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Bildanalyse 
 

 

In der linken Spalte findest du wesentliche Fragen, die du bei der Analyse und 
Interpretation eines Gemäldes berücksichtigen solltest. In der rechten Spalte 
wird beispielhaft eine Analyse und Interpretation des Gemäldes ‚Der Schwur 
der Horatier’ von Jaques Louis David durchgeführt. Suche das Gemälde im 
Internet und klappe die rechte Spalte zunächst weg. Lies dann Abschnitt für 
Abschnitt zuerst die linke Spalte und überlege dann, was du selbst unter diesem 
Aspekt zu dem Bild sagen würdest. Lies dann den Text in der rechten Spalte 
und vergleiche den Inhalt mit deinen Überlegungen. 

 
Allgemeine Angaben: 
Zunächst sollten Sie den Titel des Gemäldes, den Namen 
des Malers / der Malerin und die Entstehungszeit angeben. 
Darüber hinaus sind auch die Maltechnik und die Größe 
des Gemäldes von Interesse. Schließlich ist es hilfreich zu 
wissen, zu welchem Zweck, bzw. für welchen 
Auftraggeber, das Bild gemalt wurde. 

Das Ölgemälde „Der Schwur der Horatier“ von Jaques Louis 
David entstand für den Pariser Salon von 1785 (Der ‚Salon’ 
war die jährlich stattfindende, nationale Kunstausstellung 
Frankreichs). Es hat die monumentalen Abmessungen von 
3,30 m x 4,28m. 

Bildbeschreibung: 
Die Bildbeschreibung sollte nicht ausufernd sein und 
dennoch die wesentlichen Bildelemente erwähnen: Stellen 
Sie sich dabei vor, dass Sie das Bild jemandem 
beschreiben, der es selbst nicht sehen kann. 
Strukturieren Sie Ihre Beschreibung durch Ortsangaben 
(‚in der linken Bildhälfte’, ‚im oberen Bildteil’, ‚im Vorder-, 
im Mittel-, im Hintergrund...’) Beschreiben Sie bei 
Personen auch deren Kleidung, Körperbau, Haltung, 
Gestik und Mimik. 

Das Gemälde zeigt einen Blick in einen rechteckigen Raum, 
dessen Vordergrund ausgeleuchtet ist, während die im 
Hintergrund zu erkennenden Arkaden im Halbdunkel liegen. 
Im Vordergrund befinden sich zwei Personengruppen: Links 
ist eine Gruppe von drei jungen Männern in breitbeiniger 
Haltung und mit zum Schwur ausgestreckten Armen zu 
sehen. Sie tragen römische Kriegsbekleidung: Helme, Tunika 
und Umhang; einer von ihnen hält einen Speer in der Hand. 
Ihre Gesichter, die im Profil zu sehen sind, blicken auf drei 
Schwerter, die ein ihnen gegenüber stehender, älterer Mann 
mit rotem Umhang vor ihnen mit ausgestreckten Armen 
emporhält, den Blick nach oben gerichtet, den Mund zum 
Reden geöffnet. 
Rechts der Männer ist eine Gruppe von drei sitzenden Frauen 
und zwei Kindern zu sehen. Sie zeigen einen bekümmerten 
Gesichtsausdruck, haben die Augen geschlossen, lehnen sich 
Trost suchend aneinander und beugen sich beschützend über 
die Kinder. Die Frauen tragen lange, fließende Gewänder. 

Ikonologische Einordnung: 
Hier ist Ihr ‚Weltwissen’ gefragt, denn es geht nun darum, 
das, was Sie beschrieben haben, einzuordnen: Welcher 
Zeit und welchem Kulturkreis entstammen die gezeigten 
Personen und Gegenstände? Wo spielt sie sich evtl ab? Ist 
ein historisches, ein mythologisches oder ein frei 
erfundenes Ereignis gezeigt? Sind Symbole und Allegorien 
erkennbar? Entstammen Sie z.B. der christlichen Religion? 
Sind einzelne Bildelemente oder das ganze Sujet typisch 
für einen Maler oder für eine ganze Epoche? ... Hier 
sollten Sie auch den Bildtitel heranziehen. 

Architektur und Kleidung sowie der Bildtitel verweisen 
eindeutig auf ein antikes Thema. Der Legende nach fand der 
Kampf der drei Horatier aus Rom gegen die drei Curatier aus 
dem benachbarten Alba statt, um die Rivalität zwischen 
beiden Städten zu beenden und über die Vormachtstellung zu 
entscheiden. Das Bild zeigt die drei Söhne des Horatius, die 
vor ihrem Vater schwören, in diesem Kampf zu siegen oder 
zu sterben. Dieser scheint dementsprechend gerade die 
Götter um Beistand anzurufen. Bei den Frauen handelt es sich 
um die Mutter, Verlobte und Schwestern der Krieger, die 
teilweise selbst aus Alba stammen. 
Die antiken Architekturformen im Hintergrund und der 
bühnenartige Kastenraum, in dem sich die Handlung abspielt 
sind Gestaltungselemente, mit denen auch die Malerei der 
Renaissance arbeitete. 

Farbe: 
Welche Farben dominieren? Werden reine Farben 
verwendet (Primär- und Sekundärfarben...)? Welchen 
Anteil haben getrübte Farben (Primär- und 
Sekundärfarben gemischt mit Weiß oder Schwarz) und 
unbunte Farben (Schwarz, Weiß, Grautöne)? 
Wie wirken die Farben zusammen 
(Komplementärkontraste, Temperaturkontraste, 
Qualitätskontraste, Farbklänge...) 
Tritt die Farbe als Gegenstands-, Symbol-  oder 
Ausdrucksfarbe auf? Oder evtl. als absolute Farbe? Wird 
eine direkte Wirkung der Farben spürbar (z.B. 
Farbtemperatur: warme oder kalte Farben; Farbdynamik: 
Farbe drängt zum Betrachter hin oder von ihm weg)? 

Insgesamt ist das Bild eher von einer zurückhaltenden 
Farbigkeit: Der gesamte die Personen umgebende Raum wird 
von getrübten, bräunlichen Tönen dominiert, welche sich 
nach hinten zunehmend verdunkeln. Die Kleidung der 
Personen ist dagegen heller und nähert sich reinen Farben an. 
Es dominieren Rot, Weiß und Blau. Die Farbgebung erscheint 
weitgehend naturalistisch, wobei allerdings das leuchtende 
Rot des Umhangs des Horaz und an der Tunika seines Sohnes 
hervorsticht: Dieses Rot wird symbolisch oft als ‚männliche’ 
Farbe gedeutet, die für Tatendrang, Hitze und Aggressivität 
steht. Dementsprechend taucht es bei der Frauengruppe auch 
nur als zum Weiß hin getrübtes Rosa auf. 
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Licht: 
Werden Teile des Bildes durch Helligkeit hervorgehoben, 
während andere im Dunkeln bleiben? Werden durch Licht 
und Schatten Formen und Volumen akzentuiert oder eher 
aufgelöst? Wo liegt die Lichtquelle? Handelt es sich um 
Tageslicht, Kunstlicht oder um ein der 
Alltagswahrnehmung widersprechendes, ‚irreales’ Licht? 
Hat das Licht eine bestimmbare Farbe? Spielen 
Lichterscheinungen wie Reflektionen, Glanzlichter und 
Spiegelungen eine wichtige Rolle? 

Das Licht fällt in den Bildraum von links oben ein, vermutlich 
durch ein Fenster (was am Schatten auf der Wand im 
Hintergrund zu erkennen ist). Es trennt den Vordergrund klar 
vom Hintergrund des Bildes, da ersterer gut ausgeleuchtet 
ist, während letzterer im Zwielicht liegt. Das schräg 
einfallende Licht lässt die Figuren lange Schlagschatten werfen 
und steigert die plastische Wirkung der Faltenwürfe und der 
Muskulatur der gezeigten Figuren. Die relativ starken 
Helligkeitskontraste geben dem Bild eine gewisse Dramatik, 
dies gilt besonders für die vor dem dunklen Hintergrund 
glänzenden Schwerter. Es handelt sich um Tageslicht, welches 
eine leicht gelbliche Färbung aufweist. Der auf die Lichtquelle 
gerichtete Blick des Horatius, der vermutlich gerade die 
Götter um ihren Schutz anruft, lässt allerdings auch an ein 
‚göttliches Licht’ denken. 

Körper und Formen: 
Sind die Bildgegenstände klar gegeneinander abgegrenzt 
oder verschwimmen sie teilweise (sfumato)? Sind gar 
Umrisslinien erkennbar? Erscheinen die Körper plastisch 
oder flächig? Welchen Formcharakter haben die Körper 
und Linien? Wirken sie eher gerade und starr oder 
geschwungen und schwellend? Wirken sie eher nüchtern 
und  rational oder verspielt und dekorativ? 

Die Körper der Figuren sind klar umrissen und voneinander 
abgegrenzt und zeigen durch den Lichteinfall eine hohe 
Plastizität. Auch die Fliesen am Boden und die Arkaden im 
Hintergrund sind klar umrissen, dahinter liegt aber eine etwas 
unklarere, dunklere Zone. Die männlichen Figuren wirken 
durch die ausgestreckten Arme und Beine eher eckig und 
zackig, wohingegen die Linien, die die Frauenfiguren 
bestimmen, eher weich und gerundet sind. Insgesamt wirkt 
die Szenerie eher karg, nüchtern und auf das Wesentliche 
konzentriert, der Blick verliert sich nicht in Details. 

Komposition und Perspektive:  
Welche perspektivischen Mittel werden verwendet? Wie 
beeinflussen bzw. bestimmen sie die Komposition? Wo 
liegt der Schwerpunkt, das Zentrum des Bildes? Wie wird 
der Blick dort hingeleitet? Oder sind verschiedene 
Schwerpunkte erkennbar? Werden Farbe, Formen, Licht, 
Perspektive eingesetzt, um ihn hervorzuheben? 
Dominieren in dem Bild dynamische (diagonale und 
geschwungene) Linien oder eher solche, die die Statik und 
Ruhe betonen (horizontale und vertikale)? Lassen sich die 
Figuren zu Gruppen zusammenfassen? Lassen sich 
Verdichtungen und Auflockerungen erkennen? Entsteht 
eine Spannung zwischen Leere und Detailfülle? Wirkt die 
Komposition des Bildes in sich abgeschlossen oder 
vermutet man wesentliche Teile außerhalb des Bildes? 
Wird der Betrachter in das Bild mit einbezogen (bspw. 
durch eine Rückenfigur)? 

Die Darstellung des Raums nutzt die Mittel der 
Zentralperspektive, wodurch ein illusionärer, kastenartiger 
Bildraum entsteht. Der Fluchtpunkt markiert gleichzeitig auch 
den inhaltlichen Mittelpunkt des Bildes: die emporgehobenen 
Schwerter: Auf sie laufen alle Fluchtlinien zu, auf sie sind die 
Blicke der Männer gerichtet, sie heben sich durch ihren Glanz 
am deutlichsten vom dunklen Hintergrund ab. Die Figuren im 
sind klar vom Hintergrund geschieden und bilden, wie 
eingangs schon gesagt, zwei Gruppen, wobei sich in der 
Männergruppe die Söhne auf der einen und der Vater, 
welcher durch den roten Umhang nochmals hervorgehoben 
wird, auf der anderen Seite unterscheiden lassen. Beide 
zusammen bilden ein ruhendes Kompositionsdreieck, dass 
sich auch auf die Frauengruppe verlängern lässt. Jeder Person 
bzw. Personengruppe im Vordergrund entspricht ein Bogen 
der Arkaden im Hintergrund, was die Geschlossenheit der 
Komposition und ihren stark theatralisch-inszenierten 
Charakter unterstreicht. Der Betrachter nimmt 
dementsprechend die Position des Zuschauers ein. 

Malweise und Realitätsgrad: 
Wird eine exakte, das Auge täuschende (illusionistische) 
Wiedergabe der Dinge angestrebt? Ist das Gemälde also 
naturalistisch gemalt? Oder erscheinen die 
Bildgegenstände gegenüber der Alltgaswahrnehmung 
verändert, verereinfacht, verzerrt,...? Handelt es sich also 
um eine abstrahierende Darstellung? 
Wird die Spur des Pinsels (Duktus) sichtbar? Wie ist diese 
Mittel eingesetzt? 
Versucht das Bild die Bildgegenstände wahrheitsgetreu 
darzustellen? Ist es also realistisch? Oder werden die 
Bildgegenstände überhöht bzw. mystifiziert oder 
allegorisch umgesetzt? Ist das Bild also eher idealistisch? 

Bei der Darstellung wurde ein größtmöglicher Naturalismus 
angestrebt. Hierzu bediente sich David Maltechnik, bei der 
die Ölfarbe in dünnen Schichten (Lasuren) aufgetragen wird, 
wodurch der Duktus fast nicht mehr erkennbar ist. Im 
Gegensatz zur naturalistischen Malweise ist das Thema der 
Darstellung und seine Inszenierung nicht der 
Lebenswirklichkeit des Malers entlehnt, sondern entstammt 
der Sage und ist in Form eines theatralischen 
Bühnengeschehens idealisierend dargestellt. 

 


