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Courbets Landschaftsmalerei  

Die Landschaftsmalerei, im 
‚Atelier des Malers’ von 1855 
verheißungsvoll in den 
Mittelpunkt gerückt, stellt für 
Courbet einen Hauptgegenstand 
seiner Malerei da. Freizeit und 
Arbeitswelt verzahnen sich bei 
ihm im Erlebnis der Landschaft. 
Sich in der Natur zu verausgaben, 
war für das Wohlbefinden des 
Malers unabdingbar und zugleich 
die entscheidende Motivation für 
seine Malerei.  
 
Doch nicht nur private oder 

künstlerische Interessen verbinden sich in der Natur Courbets. So waren ihm die Felsen des 
Jura Widerstandsnester, Symbole einer regionalen und individuellen Unabhängigkeit, die es 
gegen die Zentralgewalt aufzuwerten galt. Doch ist eine solche Wertung nie nur 
vordergründig politisch zu verstehen. Diese „pièces de résistance” galten dem Maler als Orte 
der Regeneration schlechthin, Rückzugsorte ganz persönlicher Art. Courbets sprudelnde 
Quellen waren Symbole des Lebens, der Zeugungskraft. Gleichzeitig waren sie Orte des 
Schweigens und der Versenkung, aber auch Mittel der Kommunikation und nicht zuletzt 
willkommene Einnahmequellen. 

 

 

 

 

  

 

Théodore Rousseau: Der Teich. 
1842/43, Öl auf Leinwand, 41,5 x 
63,4 cm. Reims. Musée des 
Beaux-Arts.  

 

 

 

 

 

  
 

Gustave Courbet: Landschaft nahe Ornans. 
1864, Öl auf Leinwand, 88,8 x 127,2 cm. 
Toledo, Museum of Art.  

 



 

 

 

  

 

Charles-François Daubigny: Die 
Schleuse von Optevoz. 1859, Öl 
auf Leinwand, 49 x 73 cm. Paris, 
Musée du Louvre, RF 1370.  

 

 
 
 
Courbet und die ‚Schule von Barbizon’  

Courbet gehörte zusammen mit den Künstlern von Barbizon zu den Malern, die als erste den 
Wald von Fontainebleau erkundeten. Sie taten dies aus verschiedenen Gründen: aus einer Art 
Überdruss an der Metropole Paris, aus der Sehnsucht nach der ‚freien’ Natur, aber auch aus 
einem Verlangen nach beständigen, dauerhaften Werten, die erst recht nach den Unruhen von 
1848 eher in den tiefen, vermeintlich unberührten Wäldern als in den ‚Cafés de Paris’ 
vermutet wurden.  
 
Auch ihre Opposition zur Akademie motivierte diese Maler, nach neuen Wegen der Kunst zu 
suchen. Zweifellos hatte die Landschaft als Ort des Heroischen oder gar als Erfahrung des 
Erhabenen ausgedient. Stattdessen formten nun die Maler von Barbizon in der realistischen 
Wiedergabe schlichter Naturausschnitte einen neuen Typus der Landschaftsmalerei, der 
paysage intime genannt wurde. Durch ihr Arbeiten unter freiem Himmel, mit ihrer Suche nach 
neuen Motiven in der Natur, nach urwüchsigen Findlingsblöcken, freundlichen Lichtungen 
und eigenwilligen Baumwurzeln, haben sie die malerischen Methoden weiterentwickelt, vor 
allem aber eine neue, völlig unakademische Lichtregie erfunden. 

 

 

 

 

   Claude Monet: Die Elster. Um 
1868/69.  

 

 



 

 

 

   Gustave Courbet: 
Winterlandschaft mit 
Wildschwein. Ca. 1866-67.  

 

 
 
Courbet und der Impressionismus  

Die Landschaftsmalerei war für die Entdeckung des Lichts in der Moderne besonders 
bedeutsam. Wahrscheinlich kann man sogar behaupten, sie sei gerade wegen der Erforschung 
des Lichts zur erstrangigen Gattung des 19. Jahrhunderts aufgerückt und habe den 
Durchbruch der Avantgarde bewirkt.  
 
Als die eigentlichen ‚Lichtmaler’ gelten die Impressionisten. Sie haben mit der Erfindung, 
über nur angedeutete Gegenstände das Licht hinwegflimmern zu lassen und dadurch eine 
neue Art von ‚Gesamtgegenstand’ zu schaffen, Courbets schwere, wie mit Erdklumpen 
behaftete, Malerei abgelöst.  
 
Aber sie haben den „maître peintre” nicht nur in den Schatten gestellt; sie haben ihn auch 
beerbt. Courbet hat häufig „sur le motif”, im Freien, gemalt und sich damit der unmittelbaren 
Wirkung des Lichts (vor allem des sich verändernden Lichts) ausgesetzt. In seinen 
Naturstücken hat er das Licht in Farbbrocken materialisiert und unabhängig vom Gegenstand 
über das ganze Bildfeld verteilt. Der Künstler bietet damit dem Auge partielle 
Orientierungsfelder, die sich vom Objekt lösen, das einzelne Detail übergreifen und 
zusammenfassen. An diese Technik haben die Impressionisten angeknüpft; nur sind sie in der 
Entmaterialisierung der Farbsubstanz weitergegangen. 

 



 

 

 

  
Gustave Courbet: Waldbach am 
Puits Noir. 1855. Ausschnitt. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Courbets Dunkelheit  

Allerdings unterdrücken die Impressionisten oft eine wesentliche Qualität des Lichts, die, das 
Dunkel aufzuhellen. Das Licht braucht seinen Gegensatz, und das ist nicht der Schatten, erst 
recht nicht der großartige farbige Schatten von Monet, sondern das Dunkel, die 
undurchdringliche Finsternis. Courbet sprach vom Schwarz, in das alle Dinge getaucht seien. 
Dabei verstand er das Schwarz nicht als Lichtfarbe, sondern als den Urgrund, aus dem heraus 
die Welt, Stück für Stück, zum Leben erschaffen und zum Leuchten gebracht werden muss. In 
dieser Hinsicht begriff Courbet seine Malerei durchaus als eine genaue Nachahmung der 
Natur: „Sie wundern sich darüber, dass meine Leinwand schwarz ist. Aber auch die Natur 
ohne Sonne ist finster und schwarz; ich mache es wie das Licht, ich helle nur die 
vorspringenden Punkte auf und das Bild entsteht.”  
 
Dieses Schwarz steht allerdings nicht nur für den natürlichen Urgrund aller Dinge und 
Formen. Vielmehr wurde es, wie schon erwähnt, auch politisch verstanden. Für einen Teil des 
Pariser Bürgertums manifestierte sich etwa im Schwarz des ‚Begräbnisses in Ornans’ die 
drohende Invasion vonseiten der Landbevölkerung.  
 
 

 

 



 
Courbets Malweise 
 

„Suche nach dem dunkelsten Ton in dem Bild, das du malen willst; wenn du ihn gefunden 
hast, markiere die betreffende Stelle und setzte diesen Ton mit dem Palettmesser oder 
Borstenpinsel drauf; wahrscheinlich wird er innerhalb seiner Dunkelzone kein Detail 
wiedergeben. Dann mache dich stufenweise an die weniger dichten Zwischentöne heran und 
versuche, sie an ihre Stelle zu setzen, ebenso dann die Halbtöne. Schließlich hast du nur noch 
die Hellstellen hervorzuholen, von denen es viel weniger gibt, als die Romantiker hinzusetzen 
pflegen. Deine Arbeit wird mit einem Schlage leuchten, wenn du das rechte Gespür 
entwickelt hast; die zufällig erfassten Lichter geraten dann an ihren wahren Ort.” 
 
 

 
 
 
Licht als Kraft  

Licht kann für Courbet eine schöpferische ‚Kraft’ 
sein; eine solche, die nicht nur für die Genese der 
Dinge und ihrer Einzelheiten verantwortlich ist, 
sondern auch für ihre Ordnung und ihren 
Zusammenhalt. Mithin ist Licht also für die 
Gesamtkomposition grundlegend - was Courbet in 
späteren Werken, allen voran in den Wogenbildern, 
nutzt, um die abstrahierenden, nicht dem realistischen 
Verfahren gemäßen Qualitäten des Lichts zu entfalten.  
 
Ein Beispiel für die Kraft des Lichts ist Courbets 
Reiseskizze ‚Geroldsauer Wasserfall’. Sie zeigt eine 
Komposition in Form von weiß belassenen Flächen 
und kräftigen Kreidekonturen. Allein das Weiß ist 
verantwortlich für die Stabilität der Komposition. 
Dabei ist diese Stabilität eine formale, den 
Zusammenhalt des ganzen Aufbaus, nicht eine den 
Gegenstand betreffende Qualität. Denn der sichtbare 
Untergrund des Blattes bezeichnet nicht nur die 
beleuchteten, die Höhlung des Wasserfalls 
umrahmenden Felsen, sondern auch das stürzende 
Nass selbst. Festigkeit und Flüchtigkeit werden 

gleichwertig vom Weiß des Blattes markiert; ja, Courbet provoziert sogar den Effekt, dass das 
Feste des Gesteins sich im Licht aufzulösen, das Flüssige des Wassers auf Dauer zu gerinnen 
scheint.  

 

 

 

 

  

 

Gustave Courbet: Der 
Geroldsauer Wasserfall. 
1847, Bleistift, braun laviert 
mit Weißhöhungen, 20,7 x 
23,6 cm. Privatsammlung. 

 
 

 



 

 

 

  

 

Gustave Courbet: La Rencontre, oder Bonjour, 
Monsieur Courbet (Das Treffen, oder Guten 
Tag, Herr Courbet). 1854, Öl auf Leinwand, 
129 x 149 cm. Montpellier, Musée Fabre. 

 
 
 
 
 

 

 
‚Bonjour, Monsieur Courbet’  

Ausgangspunkt für eine Diskussion von Courbets Lichtmalerei muss das Bild ‚La Rencontre, 
ou Bonjour, Monsieur Courbet’ (Die Begegnung des Künstlers mit seinem Auftraggeber 
Bruyas) sein. Das 1854 in der Nähe von Montpellier entstandene Gemälde ist nicht deshalb 
von epochaler Bedeutung, weil es die Helle des ‚Midi de la France’ spiegelt, sondern weil 
Courbet damit den dunklen Atelierton und die mit Grau durchsetzte Wiedergabe des 
Außenraums aufgab.  
 
Dieser Schritt bedeutete nicht nur eine Aufhellung der Palette, sondern eine Art 
Selbstbefreiung. Der Selbstausdruck des Künstlers realisiert sich in der freien Natur. Die 
Landschaft übernimmt die künstlerische Selbstdarstellung, einschließlich der Hoffnung, die 
Courbet an seinen Mäzen knüpfte, den Bankierssohn und Kunstfreund Bruyas. 

 



 

 

 

  

 

Gustave Courbet: La Rencontre, oder Bonjour, 
Monsieur Courbet (Das Treffen, oder Guten 
Tag, Herr Courbet). 1854, Öl auf Leinwand, 
129 x 149 cm. Montpellier, Musée Fabre. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Die verschiedenen Qualitäten des Lichts  

Courbet zeichnet den Umriss der Figuren und andere Details überscharf. Man könnte meinen, 
das Bild sei ein Rückfall in ein reines Festhalten der Gegenstände. Zu dieser eher narrativen 
Seite zählt auch, dass die Schlagschatten genau verzeichnet sind, die Courbet und sein Stock, 
die Oberkörper der beiden anderen Gestalten und der Hund werfen. Aber gerade die Schatten, 
wie auch das Grün im Vordergrund rechts, entfalten ihre eigene Struktur, ein ‚pattern’, in dem 
die Gegenstände aufgehen. Das sind Zeichen des Ephemeren, des Vorübergehenden, gegen 
die sich die Substanz des Beharrenden, Bleibenden, fest Umrissenen behaupten muss. Die 
Detailaufnahme des Vordergrundes zeigt, dass der Maler geradezu flüchtig, ja fahrig mit 
diesen Gegenständen umgeht. Erst dadurch geben sie sich als von Licht und Bewegung 
abhängige, gar nicht feststehende Gebilde zu erkennen.  
 
Wir können in diesem Bild zweierlei Verfahren in der Charakterisierung von Licht feststellen: 
ein sich von den Gegenständen lösendes und ein sie fest verfugendes und begrenzendes Licht. 
Fixierung des Gegenstandes und seine Auflösung bis hin zur antirealistischen Abstraktion, 
das sind gegensätzliche Faktoren, die sich aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit auch 
ausgleichen oder neutralisieren. 

 



 

 

 

  

 

Paul Cézanne: Im Park von Château 
Noir. Um 1900, Öl auf Leinwand, 92 
x 73 cm. Paris, Musée de l'Orangerie, 
REF 1961-15.  

 

 
 
 
Rezeptionen dieser Malweise  

Aus dem Beieinander von Fixierung des Gegenstandes und seiner Auflösung in ein und 
demselben Bild erklärt es sich, dass Courbet so großen Einfluss auf die Landschaftsmalerei 
eines Monet gewinnen, zugleich aber eine diesem geradezu entgegen gesetzte, lakonisch-
haptische Malerei entwickeln konnte. Wir haben es bei dem Gemälde ‚Bonjour, Monsieur 
Courbet’ also zum einen mit einer virtuellen Initialzündung für den Impressionismus, 
zugleich aber auch mit dessen Gegengewicht zu tun, welches der Auflösung der materiellen 
Substanz entgegenwirkt.  
 
Beide Qualitäten kommen erst bei Cézanne wieder zusammen, der als einziger in seiner 
Landschaftsmalerei diesen gegensätzlichen Umgang mit dem Licht bei Courbet erkannte und 
weiter trieb. 

 



 

 

 

  

 

Gustave Courbet: Jurafelsen mit 
Bauernhäusern. 1840er Jahre, 
Kreidezeichnung, 14 x 21,5 cm. Paris, Louvre, 
Département des Arts Graphiques. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Gegenstandsübergreifendes Zeichnen  

Diese Tendenz ist bereits in der flüchtigen Zeichnung ‚Jurafelsen mit Bauernhäusern‘ zu 
beobachten. Hebt Courbet mit festen, dicken, dicht beieinander liegenden Strichlagen das 
Bauernhaus rechts unten in seiner Festigkeit und Widerständigkeit gegen die Natur ab, so 
verschleift er links oben mit der regelmäßigen Schattenfläche des Felsens Gestein und Wiese. 
Durch dieses gegenstandsübergreifende Arbeiten erreicht der Zeichner eine Neutralität des 
Lichts, aber auch einen Ausgleich in der atmosphärischen Stimmung - eine Grundbedingung 
für Sachlichkeit und Distanz realistischer Malerei.  
 
Darüber hinaus nivelliert Courbet auch die verschiedenen Bildebenen, indem er sogar den 
Baum des Vordergrundes überstreicht. Negation des Gegenstandes bedeutet also nicht nur die 
Auflösung seiner fest umrissenen Stabilität und Individualität, sie bedeutet auch die 
Beseitigung des dreidimensionalen Raumes. Mit der Aufkündigung strenger 
Gegenständlichkeit verliert die hierarchisierende Ordnung der Zentralperspektive ihre 
Geltung.  

 



 

 

 

  

 

Gustave Courbet: Erinnerung an Les Cabanes. 
1854 oder 1857, Öl auf Leinwand, 95 x 136 
cm. Philadelphia Museum of Art, John G. 
Johnson Collection. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Courbets Lichtneutralität  

Courbet hat eine weitere Strategie zur Lichtneutralität entwickelt. Vorbereitet hatte sich dieser 
Effekt bereits gleichzeitig mit oder kurz nach der ‚Begegnung’ in dem Gemälde ‚Erinnerung 
an Les Cabanes’. In diesem Bild der sich selbst überlassenen Natur, in die zwei Fischer 
unmerklich eingelassen sind, herrscht trotz des hellen Himmels und einiger Schaumkronen 
eine sich wechselseitig neutralisierende Ausgewogenheit von Licht und Schatten, ein 
merkwürdig summarisches Gleichgewicht, bei einer stellenweise transparenten Aufteilung des 
Bodens, so dass das Land unfester erscheint als das Meer und sogar offen bleibt, welche 
Farbschicht die andere überlagert und welche Schicht die feste Substanz verkörpert.  
 
War in der ‚Begegnung’ ein Augenblick gegeben, und dem entsprechend in Licht und Farbe 
trotz aller abstrahierenden Tendenzen eine Konzentration auf die Hauptfiguren, so finden wir 
uns hier in einer diffusen Landschaft ohne Zentrum und fast ohne Handlung, in einer Natur, 
die weder ein locus amoenus (idyllischer Ort) genannt werden kann noch einen point de vue 
(Aussichtspunkt) aufweist. Das Licht bietet hier keine Orientierung, es markiert nicht, wirft 
uns auf uns selbst zurück. 

 



 

 

 

   Gustave Courbet: Die Woge, 
1869/70.  

 

 
 
 
Courbets Wellen  

Die Frage, welche Schicht die feste Substanz verkörpert, stellt sich bei den ‚Wogen’-Bildern 
Courbets noch umfassender. Ob der Boden wirklich Boden ist, Absenz von Körper bedeuten 
soll, bleibt ambivalent. In den verschiedenen Fassungen verweigert der Künstler die 
Charakterisierung des Uferstrandes als fest und tragend. Das wäre mit der Hinzufügung 
einiger Lichtreflexe einfach zu erreichen gewesen. Aber eben dieses Signal verweigert 
Courbet. Wasser und Wolken wiederum erscheinen aufgrund der gemalten Konsistenz in 
vielen Bildern wie Mauern, weit weniger fragil als das Land. Was Courbet vorschlägt, läuft 
auf nichts anderes hinaus als auf eine Umkehrung des Begriffs von Körper und 
Gegenstandswahrnehmung. Das gelingt nur über die gezielte, sporadische und vor allem 
willkürliche Verteilung von Licht mithilfe von hellfarbigen Spots und Weißhöhungen oder 
aber durch Lichtentzug.  
 
Wenn man sagt: Courbets Sache ist das Ephemere nicht; er widersetzt sich darin der 
‚Oberflächlichkeit’ der Impressionisten, so wird diese Seite seines Schaffens paradoxerweise 
gerade an den Wasserbildern deutlich. Denn die flüssige Qualität des Wassers wird negiert. 
Darum kann auf der metaphorischen Ebene das Wasser für Kampf, für Widerstand stehen; 
Courbet selbst hat die Brandung mit einem Tiger verglichen, die Zeitgenossen haben darin 
Barrikaden erblickt. 

 



 

 

 

  

 

Gustave Courbet: Waldbach am Puits Noir. 
1855, Öl auf Leinwand, 104,1 x 137,1 cm. 
Washington D.C., National Gallery of Art, Inv. 
1943.15.2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Courbets Lichtbrüchigkeit  

Beides, die Lichtneutralität durch den Ausgleich von helleren und dunkleren Farbschichten 
und die Lichtdramaturgie durch rasch wechselnde Licht- und Schattenzonen, wie in der 
‚Begegnung’, hatte Courbet schon seit den 1840er Jahren im Kreis der Maler von Barbizon 
erprobt. Beides verbindet sich in Gemälden, die am besten als ‚lichtbrüchig’ zu bezeichnen 
sind, weil dort das Licht nur als Bruchteil von Schatten und in kleinen, inkohärenten Partikeln 
vorkommt.  
 
Das ‚brüchige’ Licht - nicht zu verwechseln mit Lichtbrechung - führt Courbet vor allem mit 
dem Thema ‚Waldbach am Puits-Noir’ ein, das einen im Dickicht verborgenen Quelltopf in 
der Franche-Comté zeigt. Offenheit trifft auf Unzugänglichkeit; lichte Durchblicke wechseln 
mit kaum erklärbaren Schattenzonen; ein Himmelsblau wird pastos über das nur durch dünne 
Farbspritzer indizierte Laub gestrichen, so dass Substanz und Ort dieser Stelle ungewiss 
werden; weiche Materie wird hart, harte weich behandelt. Kurz, Courbet schüttelt alle 
Usancen eines zentralperspektivisch, material- und gegenstandslogisch geordneten 
Bildaufbaus durcheinander, indem er dem Licht seine Kohärenz und seine Qualität als 
körperumkleidende Materie nimmt. 

 



 

 

 

   Gustave Courbet: „Das stürmische Meer”, 
1869.  

 

 

 

 

 

   Gustave Courbet: Die Woge, 1869/70.   

 
 
 
Folgen der Lichtbrüchigkeit  

Vor allem die Wogenbilder Courbets gehen einen Schritt über die ‚lichtbrüchigen’ Bilder 
hinaus. In ihnen erst kann man die Weißhöhungen zusammensehen und sie wie eine zweite 
Folie über der Masse der Grünwerte begreifen. Das Auge orientiert sich nicht mehr an 
Gegenständen, sondern, vor allem in den Fassungen in Paris und Berlin, an den Weißtupfern, 
und eben dadurch begreift man alles dazwischen Liegende als Abgrund.  
 
Doch darf man sich in einem Punkt nicht täuschen: Was wie ein Tupfer erscheint, ist oft 
pastos gemalt, nicht selten sogar mit dem Palettmesser aufgetragen, verstrichen und partiell 
wieder abgeschabt. Courbets brüchige Lichtführung war für die Impressionisten ein Anreiz, 
seine massive Gegenstandshaftung hingegen ein Ärgernis, das zugunsten einer einheitlichen, 
augenblickshaften (nicht einmal notwendig harmonischen) Gesamtwirkung überwunden 
werden musste. 

 



 

 

 

  
 

Gustave Courbet: Fischer am Genfer See. 
1877, Öl auf Leinwand, 22,3 x 27 cm. 
Privatbesitz.  

 

 
 
 
Der Einfluss der Impressionisten auf Courbet  

Der in die Schweiz exilierte Maler hat in seinen späten Landschaften durchaus schon auf die 
ersten Impressionistenausstellungen reagiert, indem er leuchtende, oft ungemischte Farben 
wählte und diese Fleck um Fleck auf die Leinwand brachte. Das trifft besonders auf das 
kleine Gemälde ‚Fischer am Genfer See’ zu. Courbet kommt hier impressionistischen 
Tendenzen so nahe wie in kaum einem anderen Gemälde. Felsen und Schaumkronen sind 
summarisch hingestrichen. Die Farbskala ist stark aufgehellt; nur die dunklen Uferfelsen 
verraten noch etwas von dem Beieinander der Gegensätze der früheren Gemälde.  
 
Dennoch enthält auch dieses späte Bild eher eine Entgegnung auf den Impressionismus: die 
Uferpartie und selbst Teile des Wassers sind zu schwer, zu eigenwillig gemalt, als dass sie in 
einer einzigen, augenblickshaften Gesamtstimmung oder in einem einzigen Licht aufgingen. 
„Der Himmel ist die Quelle des Lichtes in der Natur und beherrscht alles", hatte Constable 
geschrieben und damit tiefen Eindruck bei den Impressionisten hinterlassen. Courbet hätte 
dies zweifellos unterschrieben. Aber das ist ihm eben nicht alles: Aufgelöste Partien stehen 
neben schweren Farbbrocken; erst der Kontrast, würde Courbet seinen Kollegen geantwortet 
haben, verleiht dem Bild Lebendigkeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ausblick  

Zusammenfassend kann man sagen: Courbet war der große Licht-Experimentator. Haben die 
Maler von Barbizon die lyrische Dimension des Lichtspiels in der Natur fassbar gemacht und 
in dieser Hinsicht den Impressionisten den Boden bereitet, so hat Courbet durch die Vielfalt 
und Gegensätzlichkeit seiner Lichtführung den Impressionisten eine Alternative 
entgegengehalten, einen Weg, der dennoch Pissarro und Monet angeregt, über sie hinaus aber 
ganz unmittelbar auch auf van Gogh, Gauguin, Seurat und Cézanne gewirkt hat. 

 


