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Heitere Lebenskunst mit Wassily Kandinsky
Eine philosophische Bildmeditation zu „Spitzen im Bogen“

Ich kenne und liebe das Bild „Spitzen im Bogen“ aus dem Jahre 1927 bereits seit meiner 

Schulzeit, also seit einem halben Jahrhundert. Es hat mich von Anfang an stark emotional 

angesprochen. Aber erst vor einiger Zeit habe ich mir die M�he gemacht, das Bild auch ge-

danklich zu durchdringen und mir seinen ideellen Gehalt so weit anzueignen, dass ich ihn 

weiter vermitteln kann als Interpret des gro�en K�nstlers.

Das Bild l�sst sich verstehen als eine Antwort Kandinskys auf die Frage nach dem wohlgera-

tenen, dem wohlgestalteten, dem wohlgebildeten Leben. Es ist ein Sinnbild menschlicher 

Grundbefindlichkeiten, Schaubild einer gegl�ckten Existenz in Gesundheit und Lebensfreude. 

Es stellt dar, wie menschliches Leben sich stufenf�rmig aufbaut, wie es die Kurve kriegt und 

sich stets seinem Ursprung gegen�ber, dem Energiestrom des Lebens, offen h�lt.

Der erste Eindruck mancher Betrachter des Bildes, die sich an bunte Segel erinnert f�hlen, ist 

gar nicht so abwegig. Es geht in der Tat um die gro�e Lebensfahrt, die Reise auf dem Ozean 

des Lebens. Meine Aufgabe besteht darin, das in Worte zu fassen, was Kandinsky ohne Worte 

ausdr�ckt, was er mit Farben und Formen abstakt und dennoch sinnlich mitteilt. Ich habe 

mich lange bem�ht, das Bild gr�ndlich anzuschauen, es behutsam zu lesen und zu verstehen, 

es vorsichtig aufzuschl�sseln, ohne etwas hinein zu lesen, gar hineinzugeheimnissen. Werkge-
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treu, aber nicht rein werkimmanent soll die Interpretation sein. Sie geht �ber in eine Meditati-

on, die auf das Leben der Betrachtenden bezieht, was im Bild angelegt, angezeigt, angedeutet, 

angedacht ist.

Wassily Kandinsky war ein europ�ischer K�nstler von Weltrang, ein Meister der klassischen 

Moderne. Von Geburt Russe mit deutschen und mongolischen Vorfahren, lebte er zun�chst in 

seiner Heimatstadt Moskau, sp�ter lange Jahre in und bei M�nchen, in Weimar und Dessau, 

schlie�lich in Neuilly-sur-Seine bei Paris. Als gebildeter Intellektueller aus dem russischen 

B�rgertum sprach er flie�end Deutsch und Franz�sisch. Es gelang ihm jeweils, die Staatsb�r-

gerschaften seiner beiden Gastl�nder zu erwerben.

Unser Bild „Spitzen im Bogen“, 1927 gemalt, entstammt seiner Zeit am „Staatlichen Bau-

haus“, wo er als Hochschullehrer Kunst- und Architekturstudenten unterrichtete. Er wohnte 

Wand an Wand mit seinem alten Freund Paul Klee, der ebenfalls von Walter Gropius ans 

Bauhaus berufen worden war. Kandinsky arbeitete gern an dieser praxisorientierten Ausbil-

dungsst�tte, deren stellvertretender Direktor er sp�ter wurde. Seiner Programmatik nach woll-

te das Bauhaus die K�nste mit der industriellen Zivilisation vers�hnen und die K�nstler aus 

ihrer Weltfremdheit heraus f�hren. Kandinsky hatte ohnehin nie den snobistischen Standpunkt 

des „l’art pour l’art“ vertreten.1 Kunst war f�r ihn auch keine eitle Selbstdarstellung einer nur 

sich selbst verpflichteten K�nstlerpers�nlichkeit.

Kunst sollte, wie er es selbst formulierte, dem „Pulsschlag des Lebens“2 nachsp�ren, den „in-

neren Klang“3 der Dinge heraush�ren und die elementaren, verborgenen Gesetzte von Mensch 

und Natur aufzeigen, und zwar in ihren kosmischen Dimensionen. Kunst vermittelt eine Bot-

schaft, K�nstler reichen „geistiges Brot“4, meinte Kandinsky. Welche Botschaft vermittelt das 

Bild? Wie schmeckt das Brot, das Kandinsky uns reicht?

Lassen wir zun�chst das Bild als Ganzes auf uns wirken, bevor wir uns sodann in seine Ein-

zelheiten vertiefen. Das Bild strahlt Ruhe und Gleichgewicht aus. Seine Komposition ist 

wohldurchdacht, seine Farben sind wohltemperiert, seine Formen wohlproportioniert. Es hat 

den Charme souver�ner Heiterkeit und nobler Sch�nheit. Gegen�ber der Geschw�tzigkeit des 

Alltags vermittelt es ein Gef�hl der Stille. Es l�sst erahnen, wie ein konstruktives, aufbauen-

des Herangehen an Probleme und ein gute Ordnung der Dinge aussehen k�nnte.
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Auf dem Bild sind die Gewichte im Lot, ohne dass der Eindruck entst�nde, hier w�rde unkri-

tisch eine heile Welt vorgegaukelt: eine Welt, die von den Abgr�nden menschlicher Existenz, 

von ihrer Tragik, ihren Katastrophen nichts w�sste. Wer dies d�chte, �bers�he den dunklen, 

gr�nlich schwarzen Hintergrund, vor dem sich die leuchtenden Gebilde erheben.

Damit habe ich soeben mit einer ersten hinf�hrenden Beschreibung des Bildes begonnen. Auf 

einem dunklen, schwarzgr�nen Untergrund bauen sich drei Figurenkombinationen, drei Figu-

renensembles auf: 

o einmal die Titel gebenden „Spitzen im Bogen“, die leitmotivischen Dreiecke im offe-

nen Halbkreis, die sich von links unten nach links oben empor schwingen, 

o zweitens, als ihr st�ndiges Gegen�ber, die – h�chst vorl�ufig so bezeichneten – „Was-

serh�uschen“ auf blauen Wellen, aus denen heiter gef�rbte Blasen und Bl�schen her-

vor quellen, nach rechts oben driften und so eine Gegenbewegung zu der streng geo-

metrischen Architektur des Bogens bilden,

o drittens, die beiden gro�en Kreise diesseits und jenseits, innerhalb und au�erhalb des 

Bogens.

Bei genauerem Hinsehen erkennen wir, dass der Bogen sich nicht nur aus Dreiecken zusam-

mensetzt, sondern auch aus anderen geometrischen Formen: aus Quadraten, aus Kreisen und 

Halbkreisen, sowie aus l�nglichen, waagerechten Rechtecken, die wie Balken aussehen. Da-

bei f�llt vor allem der hellbraune Balken ins Auge, der als eine Art Mittelschiene den Bogen 

halbiert und ihm eine gewisse Festigkeit verleiht.

Alle diese Formen sind so angeordnet, dass sie einander nicht nur ber�hren, sondern �berlap-

pen, �berlagern, �berschneiden. Dadurch entsteht der Eindruck der Bewegung, der Entwick-

lung, und zwar in einer aufsteigenden Linie. Sie beginnt links unten bei dem kleinsten Drei-

eck, schwingt dann sanft nach rechts, steigt steil nach oben an und biegt wieder nach links ab. 

Indem Kandinsky die Formen sich �berlappen l�sst, verwandelt er geschickt ihr r�umliches

Nebeneinander in ein zeitliches Nacheinander. So gelingt ihm, etwas g�nzlich Unanschauli-

ches anschaulich zu machen: die Zeit.

Hat sich der Bogen langsam und stetig, Stufe um Stufe, aufgebaut, gelangt seine Dynamik 

schlie�lich oben zum Stillstand. Wie ein Prellbock stemmt sich von links eine Dreiecksforma-

tion gegen die Hauptrichtung der Bewegung, bremst sie ab und beendet sie. Dabei ist die Ein-
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zelheit bedeutungsvoll, dass die leuchtend gelben Schlussdreiecke sich nicht auf einer waage-

rechten Linie befinden, sondern auf einer sanft absch�ssigen Linie. Die Bewegung neigt sich 

langsam ihrem Ende entgegen und klingt sachte aus. Mehr noch als durch die Formen wird 

die innere Richtung der Entwicklung durch die Farben verdeutlicht. Wir erkennen ein stetes 

Erw�rmen des Farbklimas von unten nach oben. Es beginnt mit den k�hlen Farben Hellblau, 

Violett, Gr�n und steigt dann, vermittelt �ber erdiges Braun, empor zu den warmen Farben 

Rot und Gelb. Am Schluss steht sattes goldenes Gelb als Farbe der Ernte und Reife.

Der besondere geistige Reiz des Bogens aus elementaren euklidischen Formen und in harmo-

nischen Farben ist nun der, dass es sich dabei nicht um ein inhaltsloses spielerisches Experi-

ment, um eine selbstgen�gsame dekorative Studie handelt, sondern um ein Gleichnis des 

menschlichen Lebens, um ein Leitbild dessen, was ein menschenw�rdiges, ein lebenswertes 

Leben ausmacht. Ich interpretiere den Bogen als Spannungsbogen unseres Lebens. Ich lese 

das Kunstwerk insgesamt als Wunschbiographie, als normativen Lebensentwurf, als Modell 

eines m�glichen Lebens. Es hilft uns, die Koordinaten unseres eigenen Lebens zu erkennen: 

uns darin zu finden, uns zu korrigieren, uns anzunehmen. 

Das menschliche Leben ist keine geradewegs aufsteigende Linie, auch kein geschlossener 

Kreis, sondern eine offene Kurve. Diese Kurve setzt sich zusammen aus einfachen Bauele-

menten, Bestandteilen, die sich wiederholen und doch voneinander unterscheiden. So ist bei 

allen Dreiecken zwar die Winkelsumme 180 Grad, aber keins ist dem anderen deckungs-

gleich. Viele wichtige und unwichtige Vorg�nge des Lebens wiederholen sich st�ndig – in der 

einen oder anderen Form. T�glich m�ssen wir aufstehen, t�glich m�ssen wir uns schlafen le-

gen. T�glich m�ssen wir uns die Z�hne putzen, regelm��ig Nahrung aufnehmen, verdauen 

und die Reste wieder ausscheiden. Jeden Tag m�ssen wir arbeiten und ruhen, jeden Tag zuh�-

ren und sprechen und so weiter. Vor allem m�ssen wir jede Sekunde atmen, einatmen und 

ausatmen. In allem ersch�pft sich das Leben nicht, aber darauf baut es unabdingbar auf.

Es wiederholen sich nicht nur �u�ere Vorg�nge, es kehren auch bestimmte Themen , Motive, 

Probleme in bestimmten Abschnitten wieder, werden neu durchdacht, neu durchlebt, neu ar-

rangiert, vielleicht neu bew�ltigt. Dank dieser Wiederkehr entstehen Chancen f�r Neuanf�nge, 

die freilich Geschehenes nicht ungeschehen machen, Vers�umtes nicht wieder bringen k�n-

nen. Denn die Zeit ist ja inzwischen nicht stehen geblieben. Das Leben ist unaufhaltsam und 

unumkehrbar weitergegangen. Insofern verschr�nken sich stets lineare und zyklische Prozes-

se, wie es Kandinsky mit seiner offenen Kurve anschaulich zeigt. 
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Das Leben hat nicht nur einen klaren Anfangs- und Endpunkt, sondern auch Stufen und Stati-

onen, Ebenen und Etappen, die auf einander aufbauen, aneinander anschlie�en. Es flie�t nicht 

dahin, wie ein gestaltloser Brei, sondern es hat einen Rhythmus. Alles hat seine Zeit, seinen 

Ort, seine Farbe, seine Form, seine innere Logik, seine Reihenfolge. Insofern zeugt es von 

Unreife, alles sofort, alles gleichzeitig oder �berhaupt alles haben zu wollen.

Zum Rhythmus des Lebens geh�rt nicht nur kraftvolles Vorw�rtsstreben – dargestellt in den 

nach oben gerichteten Dreiecken –, sondern auch Ruhe und Mu�e, dargestellt in den balkenar-

tigen Ebenen, Plattformen. Sie laden geradezu ein zum Innehalten, zur Besinnung. Soll Leben 

nicht zur Betriebsamkeit, gar zum Leerlauf entarten, bedarf es regelm��iger Besinnung auf 

sich selbst, auf die Urspr�nge, denen sich die die Balken entgegenrecken – dargestellt im 

zweiten Figurenensemble: in den schwebenden H�usern des Ursprungs, die die auf den Wel-

len reiten. Leben bl�ht auf, wenn es sich nicht abkapselt, nicht einigelt, sondern sich �ffnet, so 

wie der Bogen sich �ffnet. Er h�lt sich an jedem Punkt offen f�r den sprudelnden Strom des 

Seins, der jeder individuellen Existenz vorgelagert ist. In aller Schlichtheit erinnern die blau-

gr�nen Wellen an flie�endes Wasser, das von alters her als Ursprung des Lebens und als 

Sinnbild steten Wandels gilt. An beide Bedeutungen, die in der griechischen und in der ost-

asiatischen Philosophie vorgepr�gt sind, kn�pft Kandinskys Bild an.

Gerade ein vernunftgeleiteter Lebensentwurf, wie er in dem exakt ausgerichteten Bogen aus 

Dreiecken und Rechtecken vorliegt, braucht den Wellenschlag des Organischen, braucht die 

Verwurzelung in den feuchten, vegetativen und animalischen Urspr�ngen. Sie verleihen dem 

Leben Saft und Kraft und bewahren es vor einem rationalistischen Austrocknen. So k�nnen 

wir die blauen Wellen auch als Schwingungen verstehen, als pulsierende Formen geistiger 

und k�rperlicher Energie. Die aus den Wellen aufsteigenden bunten Blasen und Bl�schen er-

innern an den Vorgang des Verdunstens und Kondensierens und damit an den Wasserkreis-

lauf. Sie durchdringen die eckigen Formen des Bogens und lockern seine fest gef�gte Kon-

struktion auf. Sie schaffen Atmosph�re und verleihen dem Bild als Ganzem einen Hauch hei-

terer Poesie.

Im unendlichen Ozean des Seins ist das menschliche Leben nur eine kleine Woge. Auch dar-

auf verweisen – piktogrammartig – die blaugr�nen Wellen. Alles Einzelne entsteht und ver-

geht. Alles Einzelne leuchtet kurz auf und taucht dann wieder ein ins Dunkel. Alles Lebendi-

ge ist ein Fragment, dessen Anfang und Ende ihm unverf�gbar vorgegeben sind. Niemand 
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kann sich selbst das Leben geben, seine eigene Geburt herbeif�hren. Niemand kann sein Al-

tern und seinen Tod aufhalten oder gar verhindern. Deshalb sind die H�user des Ursprungs 

mit ihren Wellen dem Lebensbogen vorgelagert. Deshalb flacht der offene Halbkreis unauf-

haltsam ab, nachdem er sich stufenf�rmig aufgebaut hat. Deshalb ragen die drei roten F�hler 

oben links ins Dunkel hinaus, verstr�men ihre Lebenskraft und vergl�hen.

Mit einem anspruchsvollen philosophischen Begriff gesagt: Kandinsky verbildlicht die Kon-

tingenz des menschlichen Daseins. Diesem Menschenbild und diesem Lebensgef�hl fehlt al-

les Ma�lose, alles Verschwenderische, alles Gewaltt�tige, das die technische Zivilisation un-

seres Zeitalters vielfach kennzeichnet. Dieser offene Halbkreis verkl�rt nicht ein immerw�h-

rendes Wachstum, preist nicht eine uners�ttliche Jagd nach immer mehr und immer Gr��e-

rem. Dieser Bogen sagt Ja zum Leben in seiner Sterblichkeit, Ja zum Gl�ck in seiner Ver-

g�nglichkeit. Dieser Bogen vers�hnt Selbstbehauptung und Selbstbescheidung. Eine Ewigkeit 

waren wir nicht. Eine Ewigkeit werden wir nicht mehr sein. Die winzige Zeitspanne dazwi-

schen, das ist unser Leben. Es kehrt am Ende in das Nichtsein zur�ck, aus dem es hervorge-

gangen ist.

Werfen wir einen vertiefenden Blick in das innere Gef�ge des Bogens! Sp�ren wir dem Raf-

finement der Kandinskyschen Kunst nach, inwieweit sie menschliche Lebenskunst zu befl�-

geln vermag. Schauen wir zun�chst auf die Dreiecke. Alle Dreiecke weisen mit der Spitze 

nach oben – gleichviel, welche Farbe sie tragen, gleichviel, wie spitz oder stumpf ihre Winkel 

sind. Ihre Basislinien sind mehrheitlich waagerecht. Das hei�t: die Dreiecke verbinden Bo-

denhaftung und Zielstrebigkeit. Mit den unteren Linien ber�hren sie gleichsam den Erdboden, 

mit der Spitze weisen sie �ber sich selbst hinaus. Sie bleiben auf dem Teppich und streben 

doch nach H�herem. Insofern vereinen sie Realit�tsbewusstsein und Orientierung an neuen 

M�glichkeiten. Sie halten die heikle Balance zwischen Statik und Dynamik, zwischen Behar-

rung und Bewegung. Eben deshalb sind sie auch – unter allen geometrischen Elementarfor-

men – besonders gut geeignet, bestimmte Z�ge des menschlichen Wesens normativ aufzuzei-

gen. Duckm�usertum strahlen sie jedenfalls nicht aus, vielmehr praktizieren sie den aufrech-

ten Gang. 

Die tragende Rolle der waagerechten Rechtecke, die wie Balken wirken, habe ich bereits an-

gesprochen. Kein Mensch kann immer nur regsam-strebsam wie ein Dreieck die Nase vorn 

und den Kopf oben haben, ruhelos Entschlossenheit und Tatkraft beweisen. Jeder Mensch 
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braucht unabdingbar hierzu einen Gegenpol in seinem Leben: Raum und Zeit zum Schlafen, 

zum Spielen, zum Feiern, zur Mu�e, zur Beschaulichkeit. Auf allen Stufen, ja an allen Tagen 

bedarf menschliches Leben einer Ebene des Verweilens, des Pausierens, des Entspannens. 

Ohne sie k�nnen kein Wohlbefinden und keine Weisheit gedeihen. Ohne sie treiben Men-

schen Raubbau mit ihren Kr�ften, �berfordern sie sich, verausgaben sich, laugen aus, brennen 

aus. Ohne reflexive Pausen k�nnen wir unsere Erlebnisse nicht zu Erfahrungen verarbeiten. 

Die Balken, die sich wie F�hler den H�usern des Ursprungs entgegenstrecken, signalisieren 

uns: Arbeit, Leistung, Pflicht, so unverzichtbar sie sind, sie sind nicht alles. Sie k�nnen zur 

Sucht, zur Droge werden. Jede produktive Arbeit erfordert, dass Kr�fte sich erneuern, Ener-

gien sich regenerieren k�nnen. Was bedeuten die auff�lligen Mosaiken innerhalb der Balken 

und Dreiecke, unverkennbar inspiriert von Paul Klee, der eine charakteristische Bildersprache 

der Streifen und Gitter, der Raster und Fugen entwickelt hatte? Die Mosaiken sind kleinfor-

matig, aber alles andere als kleinkariert. In ihnen kehren alle Farben wieder, die auch sonst 

den Bogen pr�gen. Das will sagen: es geschieht nichts Anderes, als was sonst auch geschieht, 

aber es geschieht verdichtet.

Die Mosaiken stehen f�r Abschnitte, f�r Bereiche besonders intensiven und konzentrierten 

Lebens. Es gibt Tage, Stunden, Minuten, die enthalten mehr als sonst Jahre und Monate. Es 

gibt Zeiten, da pl�tschert das Leben dahin, und es gibt Zeiten, da verdichtet es sich, da ballt es 

sich zusammen. Gottfried Keller hat diesen Sachverhalt einmal so in Worte gekleidet: 

„Ein Tag kann eine Perle sein

und ein Jahrhundert nichts.“

Das Kleinformatige l�sst an begl�ckende Begegnungen denken, an stille Stunden, an vertrau-

liche Gespr�che, auch an Selbstgespr�che. Sie tragen ihren Sinn in sich selbst, bewahren uns 

vor innerer Verh�rtung, wappnen uns gegen die St�rme des Lebens. Die Mosaiken sind Re-

servate der Innerlichkeit. Sie bejahen das Recht auf R�ckzug ins Private, das Recht auf Idylle. 

Sie versinnbildlichen das Gl�ck des erf�llten Augenblicks mit Rotwein und leiser Musik, mit 

Tee und Gedichten. 

Um seine Botschaft auszudr�cken, bedient sich Kandinsky nicht nur der Sprache der Formen, 

sondern auch – gleichrangig – der Sprache der Farben. Dieses klassische Mittel der Malerei 

lebt davon, dass Farben unmittelbar auf das Gef�hl wirken. Als sinnliche Energien, die den 

Gesichtssinn, kurz: die Augen, erregen, erzeugen sie einen eine bestimmte Gem�tswirkung, 
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lassen sie die „Seele vibrieren“, wie Kandinsky gerne sagt.5 Farben haben einen Gef�hls- und 

Ausdruckswert. Seit alters her sind ihnen symbolische Bedeutungen zugeordnet, die zwar 

nach V�lkern und Zeiten durchaus schwanken, aber immer wieder K�nstler, Psychologen und 

Philosophen zur Analyse herausgefordert haben. Heute besch�ftigen sich auch P�dagogen, 

Werbefachleute und Raumausstatter mit der Wirkung von Farben.

Kandinsky war beeinflusst von der Farbenlehre Johann Wolfgangs von Goethe, der die Farbe 

als ein „elementares Naturph�nomen“ begriff und ihr eine „sinnlich-sittliche Wirkung“ zu-

schrieb.6 Welchen Sinnzusammenhang stellt Kandinsky durch die Farbwahl her, welche Ge-

m�tswirkung erzielt er? Ich greife die wichtigsten Farben heraus und beginne dort, wo der 

Bogen beginnt: mit dem kleinen hellblauen Dreieck links unten. Das Hellblau dieses kleinsten 

aller Dreiecke verbindet die Geburt des Bogens mit den H�usern des Ursprungs. Wir m�ssen 

nicht konkretistisch an Fruchtwasser denken, aber die Assoziation des W�ssrigen, Feuchten,

aus dem Lebendiges hervorgeht, ist nicht abwegig. 

Dem eher unscheinbaren Auftakt steht ein eindrucksvoller Schlussakkord gegen�ber. Das 

leuchtende Gelb, durchsetzt mit vitalem Rot, steht f�r Ernte, Reife, Sonnenuntergang. Hier 

klingt ein Leben aus, das wirklich gelebt wurde. Kandinsky entwirft ein begeisterndes 

Wunschbild des Alterns. Der Lebensabend muss nicht mit Alterstarrsinn, Altersgeiz, Alters-

tr�bsal durchsetzt sein. Alte Menschen m�ssen nicht zum „alten Eisen“ geh�ren oder auf dem 

Abstellgleis stehen. Ob sie dorthin abgeschoben werden oder sich dorthin abschieben lassen, 

entscheidet sich freilich schon fr�her. Wesentlich ist, welches Leben sie vorher gelebt haben: 

ob sie nun abgelebt sind oder ob es ihnen gelungen ist, Glut unter der Asche zu bewahren. Die 

leuchtenden Farben besagen freilich nicht nur etwas f�r das Alter, sondern auch f�r das Ster-

ben. Wie die Geburt wird auch das Sterben als ein nat�rlicher, und insofern gesunder Vorgang 

betrachtet, der zur gro�en Weltordnung sinnvoll dazugeh�rt – trotz aller pathologischen Be-

gleitumst�nde, die oft genug Anfang und Ende des Lebens qualvoll begleiten.

Das gr�ne Dreieck steht f�r die Zeit der Jugend, f�r den Fr�hling des Lebens. Die gr�ne Farbe 

lebt in ihrem symbolischen Gehalt vom Blattgr�n, vom Chlorophyll der nat�rlichen Vegetati-

on. Alles ist noch unreif, eben gr�n, aber gro� im Kommen, voller Hoffnung. Der Regenbo-

gen rechts unten in der Ecke dieses Dreiecks verst�rkt den freudigen Eindruck. Mit seinem 

Spektrum deutet dieses Menschheitssymbol an, dass die bunte Sch�nheit der Welt und die 
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farbige Faszination des Lebens bereits wahrgenommen werden. Wie die Wellen des Wassers 

ist der Regenbogen ein gegenst�ndliches Element in einer abstrakten Gesamtkomposition. 

Dieser Sachverhalt vermag nur denjenigen zu verbl�ffen, der nicht Kandinskys undogmati-

sches Verst�ndnis von Abstraktion und Realistik kennt. Eine Kombination von gegenst�ndli-

chen und nichtgegenst�ndlichen Formen hat er durchaus bejaht7 und, wie wir sehen, prakti-

ziert. Auf unserem Bild nimmt so eine philosophische Elementarkenntnis Gestalt an: Es kann 

vom Menschen nicht sinnvoll gesprochen werden ohne erinnernden und zitierenden R�ckgriff 

auf Natur.

Auf die Jugendzeit, die mit Ausbildung und Suche nach Orientierungen aller Art ausgef�llt 

ist, folgt die Etablierung im Leben – in Gestalt eines purpurroten Rechtecks, das fast mit ei-

nem Quadrat verwechselt werden k�nnte. Ein Fundament wird gelegt, eine Existenz wird ge-

gr�ndet. Im Unterschied zum Dreieck ist dieses fast quadratische Rechteck eine ganz ruhige, 

statische, undynamische Figur. Es l�dt ein, sich dort niederzulassen und auszuruhen. Mit sei-

nem beh�bigen Ma� dr�ckt es das legitime Bed�rfnis nach Abgrenzung aus. Ein eigener Be-

reich wird behauptet. Durch kantige Abgrenzung nach allen vier Himmelsrichtungen versinn-

bildlicht es Selbstbehauptung und Selbstfindung.

Wer zu sich selbst und wer zu etwas kommen will, wer sein eigenes Leben leben will, darf 

sich nicht unterbuttern lassen, muss sich davor sch�tzen, vereinnahmt, gar verheizt zu werden, 

muss sich durchzusetzen wissen. Ein klotziges Rechteck dr�ckt dieses Interesse vorz�glich 

aus, zumal, wenn es purpurrot angemalt ist. Denn Rot ist die universelle Farbe der Vitalit�t 

und Aggressivit�t. Rot steht f�r geistige und k�rperliche Energie, f�r Leidenschaft und Stand-

festigkeit – Qualit�ten, die nicht mit R�cksichtslosigkeit verwechselt werden d�rfen, sondern 

durchaus mit Anpassungsf�higkeit und Hilfsbereitschaft vereinbar sind.

Haben Sie bemerkt, dass Kandinskys Bild nicht nur dieses eine gro�e Rechteck enth�lt? Auch 

die zweite Lebensh�lfte hat das ihre, und zwar fast an der gleichen Stelle nahezu senkrecht 

dar�ber, ohne dass damit eine spiegelbildliche Entsprechung konstruiert werden soll. Was ist 

inzwischen geschehen? Das Rechteck oben ist in die Jahre gekommen, vom Leben gezeich-

net, zerzaust, angeschlagen, nicht mehr so sch�n und glatt, daf�r erfahrener, reifer. „Der Lack 

ist ab“, w�rde man umgangssprachlich sagen. Mehrere Farben und Formen �berlagern sich. 

Das obere Rechteck ist eine Figur mit vielen Einsprengseln: mit Fenstern und T�ren und 

Bullaugen. Sie lassen viel herein und viel heraus. Das Leben hat an Komplexit�t gewonnen. 
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Seine Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit werden bewusst wahrgenommen. Die Welt wird in 

ihren Zwischent�nen und �berg�ngen erkannt. Als eine wesentliche Dimension tritt die Erin-

nerung verst�rkt hervor, ohne dass ein Sich Klammern an Vergangenes angedeutet w�rde.

Als letzte Farbe m�chte ich das lehmige Braun ansprechen, dessen Auftrag ausgesprochen 

pastos wirkt. Es findet sich nicht nur vielf�ltig im Bogen, sondern auch in den H�usern des 

Ursprungs. Vor allem das rechtwinklige Dreieck, das sich bedeutungsvoll �ber das purpurrote 

Rechteck schiebt, ist fast ganz in Braun gehalten. Braun ist die Farbe der Erde und der Ex-

kremente, des Staubs und des Sterbens. Es dr�ckt Erdverbundenheit, ja Erdverfallenheit aus. 

Wir Menschen sind Kinder des Planeten Erde. Unsere Heimat ist ein Staubkorn im Weltall. 

Als Farbe des Kots und des Sterbens erinnert uns das Braun an den Stoffwechsel zwischen 

Mensch und Natur, aus dem sich das Leben aufbaut und wieder abbaut, so dass unser Sterben 

nicht erst am Ende einsetzt, sondern mit dem Leben selbst anhebt.

Mit seinem Bild „Spitzen im Bogen“ aus dem Jahre 1927 hat Wassily Kandinsky ein Kunst-

werk der Meisterklasse geschaffen. Nicht alle seine Arbeiten erreichen diese hohe Malkultur, 

diese Vollendung der Komposition, diese Wucht der Aussage. �u�ere und innere Sch�nheit 

durchdringen sich. Das Gem�lde spricht uns an, weil es in beiden Gehirnh�lften verwurzelt ist 

und insofern die beiden menschlichen Hauptsprachen spricht: die Sprache des Verstandes und 

die Sprache des Gef�hls. Sie klingen zusammen und ergreifen uns in der Tiefe. Kandinskys 

Kunstwerk trifft sich darin mit einer Einsicht des franz�sischen Philosophen und Mathemati-

kers Blaise Pascal, der gesagt hat: die Menschen brauchen beides, den „Geist der Geometrie“ 

und den „Geist des Feingef�hls“, „l’esprit de g�ometrie“ und „l’esprit de finesse“, den Geist 

der Genauigkeit und den Geist der Phantasie. Wer sie in sich ausbildet und schult, der ist eher 

gefeit gegen manche Verirrung unserer Zeit. Er oder sie wird nicht so leicht dem Obskuran-

tismus und Irrationalismus einerseits und dem technokratischen Machbarkeitswahn anderer-

seits verfallen. 

Das Bild l�dt uns ein, mit offenen Augen nachzudenken und zu meditieren. Es bietet uns ein 

faszinierendes Modell positiven Denkens und F�hlens. Es fordert nicht, es klagt nicht, es ta-

delt nicht, es eifert nicht. Es zeigt schlicht, was menschliches Leben ist und was es sein kann:

o ein zerbrechliches Gebilde in Sch�nheit und W�rde,

o voll Leichtigkeit bei aller Erdenschwere,
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o der Zeit und dem Zufall unterworfen,

o dem Tod von Anfang an verfallen,

o schwebend im schwarzen, schweigenden Weltall.

In weiser Resignation macht es Mut zur F�lle des Daseins: zu einem guten Leben und zu ei-

nem guten Sterben. Das Bild strahlt erhabene Heiterkeit und hintergr�ndiges Pathos aus. In 

einer labyrinthisch anmutenden Welt vermittelt es den Geist der Klarheit. Einer Gesellschaft, 

die leicht aus den Fugen ger�t, zeigt es die Umrisse einer wohlgef�gten Ordnung. In einer 

Zeit, in der vieles zerf�llt, stellt es feste Strukturen vor, an denen wir uns orientieren k�nnen. 

Einer Jugend, die heranw�chst in einem Klima der Verwilderung und Verwahrlosung, f�hrt es 

das Modell eines Lebens vor Augen, das aus gutem Grund an verbindlichen Formen festh�lt. 

Der Wille zur Form ist Bedingung der Sch�nheit. Der Wille zur Form ist Bedingung der 

Freundlichkeit im Umgang miteinander.

Kandinskys Bild pr�sentiert uns das menschliche Leben als Weg, als inneren und �u�eren 

Weg, der stufenweise zur Selbstverwirklichung f�hren kann, sofern es gelingt, Selbstbehaup-

tung und Selbstbegrenzung miteinander zu verbinden. 

Werfen wir sp�testens jetzt einen gezielten Blick auf den letzten wesentlichen Bildbestandteil: 

die beiden auff�lligen gro�en Kreise, die noch ungedeutet im Raume schweben und der ge-

samten Komposition eine zus�tzliche Tiefendimension verleihen. Mein Deutungsvorschlag 

lautet: Die zwei Kreise, die links und rechts den Bogen flankieren, stellen den inneren und 

den �u�eren Kosmos, die Innen- und die Au�enwelt des Menschen dar. Sie zeigen an: Die 

menschliche Existenz l�sst sich nicht individualistisch, nicht isoliert, nicht rein aus sich selbst 

verstehen. Vielmehr ist der Mensch Teil eines �bergreifenden Ganzen, eines materiellen und 

eines geistigen Kosmos.

Die beiden Kreise, zwischen denen und in deren Kraftfeld sich der Bogen aufbaut, stellen 

optisch-sinnlich dar, was Kandinsky wiederholt auch in seinen theoretischen Schriften ausge-

f�hrt hat. Der Mensch ist ein Wesen, das nur in einem kosmischen, einem universellen Zu-

sammenhang zu begreifen ist.8 Der Kreis z�hlt zu seinen geometrischen Lieblingsfiguren –

namentlich w�hrend seiner Bauhauszeit. Einem alten Symbolverst�ndnis folgend, sah er in 

dieser Elementarform ein Sinnbild des Unendlichen, Ewigen, Absoluten.9 Denn ein Kreis 

besteht aus einer end-losen Linie, die stets an ihren Ausgangspunkt zur�ck kehrt und dort von 
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neuem beginnt. Ein Kreis ist also bei Kandinsky in der Regel mehr als ein ornamentales oder 

kompositorisches Element. Ein Kreis verweist bei ihm auf die metaphysische Dimension der 

Wirklichkeit, auf die Dimension des Ewigen, Unendlichen, Absoluten. An ihr hat der Mensch 

teil, solange er lebt. Sie bleibt ihm aber unverf�gbar, wie bereits die H�user des Ursprungs 

mit ihren Wellen und Blasen erkennen lie�en. An den H�usern des Ursprungs wird auch ab-

lesbar, dass Kandinskys Metaphysik nicht an einen personal-g�ttlichen Sch�pfungsakt in ei-

nem j�disch-christlichen Sinne denkt, sondern an ein fortw�hrendes Ursprungsgeschehen im 

Stoffwechsel Mensch – Natur.

Merkw�rdig bleibt das Gr��enverh�ltnis zwischen beiden Kreisen. Es w�re misslich, von 

Mikro- und von Makrokosmos zu sprechen. Denn der gr��ere Kreis mit seinem kr�ftigen 

Blau steht f�r die Tiefen des Gem�ts, w�hrend der kleinere rote Kreis mit seinem gr�nen 

Kranz die Assoziation von Sonne und Natur weckt. Das kr�ftige Blau ist das tiefe Blau des 

„blauen Reiters“ aus Kandinskys Anf�ngen, als er noch mit Franz Marc nach einer spirituel-

len L�uterung und mystischen Vertiefung der Malerei, der K�nste allgemein suchte. Mochte 

damals durchaus eine Flucht in die Innerlichkeit und ein R�ckzug aus der Welt des �u�erli-

chen, Gegenst�ndlichen angelegt gewesen sein. Der reife Kandinsky unseres Bildes hat diese 

Einseitigkeit l�ngst abgelegt und ist zu einem Vertreter der „Synthese“, des vermittelnden 

„Und“10, des polaren Miteinander von Geistigem und Materiellem geworden. In der Tat: 

menschliches Leben, das zur Ganzheit strebt, braucht seelischen und geistigen Tiefgang und 

den weiten Horizont globaler, ja kosmischer Zusammenh�nge.

Kandinskys Bild „Spitzen im Bogen“ ist ein farbiger Bilderbogen voll Anmut und Ernsthaf-

tigkeit, ein Kaleidoskop gelingenden Lebens: leichth�ndig, nicht leichtfertig, leichtf��ig und 

doch erdverbunden. Kandinskys Liebe zur Geometrie verbindet ma�volle Strenge mit spiele-

rischer Phantasie. Es verschmelzen die Rhythmen des organischen Lebens mit der Idee eines 

rationalen Lebensplanes.

Das Bild nimmt auf kein konkretes Zeitereignis Bezug. Grauen und Gr�uel unsere Epoche 

sind ausgespart. Und doch entl�sst es uns nicht in �sthetizistischer Unverbindlichkeit und 

geistiger Orientierungslosigkeit. Vom Wirrsal der Zeitl�ufte unber�hrt, hat es die Aktualit�t 

und Aussagekraft des Klassischen. In der universalen Formensprache der Geometrie entwirft 

es ein weltb�rgerliches Humanit�tsideal, in dem Ethik und �sthetik zusammenspielen. Beide 

Geschlechter und alle Altersstufen k�nnen sich darin wieder finden und daraus sch�pfen.
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Raffinement und Robustheit dieser weltlichen Ikone lassen die Seele „vibrieren“ und verlei-

hen nahezu jedem Ort einen nicht allt�glichen Glanz.
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