garten oder der Gärtnerei des Ortes tauchen oft auf. Die Gegenstände kombi-
nierte und ordnete Münter immer wieder so an, dass sich neue Kompositionen ergaben. Beson-
ders interessant ist, dass Gabriele Münter, wenn sie ein solches Stillleben zusammenstellte, gern 
ein eigenes, von ihr selbst gemaltes Bild als Hintergrund wählte. So schuf sie ein „Bild im Bild“ 
und verewigte zugleich ihre eigene Kunst.

Die Malweise in Münters Stillleben war anfangs noch recht naturalistisch, später wurde der 
Umgang mit Farben, Formen und Komposition freier und abstrakter.

Zwei Stillleben von Gabriele Münter im Vergleich

Wie sich die Malweise Gabriele Münters im Laufe der Jahre veränderte, lässt sich im Vergleich 
zweier hier vorgestellten Stillleben gut erkennen.

Beide Werke haben einen ähnlichen Bildbestand: Das „Stillleben mit geflecktem Hund“ (1916) 
zeigt vor einer Wand mit einem Gemälde einen Tisch, auf dem außer einem Krug und einer 
Vase mit Blumen zwei dekorative Tiere stehen. Es sind ein schwedisches Holzpferdchen, 
Dolarnarpferdchen genannt, und ein russischer Kaminhund aus Steingut. Beide Tiere stehen 
nach rechts gerichtet, während das Gemälde über ihnen und der kleine Wandtisch nach links 
weisen. Der Farbauftrag der Wand im Hintergrund ist vielfach gemischt und lebendig, das Still-
leben ist recht naturalistisch in den Gegenstandsfarben nach impressionistischer Manier gemalt.

Eine ganz andere Malweise zeigt das „Stillleben mit Majolikahund und Holzpferdchen“ aus 
den 1930er-Jahren. Oben und unten sind das Gemälde im Hintergrund und der Tisch nur ange-
schnitten dargestellt. Die Bildmitte füllen das schon aus dem ersten Bild bekannte Pferd und der 
Hund. Hinzu kommen rechts eine hohe grau-blaue Vase mit einer einzigen noch geschlossenen 
Rose und im Vordergrund drei Äpfel. Leicht nach unten verschoben und doch die Bildmitte 
vorgebend, ist außerdem ein kleiner Reiter auf einem roten Holzpferdchen dargestellt. 

Im Vergleich zu dem früheren Stillleben nahezu gleichen Inhaltes wirkt dieses Gemälde bewusst 
und konzentriert komponiert. Nicht locker und wie zufällig auf einem Wandtisch stehend sind 
die Gegenstände angeordnet, sondern in Reihen dicht nach- und hintereinander. Auf die Äpfel 
ganz vorne folgen Vase und Reiter, dahinter Hund und Pferd.

Ganz anders auch als auf dem früheren Bild ist der Farbauftrag hier bewusst flächig in unter-
schiedlich gemischten Rosétönen gehalten. Sie wechseln mit dunklen, fast schwarzen Flächen. 
Statt eines wie zufällig gemalten Stilllebens gelang Gabriele Münter hier eine streng durch-
dachte und bewusst abstrahierte Komposition.
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