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Wissenschaft fragt, warum etwas so ist. Kunst fragt nie warum […] Vom Kunstwerk verlangen wir keine 
genaue Aufzählung alles dessen, was in der Natur vorhanden ist […] Wer von der Kunst das verlangt, ver-
langt etwas erstens Zweckloses, zweitens Unmögliches […] Ein Kunstwerk muß gutgelogene Natur sein, 
eine gut getroffene Auswahl, ein Spiegel der Empfindungen (August Macke 1914) 
 
Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar. Kunst ist das Herunterreißen der Masken. Hin-
ter der Maske sitzt unsere Seele (Paul Klee 1920) 

 
Kunst muß die Kraft haben, das Leben zu verändern (Peter Weiss 1965) 

 
Vorab 
 
Heftig diskutieren manche, die als Marxisten gelten, heute wieder öffentlich über Kunst. Freilich in einer 
befremdlichen Form. 
 
Sie erscheint mir wie die Ausstrahlung einer Kochsendung im Rundfunk. In der der Sternekoch wortreich 
Aussehen, Geschmack, Gerüche, Farben und Formen von Nahrungsmitteln und Speisen beschreibt und 
erklärt: Kunst ist eine ernsthafte und schwere Sache, die sprachlich und kategorial wie ein Hefeteig gewalkt, 
geschlagen, geknetet und vor allem in zweckgerichtete Form gebracht werden muss. 
 
Dabei ist es doch ein Kennzeichen des Menschen als Gattungswesen, dass er sich zwecklos, spielerisch und 
phantastisch zu seiner Umwelt verhalten, sie wahrnehmen und bearbeiten kann. 
 
Gelangt das vorgestellte menschliche Ausdrucksvermögen in Harmonie mit dem menschlichen Wahrneh-
mungsvermögen, dann entsteht Kunst. Das erfordert jedoch Wissen, Kennen und Können: Beispielsweise 
im Tanz die Wahrnehmung der Bewegungen und ausgebildete Körperbeherrschung, in der Musik die 
Wahrnehmung von Tönen und Geräuschen in der Natur und der gestalteten Umwelt und ihre Nachah-
mung mittels des menschlichen Körpers (vor allem der Stimme) oder Instrumenten, in der bildenden 
Kunst die Wahrnehmung von natürlichen und kulturellen Erscheinungen und ihre Wiedergabe mit Materi-
alien und unterschiedlicher Techniken, in der Parfümerie die Wahrnehmung von Gerüchen (mit Nase und 
Zunge) und die nachahmende Komposition verschiedener Stoffe. Und in Literatur und Poesie geht es um 
wahrgenommene menschliche Eindrücke, Empfindungen, Erfahrungen und Erzählungen und ihre sprach-
liche Verarbeitung. 
 
Zunächst ist Kunst neutral gegenüber Schönheit und Hässlichkeit. 
 
Das Können im entsprechenden Ausdruckvermögens kann Freude und Lust, aber auch Trauer und Ab-
scheu hervorrufen in der Hoffnung, diese Gefühle zu stärken. 
 
Existentiell für alle Lebewesen ist die Vorherrschaft angenehmer, harmonischer,  sogenannter ´guter Ge-
fühle´. Deshalb sollte die Kunst, die diese stärkt, auch vorrangig sein. 
 
In diesem Sinne ist sowohl das klassische Ideal vom Wahren und Schönen als auch Heinrich Heines Wahl-
spruch zu verstehen: 
 
“Ich strebe nach dem Guten, weil es schön ist und mich unwiderstehlich anzieht, und ich verabscheue das 
Schlechte, weil es hässlich und mir zuwider ist.”  
 
In diesem Beitrag  möchte ich mich nicht ´hehren´ kunstphilosophischen Betrachtungen hingeben. Son-
dern die Aufmerksamkeit auf einen ´schnöden´ material(istisch)en Aspekt von Kunstproduktion in nur ei-
nem ihrer vielen Bereiche, Bildende Kunst, lenken. Es geht um den Doppelaspekt von Produktion 
und/von Bildender Kunst sowohl im historischen Europa und als auch in den professionell unternom-
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menen Bereichen des vergangenen Jahrhunderts, die als ´Weltkunst´ gelten . Und auch dazu ist nicht zu-
letzt, bevor sich eine Kunstsoziologie allgemein auslässt, zur Unterfütterung einer besonderen Soziologie 
der Bildenden Kunst im speziellen dieses Sich-aufs-Material-Einlassen nötig, ist – methodisch – letzteres 
unerlässliche historisch-materiale Voraussetzung des ersteren. 
 
 

* 
 
 
Beim Betrachten von Bildern, Objekten, Fotographien oder anderen Formen von künstlerisch gestaltetem 
Visuellem glaubt mancher leichtfertig, dass nur die visuelle Anschauung die Wahrnehmung steuert. Doch 
die visuelle Wahrnehmung ist nicht voraussetzungslos. Ungeachtet vom optischen Apparat, den Augen 
und den damit verbundenem Nervensystem, wirken vielfältige historische, gesellschaftliche, kulturelle und 
individuelle Muster sowohl auf die Art und Weise der visuellen Wahrnehmung ein als auch auf deren Re-
produktion (im Bild, Foto, Film …). Diese Muster nun wieder beruhen auf den Produktionskräften und 
Produktionsverhältnisse und wirken auf sie zurück.  
 
Ein kurzer Blick in die Kunstgeschichte der Malerei, ein Ausschnitt der bildenden Kunst, soll diese These 
verdeutlichen. 
 
Die Abhängigkeit der bildenden Kunst, hier der Malerei, von den materiellen Grundlagen zeigt sich allein 
schon in der Materialverwendung (Stein, Holz, Leder, Papier, Leinwand, Glas, Kunststoffen etc. und Far-
ben aus natürlichen Mineralien, organischen Substanzen von Pflanzen und Lebewesen, Ölen, Kunststoffen 
etc.) und Art der Materialbearbeitung: menschliche Köperkraft, mechanische Instrumente, natürliche und 
chemische Substanzen, elektrische Geräte etc. Hinzu kommt auch eine historisch-materielle Motivation für 
die Erschaffung eines Kunstwerkes. 
 
Höhlenzeichnungen 
 
Urformen der Kunst stellen die Höhlenzeichnungen und -malereien dar. Es waren die Menschen der Eis-
zeit, die als Jäger, Fischer und Sammler in Höhlen wohnten und die Wälder und Steppen durchstreifen. 
Vor etwa 20.000 Jahren fertigten sie Umrisszeichnungen wilder  Tiere wie Wisente, Bären, Mammuts, Lö-
wen, Wildpferden und Hirschen, auf die sie Jagd machten oder von denen sie wiederum gejagt wurden, an. 
Diese Zeichnungen erfassen die anatomischen Umrisse so realistisch und lebensnah und wurden dennoch 
im Dunkeln in die Höhlen geritzt, oft übereinander und ineinander. 
 
Kunstgeschichtlich werden mythologische Riten, die mit diesen Abbildungen im Zusammenhang stehen 
könnten, vermutet. Materialistisch gesehen bietet sich eine andere einfache Erklärung für diese Zeichnun-
gen an: Da die Höhlenzeichnungen aus dem Gedächtnis und zudem noch im Dunklen, mindestens aber 
Halbdunklen angefertigt wurden, liegt die Vermutung nahe, dass die Steinzeitmenschen durch Umriss-
zeichnungen (etwa Mammut und Löwe in der Höhle Les Campanellos) ihr Wahrnehmungsvermögen taktil 
schulen und schärfen wollten, denn eine naturalistische und klare Wahrnehmung der Gestalt dieser Tiere, 
die vor allem  in Wäldern und Steppen herum streiften, war für die Menschen dieser Zeit lebensnotwendig. 
 
Welch´meisterliches Können die Menschen dabei erreicht haben, wird deutlich, wenn man selbst einmal 
versucht, solche Umrissgestalten nachzuzeichnen. 
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 Pablo Picasso: Taube. 1961 
 
Es gelang bedeutenden Künstlern wie Pablo Picasso (1881-1973), mit gleicher Sicherheit solche realisti-
schen Umrisszeichungen anzufertigen, wie die - vielfältig als Symbol der Friedensbewegung benutzte - 
Taube veranschaulicht. 
 
Nicht mehr naturalistisch als Umrisszeichnungen, sondern als farblich ausgefüllte Stilisierungen wurden 
später Menschen und Menschengruppen abgebildet. Hier ging es hauptsächlich um die schematische Er-
fassung und Wiedergabe von Bewegungen bzw. von Bewegungsabläufen. Bei der so genannten “Krieger-
horde” aus der Gusalla-Schlucht in Spanien werden die Figuren immer abstrakter und weisen alle eine 
Beinspanne etwa um 60 Grad auf: Zeigt die Figur im Vordergrund noch eine gewisse Körperlichkeit so 
verdünnt sich die letzte eigentlich nur noch zur Linie im Raum. 
 
Die zur Linie verdünnten Körperlichkeit im Raum thematisierte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
auch Alberto Giacometti (1901-1966) in seinen kleinen Bronzestatuetten. 
 

 Alberto Giacometti: Drei schreitende Männer. 1948 
 

Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es verschiedene Versuche Bewegung zu analysieren, etwa Étien-
ne-Jules Marey: “Analyse der Phasen eines Hochsprunges“, als auch bildnerisch Darzustellen, etwa Jean 
Metzinger (1883-1956), Robert Delauney (1885-1941) und Marcel Duchamp (1887-1967).  Duchamp bei-
spielsweise schuf 1910/11 das Bild “Trauriger junger Mann im Zug”. Dort wird versucht, Bewegung in 
Simultanität umzusetzen. An diese Thematik schlossen in den 1920er Jahren italienische Futuristen an.  
 
In den Höhlenmalereien selbst wurden später auch zunehmend Stilisierungen vorgenommen. Bei der Figur 
“stürzender Krieger” (La Valltorta Schlucht) verwandelt sich die Naturform über die Erfassung von Kraft- 
und Energiezentren in geometrische Umrisse und kubistisch anmutende Formen.  
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 Figuration: Nachzeichnung Autorin 
 

Dabei lassen sich wieder Parallelen zu Bildern des 20. Jahrhunderts aufzeigen, etwa  Kasimir Malewitsch 
und Oskar Schlemmer. 
 
Aber auch Bewegungsstudien von Künstler aus neuerer Zeit zeigen eine verblüffende Parallelität. So weist 
auch der Baseballspieler meines ehemaligen Kollegen Rolf Stratmann-Kurzke (*1959)  die gleichen dicken 
Ober- und Unterschenkel, den runden vorgebeugten Kopf und die abgeknickte Armhaltung auf, um so 
auch Wissen über die in den Körperteilen angesammelte Kraft oder Energie auszudrücken: 
 

 Rolf Stratmann-Kurzke: Augen auf und durch. 1995 
 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der “Kunst” der Stein- oder Eiszeitmenschen die ma-
terielle Auseinandersetzung mit der Natur zu einer sowohl notwendig realistischen als auch analytischen 
Wahrnehmung und realitären Abbildung führte. 
 
Frühkulturen 
 
In der Zeit der alten frühen Hochkulturen änderte sich der Charakter der Abbildungen. Materielle Basis 
der Ausbildung dieser Hochkulturen war die organisatorische Fähigkeit, große Massen von Arbeitskräften 
auf der Grundlage der einfachen Kooperation zusammenzuführen.  
 
Zur gesellschaftlichen Organisation und für entsprechender Großbauten waren mathematisch-
geometrische Fähigkeiten erforderlich, die auch in der Kunst Anwendung fanden. Hinzu kam die klare 
Ausprägung einer gesellschaftlichen Hierarchie. Nicht mehr die realistische Sicht auf einzelne Menschen 
und Tiere oder solcher Gruppen prägt die bildliche Wiedergabe, sondern die Darstellung des organisierten 
arbeitsteiligen Prozesses, die sowohl die Aufgabe der Belehrung wie auch die der Verehrung eines Funkti-
ons- und Würdenträgers erfüllen. 
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Die Feldbestellung: Grab des Nacht. Theben 1420 vor unserer Zeitrechnung 

 
Die Statuen, Plastiken und Abbildungen der Ägypter, Kreter, Mykener und/oder Etruskern wollten die ge-
sellschaftliche Stellung und Macht erfassen, die Taten ihrer Herrscher und die Schönheit ihrer Lebenswelt 
verherrlichen. 
 

 
 
Dementsprechend starr ist die Formensprache der Bilder: Menschen, Tiere und Pflanzen werden stilisiert, 
flächig und posenhaft gezeigt. Es bildet sich als Regel aus: Gesicht in Profilansicht, Körper in voller Breite, 
Beine in Seitenstellung. 
 
Die männlichen und weiblichen Herrscher erscheinen in starrer Haltung (Frontalitätsprinzip der Statuen), 
in den Freskenbildern die Frauen anmutig mit nahezu immer gleichen Gesichtszügen: großen umrandeten 
Augen, kleiner Nase und vollem Mund, Männer mit Wespentaille und überbetontem Becken, Tiere und 
Blumen als Schablonen. 
 

 Damen mit Blüten und Früchten.  
Wandbildausschnitt aus einem Grab bei Theben, 18. Dynastie um 1.400 vor Christus 
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Der Raum bleibt Fläche, das Gesicht Profil und Bewegung verharrt in Starre. Nicht der individuelle natür-
liche Mensch stellt das Ideal, sondern der stilisierte unnatürliche. Lediglich die Farbe lebt und strahlt. 
 
Die Welt in diesen Herrschaftsbildern ist klar konturiert. Die Figurengruppe läßt sich, wie andere auch, 
leicht nachzeichnen (wie hier von der Autorin): 
 

 Altägyptischen Fresco 
 

Erst im mittleren und neuen Reich löst sich die Strenge und Merkmale von Individualität werden aufge-
nommen (Nofretetebüste um 1360 vor Christus: 
 

 Büste der Nofretete 
 
Die Formensprache zeigt große Parallelen zum späteren Jugendstil: auch in ihm dominieren florale Motive, 
flächige stilisierte Frauen und strahlende Farben wie etwa bei Gustav Klimt (1862-1918: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gustav_Klimt?uselang=de) mit eleganter Erotik, dekorati-
ver Allegorik und ornamentaler Prachtentfaltung vor allem in seinen dekorischen Frauenporträts, etwa der 
heute weltbekannten Adele Bloch-Bauer I (1907). 
 
Hellenisches 
 
Die griechisch-hellenistischen Produktionsverhältnisse waren nicht mehr geprägt von der Organisation 
großer Menschenmassen zur Hebung der landwirtschaftlichen Produktion sondern von kleineren städti-
schen Einheiten mit differenzierter Arbeitsteilung in Landwirtschaft, Handwerk und Handel, die gleich-
wohl weiterhin auf Sklaverei aufbaute.  
 
Später entwickelte sich der Seehandel um das Mittelmeer und es kam zur kultureller Adaption von Er-
kenntnissen der alten Hochkulturen. Dabei gewann die Naturbeobachtung und -nachahmung sowie die 
Verallgemeinerung von Erscheinungen und Methoden zu Gesetzen an Bedeutung. Diese Sichtweise drückt 
sich auch in den Künsten aus. In der klassischen griechisch-römischen Kunst wurden die Personen im Ge-

http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCste_der_Nofretete
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gustav_Klimt?uselang=de
http://de.wikipedia.org/wiki/Adele_Bloch-Bauer_I
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gensatz zu den Pflanzen in ihren Proportionen wesentlich realistischer und in der Haltung stolzer darge-
stellt. Wohl dominierte noch zu Beginn die Seitenansicht, doch die Figur erscheint in ganzer Körperlich-
keit, zumeist in aufrechter Haltung, die durch die Faltenbildung der Kleidung hervorgehoben wird.  
 
Waren am Anfang die Gestalten noch typisiert, wurden sie mit der Zeit immer natürlicher und sind als 
Verallgemeinerung realistischer Menschen aufzufassen, besonders in den Plastiken und Statuen der klassi-
schen Zeit des 5. und 4. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Es ging darum nicht nur die Natur aufs 
beste nachzuahmen sondern schöner und harmonischer zu gestalten (Nachzeichnung Autorin): 
 

 Archaische Vasenfigur um 520 vor Christus 
 
Dabei  entwickelten die Bildhauer neue Achsenschemen wie die Kontrapunktstellung (Speerträger des 
Polyklet, 4. Jahrhundert vor Christus) und die raumgreifende Stellung (Diskuswerfer von Myron oder 
Laocoon von Hangesandros, 2.–1. Jahrhundert vor Christus). 
 

 
 
Aristoteles verallgemeinerte in seiner Kunsttheorie dieses realistische Menschenbild zum Ideal des allseits 
gebildeten, sittlich hoch stehenden, politisch aktiven Atheners seiner Epoche.  
 
Dieser Anspruch zeugt vom Selbstbewusstsein des städtischen Bürgertums, der Händler und Handwerker, 
das den Menschen zum Maßstab, auch für die Götterbilder, machte beziehungsweise die Menschen zu 
Göttern erklärte.  
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Da die griechische Malerei der klassischen Epoche nur noch in schriftlichen Zeugnisse aber nicht als Über-
reste vorhanden ist, können nur etruskischen und römischen Werke, die sich an den Griechen orientierten, 
zugrunde gelegt werden. 
 
So zeigen Freskenbilder aus der Römischen Republik und Mumienbilder der römischen Veteranen um 150 
nach unserer Zeitrechnung größere Natürlichkeit und Individualität. Sie fingen auch schon Raum, Gebäu-
de und Landschaft, sowie Licht und Schatten ein, verständlicherweise, denn Händler, Handwerker und 
Soldaten, die zu Reichtum und Wohlstand gekommen waren, hatten in diesem Milieu real gehandelt. 
 

  
Das Inneres eines Zimmers im Haus der Vettier in Pompeji, um 70 nach Christus 

 
Die bildende Kunst blieb jedoch vor allem Kunst für die Herrschenden, mit der sie vor allem ihre Erobe-
rungen feierte. Daher gewinnt auch das Mosaikbild, das größere Beständigkeit besitzt als ein Fresko, an 
Bedeutung. 
 

 Alexander der Große.  
                                                             Aus dem Mosaik der Alexanderschlacht um 70 vor Christus 

 
Göttliches  
 
Mit dem Niedergang des Römischen Reiches und des Sklavensystems, der Umwandlung der Kleinbauern 
in Kolonen und der Ausbildung eines Feudalsystems sowie dem Aufstieg des Christentums und seine 
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Vereinahmung als herrschende Ideologie wurde die Malerei wieder unrealistischer.  
 

 
Kaisermosaik Justitian (unter Maximian, nach 546) Ravenna, St. Vitale, Chorraum 

 
Entsprechend der herrschenden religiösen Ideologie bildeten religiöse Dogmatik und christliche Theodizee 
die ästhetische Wertedogmatik. Christus wird als Kaiser dargestellt bzw. der Kaiser als Christus. Er wohnt 
in einem himmlischen Palast, kaiserliches Zeremoniell umgibt sein Auftreten, kaiserliche Prädikate werden 
ihm zugewiesen. Boden- und Wandmosaik wird in den Kirchen zum Deckenmosaik, auf das das gläubige 
Volk erfurchtsvoll hinaufblickt. 
 
In der gesamten christlichen Feudalzeit des Mittelalters dominieren Heiligengestalten, die auf flächigem, 
meist goldenen Hintergrund erscheinen und von Figuren mit eindeutigen Gebärden beherrscht werden. 
 
Auch die räumlichen Verhältnisse werden nur primitiv und symbolisch erfasst, z. B. als flächige Erde und 
Himmel, bei der Gestaltung der Körper dominieren Kopf und Hände. Die Bilder sind mahnende und dro-
hende Hinweise für das Kirchen- und Staatsvolk. 
 
Kunst soll kein Abbild der realen Welt wiedergeben, sondern die von Gott erschaffenen Schönheiten des 
Weltalls, die gottesfürchtigen Herrscher darstellen und Bibelaussagen illustrieren. 
 
Mit dem Niedergang des feudalen Systems wird die Malerei erneut plastischer und die Gesichter individuel-
ler. 
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Christus Pantokrator, 11. Jahrhundert, Daphne bei Athen, 
                                                            Klosterkirche, Kuppelmosaik (Nachzeichnung Autorin) 

 
 

 
Pieta um 1460, Meister der Schule von Avignon, Paris, Louvre 

 
Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts entwickelte sich ein so genannter “internationaler gotischer 
Stil”, der das Lebensgefühl des reichen Patriziats in Frankreich und England, den italienischen Stadtstaaten 
und der deutschen Städte ausdrückte. Seine bezeichnenden Merkmale waren verfeinerte höfische Eleganz, 
zierliche anmutige Bewegungen, ein berechnend gefälliges Spiel der Kleiderfalten, das kleine Bildformat, 
das nun auch in Privatgemächern der Reichen Einzug hält, der Hang zur Besonderheit und eine gewählte 
Farbenkombination. Mit dem Niedergang des feudalen Systems wird die Malerei erneut plastischer und die 
Gesichter individueller. Erst im 15. Jahrhundert löst sich die Malerei von der Starre mittelalterlicher For-
men, wenngleich die Thematik immer noch und hauptsächlich religiös geprägt ist. 
 
Nicht Gott allein - auch der Mensch verkörpert das Schöne, der deshalb auch mit individuellen Zügen ge-
zeigt wird, wie Jan von Eyks “Singende und musizierende Engel” auf den Seitenflügel des Genter Altars 
(1420-1430) veranschaulichen. 
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 Jan von Eyk: Singende und musizierende Engel 
 
Die Figuren erhalten individuelle Wesensmerkmale, bekommen private Details beigefügt und Landschaft 
löst den goldenen Hintergrund auf und eröffnet Raum, der gleichwohl noch starr wirkt und die Bühne dar-
stellt, auf der sich die Handlung vollzieht. 
 
Profanere Themen werden in handgeschriebenen Gesetzesbüchern, Gesangbüchern oder Bibeln als Minia-
turen abgebildet, die sich jedoch nur reiche Adlige oder kirchliche Würdenträger leisten konnten. 
 
Gegen Ende des Mittelalters werden mit der Verbesserung des Drucks auch profane Themen von der Ma-
lerei aufgegriffen, bevorzugt werden Stadtansichten in Stiche dargestellt, die den Reichtum und Einfluss 
des aufstrebenden Bürgertums Ausdruck geben und nun auch einen Markt eröffnen. 
 
Der Aufstieg des Bürgertum kündigt schon in der französischen und niederländischen Tafelmalerei an: Na-
tur und Figuren werden realistischer behandelt, die Religion wird nicht mehr mahnend eingefordert son-
dern spiegelt sich als innere Haltung in Mimik und Gestik.  
 
Die Verwendung von Ölen und Temperafarbe verflüssigt die Konturen, die Modulation von Hell und 
Dunkel wirkt gefälliger und die Farben erhalten eine neue Leuchtkraft. Diese Entwicklung wird in der itali-
enischen gotischen Malerei noch weiterentwickelt. 
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 Maria Maddalena mit Stifterin. Ende 15. Jahrhundert 
 
 
Renaissance 
 
Nun tritt der Mensch erneu als lebendiges Individuum und seine Umwelt in das Zentrum der Malerei. Die-
se neue Sicht der Welt korrespondierte mit der Ausbildung des Frühkapitalismus, der Handelsgesellschaf-
ten und Kaufmannsbankiers in Mitteleuropa und Norditalien, der Entdeckungen und Erfindungen und 
den damit einhergehenden sozialen Parteienzwisten, Zunftkämpfen und Bauernunruhen. Hinzu kamen 
Vervielfältigungstechniken durch Druck und Kupferstich, wodurch das Bild beweglich und mehrfach re-
produzierbar sowie einem breiten Publikum zugänglich wurde. 
 
Die tatsächliche Wirklichkeit sollte im Bild sinnlich sichtbar werden. Dazu wurden Techniken wie die 
Zentralperspektive und die Lehre von menschlichen Proportionen entwickelt und angewendet. Es galt, 
Körperlichkeit durch Hell-Dunkel-Farblichkeit malerisch genau zu erfassen und dabei die naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse von Optik und Mechanik anzuwenden. Damit wird dem Betrachter eine Drei-
dimensionalität in der Fläche des Bildes vorgestellt. Die Farben und Formen im Gleichgewicht gehalten 
vermitteln Harmonie. Die Bildinhalte zeigen Reichtum und Macht der weltlichen und kirchlichen Fürsten 
und Patrizier, aber auch ein selbstbewusstes Volk. 
 

 
Hans Holbein der Jüngere: Bildnis des Kaufmann Gisze. 1532 

 
Volkstümlich und natürlich wurden vor allem die religiösen Gemälde und die Marienbilder angelegt. Der 
Gegensatz Himmel - Erde wird durch den von Mensch und Landschaft abgelöst. In der religiösen Vereh-
rung nimmt Maria, die Frau und Mutter, eine hervorragende Stellung ein, oft bilden die Körper von Mutter 
und Kind ein fast gleichschenkliges Dreieck, “figural prämidale” genannt.  Diese Madonnen verkörpern 
das Sinnbild der Weiblichkeit und der erotische Charakter wird lediglich durch den ruhenden, in sich ge-
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kehrten Blick der Frau gemäßigt. Dem Gefühlsausdruck  der Menschen, vor allem in Gesichtszügen und 
Gesten, wird nun allgemein bedeutsamer. 
 
Realismus,  starke Farblichkeit, Naturnähe, technisches Wissen und individuelle Ausdruckskraft zeichnen 
auch die Bilder der deutschen Renaissance/Humanismus aus: Grünewald (1470-1528), Albrecht Dürer 
(1471-1528), Hans Holbein d. J. (1497-1543), Lukas Cranach (um 1475/1480-1528) und Albrecht Altdorfer 
(1480-1538).  
 

 
Albrecht Dürer: Weiher im Wald. 1495/97 

 
Im Gegensatz zu den Grafiken, auch Albrecht Dürers, sind die Bilder schwerer zu kopieren (dies ergaben 
verschiedene, hier nicht dokumentierte, Versuche der Autorin). 
 

 
Albrecht Dürer: Kopf eines bärtigen Alten mit Kappe (Nachzeichnung Autorin) 

 
Sachlichkeit und Rationalität, z. B. bei der Konstruktion der Körperverhältnisse mit Zirkel und Lineal, sind 
Markenzeichen bei Albrecht Dürer: z. B. “Die vier Apostel” (1526) und Hans Holbein: z. B. “Kaufmann 
Gisze” (1532), Gefühlsausdruck bei M. Grünewald und Lucas Cranach d. Ä. und phantastische Land-
schaftsgestaltung bei Burgkmaier d. Ä. und A. Altdorfer. Die holländischen Maler dieser Epoche wenden 
sich besonders dem Volksleben zu, etwa B. P. Bruegel (1526-1569) und die späten Italienern einem scho-
nungslosen Realismus, wie etwa Michelangelo: “Bekehrung des Paulus“. 
 
Die Malerei der Renaissance konnte diesen künstlerischen Höhepunkt nur erreichen, weil die Zeit des 15. 
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Jahrhunderts bis etwa 1530 eine Zeit des revolutionären Umbruchs darstellte. Die Feudalherrschaft wurde 
durch Stadtstaaten, in rivalisierenden Signorien untereinander, die dabei um Unterstützung von Handwer-
kern und einfachem Volks buhlten, unterhöhlt. Der Blick weitet sich über die Meere, neue Länder sollten 
entdeckt und erobert werden, die Naturwissenschaften, besonders Optik und Mechanik wurden gefördert 
und Künstler finanziell unterstützt, natürlich um die neuen Herrschaften glänzend vorzustellen. Doch die 
Künstler übertrugen das neue Wissen über Natur, das Selbstbewusstsein der neuen Elite und z. T. des 
Volks sowie das freie Denken auf ihre Werke und konnten über Großaufträge, vor allem Kirchenfresken, 
ins Volk wirken.  
 
Bilder und Fresken der Renaissance mit ihrer Natürlichkeit, Lebensfreude und vortäuschender Realitätsnä-
he beeindrucken auch heute noch viele Menschen.  
 
Gegenreformation 
 
Als sich die Herrschaft in der Zeit der Gegenreformation wieder stabilisierte, verlor auch die bildende 
Kunst erneut ihre Realitätsnähe und Natürlichkeit. Andererseits wurde die Formenwelt und erreichte Mal-
technik beibehalten aber inhaltsleer anwendet: Der Manierismus als Stilepoche kam auf und dominierte die 
nachfolgende Zeit des Barocks und Rokokos.  Naturrichtigkeit wurde dem übersteigerten Ausdruck religi-
öser Empfindungen, Ideallandschaften oder erotischer Antikenverklärung geopfert. 
 
Dramatische Zuspitzung, ekstatische Entrückung, große Volumen und starke Bewegungen dominierten in 
den herrschaftlichen Bildern von Peter Paul Rubens (1577-1640), El Greco (1541-1641), Hans von Aachen 
(1552-1615) oder Diego Velasquez (1599-1660). 
 

 
Hans von Aachen: Bacchus, Venus und Amor. 1596 

 
Auch wurde Malerei nun wieder immobil, weil sie an Gebäude wie Kirchen, Palästen und Klöster gebun-
den oder in Kabinetten versteckt. 
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Audienzsaal im Schloss Augustusburg (Brühl/Rheinland) 

 
Andererseits blieb aber auch die realistische Tradition erhalten, so bei Michelangelo da Caravaggio (1573-
1610), Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669), Frans Hals (1629-1684) oder Willem Kalf (1622-1693). 
 

 Frans Hals: Singende Knaben. 1650 
 
Auch im Rokoko waren beide Strömungen vorhanden: farbenprächtige einerseits höfische Gesellschafts-
bilder von Boucher, Watteau und Gainsboroug, andererseits Hinwendung zum Leben des Volkes wie bei 
Bartolomé Estéban Murrillo (1618-1682) oder Jean Baptist Siménon Cardin (1699-1779). 
 

 Francois Boucher: Madame Pompadour. 1758 
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Vormoderne 
 
Mit der Aufklärung und der Französischen Revolution wandte sich die bildende Kunst von einem verspiel-
ten bunten Formen- und Farbenspiel ab und klaren, konturierten Formen und einfachen, schlichten Far-
ben zu.  
 
In der Eindeutigkeit und Klarheit griechischer Motive und Gestaltung fand man das ästhetische Ideal und 
in der altrömischen virtus das ethische Postulat für eine Bürgergesellschaft freier und gleicher Menschen: 
Der Klassizismus beherrschte kurzfristig auch die Malerei. 
 
Diese Stilrichtung konnte sich jedoch nicht durchsetzen, weil zwischenzeitlich die Produktivkraftentwick-
lung die menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzen konnte, damit das Ideal des menschlichen 
Körpers entwertete. Hinzu kam das Wissen über nicht sichtbare und fassbare Kräfte und Erscheinungen, 
wie z. B. Elektrizität, und die Beherrschung von Naturkräften mittels der Mechanik, Physik und Chemie, 
wodurch ebenfalls das klassische Menschenidealbild, das des “Prometheus”, entwertet wurde. 
 

 Jacques-Louis David: Der Tod des Marat. 1793 
 

Wird der arbeitende Mensch bildlich dargestellt, zeigt sich menschliche Arbeitskraft nicht mehr realistisch 
und stolz wie im Mittelalter, sondern als Mühe und Last. 
 

 
Byzantinische Darstellung der Arbeit in einer Schmiede aus dem 11. Jahrhundert 
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Gustave Courbet: Die Steinklopfer. 1851 

 
Nun flüchtete die Malerei, zunehmend auf den Markt ausgerichtet, in die Idylle der Romantik, den Histo-
rismus oder den volkstümlichen Realismus. Die deutschen Romantiker – etwa Moritz v. Schwind (1804-
1871), Philipp Otto Runge (1777-1810) oder Caspar David Friedrich (1774-1840) – reagierten auf die Ma-
laise der deutschen politischen Verhältnisse mit gemütvoller Versenkung in die Natur, Beschwörung des 
Mittelalters und religiöse Verklärung. 
 
Dabei zeigen Friedrichs Landschaftsbilder einen Weg in die Moderne; der Maler will  nicht erzählen, son-
dern Gefühle und Empfindungen beim Betrachter hervorrufen. 
 

 
Caspar David Friedrich: Mönch am Meer. Um 1810 

 
Es bildete sich psychologisierende Malerei aus: das autonome Kunstwerk steht dem angeblich autonomen 
Subjekt gegenüber.  
 
Da hauptsächlich mit Farbe Gefühlsassoziationen hervorgerufen werden sollen, bieten sich seine Motive 
auch vorzüglich und leicht zur Nachahmung an, mehr noch: sie fordern darüber hinaus geradezu ihre iro-
nische Verfremdung heraus. 
 
Im Gegensatz zu den deutschen stellten sich die französischen Romantiker ihrer Zeit, entweder indem sie 
historische Ereignisse verherrlichten oder kritisierten wie Eugen Delacroix (1798-1863) und verspotten wie 
Honoré Daumier (1808-1879). 
 
Der spanische Maler Francisco de Goya (1746-1828) griff  Themen seiner Zeit auf und reagierte auch mit 
Abweichungen von der traditionellen Anatomie-, Perspektiv- und Malerauffassung durch Verdrehung, 
Überzeichnung und Übertreibung, um den Betrachter über Gewalt und Brutalität aufzurütteln. 
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Francisco Goya: Die Erschießung der Aufständischen am 3. Mai 1808 

 
In England hingegen interessiert die Naturwahrnehmung und -veränderung im Zusammenhang mit der 
Industrialisierung. Regen, Dampf und Geschwindigkeit lösen die konturierte Gegenstandswahrnehmung 
auf und verblassen hinter einem Farbwirbel. 
 

 
William Turner: Die Great Western Eisenbahn. 1844 

 
Damit leitete Turner eigentlich schon malerisch zum Impressionismus über, obwohl parallel noch andere 
Strömungen wirkten, so in Deutschland der Realismus von Adolf Menzel (1815-1905), Wilhelm Leibl 
(1844-1900) und Hans Thoma (1839-1924) oder der am Klassizismus orientierte Idealismus von Amselm 
Feuerbach (1829-1880) und Arnold Böcklin (1827-1901). 
 
Impressionistisches 
 
Wenn sich das traditionelle Weltbild auflöst und die Realität mit ihrer Objektwelt von technischen Geräten 
wie der Fotografie in Linie und Form klarer und leichter erfasst werden, als Bild einfacher transportiert und 
zudem noch vervielfältigt werden kann, dann bleibt der Malerei eigentlich nur noch die Farbe, dem Künst-
ler die Wiedergabe individueller Eindrücke oder phantastischer Vorstellungen. 
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 Edgar Degas: Das Ballett. Um 1880 
 

Hier setzt der Impressionismus ein: Edouard Manet (1832-1883) mit seinen Momentaufnahmen wie “Im 
Wintergarten”, Edgar Degas (1834-1917) mit seinen lichten, luftigen Tänzerinnen, Claude Monet (1840-
1926) mit seinen Lichtlandschaften, August Renoire (1841-1919) oder Camille Pissaro (1830-1903) und den 
deutschen Malern Max Liebermann (1847-1935), Lovis Corinth (1858-1925) und Max Slevogt (1868-1932) 
ein. 
 

 
Max Slevogt: Landschaft bei Leistadt. 1927 

 
Impressionisten zerlegen die Objektwelt in farbige Flecken, Tupfen, Linien, die Lichteindrücke wiederge-
ben und sich beim Betrachter zu einem Gesamtbild zusammenfügen sollen. 
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 Vincent van Gogh: Sonnenblumen. 1888 
 
Der Maler versucht, seine individuell-emotionale Wahrnehmung der Realwelt dem Betrachter nahe zu 
bringen und setzt ihn dabei psycho-manipulativ in Beziehung zu seinem Bild. 
 
Diese Form von Gefühlsausdrücken ist vielen Menschen fremd. Moderne Kunst ruft insofern affektiven 
Widerstand beim ´einfachen´, kunstfremden Betrachter hervor,  der Kunstwerke mit seiner Realität ver-
gleicht, als unglaubwürdig empfindet und sie  deshalb ablehnt – dies umso mehr als sich die Formsprache 
in der Malerei im 20. Jahrhundert immer weiter entgegenständlichte und damit auch von der Alltagswirk-
lichkeit der Vielen abhob. 
 
Krisen(reaktionen) 
 
Im 20. Jahrhundert kam die Bildende Kunst in eine ernste Krise: das Objekt ihrer Darstellung und die 
Grundkonstanten der Anschauung (Raum, Zeit, Materie, Energie, Gravitation) entglitten ihr angesichts 
neuer visueller Techniken (Farbfotografie, Film, Fernsehen, Video, Computer) und naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse und Theorien wie etwa der Relativitätstheorie. Darauf reagierten Maler  in verschiedener Weise:    
 
Eine erste Gruppe verabschiedete sich von der Zentralperspektive als Raumwiedergabe und zerlegte  die 
stereometrische Form der Gegenstände in kubische, planetarische Kleinformen, die der Betrachter  in ei-
nem produktiven Rezeptionsprozess stufenweise additiv wieder zusammensetzen musste. Der Kubismus 
entstand mit seinen Repräsentanten Georg Braque: “Geige mit Krug, 1910” und Juan Gris: “Stilleben, 
1920”. 
 
Eine andere Gruppe versuchte Bewegung und Geschwindigkeit als ein Nacheinander gleichzeitig im Bild 
darzustellen: die Futuristen fanden in Marcel Duchamp: “Trauriger, junger Mann im Zug, 1910/11”, Um-
berto Boccini: “Gemütszustände, 1911”, und Gino Severini: “Bal Tabarin, 1912” bekannte Repräsentanten. 
 
Eine weitere Gruppe experimentierte mit planetarischen Grundformen wie senkrechte, Wagrechte, Diago-
nale, Kreis, um Raum zu erkunden. Hierzu gehören vor allem russische Konstruktivisten wie etwa El 
Lissitzky (1891-1978), Kasimir Malewitsch (1878-1935) und Piet Mondrian (1872-1944). Sie waren der vi-
suellen Adaption ihrer Zeit voraus. Ihre Raumkonzeptionen bewiesen sich erst mit der Computertechnik. 
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Planetarische Komposition 1. (Nachzeichnung Autorin) 

 
Andere Maler orientierten sich an der einfachen, farbenfrohen Bildersprache angeblich  primitiver Natur-
völker und nahmen sie als Vorbild zur Gestaltung eines harmonischen Daseins wie Paul Gaugin (1848-
1903) und die fauves, Henri Matisse (1869-1954) und Maurice Vlaminck (1876-1958). Sie entwickelten eine 
mythologisch phantastische Bildersprache wie Marc Chagall oder versuchten - wie deutsche Expressionis-
ten - durch ein ausdruckstarkes Farbenspiel dem Geheimnis der Natur und des Dasein nachzuspüren. 
 

 
Franz Marc: Tiger. 1912 

 
Lassen sich manche malerische Ansätze des beginnenden 20. Jahrhunderts auch als visionär-künstlerische 
Antworten auf das drohendes erste große „Weltfest des Todes“ (Thomas Mann) deuten, so wird dieser 
Zeitbezug und epochale Bruch mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs im August 1914 ausdrücklich, etwa 
in der Dada-Strömung, die Lautliches und Visuelles, Poetisches und Skulpturelles, Komposition und De-
komposition, Installation und Deinstallation, Konstruktion und Dekonstruktion, Subjekt und Objekt im 
lebendigen Gesamtkunstwerk „Mensch“ zu verbinden versucht wie im Werk des Elsässers Hans/Jean Arp 
(1886-1966) und seiner Zürcher Künstlerkollegen seit 1915/16: Hugo Ball (1886-1927), Tristan Tzara 
(1896-1963), Richard Huelsenbeck (1892-1947), Marcel Janco (1895-1984), später etwa auch Raoul Haus-
mann (1886-1971) und Kurt Schwitters (1887-1948). 
 
Andere malerische Strömungen wie Surrealisten etwa um Max Ernst (1891-1976), Giorgio de Chirico 
(1888-1978) oder Salvatore Dali (1904-1989) versuchen, ihre eigene Erfahrungswelt psychoanalytisch aus-
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zuloten und auf diese Weise andere ästhetische Perspektiven zu erschließen. 
 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhielt die unbewusste Maltechnik etwa Jackson Pollocks (1912-
1956) und auch die Farbe wie etwa bei Wols [Alfred Otto Wolfgang Schulze] (1913-1951) und in Mark 
Rothkos (1903-1970) Farbfeldern spekulativen Selbstwert. 
 

 Jackson Pollock: Nummer 32. 1950 
 
 

 Wols: Composition. 1946/47 
 
Parallel zu abstraktem Expressionismus, Actionpainting, Tachismus, Op und Pop, Happening und Per-
formance gab es als antipodischen Nebenstrang auch (sozial)kritischen malerischen Realismus im Anschluß 
etwa an Käthe Kollwitz (1867-1945), Georg Grosz (1893-1959) und Otto Dix (1891-1969) sowie folgend 
Ferdinand Léger (1891-1955) und Bernhard Buffet (1928-1999) und, zeichnerisch und bildgestaltend weiter 
ausdifferenziert, Frans Masereel (1889-1972) , C. M. Escher (1888-1972) und Gerd Arntz (1900-1988). 
 
Nur wenige Maler konnten zeitgemäße Bildsprache mit politischen Aussagen und humanen Anliegen ver-
binden und zugleich, wie etwa Pablo Picasso mit Guernica (1937) und seinem Friedenstaubenmotiv (1961), 
nachhaltige öffentliche Wirksamkeit im Sinne des eingangs zitierten Autors und Malers Peter Weiss (1916-
1982), hier zur Ächtung des Krieges, entfalten. 
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Pablo Picasso: Guernica. 1937 

 
 
Resumé  
 
Bildende Kunst in Form von Malerei kann unterschiedliche Funktionen wahrnehmen: sie kann dazu die-
nen, das Wahrnehmungsvermögen von visuellen Eindrücken zu überprüfen, sie kann Arbeitsprozesse wi-
derspiegeln, sie kann einfach nur schmücken und sie kann Götter, Herrscher und soziale Zustände ver-
drängen, verherrlichen oder kritisieren. 
 
Als Technik ist Malerei abhängig vom Stand der gegenständlichen Produktivkräfte, der Produktions- und 
Gesellschaftsverhältnisse und dem damit zusammenhängenden Wahrnehmungsvermögen in Form von so-
zialen Perzeptionsprozessen. 
 
Auch die soziale Gruppe der Künstler ist abhängig von den allgemeinen Produktions- und Gesellschafts-
verhältnissen, die ihr Dasein und ihre Tätigkeit über das gesellschaftliche Mehrprodukt – und in jeder pri-
vaterwerbswirtschaftlich verfaßten, Kapitalismus genannten, Gesellschaft  über den Marktzugang – ermög-
licht. 
 
Als ästhetisches Mittel sollte es beim Bild vorrangig nicht um schön und hässlich gehen, sondern um Ver-
gegenwärtigungen der Lebenswirklichkeit des Menschen als Gattungswesen in seiner Zeit und um mögli-
che Antizipationen menschlicher Zukünfte des Gattungswesens als Moment künstlerischer Wahrheit.  
 

 
(gekürzt gedruckt in: soziologie heute, Dezember 2010, 3 (2010) 15: 18-23) 

 
©Autorin (erneuert 2014) 

 
  
  
Wilma Ruth Albrecht ist eine deutsche Sozial- und Sprachwissenschaftlerin (Lic; Dr.rer.soc.) mit den Ar-
beitsschwerpunkten Literatur-, Politik- und Architekturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Letzte 
Buchveröffentlichungen: Bildungsgeschichte/n (Aachen: Shaker, 2006) - Harry Heine (Aachen: Shaker, 
2007) - Nachkriegsgeschichte/n (Aachen: Shaker, 2008). Die Autorin publizierte 2007 das wiesen-
hausblatt – e-Blätter für Schöne Literatur (-> http://www.wiesenhausblatt.de) und arbeitet seit 2009 an 
ihrer Romantrilogie des letzten Jahrhunderts EINFACH LEBEN.  Korrespondenzadresse 
dr.w.ruth.albrecht@gmx.net 

 

http://www.wiesenhausblatt.de/
mailto:dr.w.ruth.albrecht@gmx.net

