
Drei exemplarische Bildanalysen 

   

Die Abbildungen hier sind nur Skizzen nach den Gemälden. Sie sollen nur zur groben Orientierung bei der Suche nach den Bildern im Internet dienen. 
Bitte suchen Sie dort fotografische Abbildungen der Gemälde um den richtigen Eindruck zu bekommen! Die dazu nötigen Daten finden sie hier: 

Caspar David Friedrich: Lebensstufen, um 
1834, Öl auf Leinwand 

Vincent van Gogh: Fischerboote auf See, 1888 Karl Schmidt-Rottluff: Watt bei Ebbe, 1912 

Kurze Zusammenfassung des Dargestellten: 

Das Gemälde zeigt den Blick über einen 
seichten Meeresstrand mit einer 
Personengruppe hinaus auf das Meer, auf dem 
ein Segelschiff, das von kleineren Booten und 
weiter entfernten Schiffen umgeben ist, vor 
dem Abendhimmel aufragt.  

Auf diesem Bild blickt der Betrachter über 
eine durch Wellen bewegte Meeresfläche zu 
einigen weiter entfernten Segelbooten, die 
sich im linken oberen Bildteil konzentrieren. 

Das Bildmotiv lässt sich hier nur mit Hilfe des 
Titels erahnen: Man sieht eine dunkle 
Wattfläche und dahinter das Wasser, in dem 
sich der Abendhimmel spiegelt. In weiterer 
Entfernung zeichnen sich die Segel einiger 
Boote vor dem Himmel ab. 

Erster Eindruck mit knapper Begründung: 

Das Bild strahlt durch seinen klaren und 
ruhenden Aufbau und die zurückhaltende 
Farbigkeit eine große Ruhe aus. 

Dieses Gemälde wirkt durch die in bewegtem 
Duktus aufgetragenen flirrenden Farbtöne 
unruhig und bewegt. 

Das Bild wirkt durch den dominanten 
Farbkontrast sehr eindringlich und strahlt 
durch seine Flächigkeit trotzdem eine gewisse 
Ruhe aus. 

Bildbeschreibung: 

Das auffälligste Bildelement ist das Segelschiff, 
welches sich in seiner zentralen Position 
deutlich von dem zartgelben und lilafarbenen 
Abendhimmel abhebt. Die übrigen Boote bzw. 
Schiffe scheinen es einzurahmen. Mit den fünf 
Schiffen korrespondiert die Gruppe aus fünf 
Personen im Vordergrund: Wir sehen 
vermutlich eine Familie aus vier Personen, 
wobei der stehende Vater und die sitzende 
Mutter ihre beiden Kinder, die mit einer 
Fahne spielen, einrahmen. Der Vater wendet 
sich zu einer weiter im Vordergrund 
stehenden, offensichtlich älteren Person mit 
Gehstock, die dem Betrachter den Rücken 
zuwendet und mit ihm auf die Personen und 
das Meer blickt. Die Personen tragen die 
typische Kleidung des Bürgertums des frühen 
19. Jahrhunderts. Um sie herum sind einige 
Utensilien zu erkennen, die vermutlich von 
den Fischern in den Booten zurückgelassen 
wurden. 

Den größten Teil des Bildes und den gesamten 
Vordergrund nimmt das bewegte Meer ein. 
Man sieht die Schaumkronen auf den Wellen, 
die sich leicht schräg über die ganze Breite des 
Vordergrundes ziehen. Die beiden Segelboote, 
die sich am nächsten beim Betrachter 
befinden, sind in der linken oberen Bildecke 
hintereinander angeordnet. Sie haben beide 
weiß-beige Segel, die, ebenso wie schwarz-
grünen Bootsrümpfe, zinnoberfarben 
eingefasst sind. Beide Boote werden von 
jeweils einer, nur schemenhaft erkennbaren 
Person gesteuert. Am extrem hoch im 
Bildformat liegenden Horizont sind weitere 
Boote vor einem klaren Taghimmel erkennbar, 
dessen in die Ferne zum Weiß hin 
verblassendes Blau sich in den Wellen spiegelt. 

Das untere Drittel des Bildes nimmt eine 
Fläche ein, die zwischen Blau und Violettblau 
changiert und durch fünf von links unten nach 
rechts oben verlaufende, schwarze Linien 
strukturiert wird. Es könnte sich hier um eine 
dunkle Wattfläche handeln, die von Furchen 
durchzogen ist. Quer über die Bildmitte 
erstreckt sich ein von Orange und Zinnober 
dominierter Bereich, bei dem es sich wohl um 
eine Wasserfläche handelt, in der sich der 
darüber liegende, ebenfalls zinnober- und 
orangefarbene Himmel ebenso spiegelt wie die 
trapezförmigen Flächen, bei denen es sich um 
Segel von Fischerbooten handeln könnte. 
Diese mutmaßlichen Segel und der von rechts 
ins Bild ragende Küstenstreifen erscheinen 
vollständig schwarz. Hinter ihnen liegt ein 
blauer, horizontaler Streifen, bei dem es sich 
vielleicht um eine Wolkenfront handeln 
könnte. 

Komposition: 

Es handelt sich um eine sehr ausgewogene, 
ruhende Komposition, bei der sich alles auf 
die zentrale, von dem größten Segelschiff 
gebildete, Achse bezieht. Dadurch erscheint 
die Komposition weitgehend symmetrisch. Die 
Schiffe fügen sich in ein Kompositionsdreieck 
mit dem höchsten Punkt in der Bildmitte, 
ebenso wie die Personen gemeinsam mit der 
Uferlinie. Die Ruhe der Komposition wird 
durch die tiefe, sich über die ganze Bildbreite 
erstreckende Horizontlinie und den weiten 
Himmel darüber betont. 

Die Horizontlinie liegt nahe am oberen 
Bildrand, auch die Boote befinden im oberen 
Bildteil, der größte Teil des Bildes bleibt der 
Darstellung der Wellen überlassen. Die 
ruhende Horizontlinie wird durch die von den 
durch die Segel gebildeten Diagonalen 
gebrochen. Auch die Wellen im Vordergrund 
wirken durch die von ihren Kämmen 
gebildeten, unregelmäßigen und schrägen 
Linien stark bewegt. Es handelt sich um eine 
ungewöhnliche Komposition, die wenig 
ausgewogen und stark bewegt wirkt. 

Die Komposition wird von den sich horizontal 
durch das Format erstreckenden 
Farbbereichen strukturiert. Durch die 
Dominanz der Horizontalen wirkt sie ruhig, 
jedoch nicht leblos, das alle Konturlinien 
lebendig und bewegt erscheinen. Auch die sich 
spiegelnden Segel und die Schrägen im unteren 
Bildteil bilden einen Kontrapunkt zur 
Dominanz der Horizontalen. Insgesamt 
erscheint der Aufbau klar und geordnet, 
strukturiert durch den Wechsel von 
zinnoberfarbenen und blauen Flächen. 



Licht und Farbe: 

Im Vordergrund des Bildes, bei den Personen 
am Ufer, dominieren getrübte Braun- und 
Grüntöne, die als natürliche 
Gegenstandsfarben erscheinen. Der Himmel 
ist oben zartlila, weiter unten wird von dem 
Licht der Abendsonne gelborange beleuchtet 
und bildet mit dem lilafarbenen 
Horizontbereich einen annähernden 
Komplementärkontrast der 
Erscheinungsfarben. Auch liegt hier, in der 
unteren Bildmitte, der stärkste Hell-Dunkel-
Kontrast im Bild, der von zwischen den 
Personen am Ufer und dem sich gemäß der 
Luftperspektive aufhellenden Abendhimmel 
entsteht. Auf diese Weise wird das 
Bildzentrum auch über Licht und Farbe 
hervorgehoben. 

Fast das gesamte Bild wird von verschiedenen 
Blautönen dominiert, die sich teilweise zum 
Weiß hin aufhellen oder umgekehrt zum 
Violettblau verdunkeln. Dazwischen finden 
sich immer wieder Einsprengsel anderer 
Farben, so dass die Flächen lebendig und 
unruhig wirken. Den einzigen klaren 
Kontrapunkt zur Dominanz des Blau bilden 
die zinnober Konturen der beiden größeren 
Boote: Hier entsteht ein 
Komplementärkontrast. Am Himmel ist eine 
Aufhellung nach unten gemäß der 
Luftperspektive erkennbar, die sich aber kaum 
auf andere Bildbereiche erstreckt. Insgesamt 
handelt es sich um natürliche Gegenstands- 
bzw. Erscheinungsfarben, die teilweise zur 
Ausdrucksfarbe tendieren. 

Das Bild wird ganz klar von einem 
Komplementärkontrast zwischen Orange und 
Zinnober auf der einen und Blau auf der 
anderen Seite dominiert. Alle Farbflächen sind 
durch deutliche schwarze Konturlinien 
voneinander abgegrenzt und in sich nur leicht 
moduliert. Die schwarzen Linien und die 
durch die Segel und den Küstenstreifen 
gebildeten Flächen lassen das Bild einereits 
insgesamt noch dunkler wirken und bringen 
andererseits das Zinnober und Orange noch 
weiter zum Leuchten, als dies der 
Komplementärkontrast schon bewirkt. Die 
Farben haben zwar noch einen Bezug zu den 
Gegenständen und zur abendlichen 
Atmosphäre, sind aber deutlich zur 
Ausdrucksfarbe gesteigert und reduziert.  

Räumlichkeit und Perspektive: 

Der Betrachter blickt auf Augenhöhe mit den 
stehenden Figuren auf die Szenerie, was daran 
erkennbar ist, dass die Horizontlinie deren 
Köpfe schneidet. Der Betrachter wird also als 
weitere Figur in die gezeigte Situation mit 
einbezogen, ein Eindruck, der durch die 
Rückenfigur des alten Mannes und den Blick 
des jüngeren zum Betrachter hin noch weiter 
verstärkt wird. Durch den tief liegenden 
Horizont und die Aufhellung nach hinten wird 
der Blick in die Ferne gezogen und so die 
Tiefe der Komposition betont. Unterstützt 
wird dies durch den naturalistischen Einsatz 
der Luft- und Farbperspektive. 

Die hoch im Format liegende Horizontlinie 
lässt den Eindruck entstehen, dass der 
Betrachter sich auf einem erhöhten 
Standpunkt befindet, vielleicht an der Reling 
eines größeren Schiffes, vielleicht an einem 
höheren Punkt am Ufer. Die Nähe der 
Horizontlinie zum oberen Bildrand nimmt 
dem Bild die Tiefenwirkung, auch wenn eine 
Verkleinerung der Objekte zum Horizont 
vorhanden ist und die Luftperspektive 
angedeutet wird. Insgesamt wird der Blick des 
Betrachters aber eher auf die bewegten 
Wellen direkt vor ihm als in die Ferne 
gezogen. 

In diesem Bild ist keinerlei Luft- und 
Farbperspektive zu erkennen, die Blau- und 
Orangetöne erscheinen in allen Bildbereichen 
gleich intensiv. Die Farbe wurde stets flächig 
verwendet: Zwar sind leichte Modulationen 
erkennbar, aber keine Modellierung, die den 
Gegenständen bzw. Formen einen Plastizität 
verleihen könnte. Auch die kräftigen, 
schwarzen Konturlinien nehmen dem Bild 
jegliche plastische Tiefenwirkung. Einzig der 
typische horizontale Aufbau lässt an eine 
Landschaft denken, in der aber auch kaum eine 
Verkleinerung der Gegenstände zum Horizont 
hin erkennbar ist. 

Malweise und Naturalismusgrad: 

Friedrich baut Gegenstände und Flächen 
vorsichtig und planvoll durch das 
Übereinanderlegen von Lasurschichten mit 
praktisch nicht sichtbarem Duktus auf. Er 
berücksichtigt alle Gesetze der Perspektive 
und der Proportionen und die Gegenstände 
erscheinen klar und stofflich. Es handelt sich 
um eine hochgradig naturalistische Malweise, 
wobei der Künstler das Motiv aber eindeutig 
arrangiert und perfektioniert hat und es 
keinesfalls so vorgefunden wurde. Man kann 
hier also von einer naturalistischen, aber nicht 
realistischen Darstellung sprechen. 

Van Goghs Gemälde ist von einem deutlichen 
und bewegten Duktus geprägt, der die rasche 
und fiebrige Malweise des Künstlers spürbar 
werden lässt. Diese Malweise mit ihrem 
pastosen Farbauftrag bezieht sich nicht nur auf 
die wenig gegenständliche Anhaltspunkte 
bietende Meeresoberfläche, sondern auch auf 
die Boote, die ebenfalls mit relativ groben 
Pinselstrichen gemalt wurden. Es entsteht der 
Eindruck einer dynamischen Malweise, die sich 
nicht bei Details aufhält, sondern rasch den 
Eindruck des Moments und den Ausdruck der 
Situation zu vermitteln sucht. 

Schmidt-Rottluff malt sein Bild mit deckendem 
Farbauftrag. Der Duktus ist zwar stellenweise 
erkennbar, dominiert aber nicht über die 
Flächen, sodass die Glut ihrer Farbe voll zur 
Geltung kommt. Er verzichtet dabei auf 
jegliche Details und reduziert die Landschaft 
im Wesentlichen auf vier horizontale 
Farbbänder. Das Motiv scheint hier dem Maler 
nur noch als Anhaltspunkt für eine 
Bildkomposition zu dienen, die sich auf dem 
Weg der Abstraktion weit von einer 
naturalistischen Darstellung entfernt. 

Interpretation: 

Es handelt sich um eine typisches Gemälde der 
Romantik, wie Caspar David Friedrich sie 
geprägt hat: Der Mensch erscheint klein 
gegenüber der Natur, hier der Weite des 
Meeres, und er wird aufgefordert, sich in der 
Natur selbst wiederzuerkennen: So spiegelt 
sich hier die Anzahl der Menschen am Ufer in 
der Zahl der Schiffe auf dem Wasser wider. 
Der Betrachter wird durch seinen Standpunkt 
und die Rückenfigur sowie die ihm 
zugewandte Figur ins Geschehen einbezogen 
und so aufgefordert, seinen Lebensweg im 
Kommen und Gehen der Schiffe 
wiederzuerkennen. 

Van Goghs Gemälde sind, unabhängig von 
ihrem Motiv, stets von einem nervösen 
Duktus und von sehr lebendigen Farben 
gekennzeichnet. Insgesamt scheint sich bei ihm 
die Farbe vom Gegenstand zu lösen. Sie wird 
dabei nicht nur zur Ausdrucksfarbe sondern 
durch die sicht- und fühlbare Dicke des 
Farbauftrags auch zum Material, das dem 
Betrachter direkt „begreifbar“ wird. Van 
Goghs Bilder wirken so viel unmittelbarer und 
direkter als die andere in naturalistisch-
illusionistischer Malweise. Das gilt auch für die 
Wellen in diesem Bild, die an den Betrachter 
unmittelbar heranrücken. 

Bei Schmidt-Rottluff scheint es, mehr noch als 
bei Van Gogh, nur noch um die Farbe und die 
Komposition an sich zu gehen – naturalistische 
Bezüge spielen nur eine untergeordnete Rolle, 
auch wenn das Bild noch nicht vollständig 
abstrakt ist. Es gelingt aber gerade durch die 
Abstraktion das Atmosphärische und 
Eindringliche eines späten Abends mit seinem 
schon fast verlöschenden Licht über einer 
einsamen Watt- und Küstenlandschaft 
einzufangen und auf das Wesentliche reduziert 
an den Betrachter weiterzugeben. 

Texte: Joachim Balser 

 


