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"In jedem Bild ist geheimnisvoll
ein ganzes Leben

eingeschlossen, ein ganzes
Leben mit vielen Qualen,

Zweifeln, Stunden der
Begeisterung und des Lichtes."1

DAS BUNTE LEBEN wurde Fühjahr
1907 von Kandinsky(1866-1944)
während seines Aufenthaltes in
Paris gemalt. Das Bi ld misst 130
x 163 cm und wurde in Tempera
Farbe gemalt. Es zählt als
Abschlusswerk der Serie FARBIGE
ZEICHNUNGEN, welche
hauptsächl ich in Paris
entstanden ist und gi lt a ls eines
der wichtigsteten Werke seiner
frühen Schaffensphase.

Wassi ly Kandinsky begann
relativ spät zu malen. Als Sohn
einer der finanziel l stärksten
Famil ien Moskaus zu jener Zeit,
hegte sein Umfeld, Fami l ie und
Gesel lschaft hohe Erwartungen
an ihn. Weswegen er vorerst Jura
studierte.
Während einer Studienreise
1889 in den Ural , besinnte er
sich auf das Wesentl iche,
viel leicht gefördert durch
Krankheit und gefährl iches Fiber,
erkannte er dort, dass er
Künstler werden muss. 7 Jahre
später zog er nach München um
sich vol l und ganz mit Malerei zu
beschäftigen.

In DAS BUNTE LEBEN versuchte
Kandinsky dieses Schlüssel-
ereignis der Studienreise zu
verarbeiten. Was als erstes
erklären sol lte warum er in Paris
russische Motive malte.
Auserdem sei zu erwähnen das
er von Paris und dessen
nächl ichen Lichterkosmos fast
erschlagen wurde und "Aus
Kandinskys Briefen an Münter
und aus dem, was sie später
Eichner erzählte, geht hervor,
daß Kandinsky in der Zeit von
Spätherbst 1906 bis zum
drauffolgenden Sommer
emotionale Kriesen
durchlebte."2

Er brauchte geraume Zeit um
sich an diese neue Umwelt zu
gewöhnen. Viel leicht malte er
daher umso vertrautere Motive
um gegen diese Fremde
anzukommen.
Man kann vermuten dass
Kandinsky wenige Monate bevor
er Das Bunte Leben malte,
psychisch stark belastet wurde.
Seines Halbbruders starb,
Selbstzweifel bezogen auf seine
Malerei quälten ihn. Dann, "Im
November kommt es zu einer
heftigen Auseinandersetzung
mit Münter."3 Er verwendete
auch viel schwarz. "[..]Schwarz
als Gewand der größten Trauer
und als Symbol des Todes."4
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Kompositionel l hat
Kandinsky mehrfach
Phi , d ie Zahl des
GOLDENEN SCHNITTS
(~1:1,6) verwendet.
Gut zu sehen daran
dass der Fluß das Bi ld
tei l t – in oberen
Bereich(1) : unteren
Bereich(1,6) sowie
der l inke Baum das
Bi ld tei l t – in den
l inken Berech(1) :
rechten Bereich(1,6).
Dadurch entstehen
mehrfach
verschachtelt
rechteckige Flächen
welche auch nah am
Seitenverhältniss des
perfekten GOLDENEN
RECHTECKs l iegen.
Dazu fäl lt das Orange
und Rot auf welches
die Figuren bi ldet – es
ergibt, etwas
versteckt, ein Dreieck
welches Richtung
Bi ldmitte zeigt.
Danach fäl lt auf dass
es große Gruppen von
Menschen gibt, ein
paar kleinere
Gruppen und wenige
einzelne Menschen.
Einen Kampf. Das
Schloß ganz oben auf
dem Berg. Um so
länger man schaut
um so mehr Detai ls
erkennt man. Links im
Bi ld die erste "DAS BUNTE LEBEN" I



Menschengruppe, ein Liebespaar, genau wie die letzte Gruppe rechts am Bi ldrand. Mysteriös aufsteigender Rauch. Ein
Eichhörnchen al leine in der Mitte auf dem Baum,usw. Sehr spannend wei l dadurch das Bi ld sehr lange Zeit immer wieder neu
entdeckt werden kann.

Faszinierend sind die vielen farbigen Punkte und Striche welche in schwarze Flächen eingehül lt für sich, eigenständig leben,
Muster und vor al lem Bewegungen erzeugen und auf der anderen Seite, wie diese separieten Elemente (Punkte und Linien)
durch Kombination sowie geschickte Anordnung die Figuren ,Gegenstände und Landschaft bi lden.
Darüber hinaus entsteht sogar das Gefühl als ob diese Figuren/Gegenständen/Landschaft miteineander verschmelzen sobald
man das Auge von einen Detai l zum nächsten Bi lddetai l wandern lässt. Dies geschieht sogar intensiver wenn man das Auge
auf dem Bi ld umher schweifen lässt. Es entsteht ein Gefühl von universel len geordneten Chaos. Erst sobald man eine Sache
genauer anschaut, verdichten sich die losen Punkte und Linien wieder zu konkreten Figuren/Gegenständen/Landschaft.
Dies erlaub einen schönen Vergleich zu Einsteins Relativitäts Theorien und anderen wissenschafltichen Erkenntnissen aus
dem Bereich der Physik welche zu jener Zeit neu entdeckt wurden. Diese besagen dass der Tei l der (für den Menschen)
sichtbaren Real ität erst und nur dann entsteht sobald es einen Zuschauer gib. Ohne Zuschauer keine sichtbare Real ität, nur
der unsichtbare Tei l des Gesamten ist vorhanden. In wie fern Kandinsky Relativitätstheorie und Quantenphysik in seinen Serie
FARBIGE ZEICHNUNGEN und somit auch in DAS BUNTE LEBEN verarbeitet hat ist schwer zu beantworten. Auf jeden Fal l war er von zu
jener Zeit moderner Physik begeistert. "Die Theorie der Elektronen, d.h. der bewegten Elektrizität, die die Materie vollständig
ersetzen soll, findet momentan kühne Konstruktoren,[..]"5

Auf der anderen Seite wiederum, wird angenommen er habe nicht viel von dieser modernen Physik gehalten. Sondern viel
mehr eine Auffassung geteielt, welche besagt dass wissenschaftl iche Erkenntnisse mit der Zeit immer wieder umgeworfen
werden und viel leicht sogar auch dass die (Natur-)Wissenschaften im Dunkeln eine Wahrheit sucht welche von spirituel len
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Lehren schon viel effektiver gesucht und zum Tei l gefunden wird. "Andererseit endlich mehrt sich die Anzahl der Menschen,
welche keine Hoffnung setzen auf die Methode der materialistischen Wissenschaft in Fragen, die mit «Nichtmaterie» oder
einer Materie zu tun haben, die unseren Sinnen nicht zugänglich sind."6

Dennoch kann man sich, dank den losen Punkt und Strich Malsti l Kandinskys, Quantentheorie bi ldnerisch besser vorstel len

Es fäl lt eine zweite Sache im Bi ld auf, viele rel ig iöse Motive und Symbole.
Trotz dieser vielzahl christl icher Symbole, sol l d ies kein Lobl ied an das Christentum sein. Die direkteste Verbindung ist
Kandinskys Herkunft und Wirkensraum – Rußland und Mitteleuropa und deswegen ist es nur die Abbi ldung der Real ität.

Kandinsky sah für die Entwicklung der Menschheit wichtige und weniger wichtige Menschen. Dafür konstruierte er theoretisch
eine Pyramide, an dessen Spitze die wichtigsten Impulsgeber für Weiterentwicklung stehen und nach unten hin immer
weniger Entwicklung vorantreibende Menschen(gruppen) stehen. Die weltl ichen Rel ig ionen sah er in der Pyramide nicht ganz
unten aber in den unteren Schichten. Darüber äusserte er sich wie folgt: "Das geistige Dreieck bewegt sich langsam nach
vor- und aufwärts. Heute erreicht eine der untersten größten Abteilungen die ersten Schlagworte des materialistischen
«Credo» – religiös führen ihre Einwohner verschiedene Titel. Sie heißen Juden, Katholiken, Protestanten usw."7

Die Wissenschaft stand aber auch nicht an der Spitze der Pyramide. Er ordnete sie in den oberen Bereich ein. "In diesen
höheren Abteilungn kommen allmählich noch andere Rubriken vor, die in den eben beschriebenen fehlten: Wissenschaft und
Kunst, wozu auch Literatur und Musik gehört."8 Als Spitze definiert er: "Und noch höher ist keine Angst mehr zu finden. Da
geht eine Arbeit, die kühn an den von den Menschen gestellten Pfeilern rütteln.[..]Verschiedene Gelehrte, unter welchen sich
reinste Materialisten befanden, widmen ihre Kräfte der wissenschaftlichen Untersuchung der rätselhaften Tatsachen, die
nicht mehr zu leugnen sind."8

Kandinsky sah an der Spitze die thesophischen Ansätze von H. P. Blawatzky – "Die Frau H. P. Blawatzky war wohl die erste,
die nach langjährigen Aufenthalten in Indien ein festen Band zwische diesen «Wilden» und unserer Kultur gebunden hat. Von
hier ab beginnt in dieser Beziehung eine der größten Geistigen Bewegungen,[..]"9 – weit weg von Naturwissenschaft aber
dennoch sehr nah an Quantenphyik und Einsteins Gedanken.

Viele Bi ldmotive, Inhalte und Hintergründe bleiben vorerst noch im Dunkeln und bedarfen genaueren Untersuchungen.
Gerade bei den Personengruppen. Die Einen lachen, die Anderen kämpfen. Welche spielen Musik und tanzen, die Andern
betteln und weinen.
Eben genau so kontrastreich wie auch die farbigen Punkte und Linien zueinander stehen.
Viel leicht ist dass einfach nur DAS BUNTE LEBEN.
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