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0. DER ANFANG
0.1 Einleitung: Flucht in die Realität

Kunst: Ein wunderbar universes Mittel, um der Rea-
lität zu entkommen, um Visionen aufzuzeigen, um 
seine Seele zu befreien und anderen einen Einblick 
zu erlauben, aber auch umgekehrt, um die Aussen-
welt innerlich spiegeln zu lassen. 

Besonders interessant ist dabei die Art von Kunst, 
welche sich unheimlich präzise an die Realität 
wagt. Denn für die meisten von uns ist Kunst ein 
Weg, ungewollte Bahnen und Grenzen zu durch-
brechen und so Neues zu erschaffen. Der Fantasie 
freien Lauf lassen und zur Abstraktion finden, das 
sei Kunst. Doch (Hyper-)Realisten verfügen über 
eine komplett andere Auffassung des Kunstver-
ständnis, welches in diesem Werkstattbericht The-
ma sein wird.

Diese Maturaarbeit befasst sich mit dem Sujet des 
Realismus, welcher sich erstmals in den illusionä-
ren Werken Van Eycks entfaltete, in der Zeit der Uni-
versalgenies wie Da Vinci oder Bellini entwickelte 
und bis heute hin zu seiner Grossartigkeit wuchs. 
Auch meine Augen verfangen sich voller Faszina-
tion in (hyper)realistische Werke: So sehr, dass ich 
selbst den Pinsel in die Hand nehmen möchte und 
ein solches (hyper)realistisches Werk erschaffen 
will.

0.2 Fragestellung: Das Wie und Warum

Damit die Kreation gelingt und in sich vollkommen 
ist, reicht nicht nur Fingerspitzengefühl. Selbstver-
ständlich bedingt es einer Analyse diverser realis-
tischer Malstile in empirischer sowie auch experi-
menteller Weise. Deshalb werde ich mich mithilfe 
der Recherche auf zwei grundlegende Fragen stüt-
zen: Wie malten verschiedene Künstler realistisch 
in Bezug auf die Technik und warum taten sie dies? 

Ich werde hierbei mehrere realistische Kunstwerke 
betrachten und sorgfältig recherchieren, wie diese 
gemalt wurden. Aus der Technik anderer lerne ich 
so selbst, wie man mit Ölfarben umgehen soll. 

Bild 5 & 6: Kunst lag mir schon seit eh und je am 
Herzen

Das Ziel der Recherche besteht daraus, dass ich 
die gewonnenen Erkenntnisse mir zunutze ma-
chen kann und zusätzlich mein Kunstgeschicht-
liches Wissen vertiefe. Zudem ist interessant, aus 
welchen Gründen Künstler realistisch malten. 

Diese beiden Aspekte werden mich zu meiner ulti-
mativen Frage und somit Produkt meiner Matura-
arbeit, dem Gemälde, leiten: Wie male ich ein (hy-
per)realistisches Bild? Ebenso wichtig ist mir der 
Bildinhalt, welchen ich während der fortlaufenden 
Arbeit ermitteln werde. So stellt sich die Frage, was 
heutzutage überhaupt ein Thema sein kann. In der 
Renaissance waren realistische Porträts haupt-
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Bild 7: Dasselbe Mädchen und dieselbe Leidenschaft, 
einziger Unterschied ist das Jahr

EINER MEINER REALISTISCHEN VERSUCHE VON 
EINER BLEISTIFTZEICHNUNG

Die Kapitel der Recherche sind in vier Stationen der 
Kunstgeschichte geordnet. Doch um eine wirklich 
präzise, sorgfältig formulierte Antwort auf meine 
Fragen zu finden, beschränke ich mich auf konkre-
te Gemälde und Künstler, und vernachlässige dabei 
bewusst das Allgemeingültige. Zunächst wird auf 
die Technik eingegangen, danach wird der Anlass 
der Bildenstehung untersucht und anschliessend 
wie sich dieser Gedanke im  jeweiligen Malstil aus-
drückt. 

Im folgenden Teil dieses Werkstattberichts («3. DIE 
ARBEIT») werden die einzelnen Arbeitsphasen dar-
gelegt inklusive Reflexionen und kleinen Einblicken 
hinter die Kulissen.

Zu guter Letzt begnüge ich mich einer Zusammen-
fassung der gesamten Arbeit um das Wichtigste 
nochmals zu unterstreichen. Hier finden Sie auch 
nochmals eine Reflexion auf das gesamte Projekt. 
(«4. DAS ENDE»)

Nun möchte ich Sie nicht weiter aufhalten und 
wünsche Ihnen viel Spass mit dem schriftlichen 
Teil meines Herzensprojektes.

sächlich Auftragsbilder, doch heute hat man dafür 
die Fotografie. Wieso soll ein Bild also realistisch 
gemalt werden, wenn man gerade so gut ein Foto 
schiessen kann? Die Antwort liegt im Bildinhalt. 
Um zu ergründen, was nun konkret der Bildinhalt 
darstellen soll, werde ich im letzteren Teil der Re-
cherche auf die zeitgenössischen Künstler und ihre 
Werke eingehen. Dies wird mir dabei helfen, mei-
nen eigenen Bildinhalt zu bestimmen. Inspiration 
anderer inspiriert einen selbst, das ist ja das Tolle 
an der Beziehung zwischen Künstlern. 

0.3 Struktur dieses Werkstattberichts

Wie bereits erwähnt erweist sich die Recherche 
als primäre Basis, weshalb im folgenden Teil die 
Ergebnisse dieser festgehalten und zusammenge-
fasst werden. («2. DIE RECHERCHE»)



8

1. VORWORT
1.1 Die Grenze der Begriffe

Eine Kleinigkeit soll noch unterschieden werden, 
bevor wir uns in das Getümmel von Fachbegriffen 
werfen und uns der Theorie zuwenden. Nämlich ist 
dies die feine Linie zwischen dem Begriff «Realis-
mus» und dem Begriff «Hyperrealismus».

Klar ist mir, dass ich beide Begriffe verwendet habe. 
Auf der Titelseite dieses Werkstattberichts wird 
dem Leser womöglich erst bewusst, dass dies zwei 
unterschiedliche Sujets sind. So gilt es, diese zu-
erst exakt voneinander abzugrenzen.

1.2 Der Begriff des Realismus

Prägnant formuliert bedient sich der Realismus der 
Idee, die Wirklichkeit möglichst ungeschönt darzu-
stellen und dabei die Details in vollen Zügen wirken 
zu lassen: Jeder Kleinigkeit wird Beachtung ge-
schenkt, so dass sich das Kunstwerk immer mehr 
der Realität nähert. 

Doch beim Umgang mit dem Begriff Realismus ist 
Vorsicht angebracht, denn dieser ist oftmals dop-
peldeutig verwendet. Realismus meint zum einen 
die bereits erwähnte realistische Darstellung und 
die unverblümte Wirklichkeit, wie auch eine Kunst-
strömung des 19. Jahrhunderts, welche ihren Ur-
sprung in Frankreich hatte. Der französische Rea-
lismus wendete sich gegen die Romantik und den 
Klassizismus, er verwarf das hochstaplerische 
Ideal der akademischen Kunst. Dies bedeutet, dass 
der Realismus in diesem Sinn eine politische Be-
deutung hatte: Er zeigt inhaltlich die Wirklichkeit 
und vertritt die moderne Gesellschaft und Arbeiter-
schicht. Dieses Interesse an Lebensbedingungen 
der unteren Schicht des Volkes entstand aufgrund 
der Opposition gegen Napoleon III. Der wichtigste 
Vertreter dieses Kunstströmung ist Gustave Cour-
bet, für ihn beinhaltet der Realismus «die Selbstbe-
freiung des Individuums».15

So ist der französische Realismus politisch moti-
viert, weshalb der Bildinhalt und dessen symboli-
sche Aussagekraft als weitere Komponenten der 
Stilrichtung mitspielen.  

1 Realismus, in Wikipedia, 10.04.2020 

Natürlicherweise erkennen wir realistische Ten-
denzen, ohne politischen oder gesellschaftlichen 
Hintergrund, schon in Werken, die vor dem 19. Jahr-
hundert und damit der Einbruch des «politischen 
Realismus» entstanden sind. Beispielsweise das 
Gemälde Van Eycks «Arnolfini Doppelporträt».26Auf 
dieses werde ich später im Rechercheteil einge-
hen.

1.3 Der Begriff des Hyperrealismus

Der Hyperrealismus ist aus dem Realismus entstan-
den. Wie der Name verrät, handelt es sich beim Hy-
perrealismus um eine «übersteigerte» Wirklichkeit. 
Der Hyperrealismus überschreitet die Grenzen des 
Realismus und seiner Ideologie, die Wirklichkeit 
möglichst perfektioniert wiederzugeben. 

Ein weitere Ausprägung ist der Fotorealismus, aus 
welchem der Hyperrealismus Elemente verwen-
det. Dabei werden Details übernommen, die der 
Fotografie entsprechen. Auch hier sind feine Gren-
zen zu ziehen: Der Fotorealismus will in seinem 
technischen Ausdruck vor allem schön sein, wäh-
rend der Hyperrealismus durch Hinzufügen von 
überschärften Kleinigkeiten verstörend und frag-
lich wirkt.37Das gewählte Sujet ist zweifellos von 
gleicher Wichtigkeit, jedoch unabhängig von der 
Definition der beiden Begriffe. Folglich werde ich 
mich in meiner Arbeit nicht auf die Kunstströmung 
Realismus im 19. Jahrhundert beziehen, sondern 
auf den Realismus, welcher sich der realistischen 
Darstellungsweise bedient. Gleichermassen ver-
wende ich den Begriff Hyperrealismus, da dieser 
in der Ausführung der Recherche zum Thema wird.

1.4 Die wandelnde Bedeutung des Realis-
mus für Künstler

Eine andere interessante Frage ist, aus welchem 
Grund man Bilder realistisch malte, wo doch so 
viel Platz für Fantasien besteht und Kunst beinahe 
grenzenlos scheint. Dazu müssen wir verstehen, 
was ein Künstler überhaupt war und was nun aus 
ihm geworden ist. 

2 Arnolfini-Doppelporträt, in Wikipedia, 10.04.2020 
3 Hyperrealismus, in Wikipedia, 10.04.2020
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DAS IST 
HYPERREALISMUS.

CHRISTOPH EBERLE
LAMM

2015, 100 cm × 100 cm, Öl auf Leinwand
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1.7 Realismus der altniederländischen 
Malerei (1420–1580)

Ebenso spannend war die niederländische Kultur. 
Die nördlichen Künstler besassen Ölfarben und 
konnten daher noch präziser und noch filigraner 
arbeiten. Durch den Austausch mit dem Handels-
zentrum Venedig gelangen die Ölfarben auch nach 
Italien, wo sie schnell an grosser Beliebtheit ge-
wannen. So kam es dazu, dass die Künstler aus den 
Niederlanden und die Künstler aus Italien sich Mal-
stile oder besondere Techniken aneigneten und 
abschauten. Die alten Meister beeinflussten sich 
so ständig  auf verschiedenster Weise.4

1.5 Realismus im Spätmittelalter

Zu Zeiten des Mittelalters verstand man unter ei-
nem Künstler einen Handwerker. Das Handwerk 
bestand daraus, einen bestimmten, religiösen Bild-
inhalt an das analphabetische Volk zu vermitteln. 
So schenkte man der Realität zwar Beachtung, aber 
die Lernfunktion war zentraler als die naturgetreue 
Darstellung, weshalb man in vielen Werken dieser 
Zeit eine Bedeutungsperspektive (siehe Abbildung 
2) erkennt. 48

Giotto di Bondone war jedoch einer der ersten, der 
Traditionen verwarf und den herkömmlichen Gold-
grund durch eine Darstellung einer Landschaft er-
setzte. Er war übrigens auch einer, der sein Werk 
mit seiner Signatur verewigte. So näherten sich 
Künstler dieser Zeit immer mehr an den Realismus 
und an eine weltlichere Sicht, entfernten sich im-
mer mehr von der Bedeutungsperspektive. 4

1.6 Realismus in der Hochrenaissance

Mit dem wachsenden Selbstbewusstsein, dank 
Handelsbeziehungen und neuer Wirtschaftsmög-
lichkeiten, veränderten sich die Werke der Maler. 
Vor allem in Oberitalien entstanden grosse Künst-
lerkreise. Die Darstellungen der Künstler dieser 
Zeit waren bekannt für ihre realistische Malweise, 
sie beherrschten die Räumlichkeit dank Entde-
ckung der Zentralperspektive, das Interesse an Ma-
thematik und Naturwissenschaften schenkte ihnen 
ebenso hilfreiche Kenntnisse, die sie für das Malen 
verwenden konnten. 4

Insgesamt kann man also festhalten, dass man 
das Kennenlernen der Welt und empirisches Be-
obachten in den Malereien selbst sehen kann: Die 
Kunstwerke dieser Zeit sehen unglaublich realis-
tisch aus, und dies steht im offensichtlichen Zu-
sammenhang mit der Wiederentdeckung der anti-
ken Wissenschaften. So lässt sich folgern, dass die 
Menschheit damals ehrgeizig das Ziel bestrebte, 
die Natur möglichst realistisch und plastisch wie-
derzugeben. Nicht nur Informationsvermittlung, 
sondern die Nähe zur Perfektion und damit zu Gott 
war der Weg ihres Bestrebens. 

4 Krausse (Hg): Realismus von Mittelalter bis Renais-
sance (2018), S.6-31 

Bild 2: Bedeutungsperspektive im Spätmittelalter

Bild 3: Raffael – Die Schule von Athen: ein Muster-
beispiel der Zentralperspektive und von perfekten 
Proportionen



11

1.8 Realismus der Moderne 

Stöbert man im Netz, so findet man unzählige 
(hyper)realistische Künstler. Dabei wird die Frage 
wichtig, aus welchem Grund sie das machen. Denn 
die Funktion des Bildes, die Wirklichkeit darzustel-
len, ging mit der Erfindung der Fotografie zugrun-
de.

Doch nicht nur das Aufkommen der Fotografie bil-
dete eine Last für die realistische Malerei: Es gab 
in psychologischer Hinsicht nach dem 2. Weltkrieg 
ein weiteres Hindernis, welches den Fortschritt 
des Realismus störte. Es war der Schrecken der 
beiden Weltkriege, man verspürte andere Sehn-
süchte. In der Renaissance ging es den Menschen 
gut, sie besannen sich mehr auf das Diesseits und 
die Wirklichkeit, wendeten sich an die menschliche 
und göttliche Perfektion, verschmolzen die beiden 
Einheiten und kreierten unfassbar realistische Ge-
mälde mit viel Liebe zum Menschen.

Nach dem Weltkrieg war dem nicht so, man sah 
das Schlechte im Mensch, das Menschenbild und 
Weltbild waren beträchtlich zerbröckelt, wie eine 
alte Fassade, die langsam aber sicher zerfällt. 

Die Menschen, vor allem nach den Krisenjahren 
des 2. Weltkrieges, waren ja schon fast gezwun-
gen, sich irgendwo anders zu orientierten. Sie ha-
ben wahrscheinlich einen Ausweg gesucht, eine 
Art Flucht vor der grausamen Wirklichkeit und fan-
den diesen in der Abstraktion. Es entstanden vie-
le abstrahierte Bilder, neue Kunstrichtungen wie 
beispielsweise den abstrakten Expressionismus. 
Jackson Pollock war einer der wichtigsten Vertreter 
dieser Kunstrichtung und bekannt für seine riesi-
gen Bildflächen, auf die er Farbe tropfen liess und 
so ein emotionales Bild aus wirren Kompositionen 
entstand. 

Was ist also die Motivation von Künstlern wie Franz 
Gertsch, Gottfried Helnwein oder Mike Dargas, 
ein Bild möglichst realistisch zu malen, obschon 
tausend andere Darstellungsmöglichkeiten be-
liebt sind, und die Fotografie heutzutage technisch 
einen wie noch nie zuvor hohen, qualitativen An-
spruch befriedigen?

FRANZ GERTSCH

LUCIANO II

1976, 234 × 346 cm, Acryl auf ungrundierter Baumwolle
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2. DIE RECHERCHE
2.1.1 Die vier Kunststationen und ihre 
Repräsentanten 

Da es zu umfassend und vielseitig wäre, gesamte 
Epochen in ihrer damaligen Art und Weise des Ma-
lens zu erklären, habe ich mich auf konkret vier Ge-
mälde beschränkt, die jeweils eine «Station» in der 
Kunstgeschichte repräsentieren.

Station N°1 
Jan Van Eyck und das Arnolfini-Doppelporträt

Als allererstes möchte ich ein äusserst bekanntes 
Werk vorstellen, welches die frühe Renaissance 
in den Niederlanden repräsentiert: Das Arnolfini-
Doppelporträt von Jan Van Eyck. Die Techniken der 
alten Meister hatten einen erheblichen Einfluss auf 
die Kunst und das Verständnis von Malen mit Öl, 
weshalb sich dieses Gemälde besonders gut als 
Einstieg eignet. 

Station N°2 
Giovanni Bellini und das Porträt des Dogen 

Leonardo Loredan 

Das zweite Gemälde ist das Porträt des Dogen 
Leonardo Loredan, gemalt von dem Venezianer 
Giovanni Bellini. Die Renaissance-Kunst Venedigs 
zeichnet sich durch ein grosses Interesse an Far-
bigkeit und Stoffen aus, ausserdem war die Kunst 
der Hafenstadt für ihre Ölmalkünste berühmt. Zu-
dem soll noch erwähnt werden, dass sich die Ve-
nezianer und Niederländer oft gegenseitig beein-
flusst haben, schliesslich gelangen die Ölfarben 
der Niederländer nur dank Handelsbeziehungen 
nach Venedig.

Station N°3 
Jean-Auguste-Dominique Ingres und das Porträt 

der Prinzessin Albert de Broglie

Nachdem wir uns mehrheitlich mit der Renaissance 
befasst haben, machen wir einen etwas grösseren 
Sprung in das 19. Jahrhundert: Das Kunstgesche-
hen spielt sich nun im vornehmen Frankreich ab. 
Zurzeit herrschte dort einerseits der Klassizismus, 
andererseits die Romantik – das Gegenstück zum 

strengen Klassizismus der akademischen Kunst. 
Vertreten wird dieser von Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, welcher das Porträt der Prinzessin Albert 
de Broglie erschuf. Weshalb dieses Gemälde rele-
vant ist für die Recherche, ist schon allein beim An-
blick offensichtlich: Das Kunstwerk überzeugt nicht 
nur mit realistischen Darstellungen des mensch-
lichen Körpers, sondern auch die Stoffe fallen in 
einer natürlichen Weise. Eine solche Lebendigkeit 
der Stoffe und der Bekleidung diente mehrheitlich 
dazu, Reichtum und Macht auszudrücken, was üb-
rigens auch in venezianischen Gemälden der Re-
naissance üblich war. 

Station N°4 
Daria Callie und das Porträt «Rose Gold»

Unser letztes Prachtexemplar namens «Rose Gold» 
entspringt der Gegenwart: das 21. Jahrhundert. Ich 
habe mich für die Künstlern Daria Callie entschie-
den, denn ich kann meine eigene Zeichnungs-
technik mit ihrer Öltechnik in gewisser Hinsicht 
identifizieren, weshalb es absolut geeignet ist, ihre 
Kreationen als Beispiel für eine moderne Technik 
zu untersuchen. Doch inhaltlich bietet das Porträt 
leider nicht viel Gehalt, weshalb ich den letzten 
Teil der Recherche auf eine Sammlung von diver-
sen (hyper)realistischen Kunstwerken des 21. Jahr-
hunderts erweitere, bei denen es weniger um die 
Technik geht und ich eindeutig den Schwerpunkt 
auf das «Warum» beziehungsweise den Bildinhalt 
setzte.

2.1.2 Die drei heiligen Zutaten des Opus 
jeden Künstlers 

Farbe in Tuben, so wie es die meisten heute ken-
nen, wurden nicht mit der Kunst geboren. Früher 
war es von Notwendigkeit, sich dem Bindemittel 
und dem Mischen von Pigmenten gekonnt selbst 
zu bedienen. So steckt allein hinter der Technik, wie 
der Pinsel gehalten werden soll etwa, noch mehr.

Exakt drei Komponenten bilden das Fundament 
der Maltechnik. Zum einen ist dies der Malgrund, 
der nach seiner Beschaffenheit und Präparation 
erheblichen Einfluss auf die Malwirkung hat, zum 
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anderen die Pigmente. Die mikroskopisch kleinen 
Farbpigmente müssen jedoch zwingend mit einem 
weiteren Faktor mitspielen, nämlich dem Bindemit-
tel. Massgebend ist ausserdem, wie gross der Anteil 
des Bindemittels ist, welches vom Malfundament 
aufgesogen wird: Ob dieser hindurchschimmert, 
wie es bei Lasurtechniken bekannt ist, oder ob die 
Basis komplett von Pigmenten zugedeckt wird und 
so eine besonders imposante Wirkung erzielt, ist 
dem Künstler überlassen.5 Auch bei diesem Punkt 
ist ersichtlich, dass der Malgrund genauso wichtig 
für das Bindemittel ist, wie das Farbmittel und vice 
versa. Diese Abhängigkeit dieser drei Zutaten lässt 
sich schematisch in einer Abbildung zeigen. (Siehe 
Bild 8)

5 Wehlte (Hg): Grundfaktoren der Maltechnik (2005), 
S.17-19

Bild 8: Schema der technischen Malgrundlagen, 
(F=Farbmittel, B=Bindemittel, G=Grund)

2.1.3 Relevanz dieser Vorgehensweise

Aus diesem Grund sind im spezifischen Teil der 
Recherche diese Grundfaktoren Grundlage und 
wir nähern uns den Gemälden auf ähnliche Wei-
se. Diese Vorgehensweise ist am besten, wenn wir 
erfahren wollen, wie realistische Bilder entstehen 
können. Denn grundlegend für ein realistisches 
Gemälde ist zu erst der Untergrund, seine Beschaf-
fenheit ermöglicht je nachdem ein gröberes oder 

präziseres Arbeiten: Desto samtiger der Malgrund, 
desto genauer kann man Details malen, denn der 
Prozess wird so nicht durch Unebenheiten gestört. 
Präzision wirkt sich so positiv auf eine realistische 
Darstellungsart aus, also untersuchen wir zu Be-
ginn die unterschiedlichen Malgründe der Gemäl-
de.

Dass auch in der Kunst die richtigen Töne getroffen 
werden sollten, scheint offensichtlich. Für mich war 
auch beim Zeichnen die Farbgebung von gröss-
ter Wichtigkeit, denn Farbe ist das, was dem Bild 
Leben einhaucht. Es wäre schon fast verwerflich, 
wenn nicht über Pigmente und deren Farberzie-
lung gesprochen wird. In der realen Welt setzt sich 
unsere Wirklichkeit aus Licht zusammen, welches 
unterschiedlich gebrochen wird und dank unserer 
Zapfen und Stäbchen in Farbe translatiert wird. So 
erscheint die Frage interessant, welche Farben von 
den Künstlern benutzt wurden, um diese menschli-
che Wahrnehmung gekonnt auf die Leinwand, oder 
Holzplatte, zu bringen. 

Wie bereits erwähnt braucht es dazu das Binde-
mittel. Dieses zu erforschen ist deshalb wichtig, 
da es über den Fluss der Farbverläufe entscheidet. 
Ein alltagsnahes Beispiel: Acrylfarben, auf Wasser 
basierend, trocknen innerhalb Sekunden, was es 
schon fast unmöglich macht weiche, fliessende 
Übergange zu malen. Hingegen Ölfarbe, welche 
auf Öl basiert, eignet sich hervorragend dafür, denn 
die Trocknungszeit ist zum einen einiges länger, 
zum anderen kommt die geschmeidige Eigen-
schaft des Öls dem Realismus zu Gunsten. In den 
folgenden Beispielen von Kunstwerken werden wir 
sehen, dass Realismus – nebst der Farbgebung – 
vor allem durch perfekte Farbverläufe entsteht.

Der konkrete Pinselstrich, die erste Berührung des 
Künstlers mit der blanken Leinwand und das Entste-
hen einer Wirklichkeit können wir hingegen nicht 
ergründen. Meiner Meinung nach ist dieser letzte 
Schritt zur Vollkommenheit eines Kunstwerkes ein 
sehr intimer, welchen man nur erfahren kann, wenn 
man selbst den Pinsel in die Hand nimmt. Das Ge-
fühl und die Bewegung der ausführenden Hand 
ist individuell und nicht wählbar, jeder Künstler ist 
einzigartig und muss das letzte Stück der Technik 
für sich selbst erlernen. Das bedeutet allerdings für 
uns, dass wir die Technik so gut wie es geht in einer 
wissenschaftlichen, forschenden Art untersuchen 
und uns so eine Basis schaffen. 
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mus erreichbar ist. So erzeugt der Realismus in 
diesem Gemälde die Illusion einer Fotografie oder 
eines Moments in der Wirklichkeit. Der Realismus 
wird so zum Zweck einer Übermittlung genutzt. 
Für welche Bildinhalte der Realismus ebenso eine 
Rolle spielt, werden wir zu Ende mithilfe der Bilder-
sammlung verschiedener Künstler erfahren.

2.1.4 Rolle des Realismus in den Gemäl-
den

Nachdem wir uns mit der Technik befasst haben 
werden, werde ich im letzten Abschnitt der Statio-
nen ergründen, weshalb realistisch gemalt wurde. 
Dies ist stark abhängig von der jeweiligen Epoche, 
in welcher der Künstler lebte, sowie vom Kunstver-
ständnis des Künstlers. Doch bevor ich stärker in 
den einzelnen Kapitel darauf eingehen werde, soll 
hier zu Beginn noch geklärt werden, welche Rolle 
der Realismus in den jeweiligen Gemälden spielt. 

Station N°1 
Jan Van Eyck und das Arnolfini-Doppelporträt

Das Kunstwerk vertretet den Realismus deshalb, 
da es einer der ersten Gemälde war, welches tat-
sächlich realistisch aussah. Jan Van Eyck zauberte 
ein kleines, realistisches Wunder: Der Natur ent-
sprechen vor allem die Gesichter der Porträtierten, 
wie auch die Bekleidung. Es ist möglich, die Porträ-
tierten zu identifizieren, was nur der Realismus in 
zuverlässiger Weise ermöglichen kann.

Station N°2 
Giovanni Bellini und das Porträt des Dogen 

Leonardo Loredan 

Auch hier spielt der Realismus eine bedeutende 
Rolle in Bezug auf die Identifikation des Porträtier-
ten. Zudem kommt die realistische Darstellung der 
Stoffe und der Kleidung zur Geltung, wie bereits er-
wähnt wurde dies zur Betonung des Reichtums der 
Porträtierten gemacht.

Station N°3 
Jean-Auguste-Dominique Ingres und das Porträt 

der Prinzessin Albert de Broglie

Der Realismus in diesem Gemälde ist deshalb von 
Relevanz, da zur Entstehungszeit dieses Kunst-
werks etliche Gegenbewegungen des Realismus 
im Gange waren. So werden in diesem Kapitel die 
damaligen Kunstströmungen diskutiert und in Zu-
sammenhang mit dem Realismus gesetzt, der auf 
diesem Kunstwerk zu finden ist.

Station N°4 
Daria Callie und das Porträt «Rose Gold»

Hier nimmt der Realismus die Rolle einer Illusion 
ein: Das Porträt funktioniert deshalb, da es eine 
zarte Wirkung hat, welche nur mithilfe des Realis-
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JAN VAN EYCK
ARNOLFINI-DOPPELPORTRÄT

1434, 82 cm × 60 cm, Öl auf Eichenholz 

Was vorerst ausser Acht gelassen wird, jedoch 
erst auffällt wenn man selbst vor dem Gemälde 

in der National Art Gallery in London steht, ist die 
Grösse des Gemäldes. Rund 82 cm × 60 cm ist für 
ein Bild mit aussergewöhnlicher Detailverliebtheit 

nicht besonders gross. Umso mehr wird einem 
das ausgesprochen brillante Können von Jan Van 

Eyck zu diesem Punkt bewusst.

STATION N°1
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Die anderen entstandenen Bretter neigen zu einer 
starken Schwundneigung (Bild 11). Dies ist unprak-
tisch für Künstler, denn diese Stücke sind beson-
ders saugfähig und damit sehr feuchtigkeitsemp-
findlich. 6

Bei niederländischen und flämischen Bildern ist 
der Malgrund oft aus 2 bis 3 cm dickem Brettern 
zusammengeleimt, die allesamt einen keilförmigen 
Grundriss aufweisen und radial aus dem Stamm 
gesägt wurden. 6 (Bild 12)
 

2.2 Jan Van Eyck

2.2.1 Malgrund: Holz5

Meist wurde die Art von Holz gewählt, welche 
beim Künstler heimisch war. Im Falle des flämi-
schen Van Eycks war das vermutlich die Eiche, 
Ulme, Erle oder Weide. 6

Darunter unterscheidet man weiche und harte 
Holzarten. Dies ist insofern wichtig, da der Härte-
grad eines Holzes für seine Beschaffenheit verant-
wortlich ist. Holz besteht aus Zellulose, Holzstoff, 
Eiweiss, Stärke, Wasser usw. Dies hat zur Folge, 
dass beispielsweise weiche Holzarten nach dem 
vollständigen Austrocknen wieder bis zu 200% 
Wasser aufnehmen können.7

Die Wasseraufnahme und Feuchtigkeitsaufnahme 
hat immer wieder eine Volumenveränderung zur 
Folge. Das Holz und damit das Gemälde dehnen 
sich konstant und ziehen sich wieder zusammen, 
man nennt dies das «Arbeiten des Holzes». So 
entsteht das Problem, dass sich Risse bilden kön-
nen. Aufgrund des feuchten Klimas, bevorzugten 
Niederländer, darunter auch Van Eyck, das wider-
standsfähige Eichenholz, welches nicht wie weiche 
Hölzer viel Wasser aufnimmt.7

2.2.2 Malgrund: Art des Holzsägens

Die Art, wie das Holzstück gesägt wurde, spielt 
ebenfalls eine Rolle. Üblich war der Tangential-
schnitt. Nach dem Sägen benutzte man norma-
lerweise die mittleren Bretter mit Radialschnitt-
struktur (Siehe Bild 10), denn diese besitzen die 
geringste Deformationsneigung, verändern sich 
also am minimalsten im Laufe der Zeit.6

6 Wehlte (Hg): Holz als Bildgrundträger (2005), S. 22–25 
7 Doerner (Hg): Malmaterialien (1976), S. 74–77

Bild 10: Tangentialschnitt mir Radialschnittstruktur

Bild 11: Schwundneigung eines ausgeschnitte-
nen Stammes im Tangentialschnitt

Bild 12: Altertümlich radial gehauene 
Bretter mit Radialschnittstruktur
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So kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit da-
von ausgehen, dass Jan Van Eyck für den Malgrund 
Eichenholz oder ein anderes, hartes Holzmaterial 
verwendete, und dieses in einer ähnlichen Art be-
arbeitet wurde, wie das Bild 12 zeigt. 6

2.2.3 Grundierung: Malen auf Holz mit 
Ölfarben

Von Wichtigkeit ist ebenso, wie die Holztafel für die 
Malerei vorbereitet wird. Je nach Technik, die man 
wählt, muss das Holz anders grundiert werden. 
Malt man mit Ölfarben, so wie das Jan Van Eyck tat, 
so ist besonders Vorsicht geboten, denn das Öl der 
Farbe wird von dem Holzgrund stark absorbiert, 
was dazu führt, dass viel weniger Licht reflektiert 
wird und die Farben ihre Leuchtkraft verlieren. Des-
halb gilt es, den Grund vor dem Malen zu versie-
geln.8

Dabei sind zwei Methoden am geläufigsten: Mit 
Schellack oder Leim den Grund einmal bestrei-
chen, oder diesen in Tempera zu untermalen. 
Zweitere Variante wurde von vielen holländischen 
und flämischen Künstlern geübt 8, doch Van Eyck 
verwendete für das Arnolfini-Doppelporträt nicht 
Temperafarbe. Laut einer Bindemittelanalyse von 
Raymond White konnten keine wässrigen Emulsio-
nen vollständig aufgefunden werden, welche auf 
die Verwendung von Tempera hinweisen würde.9 

(Mehr dazu in Kapitel 2.2.10)

8 Hebborn (Hg): Grundierung von Holztafeln (2003), 
S. 78–80 
9 Effmann: Zusammenfassung der Thesen über Van 
Eycks Technik (2006), S. 24–25

Bild 13: Aufbau des Malgrundes für Tempera bzw. Ölfarbe

2.2.4 Grundierung: Gipsauftrag

Als allererstes soll die Holztafel entfettet und ge-
glättet werden. Auch hier ist grosse Sorgfalt ge-
fragt, denn der Grund darf nicht allzu glatt sein, 
sonst haftet der nächste Belag ungenügend. Da-
nach wird die Tafel zweimal vorgeleimt. Die erste 
Schicht ist nötig, damit diese die anderen Leim-
schichten und den Gips gut aufnimmt. Der zweite 
Leimanstrich darf ruhig stärker sein als der erste. 
Nun kann man das Holzstück mit einer Leinwand 
überziehen, doch oft verhielt es sich so, dass direkt 
der Gips aufgetragen wurde.8

Der erste Gipsauftrag ist grob (Gesso Grosso). Er 
muss gesiebt werden, damit möglichst feine Parti-
kelchen entstehen. Der Gips wird schliesslich mit 
Leim eingerieben, das Material wird zusammen-
gefügt und mit dem Spachtel auf den Malgrund 
aufgetragen. Bis der erste Auftrag trocknet, sollen 
ungefähr zwei bis drei Tage vergehen. Ist der Gips 
trocken, so wird die entstandene Oberfläche aufge-
raut, damit der nächste Gipsauftrag besser haftet.

Maler zur Zeit Van Eycks besorgten sich für den 
zweiten Auftrag den Feingips beim Drogisten, er 
ist also schon vorbereitet. Der Feingips wird ähn-
lich wie der Grobgips aufgetragen, aber mit einem 
Borstenpinsel. Damit der Leim die richtige Konsis-
tenz hat und gut fliesst, wird die Masse leicht er-
hitzt. Wenn der Grund nun genügend getrocknet 
ist (etwa 48h), kann er mit feinem Bims geglättet 
und mit einem Schabeisen poliert werden. Folgen-
de Abbildung (Bild 13) veranschaulicht den ganzen 
Prozess visuell.8
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2.2.5 Unterzeichnung

Ist die Grundierung fertiggestellt, so kann man sich 
nun mit der Umsetzung der Komposition auseinan-
dersetzen. Um später beim Malen mit Ölfarbe viel 
Zeit zu sparen, soll die Skizze möglichst vollständig 
und sorgfältig unterzeichnet werden. 

Jan Van Eyck pflegte ein sehr präzises Unterzeich-
nen, wie man es in verschiedenen Werken beob-
achten kann. Einen wunderbaren Einblick in seine 
Arbeitsweise gibt uns dabei die Heilige Barbara. 
(Bild 14)

Die Methode, welche Van Eyck für seine Unter-
zeichnungen verwendete, belief sich auf die Ver-
wendung von Kohle, welche später mit einem Pin-
sel nachgezogen wird. So können Schattierungen 
und Flächen generiert werden.105 

Auch bei dem Arnolfini-Doppelporträt konnte man 
dank Infrarotfotografien aus dem Jahr 19946 eine 
Unterzeichnung und viele Korrekturen feststellen.11 

Die gesamte Zeichnung besteht aus komplexen 
Systemen von Schraffuren in unterschiedlicher 
Stärke und Ausführlichkeit. (Siehe Bild 18, vgl. 
Bild 20)

2.2.6 Unterzeichnung: Outlines

Starke Konturen, sogenannte Outlines, erkennt man 
bei den Figuren sowie bei dem im Vordergrund ste-
henden Möbeln. Diese Linien sind hilfreich, um zu 
Beginn eine grobe Vorstellung der gesamten Kom-
position zu erhalten. (Bild 12–18)

10 Hebborn (Hg): Unterzeichnung für Eitempera (2003), 
S. 96  
11 Billinge und Campbell: Infrarotfotografien des Arnolfi-
ni Hochzeitbildes (1995), S. 47

Bild 14: Die heilige Barbara, Vorzeichnung auf Holztafel 
– ein Musterexemplar einer sorgfältigen Vorzeichnung

Bild 15: Infrarotfotografie (Ausschnitt aus Bild 19), 
Untere Teil des grünen Gewands
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Bild 16: Infrarotfotografie (Ausschnitt aus 
Bild 19), Saum des grünen Gewands neben 
dem Hund

Bild 18: Infrarotfotografie, (Bearbeitung von Bild 19), weitere 
erkennbare Outlines rot markiert

Bild 17: Infrarotfotografie (Ausschnitt aus 
Bild 19), Arnolfinis Füsse
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Bild 19: Arnolfini-Doppelporträt – Infrarotfotografie aus dem Jahr 1994

VERGLEICH MIT INFRAROTFOTOGRAFIE                          

 UNTERZEICHNUNG UND VERVOLLSTÄNDIGTES GEMÄLDE
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Bild 20: Arnolfini-Doppelporträt, Jan Van Eyck 1434, Eichenholz
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2.2.7 Unterzeichnung: Schraffuren als In-
dikator für Licht und Schattentiefe

Dort wo das Licht relativ flach fällt, beispielsweise 
die Fläche der Wand und des Bodens, sind klare 
Schraffuren zu erkennen, die in parallelerweise von 
rechts nach links unten gezogen wurden. (Siehe 
Bild 21–23)

Bild 21: Infrarotfotografie (Ausschnitt aus Bild 19), 
Schraffuren der Wand im Bereich des Kronleuchters

Bild 22: Infrarotfotografie (Ausschnitt aus Bild 19), 
Schraffuren der Wand im Bereich des Spiegels

Bild 23: Infrarotfotografie (Ausschnitt aus Bild 19), 
Schraffuren des Bodens im Bereich des Hundes

Hingegen dort wo das Licht stärkere Verläufe er-
zeugt, sprich wo die verteilten Objekte im Raum 
direkt von der Lichtquelle des Fensters betroffen 
sind, werden Schraffuren sichtbar, die in mehrere 
Richtungen verlaufen. Dieses System hat Jan Van 
Eyck angewendet, um den Lichteinfluss auf fei-
ne Details wie Gesicht und Faltenwurf verbessert 
nachzuahmen (Siehe Bild 24). Je genauer ein Detail 
der Komposition ist, desto zarter arbeitete Van Eyck 
mit der Schraffur, wie es beispielsweise in den Ge-
sichtern zu sehen ist. (Bild 26, 27, 30, 31)

Zudem verweisen die verschiedenen Richtungen 
der Schraffur nicht nur die Höhe des Lichtes, son-
dern sie erzeugen durch ein Überlappen Volumen, 
welches wiederum die Plastizität, Form und Tiefe 
eines Objektes unterstützt. (Bild 24, 25)
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Bild 24: Infrarotfotografie, (Bearbeitung von Bild 19), Exemplare von 
komplexeren Schraffuren, direkt von Lichtquelle Fenster beeinflusst 
(pink markiert, Pfeile rekonstruieren Lichteinfall)

Bild 25: Infrarotfotografie (Ausschnitt 
aus Bild 19), komplexe Schraffur im 
Bereich des Bettes suggeriert Plastizi-
tät, am rechten Rand
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2.2.8 Unterzeichnung: Anpassung und 
Veränderung 

Wie bereits erwähnt weisen vor allem die Gesichter 
eine präzise Struktur auf. Was zusätzlich auffällt, ist 
die starke Änderung der Proportionen, welche Van 
Eyck beim Malen des Bildes vorgenommen hat.

In der Unterzeichnung (Bild 26) sieht man, wie Van 
Eyck die Augen von Arnolfini höher zeichnete und 
der Blick mehr nach rechts zu seiner Frau skizziert 
wurde. Die Nasenwinkel zogen ursprünglich die 
Struktur nach oben, was einen grotesken Gesichts-
zug bildet. Auch die Gesichtslänge war in der Un-
terzeichnung unproportional lang. Van Eyck hatte 
in der Übermalung den Hut (vgl. Bild 19, 20) ebenso 
verändert, wohl um die Gesichtslänge zu kaschie-
ren und ein harmonischeres Gesamtbild des Ge-
sichtes zu erzeugen.

Vergleicht man die Unterzeichnung (Bild 26) mit 
der Gestaltung mit Farbe (Bild 27), so wirkt zweite-
res viel proportionaler und in der Gesamtheit har-
monischer als die Skizze. Es bestehen somit keine 
Zweifel, dass Jan Van Eyck Arnolfini geschönigt 
hatte.

Diese Vermutung einer Schönung kann erneut be-
stätigt werden, da Van Eyck in seiner Lebenszeit 
mehrere Porträts von Giovanni (?) Arnolfini malte 
und man sich so vorstellen kann, wie Arnolfini tat-
sächlich aussah. (Vgl. Bild 28 bzw. 29)

Auf den zwei folgenden Bildern erinnert das Ge-
sicht von Arnolfini eher an die Unterzeichnung des 
Arnolfini-Doppelporträts als an die Übermalung 
dessen. Besonders markant erscheinen die Nasen-
flügel, das verhältnismässig lange Gesicht und die 
besonders tiefen Augenhöhlen.

Bild 26: Infrarotfotografie (Ausschnitt aus Bild 19), 
verzerrte Proportionen in der Unterzeichnung

Bild 27: Gefärbte Infrarotfotografie (Ausschnitt aus 
Bild 19), veränderte Proportionen in der Übermalung
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Bild 28: Porträt von Giovanni (?) Arnolfini, 
29 cm × 20 cm, Eichenholz, Berlin Staatliches Museum

Bild 29: Porträt von Giovanni (?) Arnolfini, Details des 
Gesichts (vgl. Bild 28)

Van Eyck schönte nicht nur Arnolfini, sondern auch 
seine Frau. Im Gegensatz zum Verkürzen des Schä-
dels bei Männern verlängerte man die Stirn der 
Frauen um dem Schönheitsideal dieser Zeit näher 
zu treten.12 5

Den Blick zu ihrem Mann hat Van Eyck auch an-
gepasst. In der Übermalung macht die Frau einen 
offeneren, harmonischeren Eindruck, da sie den 
Blick nicht wie in der Unterzeichnung gesenkt hält. 
(Bild 30, 31)

12 Billinge und Campbell: Infrarotfotografien des Arnolfi-
ni Hochzeitbildes (1995), S. 55 
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Bild 30: Infrarotfotografie (Ausschnitt aus Bild 19), 
verzerrte Proportionen in der Unterzeichnung

Bild 31: Gefärbte Infrarotfotografie (Ausschnitt aus 
Bild 19), veränderte Proportionen in der Übermalung

2.2.9 Öltechnik: Viele Theorien

Anders wie zur heutigen Zeit mussten die Künstler 
dieser Epoche ihre Farbe selbst mit dem Öl mi-
schen. Es kursieren unzählige Forschungen und 
Thesen darüber, welches Öl und andere Mittel Van 
Eyck nutzte, um diese unglaublich samtige Leucht-
kraft der Farben zu erhalten.5

2.2.10 Öltechnik: Keine Tempera auffind-
bar bei dem Arnolfini-Doppelporträt

Das Internationale Institut für Konservierung his-
torischer und künstlerischer Werke (IIC) ist eine 
globale Organisation für Konservierungs- und Res-
taurierungsprofis.13 2006 hat das Institut zahlreiche 
Theorien über die Technik Van Eycks in einem wis-
senschaftlichen Dokument zusammengestellt. Die 
verschiedenen Theorien entsprangen vom späten 
18. Jahrhundert bis hin zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts. 

13 IIC, in Restauratorennetzwerk, 26.04.2020 
14 Effmann: Zusammenfassung der Thesen über Van 
Eycks Technik (2006), S. 24–25

Ich werde nun nur die wahrscheinlichste anspre-
chen, da es schlicht zu viele verschiedene Theo-
rien gibt.

In jüngerer Zeit fasste Raymond White für das Sym-
posium 1998 in der National Gallery in London, das 
den aktuellen Stand der technischen und histori-
schen Wissenschaft über Van Eyck untersuchte, 
die Erkenntnisse aus dem Arnolfini-Doppelporträt 
zusammen. Er stellte fest, dass, obwohl einige Zeit-
genossen Van Eycks Eitemperaschichten unter 
Ölschichten verwendeten, die Verwendung von 
wässrigen Bindemitteln oder Emulsionen in den 
Van Eyck-Porträts ihrer Sammlung nicht vollständig 
nachgewiesen werden konnten.14

2.2.11 Öltechnik: Leinöl mit Harzen

Stattdessen wird bestätigt, dass das Bindemittel 
des Arnolfini-Doppelporträts Leinöl allein ist, ent-
weder roh oder durch Hitze vorpolymerisiert, even-
tuell unter Zusatz von etwas Kiefernharz.14
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2.2.12 Öltechnik: Über das Leinöl

Allgemein wählt man ein Bindemittel mit Eigen-
schaften, welche den Anforderungen des Künstlers 
am ehesten entgegen kommen. Die Wünsche sind 
nicht immer die gleichen: Manchmal soll das Bild 
schneller trocknen und in anderen Fällen, gerade 
wenn es ein sehr grosses Bild ist, soll die Farbe so 
lange nass bleiben wie möglich. 
6

Das Leinöl ist ein «fettes» und oxidierendes Öl, es 
besteht aus Fettsäuren und Glyzerin. Wesentlich 
beim Trockenvorgang ist, dass der Wasserdampf-
gehalt der Luft sowie Einflüsse des Lichts massge-
blich an der Trocknung beteiligt sind. So verhalten 
sich diese Art von Ölen immer unterschiedlich, was 
unterschiedliche Resultate hinsichtlich der Elastizi-
tät, Eigenfarbe und Dauerhaftigkeit erzeugt. In den 
Farbschichten entstehen dabei sogenannte «Oxy-
ne», diese sind mit üblichen Farbverdünnungsmit-
tel nicht mehr löslich, was uns einen wertvollen 
Vorteil bei der Verwendung von Leinöl gibt. Das 
Negative an Oxynen ist, dass mit der Zeit sich gelb-
lichbraune Farbstoffe anhäufen und so das Bild 
ärgerlicherweise entstellen. Also gilt es, ein pflanz-
liches Öl zu wählen, welches minimal vergilbt und 
trotzdem optimal trocknet.15

Das Leinöl hat zwar eine gewisse Neigung zum 
Vergilben, doch sein Trockenvorgang ist solide 
und gilt somit als eines der klassischen Öle zum 
Anreiben von Farben. Leinöl gewinnt man aus Sa-
men, und obwohl indische Samen viel grösser und 
ergiebiger waren, gebrauchten die alten nieder-
ländischen Meister ihre eigenen, weissblühenden 
Flachspflanzen. Um die Vergilbung zu reduzieren, 
folgten einige Reinigungsvorgänge. Beispielswei-
se setzten die Maler Rohleinöle in farblosen, ver-
schlossenen Flaschen dem Sonnenlicht aus, um es 
zu bleichen. Doch auch dies half nicht immer, um 
die Vergilbung völlig auszuschalten. 15

So hatte Van Eyck wohl auch mit diesem Problem 
zu kämpfen. Der Grund, weshalb Van Eyck Leinöl 
benutzte, war wahrscheinlich eine Frage der Wirt-
schaftlichkeit und des üblichen Gebrauchs von 
Ölen bei den flämischen und niederländischen 
Künstlern. Der Trockenvorgang des Leinöl ist zwar 
vorteilhaft, doch ansonsten ist es ein sehr empfind-
liches und heikles Öl. 

15 Wehlte (Hg): Holz als Bildgrundträger (2005), 
S. 236–253

Das «Geheimnis» Van Eycks liegt also nicht un-
bedingt in der Wahl des Bindemittels, sondern in 
dem konsequenten Aufbau von Schichten, welche 
die Ölfarben in schönster Weise zum Leuchten 
brachten. Diese Technik wird durch den optimalen 
Trockenvorgang mit Leinöl als Bindemittel unter-
stützt.15

2.2.13 Öltechnik: Über Kiefernharze

Irrtümlich könnte man meinen, dass Harze die Ver-
gilbung stoppen würden. Dies ist nur der Fall, wenn 
es sich um Kunstharze handelt. Natürliche Harze 
vergilben genauso wie fette Öle. Van Eyck verwen-
dete Harz also zu einem anderen Zweck, nämlich 
wie beim Leinöl zur Intensivierung der Farben.15

Harze trocknen bei genügender Konzentration mit 
Glanz auf. Das verändert die optische Situation, da 
die reflektierten Lichtstrahlen auf einem Umweg 
über lichtbrechende, glasige Substanzen, wie bei-
spielsweise Harzfirnisse, in das Auge des Betrach-
ters gelangen. Zum Vergleich werden Lichtstrahlen 
auf matten Oberflächen direkt in das Auge geleitet. 
15

Wenn die Harze nicht nur im Firniss, sondern be-
reits in den Malmitteln oder Ölfarben beim Anrei-
ben zugesetzt werden, so trocknet ein Gemälde 
unter anderen Bedingungen auf und bleibt so von 
satterer Farbwirkung infolge des vorherrschenden 
Tiefenlichts.15

Zusammenfassend ermöglicht uns diese Maltech-
nik folgende Vorteile: Der glatte Grund der Holz-
platte ist besonders dafür geeignet, auch auf klei-
nen Formaten detailverliebt und damit realistisch 
zu arbeiten. Das Leinöl trocknet gleichmässig und 
eben, was fliessende Übergänge mit Ölfarben be-
günstigt, welche wiederum für die realistische Mal-
weise von Bedeutung sind. Das zuletzt erwähnte 
Kiefernharz verstärkt die Farben in ihrer Intensität, 
wodurch dem Gemälde das Tüpfelchen auf dem i 
hinzugefügt wird. Die Farbigkeit ist immer ein Indi-
kator dafür, wie lebendig und damit realistisch ein 
Bild wirkt.
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2.2.14 Warum malte Van Eyck realistisch?

Wieso strebte Van Eyck eine realistische Darstel-
lungsweise an? Das Gemälde scheint zu symbo-
lisch verankert zu sein, als dass es schlicht hinweg 
«nur» ein Auftragsbild sein könnte. Die Antwort 
scheint im Gemälde selbst zu liegen.

Ein unübersehbares Detail stellt der Spiegel im 
oberen Drittel des Gemäldes dar. (Siehe Bild 32) 
Ein Spiegel ist wie ein Manifest der Realität. Doch 
um den Sinn des Realismus in Van Eycks Werks zu 
verstehen, müssen wir verstehen, was ein Spiegel 
und ein Gemälde zu dieser Zeit für eine Bedeutung 
hatte.

Der Spiegel, so Alberti, war der Beginn der Malerei. 
Nach einer antiken Legende, die den damals zeit-
genössischen Malern geläufig war, wurde die Ma-
lerei erfunden, als Narziss sich im Wasser erblickte 
und sich in sein Spiegelbild verliebte. Es wird hier 
also erstmals ein Bezug von Gemälde und Spiegel 
gemacht: Der Spiegel bildet die Wirklichkeit ab, das 
Gemälde erzeugt ein «künstliches Bild» mit dem 
sich der Maler als Erfinder, als Schöpfer der Kunst, 
und seine Fähigkeiten unter Beweis stellt. 16 7

War es also die Ambition Van Eycks, die Wirkung 
eines Gemäldes mit der eines Spiegels herauszu-
fordern? Wollte er die beiden ähnlichen, trotzdem 
differenzierten Ebenen zu einer Einheit verschmel-
zen, und den gesamten trügerischen Schein durch 
einen weiteren Spiegel im Gemälde selbst beteu-
ern? Diese Frage stellte sich Belting, als er sich 
Gedanken über die Bedeutung des Arnolfini-Dop-
pelporträts machte.16 Wir nähern uns der Antwort 
dieser Frage an, da diese relevant ist für die Bedeu-
tung des Realismus in Van Eyck's Kunstwerk.

Interessant wird dieser Gedanke, wenn wir uns 
das Spiegelbild genauer ansehen. Man erkennt im 
Spiegel das Gemälde erneut. «Der Spiegel bildet 
nicht nur den Ort im Gemälde, sondern das Ge-
mälde selbst ab», so Belting.16 Wieso verwendet ein 
Künstler wie Van Eyck dieses «Mise en abyme»17, 
eine Wiederholung des Ganzen im kleineren Rah-
men?

16 Belting (Hg): Ein Notar im Spiegel (2010), S. 143–146
17 «Mise en abyme», in Wikipedia, 26.04.2020

Wohl wollte Van Eyck sich nicht nur auf das einzel-
ne Thema des Bildes selbst beschränken, sondern 
auf die Gattung des Gemäldes. Das Gemälde ist für 
den Betrachter die einzige Möglichkeit in die abge-
bildete Realität zu tauchen. Wir sind frei, die Men-
schen im Gemälde sind in ihrer Bildwelt gefangen. 
Van Eyck fordert also nicht nur sein eigenes Ver-
ständnis für ein «künstlerisches Ereignis»16 her-
aus, sondern er bezieht auch den Betrachter in die 
Hinterfragung der Gattung «Gemälde» und seine 
Funktion als Spiegel ein. Dies beantwortet somit 
unsere Fragen zu Beginn.

2.2.15 Warum malte Van Eyck realistisch? 
Einfluss auf Nachfolger

Diese These kann noch weiter unterstützt werden, 
denn laut Belting gelang der Besitz des Arnolfini-
Doppelporträts später in die königliche Sammlung 
von Madrid, welche im 17. Jahrhundert von Veláz-
quez verwaltet wurde16. Dieser war berühmt für 
sein grosses und in seiner Bedeutung umstrittenes 
Werk «Las Meninas». Hier will ich nicht zu sehr in 
das Detail greifen und weitere Fragen aufwerfen. 
Was jedoch auf alle Fälle erkannt werden soll, ist 
die Präsenz des Malers selbst im Gemälde.

Velázquez subtile Notiz «Ich war da», zeigt sich im 
eingeschlichenen Selbstporträt in der linken Hälf-
te des Gemäldes (siehe Bild 33). Ein Spiegel lässt 
sich im Hintergrund erkennen, worauf das Königs-
paar abgebildet ist. Es stellt sich die Frage, ob «Las 
Meninas» eine Momentaufnahme ist, ob es eine In-
szenierung, ja sogar eine Fantasie von Velázquez 
darstellt, ob das gesamte Gemälde vor einem Spie-
gel gemalt wurde, oder ob das Gemälde selbst ein 
riesiger Spiegel sein soll. 

Doch bei einer Sache können wir im Reinen sein. 
Mit dem Wissen, dass dem Künstler Velázquez 
das Arnolfini-Doppelporträt bereits geläufig war, 
manifestiert sich unsere These, dass er die Reali-
tät des Gemäldes nach Van Eycks Muster heraus-
fordert und die Gattung «Gemälde» in Frage stellt. 
Kurz gesagt: Er tritt in die Fusstapfen von Van Eyck, 
was uns über die Bedeutung des Realismus für Van 
Eyck selbst eine deutlichere Vorstellung gibt.
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«Jan Eyck war hier gewesen.»

Bild 32: (Detail) Der Konvex-Spiegel und Signatur Van Eyck im Arnolfini Doppelporträt, London, National Gallery
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Bild 33: Las Meninas, Diego Velázquez,1656, 318 × 276 cm, Öl auf Leinwand, Museo del Prado

DIEGO VELÁZQUEZ 

LAS MENINAS
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2.2.16 Warum malte Van Eyck realistisch? 
Die Bedeutung der Gattung Gemälde 

Ich möchte nun diese etwas abstrakte Vorstellung 
anhand eines Beispiels verdeutlichen. Ich erklär-
te bereits, dass Van Eyck mit seiner Komposition 
und realistischer Darstellungsweise die Gattung 
Gemälde in Frage stellte, doch wir müssen auch 
den kunsthistorischen Hintergrund in Betracht zie-
hen. Die Gattung Gemälde hatte zur Zeit in der Van 
Eyck lebte eine ganz andere Bedeutung als heute. 
Gemälde bezeichnete man im Spätmittelalter als 
Ikonen – also heilige Objekte, denen man grosse 
Verehrung schenkte. Die Gemälde galten als Reli-
quie, welche man anbetete und im Namen Gottes 
küsste.188Darunter kann man sich Gemälde vorstel-
len, die den Kunstwerken von Giotto di Bondone 
ähneln. (siehe Bild 34) 

Doch allmählich wandelte sich diese Bedeutung 
des Gemäldes. Immer mehr Bilder wurden für das 
visuelle Erlebnis des Betrachters angefertigt und 
nicht mehr zum religiösen Zweck der kirchlichen 
Machthaber. So versuchten Künstler, die in dieser 
Zeit des Wechsels lebten, nach und nach Illusionen 
zu erzeugen, was mit dem Realismus möglich ist. 
Es wurde nun nicht nur das Auge des Betrachters 
angesprochen, sondern auch sein Kopf: Der Be-
trachter kann sich das gemalte Szenario im Kopf 
ausdenken, da der Künstler auf der Holzplatte die 
Illusion erschuf.18

Der Wandel des Bildinhaltes habe ich bereits leicht 
angedeutet. Nicht mehr Christus und Maria zierten 
die Tafelbilder, sondern es ging darum, bestimmte 
Personen abzubilden. Bei Van Eyck war es der Ge-
schäftsmann Arnolfini, welchem er individuelle Ge-
sichtszüge schenkte. So spielte auch das Individu-
elle im Realismus des Doppelporträts eine grosse 
Rolle. 18

Wir fassen zusammen: Mehrere Aspekte scheinen 
den Realismus in Van Eycks Arnolfini-Doppelpor-
trät zu begründen. Mit der realistischen Darstel-
lungsweise und dem Leitmotiv Spiegel stellte Van 
Eyck die Gattung des Gemäldes in Frage. Eine ähn-
liche Idee finden wir im Gemälde Las Meninas von 
Velázquez, wo der Spiegel auch zum Thema wird. 
Weil der Künstler Velázquez das Arnolfini-Doppel-
porträt in seiner Obhut hatte, scheint die These die-
ser Infragestellung umso plausibler, da er sich von 
Van Eyck möglicherweise inspirieren liess. Zudem 
soll man im Hinterkopf behalten, dass das Arnolfini-

18 Ikone, in Wikipedia, 29.05.2020 

Doppelporträt in einer Zeit gemalt wurde, die sich 
gerade im Wechsel befand. Die Bildgattung der reli-
giösen Ikonen wandelte sich zu realistische Illusio-
nen. Dabei wurden nicht mehr Heilige porträtiert, 
sondern reale Persönlichkeiten.

Bild 34: Stigmatisierung St. Francis, Giotto di Bondone, 
1295–1300: Die religiösen Motive kommen auf 
typischen Goldgründen zur Geltung



GIOVANNI BELLINI
LEONARDO LOREDAN

1501, 61 cm × 45 cm , Öl auf Pappelholz

Die Renaissance war entscheidend für den Realis-
mus – In dieser Zeit entstanden unzählige Auf-

tragsbilder, welche die zeitgenössischen Künstler 
in Perfektion vollendeten – Es galt zu brillieren. 

Darunter auch Giovanni Bellini, welcher mit dem 
Porträt des Dogen Leonardo Loredan seinen 
künstlerischen und technischen Höhepunkt 

mittels Ölfarben erreichte. Kein anderes Porträt 
suggeriert eine solche Unantastbarkeit und Ver-

trautheit zugleich. Das Porträt des Dogen Leonar-
do Loredan – wahrlich ein Meisterwerk im Oeuvre 

Bellinis.

STATIONN°2
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NAME VON KÜNST-LER

Name von Gemälde
Jahr, Bildangaben etc

GIOVANNI BELLINI
LEONARDO LOREDAN

1501, 61 cm × 45 cm , Öl auf Pappelholz

BE
LL

IN
I
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2.3 Giovanni Bellini5

2.3.1 Malgrund: Pappelholz

Die Wahl des Malgrundes ist auf den damaligen 
Wohnsitz des Künstlers zurückzuführen. In den ita-
lienischen Provinzen und in Venedig verwendete 
man oftmals das Pappelholz, denn Transportkos-
ten waren für ausländisches Holz äusserst hoch. 

Das italienische Pappelholz war in seiner Beschaf-
fenheit weich, schnellwüchsig, und vor allem eins: 
Es war günstig. Qualitativ hatte das Holz dank sei-
ner glatten Oberfläche den Vorteil, dass Details 
feiner und genauer gemalt werden konnten, wäh-
rend Gewebefasern, beispielsweise bei herkömm-
lichen Leinwänden, eher eine gröbere Fläche an-
bieten. Ausserdem konnte man auf einen holzigen 
Malgrund teilweise nicht verzichten, zum Beispiel 
wenn man Teile mit Vergoldungen schmücken 
will.19 Auch Bellini verwendete goldene Akzente in 
seinen Gemälden. Erkennbar wird die Goldverzie-
rung im Gewand des Dogen. (Siehe Abbildung 36 
und 37)

19 Wehlte (Hg): Holzarten für Bildtafeln (2005), S. 25–27
20 Hermann und Roosen-Runge: Manfred Koller – Das 
Staffeleibild der Neuzeit (1984), S. 304
21 Imprimitur, in Wikipedia, 30.04.2020

Bild 36: (Detail) Der Doge Leonardo Loredan, Goldver-
zierung der Kopfbedeckung

Bild 37: (Detail) Der Doge Leonardo Loredan, Goldver-
zierung des Gewands

2.3.2 Grundierung: Gessogrund 

Bellini grundierte seine Holzplatten, wie Van Eyck, 
mit einem Gessogrund. (Mehr über den Gessog-
rund auf Kapitel 2.2.3) Nach der Grundierung erfolgt 
eine weitere Leimung, und dann soll eine Schicht 
weisser oder beliebiger Ölfarbe aufgetragen wer-
den (Imprimitur, siehe Kapitel 2.3.3 ff.). Van Eyck als 
Gründervater der altniederländischen Kunst hätte 
nun direkt mit der Unterzeichnung losgelegt, an-
ders als es die italienischen Künstler handhabten. 
(Siehe Bild 38) In Italien begann man erst mit der 
Unterzeichnung, nachdem eine dünne Farbschicht 
aufgetragen wurde: die Imprimitur.20

2.3.3 Grundierung: Imprimitur

Durch das Vermengen von verschiedensten Binde-
mitteln und Pigmenten entsteht eine Schicht, wel-
che die Saugfähigkeit des Gesso reduziert. Gleich-
zeitig wird ein neutraler Grund für eine plastische 
Untermalung geschaffen. Imprimituren variieren 
von hell bis dunkel getönt und durchsichtig bis un-
durchsichtig, je nachdem was der Künstler mit dem 
Gemälde vorhat. 21

Es blieb jedoch oft nicht nur bei einer «Grundim-
primitur», sondern die Technik vieler Künstler der 
Renaissance bestand darin, dass mehrere Schich-
ten einer Imprimitur aufgetragen wurden (Siehe 
Bild 39: Ein Beispiel für mehrere Imprimituren, sog. 
Lasuren). Dies nennt man auch «Lasurtechnik», 
die Schichten wirken lasierend und je nach Einsatz 
von getönten Auftragungen lassen sich besonders 
schöne Farbwirkungen erzielen, für welche die Ve-
nezianer Kunst berühmt war.

Bild 38: Die Unterzeichnung kann unter oder über der 
Imprimitur liegen
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Bild 39: Inkarnat eines frühitalienischen Tafelbildes, 
auf dem weiss grundierten Gesso liegt eine Schicht 
des Pigments Grüner Erde (Siehe oben rechts). Die 
zweite Schicht besteht aus Verdaccio (Mischung 
aus Schwarz, Ocker, Rot und Weiss), danach folgt die 
«Haut» aus Bleiweiss und Zinnober.23

2.3.4 Grundierung: Pigmentwahl für die 
Grundimprimitur

Oftmals wurden für die Imprimitur Pigmente ver-
wendet, die eine hohe Reaktionsfähigkeit mit trock-
nenden Ölen besitzen. So oxidiert die Imprimitur 
schneller, was ein baldiges Weitermalen am Ge-
mälde erlaubte.21 Dazu gehören vor allem Blei und 
Kupferpigmente.20

Doch auch die Wahl der Farbe von Pigmenten spiel-
te eine grosse Rolle. Um eine sehr hohe Leuchtkraft 
zu erreichen, benützt man einen blendendweissen 
Malgrund. Beispielsweise mittels Bleiweiss, wel-
ches zudem sehr reaktiv und damit besonders ge-
eignet war.21

Der Nachteil einer weissen Grundlasur besteht 
darin, dass später aufgetragene helle Nuancen 
vergrauen. Wegen diesem Umstand entstanden 
in der Praxis getönte Malgründe, welche nach der 
Bleiweissisolierung und nach der Unterzeichnung 
aufgetragen werden.22 

5

2.3.5 Grundierung: Getönte Imprimituren

Eine oft verwendete Imprimitur im italienischen 
Cinquecento bestand aus einer Mischung von Blei-
weiss, Blei-Zinngelb und Tonerde. Die vermengte 
Farbe wurde laut Vasari mit der Handfläche gleich-
mässig auf den Bleiweissgrund verteilt. Alternativ 
kann man anstelle dieser Mischung auch eine aus 
Spangrün, Bleiweiss und Umbraerde verwenden. 
Beide Mischungen unterstützen optimal übrige 
Farben, die im Verlaufe des Malens hinzugefügt 
werden. 20

Doch am besten eignet sich eine Fleischfarbe als 
Imprimitur, besonders Rot- und Blautöne kommen 
dabei zur Geltung. Eine solche Fleischfarbe lässt 
sich mit Bleiweiss und ein wenig Rot in einer Lein-
öl-Harzmischung herstellen, so Armenini. Unglück-
licherweise erwähnte dieser nicht genau, welche 
Rottöne er verwendete. Jedoch vermutet man, dass 
roter Bolus, Zinnoberrot oder Mennige gebraucht 
wurden.20

22 Wehlte (Hg): Grundlasurenimprimitur (2005), 
S. 396 
23 Maltechnik, in Wikipedia, 30.04.2020
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Bild 40: Venus von Urbino, Tizian Vecellio, 1538, 1.19 m × 1.65 m, Uffizi Gallery: Die Venus leuchtet förmlich dank 
heller Imprimitur. Schatten wirken aufgrund dunkler Imprimitur besonders kontrastreich im Vergleich zu der Haut 
von Venus.

Tizian hingegen, ein Venezianer Genosse von Belli-
ni, tönte den Bleiweissgrund zuerst mit Ocker, dann 
mit einer grauen Farbe. Er teilte ausserdem die Im-
primituren auf: Für Schatten benutzte er dunkle Im-
primituren, und für Hautpartien gebrauchte er reine 
Bleiweissuntermalungen als Reflektor.24 Die Aus-
wirkung von sehr hellen und dunklen Imprimituren 
lässt sich in zahlreichen Bildern Tizians besonders 
deutlich erkennen (siehe Abbildung 40 und 42).
5

Zwar verwendete Giovanni wie Tizian eine isolie-
rende Bleiweissgrundierung, jedoch ist fraglich, ob 
er auch mit Helldunkel-Imprimitur arbeitete. Beim 
Anblick des Dogen Leonardo Loredan fällt ein we-
niger kontrastreiches Gesamtbild auf als bei bei-
spielsweise der Venus von Urbino (siehe Bild 40).

24 Hermann und Roosen-Runge: Manfred Koller – Das 
Staffeleibild der Neuzeit (1984), S. 304

Bild 41: Der Doge Leonardo Loredan, die höchsten 
Partien des Gesichts reflektieren das Licht (1), 
feine Übergänge von Licht und Schatten (2 und 3) 
betonen die Gerichtsstruktur des Dogen und lassen 
das Porträt besonders realistisch erscheinen
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Bild 42: Madonna mit Kind und hl. Johannes, Tizian Vecellio, 1530, Öl auf Leinwand: eines der frühesten Beispiele 
einer Ölimprimitur. Die Luminosität des gesamten Gemäldes ist enorm aufgrund der Bleiweissgrundierung und 
der darüberliegenden Ocker-/Grauimprimitur.

Man erkennt Schatten und helle Partien im Gesicht 
des Dogen, doch dieser Kontrast ist viel sanfter und 
harmonischer als in Tizians Bildern. (Siehe Bild 41 
und 43) 

Aufgrund der weniger kontrastvollen Modellierung 
des Gesichts vermute ich, dass Bellini weniger in-
tensiv mit kontrastierenden Imprimituren arbeitete 
im Vergleich zu Tizian. Wahrscheinlich untermalte 
er Schatten und Licht mit weniger kräftigen Farben.

Für die Spätwerke von Giovanni Bellini konnte man 
in London eine bräunliche Färbung von Lasur-
schichten feststellen, welche mit Eidotterimprimi-
tur hergestellt wurden.24 Doch bevor wir mit der 
Technik von Bellini fortfahren, muss noch über die 
Unterzeichnung selbst und über weitere Pigmente 
diskutiert werden.

Bild 43: Der Doge Leonardo Loredan (Detail des 
Gewands), auch beim Faltenwurf der Bekleidung 
lassen sich präzise und weiche Verläufe von 
Schatten und Licht erkennen
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2.3.6 Unterzeichnung: Erkenntnisse aus 
Infrarotaufnahmen

Mithilfe von Infrarotaufnahmen konnte man auf 
der weissen Grundierung von Bellinis «Beweini-
gung Christi» (Siehe Bild 44) eine sehr detaillierte 
Unterzeichnung (Siehe Bild 45) feststellen. Danach 
erfolgte ein dünner Farbauftrag (Imprimitur). Also 
handhabte Bellini es so, dass er die Unterzeich-
nung nach der ersten «Grundimprimitur» machte 
und erst später die weiteren lasierenden Imprimit-
uren folgten. 6

Die Zeichnung wurde sehr stark schraffiert, was 
dazu führte, dass sie teilweise durch die Lasuren 
noch hindurchschimmerte. Diese Art der Unter-
zeichnung ist typisch für die Spätwerke ab 1470 von 
Bellini, als er zunehmend sich der Ölmalerei wid-
mete.25

25 Staatliches Kunstmuseum Berlin : Ausstellung über 
Bellini und Mantegna

Die Beweinigung Christi wurde zur Öffnung eines 
Museums 2006 restauriert. Das Gesicht der Maria 
(siehe Abbildung 46) liess sich glücklicherweise 
rekonstruieren dank der detaillierten Unterzeich-
nung.25

Auch bei einem anderen, zeitlich etwas später fer-
tiggestellten Porträtgemälde des Dogen Leonardo 
Loredan lassen sich anhand Infrarotaufnahmen 
Schlüsse über die Unterzeichnung ziehen. Dieses 
Porträt des Dogen ist im Vergleich zu dem von 1501 
nicht so gut erhalten. Klimaschäden und Überar-
beitungen liessen dieses Gemälde leiden, weshalb 
die Qualität nur schwer ablesbar ist. (siehe Bild 47)
Womöglich ist auch die Eigenschaft der Tempera 
für das Abblättern von Farbe schuld.

Bild 44: Die Beweinigung Christi, Giovanni Bellini, 1495, Berlin Gemäldegalerie «Berliner Wunder», 
Kabinett 38 (Inventar-Nr. 4)
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Bild 45: Die Beweinigung Christi 
(Infrarotaufnahme), Starke Licht-
Schattenmodellierung wurde unter 
den Farbschichten sichtbar gemacht

Bild 46: Die Beweinigung Christi, das 
Gesicht der Maria war vor der Restaurierung 
völlig entstellt

Bild 47: Der Doge Leonardo Loredan mit vier Nobili, Giovanni Bellini, 1507, Tempera auf Pappelholz, Staatliche 
Museen zu Berlin
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Anhand der Infrarotaufnahme kann festgestellt 
werden, dass Bellini einige Partien des Bildes wäh-
rend des Malprozesses überarbeitet hatte, ähnlich 
wie bei Van Eyck.265

Beispielsweise wurde der Kopf des Dogens zu-
erst kleiner begonnen und wurde wohl von einer 
Vorzeichnung auf Papier durchgepaust. (Siehe 
Bild 48, Vergleich zu Bild 49) Zuerst wurde die Un-
terzeichnung von einem kleinen Hut ohne Krempe 
angefertigt, welcher mit grüner Hintergrundfarbe 
umfahren wurde (1). Dann hatte Bellini den Hut ver-
grössert und die Spitze nach rechts verschoben 
(2). Schlussendlich ist der Hut erneut weit über der 
Farbe des Hintergrundes vergrössert worden (3).

26 Bellini Restaurationsprojekt, in Bellini und Mantegna, 
1.05.2020
27 Yang: Experience and Experiment in Venetian Pain-
ting, c. 1460 to 1516, S. 221–222

Bild 48: Der Doge Leonardo Loredan, 1507, Infrarotauf-
nahme mit Kennzeichnung der Bildentstehung

1 2

3

Bild 49: Der Doge Leonardo Loredan, 1507, (Detail des 
Kopfes vom Dogen aus Bild 47)

2.3.7 Unterzeichnung: Schwarze Kreide 
als Medium

Man kann Grundlegendes über Bellinis Art der 
Unterzeichnung verstehen, wenn man seine Zeich-
nung «Porträt eines Mannes» in Oxford Christ 
Church betrachtet. (Siehe Bild 50)

Die Zeichnung Bellinis ist von herausragender 
künstlerischer Qualität und weist einen hohen Voll-
endungsgrad auf. Auffallend ist die weiche Mo-
dellierung des Gesichts und die Effekte von präzi-
sen Lichtverläufen, welche mit Kreide geschaffen 
wurden. Nur ein Maler, der sich völlig sicher in der 
Verwendung von Öllasuren ist und subtile Tonab-
stufungen beherrscht, ist in der Lage, eine solch 
ausgeklügelte Zeichnung anzufertigen.

Diesselbe Methode mit Schwarzer Kreide zur Un-
terzeichnung wurde auch im Porträt des Dogen 
Leonardo Loredan (1501) verwendet.27
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Bild 50: Porträt eines Mannes, Giovanni Bellini, Oxford Christ Church, die Schraffuren und das Verständ-
nis von Licht- und Schattenübergängen Bellinis sind bemerkenswert
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2.3.8 Pigmentanalyse: Häufig verwende-
te Pigmente

Nach der ausführlichen Modellierung mit schwar-
zer Kreide folgen nun einige farbige Öllasuren. Da 
die Venezianer berüchtigt für ihre intensiven Far-
ben waren, lohnt es sich, zuerst einen genaueren 
Blick auf die Pigmentwahl Bellini zu werfen. Ange-
hängt findet sich nun eine Legende (Abbildung 51) 
zu Abkürzungen der Pigmentnamen und anderen 
Begriffen sowie einzelne Tabellen zur technischen 
Analyse von verschiedenen Gemälden Bellinis.2879 

28 Yang: Experience and Experiment in Venetian Pain-
ting, c. 1460 to 1516, S. 265–286

Bild 51: Legende zu Abkürzungen von Pigmentnamen
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Bild 52
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Bild 53

Bild 54
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Bild 55
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Bild 59: Diagramm über die Häufigkeit verwendeter 
Grünpigmente: Anmerkung zu grünen Pigmenten: 
Bellini mischte grüne Farbe auch selbst. Dazu verwen-
dete beispielsweise Azurit, Bleizinngelb, «Red lake» 
und zur Grünintensivierung ein wenig Malachit.29

Bild 56: Diagramm über die Häufigkeit verwendeter 
Blaupigmente: Bellini benutzte mit zunehmenden Alter 
immer mehr Ultramarinblau, welches er oftmals auch 
für Untermalungen einzelner Teil benutzte 2919

Bild 58: Diagramm über die Häufigkeit verwendeter 
Rotpigmente: Oft wurde Zinnoberrot als Lasierung 
anderer Rottöne verwendet, um einen besonderen 
Rotton zu erhalten 29

Bild 57: Diagramm über die Häufigkeit verwendeter 
Gelbpigmente: Bleizinngelb wurde mehrmals mit 
grünen Pigmenten gemischt, unter anderem auch als 
Lasierung verwendet 29195 

29 Yang: Experience and Experiment in Venetian Pain-
ting, c. 1460 to 1516, S. 265–286
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2.3.9 Pigmentwahl: Analyse des Porträts 
und Anmerkung

Nun stellt sich die Frage, welche Pigmente Bellini 
konkret für das Porträt des Dogen Leonardo Lo-
redan verwendete. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass nun persönliche Annahmen folgen, die ich 
mit Fakten und Informationen über Pigmente un-
terstütze. Ausserdem muss beachtet werden, dass 
ein abfotografiertes oder gescanntes Gemälde in 
seiner Farbigkeit von der Realität sehr stark abwei-
chen kann. 

Aufgrund der wissenschaftlich nachweisbarer 
Analyse (Siehe Gemälde und dazugehörige Tabel-
len, Bild 52–55) kennen wir bereits die Pigmente, 
die Bellini üblicherweise bei seinen Gemälden 
brauchte. Folglich könnte seine Farbpalette so aus-
gesehen haben:

Farbpalette von Giovanni Bellini

1. Blau: Ultramarinblau, Azurit, Smalte

2. Rot: «Red Lake» (ein Lackpigment), Zinnoberrot, 
Minium

3. Gelb: Bleizinngelb, Gelbe Erden, Auripigmente, 
Realgar

4. Grün: Verdigris, Grüne Erden, Malachit, Verditer, 
Kupfergrün

(Anmerkung: Um konkrete Vergleiche der Farben 
zu machen, weise ich auf folgende Webseite hin, 
fast alle genannten Pigmente sind auf der Website 
sorgfältig analysiert worden: colourlex.com)5

30 Bellini Restaurationsprojekt, in Bellini und Mantegna, 
1.05.2020
31 Doerner (Hg): Pigmente (1976), S. 36
32 Imprimitur, in Wikipedia, 30.04.2020

2.3.10 Pigmentwahl: Analyse (Rot- und 
Gelbpigmente der Haut und Teile des 
Gewands)

Reines Rotpigment oder reines Gelbpigment ist 
von Auge kaum sichtbar. Die Gesamtheit des Ge-
mälde wirkt harmonisch, die Farben scheinen alle-
samt aufgetragen und getönt zu sein. 

Was die Farbigkeit der Haut und einzelne Details 
des Gewands anbelangt, stelle ich eine Mischung 
von Rot- und Gelbpigment fest, was in ein Orange 
resultiert. Doch auch abtönende Pigmente müss-
ten involviert sein: Die Farbe in sich wirkt verdun-
kelt, womöglich mit einer Tertiärfarbe, durch Bei-
gabe von schwarzer und brauner Farbe, abgestuft.
 
Die Farbgebung wirkt deshalb realistisch, da Bellini 
mit der Lichtgebung vertraut war. Das Licht scheint 
von links zu kommen, was übrigens die Dreiviertel-
position perfekt in Szene setzt. Diese Lichtquelle 
muss von warmen Licht sein, denn nur so kann das 
gelbe Pigment im Verhältnis zum roten etwas mehr 
betont werden. Dieses Licht spielt mit der Haut.

Bleigelb war das Gelbpigment, dass Bellini meist 
nutzte. Evidenz beruht auch auf der Tatsache, dass 
dieses blasse Pigment vom 14. Jahrhundert bis ins 
18. Jahrhundert populär unter den Malern war. Es 
wurde unteranderem oftmals von den Niederlän-
dern, wie Van Eyck, verwendet.30 Daher können wir 
davon ausgehen, dass Bleigelb auch in diesem Bild 
verwendet wurde. Dies ist insofern schwerer zu be-
stimmen, da wir im Porträt nur Mischungen davon 
auffinden.

Rotpigment ist in diesem spezifischen Bild Zinno-
berrot oder ein roter Lack. Beide Pigmente sind 
nicht lichtecht, was sie qualitativ ungünstig macht.31  

Was für roten Lack spricht ist hingegen der Fakt, 
dass es eines der wichtigsten Rotpigmente der Re-
naissance war. Oft wurden sie als Lasur von Stoffen 
benötigt, so wie beim Gewand des Dogen.32 Da die-
ses Pigment lasierende Eigenschaften hat, wurde 
es in Schichten verwendet. Manchmal wurde das 
Pigment Zinnoberrot mit einem roten Lack lasiert, 
oder mit Kremserweiss beziehungsweise Bleiweiss 
vermischt, welches bei diesem Porträt die Grundie-
rung bildet. 32 (Siehe Kapitel 2.3.2)

Wir können somit den Schluss ziehen, dass ein 
Anteil an Zinnoberrot sowie roter Lack als primäre 
Rotpigmente verwendet wurden.
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2.3.11 Pigmentwahl: Analyse (Blaupig-
mente im Hintergrund)

Anhand der Bildauswahl (Siehe Bild 52–55) 
können wir mit Leichtigkeit erkennen, dass das 
dort verwendete Ultramarinblau wohl kaum im 
Hintergrund des Porträt des Dogen Leonardo 
Loredan vorkommt. Eher scheint das Pigment 
Azurit scheint verwendet worden zu sein, jedoch 
nicht als reine Farbe, sondern offensichtlich mit 
einer Tertiärfarbe, was die leicht verschmutzte 
Wirkung erzeugt. Im Hintergrund des Gemäldes 
«Das Blut des Erlösers» (Siehe Bild 60) wurde, 
zum Vergleich, beinahe reines Azurit verwen-
det.33

Azurit ist ein natürliches Kupferpigment. Es kann 
grünblau bis rotblau schimmern, die Tönung ist 
dabei vom Hydratwassergehalt sowie von der 
Korngrösse abhängig. 5

33 Yang: Experience and Experiment in Venetian 
Painting, c. 1460 to 1516, S. 265–286
34 Doerner (Hg): Malmaterialien (1976), S. 41

Bild 60: Das Blut des Erlösers, Giovanni Bellini, 
um 1500: Im Himmel wurde eine Schicht Azurit 
verwendet14

Bild 61: Der Hintergrund scheint in demselben 
Ton wie Bild 59 «Das Blut des Erlösers» gemalt 
zu sein

Der Azurit wurde hauptsächlich in Temperabinde-
mitteln verwendet, in Ölbindungen vergrünt er teil-
weise (Aufgrund Kupferoleatbildung).34

Dies ist ebenso in Erwägung zu ziehen, da Bellini 
bei diesem Porträt nicht nur Tempera benutzte, 
sondern auch Ölfarben. (Siehe Kapitel 2.3.14 ff.)

Weiter spricht für die Verwendung von Azurit, dass 
dieser das wichtigste blaue Farbpigment der euro-
päischen Renaissancemalerei war.34

Ich habe mich darum bemüht, die naturgetreueste 
Fotografie des Gemäldes im Internet zu suchen. 
Trotzdem fiel mir eine Version auf, die sich von der 
besprochenen erheblich unterscheidet. Würde das 
Bild in Realität eher dieser Version (Siehe Bild 62) 
entsprechen, dann wäre äusserst deutlich ein Ult-
ramarinblau im Hintergrund auszumachen.
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2.3.12 Pigmentwahl: Analyse (Grünpig-
mente)

Auf den ersten Blick erkennt man fast kein Grün 
im Gemälde. Bellini verwendete oft eine Mischung 
aus Gelb- und Blaupigment anstelle eines reinen 
Grünpigments. Zudem scheint Bellini keine Favo-
riten unter den Grünpigmenten zu haben, was die 
Analyse der Grünpigmente zusätzlich erschwert. 
(Siehe Diagramm 59)

Daher müssen wir uns zur konkreten Verwendung 
des Grünpigments und sein Anteil im Gemälde Ge-
danken machen. Die Haut, die ich bereits vorhin er-
wähnte, kann nicht nur aus Gelb- und Rotpigment 
bestehen, das war klar. Ein solcher Fleischton 
muss zusätzlich mit Grün unterlegt worden sein. 
Bestätigung dafür gibt uns Doerner: Er berichtet, 
dass frühe italienische Maler, darunter auch Bellini, 
für Fleischtöne oft grüne Farbe untermalt haben. 
Besonders geeignet dafür waren Grüne Erden.35

(Siehe auch Kapitel 2.3.5)5

Die Eigenschaft von Grünen Erden ähnelt der von 
Ocker: Sie sind lichtecht, in allen Maltechniken ver-
wendbar und mit allen Pigmenten verträglich. Mit 
Öl wirken sie lasierend, mit wässrigen Bindemitteln 
wie Tempera besitzen sie eine mässige bis gute 
Deckkraft.35

Diese Verträglichkeit und die Fähigkeit, wunderba-
re Fleischtöne zu erzeugen, spricht für unsere An-
nahme der Grünen Erde als Grünpigment.

2.3.13 Pigmentwahl: Schlusswort in Be-
zug auf Van Eyck

Die Pigmente, die Bellini verwendete, waren diesel-
ben, die Jan Van Eyck benutzte. In beiden Werkstät-
ten standen die gleichen Pigmente zur Verfügung. 
Zwischen 1434 und 1501 wurden keine neuen Pig-
mente gefunden.36 Somit haben die beiden Werke 
in technischer Hinsicht mindestens zwei Dinge 
gemeinsam: Pigmente und Ölfarben. Die Gemälde 
unterscheiden sich vor allem aufgrund Unterma-
lungen und Lasierungen. Auf diese Technik, und 
somit zum Vergleich zu Van Eycks Vorgehenswei-
se, komme ich nun zu sprechen.

35 Doerner (Hg): Malmaterialien (1976), S. 43
36 Pigmente und Bindemittel, in RDK-Labor, 5.05.2020

Bild 62: Zum Vergleich ist hier eine weitere Version des 
Porträts, welches womöglich die Farbigkeit in ihrer 
Echtheit verfälscht 

Dieses sollte aber stark mit Bleiweiss vermischt 
worden sein, denn in der unteren Hälfte des Hinter-
grunds verblasst das sonst kräftige Ultramarinblau.
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2.3.14 Bindemittel: Tempera oder Ölfar-
be? 

Doch wie brachte Bellini diese Pigmente auf die Ta-
fel? Dazu müssen wir über den Wandel von Eitem-
pera zu Ölbindemitteln Bescheid wissen. Denn seit 
den 60er Jahren des Quattrocentos liess sich ein 
stufenweiser Übergang feststellen, die Epochen-
grenze 1500 erweist sich dabei als Wendepunkt in 
der italienischen Malerei. Danach entstanden nur 
selten Gemälde mit reiner Tempera.37

Da der Doge Leonardo Loredan um 1501 gemalt 
wurde, ist es besonders spannend zu erfahren, ob 
Bellini eher zu den Konservativen gehörte, oder ob 
er bereits die Ölfarben für sich entdeckt hatte. Bin-
demittelanalysen lassen erkennen, dass sich der 
Übergang von Tempera zur Ölmalerei in Stufen voll-
zogen hatte.37

Bild 63: Venus von Sandro Botticelli, 1485–1486: Dieses Bild wurde noch in Tempera gemalt, doch auch Botticelli 
verwendete im Laufe der Zeit Tempera nur noch als Unterlage für Öllasuren

Es besteht also die Möglichkeit, dass Bellini Tempe-
ra als Untermalung nutzte und danach den Dogen 
mit Öl übermalte. Viele Künstler dieser Zeit übten 
diese Technik tatsächlich aus: Über der Tempera-
unterlage befanden sich zahlreiche transparente 
Öllasuren, meistens für Grün- und Rottöne.37 (Siehe 
Bild 63) 

Als nächstes finden sich innerhalb Temperabildern 
die Kupferpigmente wie Blau und Grün mit Öl ange-
legt.37 Ein Beispiel für ein solches Kupferpigment ist 
Azurit, welches wir in den Gemälden Bellinis mehr-
fach antreffen.

Um endgültig entscheiden, ob Bellini den Dogen 
nun mit Ölfarbe oder Tempera malte, müssen wir 
den Effekt des Bindemittels visuell unterscheiden 
können.
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2.3.15 Bindemittel: Unterschied von Ei-
tempera und Ölbindemitteln5

Mit Ei gebundene Farben trocknen bereits inner-
halb kürzester Zeit, so dass sie nicht nass in nass 
vermalt werden können.38 Deshalb wurden Über-
gange meist mit feinen Pinselstrichen schraffiert. 
(Siehe Bild 65) Ölfarben benötigen mehrere Tage 
zum vollständigen Trocknen, was ein langes Arbei-
ten und flüssigere Übergange und damit eine plas-
tischere Modellierung erlauben. Diese stufenlose 
Farbigkeit können wir gut beim Dogen betrachten. 
(Vergleich Bild 65 und 66)

2.3.16 Technik: Harzölfarbe auf Tempera
 
Bellini verwendete also Ölfarbe für das Gemälde. 
Doch was steckt unter der Oberfläche? Laut einer 
wissenschaftlichen Studie befinden sich schraf-
fierte Modellierungen unter dem Gesicht des Do-
gens 39, was uns Bestätigung dafür gibt, dass Bellini 
Tempera als Untermalung gebrauchte, wie wir vor-
hin vermutet hatten. 

Doch eine Untermalung in Eitempera ist zu 
schwach, um damit eine kräftige Grundimprimitur 
in Bleiweiss oder Grüner Erde zu bilden. Venezia-
ner Künstler mussten also nach stärkeren Bindun-
gen suchen. Um diesen Effekt zu erhalten, wurde 
vermutlich Harzölfarbe über den Gesso ausgeführt. 
Mikroskopische Untersuchungen bestätigen, dass 
Harze in Gründen Venezianer Kunstwerke vorhan-
den seien.40

So wurde nach Doerner ein Teil dickgeriebene Öl-
farbe mit einem halben Teil gleicher Temperafar-
ben vermischt, dann mit Wasser steif angerieben 
und im Verhältnis 1:1 mit Eigelb vermengt. Dabei va-
riiert das Verhältnis je nach Künstler. Der Vorteil der 
Vermengung von Öl- und Temperafarbe bietet sich 
darin, dass die Farbe eine schleierhafte Wirkung 
erzielt und man so das Gemälde schichtenweise in 
Lasuren aufbauen kann.40

38 Münchner Ausstellung über florentinische Kunst 
39 Yang: Experience and Experiment in Venetian Pain-
ting, c. 1460 to 1516, S. 149–151
40 Doerner (Hg): Venezianer Technik (1976), S. 181–185
41 Hermann und Roosen-Runge: Manfred Koller – Das 
Staffeleibild der Neuzeit (1984), S. 330

2.3.17 Technik: Wirkung einer Unterma-
lung in Tempera

Damit wir die Wirkung von einer solchen Tempera-
untermalung besser verstehen können, werde ich 
nun ein Beispiel aufführen. Man nehme eine Schie-
fertafel und malt allein mit weisser Kreide. Will man 
nun einen Körper realistisch darstellen, würden 
seine Umrisse zuerst skizziert werden. Dann würde 
dort, wo das Licht auftrifft, kräftig mit der Kreide ge-
deckt werden, während Schatten mithilfe der dunk-
len Farbe der Tafel dargestellt werden. Halbtöne 
werden so erzielt, dass die Kreide mit den Fingern 
verwischt wird und so ein Teil des Hintergrundes 
hindurchschimmert.40

Genau dieses «Durchleuchten» verwendeten die 
alten Meister als «optisches Grau». Auf diese drei 
Töne, Licht, Mittelton und Tiefe, wird die ganze Un-
termalung abgestimmt. Wenn die Halbtöne dabei 
zu sehr gedeckt wurden, so ging die Lockerheit und 
Plastizität der Bilder verloren, was das Gemälde 
hart und farbig wirken liess.40 Giovanni Bellini war 
bekannt dafür, dass er seine Bilder in traditioneller 
Weise in Halbtonstufen aufbaute.41 (Siehe Bild 64)

Bild 64: Junge Frau bei der Toilette, Giovanni Bellini: 
In diesem Gemälde lassen sich die Halbtonstufen gut 
erkennen (rot markiert), die bleiweisse Grundimprimi-
tur scheint später mit einem Blau- oder Grünpigment 
lasiert worden zu sein, da auch die Haut der Frau einen 
grünlichen Unterton hat und die Hintergrundkulisse 
grossflächig grün und blau ist
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Bild 65: Porträt Selvaggia Sassetti, Davide Ghirlandaio, 1490: Die Stricheltechnik der Temperamalerei ist deutlich 
erkennbar, auch ohne Materialanalyse

VERGLEICH VON TEMPERA- UND ÖLMALEREI BEI PORTRÄTS
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Bild 66: Porträt des Dogen Leonardo Loredan (Nahaufnahme der National Gallery), Giovanni Bellini, 1501: 
Fliessendere Übergange waren dagegen mit Öl möglich, weshalb der Doge auf den ersten Blick so wirkt, als seie 
er vollständig mit Öl gemalt worden
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2.3.18 Technik: Die eigenen Finger ge-
brauchen

Wissenswert ist, abgesehen vom Malmaterial, wie 
Bellini seine Farbe technisch verwendete. Giovanni 
Bellini übte eine Technik aus, die seine Fingerab-
drücke involvierte, dies stellte man durch Röntgen-
strahlung fest. Natürlich besteht die Möglichkeit, 
dass diese Fingerabdrücke zufällig entstanden 
sein könnten. Beispielsweise als der Maler prüfen 
musste, ob die Farbe genug trocken war. 42

Doch es gab laut der Untersuchung mit Rönt-
gen zahlreiche Stellen in Gemälden Bellinis, die 
überdurchschnittlich viele Fingerabdrücke auf-
wiesen.425Meiner Meinung nach verwendete Bel-
lini sehr wohl die «Fingerabdruck-Methode», wahr-
scheinlich um weichere Farbverläufe in grossen 
Flächen zu erhalten.

Der Hintergrund des Dogen Leonardo Loredan 
verläuft makellos von Dunkel ins Helle. Dies führt 
mich auf die Vermutung, dass er die Farben mit den 
Fingern abtupfte, um vor allem Hintergründe und 
Landschaften gleichmässig zu gestalten: So wird 
ein überzeugender Streulichteffekt erzeugt. (Siehe 
Bild 67)

42 Yang: Experience and Experiment in Venetian Pain-
ting, c. 1460 to 1516, S. 149–151
43 Grave: Venedig und die Kunst des Betrachtens, 
S. 216–225

Bild 67: Porträt des Dogen Leonardo Loredan, Giovanni 
Bellini (Detail Hintergrund, Querformat): Eine Technik 
der Renaissance, welche die Finger gebrauchte, ist in 
der Forschung umstritten. Bei Bellini hingegen spricht 
vieles dafür, wie zum Beispiel dieses Gemälde

Der grosse Vorteil von Bellinis Technik liegt nun we-
niger in der Wahl des Öls, diese haben wir schon im 
Kapitel zu Van Eyck besprochen. Das Signifikante 
der Malweise von Bellini sind die Imprimituren: Das 
langsame, schichtweise Auftragen der Farbschich-
ten ermöglicht es, Farbverläufe noch geschmeidi-
ger zu gestalten und das Bild von innen heraus auf-
zubauen. Gleichzeitig hilft diese Maltechnik bei der 
Intensivierung der Farben: Mit genügend Kennt-
nisse zur Farbenlehre lassen sich so unverbesser-
liche Farbigkeiten kreieren, die der Realität sehr 
nahe kommen. Diese Verbesserungen in Hinsicht 
zur Farbigkeit und zu Farbverläufen erweisen sich 
in der realistischen Malweise als äusserst nützlich.

2.3.19 Warum malte Bellini realistisch?

Die Porträts von Bellini sind Auftragsbilder. Zu der 
Zeit, als Bellini malte, war keine individuelle The-
menwahl üblich, sondern die Künstler waren von 
kirchlichen und adligen Machthabern beauftragt, 
Bildnisse von ihnen anzufertigen.43 Genau auf die-
se Individualität verzichtete Bellini auch in Hinsicht 
auf die Darstellungsart der Porträtierten. 

Diese wurden fast immer in der objektivierenden 
Dreiviertelperspektive gemalt, sie blicken ins Leere 
und verunmöglichen es dem Betrachter, mit ihnen 
in Kontakt zu treten. Auch auf charakterisierende 
Gesichtszüge scheint Bellini in diese Art von Por-
trät zu verzichten. Er malt die Machthaber im Nut-
zen ihrer Funktion und trennt so das Amt vom Pri-
vaten. Auch der Hintergrund wirkt sachlich, denn 
Bellini wählte ausnahmslos einen blassen Himmel, 
manchmal von leichten Wolken durchzogen. So 
ist es als Betrachter unmöglich, dem Porträtierten 
eine Persönlichkeit zuzuordnen.43

Betrachtet man eine Reihe seiner Porträtwerke, so 
wirkt der Doge Leonardo Loredan jedoch um eini-
ges naturgetreuer als die bisherigen Bildnisse. Das 
Gemälde unterscheidet sich sogar sehr stark in sei-
nem Ausdruck von den anderen Porträts. Der Doge 
scheint im Vergleich zu den anderen Porträtierten 
ja schon fast von einem anderen Maler geschaffen 
worden zu sein. Das Bildnis des Dogen entstand 
laut einem Epigramm des Lidio Catti kurz nach der 
Wahl des Dogen 1501. Der Dogen trägt die kostba-
re Amtstracht, auf seinem Kopf befindet sich der 
«Corno Dogale».43 Schon anhand der Bekleidung 
erkennen wir so eine Modifizierung des üblichen 
Bildformats Bellinis. Der Doge wirkt edler, auch 
weil sein Oberkörper mehr Raum erhält als die an-
deren Porträtierten. Bellini schien sich ausserdem 
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der frontalen Ansicht annähern zu wollen, diese 
war üblicherweise für Heilige reserviert.44 Zugleich 
erscheint der Doge Leonardo Loredan aber auch 
als Individuum, dessen Physiognomie einzigartige 
Charaktereigenschaften abzulesen sind. 

Die blassblauen Augen versinken in seine Augen-
höhlen und blicken ins Leere, der Doge verschafft 
sich Distanz zum Volk. Um seine Augen zieren sehr 
feine Fältchen – Details, die auf sein Alter hinwei-
sen und ihn in Verbindung mit Weisheit bringen. 
Die Strenge der oberen Partie seines Gesichts ist 
ausbalanciert mit der unteren Hälfte: Die etwas 
tiefere Falte seines rechten Mundwinkels lässt ver-
muten, dass er kurz davor sei, zu lächeln. Dies wird 
durch das Licht um sein linkes Auge wieder aus-
geglichen, was seinem Ausdruck eine offene Auf-
richtigkeit verleiht. Es ist, als zeige Giovanni Bellini 
alle möglichen Stimmungen und Veranlagungen 
des Dogen, seine Fähigkeit zu Strenge und Urteils-
vermögen sowie einen scharfen Witz und Offenheit 
für die Wahrheit. 445

44 Giovanni Bellini, in The National Gallery, 4.05.2020 

Wie im Arnolfini-Doppelporträt von Van Eyck er-
zeugt Bellini die Illusion, dass der Dargestellte von 
einer starken, links kommenden Lichtquelle be-
leuchtet wird. Dies erlaubte ihm eine besonders 
plastische Darstellung der Person, denn die Schat-
ten seiner Gesichtszüge fallen so subtil auf die 
rechte Gesichtshälfte. Vorsprünge erhalten Glanz, 
während die Halbtöne und Schatten flach gemalt 
wurden. Ein solch präzises Verblenden war Bellini 
dank Ölfarben möglich. Obwohl ihm dieses Medi-
um ein fliessendes Bildnis erlaubte, verzichtete Bel-
lini nicht auf Details in der Textur der Haut: Feinste 
Fältchen zieren auf der Haut des Halses sowie um 
die Augenpartie. Dies lässt uns auf das Alter des 
Dogen und seine Weisheit schliessen.44

Bellini verschaffte so dem Dogen nicht nur amtli-
ches Ansehen, sondern er vermittelt auch all sei-
nen Betrachtern eine gewisse Nähe zum Dogen. 
Die Individualität seiner Gesichtszüge wirken ver-
traut und suggerieren damit eine andere Form von 
Sicherheit, für welche ein Doge zuständig war. 
Wohl wollte er dem Dogen besondere Ehre und 
Würde erweisen, was ihm gelungen ist, denn bis 
heute hat das zeitlose Porträt des Dogen Leonardo 
Loredan einen enormen Wiedererkennungswert. 
Meiner Meinung nach meisterte Giovanni Bellini 
mit seinem Porträt des Dogen Leonardo Loredan 
somit nicht nur den Realismus in seiner natürlichen 
Darstellung, sondern er fügte eine psychologische 
Ebene hinzu, welche unbewusst in den Ausdruck 
und in die Wirkung auf uns als Betrachter einfliesst. 

Bild 68: Porträt eines jungen Mannes, Giovanni Bellini, 
um 1430–1516: Das Porträt ist nicht nur nach seinem 
Titel sehr sachlich, auch die Darstellungsart wirkt ent-
fremdend und somit unabhängig von einem Charakter, 
das Porträt des Dogen Leonardo Loredan hingegen 
scheint unvergleichlich zu sein

Bild 69: Porträt eines jungen Mannes in rot, Giovanni 
Bellini, ca. 1485–1490: Auch hier erkennt man das 
Bildmuster, welches Bellini immer wieder anwendet
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VERGLEICH IN BEZUG AUF DEN REALISMUS

Bild 70: Porträt eines jungen Mannes, Giovanni Bellini, um 1500: Dem Porträt fehlt jegliche Individualität, in 
der Wirkung ist es deutlich vom Porträt des Dogen Leonardo Loredan zu differenzieren, auch die Malweise 
wirkt beim Dogen präziser, überlegter und somit realistischer
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Bild 71: Porträt des Dogen Leonardo Loredan, Giovanni Bellini, 1501: Das Porträt ist mit Abstand am 
realistischsten im Vergleich zu anderen Werken Bellinis
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JEAN-AUGUSTE-
DOMINIQUE INGRES

PORTRÄT DER PRINZESSIN ALBERT DE BROGLIE

1851–1853, 1.21 m × 91 cm , Öl auf Leinwand

Etwa 300 Jahre später war ein weiterer Meister 
der Malerei geboren: Jean-Auguste-Dominique 

Ingres.
Seine Porträts erinnern wohl schnell an die Tech-
nik der Renaissance, auch die gewählten Motive 
erwecken Nostalgie. So hebt sich Ingres von da-

mals zeitgenössischen Malern wie William Turner, 
Caspar David Friedrich und andere «Romantiker» 
ab. Die Fotografie war bereits erfunden, aber In-

gres malte trotzdem zahlreiche Porträts. 

Wieso nahm sich also Ingres nicht auch die künst-
lerische Freiheit wie die Romantiker? Oder war es 

seine Entscheidung, eben nicht mit dem Strom 
zu schwimmen? Wir werden es in diesem Kapitel 

erfahren.

STATION N°3
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2.4 Jean-Auguste-Dominique Ingres5

2.4.1 Malgrund: Leinwand

Seit Bellini sind etwa 300 Jahre vergangen und die 
unkomplizierte Leinwand wurde unter den Künst-
lern immer beliebter, auch wenn sie einige Nachtei-
le mit sich bringt. Beispielsweise schützt die Lein-
wand das Gemälde nicht von hinten, das Gewebe 
kann verrotten und sie ist leicht durch Risse und 
Stiche verletzbar. Dies ist auch der Grund, weshalb 
alte Gemälde (über 200 Jahre alt) immer wieder mit 
neuer Leinwand versehen werden müssen. 45

2.4.2 Malgrund: Leinwand aufspannen

Hebborn beschreibt in seinem Buch «Kunstfäl-
schers Handbuch» ausführlich, wie man eine Lein-
wand richtig aufspannt. 45 (Siehe Abbildung 73, 74)

• Zuerst soll die Leinwand auf eine plane Unter-
lage gelegt werden. (1)

• Der Keilrahmen muss ohne Keile zusammen-
gefügt werden, die Ecken sollen dabei recht-
winklig sein. (2)

• Den Rahmen nun auf die Leinwand legen, 
welche am Rand etwas länger als der Rahmen 
sein soll. (3)

• Die Leinwand mit Spannzange in der Mitte 
anziehen und einen breitköpfigen Spannagel 
einschlagen, das ganze macht man insgesamt 
viermal, wie auf der Abbildung demonstriert 
wird. (4)

• Neben den eingeschlagenen Nägel kommen 
je zwei weitere hinzu. Die Leinwand soll immer 
gespannt bleiben. (5)

• Das macht man viele weitere Male, bis man 
an den Ecken angelangt ist. Die Leinwand soll 
dort wie auf der Abbildung 74 gezeigt einge-
schlagen werden. (6)

45 Hebborn (Hg): Leinwand vorbereiten (2003), S. 80–83 
 

Bild 73:  Aufspannen einer Leinwand  
(1–5)  

Bild 74:  Leinwand in den Ecken einschlagen (6)   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



63

2.4.3 Grundierung: Saugfähigkeit redu-
zieren5

Die Grundierung von Leinwänden unterscheidet 
sich vor allem in einem Punkt wesentlich von der 
Grundierung der Holztafeln: Da die Leinwand ge-
rollt wird, muss sie elastisch bleiben. Deshalb ist 
ein starrer Gessogrund ungeeignet, man benutz-
te um die Leinwand vorzubereiten üblicherweise 
weisses Pigment und Öl.46

Um die Saugfähigkeit davor ein erstes Mal herab-
zusetzen, leimt man die Leinwand natürlich vor, wie 
wir es beim Gessogrund (Siehe Kapitel 2.2.3 ff.) er-
fahren haben. Ein einziger Auftrag reicht aus, sonst 
springt die Leinwand ab. 46

Dann kann mit der Grundierung begonnen werden. 
Hebborn beschreibt zwei Varianten, entweder ei-
nen Kreidegrund oder eine simple Mixtur aus Blei-
weiss und Öl. Wir entscheiden uns für letztere, da 
diese um einiges weniger saugt als Kreide und so 
perfekt für Ölfarben ist, mit welchen Ingres arbei-
tete.46

Der letzte Schritt dieses eigentlich simplen Vor-
gehens benötigt nur etwas: Geduld. Die Ölgrun-
dierung muss vollständig getrocknet sein, um den 
Ansprüchen eines nicht-absorbierenden Grundes 
entgegen zu kommen. Ausserdem lohnt es sich, 
diese Grundierung ungefähr dreimal vorzuneh-
men, anders als es heutzutage die meisten Herstel-
ler handhaben.46

Bevor man dann mit dem ersten Farbauftrag auf 
der getrockneten Leinwand beginnt, könnte man 
die Grundierung noch mit beispielsweise Schleif-
papier aufschmirgeln, so haftet die Farbe bes-
ser.46 Diesen Tipp wende ich persönlich der Ge-
schmeidigkeit halber auch bei bereits bespannten 
Leinwänden an. Ich gehe davon aus, dass auch In-
gres seine Leinwände selber bespannte und auf je-
den Fall grundierte, nur so kann eine hochwertige 
Qualität und ein optimales Arbeiten vorausgesetzt 
werden.

46 Hebborn (Hg): Leinwand vorbereiten (2003), S. 84–85
47 Tinterow, Hale und Bertin: Technical Observations 
(2000), S.198-199
48 Hermann und Roosen-Runge: Manfred Koller - Das 
Staffeleibild der Neuzeit (1984), S.392-393
49 Edeldruckverfahren, in Wikipedia, 5.08.2020 
50 Cyantopie, in Wikipedia, 5.08.2020

2.4.4 Unterzeichnung: Einbeziehung der 
Fotografie

Die absolut natürliche Weise, wie beispielsweise 
die Stoffe in den Gemälden von Ingres fallen, ist 
unglaublich. Ingres Werke wirken auf extremste 
Weise fotorealistisch, was nicht unbedingt weit 
hergeholt ist, denn Ingres war sich fotografischen 
Techniken bewusst und wusste diese zu seinem 
Vorteil einzusetzen.

Daguerre und Nadar, zwei bekannte Maler, ent-
wickelten 1839 in Paris die Fotografie für das ers-
te praktische Verfahren zur Festhaltung von spie-
gelverkehrten «Camera-Obscura-Bildern» auf 
versilberten Metallplatten. Die erzeugten Fotogra-
fien verwendete man unter anderem als «zweite 
Natur», so wie Ingres seine Referenz bezeichnete.47 

Ingres schickte seine Bildnisse immer zu Nadar, 
damit er nach den fotografischen Referenzen be-
quemer malen konnte.48 

Die fotografische Technik wurde stürmisch voran-
getrieben und bereits 1847 wurden in England die 
ersten Papierabzüge entwickelt, wenige Zeit später 
war es in Paris möglich Fotografien chemisch auf 
Leinwände zu übertragen und darauf mit Ölfarben 
zu malen. Dies gelang durch das sogenannte Edel-
druckverfahren, welches ein Oberbegriff für alle 
manuell ausgeführten fotochemischen Verfahren 
bildet. Kurz gesagt wird eine Fotografie auf einem 
Trägermaterial wie beispielsweise Papier, Glas 
oder Leinwand in der darauf aufgebrachten Foto-
emulsion erzeugt, wobei mit lichtempfindlichen 
Chemikalien gearbeitet wird.49 

Ein besonderes Edeldruckvefahren, welches zum 
Zweck von Zeichnungskopien benutzt wurde, 
nennt sich Cyantopie. Anders als bei üblichen Fo-
toabzügen beruht diese Vorgehensweise auf Eisen 
und nicht auf Silber. Eine Lösung von Ammonium-
eisen(III)-citrat und Kaliumhexacyanidoferrat(III) 
wird dabei auf einen saugfähigen Untergrund wie 
Leinwand oder Papier aufgetragen und getrocknet. 
Die Belichtung erfolgt durch Sonnenlicht oder eine 
andere UV-Lichtquelle. Während der Belichtung 
wird die Eisenverbindung wasserunlöslich und 
es bildet sich ein Farbstoff namens Berliner Blau, 
so bekommt das Foto beziehungsweise die Zei-
chungskopie die typisch blaue Tönung. Teile, die 
nicht belichtet worden sind, lassen sich mit Wasser 
hingegen auswaschen. Zudem konnte man die voll-
endete Kopie tonen und so eine andere Farbe als 
Cyan erhalten.50 
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2.4.5 Unterzeichnung: Camera Lucida

Es gab zudem andere Möglichkeiten, eine Zeich-
nung sauber abzupausen. David Hockney ist bei-
spielsweise der Meinung, Ingres hätte eine Came-
ra Lucida benutzt.51  Wie dies funktioniert, lässt sich 
anhand folgender Skizze erkennen. (siehe Bild 75)

Dieses erste Beispiel einer Skizze zeigt ein stark 
modelliertes Gesicht und eine flüchtige Skizzie-
rung der Bekleidung. (siehe auch Bild 78 und 79) 
Die Linien sehen aus, als seien sie bestimmt und 
entschieden gezogen worden, also ganz anders 
als wenn man sich Schritt für Schritt den richtigen 
Proportionen annähern würde. Dies gibt uns also 
einen kleinen Hinweis dafür, dass Ingres die Came-
ra Lucida als Hilfsmittel benutzte. Die Schattierun-
gen des Gesichts hat er jedoch nach dem raschen 
Abpausen der Körpermasse hinzugefügt.51 

Betrachten wir die Zeichnung genauer (siehe 
Bild 77), so sehen wir deutlich, dass Ingres sich 
nicht mit Hilfe mehrerer Linien an die Realität «hin-
getastet» hat, sondern klar die Linien abgepaust 
oder nachgezeichnet hat. Dafür hat er wohl kaum 
mehr als fünf Minuten benötigt.6

Als weiteres Argument lässt sich aufführen, dass 
der Kopf der Dame im Verhältnis zum restlichen 
Körper etwa acht Prozent zu gross ist. Hockney er-
klärt dies damit, dass Ingres wohl die Camera Luci-
da neu einstellte, was eine optische Vergrösserung 
zur Folge hatte und den Masstab leicht verschob.51

51 Hockney: Ingres geheime Technik (2006), S.23-33 

Bild 76: Skizze von Madame Louis-François Godinot, 
Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1829: Einzig das 
Gesicht wurde sorgfältig schraffiert

Bild 77: Skizze von Madame Louis-François Godinot 
(Detail aus Bild 76): Ingres zog die Linien flüchtig und 
bewusst

Bild 75: Camera Lucida in der Verwendung
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Doch wieso tat Ingres dies? Ist das nicht eine Ver-
leugnung des eigenen Könnens? Aus Sicht von 
Hockney war es äusserst plausibel, dass Ingres 
sich auf solche optische Hilfen verlies, denn mit der 
Malerei verdiente sich Ingres sein tägliches Brot, 
und je mehr er produzierte, desto mehr konnte er 
sich leisten. Die Frage lautet wohl eher, wieso er 
sich also nicht selbst helfen sollte, wenn es ihm mit 
solchen einfachen Mitteln möglich war?

2.4.6 Unterzeichnung: Erkenntnisse aus 
Infrarotfotografien

Allgemein bereitete Ingres seine Gemälde mit ei-
ner Reihe Zeichnungen vor: Kompositionsskizzen 
und quadratische Zeichnungen für die Übertra-
gung von massgetreuen Details. 

Mithilfe von Infrarotfotografie untersuchte man die 
Gemälde Ingres und beobachtete, dass bei seinen 
Porträts die Gesichter schwächer als die Kleider 
unterzeichnet sind. Es ist wahrscheinlich, dass In-
gres diese Unterzeichnung auf ein Minimum redu-
ziert hat oder dass er sie teilweise radiert hat, da-
mit sie durch die dünne, helle, fleischfarbene Farbe 
nicht sichtbar wird.52

Charakteristisch für Ingres ist die klare Ausgestal-
tung von Konturen und Kontrasten, wie man in 
den Locken und Kleidern des Porträts «Madame 
de La Rue» sehen kann (siehe Bild 80 und 81). In-
gres skizzierte Körperteile mehrmals und studierte 
verschiedene Haltungen, damit er seine Malerei 
darauf abstimmen konnte. Dazu benutzte er ge-
wöhnlicherweise Grafit oder schwarze Kohle.52 Das 
Bild 83 zeigt eine solche Studie, die für das Porträt 
«Madame Jacques-Louis Leblanc» (siehe Bild 82) 
angefertigt wurde.
7 

52 Tinterow, Hale und Bertin: Technical Observations 
(2000), S.198-199

Bild 78: Skizze einer Unbekannten, Jean-Auguste-
Dominique Ingres: Kein Zögern in der Linienführung 
ist erkennbar, was erneut auf die Verwendung einer 
Camera Lucida hinweist

Bild 79: Skizze einer Unbekannten, Jean-Auguste-
Dominique Ingres (Detail aus Bild OO): Der Faltenwurf 
ist verdächtig makellos
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Bild 80: Madame de La Rue, um 1804, Ölfarbe auf Holz, 
29 cm × 22.8 cm), Kollektion Yves Saint Laurent and 
Pierre Berge   

Bild 81:  Madame de La Rue, Infrarotfotografie 
(Montage wurde vom Sherman Fairchild Pain-
tings Conservation Center erstellt)

Bild 82: Madame Jacques-Louis, Öl auf Leinwand, 
199.4 cm × 92.7 cm, The Metropolitan Museum of Art

Bild 83: Studien für Madame Leblanc,1823, 
Kohle auf Papier, 34 cm × 21.9 cm, Musée 
Ingres, Montauban
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2.4.7 Unterzeichnung: Skizzen der Prin-
zessin Albert de Broglie

Glücklicherweise sind viele Zeichnungen und Skiz-
zen der Prinzessin gut erhalten und gewähren uns 
Einblick in die Arbeitsweise von Ingres.5Die Skizzen 
zeigen uns, dass er die Pose und Form der Prinzes-
sin sehr präzise durchdacht hatte. 

Ingres fand die Sitzungen mühsam und quälte sich 
über jedes Detail. Er schrieb an seinen Freund 
Charles Marcotte, dass dieses Porträt ihn «leiden» 
lässt, und dass es «mit Sicherheit das letzte sein 
wird, mit Ausnahme des Porträts von seiner zwei-
ten Frau Delphine».53

 
Eine seiner ersten Skizzen zeigt die Prinzessin in 
einer sitzenden Position. Nur grob wurden die Kon-
turen gezeichnet, aber sie halfen Ingres einen Ein-
stieg und Anhaltspunkt zu finden (siehe Bild 84). 
Für das schlussendliche Gemälde bezog sich Ing-
res hierbei auf die hintere, weniger gut ersichtliche 
Studie dieser Skizze, da die Kopfposition wie im Ge-
mälde frontal ausgerichtet ist.

53 Prinzessin Albert de Broglie, in Wikipedia, 9.05.2020

Bild 84: Studien für Prinzessin Albert de 
Broglie, ca. 1850–51

Den Typus von Albert de Broglie lässt sich an der 
ovalen Kopfform, den gewölbten Brauen und an der 
Gewohnheit die Arme zu verschränken in den Skiz-
zen immer wieder erkennen (siehe Bild 84–87).

Folgende Skizze auf Papier ist sorgfältiger ausge-
staltet: Ingres studierte hier die Gesichtszüge der 
Prinzessin und man kann erste Versuche der Dar-
stellung des Kleides feststellen. Ausserdem beob-
achtete Ingres wie das Licht auf ihre Haare fällt und 
wie es sich darin reflektiert (siehe Bild 85). Die Hal-
tung der Prinzessin ist charakteristisch und kommt 
auch bei dem fertigen Gemälde vor. 

Ingres zeichnete die Prinzessin auch als Akt, um 
die Natürlichkeit des Körpers im Gemälde zu beto-
nen können (siehe Bild 86).

Bild 85: Studien für Prinzessin Albert de Broglie, ca. 
1851–52,. Grafit auf Papier, 31.2 cm × 23.5 cm
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Bild 86: Aktzeichnung Prinzessin Albert de Broglie, 
ca. 1852–53, Grafit auf Papier, 30 cm × 16 cm, Musée 
Bonnat, Bayonne

Bild 87: Studie für Prinzessin Albert de Broglie, 
ca. 1852–53, Grafit und rote Kreide auf Papier, 
27.8 cm × 17.5 cm

Es existiert auch eine grossformatige Kohlezeich-
nung der Arme auf Transparentpapier (Siehe 
Bild 88), die für die Übertragung auf die grundierte 
Leinwand verwendet worden sein muss. Das Infra-
rotreflektogramm des Gemäldes zeigt Linien, wel-
che die Skizze widerspiegeln.545

Fotografische Techniken und zahlreiche verschie-
dene Skizzen erlaubten es Ingres, eine klare Vision 
zu bekommen und eine Idee, wie er das Porträt auf 
Leinwand umsetzen möchte. Es ist unglaublich, 
wie aufmerksam Ingres jedes Detail betrachtete. In 
den verschiedenen Phasen der Vorzeichnung be-
obachten wir, wie Ingres sich nach und nach der 
Realität näherte und so zu einem allmählich makel-
losen Porträt gelangte.

54 Tinterow, Hale und Bertin: Technical Observations 
(2000), S. 206–207 Bild 88: Kohlezeichnung auf Transparentpapier, Detail



69

Die Transparenz einer dünnen Schicht Bleiweiss ist 
geradezu ein Masstab für das Alter des Bildes und 
von Auge auszumachen. Ansonsten ist die Deck-
fähigkeit des Bleiweisses gut bis sehr gut, jedoch 
geht die Tönung ins Gelbliche über. Ein weiterer 
Nachteil des Bleiweiss ist das Gesundheitsrisiko, 
denn Bleiweiss wirkt sich schädigend aus.56

2. Zinkweiss (Chinesisch-Weiss, Schneeweiss)

Um 1780 wurde von Courtois in Dijon der Vorschlag 
gemacht, Zinkweiss als Pigment zu verwenden. 
Ein halbes Jahrzehnt später wurde es von dem 
Farbenhersteller Winsor & Newton in England auf 
den Markt gebracht, allerdings als Farbe für wäss-
rige Bindemittel. Als Ölfarbe verwendete man Zink-
weiss erst nach 1840, könnte also auch in der klei-
neren Auswahl Ingres gestanden haben.55

Das Zinkweiss deckt als Ölfarbe weniger gut als 
Bleiweiss und die Tönung geht ins Bläulich-kühle 
(Vergleiche Bild 89 und 90), was man auch nach 
einigen Jahren erkennen kann.56 Deshalb kann es 
vorkommen, dass Künstler der Deckkraft halber in 
das Zinkweiss etwas Bleiweiss gemischt haben, 
was übrigens auch den gelben Ton des Bleiweiss 
neutralisieren würde, vice versa mit dem kalten Ton 
des Zinkweiss. 55

Der grosse Vorteil des Zinkweiss gegenüber des 
Bleiweiss ist die Lichtechtheit: Diese ist einwand-
frei und eignet sich somit hervorragend für Ölfar-
benmalerei.56

Andere Weisspigmente wie Antimonweiss und Ti-
tanweiss wurden vergleichsweise spät entdeckt 
und fanden auch meist erst in den Anfängen des 
20. Jahrhunderts häufigen Gebrauch, weshalb ich 
diese nun aufspare und nicht weiter auf diverse 
Weisspigmente eingehen werde.55 

2.4.8 Pigmentanalyse: Neue Farbmittel

Da uns nun die Vorgehensweise des Skizzierens 
bekannt ist, befassen wir uns mit dem Malen und 
stellen uns wieder die Frage, welche Pigmente In-
gres wohl benutzte. Bevor ich dabei konkret auf das 
Porträt der Prinzessin eingehe, werde ich zunächst 
alle Farbmittel auflisten, welche Ingres zur Verfü-
gung standen.5

Ingres könnte alle Pigmente verwendet haben, die 
auch Bellini brauchte, eingeschlossen Farbpig-
mente, die im 19. Jahrhundert neu auf den Markt 
gebracht wurden. Es gab zu jener Zeit eine Reihe 
an neuen Pigmenten, die hergestellt wurden. Die 
Schweizer Diplomrestauratorin Karoline Beltinger 
gab mir Auskunft über die Verwendung von Pig-
menten in der Zeit Bellinis und im 19. Jahrhundert, 
wobei sie aus Erfahrung feststellen konnte, dass in 
Bezug auf die Dauerhaftigkeit die Erzeugnisse der 
alten Meister denjenigen des 19. Jahrhunderts weit 
überlegen sind. So werden wir uns schlicht auf die 
reine Farbwirkung der Pigmente konzentrieren.

Ich muss allerdings diese Pigmentanalyse aus-
führlicher gestalten, da ich nicht wie bei Bellini 
eine konkrete, bereits wissenschaftlich bestätigte 
Analyse mit vollständigen Tabellen finden konnte. 
So gilt es, die Pigmente mit suboptimalen Mitteln 
selbst zu erforschen.

2.4.9 Pigmentwahl: Analyse (Weisspig-
mente)

Für die Weisspigmente stehen zwei Kandidaten zur 
Auswahl, welche ich nun näher beschreiben wer-
de.

1. Bleiweiss (Kremnitzerweiss, Kremserweiss, 
Schieferweiss, Schneeweiss, Silberweiss) 

Bleiweiss fand bis ins 19. Jahrhundert ausgiebig an 
Verwendung, es war das einzige Pigment, welches 
für Staffeleimalerei in Frage kam. Fast jedes Gemäl-
de, das vor 1835 kreiert wurde, enthält Bleiweiss.55 

Der etwas merkwürdige Nachteil des Bleiweiss 
in seiner Wirkung besteht daraus, dass beim Al-
terungsprozess von Bleiweiss-Öl-Aufstrichen das 
Pigment seine Deckfähigkeit verliert. 

55 Pigmente und Bindemittel, in RDK-Labor, 5.05.2020 
56 Doerner (Hg): Malmaterialien (1976), S. 24–27
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ren zum gewünschten Ton vermengte und dann 
zuletzt mit einer einzigen, sogenannten «Schluss-
lasur» überzog. Ich tendiere zu dieser Vermutung, 
da im Gegensatz zu Bellinis Porträt das Gesicht der 
Prinzessin weniger schleierhaft und der Farbauf-
trag von reinem Auge recht deckend wirkt.

Folglich können wir so davon ausgehen, dass In-
gres sehr wahrscheinlich Zinkweiss verwendete, 
eventuell der Deckkraft wegen etwas Bleiweiss 
hinzu mischte. 

Im Bild 92 können wir die Haut erneut betrachten 
und so feststellen, dass an dieser Stelle das Weis-
spigment mehr hervorgehoben wurde, die Haut 
wirkt zart, ein blauer, kälterer Ton schimmert hin-
durch. Das könnte täuschend wirken und Unsi-
cherheit bezüglich des Zinkweiss auslösen, denn 
eigentlich erzeugt Bleiweiss einen solch kalten, 
bläulichen Ton. 

Dagegen spricht allerdings, dass diese Stelle der 
Haut von Blaupigment des Kleides umzingelt ist 
und so das Weiss beeinflusst wird. Es ist auch 
äusserst unwahrscheinlich, dass Ingres zwei ver-
schiedene, reine Weisspigmente im Bild benutz-

Beim näheren Betrachten des Porträts fällt auf, 
dass vor allem die Schatten im Gesicht warm er-
scheinen, was eine zartere Darstellung bewirkt. 
Wären die Schatten von der Farbigkeit her eher 
kühl, so würde das eine Illusion von scharfen und 
harten Konturen erzeugen. Obwohl das Gesicht um 
einiges weniger detailverliebt gemalt wurde als bei 
beispielsweise Van Eyck, hat es eine realistische 
Wirkung, welche sich mit den besonders natürli-
chen Fleischtönen erklären lässt. 

Da wir an den Augen der Prinzessin erkennen kön-
nen, dass die Farbübergänge geschmeidig wirken, 
ja fast ineinander verschmelzen, besteht die Mög-
lichkeit, dass auch Ingres mit Imprimituren arbei-
tete. So könnte es auch sein, dass Ingres diesen 
Fleischton durch ein Lasieren von Weisspigment 
und Rot- beziehungsweise Gelbpigment erzeugte. 
Doch auf die Imprimituren möchte ich vorerst nicht 
weiter eingehen, da diese später im Kapitel über 
die Technik behandelt werden.

Plausibel wäre allerdings auch die Verwendung 
von einem deckenden Pigment, dass er mit ande-

Bild 91: Detail der Prinzessin Albert de Broglie, Gesicht

Bild 89: Bleiweiss (PW1) ist als reiner Farbauftrag im 
Vergleich zu Zinkweiss (PW4) etwas wärmer im Ton

Bild 90: Mischverhalten mit Chinacridonpink: Die 
Bleiweissmischungen ergeben einen wahrnehmbar 
wärmeren Farbton als mit Zinkweiss
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was nicht besonders harmoniert mit dem ganzen 
Rotschema der Schleife, der Lippe und der rotbrau-
nen Schatten im Gesicht .

te. Wohl eher ist dieser bläuliche Ton des rechten 
Unterarms mit einer Imprimitur versehen worden, 
oder das Bleiweiss war im Gemisch mit Zinkweiss 
gewichtiger. 
 
Wenn wir die Hand und konkret die Handgelenke 
beobachten, so sehen wir wieder diesen gelbli-
chen, warmen Unterton, und auch oberhalb des 
Ellenbogens, gerade unter dem Schattenwurf der 
Spitze, sind gelbliche Flecken auszumachen.

Diese Tendenz eines warmen Weisspigments 
können wir auch an anderen Porträts von Ingres 
feststellen. Im Bild 93, ein Detail des Porträts der 
Vicomtesse Othenin d'Haussonville, sind ganz 
klar gelbe Untertöne in der Haut zu sehen. Nur mit 
einer solchen Farbtönung ist es möglich, Rottöne, 
wie wir es bei den Lippen oder in den inneren Au-
genwinkel beobachten können, natürlich erschei-
nen zu lassen. 

Wenn die Haut mit reinem Bleiweiss aufgebaut 
wäre, dann würde das Gesamtbild kälter wirken, 

Bild 92: Detail der Prinzessin Albert de Broglie, Hände

Bild 93: Detail des Porträts der Vicomtesse Othenin 
d'Haussonville 

Bild 94: Porträts der Vicomtesse Othenin d'Haussonvil-
le: Die imposante Darstellungsweise der Kleidung und 
des Schattenwurfs ist typisch für Ingres
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2.4.10 Pigmentwahl: Analyse (Rotpigmen-
te)

Im vorherigen Kapitel wurde bereits das Rotpig-
ment angesprochen: Nun werden wir uns den 
möglichen Rotpigmenten ganz zuwenden.

1. Zinnober

Zinnober ist rotes Quecksilbersulfid, welches man 
als Mineral in Bruchzonen um vulkanische Schlote 
und an heissen Quellen findet. Chemisch kann man 
Zinnober aus Quecksilber(II)salz-Lösungen durch 
Einleiten von Schwefelwasserstoff als Quecksil-
ber(II)sulfid gewinnen.57 Zinnober (siehe Bild 95) 
zählt, neben rotem Ocker und natürlich vorkom-
menden roten Eisenoxyden, zu den am häufigsten 
verwendeten roten Pigmenten. Er wurde in zahl-
reichen Gemälden, angefangen von römischen 
Wandmalereien bis zu Staffeleibildern des 20. Jahr-
hundert, eindeutig nachgewiesen. Erst im Laufe 
des 20. Jahrhunderts wurde Zinnober durch neue 
und beständigere Pigmente wie Cadmiumrot in 
Malfarben weitgehend verdrängt. 58

Zinnober ist ein schweres, gut deckendes, leuch-
tend rotes Pigment. Obwohl sich dessen Farbe auf 
unzähligen Gemälden früherer Jahrhunderte kaum 
verändert hat, ist Zinnober nicht unter allen Bedin-
gungen beständig.58 Die Lichtechtheit ist deshalb 
schlecht, ganz unabhängig von der Technik und des 
Bindemittels, weil er rasch wieder in die schwarze 
Quecksilbermodifikation übergeht.59 Trotz zahlrei-
chen Versuchen gelang es Farbherstellern nicht, 
ein beständiges Zinnober herzustellen und so war 
der Zinnober, bis zur Entdeckung von Kadium, un-
verzichtbar als Rotpigment in der Malerei. Künstler 
mussten darauf bestanden haben, den Zinnober 
mit einer Krapplacklasur zu überziehen oder mit 
Firnisfilmen vor der Lichteinwirkung zu schützen. 
Das Lasieren mit Krapplack hatte den Vorteil, den 
Zinnober gleich feuriger erscheinen zu lassen.595

2. Roter Ocker und andere Eisenoxydpigmente

Im Gegensatz zu dem leuchtenden Rot des Zinno-
bers weisen roter Ocker und andere Eisenoxyd-
pigmente stumpfere, gedeckte Farbe auf (siehe 
Bild 96). Ocker sind natürliche Erdfarben und be-
stehen unter anderem aus Eisenoxydpigmenten, 
die für die Farbe entscheidend sind.58 Deren Farb-
skala reicht vom hellen, blassen Gelb bis hin zum 
57 Zinnober, in Wikipedia, 5.08.2020
58 Pigmente und Bindemittel, in RDK-Labor, 5.05.2020
59 Doerner (Hg): Malmaterialien (1976), S. 35–38

dunklen, stumpfen Rotbraun. Ocker und Eisen-
oxyde sind in wässrigen wie in öligen Bindemitteln 
beständige Pigmente, die gegen Licht, Wärme, 
Feuchtigkeit und Chemikalien weitgehend unemp-
findlich sind, was sie zu besonders geeigneten Rot-
pigmenten macht.58

3. Krapplack

Der am häufigsten verwendete rote Farblack ist 
Krapplack, man trifft diesen auf Gemälden aus allen 
Epochen der europäischen Malerei an. Krapplack 
wird aus den Wurzeln der Pflanze Rubia tinctorum 
gewonnen. Synthetisch wird der Farbstoff mithilfe 
Alizarin gebildet, was den Vorteil hat, dass weniger 
Begleitfarbstoffe wie beispielsweise Purpurin die 
rote Krapplackfarbe verschmutzt.58

Krapplack wurde oft als Lasur verwendet, um op-
tische Tiefe zu schaffen. Zur Farbtönung sind die 
Krapplacke hochrot, violettrot und teilweise rosa-
rot (siehe Bild 97). Seit dem 19. Jahrhundert werden 
bisweilen auch violette, braunrote bis nahezu blau-
schwarze Sorten fabriziert. 58 Es gab natürlich eine 
viel grössere Auswahl an Rotpigmenten, die ich 
nun nicht erwähnt habe: Purpur, der Kermesfarb-
stoff, Karmin, Rot- oder beispielsweise Brasilholz. 
All diese Farben waren zu Ingres Zeit auch auf dem 
Markt, jedoch wurden sie in europäischen Bildern 
wissenschaftlich so selten nachgewiesen, dass ich 
diese Rotpigmente mit gutem Gewissen vernach-
lässige. 58

 

Eine Grauzone sind die synthetischen Farbmittel, 
denn diese wurden kurz nach Mitte des 19. Jahrhun-
derts hergestellt. Zwischen 1860 und 1900 wurden 
die folgenden roten Farbstoffgruppen erstmals her-
gestellt und zu Farblacken verarbeitet: Azofarbstof-
fe (Handelsnamen: Helioorange, Ponceau, Pigmen-
trot, Säurerot, Lackrot, Bordeauxrot usw.), Fuchsin 
(Magenta), Safranin, Aurin, Rhodanin und Eosin. 
Eosinlacke kamen als Geraniumlack, Vermillonetts 
und mit anderen Fantasienamen in den Handel. 58 
Diese frühen synthetischen Farbstoffe und deren 
Farblacke waren meist sehr lichtempfindlich und 
verblassten rascher als beispielsweise der Zinno-
ber.58 Da das Porträt der Prinzessin um 1851 gemalt 
wurde, können wir mit einer Differenz von 10 Jah-
ren davon ausgehen, dass die synthetischen Farb-
stoffe in Ingres Gemälden noch keine Verwendung 
fanden.
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Bild 95–97: (Von links nach rechts) Zinnober, Roter 
Ocker, Krapplack

Bild 98: Detail der Prinzessin Albert de Broglie, Gesicht 
(mögliche Rottöne)

Erfasst man das gesamte Gemälde von Auge, so 
fallen keine besonders feurigen Rottöne auf. Es ist 
alles sehr schlicht im gelblichen Bereich gehalten, 
was das blaue Kleid hervorragend kontrastiert.

Allerdings kann man an wenig Stellen des Gesichts 
rote bis braune Farbtöne ausmachen, welche wie 
Schatten wirken und deshalb natürlich sind, da rot-
braun eine dunklere Abstufung des Fleischtons der 
Haut ist. Dabei tippe ich auf Zinnober, den dieser 
ist in der Farbmischung eher orange als magen-
tafarben, wie es sonst bei Krapplacken üblich ist. 
(Vergleiche dazu Bild 98) Da das Gesicht in subti-
len Tönen gehalten ist, wurde sehr wahrscheinlich 
ein Minimum an Zinnober im Gesicht verwendet.
Hingegen am Ansatz der Haare, dort wo das Licht 
reflektiert wird, taucht ein weiterer Rotbraunton 
auf: Es könnte sich um Ocker handeln, denn dieser 
existiert in zahlreichen anderen braunen Farbnuan-
cen, welche für die Farbabstufungen in den Haaren 
äusserst geeignet wären.

Im Allgemeinen schien Ingres sich nicht wirklich 
für die reinen und feurigen Rottöne zu interessie-
ren. In anderen Gemälden ist ebenfalls nur ein 
Minimum an Rottönen auszumachen: Wenn dann 
nur als braune Nuance oder im Gesicht zur Verstär-
kung der roten Wangen. (Siehe Bild 99) 

2.4.11 Pigmentwahl: Analyse (Gelbpig-
mente)

Aufgrund des etwas breiteren Sortiment an Gelb-
pigmenten habe ich für jedes Pigment ein Beispiel-
gemälde aufgeführt. So ist ein einfacher, visueller 
Vergleich möglich.6

1. Gelber Ocker

Gelber Ocker wurde seit frühester Zeit in der Male-
rei verwendet und man findet ihn in europäischen 
Gemälden aus allen Epochen.60 Die Farbtönung 
des gelben Ockers (siehe Bild 100 und 105) vari-
iert, denn es ist ein in der Natur vorkommendes 

60 Pigmente, in RDK-Labor, 5.05.2020 

Bild 99: Selbstporträt, 1804, Musée Condé, Chantilly: 
Auch in diesem Gemälde ist fast kein Rot zu sehen, 
einzig die Lippen und Wangen sind leicht errötet
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Pigment und somit abhängig von seinen Inhalts-
stoffen. Beim gelben Ocker ist die Konzentration 
des wasserhaltiges Eisenoxyd massgebend für die 
Farbe, ähnlich wie beim roten Ocker (siehe Kapitel 
2.4.10). Terra di Siena (Sienaerde oder italienischer 
Ocker) ist eine besondere Art eines manganhalti-
gen Ockers mit hohem Eisengehalt (50–70% Fe2O3). 
Der Unterschied der Terra di Siena liegt darin, dass 
die Farbe in Ölbindemitteln lasierend wirkt. 61

Eine weitere Sorte ist das künstliche Marsgelb, 
welches seit dem 19. Jahrhundert aus Eisensalzen, 
Alaun und Alkalien hergestellt wird und bei Ingres 
sicherlich Verwendung fand.61 Französischer, na-
türlicher Ocker galt in seiner Farbschönheit als un-
erreichbar, trotzdem wurde dieser oft durch künst-
liche Pigmente wie das erwähnte Marsgelb ersetzt 
oder damit vermengt. Die Mischung ermöglichte 
es, vorkommende Farbunreinheiten des natürli-
chen Ockers zu korrigieren. 627

Die Verwendung künstlicher Pigmente wie Mars-
gelb könnte also so zu einer geringen Verschlech-
terung der Bildqualität geführt haben, welche ich 
bereits im Kapitel 2.4.8 angesprochen habe.

61 Pigmente, in RDK-Labor, 5.05.2020 
62 Doerner (Hg): Malmaterialien (1976), S. 28–35
63 Delffs (Hg): Gewinnung von Auripigment (1854-
1955), S. 108

2. Auripigment

Es existieren drei in den Verhältnissen verschie-
dene Verbindungen von Arsen und Schwefel. In 
der Natur kommen mineralogisch zwei davon vor: 
Realgar und Auripigment. Letzteres wird durch die 
Sublimation (Wechsel des Aggregatszustands von 
fest auf gasförmig ohne flüssige Phase) eines Ge-
menges aus arsenichter Säure und Schwefel ge-
wonnen.63

Bereits in der Antike wurde das Auripigment (Siehe 
Bild 101 und 106) vielfach aufgewendet, denn es ist 
von leuchtender und intensiverer Farbe als Ocker. 
Künstlich hergestelltes gelbes Arsensulfid kam 
im 19. Jahrhundert als Operment, Königsgelb und 
Rauschgelb in den Handel. Zudem ist seine Deck-
kraft als Ölfarbe sehr gut.61 

3. Neapelgelb

Dieses Pigment (siehe Bild 102 und 107) wurde 
wahrscheinlich erst seit dem 17. Jahrhundert ver-
wendet und fand im folgenden Jahrhundert weite 
Verbreitung, denn da kam das Blei-Zinn-Gelb aus-
ser Gebrauch und man suchte nach einer Alter-
native. Die älteste bis jetzt bekannte Vorschrift 
zur Herstellung von Neapelgelb stammt aus dem 
18. Jahrhundert.61

Neapelgelb besteht aus Blei-Antimonoxyd, je nach 
Gewichtsverhältnis der beiden Stoffe kann die 
Farbskala von schwefelgelb bis orangegelb rei-
chen. Auf jeden Fall ist es ein gut deckendes, licht-
beständiges Pigment, dass vor allem in Ölbinde-

Bild 100: Sistine Madonna, Raffael Sanzio da Urbino, 
1513–14: Der gelbe Mantel des Papstes besteht aus 
Bleiweiss, grüner Erde, gelbem Ocker und wenigen 
Spuren Zinnober

Bild 101: Allegorien der Liebe, Paolo Veronese: Ein 
exzellentes Beispiel für die Verwendung von Auripig-
ment in der Ölmalerei (Siehe Umhang)
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mittel seiner Farbe treu bleibt und sich so für die 
Ölmalerei eignet.64

4. Chromgelb

Zu den wichtigsten gelben Pigmenten gehört 
Chromgelb (siehe Bild 103 und 108), es wurde 1809 
das erste Mal beschrieben und kam 10 Jahre später 
auf den Markt. Im 19. Jh. war Chromgelb als Ölfarbe 
unter zahlreichen Fantasienamen wie Kölnergelb, 
Königsgelb, Leipzigergelb, Neugelb, Zitronengelb 
und Zwickauergelb weit verbreitet.648

Leider ist Chromgelb nicht sehr lichtbeständig und 
dunkelt mit der Zeit nach: Es wird grünlich oder 
braun.64 Auch Doerner schrieb damals über dieses 
rätselhafte Verhalten der Farbe: «Chromgelbe de-
cken vorzüglich und trocknen sehr gut. Die hellen 
Töne sind leider sehr wenig lichtecht, sie werden 
schon als Pulver im Licht schmutzig-lederfarbig, 
in Öl schmutzig-grünlich-braun. Die dunklen Töne 
von Chromgelb sind je nach dem Grad ihrer Dun-
kelheit entsprechend haltbarer...» 65 Die vielen 
Brauntöne in Ingres Gemälden könnten also auch 
vom Chromgelb stammen, ob er dies bewusst tat 
oder sich diese Eigenschaft des Pigments per Zu-
fall positiv auswirkte, ist eine andere Frage.

5. Indischgelb

Im 19. Jahrhundert schätzte man Indischgelb (siehe 
Bild 104 und 109) als lichtbeständige Aquarellfarbe 
und als Lasurfarbe in der Staffeleimalerei.64 Doer-
ner unterstützt die Aussage, dass es ein sehr ge-
64 Pigmente, in RDK-Labor, 5.05.2020
65 Doerner (Hg): Malmaterialien (1976), S. 28–35

Bild 102: Gefangennahme Christi, Matthias Stomer, 
1630–1632: Neapelgelb erleuchtet das Gesicht Christi 
mit einem orangelben Ton

eignetes und beliebtes Pigment für die Ölmalerei 
war. Jedoch ist es heutzutage verboten Indischgelb 
herzustellen: Der Farbstoff wird durch den Harn 
von Kühen gewonnen, die mit Mangoblättern ge-
füttert wurden und deshalb erkrankten.65

Urangelb, Kasslergelb oder auch Blei-Zinn-Gelb 
sind weitere Beispiele von Gelbpigmenten, die ich 
nun nicht aufgeführt habe, da deren Verwendung 
um einiges seltener war, und auch zu wenig Wis-
sen über diese Pigmente in Gemälden diverser 
Epochen verbreitet ist.64 Ausserdem habe ich Pig-
mente weggelassen, deren Eigenschaften ähnlich 
aber schlechter sind als die bereits aufgeführten 
Pigmente.

Bild 103: Weizenfeld mit Zypressen, Vincent Van Gogh, 
1889: Van Gogh verwendete oftmals Chromgelb, an 
den helleren Stellen hat er das heikle Gelbpigment mit 
Zinkweiss gehöht

Bild 104: Thronende 
Madonna mit Engeln und 
Heiligen (nach Giovanni 
Bellini), August Wolf, 
ca. 1870: Ein etwas 
konservatives Gemälde, 
jedoch ein Musterbeispiel 
der Verwendung von dem 
lasierenden Indischgelb 
bei Hauttönen 
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Bild 105–109: (Von links nach rechts) Gelber Ocker, Auripigment, Neapelgelb, Chromgelb, Indischgelb

Bild 110: Detail der Prinzessin Albert de Broglie, 
Stuhllehne (untere, rechte Hälfte des Gemäldes)

Ich habe nun den Stuhl, das einzige grössere Ele-
ment mit Gelbpigment abgesehen von Mischungen 
des Hauttons, in drei Regionen geteilt. Die erste Re-
gion (1) liegt etwas im Schatten, wirkt leicht bräun-
lich und hat einen rötlichen Kupferstich. Es könnte 
gelber Ocker sein, mit Neapelgelb vermengt um 
Gleichmässigkeit in den Verläufen zu erhalten. 

Auripigment scheint etwas greller und kälter zu 
sein. Doch weil die Deckkraft des Auripigments 
sehr gut ist als Ölfarbe, möchte ich es nicht aus-

schliessen: Reines Auripigment kann es wegen der 
Farbtönung nicht sein. Wenn, dann auch mit Nea-
pelgelb vermischt.

Die Region 2 ist die hellste Stelle des Stoffes, ich 
vermute, dass dieses Gelbpigment mit Zinkweiss 
gehöht wurde. Da wir auch in der Region einen 
deutlich weniger braunen Ton vernehmen mögen, 
bestehe ich auf einen höheren Anteil an Neapel-
gelb als in der Region 2.

In die Region 2 fliesst die Region 3, welche etwas 
dunkler und gräulicher erscheint. Dieses schwa-
che Gelb hat er sehr wahrscheinlich aus demsel-
ben Mix erzeugt, den wir schon in der Region 2 
feststellen konnten. Jedoch muss er hierbei mehr 
Zinkweiss und weniger Neapelgelb hinzugefügt 
haben, eventuell auch etwas Ocker, damit die Far-
be abflacht. Auf jeden Fall suggeriert der Übergang 
von Region 2 in die Region 3 Plastizität und deutet 
die Wölbung im Sessel an.

Bild 111: Detail der Prinzessin Albert de Broglie, 
Handschmuck: Wir erkennen hier im Ring denselben 
Farbmix wie in der Region 1 (Siehe Bild 110)
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Dieselben Farbnuancen wurden auch im Schmuck 
der Prinzessin verwendet (Siehe Bild 111 und 112). 
Der gelbgoldene Prachtsessel lässt seine Farben 
auf den Schmuck reflektieren: Wir erkennen am 
Perlenschmuckstück eine minimale Tendenz ins 
Gelbliche.

2.4.12 Pigmentwahl: Analyse (Blaupig-
mente)
5

Bei den Blaupigmenten bleibt noch zu erwäh-
nen, dass ich Azurit (Bild 113) und Ultramarinblau 
(Bild 114) nicht weiter erklären werde, da ich dies 
schon im Kapitel 2.3.11 bei Bellini tat. Man sollte 
diese zwei Pigmente allerdings für den Vergleich 
im Hinterkopf behalten. 

1. Preussisch- oder Berlinerblau

Dieses Blaupigment kam in zahlreichen Gemälden 
des 19. Jahrhunderts vor und war wohl weitaus das 

66 Pigmente, in RDK-Labor, 5.05.2020 

Bild 112: Detail der Prinzessin Albert de Broglie, 
Gesicht: Wieder sehen wir die Farbnuancen, die auch 
im Sessel vorkommen

beliebteste Blaupigment. Preussischblau (siehe 
Bild 115) ist ein sehr feinteiliges, dunkelblaues bis 
schwarz-blaues Pulver mit hohem Färbevermögen 
und guter Lichtbeständigkeit.66

2. Kobaltblau

Kobaltblau (siehe Bild 116) fand grosse Verwen-
dung, nachdem Thénard 1802 ein Verfahren zur fa-
brikmässigen Herstellung entwickelt hatte. Kobalt-
blau ist beständig gegen Säure, Alkalien, Licht und 
Hitze. Im Deck- und Färbevermögen ist das relativ 
grobkörnige Pigment zwar besser als Smalte, je-
doch schlechter als zum Beispiel Ultramarin oder 
Preussischblau.66

Nach einem schriftlichen Austausch mit den bei-
den Restauratorinnen Frau Barbara Bührer und 
Frau Karoline Beltinger bin ich der festen Überzeu-
gung, dass Ingres für das Kleid der Prinzessin aus-
schliesslich Preussischblau verwendete. Um diese 
These zu unterstützen, hänge ich einige Beispiele 
an (Siehe Bild 118–120).

Bild 113–116 (Von links nach rechts) Azurit, Ultra-
marinblau, Preussischblau, Kobaltblau

Bild 117: Preussischblau wurde mit Weiss vermischt, 
um ein nobles Blau für das Kleid der Prinzessin zu 
erzielen
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WEITERE BEISPIELE DER VERWENDUNG VON PREUSSISCHBLAU IN DIVERSEN MALEREIEN

Bild 118: María de los Dolores Collado y Echagüe, 
duquesa de Bailén, Vincente Palmaroli, um 1870: 
Preussischblau wirkt hier durch Mischungen oder 
mögliche Lasuren etwas grünlich, in den Falten des 
Unterrocks ist jedoch das Preussischblau klar erkenn-
bar 

Bild 119: Porträt von Mrs. Sarah Siddon, Thomas 
Gainsborough, um 1785: Das Preussischblau wurde 
auch hier in der Bekleidung verwendet, leider ist das 
ganze Bild in seiner Farbigkeit etwas verblasst

Bild 120: Die grosse Welle vor Kanagawa, Katsushika 
Hokusai, um 1829: Auch in asiatischen Werken und für 
Farbholzschnitte war Preussischblau beliebt
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2.4.13 Pigmentwahl: Analyse (Braunpig-
mente)

Oft enthalten Gemälde gar nicht viele Braunpig-
mente, da Brauntöne von den Künstlern selbst ge-
mischt wurden (Mischung aus roten, gelben, blau-
en und schwarzen Pigmenten).675

Trotzdem möchte ich kurz eine Auswahl an mög-
lichen Braunpigmenten aufführen. Diese werde 
ich jedoch nicht genauer beschreiben, da es wahr-
scheinlicher war, dass Ingres die braune Farbe 
selbst mischte. Ausserdem sind die Brauntöne so 
zahlreich, dass eine Analyse ohne wissenschaft-
liche Bestätigung kaum möglich ist, weshalb ich 
dies dem Leser offen lassen möchte.

67 Pigmente, in RDK-Labor, 5.05.2020
68 Hurt: Revolution in Paint, 21.05.2020

Bild 121–123: (Von links nach rechts) Bister, Asphalt, 
Kasslerbraun

Bild 124–126: (Von links nach rechts) Siena (gebrannt), 
Umbra (gebrannt), Manganbraun 

Bild 127–129: (Von links nach rechts) Brauner Ocker, 
Umbra (Natur), Caput mortuum

2.4.14 Technik: Entwurfsmodellierung 
mit Farbe

Handwerkliche Perfektion zeigt sich nicht nur in der 
Zeichnungs- und Skizziermethode, sondern auch 
die Malerei erfolgt in einzelnen, präzisen Schritten.

Auf die zeichnerische Skizze folgt die «Esquisse» 
(franz. «Entwurf», «Skizze»), welche locker mit weni-
gen Farben gemalt wurde. Dieser Entwurf bewahr-
te die ursprüngliche Idee und legte die Grundkom-
position fest, mit minimalem Farbauftrag deutete 
man Faltenwürfe an, Gesichtszüge, Schatten und 
Licht. Die meisten Arbeiten fanden im Atelier statt, 
wo Objekte und posierende Modelle je nach Bedarf 
studiert werden konnten.68 

Die Posen wurden modifiziert, jedes Objekt und 
jede Draperie präzise gezeichnet und für jede Figur 
ein individuelles Porträt angefertigt. Dieser Prozess 
konnte Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern, 
da der Künstler seine Komposition bis ins Kleinste 
verfeinerte. Schliesslich wurde eine vollständige 
Zeichnung auf eine Leinwand übertragen (siehe 
Bild 130 und 131).68 

Bild 130: Studium der Köpfe und Hände für die Apo-
theose von Homer, Jean-Auguste-Dominque Ingres
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Bild 131: Studie für die Figur des Phidias in «Die 
Apotheose des Homer», Jean-Auguste-Dominique 
Ingres: Hier wurde mit weisser Farbe die komplexen 
Faltenwürfe modelliert

Wie bereits diskutiert (siehe Kapitel 2.4.4) orientier-
ten sich die Künstler an fotografischen Referenzen, 
um so eine fotorealistische Illusion zu erschaffen. 
Die Künstler trugen danach mehrere Farbschich-
ten auf, die notwendig waren, um die Leinwand 
vollständig zu bedecken. Jedes einzelne Detail, 
das die perfekte Illusion zusammenstürzen lassen 
würde, wird entfernt. Zum Beispiel musste auch der 
weisse Gessogrund vollständig mit Farbe bemalt 
werden. So resultieren für gewöhnlich drei grund-
legende Schichten nach der «Esquisse». 695

69 Hurt: Revolution in Paint, 21.05.2020 

2.4.15 Technik: Monochrome Farbschicht 
für Kontraste

Die erste Farbschicht war eine monochrome rot-
braune Farbe. Diese Schicht wurde schnell und frei 
über die gesamte Fläche aufgetragen, um die Kom-
position in Hell-Dunkel-Kontrasten zu gestalten. 
Zu diesem Zeitpunkt würde das Gemälde wie ein 
sepiafarbenes Foto aussehen. Nachfolgende Farb-
schichten akzentuierten den tonalen Kontrast oder 
das Helldunkel, wodurch ein Gefühl der Tiefe und 
skulpturales Relief entstand.69

2.4.16 Technik: Lockeres und flächiges 
Malen

Nach dem Tonieren wurde die «Ébauche» (franz. 
«Andeutung») angebracht. Diese war nötig, um das 
Lokalkolorit der Objekte festzulegen. Diese Phase 
der Malerei wird manchmal als «Totenfärbung» be-
zeichnet, weil die Künstler im Allgemeinen Farben 
wie Erdtöne, Weiss und Schwarz verwendeten. 69

Die «Ébauche» (siehe Bild 132 und 133) wurde wie 
die Entwurfsmodellierung (siehe Kapitel 2.4.13) flä-
chig und lose mit wenigen bis keine Details ange-
fertigt. Der weisse Gessogrund war nun vollständig 
mit Farbe bedeckt. Auch wurden teilweise Berei-
che mit dem Deckfarbton bemalt, um diese Stellen 
für dünne Farblasuren vorzubereiten.69

Bild 132: Drei Männer und ein Junge, Brüder le Nain: 
Eine unfertige Malerei, die das «Ébauche» und den 
Malprozess ideal illustriert
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So kann man eine bestimmte Farbe oder einen Ef-
fekt erzielen, ähnlich wie bei der Venezianer Male-
rei. (Siehe Kapitel 2.3.5 ff.) Ingres könnte beispiels-
weise diese Methode angewendet haben, um die 
glänzende Seide des blauen Kleides der Prinzessin 
möglichst natürlich darzustellen. Für solche stark 
gefärbten Bereiche waren die meisten Pigmente 
einfach zu schwach. (Siehe Kapitel, 2.4.9 ff.)

2.4.17 Technik: Ausarbeiten einer weite-
ren Farbschicht5

Dann kam die dritte Schicht, ebenfalls als Lokalko-
lorit. Der Künstler trug dünne Farblasuren auf, mo-
difizierte und bearbeitete jeden Bereich detaillier-
ter und brachte das Gemälde zu einem sehr hohen 
Grad der Vollendung. Lack, Öl und andere speziel-
le Medien wurden der Farbe beigemischt, um sie 
flüssiger zu machen. Dies half der Farbe, sich beim 
Trocknen zu ebnen, wodurch die Pinselmarkierun-
gen reduziert wurden. Die Tonübergänge in den 
Hauttönen wurden so nahtlos wie möglich gestal-
tet. Die Glanzlichter wurden zuletzt aufgetragen.70

70 Hurt: Revolution in Paint, 21.05.2020
71 Krausse (Hg): Rokoko und Klassizismus (2018), 
S. 52–53  

Bild 133: Ébauche einer jungen Dame, Jean-Auguste-
Dominique Ingres: Glücklicherweise ist eine etwas 
fortgeschrittene «Ébauche» von Ingres noch erhalten 
und gewährt uns Einblick in seinen Malprozess

Zwischen den Farbschichten wurde oft Lack auf-
getragen, ebenso wie eine abschliessende Ober-
flächenbeschichtung, die dazu beiträgt, eine glatte 
Oberfläche zu gewährleisten und so die Präzision 
zu betonen.70

Der Schlüssel in Ingres Technik liegt in der Vorberei-
tung. Dank dem optischen Hilfsmittel, der Camera 
Lucida oder Obscura, lässt sich eine zeichnerische 
Basis schaffen, welche mit den realen Propositio-
nen übereinstimmt und so der Grundbaustein für 
den Realismus legt. Auch Ingres arbeitete mit Im-
primituren, doch er fügte weitere Farbschichten 
hinzu, die bereits den Bildinhalt modellierten. So 
tastet man sich Schicht für Schicht an das Ziel und 
wird bei jedem Auftrag etwas präziser. Diese Mal-
technik bringt den einmaligen Vorteil, dass man so 
einerseits die richtigen Proportionen hinbekommt, 
andererseits die Schatten- und Lichtflächen sorg-
fältig herausarbeitet. Stimmt neben der Proportio-
nen auch das Verhältnis von Licht und Schatten, so 
steht dem Realismus nichts mehr im Weg.

2.4.18 Warum malte Ingres realistisch?

Ingres war einer der bedeutendsten Vertreter des 
Klassizismus. Diese Kunstrichtung orientierte sich 
an den Schätzen des Altertums, ähnlich wie es die 
Renaissance tat. Obwohl beide «Epochen», Klassi-
zismus und Renaissance, ihre Ursprünge und Ins-
piration in der Antike finden, ist die Ideologie des 
Klassizismus von derjenigen der Renaissance zu 
unterscheiden.71

Die Klassizisten bedienten sich der Form und des 
Inhalts als ästhetische Vorlage um die aktuelle 
Weltsicht zur Anschauung zu bringen. Dieses Welt-
bild hatte allerdings nichts mehr mit den Werten der 
Renaissance gemein: Die Aufklärung, die industri-
elle Revolution und der Zerfall absolutistischer Feu-
dalherrschaften führten zur völligen Abneigung an 
den christlichen Glauben. So fanden religiöse Mo-
tive keinen Platz mehr auf der Leinwand eines Klas-
sizisten, anders wie während der Renaissance und 
zu Bellinis Zeiten. Die klassizistische Forderung 
entsprach nun also der «Reinheit» und dem «mo-
ralisch Unbescholtenen», was mit klaren, linienbe-
tonten Malereien zum Ausdruck gebracht wurde. 
Der spielerische und schwungvolle Rokoko, eine 
weitere Kunstrichtung des 18. und 19. Jahrhunderts, 
war beim Klassizisten fehl am Platz und stellt einen 
Gegenpol zum Klassizismus dar, genau so wie 
die Erzeugnisse der Romantik (siehe Bild 134 und 
135).4 Dieses kühle, glatte Kunstempfinden wurde 
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mit einer individuellen Note unterstrichen, denn 
der Bildinhalt wurde vom Künstler selbst bestimmt. 
Diese gestaltete er entsprechend seiner persönli-
chen Sicht der Dinge. Das Ziel war nicht länger das 
sich Annähern an die Wirklichkeit wie in der Renais-
sance, vielmehr wollte man die künstlerische Sicht 
der Realität gegenüberstellen. Die Bilder sind keine 
Abbildungen der Wirklichkeit, sondern Träger von 
Botschaften: Es sind «Ideenbilder».72

Die Idee Ingres war die Idee der Schönheit, welche 
dem Klassizismus mit seinen reinen und klaren 
Formen entspricht. Zunächst hielt sich Ingres, wie 
wir beobachten konnten, anhand der Zeichnungen 
eng an die Natur, idealisierte sie dann ins Klassi-
sche und perfektionierte schlussendlich die Pro-
portionen.726 

72 Krausse (Hg): Rokoko und Klassizismus (2018), 
S. 52–53 

Bild 134: Dampfschiff im Schneesturm, William Turner, 1842: Die Romantik, eine Kunstrichtung die auch zur 
selben Zeit wie der Klassizismus entstand, ermöglichte es den Künstlern, Emotionen freien Lauf zu lassen. Doch 
diese wilde, ungegenständliche Kunst war nicht jedermanns Sache.

Bild 135: Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, 
Caspar David Friedrich, 1819: Die Romantik bildete 
eine Gegenbewegung zum Klassizismus; die Personen 
sind unidentifizierbar, das Sujet ist die Stimmung.
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Gerade eben weil er die Natur veränderte und 
seine Modelle «schöner» malte, als sie eigentlich 
waren, stiess Ingres auf grosse Kritik. Etwa ge-
rieten die Arme länger, als es in einer anatomisch 
korrekten Darstellung der Fall gewesen wäre, was 
Kritiker als ein unzureichendes Können von Ingres 
einstuften. Doch dies geschah Ingres zu Unrecht, 
denn er wollte nicht die Wirklichkeit, sondern den 
bearbeiteten Bildgegenstand zeigen. 73 Das Bildnis 
Madame Marie-Genevieve-Marguerite de Senon-
nes aus dem Jahr 1814 (siehe Bild 136) weist bei-
spielsweise eine solch körperliche Verzerrung auf: 
Der rechte Arm der Frau ist eigentlich viel zu lang. 
Hier stellte Ingres seine künstlerische Freiheit über 
die Darstellung der Wirklichkeit. 73

Ein weiteres Exemplar einer solchen unstimmigen 
Proportionalität ist das Porträt von Louis-François 
Bertin (siehe Bild 137). Der porträtierte Herr war 
einer der bedeutendsten Vertreter des selbstbe-
wusstwerdenden Bürgertums. Dies brachte Ingres 
mit subtilen Betonungen zum Ausdruck: Er malte 
die Hände etwas grösser, was wieder nicht anato-
misch korrekt war, um seine Tatkraft und Intelligenz 
zu unterstreichen. Die rechte Hand ähnelt einer Bä-

Bild 136: Porträt Madame Marie-Genevieve-Margue-
rite de Senonnes, Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
1814: Die Verlängerung eines Armes war charakteris-
tisch für Ingres

renpranke, bei der linken hingegen sind die Finger 
so sehr verdreht, dass der Daumen nicht mehr an 
die korrekte Stelle rutscht.737Die Geste der Arme 
weisen zudem keine Perspektive auf, Ingres ver-
stösst also gegen das «realistische Ideal». Auch die 
räumlichen Proportionen sind verzerrt, die Sitzflä-
che wirkt überdimensional. Diese Veränderungen 
der Wirklichkeit dienen allein der Unterstreichung 
von Bertins Masse und Wirkung, sind also Teil der 
Bestrebungen Ingres. 73

Da wir nun den Klassizismus und die Absichten In-
gres kennengelernt haben, kommen wir zu folgen-
dem Schluss: Ingres malte realistisch, aber nicht 
der Realität entsprechend. Er war ein Vertreter des 
strengen Klassizismus, doch dies bedeutete nicht, 
dass Ingres sich davon einschränken lassen woll-
te. Er stellte trotz allem seine künstlerische Freiheit 
über die Regeln des Klassizismus und der Natur-
gesetze. So war es ihm möglich seine «Idee» zu 
verwirklichen: Die Darstellung absoluter Schönheit 
und Vollkommenheit. 

73 Porträts Ingres, in Wikipedia, 21.05.2020 

Bild 137: Porträt Louis-François Bertin, Jean-Auguste-
Dominique Ingres, 1832: Trotz der verzerrten Propor-
tionen gewann dieses Gemälde grosses Ansehen, die 
«bearbeitete Wirklichkeit» war eines der wichtigsten 
Stilmittel Ingres



DARIA CALLIE
ROSE GOLD

2018, 25 cm × 28 cm , Öl auf Papier

Daria Callie ist eine aufstrebende Jungkünstlerin. 
Sie malt unglaublich realistische Porträts, welche 
sich durch ihre Zärte und Weichheit auszeichnen.

Dank direkter Quellen liess sich ihre Technik 
äusserst genau recherchieren, weshalb dieser 
Teil etwas kürzer ausfällt als bei den bisher be-

handelten Gemälden. Da ich meine eigene Tech-
nik auf dieser basieren werde, halte ich zudem 
meine experimentellen Erkenntnisse hier auch 

fest. Schwerpunkt dieses Kapitels ist jedoch nicht 
nur die zeitgenössische Öltechnik, sondern auch 
die Wahl des Bildinhalts. Die «Bildidee» kann von 

Künstler zu Künstler erheblich variieren: Ich werde 
dazu diverse Motive vorstellen, welche zu Inspira-

tionen für das eigene Sujet anregen sollen. 

STATIONN°4
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NAME VON KÜNST-LER

Name von Gemälde
Jahr, Bildangaben etc

DARIA CALLIE
ROSE GOLD

2018, 25 cm × 28 cm , Öl auf Papier

CA
LL

IE
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2.5. Daria Callie5

2.5.1 Malgrund: Leinenpapier

Etwas überraschend ist die Wahl des Malgrundes 
der zeitgenössischen Künstlerin, denn man könn-
te fälschlicherweise glauben, dass die meisten 
modernen Künstler gänzlich auf Leinwände bei 
Ölfarben umgestiegen wären. Eigentlich ist Papier 
ungeeignet für Ölfarben, denn das Öl würde das 
dünne Papier durchnässen. Doch Callie benutzt 
Papier mit Leinenstruktur, welches dank der Gewe-
befasern etwas beweglicher ist als herkömmliches 
Papier. Dieses soll mindestens 280g/m2 dick sein, 
sonst droht das Papier nach der Grundierung zu 
brechen.74 (Vergleiche Bild 139 und Bild 140)

Ich selbst war zu Beginn etwas skeptisch, nach 
dem Selbstversuch aber begeistert von der Ver-
wendung des Papiers als Malgrund. Jedoch wählte 
ich ein dickeres Acrylpapier mit Leinenstruktur und 
mit einer Dicke von 400g/m2. Der Nutzen gegen-
über Leinwänden ist die samtige Oberfläche, was 
ein detaillierteres Arbeiten ermöglicht. Persönlich 
bringt es mir zudem den Vorteil, dass ich bereits 
familiär mit dem Papier bin, da ich jahrelang Zeich-
nungen auf ähnlichen Formaten anfertigte. Zudem 
habe ich HDF-Platten (eng. high-density fiberbo-
ard) getestet, also grundierte Holzplatten, doch ich 
ziehe das Papier der Holzplatte vor, da die vorberei-
tete Grundierung meiner Meinung nach von unzu-
reichender Qualität ist. Wenn man selbst mit Gesso 
grundiert, kann man sich den Gesso aussuchen 
und sich eine hochwertige Grundierung leisten..

2.5.2 Grundierung: Acrylprimer

Damit das Papier das Öl aufsaugen kann, bedingt 
es einer gründlichen Grundierung. Daria Callie 
benutzt einen Acrylprimer, man könne aber auch 
normalen Gesso benutzen. Die Farbe soll grau bis 
weiss sein: Callie bevorzugt eher einen gräulichen 
Primer, da diese Tönung bei der Ermittlung der 
korrekten Hauttöne hilft.74 Für mich spielt die Far-
be keine Rolle, da ich auch beim Zeichnen meine 
Farben auf den cremeweissen Grund abstimmen 
muss, weshalb ich mich für stark saugendes Grun-
dierweiss mit ähnlichen Eigenschaften entschied, 
was gut geklappt hat. Ich habe stark saugendes 
Grundierweiss verwendet, damit das Öl der Farbe 
gut entzogen wird und so weniger Flüssigkeit vom 
Papier selbst aufgenomen wird. Wird das Papier zu 
nass, so ist das ganze Kunstwerk ruiniert.

74 Callie, Daria: Oil Painting Tips, 22.05.2020 

Bild 139: Glow, Daria Callie, Öl auf Leinwand, 
50 cm × 60 cm: Die Struktur der Leinwand ist hier von 
blossem Auge erkennbar

Bild 140: Porträt von Marzia Kjellberg, Daria Callie, Öl 
auf Leinenpapier: Auf Papier wirkt das Bild schon fast 
digital
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2.5.3 Unterzeichnung: Keine ausgearbei-
tete Skizzen

Anders wie Van Eyck ist die Unterzeichnung von 
Callie sehr minimal und fein. Damit diese nicht 
durch die Ölfarbe durchschimmert, empfiehlt es 
sich Kohlestifte und keine Grafitstifte zu verwen-
den. 
 
Ich habe zu Beginn mit dem Kohlestift technische 
Versuche einer Unterzeichnung durchgeführt, 
doch für mich war die Kohlespitze zu breit und 
auch nach mehrmaligem Anspitzen war ich nicht 
zufrieden mit dem Ergebnis. Deshalb verwendete 
ich trotzdem einen Grafitstift für den Versuch, ich 
bemühte mich aber, die Unterzeichnung so mini-
mal wie möglich zu halten. Sprich nur das vorzeich-
nen, was auch wirklich nötig ist. Den Rest kann man 
sich wortwörtlich selbst ausmalen, indem man sich 
an die Grundlinien orientiert. Es hat zwar ein wenig 
durchgeschimmert und abgefärbt, als ich weisse 
Farbe auftrug, doch das ist meiner Meinung nach 
nicht weiter schlimm. Eine Alternative zum Grafit-
stift wäre der Farbstift, je nach Farbe erkennt man 
die Unterzeichnung fast nicht mehr nach der Über-
malung.

Ob Daria Callie die Unterzeichnung von Kopf aus 
macht oder ob sie das Foto abpaust, wurde mir 
nicht offenbart. Ich vermute allerdings, dass sie die 
Vorzeichnung ähnlich wie Ingres auf einem Trans-
parentpapier anfertigte und dann auf die grun-
dierte Fläche übertrug. Auf diese Weise bleibt die 
Vorzeichnung deutlich und muss nicht aufgrund 
Fehler mehrmals radiert und erneuert werden, was 
auf einem grundierten Papier ohnehin mühsam ist.
6

Ich habe diese Methode getestet, doch das Ergeb-
nis war aufgrund des Kohlestifts unzureichend, 
weshalb ich es bevorzuge, die Unterzeichnung 
selbst zu nachzuzeichnen und das Transparent-
papier nur für minimalste Masstäbe zu nutzen.

2.5.4 Pigmentwahl: Hauttöne mischen

Callie benutzt die Ölfarben Marke Nevskaya Palitra 
oder Gamblin. Jedoch genügt sie sich mit Grund-
farben, die restlichen Töne mischt sie selbst. Sie 
braucht Ultramarinblau, Umbra gebrannt, Kadi-
umgelb, Kadiumrot und Titaniumweiss. Mit dieser 
Mixtur lassen sich beliebige Hauttöne mischen, 
je nach Wunsch kann man so mehr oder weniger 
der dunkleren Farben, zum Beispiel Ultramarinblau 

75 Callie, Daria: Mixing flesh tones, 22.05.2020 

oder Umbra gebrannt, vermengen. Normalerweise 
bereitet Callie 5–6 Hauttöne pro Porträt vor, sie ori-
entiert sich am Foto und beobachtet Schatten und 
Glanzlichter, doch sie stimmt die Farbe auch mit-
hilfe ihrer eigenen Haut ab.75 (Siehe Bild 141)

Für mich persönlich war das Mischen der Farben 
der anspruchsvollste Teil, da es einerseits unge-
wohnt war und andererseits viel Übung und Gefühl 
braucht, bis man die perfekten Töne hinbekommt. 
Doch gleichzeitig bietet sich damit ein ausschlag-
gebender Vorteil gegenüber dem Zeichnen: Beim 
Zeichnen mit Farbstiften verwendet man nur Far-
ben, die erhältlich sind. Wenn ein bestimmter Ton 
fehlt, so bedingt es an etlichen Schichten, die zu-
dem mit grosser Vorsicht schraffiert werden müs-
sen, sonst sieht das Bild unrealistisch aus. Es kann 
also sehr lange dauern, bis man den gewünschten 
Farbton erreicht. 

Beim Malen mit Ölfarben ist es hingegen möglich, 
genau die Farbe zu mischen, die man sich wünscht. 
Ich konnte so nicht nur Nerven, sondern auch Zeit 
sparen. Das Malen mit Ölfarben im Vergleich zum 
Zeichnen in fotorealistischer Weise schätze ich auf 
etwa 10 Mal so schnell ein.

Bild 141: Das Mise en Place eines guten Porträtmalers

Bild 142: Hier kommen die verschiedenen Farbnuan-
cen zum Einsatz
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Hinzugefügt werden soll noch, dass es sich trotz-
dem empfiehlt, bereits gemischte Hauttöne zu kau-
fen. Falls einmal eine Mischung zu grau oder zu fad 
herkommt, kann man eine leichte Spur von dem 
orangenen Hautton beifügen, um der Mischung 
einen Farbkick zu geben.

2.5.5 Technik: Weniger ist mehr

Wenn von fotorealistischen Gemälden die Rede ist, 
so stellt sich der Durchschnittsmensch ein mög-
lichst genaues und detailliertes Malen vor. Auch 
ich gehöre zu den Perfektionisten, die jedes einzel-
ne Detail exakt betrachten und pixelweise malen. 
Laut Callie ist dies aber nicht nötig, um eine mög-
lichst realistische Darstellungsweise zu erreichen. 
Man betrachte die realistischen Werke anderer 
Künstler (Siehe Bild 143 und Bild 147–149): Auch 
mit gröberen Pinselauftrag und wenigen Details 
entstehen unglaublich realistische Gemälde. Viel 
wichtiger sind also die richtigen Farbtöne und das 
Verblenden. Daher erzielt Callie auch diesen wei-
chen Effekt, bei dem jegliche Konturen ineinander-
schmelzen.767

 
Erfahrungsgemäss reicht es nicht aus, die zwei 
Farben einfach nebeneinander aufzutragen und 
mit dem Pinsel zu verblenden. Das bedeutet, dass 
das Verblenden nicht erst auf dem Malgrund statt-
finden soll, sondern die Töne müssen bereits so ab-
gestimmt werden, dass man nur einen feinen Farb-
unterschied erkennt, bevor die Farbe überhaupt 
mit dem Pinsel aufgetragen wird. 

76 Callie, Daria: Approach to blending, 22.05.2020 

Bild 144–146: Je weniger das Papier berührt wird, 
umso geschmeidiger und damit realistischer wird das 
Endresultat

Bild 143: Die Unbekannte, Iwan Kramskoi, 1883: Die 
rötlichen Wangen erwecken die Porträtierte zum 
Leben



89

Ein weiterer Tipp ist das Verwenden von einem 
sauberen, buschigen Pinsel zum schlussendli-
chen Verblenden aller Farbbereiche. Doch hier ist 
grosse Vorsicht geboten: Man soll ja nicht zu fest 
drücken, sondern das Papier leicht mit dem Pinsel 
berühren. Callie selbst ist der Meinung, dass die-
ser kleine Tipp ihr die grössten Fortschritte brach-
te.77 Das Papier soll nicht bemalt, sondern mit dem 
Pinsel geküsst werden. (Vergleiche Bild 144–146)8 

77 Daria Callie: Approach to blending, 22.05.2020

Damit das Endprodukt realistisch wirkt, soll man 
nicht wie bei einem Impasto möglichst viel Farbe 
nehmen. Man macht es sich um einiges leichter, 
wenn man möglichst wenig Farbe nimmt und dafür 
verschiedene, jedoch sehr ähnliche Farbmischun-
gen benutzt. So bekommt man eine maximale Va-
riation der Pigmente, was bei Hauttönen vorteilhaft 
ist, mit minimalem, dünnen Farbauftrag. 

In anderen Worten gefasst, lässt sich die Technik 
so beschreiben: Will man ein feines, realistisches 
Hautbild malen, so lohnt es sich, auch «fein» vor-
zugehen. Man stelle sich vor, dass man die Haut 
Schicht für Schicht von innen aufbaut und dabei 
viele verschiedene  Farbtöne des Hauttons an-
wendet. Wenn Sonne auf unsere Haut scheint, so 
reflektieren sich je nach Lichtgebung die Farben 
unterschiedlich. Wir bestehen nicht nur aus einem 
Ton, vielmehr sind wir ein Produkt von vielen ver-
schiedenen Farben und genau mit diesem Hinter-
gedanken soll man beim Malen vorgehen. Je mehr 
man sich Gedanken darüber macht, wie etwas in 
der Realität aussieht, desto verständlicher wird, 
wie man nun malen soll.

Bild 148: Meditation, William Adolphe Bouguereau, 
1901: Schatten müssen nicht immer starke Kontraste 
bilden, oft genügt ein leicht dunkleren Ton um realisti-
sche Gesichtszüge zu erzeugen 

Bild 147: Porträt von Shao Shuai, Khailin Zhao, 1961: 
Dank brillanter Verblendungstechnik wirkt das Bildnis 
zart und extrem fotorealistisch
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Bild 149: Porträt von Elsie Wagg, John Singer Sargent, 1856–1925: Hier erkennt man deutlich den flächigen 
Farbauftrag, was das Bild zwar weniger detailliert aber nicht weniger realistisch macht
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2.6 Zeitgenössischer Realismus und Bild-
inhalte

Die wichtigere Frage in Bezug auf den Realismus 
heute ist, weshalb sich ein Künstler entscheidet, re-
alistisch zu malen. Denn anders als in der heutigen 
Zeit ist das Genre Porträt deshalb erfunden wor-
den, weil es die Kamera noch nicht gab und man 
auf Anfrage Bildnisse verschiedener Personen er-
zeugen musste. Dabei wandelte sich inhaltlich 
meist nur die abzubildende Person: Von religiösen 
Persönlichkeiten, über Adlige und im 19. Jahrhun-
dert sogar zum reichen Bürgertum. 

Um ein Kunstwerk von Qualität zu schaffen, reicht 
es allerdings meist nicht aus, einfach nur einen 
Menschen darzustellen. Es fehlt dem Gemälde an 
Biss. So stellt sich nun die Frage, welche Bildinhalte 
heutzutage möglich sind im Realismus. Dazu wer-
den wir uns auf einige Exemplare zeitgenössischer 
Kunst beziehen.

2.6.1 Mike Dargas: Back to the Roots

«The Unbreakable Frida Kahlo was an incredible 
artist and has been portrayed in many art pieces, 
and continues to inspire creatives till today. I honor 
her memory and appreciate her strength and pas-
sion to express. She was physically broken but her 
spirit was unbreakable and her powerful essence 
eternal.» – Mike Dargas 785 

Mike Dargas nutzte den modernen Hyperrealismus 
als Mittel, um einen Bezug auf die Kunstgeschichte 
zu erschaffen. Er wählte Frida Kahlo als seinen Bild-
inhalt, da sie eine persönliche Ikone vieler Künstler 
darstellt. Weshalb sie so viel Anerkennung auch 
heute erhält, liegt auf der Hand.

Was Frida Kahlo auszeichnet, ist ihre Vergangen-
heit. Sie hatte schon in jungen Jahren mit einer 
Kinderlähmung zu kämpfen, doch wahrhaftig ver-
antwortlich für ihre körperliche Leiden war ein Bus-
unglück, bei welchem eine Stahlstange ihr Becken 
durchbohrte und Frida mit unzähligen Operationen  
hinterliess. Die Künstlerin musste sich so schon 
früh mit den Gedanken an den Tod befassen, lag 
ständig im Bett aufgrund Stahlkorsett oder Körper-
gips und war zudem mit unaufhörlichen Schmer-
zen und Leiden konfrontiert. 79

78 «The Unbreakable», in Artangels, 23.05.2020
79 Frida Kahlo's Leben, in Wikipedia, 23.05.2020 

Frida fand jedoch ihren Weg als Kämpferin mithil-
fe der Malerei und begann etliche Selbstporträts 
zu erschaffen, mit welchen sie ihren Schmerz ver-
arbeiten konnte.79 

Unglücklicherweise nahm das Leiden jedoch kein 
Ende, denn 1929 heiratete sie den 20 Jahre älteren 
Diego Riviera, ebenfalls ein Künstler und Revolu-
tionär. Dieser betrog Frida unmenschliche Male, 
einmal sogar mit ihrer Schwester. Frida hatte damit 
auch psychisch zu kämpfen: Ihr Herz blutete, was 
sie auch mithilfe ihrer Kunst zum Ausdruck brach-
te.79

Mike Dargas wollte wohl diese Kraft Fridas hono-
rieren, indem er der verstorbenen Künstlerin Prä-
senz in der Gegenwart schafft. Jedoch malte er sie 
ihrem Geist entsprechend: Wir sehen eine glänzen-
de Frida aus einem robusten Material, welches un-
zerstörbar ist. So zeigt dieses Porträts nicht nur die 
abgebildete Wirklichkeit eines menschlichen Ge-
sichtes, sondern auch die inneren Werte, die Seele, 
treten hervor. Der Kern ihres Leidens, die verlorene 
Liebe, spiegelt sich im Hals Fridas. Dargas bezieht 
sich so bewusst auf die Darstellungs Fridas, da die-
se in ihren eigenen Kunstwerken oftmals ein klei-
nes Porträt von Diego einbaute. 

Mike Dargas nimmt also einerseits Bezug auf die 
Kunstgesichte, was den Betrachter aufgrund der 
Vertrautheit anspricht, andererseits erschuf Mike 
Dargas eine neue Bildsprache, denn er malte Frida 
nicht als Mensch, sondern als Material, was dem 
gesamten Gemälde Symbolik beifügt.

Mike Dargas porträtierte in seiner Serie «The Un-
breakable» nicht nur Frida in verschiedenen Ma-
terialien, sondern er nahm auch Salvador Felipe 
Jacinto Dalí auf, ein weiterer grosser Künstler des 
20. Jahrhunderts. Diesen umhüllte Dargas mit Gold, 
einem edlen und beständigen Stoff, welchen Dalí 
verewigt und ihm so Platz in Gegenwart und Zu-
kunft gibt. 

Kunsthistorische Sujets sind also geeignetes Mit-
tel, um dem Realismus heute eine neue Bedeutung 
zu schenken. Dabei ist wichtig, dass man die Tech-
nik wie Dargas modernisiert, sonst bildet sich mei-
ner Meinung nach ein zu schwacher Kontrast im 
Vergleich zum Bildinhalt.
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Bild 151

MIKE DARGAS
«THE GOLDEN AGE» – SALVADOR DALÍ

2019, 122 cm × 102 cm, Öl auf Leinwand

Bild 150

MIKE DARGAS
«THE UNBREAKABLE» – FRIDA KAHLO II

2019, 122 cm × 183 cm, Öl auf Leinwand
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2.6.2 Clio Newton: Zusammengesetzte 
Geschlechterporträts 

Die Kohlezeichnungen von Clio Newton wirken auf 
den ersten Blick vor allem ästhetisch. Beim genau-
eren Betrachten fällt jedoch auf, dass irgendetwas 
nicht stimmt: Nämlich zeichnete Clio das Gesicht 
der Frau auf den Körper eines Mannes. Das typi-
sche Frauenbild ist bereits im Kopf eingeprägt, 
weshalb es für den Betrachter verstörend wirkt, 
plötzlich ein solches Bildnis einer Frau zu sehen.
5

«In meiner Auseinandersetzung mit Schönheit und 
Androgynität als Idealismus habe ich versucht, spe-
zifische Merkmale in meinen Porträts zu betonen. 
Ich interessiere mich für die Renaissance-Ästhetik 
der männlichen Weiblichkeit ohne Idealisierung. 
Die Besonderheit eines Gesichts, die Eigenheiten 
eines Körpers und die psychologische Welt, wel-
che diese Details suggerieren können, wirken einer 
Tradition der Zensur entgegen. Ich erwünsche mir, 
in Frage stellen zu können, was einen Körper oder 
ein Geschlecht definiert und welche Eigenschaf-
ten diesen Körper ansprechend, zugänglich, be-
drohlich oder politisch machen.» – Clio Newton 80

Clio spricht so gleich mehrere Themen an. Zum 
einen geht es um Stereotypen der Frau in der Ge-
sellschaft. Zu oft wurde das Abbild der weiblichen 
Perfektion, die Schönheitsgöttin Venus, in einer 
einzigen Weise dargestellt: Runde Körperformen, 
Zärte und Weichheit dominierten das Idealbild der 
Frau. Clio zeigt mit ihren Kohlezeichnungen, dass 
das Frauenbild keineswegs vorbestimmt sein soll. 
Auch Männlichkeit gehört zu einer Frau: Sie ist 
stark, und das darf sie auch zeigen. Frauen sollen 
nicht länger ruhig bleiben, sondern aufstehen und 
für sich selbst kämpfen können, ohne verurteilt zu 
werden. Frau soll keine Scheu vor scheinbar männ-
lichen Eigenschaften wie Stärke haben. Vice versa 
lässt sich diese Botschaft auch auf den Stereotyp 
des Mannes ableiten: Man(n) soll Mut zur Weib-
lichkeit haben. Dieses Thema ist bereits häufig dis-
kutiert worden und eigentlich sollte klar sein, dass 
Frau so sein kann, wie sie will. Doch die Umsetzung 
und die Umstellung in den Köpfen ist mehr als ge-
wöhnungsbedürftig, weshalb sich «Frauenthe-
men» und die Vereinigung weiblicher und männli-
cher Stereotypen trotzdem als Sujet eignen und auf 
keinen Fall Schnee von gestern sind.

80 Clio Newton, in Forum Gallery, 23.05.2020
81 Nichtbinäre Geschlechtsidentität, in Wikipedia, 
23.05.2020 
82 Erzengel Gabriel, in Wikipedia, 23.05.2020

Eine andere Interpretationsmöglichkeit stellt die 
Suche nach Identität dar. Mit diesen Porträts 
spricht Clio vor allem die LGBT-Community an: Be-
sonders Menschen, die in einem anderen Körper 
geboren sind, haben innerhalb der Gesellschaft 
noch grosse Opfer auf sich zu nehmen. Obwohl es 
viele Transgender gibt, die nun ein Leben führen 
können, wie sie es sich wünschen, fehlt meist die 
Akzeptanz der Mitmenschen. Clio Newton ermög-
licht es mit ihren Halbfrau-Halbmann Zeichnungen 
die Gesellschaft mit diesem Tabuthema auf nicht-
aggressive Art zu konfrontieren. Clio bezieht sich 
dabei vor allem auf die nichtbinäre Geschlechts-
identität im Transgenderspektrum. Nichtbinär 
meint dabei Menschen, die sich weder als Mann 
noch als Frau einstufen.81

«Ich bin auch zutiefst an der Politisierung von Frau-
enkörpern und nichtbinären Personen interessiert. 
In diesen Zeichnungen frage ich mich, welche 
Merkmale einer Person unser Verständnis von ei-
nem Körper prägen, was als angemessen und was 
als schön empfunden wird.»- Clio Newton 80

Bild 152: Verkündigung, Anton Raphael Mengs, um 
1744: Der Erzengel Gabriel wurde stets als männliches 
Wesen interpretiert, doch in der Bibel wurde nie sein 
Geschlecht offenbart, weshalb in der Kunstgeschichte 
der Erzengel Gabriel eine umstrittene Figur ist 82
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Schönheit wurde zu Beginn angesprochen, ich 
möchte diesen Aspekt nun weiter ausführen, denn 
auch dies ist eines der vielen Beweggründe der 
Porträts. Dafür müssen wir erneut in die Renais-
sance zurückgreifen, wo Frauenkörper gleichzeitig 
idealisiert wie auch tabuisiert wurden. 

Während der Epoche der Renaissance war es für 
bürgerliche Frauen skandalös, ihre Körper ent-
blösst vor dem Künstler zu zeigen und malen zu 
lassen. Deswegen standen oft Männer Modell für 
den Künstler, welcher diese dann in Frauenkör-
per umwandelte. Man denke an die Gemälde Mi-
chelangelos: Seine Frauen glichen ausnahmelos 
Männern. Diese Zensur des weiblichen Körpers in 
der Renaissance hatte zur Folge, dass weibliche 
Figuren eine androgyne Form annahmen, echte 
Frauenkörper wurden als wertlos angesehen und 
der Anblick einer realistischen, nackten Frau war 
schlicht zu freizügig. Auch weitere bekannte Na-
men der Renaissance wie Rubens und Da Vinci 
eigneten sich diese Malweise an. Sie malten und 
erschufen Skulpturen, die männlich aussahen, 
während nur das Gesicht und die Brüste modifiziert 
wurden.836(Siehe Bild 154 und 155)

83 Clio Newton, in Forum Gallery, 23.05.2020 

Bild 154: Die Nacht (Skulptur), Michelangelo Buonar-
roti: Der breite Torso wirkt aufgrund des Muskeltonus 
sehr männlich, auch die Oberschenkelmuskulatur ist 
wie die eines Mannes ausgebildet, während die Brüste 
«angeklebt» und unnatürlich wirken

Somit können wir Geschlechterrollen und auch 
Idealisierungen von Körpern in der Gesellschaft zu 
unserem Repertoire für interessante Sujets hinzu-
fügen.

Bild 155: Helena Fourment («Das Pelzchen»), Peter 
Paul Rubens, 1638: Bei diesem Gemälde ist die Form 
der Frau schon eher erkennbar, trotzdem wirkt auch 
hier der Busen aufgesetzt
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Bild 153, 156, 157 und 158

CLIO NEWTON
«VENUS» – BILDERSERIE

2019, Kohlezeichnungen
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2.6.3 Franz Gertsch: Ewige Jugend

Beim Betrachten seiner Bilderreihe «Luciano», wel-
che zwischen 1971 und 1975 entstanden war, liegt 
die inhaltliche Symbolik zunächst nicht auf der 
Hand. Was hingegen gleich auffällt, ist dieser über-
natürliche Glanz, welches den Gemälden realisti-
sche Kraft verleiht.8435

Franz Gertsch hat jeden einzelnen Lichtreflex ein-
gefangen: Sei das im Schimmer des Samtpullovers, 
auf der glatten Oberfläche der Lederjacken oder 
in den jugendlichen Locken der Porträtierten. Mit 
diesem Effekt wollte Franz Gertsch seinen Bildnis-
sen Leben einhauchen, es ging ihm vor allem um 
Lichtverhältnisse. So stellt die Zerstreuung des 
Lichts das zentrale Motiv der Gemälde dar.84 Licht 
als ungreifbaren Bildinhalt bestimmt zu haben ist 
ziemlich herausfordernd, denn als Betrachter wird 
einem nicht auf Anhieb klar, was der Inhalt nun bie-
tet. Licht ist etwas, das jeder kennt und trotzdem 
sehen wir nur Reflektionen davon. So gilt es bei der 
Wahl des Bildinhalts eines abstrakten Motivs die-
ses stark zu betonen. 

Von meinem Standpunkt aus ist der Gedanke Franz 
Gertsch absolut interessant, denn die meisten 

84 Becker: Franz Gertsch, 23.05.2020 

Künstler malen eine Person, eine Szene oder sonsti-
ges, dass man in der Wirklichkeit mit menschlichen 
Augen beobachten kann. Dass sich Franz Gertsch 
nicht nur auf die Augen beschränkt, sondern auch 
Elemente einbezieht, die für den Mensch unsicht-
bar sind, finde ich revolutionär. Dazu gehört wie 
bereits erwähnt das Einfangen der Lichtwellen, die 
wir nur aufgrund Reflexionen visuell nachvollzie-
hen können. Damit ein solch ungreifbaren Bildin-
halt auch gelungen dem Betrachter vermittelt wird, 
bedingt es allerdings an Zuspitzung des jeweiligen 
Motivs, was Franz Gertsch in seiner Luciano-Reihe 
eindeutig beweisen konnte.

Um das zweite Motiv zu erkennen, beachtet man 
am besten den Titel des Gemäldes: Medici. Was 
hat die Renaissance mit den Bildern Gertschs aus 
den 70er Jahren zu tun? Wie bereits oft diskutiert, ist 
die Renaissance das Wahrzeichen des Weltlichen, 
eines neuen Weltbildes und gewonnenem Selbst-
bewusstsein. Ein Idealzustand wurde damals ver-
körpert: Kraft und Schönheit, eine Aura des Strah-
lens, welche aus der Daseinsfülle kommt.84 

Der moderne Renaissance-Mensch kümmerte 
sich nicht um das «Memento mori», sondern rief 
mit ganzem Herzen «Carpe Diem!» Auf den Tag, 
auf das Jetzt, auf die Gegenwart und auf die Jugend 
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lautete der Slogan des gebildeten Bürgertums. Die 
gepriesene Jugend wird auch in den Gemälden von 
Franz Gertsch verewigt: Die fünf Jugendliche leh-
nen sich an eine Absperrung, auf der ironischer-
weise der Name der Baufirma «Medici» abgebildet 
ist, und blicken allesamt in eine Richtung. Es ist 
in diesem Moment ganz egal, was im Umfeld ge-
schieht, einzig und allein von Bedeutung ist die 
Stimmung der jungen Erwachsenen. Keine Sorgen, 
keine Angst vor Tod, keine Scheu – Sie sind nur sich 
selbst verpflichtet.85  6

Gertsch wollte diese besonderen Momente des 
Lebens einfangen, er wollte Beobachter dieser Ge-
neration sein, denn ihn sprach dieses Zeitgefühl 
an. Die Unbekümmertheit soll Mittelpunkt des Ge-
schehens sein, was man nicht besser als mit einer 
Gruppe glücklicher, energievollen, jungen Men-
schen darstellen könnte. Das zu Beginn erklärte 
Motiv des Lichts unterstreicht somit den Sinn des 
Bildes, indem es in stärkster Weise auf den Haaren 
reflektiert. Diese glänzenden Locken sind ein Sym-
bol der Kraft, was zum Bild der Jugend passt. 85

Franz Gertsch schafft es, eine ganze Weltanschau-
ung in nur ein Gemälde zu packen. Auch er bezog 
sich somit auf die Renaissance, wie Clio Newton 

85 Becker: Franz Gertsch, 23.05.2020 

es in eine andere Art und Weise tat. Man kann also 
Bildinhalte wählen, die einen übertragenen Sinn 
mit sich bringen, sei es nun ein abstraktes Sujet 
wie das Licht oder eine Idealisierung.

Bild 159

FRANZ GERTSCH
MEDICI

1971/72, 400 cm × 600 cm, Dispersion auf ungrun-
diertem Halbleinen

Bild 160

FRANZ GERTSCH
AT LUCIANO’S HOUSE

1973, 243 cm × 355 cm, Acryl auf ungrundierter 
Baumwolle
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2.6.4 Franz Gertsch: Tüpfchentechnik

Nun möchte ich in diesem Kapitel kurz die beson-
dere Technik von Franz Gertsch erläutern, da diese 
keinen unwichtigen Einfluss in mein zukünftiges 
Produkt haben könnte. Folgende Erkenntnisse wur-
den durch einen Besuch des Kunsthauses Zürich 
und durch mündliche Vermittlung von Frau Kreis 
gewonnen. 

Franz Gertsch benutzt häufig grosse Formate, die 
ungrundiert sind. Weshalb er sie nicht grundiert, 
könnte daran liegen, dass ihm eventuell die Struk-
tur des Gewebes so besser gefällt, denn eigentlich 
würde ja eine glatte Fläche eher einen glaubwürdi-
gen Realismus erzeugen. Entscheidend ist jedoch, 
dass er grosse Flächen benutzt, wo mehr Details 
reinpassen. Steht man vor dem Gemälde selbst, so 
spielt die Entfernung eine mächtige Rolle. Was sich 
in der Ferne perfekt zusammenfügt, löst sich in tau-
send kleine Farbpunkte auf, sobald man zu nahe 
tritt: Vergleichbar mit Pixel eines digitalen Bildes.

Franz Gertsch malte also pixelweise. Mit dieser 
Feststellung liegen wir gar nicht weit von der Rea-

Bild 161: Franz und Luciano, Franz Gertsch 1973: Acryl auf ungrundierter Baumwolle

lität, denn in der Tat benutze Gertsch ein Projek-
tionsgerät, einen Beamer beispielsweise, um sein 
Bildinhalt auf den Malgrund zu übertragen. Damit 
erkennt man sehr gut, wo die Farbflächen hell sind, 
wo sie dunkel sind und wo sie ineinander verlaufen. 
Es wurde Tüpfchen für Tüpfchen gemalt, bis sich 
alles zu einem grossen Ganzen zusammenfügt.

Wichtig ist  noch zu erwähnen, dass sich Gertsch 
damit von anderen realistischen Künstlern abhebt, 
da er somit weniger präzise gearbeitet hat. Je grös-
ser das Gemälde, desto weniger ist die Präzision 
notwendig, um ein realistisches Bild zu erschaffen.

Was noch angefügt werden muss, ist das Medium, 
welches Gertsch benutzte. Er zog die Acrylfarben 
den Ölfarben vor, obwohl das realistische Malen 
mit der Öltechnik viel häufiger und beliebter ist was 
die Geschmeidigkeit anbelangt. Doch mit der Tüpf-
chentechnik ist das Malen mit Acryl natürlich nach-
vollziehbar: Man lässt die Farben nicht unbedingt 
ineinander fliessen, sondern die Gesamtheit der 
Punkte erzeugt optisch einen Verlauf und so ist es 
nicht nötig, Farbverläufe mit einem langtrocknen-
den Medium wie Ölfarbe zu kreiern.
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Bild 162: Marina schminkt Luciano, Franz Gertsch 1975, Acryl auf ungrundierter Baumwolle, 234 x 346.5 cm

2.6.5 Gottfried Helnwein: Opfern eine 
Stimme geben

Unser letztes Beispiel demonstriert eindrückliche, 
aber gleichzeitig auch verstörende Bildinhalte. 
Gottfried Helnwein's Motive sind die Unschuld,  
von Kindern verkörpert, und die Gewalt – zwei völ-
lig unterschiedliche Inhalte. Die Vereinigung die-
ser zwei Themen erzeugt eine surreale Bildfläche 
in der Wirklichkeit, was der Sinn und Zweck der 
Kunstwerke von Helnwein erfüllt: Er möchte den 
Menschen die nackte Brutalität vorführen, die fata-
lerweise Kinder betrifft.
5

«Meine Bilder haben schockiert, weil ich sichtbar 
gemacht habe, was die Leute lieber unsichtbar ge-
lassen hätten.» – Gottfried Helnwein 86

Ein grelles Licht durchflutet das Gemälde, dessen 
Inhalt sich jedoch im Dunkeln abspielt, genau so 

86 Zitat von Helnwein, in Helnwein.de, 24.05.2020 

wie Kriminalität und Brutalität unter Kindern. Ver-
gewaltigung, Kinderpornografie, häusliche Gewalt, 
die unverblümte Konfrontation mit Krieg in Krisen-
gebieten und Gewalt im Alltag sind ernsthafte Pro-
bleme, die meist im Verborgenen stattfinden, wo 
das Licht leider zu wenig ins Dunkle gebracht wird. 
Dieses metaphorische «Licht ins Dunkle bringen» 
bringt Helnwein in seinem Gemälde Anna bei-
spielsweise korrekt zum Ausdruck: Das Mädchen, 
überall mit Bandagen versorgt, wird von einem kal-
ten Licht seitlich erhellt. Helnwein macht aufmerk-
sam, er will die Ungehörten zur Schau stellen und 
gibt ihnen eine Stimme.

«Anna» trägt Bandagen, die ihr ganzes Gesicht ver-
decken. Sind sie dazu da, um der Realität zu ent-
weichen? Um ihrem Schicksal wenigstens nicht ins 
Auge blicken zu müssen? Oder sind die Streifen 
Stoff ein Mittel für uns, die schamlose Gewalt bes-
ser zu ertragen? Ohne in die Augen des Opfers zu 
blicken, fällt es dem Betrachter schwerer, sich mit 
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der abgebildeten Person zu identifizieren, glaubt 
man zunächst. Doch die Bilder Helnweins treffen 
auch ohne direkten Kontakt mit dem Opfer ins Mark 
des Betrachters. So wird uns bewusst, wie stark 
das makabre Sujet gedanklich schon wirkt, was 
wiederum die Wichtigkeit eines Bildinhalts veran-
schaulicht.

Niemand hat je hinterfragt, warum in Amerika ei-
nes Tages Kinder begonnen haben in der Schule 
andere Kinder mit Maschinenpistolen niederzu-
mähen. Und inzwischen haben wir uns daran ge-
wöhnt. Kinder, die Massenmorde an Kindern be-
gehen, das hat es in der gesamten Geschichte der 
Menschheit noch nie gegeben. Das ist neu . Jetzt 
werden die Waffen dafür verantwortlich gemacht, 
was natürlich Schwachsinn ist, denn Waffen hat es 
in Amerika immer im Überfluss gegeben. Niemand 
wagt es die richtigen Fragen zu stellen. Niemand 
wagt es das System in Frage zu stellen." – Gottfried 
Helnwein 87

Helnwein spricht nicht nur die Gewalt an, die an 
Kindern ausgeübt wird, sondern auch diese, wel-
che unter Kindern geschieht. Zu sehen sind zier-
liche Kinder, die ein schweres Stück Metall in der 
Hand halten: Maschinengewehre. Damit stellt 
Gottfried das Waffengesetz Amerikas in Frage und 
schafft so ein politisches Statement, denn ohne 
dieses Gesetz gäbe es die zu häufigen «School-
Shootings» in den USA wahrscheinlich nicht. 
6

Zudem gehört zur Gewalt unter Kindern auch die 
Brutalität in Videospielen, wo sie unbeaufsichtigt 
in einer virtuellen Welt Menschen das Leben rau-
ben können. Zwar ist das eine Simulation und ver-
gleichbar mit Thriller, die im Kino laufen, doch es 
kann gefährlich werden, wenn ein Kind die surreale 
Virtualität mit der Wirklichkeit verwechselt und so 
jegliche Grenzen verwischt werden. Solche Com-
puterspiele haben laut Helnwein dann kaum einen 
Unterschied zu CIA-Agenten, die mit ihrem Joystick 
Drohnen losschicken, um in anderen Ländern Mas-
sen von Menschen auszulöschen.88 Hinterfragt 
wird somit die Akzeptanz von Gewalt und ob diese 
einen Platz in der Gesellschaft haben soll, sei es in 
Form von Spiel oder Film. Helnwein ist offensicht-
lich der Meinung, dass auch diese Erscheinung 
der Gewalt verboten gehört: Die Lösung von Prob-
lemen liegt in der Ursache. 
87 Zitat von Helnwein, in Helnwein.de, 24.05.2020 
88 Interview mit Helnwein, in Helnwein.de, 
24.05.2020 
89 Thomas Edlinger im Gespräch mit Helnwein, in Gott-
fried-Helnwein-Interviews.com, 29.09.2020

Aus den Gedankenanstössen Helnweins können 
wir einen weiteren Bildinhalt folgern: Zeitgenössi-
sche Sujets können Themen sein, die Fragen auf-
werfen und unsere Gesellschaft beargwöhnen. 
Solche Bildinhalte wirken deshalb, da sie uns mit 
aktuellen Problemen konfrontieren und so noch 
nach dem Betrachten des Bildes in Erinnerung 
bleiben.

«Kunst ist für mich eine Waffe, mit der ich zurück-
schlagen kann.» – Gottfried Helnwein 87

2.6.6 Gottfried Helnwein: Eine breite Pa-
lette an Techniken

« Am Beginn meiner künstlerischen Arbeit habe ich 
angenommen, dass im Zeitalter der Reproduzier-
barkeit die »Aura« eines Bildes keine Bedeutung 
mehr hat. Ich war von den scheinbar unbegrenzten 
Möglichkeiten der Reproduktions- und Kommuni-
kationstechniken begeistert, und habe das Original 
eine zeitlang nur als Zwischenprodukt (»Edelab-
fall«) im Reproduktionsprozess betrachtet. Ich habe 
mit den veschiedensten Techniken und Medien ex-
primentiert und sie oft in unorthodoxer Weise ver-
wendet (Fotografie, Malerei, Zeichnung, Printtech-
niken, Collagen, und die verschiedensten Formen 
von »Mixed Media«).»– Gottfried Helnwein 89

Mit dieser Aussage verweist Gottfried auf schon 
fast unbegrenzte Möglichkeiten der künstlerischen 
Umsetzungen. Dieser Ansatz macht seine Technik 
besonders interessant, denn oftmals entscheiden 
sich Künstler für nur eine Mal- oder Zeichnungs-
weise, so wie es beispielsweise bei mir der Fall ist.
Seine Idee regt also dazu an, eventuell auch für das 
eigene Produkt möglichst verschiedene Techniken 
zu verwenden. 

Was jedoch nun ausschlaggebend ist, sei die Tech-
nik, die er konkret für die realistischen Kinderbilder 
benutzte. In denselbem Interview gab Helnwein 
preis, dass er das gewünschte Bild,  ähnlich wie bei 
Gertsch, auf die Leinwand projiziert und danach 
die Umrisse nachskizziert. Ebenso als Unterzeich-
nungsmöglichkeit bietet sich ein digitaler Print 
auf die Leinwand, jedoch nur in grober Form. Ent-
sprechend würde Helnwein die Skizze zuerst mit 
Acryl, dann mit Ölfarben verfeinern. 89 Ich stelle mir 
hierbei bezüglich der Grösse seiner Werke die Fra-
ge, ob auch Helnwein weniger auf Details setzte. 
Leider ist es mir nicht möglich, diese Frage ohne 
Museumsbesuch korrekt zu beantworten. Doch 
da Helnwein mit einer gemischten Technik digital 
arbeitete, gehe ich davon aus, dass die Bilder wohl 
deutlich präziser als diejenigen von Gertsch sind.
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Bild 164

GOTTFRIED HELNWEIN
THE DISASTERS OF WAR 7

2007, 199 cm × 281 cm, Öl und Acryl auf Leinwand

Bild 163

GOTTFRIED HELNWEIN
ANNA

2010, 160 cm × 109 cm, Öl und Acryl auf Leinwand

Bild 165

GOTTFRIED HELNWEIN
THE DISASTERS OF WAR 24

2007, 195 cm × 242 cm, Öl und Acryl auf Leinwand
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2.6.7 Zusammenfassung über zeitge-
nössischen Realismus: Wieso, Weshalb, 
Warum?

Die interessante Frage ist ja, weshalb man in einem 
digitalen Zeitalter auf stilistische Mittel wie Hyper-
realismus setzt. Dank den vorherigen Kapiteln 
konnten wir also bereits Einsicht erhalten, aus wel-
chen Gründen moderne Künstler realistisch malen. 
Dabei ergab sich eine weite Spannbreite an Grün-
den, welche ich in diesem Kapitel noch einmals zu-
sammenfassen möchte.

Wieso malt Mike Dargas realistisch?

Mike Dargas verwendete den Hyperrealismus un-
ter anderem, um auf die Kunstgeschichte zurück-
zugreifen. Er fertigte einige Porträts von berühmten 
Künstlern und Künstlerinnen an, das «Überspitzte» 
des Hyperrealismus ist dabei die konkrete Darstel-
lung der Porträtierten. Diese sind nämlich nicht aus 
Fleisch und Blut, sondern aus Kristall und Metall.
Besonders aufschlussreich sei dabei die Darstel-
lung von Frida Kahlo, denn sie selbst sah sich als 
Realistin, wie es auch Mike Dargas tut.

Insgesamt lässt sich der Realismus von Dargas so 
erklären, dass er mehr eine Hommage an die his-
torischen Künstler richten wollte, als eine sehr tief-
gründige Symbolik zu erreichen. 

Wieso zeichnet Clio Newton realistisch?

Kontrovers sind die Bildinhalte Clio Newtons auf je-
den Fall. Denn ohne tatsächliche Intention wurfen 
die Kohlezeichnungen von Clio diverse Interpreta-
tionsmöglichkeiten auf, sei es von Gender-Gerech-
tigkeit über Feminismus oder von Ästhetik über 
Androgynität. 

Für Clio Newton war die Renaissance und deren 
ästhetisches Ideal eines der wichtigsten Beweg-
gründe für ihre Kunstwerke. Sie interessierte sich 
dafür, wie in der Renaissance Frauen gemalt wur-
den, denn ausschliesslich Männer durften von 
Kopf bis Fuss nackig im Atelier Modell stehen. So 
erweckte es in Clio die Frage, was denn genau ein 
Geschlecht oder ein Körper definiert. Sind es Brüs-
te? Ist es Körperbehaarung? Was bedeutet es über-

haupt, einen männlichen oder weiblichen Körper 
zu haben?
Clio Newton verwendet den Hyperrealismus also, 
um Gedanken über Körper, über Identität und Ei-
genschaften der Geschlechter anzuregen. 

Wieso malt Franz Gertsch realistisch?

Sujet der Gemälde von Franz Gertsch aus der Rei-
he Luciano ist die Unbekümmertheit der Jugend 
beziehungsweise der verheissungsvolle, jugendli-
che Glanz. Wieso er dafür das Stilmittel Hyperrea-
lismus brauchte, lässt sich folgend erklären.
 
Indem Gertsch das Licht und damit ganz bestimm-
te Momente einfängt, erzeugt er eine ideale Welt, 
sozusagen ein «Carpe-Diem»-Weltbild der Renais-
sance. Er betont den Glanz der Jugend so sehr, es 
kommt einer Idealisierung nahe. Er idealisiert in 
gewisser Weise den modernen Menschen, den Ju-
gendlichen und erzeugt so gleichzeitig eine Reali-
tät. Das Element der Realität finden wir nicht nur 
in der Gegebenheit des Bildinhalts, sondern wir 
finden die Realität auch als Stilmittel des Hyper-
realismus. Somit deckt sich unsere Frage, weshalb 
Gertsch genau Hyperrealismus als Ausdruck ver-
wendete, mit der Symbolik des Bildinhaltes.

Wieso malt Gottfried Helnwein realistisch?

Das Bildthema von Helnwein ist Gewalt an Kindern, 
die Verelendung von kindlicher Unschuld und In-
fragestellung von gewalttätigen Videospielen. Was 
nun Fragen aufwirft, ist die Tatsache, dass Heln-
wein die Bilder malt und nicht einfach digital aus-
druckt. Würde er die Bilder einfach ausdrucken, so 
würde jeglicher Sinn, jegliche Ausdrucksstärke ver-
loren gehen: Er würde sich selbst widersprechen.
Helnwein stellt Videospiele, eine digitale Welt, in 
Frage. Ist diese Game-Welt Realität, oder ist sie ein-
fach nur ein Erzeugnis, eine Illusion? Welches sind 
die Grenzen und sind diese fliessend? 

Die digitale Welt bringt seine Gefahren mit sich, 
denn man verliert sich oft darin und hat kein Gefühl 
mehr für die Realität. Was harmlos erscheint, kann 
sich schnell als verlockende Illusion herausstellen, 
die einen auffrisst und im schlimmsten Fall so be-
einflusst, dass die tatsächlich reale Welt darunter 
leidet. Damit meine ich den gewalttätigen Einfluss, 
welche Videospiele auf Kinder haben. 

Eine Illusion schafft Helnwein auch auf der Lein-
wand, denn im Grunde sind Bilder alles nur schein-
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bare Realitäten, seien sie noch so präzise und rea-
listisch gemalt. 
Helnwein versucht also mithilfe des Hyperrealis-
mus, die Begegnung von realistischen Scheinbil-
dern mit der Wirklichkeit zu hinterfragen. Dabei 
nimmt er nicht nur Bezug auf die Game-Welt, son-
dern auch in künstlerischer Hinsicht auf die Illusion 
eines jeden Bildes, ganz egal ob digital oder auf 
Leinwand.

«Ceci n'est pas une pipe» - René Magritte 905 

90 La trahison des images, in Wikipedia, 29.09.2020 
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3. DIE ARBEIT
3.1 Die Suche nach einem Sujet

Nachdem wir uns im letzten Kapitel der Recher-
che mit diversen Bildinhalten auseinandergesetzt 
haben, so gilt es nun, den eigenen Bildinhalt zu 
bestimmen. Für mich war dies eine der grössten 
Herausforderungen, denn ich zerbrach mir mona-
telang den Kopf über ein geeignetes Sujet, skizzier-
te wie wild und vergoss so manche Träne, bis es 
mir wie ein Blatt vor die Augen fiel: Ich wollte Kunst-
geschichte mit etwas Gegenwärtigem verknüpfen. 
Doch wie konnte ich die beiden Komponenten ma-
lerisch darstellen?

3.2.1 Hintergrund der Idee: Was zur heuti-
gen Zeit beschäftigt

Ich empfand es so, dass die meisten Künstler mit-
hilfe ihrer Erzeugnisse gesellschaftliche Fragen 
aufwerfen. Doch das wollte ich nicht nachahmen, 
denn es gibt meiner Meinung nach zu viele Proble-
me in der Welt, als dass eine einzige Leinwand ge-
nügen würde um all diese gesellschaftlichen Kon-
flikte in Frage zu stellen. Stattdessen befasste ich 
mich damit, was Menschen aufgrund dieser Pro-
bleme empfinden: Angst, Hoffnungslosigkeit und 
Unruhe sind Stimmungen, die wir alle zur heutigen 
Zeit verspüren, von den Ursachen mag ich schon 
gar nicht mehr sprechen, denn wir wissen alle, was 
aktuell in der Welt schiefläuft. Wonach wir uns seh-
nen, ist nichts anderes als ein Hoffnungsschimmer: 
Etwas, das unsere zerbrochenen Teile im Innern 
wieder zusammenfügt und unsere Herzen erleich-
tert, doch leider gibt es kein Zaubermittel dafür.

Die Stärke, die wir nun dringenst nötig haben, liegt 
nämlich in uns selbst und kann sich nur dann ent-
falten, wenn wir es zulassen. Sind unsere Seelen 
jedoch ständig mit Sorgen befleckt, so können wir 
uns nur in der Hoffnungslosigkeit verlieren. Jeder 
Mensch ist einzigartig und so unterschiedlich sind 
auch die Wege, wie man wieder mutig und stark 
wird. Für mich hat Mut und Hoffnung mit Orientie-
rung zu tun, weshalb ich mich öfters auf Vorbilder 
beziehe. Nicht, weil ich auf irgendeiner Weise eine 
Rolle anstrebe, sondern weil ich mich auf die Per-
söhnlichkeit meiner Vorbilder besinne. 

3.2.2 Hintergrund der Idee: Historische 
Personen als Vorbilder

Eines meiner grössten Vorbilder ist Frida Kahlo. 
Ich bewundere nicht nur ihre Kunst, sondern auch 
sie als Person. Sie ist der Inbegriff von Stärke und 
Selbstbewusstsein. Ich würde sogar behaupten, 
man könne sie als Allegorie der Tapferkeit bezeich-
nen, denn sie war wahrlich eine tapfere Kämpferin, 
physisch gegen die Schmerzen ihres Körpers und 
psychlogisch gegen die unaufhörlichen Leiden in 
ihrem Herzen. So sehe ich es als äusserst tugend-
haft, eine solche Denkweise, wie sie es hatte, anzu-
streben. Diese Stärke, die Frida Kahlo verkörpert, 
will ich auf andere Menschen übertragen und ih-
nen damit zurufen: «Du bist stark, wir schaffen das. 
Es gibt Hoffnung, auch wenn du denkst, es könne 
schlimmer nicht kommen.»

Ich nahm also die kunsthistorische Person Frida 
Kahlo, um auf ein mutiges Vorbild aufmerksam zu-
machen. Doch ich wollte nicht einfach nur Frida 
porträtieren, sondern ich strebe es an ein Gesicht 
zu malen, dass zu unserer Gegenwart gehört: Ein 
Gesicht, welches uns repräsentiert. So entschied 
ich mich eine Frau zu malen, die nicht Frida Kahlo 
darstellt, sondern den Geist von Frida Kahlo in sich 
spiegeln lassen soll. Meine Muse soll nicht Frida 
Kahlo sein, sie soll sie selbst sein, aber mit einem 
Hauch von Frida Kahlo. So erkennt der Betrachter 
nicht nur den kunsthistorischen Bezug, sondern er 
sieht zugleich einen normalen, unbekannten Men-
schen, dem er oder ich auf der Strasse begegnen 
könnte.

Zusammengefasst erklärt sich die gesamte Idee 
hinter dem Gemälde folgend: Ich widme das Bild 
nicht nur zu Ehren von Frida Kahlo, sondern die 
Malerei soll gleichzeitig ein Anstupser an den Be-
trachter sein. Gerade in Zeiten wie diesen, wo al-
les so dunkel scheint, braucht der Mensch Mut. 
Ich zeige mit meinem Bild, dass jeder so stark sein 
kann und soll wie Frida Kahlo.
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DAS IST MEINE
REFERENZ.
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3.3 Referenzfotografie

Hat sich die Vision in den innersten Ecken meines 
Gehirns verfestigt, so konnte ich es nicht mehr er-
warten die Idee umzusetzen. Doch bevor ich das 
Sujet geschickt auf den Malgrund pinseln konnte, 
musste ich eine Referenzfotografie erstellen. Dazu 
organisierte ich ein Studio, damit ich die perfek-
ten Lichtverhältnisse bestimmen konnte und nicht 
dem Wetter überlassen musste. 

Meine Muse war Maxime Meyer, deren speziellen 
Gesichtszüge leicht an Frida Kahlo erinneren. Maxi-
me kannte ich bereits aus meinen Primarschuljah-
ren, weshalb sie mir in den Sinn kam. Ausserdem 
hatte sie schon einige Male gemodelt, weshalb ich 
sie als Muse noch geeigneter fand.

Damit die innere Frida Kahlo stärker betont wurde, 
hatte ich zudem die Makeup-Artistin Manju Kun-
numpurathu organisiert, welche Maxime am Tag 
des Shootings zu meinen Wünschen schminkte. 
Das Shooting hätte nicht besser laufen können und 
wir alle waren zufrieden mit unserer Produktion. 
Unsere Selektion der besten Bilder findet sich auf 
den folgenden Seiten, das schlussendliche Refe-
renzbild habe ich bereits am Anfang des Kapitels 
(«3. DIE ARBEIT») eingefügt.

Bild 167: Behind the scenes: Die Makeup-Artistin 
Manju trifft noch die letzten Vorbereitungen und trägt 
etwas Lippenfarbe auf. Fotostudio Chur, 16.05.2020

Bild 168: Makeup-Artistin Manju Kunnumpurathu 
(links) und Muse Maxime Meyer (rechts) lächeln 
zufrieden in die Kamera. Fotostudio Chur, 16.05.2020
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lol *existence ceases*

Bild 169 und 170: Manju in ihrem Element. Fotostudio Chur, 16.05.2020

BEHIND THE SCENES
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ERGEBNISSE DER FOTOGRAFIE

Bild 171–177: Maxime Meyer für Laura Isabel Silvestri. Fotostudio Chur, 16.05.2020
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3.4 .1 Erste Versuche: Der passende Mal-
grund

In der übrigen Zeit, in der ich nicht an der Recher-
che arbeitete, übte ich zu malen. Die ersten techni-
sche Versuche basierten auf Erkentnnissen, die ich 
während der Recherche gewonnen habe. Ich ver-
suchte mit zeitgenössischen Mitteln in die Trick-
kiste der Alten Meister zu greifen, meiner Ansicht 
nach erfolglos. Erfolglos in dem Sinn, dass mir das 
Endresultat nicht gefiel, aber gelernt habe ich auf 
jeden Fall.5

Ich ging dabei in ähnlicher Struktur wie bei der Re-
cherche vor: Zuerst entschied ich mich für einen 
Malgrund. Dabei habe ich unterschiedliches aus-
probiert: Vorgrundierte und bespannte Leinwand, 
Holzfaserplatten und selbstgrundiertes Acrylpa-
pier. 

91 HDF-Platte, in Wikipedia, 30.09.2020 

Da Van Eyck und viele andere Künstler dieser Epo-
che mit Holzplatten arbeiteten, wollte ich es ähn-
lich tun. Deswegen benutze ich eine HDF-Platte, 
jedoch war das Ergebnis alles andere als zufrie-
denstellend, der Grund war für meine Verhältnisse 
zu grob und auch nach mehrmaligem Abschleifen 
konnte man die Gewebestruktur noch gut erken-
nen. Was ich wollte, war eine glatte Oberfläche.

So beschloss ich nach mehreren Versuchen, die 
Technik von Daria Callie anzuwenden. Diese er-
schien mir besonders vielversprechend, da ich als 
Zeichnerin sowieso mit der Papierebene viel ver-
trauter bin. Dabei habe ich ein möglichst dickes 
Acrylpapier verwendet und dieses wie die Alten 
Meister selbst mit Gesso grundiert. Ich achtete 
darauf, dass ich der Grundierung genügend Zeit 
zum Trocknen gab. Das war etwas eine mühsame 
Sache, denn ist man inspiriert, so würde man am 
liebsten gleich beginnen zu malen.

Die Ergebnisse gefielen mir mit dem Papiergrund 
um einiges besser und so entschied ich mich, Pa-
pier als Malgrund für mein finales Gemälde zu ver-
wenden.

3.4.2 Erste Versuche: Das Malen

Ich habe für meine Verhältnisse relativ viel gemalt 
und geübt. Jedoch war ich jedes Mal so frustriert: 
Ich bekam nicht genug Detail hin und ich verstand 
es nicht, den Pinsel vorsichtig zu gebrauchen. So 
enstanden oftmals Gemälde, welche nicht wirk-
lich detailreich sind, sehr verschwommen oder zu 
weiche Übergänge haben. Das könnte jedoch auch 
daran liegen, dass ich unter Zeitdruck war, denn ich 
wollte endlich mit dem finalen Bild beginnen. Nach 
Erfahrung weiss ich allerdings, dass das Wichtigste 
beim Gestalten die konzentrierte Geduld ist. 

Zu Beginn versuchte ich auch wie Bellini das La-
sieren, was mir jedoch überhaupt nicht lag. Meiner 
Meinung nach war dieser Versuch eine Katastro-
phe (Siehe Bild 178) und ich werde diese Methode 
bestimmt nicht mehr anwenden beim finalen Ge-
mälde.

So entschloss ich mich nach den unzureichenden 
und frustrierenden Versuchen, die Technik von Da-
ria Callie wieder aufzugreifen. Ich übte, weniger auf 
Detail und mehr auf Farbwirkung und Licht zu set-
zen, wie es Callie tut. Geschmeidigere Übergänge, 
weniger Linien und mehr Fokus auf die Farbvielfäl-
tigkeit. 

Bild 178: Porträt auf einer HDF-Platte: Eine hochdichte 
Faserplatte ist im Prinzip eine Holzplatte, die aus 
Leim getränkten und unter Druck und Hitze in einem 
Trockenverfahren verpressten Holzfasern besteht und 
besonders hoch verdichtet wurde 91
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Dabei hatte ich grosse Mühe mit dem Mischen der 
Farben und verlor dementsprechend viel Zeit da-
mit. Obwohl ich ein dutzend Hauttöne herstellte, 
mangelte es mir an wahrhaftiger Farbigkeit (Siehe 
Bild 179). 

Ausserdem gab ich mit diesem Level an Detail über-
haupt nicht zufrieden: Als Zeichnerin war ich mir es 
gewöhnt, mit der Spitze des Farbstiftes möglichst 
genau und präzise zu zeichnen. Da ich als Referenz 
ein Gemälde von Mike Dargas verwendete, wel-
ches ich im Internet heruntergeladen habe, war die 
Bildqualität dementsprechend schlecht. Ich kann 
nicht mehr malen, als ich sehe, weshalb eine Top-

Bild 179: Porträt auf grundiertem Acrylpapier: Meiner 
Meinung nach sind viel zu wenig Details vorhanden, 
jedoch war es nach dem Referenzbild auch nicht 
möglich, noch genauer zu malen

Qualität der Referenz von äusserst hoher Wichtig-
keit ist. Deswegen war ich zuversichtlich, denn die 
Referenzfotografie für mein finales Bild habe ich ja 
selbst gemacht.

Bild 180: Porträt auf grundiertem Acrylpapier: Auch 
hier fehlte es an Präzision, einzig die Augen und der 
Hals schienen mir gelungen. Die Haare waren ein 
Desaster und frustrierten dermassen, dass ich das Bild 
nicht zu Ende malte
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Als ich dann das Farbenmischen einigermassen im 
Griff hatte, arbeitete ich an der realistischen Dar-
stellung. Dieses Mal wollte ich anders vorgehen, 
nämlich genauer. Ich tat es wie Franz Gertsch: Farb-
punkt für Farbpunkt stimmte ich die Töne ab, kon-
zentrierte mich auf jedes Detail und versuchte, die 
Zeit zu vergessen. Doch was am Ende herauskam, 
löste in mir einen panischen, enttäuschten Schrei 
aus. Ich zweifelte an meinem Können, denn was ich 
produzierte, entsprach nicht meinem Zeichnungs-
standard. Ich konnte nun nicht länger meine Zeit 
mit Versuchen verschwenden und beschloss kurz 
darauf, einfach mit dem finalen Gemälde zu begin-
nen, ohne sich noch gross Gedanken dazu zu ma-
chen.

Bild 181: Porträt auf grundiertem Acrylpapier: Die 
Farbtöne habe ich gut gemeistert, aber die Detail-
genauigkeit war mangelhaft

3.5.1 Das Endprodukt: Arbeitsprozess5

Ich habe die 5-wöchigen Sommerferien als Ar-
beitsphase genutzt, um das Endgemälde zu malen, 
denn ich wollte stetig an dem Bild arbeiten, was 
während der Schulzeit weniger gut möglich sein 
würde. So hatte ich auch kein Problem damit, dass 
mir die Farben zu schnell austrocknen.
 
Begonnen habe ich mit den Augen, dann malte ich 
die Lippen und beschäftigte mich mit der Haut. Da 
fiel mir eine glorreiche Idee ein, wie ich den Inhalt 
verändern könnte und weniger «perfekt» machen 
würde. Ich hatte vor, die Hälfte des Gesichts wie 
ein Skelett zu malen: Einerseits hat das mit der Lei-
densgeschichte von Frida zu tun, bei der sie nicht 
selten mit dem Tod konfrontiert war, andererseits 
hat es mit der mexikanischen Kultur zu tun. Der 
«Dia de los Muertos» 92 ist ein besonderer Feiertag, 
an dem man an die Toten denkt und sie ehrt. So er-
schien mir diese Idee geradezu perfekt für meine 
Hommage an Frida Kahlo.

92 Dia de los Muertos, in Wikipedia, 30.09.2020 

Bild 182: Ich beginne immer zuerst damit, was am 
meisten Zeit und Präzision braucht
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Was sich zu Beginn nach einer guten Idee anhörte, 
stellte sich als sehr umständlich und nicht möglich 
heraus. Mein Vorhaben funktionierte nicht, es sah 
nicht realistisch aus und passte irgendwie nicht. 
Deshalb musste ich krampfhaft nach einer neuen 
Idee suchen: Irgendetwas soll sich im Bild ändern, 
etwas soll den Schein des Perfekten trügen, etwas 
muss «gebrochen» werden. Wie Herr Büchi zu pfle-
gen sagte, gebraucht das Gemälde etwas Minima-
les, dass die Ästhetik bricht und die Vollkommen-
heit in Frage stellt. 

Bild 182: Detail der Lippen: In die Lippen habe ich 
besonders viel Zeit und Energie investiert

Bild 183 und 184: Die Idee der «toten Frida» war mir 
wahrhaftig misslungen
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Nach langem Grübeln entstand eine neue Idee: Ich 
werde die Perfektion brechen, werde etwas wagen 
und die Zerbrechlichkeit symbolisieren, indem ich 
den Hals von Frida als ein zerbrechliches Materi-
al male, nämlich aus Porzellan. Das Porzellan soll 
aber Risse enthalten, die Narben ähneln und so-
mit das Hautbild weniger perfekt machen. Genau 
dieses Detail war das, was ich gesucht habe, um 
der vollkommenen Ästhetik entgegen zu treten: Ein 
Paradox der Schönheit und Perfektion, ein Zusam-
menspiel von Stärke, Selbstbewusstsein und die 
Fähigkeit, trotzdem Verletzlichkeit zeigen zu kön-
nen.

Ausserdem könnten die Risse in der Porzellanhaut 
Schickssalsschläge darstellen, welche Frida Kahlo 
nur zu oft erleben musste. Damit trete ich in eine 
Metaebene ein und erzähle aus metaphorischer 
Sicht ihre Geschichte. Somit würde auch nicht die 
Identität von Frida in der Ästhetik verloren gehen.

Ich malte also mit neuer Kraft weiter und liess die 
Idee in meinem Kopf reifen. In den folgenden Bil-
dern ist der malerische Prozess in Phasen fotogra-
fisch dokumentiert.

Bild 185: Die misslungene Idee hinterliess Spuren, die 
ich mit mehreren Farbschichten überdecken musste. 
Hier ist der schwarze Rand noch erkennbar

Bild 186 und 187: Die Blumen erforderten besonders 
viel Geduld und bereiteten mir oft Kopf- und Augen-
schmerzen
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Bild 188: Die Haare musste ich auch zweimal malen, 
bevor sie einer realistischen Darstellung treu wurden

Bild 189: Detail der Schulter: Risse zieren den Hals von 
Frida und zeigen den «Bruch» des Perfekten, weisen 
Spuren der Vergangenheit auf und bilden damit das 
Element des Vergänglichen
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3.5.2 Das Endprodukt: Präsentation und 
Interpretation meines Gemäldes

Anmut, Selbstbewusstsein, Zufriedenheit, Voll-
kommenheit und Ästhetik sind die ersten Begriffe, 
welche dem Betrachter beim Anblick des Bildes 
einfallen. Tatsächlich war dies meine Intention zu 
Beginn der Maturaarbeit: Ich wollte eine ehrenvolle 
Hommage an Frida Kahlo erschaffen, denn sie war 
für mich schon immer eine künstlerische Energie-
quelle, sie inspirierte nicht nur mit ihrer Kunst, son-
dern auch mit ihrer taffen Lebensgeschichte. Oft 
habe ich mich selbst in schwierigen Situationen 
gefunden, bei denen ich gerne ein Stückchen mehr 
wie Frida gewesen wäre.

Solche Situationen, welche meine Seele bedrück-
ten und mich gefangen hielten, enstanden oft da-
raus, dass ich immer alles perfekt machen möch-
te. Dieser Perfektionismus ist, was mich definiert, 
was mich stark macht, doch gleichzeitig treibt es 
mich in den Abgrund. Dabei ist Perfektion doch nur 
eine Illusion, habe ich Recht? Eine Illusion, welche 
ganz und gar nicht der Realität enspricht und damit 
eigentlich nicht zur «realistischen» Malerei gehört. 
Und trotzdem trieb ich mich während des Malens 
immer an die Spitze: Ich wollte die Blumenkro-
ne Blütenblatt für Blütenblatt perfekt nachmalen, 
das Gesicht, die Augen sollen so realistisch und 
makellos sein, dass man sie nicht von der Realität 
unterscheiden kann. Ich erschuf eine Illusion, eine 
realistisch gemalte, nicht existierende Realität: 
Perfektion, welche im wirklichen Leben gar keinen 
Platz hätte - eine Idealisierung.

Dass die Vollkommenheit, die Perfektion, gar nicht 
in Realität exisitert, wird dadurch unterstützt, dass 
das Gemälde eigentlich auch gar keine Realität dar-
stellt: Es ist nur ein Gemälde, und trotzdem haben 
wir das Gefühl, dass wir Illusionen und Idealisie-
rungen in unsere reale Welt übertragen können. 
Doch wahr ist, dass dies nicht möglich ist. Auch 
die abgebildete Frau ist eine Idealisierung: Ein per-
fektes, makelloses Gesicht, perfekte Gesichtszüge, 
eine Frida ohne starke Monobraue ist zu sehen. 
Ich habe Frida, welche sich ja gerade durch diese 
unperfekte Monobraue und dem nicht typischen 
Schönheitsideal hervorgehoben hat, in ein perfek-
tes Antlitz umgesetzt.

Das Gemälde hat für mich während des Malpro-
zesses eine neue Bedeutung gewonnen, denn ich 
vertiefte mich so darin, dass der Perfektionismus 
Überhand gewonnen hatte, doch gleichzeitig lernte 

ich, mit Niederschlägen, mit Fehlern umzugehen. 
Auch beim ersten Versuch, Frida als «Tote» à la Dia 
de los muertos darzustellen, musste ich feststellen, 
dass Perfektion ein unerreichbares Ziel ist und ich 
mir mit dieser Sisyphos-Anstrebungen eine Illusion 
aufbaue: Eine perfekte Hülle, mit der ich mich von 
der Realität verstecken kann. 

Wie entflieht man also einem solchen Teufelskreis? 
Genau, man schlägt die Mauern ein. Die Illusion 
muss gebrochen werden, die Fassade muss brö-
ckeln. So habe ich mich mitten in der Arbeit dazu 
entschieden, den unteren Teil von Frida respektive 
Maxime als ein gebrüchiges Material darzustellen: 
Die zerbrochene Porzellanhaut, die Narbe der Per-
fektion.

Ich habe also nicht nur einen entscheidenden 
Schritt gemacht, indem ich mich von der Vollkom-
menheit distanziere, sondern ich konnte gleichzei-
tig die Stärke von Frida und ihre Lebensgeschichte 
besser betonen: Auch Frida erlebte Schickssals-
schläge, die sie mit nicht unwichtigen Spuren hin-
terliessen. Ein Mensch kann zertreten werden, mit 
Wörter verletzt werden, psychisch und physisch so 
zerbrochen werden, aber niemals wird ein Mensch 
darunter kaputt gehen. Egal wieviele Risse man 
im Leben erleidet, man bleibt was man ist: Nur die 
Form ändert sich. Zeigt man diese Verletzlichkeit, 
so ist dies ebenso nur ein weiteres Zeichen der 
Stärke. 

3.5.3 Das Endprodukt: Bezug zur Kunst-
geschichte

Ich habe Bezüge zur Kunstgeschichte gemacht, 
denn ich habe einen entscheidenden Teil an Zeit 
mit der kunstgeschichtlichen Recherche verbracht. 
So entschied ich mich einerseits für eine kunsthis-
torische Persönlichkeit wie Frida Kahlo, anderer-
seits nahm ich einen Bezug zur niederländischen 
Kunstkultur. 5

Besonders interessant fand ich den Ansatz, dass 
Frida Kahlo von sich selbst nie behauptete, dass 
sie Surrealistin sei: Ihre Kunstwerke sind allesamt 
Realitäten, welche sie selbst erlebt hatte. Schenke 
ich ihr allerdings einen Porzellanhals, wird dies nie 
so in der wirklichen Welt auftreten. Doch auch für 
mich ist diese Darstellung eigentlich eine Realität: 
Ich selbst empfinde die Risse im Porzellan als et-
was Reales, dass jeder Mensch erlebt. 

93 Frida Kahlo und Surrealismus, in Eppendorfer.de, 
30.09.2020  
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Denn Fehler, Narben und Schickssalsschläge sind 
Dinge, die ein Menschenleben für immer prägen 
und das Leben, die Wirklichkeit, eigentlich ausma-
chen. 

Das Porzellan, welches den Hals von Frida ziert, ist 
nicht irgendein Porzellan: Es ist Van-Delfter Porzel-
lan, ein Muster mit hohem Widererkennungswert.  
Indirekt denkt man so auch an die flämischen und 
niederländischen Meister wie Van Eyck und Ver-
meer, welcher übrigens auch in seinen Werken das 
Van-Delfter Porzellan unterbrachte.94

6

3.5.4 Das Endprodukt: Magazin

Mit dem Gemälde zusammen gibt es noch ein klei-
ner Einblick hinter die Kulissen. Ich kreierte dazu 
ein bescheidenes Magazin mit ungefähr 40 Seiten.
Dieses sollte vor allem optisch ansprechend und 
freier in der Gestaltung sein. Dieses Magazin habe 
ich aus mehreren Gründen erstellen wollen: Es lag 
mir am Herzen, mich meinem Publikum zu öffnen 
und ihm nicht nur den technischen Einblick zu ge-
währen sondern auch Einsicht zu meinem Denken 
während dem Malen.

94 Jan Vermeer, in Wikipedia, 30.09.2020 

Zu Beginn wird das Leben der Künstlerin Frida 
Kahlo geschildert, danach erzähle ich von meiner 
Erfahrung während des Shootings und von den 
anfänglichen Ideen. Die fotografischen Resultate 
wollte ich hierbei noch einmal im Grossformat und 
in Topqualität aufzeigen.

Im letzten Teil des Magazins äussere ich mich in 
längeren Texten zum Malprozess. Dabei habe ich 
möglichst Verschiedenes erzählen wollen, damit 
es auch spannend bleibt für den Leser. Dazu ge-
hört eigene Erfahrung, Tipps fürs Malen an den 
Leser und auch eine Art Reflexion meiner künstleri-
schen Arbeit. Diese Aspekte habe ich alle in einem 
leserfreundlichen Fliesstext vereint, welcher nun 
meine Arbeit endgültig abschliessen soll.

 

Bild 191: Blick hinter die Kulissen: Selbstgestaltetes Magazin
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4. DAS ENDE
4.1 Vier Thesen zur Beantwortung der 
Frage um den Gegenstand des (Hyper)
realismus

Worum geht es nun konkret im malerischen (Hy-
per)realismus?

Zum Schluss gilt es noch, Thesen zu meiner an-
fänglichen Fragestellung in Bezug zum Philoso-
phischen des Realismus aufzustellen. Jede Er-
kenntnis, jeder Gedanke und jede Inspiration, die 
während des gesamten Arbeitsprozesses durch 
meine Adern floss, brachte mich leider noch nicht 
zu einer klaren Antwort, weshalb ich hierbei mei-
ne Ideen abzugrenzen versuche. Dabei möchte ich 
vier Bereiche hervorheben.

4.1.1 Ideal und Perfektion

These I: Im Realismus geht es um die Annähe-
rung an ein Ideal, was im Grund nichts mehr mit 
der Realität zu tun hat, denn je perfekter das Ab-
bild erscheint, desto grösser wird die Kluft zwi-
schen der Realität und der «Bildwirklichkeit».

Um diese These zu unterstützen, ist eine weitere 
Rückblende in die Kunstgeschichte einzuführen. 
Mit dem Aufkommen des erhöhten Selbstbewusst-
seins in der Renaissance entstand auch das stärke-
re Interesse am Diesseits. Maler, welche zu Beginn 
nur religiöse Bilder zur Belehrung anfertigten, er-
lebten mit dem wirtschaftlichen Aufschwung einen 
Funktionswechsel: Sie waren keine Handwerker 
mehr, sondern Künstler. Künstler zu sein bedeutete 
nun, dass sie einen höheren Stellenwert in der Ge-
sellschaft erhielten und ihre Schöpfungskraft so-
wie ihr Tatendrang vom Volk bewundert wurde. Der 
Künstler war ein Uomo Universale, ein Gebildeter, 
zu dem man aufschaute. 

Jemand, der Abbildungen von Göttlichem perfekt 
nachstellen konnte, sollte eine erhebliche Kraft be-
sitzen, ein Talent, welches gottgegeben war. Man 
denke an Albrecht Dürer und sein Selbstporträt, 
bei dem er sich selbst wie Jesus darstellte und sei-
ne Schöpfungskraft, die von oben kam, betonte. So 
ist es offensichtlich, dass die Künstler sich dazu be-
auftragt fühlten, das Göttliche in die Wirklichkeit zu 

übersetzen, was sie mit der «Vererdlichung» taten. 
Beispielsweise die zahlreichen Darstellungen der 
Göttin Venus, indem sie als weiblicher, mensch-
licher Körper fassbar gemacht wurde. Oder den 
Adonis David, welcher im göttlichen Glanz aus 
Marmor geschaffen wurde.

Jeder dieser Künstler hatte also das Bestreben, ein 
Ideal so umzusetzen, dass es der Perfektion ge-
recht wurde. Dabei bildete dieser anfängliche Per-
fektionismus eine Tradition, denn die Künstler der 
Früh- bis Spätrenaissance fügten immer weitere 
Ebenen und Stufen des Realismus hinzu mit dem 
Ziel, irgendeinmal die perfekte Abbildung einer Re-
alität zu erreichen, die es gar nicht gibt. 

4.1.2 Erzeugen von Illusionen

These II: Eine unabdingbare Voraussetzung für 
die (hyper)realistische Malerei ist die Fähigkeit 
der Künstler*innen, auf einer zweidimensionalen 
Fläche Raum darzustellen. Damit dies gewähr-
leistet wird, benutzt der Künstler die Illusion als 
handwerkliches Mittel, weshalb man davon aus-
gehen kann, dass es im Realismus auch um das 
Erzeugen von Illusionen geht.

Damit diese Behauptung verständlich wird, muss 
klar zwischen Illusion und Perfektion unterschie-
den werden. Mit Perfektion meint man das idealis-
tische Resultat, welches ich in der vorherigen The-
se angesprochen habe. Die Illusion ist ein Weg, um 
das Realistische in einem Bild darzustellen. 

So finden wir die Ursprünge vor allem in Florenz, wo 
der Künstler zunehmend zu beeinflussen versuch-
te. Filipo Brunelleschi, der Erbauer der Florentiner 
Domkuppel und Bildhauer, hat als einer der ersten 
festgestellt, dass alle in der Natur parallel verlau-
fenden Linien für unser Sehen linearperspektivisch 
auf einen gemeinsamen Punkt zusammenstreben. 
Dieses Wissen wurde fortan von den Künstlern ge-
braucht, um ihr Vorhaben auf der Leinwand realis-
tisch anzubringen, sie arbeiteten also seit der Früh-
renaissance mit solchen Illusionen.
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Auch Masaccio, Maler der «Heiligen Dreifaltig-
keit», versetzte sein Publikum ins Staunen, da er 
eine perfekte Illusion von Raum-Körper-Verhältnis 
erschuf. Das Bedürfnis nach Volumina, nach Plas-
tizität suggerierenden Körpern, wuchs mit Fortlauf 
der Renaissance weiter und es entwickelte sich all-
mählich diese nahezu makellose Illusion, welche 
wir heute beispielsweise an der Decke der Sixti-
nischen Kapelle begutachten können. Oder auch 
das Deckenfresko «Allegorie auf das Missionswerk 
der Jesuiten» von Andrea Pozzo öffnet uns anhand 
malerisch erzeugter Illusionen das himmlische Tor 
zum Jenseits.

Die malerische Illusion ist also immer ein Mittel 
zum Zweck, um das Realistische im Werk zu er-
schaffen, denn Realismus kann niemals allein 
durch die Zweidimensionalität der Leinwand - oder 
des Papiers - erzeugt werden.

4.1.3 Das Spiel mit der Fotografie

These III: Im Hyperrealismus geht es um das 
Spiel von Fotografie und Gemälde, welche beide 
idealisierend sind.

Die Fotografie, welche im 19. Jahrhundert mit der 
industriellen Revolution erfunden wurde, löste all-
mählich den Künstler von seiner Arbeit als Erschaf-
fer einer naturgetreuen Darstellung ab. Es war also 
immer auch eine Frage nach dem Sinn des Rea-
lismus, wenn es doch schon die Fotografie gibt, 
welche in Sekundenschnelle ein perfektes Abbild 
erzeugen kann. Doch sobald man dies im Hyper-
realismus hinterfragt, macht man einen gewalti-
gen Fehler. Denn es kann nicht Gegenstand und 
Ziel des Hyperrealismus sein, nur ein Abbild zu er-
schaffen. Der Hyperrealismus bildet nämlich einen 
Kontrast zur Fotografie, indem einzelne Details ver-
schärft, übertrieben oder weggelassen werden. 

Es wird also mit der Bildwirklichkeit der Fotografie 
gespielt. Eine Sache, die das Ganze noch komple-
xer macht und uns auf eine Metaebene führt, ist die 
Tatsache, dass auch Fotografien retuschiert wer-
den und somit die Realität wieder verändert wird. 
Somit wird immer wieder mit dem Zusammenhang 
von Fotografie und realistischer Malerei gespielt, 
was diesen Vergleich zu einem weiteren Gegen-
stand des Hyperrealismus macht.

4.1.4 Was ist Realität?

These IV: Ein ausschlaggebender Punkt ist der 
Unterschied von Realität und Bildwirklichkeit. 
Die Darstellung im Hyperrealismus führt uns im 
Endeffekt immer zum Hinterfragen der Realität. 
Gegenstand des Hyperrealismus ist also auch 
die Frage, was überhaupt Realität ist. 

Was auf einem Gemälde dargestellt ist, muss nicht 
gleich die Realität widerspiegeln, auch wenn es 
noch so realistisch gemalt wurde. Idealisierend ist 
es, wie ich schon zu Beginn erklärt habe, auf jeden 
Fall, doch muss das Ideal der Realität entsprechen? 
Taucht man nicht in eine Parallelwelt, welche durch 
diesen Realismus erzeugt wird? Die Frage ist, was 
denn überhaupt eine Welt ist, ja was überhaupt Re-
alität sein soll, denn jeder erlebt seine Realität an-
ders. So kann es also nicht sein, dass die Objektivi-
tät bei einem realistischen Gemälde gewährleistet 
ist. Es lässt sich somit darüber streiten, ob es sich 
bei einem hyperrealistischen Gemälde um eine tat-
sächliche Wirklichkeit handelt oder ob es eine rei-
ne Interpretation der Realität ist. 

Vergleichen möchte ich dies zuletzt mit der digi-
talen Welt, in welcher wir uns zunehmend bewe-
gen. Fast alles wird heutzutage online erledigt und 
die Menge an Informationen, die wir nur schon 
dank des Internets erhalten, überflutet uns regel-
recht. Diese Welle an Informationen scheint immer 
schneller auf uns zu wirken, sodass man leicht ins 
Wanken gerät und die Grenzen von digitaler Welt 
und Realität fortan verwischt werden.

Der Hyperrealismus stellt also folgende Fragen: 
Was ist überhaupt Realität? Was ist Wirklichkeit? 
Gibt es nur eine Realität oder existieren verschie-
dene Parallelrealitäten? Sind diese subjektiv aufzu-
fassen? 

Die Frage ist deshalb so schwierig zu beantworten, 
da Realität an sich keine fassbare Materie ist, Reali-
tät ist auch nicht wissenschaftlich bewiesen wor-
den. Realität ist das, was jeder zu kennen scheint, 
jedoch niemand so richtig definieren kann. Doch 
gerade deswegen ist die Auseinandersetzung mit 
der Realität ein solch zentrales Thema des Hyper-
realismus.
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4.2 Ausführungen zur Wirkung des 
Gegenstands im Hyperrealismus

Nach der Klärung des Gegenstandes im Hyperrea-
lismus müssen wir uns mit dessen Wirkung ausein-
andersetzen. Wieso sind Bildinhalte überhaupt von 
Bedeutung, was lösen sie aus? Was für Entschei-
dungen werden bewusst vom Künstler getroffen, 
welche die Wirkung eines Bildes ausmachen?

Mein eigenes Gemälde ist im Stil des Hyperrealis-
mus gemalt und gehört zum Genre des Porträts, 
weswegen wir uns zu Beginn mit dem Wirkungspo-
tenzial und den Grenzen von (hyper)realistisch-in-
spirierten Bildern auseinandersetzen. Danach soll 
ergründet werden, was für ein Wirkungspotenzial 
Porträts aufweisen und zu guter Letzt geht es um 
konkrete Entscheidungen in meinem Porträt, wel-
che bewusst Einfluss auf die Wirkung des Bildes 
nehmen.

4.2.1 Die Macht der Bilder

Um der Wirkung von (hyper)realistischen Gemäl-
den auf den Grund zu gehen, orientieren wir uns 
an die vorherigen deklarierten Thesen. Ausschlag-
gebend sind nach den Thesen I und II vor allem 
die Begriffe des Ideals und der Illusion. Ebenso be-
deutend ist nach These III und IV die Wirkung von 
(hyper)realistischen Gemälden im Vergleich zur 
Fotografie.

4.2.2 Die Macht der Bilder — Schönheits-
ideale 

Geht es im Hyperrealismus um die Annäherung an 
ein Ideal, so kommt die Frage auf, was ein solches 
Ideal in der echten Welt auslöst. Relevant für Port-
räts sind primär Schönheitsideale, denn es besteht 
in der Malerei wie in der Fotografie die Möglichkeit, 
ein Gesicht im ästhetischen Sinn zu verändern und 
so die Wirkung des Porträts zu manipulieren.

Schönheitsideale existierten schon seit der Antike 
— man betrachte griechische Statuen mit perfek-
ten Körpern oder die zahlreichen Venusdarstellun-

Bild 192: Griechische Statuen und ihre idealisierten Körper
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gen, die in der Renaissancezeit entstanden. Bei 
Männern sind es die eingemeisselten Muskeln, bei 
Frauen die wohlproportionierten Kurven, die uns in 
gänzlicher Nacktheit präsentiert werden und uns 
so ihre ästhetische Überlegenheit demonstrieren. 
Heute treffen wir körperliche Idealisierungen vor 
allem in Zeitschriften oder in den sozialen Medien 
an. Doch im Vergleich zu heute gab es einen we-
sentlichen Unterschied: Venus oder auch David 
entstammen der griechischen Mythologie, sind 
also keine Menschen, die es so in der Realität gibt 
und daher veranlasst die Darstellung von Götter 
und Göttinnen weniger einen Vergleich, als wenn 
wir ein perfekt inszeniertes Selfie von einem «In-
stagram-Model» auf unserem Bildschirm aufleuch-
ten sehen. Der normalsterbliche Mensch ist sich 
hingegen bei antik-inspirierten Gemälden bewusst, 
dass es sich um Idealisierungen von Figuren im 
mythologischen Kontext handelt. 

es nicht.95 Ein gegenwärtiges Beispiel für masslose 
Vergleiche sind die Sozialen Medien, wo wir wie 
bei den kunsthistorischen Venusdarstellungen auf 
körperliche Idealisierungen treffen.

Instagram beispielsweise bietet als Plattform, auf 
welcher jeder nur seine beste Seite zur Schau stellt, 
den perfekten Platz, um sich masslos mit anderen 
zu vergleichen. Was wir auf Instagram sehen sind 
die meiste Zeit Selbstinszenierungen, die demons-
trativ auf die eigene Überlegenheit verweisen. Un-
sere Selfies zeigen uns, wer wir sein möchten, aber 
nicht unbedingt wer wir in der realen Welt sind. 

Die Realität wird nicht nur durch die Auswahl des 
besten Selfies gefiltert, sondern zu allem Über-
fluss auch noch verfälscht. Beautyfilter, die Poren 
verschwinden lassen, App's, die das Gesicht auf 
Wunsch transformieren: Es gibt unzählige Mög-
lichkeiten, sein Erscheinungsbild zu verändern, 
um sich selbst und den anderen zu gefallen. Ein 
Foto zu bearbeiten scheint noch harmlos zu sein, 
bedenkt man aber, dass dieses andere Menschen 
sehen und davon beeinflusst werden, einschliess-
lich sich selbst, dann sind Einflüsse auf die echte 
Welt unumgänglich. Es führt zur obsessiven Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Körper und Er-
scheinungsbild, man gerät in den Teufelskreis von 
Essstörungen, Schönheits-OPs und somit in den 
problematischen Optimierungswahn. Idealisierun-
gen sind also vor allem dann gefährlich, wenn sie 
uns selbst und unsere Mitmenschen betreffen, da 
keine oder nur eine minimale Distanz vorhanden 
ist.

4.2.3 Die Macht der Bilder — malerische 
und fotografische Wirkung

Ein Musterbeispiel für die Wirkung einer Fotografie 
ist das weltberühmte Bild «The Terror of War» oder 
«Napalm-Girl» von Nick Út (siehe Bild 196). Die Mo-
mentaufnahme der damals neunjährigen Phan Thi 
Kim Phúc schürte in den 70er Jahren reichlich Pro-
test gegen den damaligen Vietnamkrieg und zählt 

95 Haubl (2001), S.12-27

Alexandre Cabanel, 1863

LA NAISSANCE DE VÉNUS

Peter Paul Rubens, 1611

VENUS FRIGIDA

Sandro Botticelli, 1485 - 1486

LA NASCITA DI VENERE

Problematischer wird es, wenn die Idealisierung auf 
gleicher Ebene stattfindet. Das heisst, sobald sich 
der Mensch mit der dargestellten Person identifi-
zieren kann und so ein Vergleich entsteht. Erkennt 
man beim Gegenüber, dass dieser über Qualitäten 
verfügt, welche wir selber nicht besitzen, dann ver-
stehen wir das als Mangel. Wir zweifeln an unse-
rem Erscheinungsbild, denn offensichtlich genügt 
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Bild 196: The Terror of War. Trang Bàng, Provinz Tây Ninh, Vietnam, 8. Juni 1972.

bis heute zu den ikonografischen Beweisstücken 
für die Grausamkeit des Krieges.96 Es ist nur eines 
der berühmten Bilder, welches in kürzester Zeit um 
die Welt reiste und sich in die Köpfe einbrannte. 
Doch wieso?

Der Grund, wieso die Fotografie wirkt, ist, dass 
es  sich beim Bildinhalt um ein reales Geschehnis 
handelt. Von einer Fotografie wird erwartet, dass 
die Realität wiedergegeben wird. Bei der Male-
rei hingegen nicht. Zwar wird im Hyperrealismus 
eine möglichst präzise, realistische Malweise an-
gestrebt, aber es wird niemals dieselbe Wirkung 
wie eine Fotografie erreichen, da der Betrachter 
schliesslich weiss, dass es sich um ein Gemälde 
und nicht um eine Fotografie handelt.

 4.2.4 Das Porträt in der Kunstgeschichte 
— Vom Statussymbol zur Selbstverwirkli-
chung

Da nun geklärt ist, wie sich Ideale und Illusionen in 
(hyper)realistischen Bildern auswirken können und 
wo die Grenzen des Hyperrealismus sind, müssen 
wir uns spezifisch mit dem Wirkungspotenzial von 
Porträts auseinandersetzen.

96 Vietnamkrieg, in Wikipedia, 22.02.2022 

Vorab soll geklärt werden, was ein Porträt über-
haupt ist. Dabei nehme ich Bezug auf eine Defi-
nition des Porträts, welche von Richard Delbrück 
stammt: «Porträt ist die als ähnlich beabsichtigte 
Darstellung eines bestimmten Menschen» 97

Entscheidend ist, dass das Porträt einen Bezug zur 
Realität hat, was durch das «bestimmt» definiert 
wird. Es handelt sich im Porträt mithin immer um 
eine Person, die tatsächlich existiert. Das «ähnlich» 
können wir einerseits davon ableiten, dass es dem 
Künstler nicht immer gelingt, die Realität exakt wi-
derzuspiegeln, oder aber er möchte bewusst Ein-
fluss auf die Darstellung des Menschen nehmen. 
Folglich nimmt das Porträt eine repräsentative 
Funktion ein, es vertritt den Porträtierten.

Die Wirkung eines Porträts hängt also von der Ab-
sicht des Künstlers und des zu Porträtierenden ab. 
Um der Wirkung von Porträts auf den Grund zuge-
hen, bedienen wir uns einmal mehr der Kunstge-
schichte.

Die ältesten erhaltenen malerischen Porträts ent-
standen im Spätmittelalter, wobei diese in Form 
von Dedikations- oder Stifterbildnissen (siehe Bild  

97 Delbrück (1912), «Definiton Porträt»
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Bild 198: Francesco Petrarca, wichtiger Vertreter der 
frühen italienischen Literatur, porträtiert von Andrea di 
Bartolo di Bargilla (um 1450) Uffizien

2, S.10 oder Bild 197) vorkamen.98 Sie dienten primär 
dazu, den Leser zum Gebet und zur Würdigung der 
dargestellten Person aufzufordern. Das Porträt be-
weist schon hier einen repräsentativen Charakter, 
denn es soll den jeweiligen Stand des Porträtierten 
zeigen (z.B. Klerus oder Adel). Es wird eine Distanz 
zum Porträtierten geschaffen, schliesslich ging es 
nur darum, die Ständegesellschaft aufrecht zu er-
halten. Allein die Tatsache, dass zur Zeit des Spät-
mittelalters Künstler reine Handwerker waren und 
kaum Hinweise auf Unterschriften der Künstler 
existieren, zeigt, was für eine untergeordnete Rolle 
das Individuum spielte. Das Porträt war noch keine 
sehr präzise oder realitätsgetreue Repräsentation 
eines Menschen im Vergleich zu Porträts in der 
Hochrenaissance oder im Hyperrealismus — in Be-
zug auf die Technik sowie Bildnhalt. Infolgedessen 
war das Wirkungspotenzial eines Porträts auf die 
soziale Einordnungsfunktion beschränkt. 

98 Porträtmalerei, in Wikipedia, 23.02.2022 

Bild 197: Johann II, der Gute. Porträt eines 
unbekannten Meisters um 1350

Wurden davor nur Angehörige des Adels und Kle-
rus in Bildern verewigt, weitete sich das Repertoire 
für Porträts im 14. Jahrhundert hingegen aus. Ne-
ben Herrschern liessen sich Feldherren und Uni-
versitätsprofessoren porträtieren. Erwähnenswert 
sind ebenso die Bildnisse von Kaufleuten, wohlha-
benden Bürgern, Gelehrten und auch Frauen, wel-
che im 15. Jahrhundert vermehrt Anklang fanden.99 

Reichtum war ein entscheidender Faktor für die 
Weiterentwicklung des Porträts: Zum ersten Mal 
konnten sich reiche Handelsleute aus dem Bürger-
tum eigene Porträtierungen leisten — dass man 
dabei auf Statussymbole im Bildnis nicht verzich-
ten wollte, lag auf der Hand. Die Statussymbole 
dienten dazu, primär politische Macht oder auch 

99 Porträtmalerei, in Wikipedia, 23.02.2022 
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Bild 199: Arnolfini-Doppelporträt und Symbolik des 
Wohlstands (gelb markiert)

Bild 200: Segensgestus (Vergleich mit Geste im Bild 
199)

Reichtum zu repräsentieren. Ein ideales Beispiel 
dafür ist einmal mehr das Arnolfini-Doppelporträt, 
welches den reichen Auftraggeber mit seiner Frau  
zeigt (siehe Kapitel 2.2 Jan Van Eyck, S. 17). Nicht 
wegzudenken war bei den Porträts zur damaligen 
Zeit der emblemhafte Charakter: Auch bei dem Ar-
nolfini-Doppelporträt finden wir Hinweise auf den 
Reichtum des Auftraggebers respektive des Port-
rätierten.

Die kostbare Kleidung — ersichtlich durch die flies-
senden Stoffe und Farbigkeit — und auch das In-
ventar der Stube weisen auf einen vermögenden 
Haushalt hin. Das Fensterglas besteht aus farbigen 
Nabelscheiben, die anatolischen Teppiche und die 
Orangen auf der Fensterbank machen deutlich, 
dass man es hier mit einem wohlhabenden Han-
delsmann zu tun hat (siehe Bild 199). Bemerkens-
wert ist ebenso der Messing-Kerzenhalter, welcher 
aufwendig und teuer gestaltet wurde.100

100 Porträtmalerei, in Wikipedia, 23.02.2022 

Etwas weniger ostentativ dargestellt ist das reli-
giöse Sinnbild, welches heutzutage bezüglich der 
Hochzeitsthematik etwas umstritten ist. Offen-
sichtlich ist jedoch, dass die Geste des Porträtier-
ten eine Analogie mit der Handhaltung in üblichen 
Jesusdarstellungen aufweist. Die anmutige Körper-
haltung der porträtierten Frau erinnert ebenfalls 
an eine typische «Madonnen-Darstellung». Sich 
in einer religiösen Geste auszudrücken (siehe Bild 
200), ist nicht zuletzt ein Vergleich auf einer Ebene 
mit dem Sohn Gottes selbst und gibt dem Betrach-
ter zu verstehen, dass der Reichtum des Porträtier-
ten nicht unbedeutender als die Geistigkeit Jesus 
ist. Es handelt sich erneut um eine symbolische 
Aussagekraft, die dem Gemälde seine Präsenz und 
Wirkung verleiht.

Die repräsentative Funktion des Porträts erfuhr in 
der Hochrenaissance eine weitere Entwicklung.100 
Weniger künstlich und posiert wirkten nun die Bild-
nisse dieser Zeit, denn Adlige oder Beamte wurden 
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samt Charakter porträtiert. Dies fügte eine weitere, 
individuelle Ebene hinzu. Nicht nur Symbole gaben 
jetzt zu verstehen, welche soziale Position der Por-
trätierte einnahm. Körperhaltung, Blick, Physiogno-
mie: All dies sollte beim Betrachter  einen überzeu-
genden Eindruck hinterlassen.

Das Porträt des Dogen Andrea Gritti von Tizian ist 
ein solches Herrscherporträt, welches durch die 
sagenhaften Stoffe und den leicht arroganten Sei-
te blick eine enorme Autonomie und Unnahbarkeit 
ausstrahlt. Ebenso bei Bellini findet sich eine ähn-
liche Darstellung des Dogen Leonardo Loredan. Er 
malte ihn zwar in teuren Stoffen, um die politische 
Macht zu demonstrieren, dennoch sympathisiert 
er durch seine freundlich wirkende Aura. Bellini 
verstand es, die Persönlichkeit eines Menschen in 
einem Porträt wiederzugeben.

Eine weitere soziale Funktion des Porträts lag in der 
Heiratspolitik: Vor einer politischen Heirat wurden 
Porträts des potenziellen Paares ausgetauscht.10111 
Selbstverständlich war der Auftraggeber an einer

101 Porträtmalerei, in Wikipedia, 23.02.2022 

Bild 201: Doge Andrea Gritti, c. 1546/1550, Tizian, Öl 
auf Leinwand

Bild 202: Doge Leonardo Loredan, 1501 -1502, Bellini, 
Öl auf Pappelholz

Bild 203: La Bella (Die Schöne), Tizian, um 1536: Allein 
der Titel des Bildes verrät, was dieses Porträt beim 
Betrachter bewirken sollte
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naturnahen Darstellung interessiert, eine Schö-
nung kam allerdings häufig vor. Schliesslich wollte 
man gefallen und den Betrachter von sich überzeu-
gen. Hier haben wir also eine Parallele zu Idealisie-
rungen (vgl. Kapitel 4.2.2)

Im Grossen und Ganzen nahm das Porträt in der 
Kunstgeschichte primär eine Repräsentationsfunk-
tion ein, bei der man zunehmend charakteristische 
Züge einbaute, welche die Bedeutsamkeit des In-
dividuums immer mehr in den Mittelpunkt rückte.

4.2.5 Etablierung des Selbstporträts — 
ein Beispiel

Da in der Renaissance der Künstler als solcher im-
mer mehr Wertschätzung erfuhr, ist naheliegend, 
dass das Selbstbildnis einen besonderen Stel-
lenwert einnahm. Der Künstler erschuf nicht nur 
bedeutende Gemälde und Abbilder, sondern er 
erschuf sich auch selbst: Albrecht Dürer's Selbst-
porträt gilt als einer der komplexesten Selbstbild-
nissen in der gesamten Kunstgeschichte. Die 
beispielhafte Werkanalyse des Kunsthistorikers 
Werner Busch liefert Verständnis zur Interpretation 
des Selbstporträts von Dürer.10212

102 Klant, Walch (1999), «Der Divino artista der Renais-
sance» 

ALBRECHT DÜRER
SELBSTBILDNIS IM PELZROCK

Öl auf Leinwand (1500)
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Ein Mann, dessen Blick leicht abschweift, steht uns 
gegenüber. Seine Locken scheinen perfekt ange-
ordnet zu sein, seine Gesichtszüge symmetrisch 
und der breite Oberkörper ist von einem teuren 
Pelzrock umschmeichelt. Zu all der Harmonie fügt 
sich einen goldenen Lichteinfall, welcher den Por-
trätierten aus dem Schatten hervortreten und alles 
im Hintergrund verschwinden lässt.

Dürer malte sich harmonisch und vollkommen, sei-
ne Gesichtszüge gottgleich. Gottähnlich erscheint 
jedoch nicht nur sein äusseres Erscheinungsbild, 
auch die Komposition lässt den Betrachter unge-
hindert an Darstellungen Jesus erinnern. Zumal ist 
es die frontale en-Face-Darstellung (weitere Bei-
spiele siehe Bilder 205-207), welche irritiert. Dem 

christlichen Bildtypus entspricht auch die betonte 
Haltung seiner Hand (siehe Bild 205, Pantokrator).
Dürer sollte das Werk Van Eycks (Bild 206) bekannt 
gewesen sein, denn sein Selbstporträt hat in der 
Komposition grosse Ähnlichkeit.

Erwähnenswert ist ebenso die Schrift auf dem 
Rahmen des Christusbildes von Van Eyck: «Jan Van 
Eyck hat mich gemacht und im Jahre 1438 am 31. 
Januar vollendet.» Jan Van Eyck sieht sich also als 
Schöpfer, er ist es, welcher die Gabe besitzt, eine 
gottähnliche Persönlichkeit mit Farbe und Pinsel 
nachzuahmen. Nach Busch vertritt Dürer eine ähn-
liche Überzeugung, er hingegen malte den Künst-
ler als gottähnliches Wesen. Zudem setzte er an 
die Stelle, wo normalerweise das Christusmono-
gramm steht, seine eigene Unterschrift und erhebt 
durch die Inschrift Anspruch auf die Ewigkeit. «Ich, 
Albrecht Dürer aus Nürnberg, bildete so mich nach 
in unvergänglichen Farben im Alter von 18 Jahren», 
steht auf der linken Seite in Latein geschrieben.

Was zunächst gotteslästernd erscheint, lässt sich 
anhand der Interpretation von Busch mit folgender 
Überlegung nachvollziehen. Gott formte den Men-

Bild 205 (oben): Apsismosaik der Kathedrale von 
Cefalu, 1148. Pantokrator (Allherrscher) nach byzanti-
nischer Tradition, Sizilien. 

Bild 206 (unten): Jan van Eyck; Christus, 1348/50. Öl 
auf Holz, 44 x 32cm. Staatliche Museen - Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin.

Bild 207: Hans Memling; Schweisstuch 
der Veronika, spätestens 15. Jh. National 
Gallery of Art, Washington.
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schen nach seinem Ideal, er ist Schöpfer der Welt. 
Auch Künstler sind Schöpfer, Ihnen ist diese Gabe 
von einem höheren Wesen geschenkt worden. Je 
mehr sich Dürer mit der Porträtierung von Men-
schen auseinandersetzte, desto näher kam er an 
die Vollkommenheit, die Gott auszeichnet.

Dürer's Selbstbildnis zeigt uns, was für ein enor-
mes Selbstverständnis er für sich hatte und in wel-
cher Weise er es dem Betrachter vermitteln wollte. 
Deutlich macht uns dieses Porträt auch, dass ein 
Künstler dazu in der Lage ist, die Möglichkeiten der 
Selbstinszenierung zu nutzen. Der Künstler erlaubt 
es sich folglich, sich so ins Licht zu rücken, wie er 
möchte. Ein solches Selbstporträt beweist Unab-
hängigkeit und Kreativität. 

Porträts entscheiden also, wie eine Person reprä-
sentiert wird, was wiederum wichtig dafür ist, wie 
man von der Aussenwelt und von uns selbst wahr-
genommen wird. Ein Selbstporträt nimmt in dieser 
Hinsicht ein besonderen Stellenwert ein, da der 
Künstler selbst aktiv entscheidet, wie er gesehen 
werden soll. Die Wirkung eines Porträts hat somit 
sehr viel mit der Repräsentation der eigenen Iden-
tität zu tun, deren Wahrnehmung wiederum von 
Idealen beeinflusst wird (siehe Kapitel 4.2.2). 

4.2.6 Entscheidungen in meinem Porträt

An dieser Stelle kommt die Frage auf, welche Ent-
scheidungen ich traf, um Einfluss auf die Wirkung 
meines Porträts zu nehmen. Dabei sind vor allem 
Entscheide in der Erstellung und Auswahl der Re-
ferenzfotografie relevant.

Maxime als Frida Kahlo

Die allererste Entscheidung war, dass ich nicht Fri-
da als Frida malte, sondern eine Muse wählte. Dies 
tat ich, weil es mir offensichtlich nicht möglich war, 
eine Fotografie von der echten Frida Kahlo herzu-
stellen. Deswegen galt es, eine Muse zu finden, 
welche Parallelen zu Frida aufweiste. Die markan-
ten Gesichtszüge und die ausgeprägten Augen-
brauen waren die ersten Merkmale, die mir bei Ma-
xime ins Auge stachen und mich unverzüglich an 
Frida Kahlo erinnern liessen. Ebenso strahlte Maxi-
me ein Selbstbewusstsein und eine Stärke aus, wie 
ich es von Frida erwarten würde.

Bild 208: Die gebrochene Säule, Frida Kahlo (1944)

Bild 209: Detailaufnahme meines Porträts und Ana-
logie zu Frida Kahlos Selbstbildnis

Betrachtet man mein Porträt, so kommt schnell ein-
mal der Gedanke, ich hätte Frida Kahlo geschönt, 
doch dies war niemals meine Intention. Ich habe 
nämlich nicht Frida Kahlo als «schönere Version» 
gemalt, sondern ich habe Maxime Meyer in der 
Rolle von Frida gemalt. Ich malte Frida, wie ich sie 
mir vorstellte: Durch ihre innere Schönheit vollkom-
men, tapfer, selbstbewusst und vor allem stark. 
Doch was zur Stärke gehört, sind natürlich auch 
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Niederlagen. Risse, welche die Fassade bröckeln 
lassen, aber niemals zerstören. Folglich beschloss 
ich, diese Verletzlichkeit symbolisch in Form eines 
gebrechlichen Porzellanhalses festzuhalten. Die 
hinzugefügten Risse im Porzellanhals erinnern an 
das Selbstporträt von Frida Kahlo «Die gebrochene 
Säule».

Posieren der Muse

Wichtig war für die Wirkung des Bildes, dass Ma-
xime dieses Selbstbewusstsein auch in ihrer Kör-
perhaltung und Mimik vermittelte. Dabei war eine 
frontale Darstellung wie wir es von dem Selbstpor-
trät von Albrecht Dürer kennen ideal, denn es weist 
darauf hin, dass sie «nichts zu verheimlichen »hat. 
Maxime wendet sich nicht vom Betrachter ab. Um 
aber gleichzeitig Unabhängigkeit auszustrahlen, 
wählte ich  die Fotografie, bei der Maxime dem Be-
trachter nicht in die Augen schaut. Der Blick nach 
oben in eine unsichtbare Ebene, die beispielsweise 
den Himmel darstellen soll, symbolisiert Hoffnung.

Erwähnenswert ist ebenso, dass ich die ursprüngli-
che Hand später während dem Malen wegliess. Es 
erinnerte zu stark an eine künstliche «Modelpose» 
wie wir es aus Modemagazinen kennen, was sich 
gegen eine authentische Hommage an Frida Kahlo 
gerichtet hätte. 

Hintergrund

Nebst dem Inhalt sind auch auf die technischen As-
pekte einzugehen. Als fotografischen Hintergrund 
entschied ich mich für ein neutrales Grau, denn 
ich wollte verhindern, dass sich der Betrachter auf 
etwas anderes als die Person vor ihm konzentriert. 
Das Ziel war, einen möglichst ruhigen, neutralen 
Hintergrund zu erzeugen.

Während dem Prozess des Malens veränderte 
ich die Farbe des Hintergrundes minimal und ver-
wendete eine leicht petrole Farbmischung, was 
mit dem starken Magenta der Blumenkrone bes-
ser harmonierte als mit dem grauen Hintergrund. 

Bild 210: Die Geburt der Venus, Sandro Botticelli, ca. 1485/86, Tempera auf Leinwand, 172,5 x 278,5 cm
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Bild 211: Judith köpft Holofernes, Caravaggio, c. 1598-1599 / 1602, Öl auf Leinwand, 145 x 195 cm

Das Gesamtbild wirkte mit den aufeinander abge-
stimmten Farbtönen ausgeglichener.

Lichteinfall 

Die wichtigste technische Komponente war der 
Lichteinfall, denn dieser entscheidet nicht zuletzt, 
wie realistisch das Porträt wirkt. Wie wir bereits 
erfahren haben, ist Illusion das Werkzeug eines 
hyperrealistischen Malers. Um die für den Hyper-
realismus notwendige Illusion zu begünstigen, 
bedient man sich an Kontrasten, denn Licht und 
Schatten modellieren das Gesicht und den Körper 
und erzeugen somit ein plastisches Ergebnis. Das 
Bild wirkt dank des Zusammenspiels von Licht und 
Schatten um ein Vielfaches lebendiger, als wenn 
das Gesicht komplett ausgeleuchtet wäre.

Man vergleiche Bilder in der Frührenaissance mit 
barocken Bildern. Die Geburt der Venus von Botti-
celli ist zwar ein wunderschönes Gemälde, jedoch 
wirkt es im Gegensatz zu Gemälden von beispiels-
weise Caravaggio völlig flach, da die Konturen der 

Körper unzureichend betont sind (siehe Bilder 210 
und 211). Botticellis Abbild der Venus wirkt über-
laden, während Caravaggio mit gezielter Lichtfüh-
rung auf das Wesentliche aufmerksam macht und 
die Körper dank dramatischen Kontrasten für sich 
sprechen lässt.

Darstellung der Haut

Zu guter Letzt konzentrieren wir uns auf die Dar-
stellung der Haut, welche in der Malerei ein Pro-
dukt aus Lichteinfall und Farbgebung ist. 

Spielt man mit dem Kontrast, so ist es möglich, ver-
schiedene Farbtöne auf der Haut zu erzeugen. Ist 
das gesamte Bild völlig ausgeleuchtet, verlieren wir 
Informationen, die Aufschlüsse auf die Farbigkeit 
und Struktur der Haut geben, was zur Lebendigkeit 
des Gemäldes beiträgt. 

Vergleicht man die hyperrealistischen Gemälde der 
zeitgenössischen Künstler Marco Grassi und Yong-
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Bild 212: Detailaufnahme aus dem Werk «Paradox of 
Evolution» von Marco Grassi — Die Poren sind wie 
die Barthaare perfekt aneinander gereiht: Die Eben-
mässigkeit lässt das Porträt dieses jungen Mannes 
puppenhaft wirken

Bild 213: Künstler Yongtak Choi dokumentiert den 
Malprozess der Haut (via Instagram) — er scheut 
sich nicht davor Mitesser, Poren und Rötungen in die 
Darstellung der Haut mit einzubeziehen 

Marco Grassi

PARADOX OF EVOLUTION 
150 x 200 cm
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Bild 215: Am Rand des Gesichts kann man realistische 
Gesichtshaare erkennen

Yongtak Choi

COSMOS (IN PROGRESS)

200 x 200 cm
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rast und starken Schatten. Dies führt dazu, dass es 
auch weniger Unterschiede in der Farbigkeit gibt.
Yongtak Choi hingegen malt weniger präzise, dafür 
verwendet er viel unterschiedlichere Farben und er-
zeugt Leben auf der Haut seiner Sujets. Sieht man 
genauer hin, wirkt das Hautbild fleckiger und man 
erkennt auch Farben, die von Weitem nicht erkenn-
bar sind. Es schleichen sich gelbe, blaue und auch 
rötliche Töne in die Haut, die in der Realität je nach 
Licht tatsächlich so existieren. Man erinnere sich 
an die Erzeugnisse der Freilichtmalerei Anfang des 
19. Jahrhunderts und des Impressionismus, welche 
die Farbgebung in verschiedenen Lichtverhältnis-
sen festhalten sollten (siehe Bild 216).

Ich persönlich entschied mich für einen Mittelweg. 
In meinem Porträt sind stellenweise Poren und Här-
chen zu erkennen (siehe Bild 218), doch aufgrund 
des eher kleinen Formates war es mir nicht mög-
lich, die Haut genauer darzustellen. Maltechnisch 
wäre es machbar gewesen, doch es hätte nicht der 
Realität entsprochen. Würden wir die reale Maxime 
in diesem Format vor uns sehen, wären auch keine 
Poren und kleine Hautunreinheiten erkennbar. Zu-
dem soll noch angemerkt werden, dass Maxime 
tatsächlich fast keine Hautunreinheiten hatte.

Bild 216: Selbstporträt von Ernst Eiter (1905) — der 
deutsche Impressionist verwendete neben  fleischigen 
Hauttönen Türkis, Grün, Gelb und Violett, um das 
natürliche Licht einzufangen, welches sich auf der 
Haut reflektierte

tak Choi (siehe Bilder 212 - 215), so wird deutlich, 
was eine breite Palette an Farben ausmacht. 

Die Porträts von Marco Grassi sehen perfekt aus, 
die Haut ist völlig ebenmässig: Er malte jede einzel-
ne Pore, jede Hautschuppe, jedes kleinste Härchen 
und trotzdem wirken die Porträts im Gesamtbild 
weniger realistisch als die Bilder von Yongtak Choi. 
Das liegt daran, dass Marco Grassi seine Sujets in 
einem gleichmässigen Licht darstellt, ohne Kont-

Bild 217 (unten): In diesem Ausschnitt wird deutlich, dass verschiedene Farben zur Erzeugung eines realistischen 
Hautbildes benutzt wurden 
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Bild 218: Die Haut wirkt zwar ebenmässig, allerdings habe ich dies durch die stärkere Kontrastierung der 
linken Gesichtshälfte ausgeglichen. Die feinen Härchen an der Gesichtshälfte sind Details, die das Porträt 
(hyper)realistischer wirken lassen
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Eine präzisere Darstellung der Haut würde erst 
Sinn machen, wenn das Porträt eine grössere Di-
mension annehmen würde — ein solches Porträt 
würde wie eine Vergrösserung der Fotografie funk-
tionieren. Damit das Porträt trotz Weglassen einiger 
Details an Lebendigkeit nichts verliert, verwendete 
ich für die eine Seite des Gesichts etwas dunkle-
re und rötlichere Farben (siehe Bild 217). Hätte ich 
Maxime in natürlichem Licht fotografiert, wäre es 
sinnvoll gewesen, eine Farbwahl wie Yongtak Choi 
zu treffen. 

4.3 Reflexion

Im Hinblick auf die Fragestellung zu Beginn meiner 
Maturaarbeit bin ich der Meinung, dass beide Fra-
gen beantwortet werden konnten. 

Die Frage, wie man ein hyperrealistisches Bild 
malt, konnte ich damit beantworten, indem ich 
eine detaillierte Recherche zu verschiedensten 
Maltechniken durchführte und dieses Wissen bei 
meinen technischen Versuchen anwendete. Natür-
lich konnte ich nicht alles genau so machen, wie 
es beispielsweise die Alten Meister taten, doch ich 
gab immer mein Bestes und am Ende hatte ich eine 
gute Einstellung zur Malerei und ein grundlegen-
des Verständnis der Ölmalerei gewonnen. 

Etwas anspruchsvoller war die zweite Fragestel-
lung: Was können heutzutage Bildinhalte hyper-
realistischer Gemälde sein? Dazu kann ich sagen, 
dass es ganz auf den Künstler ankommt, seine 
Weltanschauung und seine persönlichen Erfahrun-
gen, was er der Welt mitteilen möchte. Besonders 
umfangreich war das Sujet von Helnwein, denn es 
ist ein komplexes Thema, welches er gekonnt nicht 
nur mit dem Inhalt, sondern auch mit seiner Dar-
stellungsart widerspiegeln lässt. 

Seine Idee hat mir besonders gut gefallen, aber 
auch Clio Newton und Mike Dargas benutzten ihre 
hyperrealistische Malweise, um eine standhafte 
Aussage zu machen. Ich bin mir bewusst, dass 
mein Ölgemälde nicht eine solch politische Bot-
schaft enthält, doch das ist auch in Ordnung so. 
Die Bedeutung meines Gemäldes ist etwas per-
sönlicher, denn Frida Kahlo war immer eine Künst-
lerin, die mich inspirierte und antrieb. Diese Ener-
gie wollte ich auffassen und malte deswegen eine 
Hommage an sie, mit versteckter Symbolik. 

Nach dieser 9-monatigen Arbeit stehe ich nun mit 
einem Ölbild in den Händen, in welches ich über 

200h investiert habe. Meine Gefühle sind ge-
mischt: Ich bin einerseits stolz auf meine Arbeit, 
andererseits besteht noch grosser Raum zur Ver-
besserung meiner Fähigkeiten. Doch eine Arbeit 
bedeutet niemals, dass etwas zu Ende ist. Ich den-
ke, dass diese Maturaarbeit  einen weiteren Weg 
für mich geöffnet hat, auch im künstlerischen Sinn: 
Nun habe ich eine weitere Leidenschaft in meinen 
Rucksack gepackt, an der ich arbeiten kann. Jedoch 
muss ich sagen, dass mir das Zeichnen eher gefällt 
und wahrscheinlich werde ich wieder auf meine 
geliebten Farbstifte zurückgreifen. Im technischen 
Sinn habe ich jedenfalls vieles an Erfahrung ge-
wonnen, welche ich auch für meine zukünftigen 
Zeichnungsprojekte verwenden kann. 
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4.5 Abstract

Das Ziel der vorliegenden Maturaarbeit war es, die 
Fragen, wie man ein hyperrealistisches Gemälde 
malt und was zeitgemässe Bildinhalte eines hyper-
realistischen Gemäldes sein könnten, zu beant-
worten und dazu ein hyperrealistisches Gemälde 
zu produzieren. Dabei ist eine kunsthistorische 
wie auch eine visuelle Recherche entstanden, eine 
fotografische Vorlage, ein Ölgemälde und zu guter 
Letzt ein Magazin, welches den Malprozess reflek-
tiert und Einblick hinter die Kulissen gibt.

Die Erkenntnisse  wurden mehrheitlich anhand 
ausgewählter Literatur gewonnen. Zudem wurden  
umfangreiche technische Versuche in Bezug auf 
die Maltechnik durchgeführt. Zu den wichtigsten 
Erkenntnissen gehört das Verständnis des Zusam-
menspiels von Malgrund und Ölfarbe, da die Be-
schaffenheit des Grundes von grosser Bedeutung 
für die spätere Präzision im Realismus ist. Auch 
das Kombinieren verschiedener Hauttöne und der 
Einbezug von verschiedenen Farbmischtechniken 
spielen eine erhebliche Rolle für das Gelingen ei-
nes hyperrealistischen Gemäldes. Weiter entschei-
dend ist der Lichteinfall, welcher die realistische 
Illusion mehr oder weniger gut unterstützen kann. 

Auf die zweite Fragestellung ergab sich eine weni-
ger exakte Antwort, da der Spielraum eines jeden 
Künstlers beliebig ausgeweitet werden kann, je-
doch stellte sich heraus, dass der Bezug von Hyper-
realismus zur Realität ein besonders fruchtbares 
Sujet ist. Interessant insofern, da mit einer Bildebe-
ne und Wirklichkeitsebene gespielt werden kann, 
weil der Betrachter und auch der Künstler sich in 
der Realität bewegen, aber mithilfe des Hyperrea-
lismus Eingang zur Bildebene finden und sich so 
verschlossene Türen öffnen.

Die Maturaarbeit «Hyperrealismus» ist besonders 
für Personengruppen interessant, die sich ger-
ne mit Maltechniken in der Kunstgeschichte und 
zeitgenössischem Hyperrealismus auseinander-
setzen. Doch auch für Hobbykünstler, welche vor-
haben, selbst ein Gemälde anzufertigen, lohnt es 
sich,  diese Maturaarbeit genauer unter die Lupe 
zu nehmen.
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