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Anfänge des Realismus 
 
Auf die bildende Kunst bezogen, kommt die Bezeichnung ‚Realismus’, soweit bekannt, in 
Frankreich bereits Anfang der 1830er Jahre auf. Schon damals eignete ihm die Qualität des 
Widerspruchs gegen das Konventionelle und Formelhafte; jedoch wurden ihm zentrale 
Eigenschaften wie Erfindungskraft und eigenständige Stilqualitäten abgesprochen. Der 
Kritiker Planche, der den Ausdruck zuerst anwendet, schreibt: „Im Bereich der 
(künstlerischen) Erfindung führt der Realismus geradewegs zur Vernichtung des Stils. 
Versteht man ihn als eine punktuelle und vorübergehende Reaktion gegen den Niedergang 
konventioneller Formen, so kann er nützlich sein; aber er ist bestenfalls ein Mittel - wer nicht 
über den Realismus hinauskommt, verkennt vollkommen das wahre Ziel der Erfindung.” 
Ob es damals schon realistische Kunst im eigentlichen Sinne gab, ist jedoch eine andere 
Frage.  
 
Eine Theorie realistischer Kunst, worunter fast ausschließlich die Malerei verstanden wurde, 
war zu diesem Zeitpunkt in Frankreich nicht ausdrücklich ausgebildet. Aber auch der Freund 
und Mentor Courbets Champfleury, der immer als Theoretiker des Realismus genannt wird, 
hat sich im Grunde nur in anspielungsreichen Sinnsprüchen geäußert. Eine explizite Theorie 
hat sich in den 1850er Jahren ausgebildet. Im Übrigen muss man aus Kritik und Gegenkritik 
das Grundsätzliche ableiten. Insgesamt lassen sich fünf Aspekte unterscheiden: das Verhältnis 
zur Natur, zur Geschichte, zur Gegenwart, zur Zukunft und zur eigenen Person. 
 
 
 
Das Verhältnis zur Natur 
 
Was zunächst auffällt, ist die Allgegenwart des Ausdrucks ‚Natur‚. Realismus wird zuallererst 
als Naturmalerei betrachtet - Natur nicht nur im Sinne von Landschaft, sondern als 
naturgemäße Wiedergabe aller sicht- und tastbaren Dinge. Allerdings schob sich die Gattung 
‚Landschaft‚ in den Vordergrund, da sie weniger von Ideal- Vorschriften belastet war als die 
repräsentative Bildnis- oder Historienmalerei. Dieser vieldeutige Naturbegriff wird ständig 
umkreist und dadurch immer genauer bestimmt.  
 
So kommt es auch bald zur Bildung einer realistischen Schule. 1844 bezeichnete Gautier 
erstmals zwei Gemälde von Adolphe Leleux, bretonische Holzfäller und Straßenarbeiter 
darstellend, als Bilder der „realistischen Schule”. Obgleich ‚ganz ohne Brisanz‚, forderten 
diese Werke wegen ihres ‚positivistischen‚, letzten Endes ‚materialistischen‚ Charakters die 
Kritik der ‚Idealisten‚ heraus. „Kunst ist Idealismus” wurde zehn Jahre später, auf dem 
Höhepunkt des Realismusstreits, solchen Künstlern entgegengehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Realismus, ‚Kunst ohne Poesie und 
Phantasie’  

Der antiidealistische Impuls im Namen der 
Wahrheit brachte den Realisten weitere 
Kritik ein. Von einem „antipoetischen 
Realismus” ist 1847 die Rede, von „einer 
Art brutalem Protest gegen die alten 
Traditionen”, von der „Ächtung der 
Schönheit bis hin zur Vernachlässigung 
der materiellen Ausführung und der 
technischen Seite der Kunst”. Diese 
Loslösung von poetischen Traditionen 
wird 1859, zu einer Zeit, da der 
Höhepunkt des Streits schon überschritten 
war, noch einmal polemisch bekräftigt, 
Aristoteles’ Schriften dienen dabei als 
Argument.  
 

Mit diesen Vorwürfen spielt auch Daumier. „Ein Realist findet immer einen noch größeren 
Realisten, der ihn bewundert”, ist auf einem seiner Holzschnitte zu lesen, der nichts als eine 
halb abgebrannte Kerze und eine leere Pfeife zeigt. Ursprünglich Vergänglichkeitssymbole, 
sind diese Gegenstände bei Daumier nur in ihrer kruden Dinghaftigkeit dargestellt, bar jeden 
Sinns. Der „größere Realist”, das heißt der noch phantasielosere Zeitgenosse, ist der, der dies 
auch noch bewundert. Daumier wettert damit gegen jenen vordergründigen ‚Realismus’, den 
wir heute Naturalismus nennen. Realist war er indessen selbst, nicht nur im Alltagssinn des 
Wortes, nämlich in einer skeptisch-realistischen Beurteilung der Revolution, sondern auch als 
Maler und Graphiker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Honoré Daumier: „Ein Realist findet 
immer einen noch größeren Realisten, 
der ihn bewundert”. Holzschnitt, 16 x 
22,5 cm. Aus: Le Monde Illustré, Jg. 
1868.  

 

Courbets Bruch mit dem konventionellen Ästhetik-Begriff  
 
Am deutlichsten wird diese gewollte Distanznahme von traditionellen 
Ästhetikvorstellungen in einem nur brieflich überlieferten Bildentwurf Courbets, seiner 
‚Quelle der Hippokrene‘. Der Künstler stellt eine Nymphe vor, die sich in die von ihr 
selbst personifizierte Quelle übergibt, deren Wellen ihre Unreinheit überallhin weiter 
tragen. Courbet verabschiedet sich damit vom klassischen Schönheitsideal, von aller 
Poesie. Indem der Maler nicht nur das Hässliche, sondern auch den Ekel für 
kunstwürdig erklärt, und damit die Persiflage der Kunst als Ausdruck des Guten, 
Schönen, Wahren in der Kunst auf die Spitze treibt, formuliert er den radikalsten Bruch 
mit der vorausgegangenen Ästhetik der Aufklärung. Sie ging davon aus, dass der Ekel 
als reines Körpergefühl die völlige Negation jeglicher Kunst und Ästhetik bedeute. Er 
ist nicht nur kunstunwürdig, sondern von Kunst überhaupt nicht erreichbar.  
 
Dass Courbet den Auswurf der Gedärme in die Kunst hebt, markiert eine entscheidende 
Wende für die Kunst der Moderne. Von hier aus werden Künstler wie George Grosz 
oder Otto Dix erklärlich. Erst also wo realistische Kunst sich von brisanzloser 
Naturtreue distanziert, wird sie ‚gefährlich‘, weil sie gegen die vorherrschenden Normen 
verstößt. 



Realismus und Geschichte 
 
Den Befürwortern des Realismus ging es freilich um andere Dinge. Champfleury kann hier 
für alle anderen stehen. Ihm war es um die exakte Schilderung der „Sitten der eigenen 
Epoche” zu tun. Realismus war für ihn durchaus nicht Nachahmung der Wirklichkeit, 
sondern Vorgriff auf eine zu entwickelnde Ästhetik des Alltags. Ein Politikum sah er darin 
nicht, eher eine Frage der sittlichen Erneuerung. Der Realismus der Gegenwart schien ihm ein 
Mittel, zur „Offenheit und Ehrlichkeit” der Flamen, Holländer und Spanier des 17. 
Jahrhunderts zurückzukehren, die er ihrerseits als Realisten bezeichnete.  
 
Doch nicht minder bedeutsam waren für ihn Karikaturen und Flugblätter, die ja in ihrer 
„holzschnittartig verkürzten” Form alles andere als naturgetreu sind. Die realistische 
Trennung zwischen ‚Wahrheit’ und ‚Natur’ hatte für Champfleury nichts Subversives an sich, 
sondern bedeutete für ihn nur, die eigene Epoche in tieferen, ursprünglicheren, zeichenhaft-
primitiven Kulturschichten zu verankern. Realismus begriff er somit als eine besonders 
geschichtsbezogene Kunst - sie nahm den verwaisten Platz der offiziellen Historienmalerei 
ein.  
 

Champfleurys Salonkritik zum ‚Begräbnis in Ornans’:  
 
 
 
 
 
Realismus ist zeitgemäß 
 
Allerdings entspricht Champfleurys Beharren auf Ursprünglichkeit durchaus nicht der 
historistischen Losung „Geschichte allein ist zeitgemäß”. Entscheidend ist die Annahme, dass 
eine realistische Kunst, welche die Sitten der Gegenwart eindringlich widerspiegeln soll, einer 
stärkeren Verankerung bedürfe als nur der in Tagesfragen, und dass diese Verankerung nur in 
der Wiederbelebung einer sinnlichen Geschichtserfahrung ‚von unten’ bestehen könne.  
 
Diese Erneuerung kann für Champfleury allein der Künstler leisten, der als ‚Zeuge’ der 
Gegenwart die Aufgabe hat, die zeitgenössische Kultur für die Nachwelt zu überliefern. 
Gleichwohl war aber Champfleury - und mit ihm der größte Teil des Bürgertums - ein Gegner 
jedweder Instrumentalisierung der Kunst für politische Ziele; daher auch der spätere Bruch 
mit Courbet.<<<< 
 
 
 
 
Realismus als politisches Engagement 
 
Courbets Sonderstellung im französischen Realismus des 19. Jahrhunderts erklärt sich unter 
anderem daraus, dass er am konsequentesten die fünf genannten Gesichtspunkte: Natur, 
Geschichte, Gegenwart, Zukunft und die Reflexion der eigenen Person miteinander 
verklammert. Charakteristisch für seine mitunter verworrenen, nicht immer mit seiner Malerei 
übereinstimmenden Aussagen ist, dass sie sehr häufig das Feld der Kunst verlassen. Seine 
antiklerikalen Bekundungen künden nicht nur von der Ablehnung der Kirchenmalerei. Seine 
antizivilisatorischen Äußerungen verdeutlichen nicht nur die Abwendung von akademischer 
Feinmalerei. Vielmehr nennt sich der Maler „Sozialist, Demokrat, Republikaner, Anhänger 



der Revolution und vor allem Realist”.  
 
Diese Worte enthüllen, wie sehr der Begriff des Realismus mit der Vorstellung eines 
‚störenden’ Eingriffs ins politische Leben aufgeladen war. Mag Courbets Auffassung auch 
mehr durch die Rezeption seiner Werke als durch sein ursprüngliches Selbstverständnis 
ausgelöst worden sein - jedenfalls setzte sich seit der 1848er Revolution allgemein die 
Ansicht durch, realistisch betriebene Kunst sei eine soziale Tätigkeit. Courbets Leistung war 
es, dieser Theorie in seinen Bildern Form gegeben zu haben. 
 
 

 
 
 
Realismus als Rückkehr zur Natur  

Nirgends finden wir bei Courbet 
Illustrationen zur Zeitgeschichte 
oder Beschränkung aufs Genre. 
Stattdessen bezieht der Künstler 
historische Ereignisse und 
politische Persönlichkeiten etwa in 
seinem programmatischen 
‚Atelierbild’ mit ein. Das Bild 
realisiert den Begriff von 
Realismus als art social. 
Allerdings verzichtet Courbet 

darauf, seine Erfahrungen seit der Revolution von 1848 unmittelbar, das heißt naturalistisch, 
zu geben. Die Folgen der Revolution werden durch einzelne Persönlichkeiten vermittelt, vor 
allem durch den Maler selbst, der inmitten der Stadt die ‚Rückkehr zur Natur’ verkündet. Für 
Delacroix war dies der Kern von Courbets offensivem Realismus.  
 
Das Bild der Natur ist für Courbet mehr als nur ‚Landschaft’. Vielmehr erweist sich 
Landschaftsmalerei als pragmatisches Gegenstück zur herrschenden Fortschrittsideologie. 
Dazu gehört, dass Realismus nicht aufgeht in Gegenwärtigkeit. Denn er ist mehr als die mit 
Geschichte aufgefüllte Zuwendung zur Gegenwart. Er betont bleibende Werte, eben die 
Landschaft, doch zugleich weist er einen Weg in die Zukunft, wofür die Natur als heilende 
Instanz steht.  

 
Antiidealismus als Ausweis der Individualität 
 
Nicht nur im ‚Atelier’, sondern auch im gleichzeitig erschienenen Manifest - dem ersten 
Manifest des Realismus - überwiegt trotz allem art social das Streben nach Individualität: „Ich 
habe außerhalb jedes Systems und unvoreingenommen die Kunst der Alten und der Modernen 
studiert. Ich wollte weder die einen nachahmen noch die anderen kopieren; mein Denken war 
auch nicht auf das müßige Ziel einer Kunst um ihrer selbst willen ausgerichtet. Nein! Ich 
wollte ganz einfach aus der umfassenden Kenntnis der Tradition das wohlbegründete Gefühl 
der Unabhängigkeit meiner eigenen Individualität schöpfen.” Courbets programmatische 
Rede auf dem Antwerpener Künstlerkongress von 1861 erweitert diese Perspektive sodann 
zum Doppelprinzip von individueller Selbstverwirklichung und gesamtgesellschaftlichem 
Anspruch: „Indem ich das Ideal ablehne mitsamt allem, was daraus folgt, gelange ich zur 

 

 

 

  
 

Gustave Courbet: Das Atelier des Malers. 
1855, Öl auf Leinwand, 361 x 598 cm. Paris, 
Musée d!Orsay, R.F. 2257.  

 



vollen Selbstbefreiung des Individuums bis hin zur Verwirklichung der Demokratie. Der 
Realismus ist seinem Wesen nach die demokratische Kunst.”  
 
Selbst in der Pariser Commune sieht er nichts anderes als die Übertragung seines 
Individualprinzips auf den Staat: Selbstverwaltung, autonome Kantone, freie Assoziationen in 
ganz Frankreich einzurichten, ist sein Ziel. 1872 schildert er sich als einen Menschen, der 
„sich fünfundzwanzig Jahre lang konsequent in seiner Individualität behauptet hat, [...] im 
Einklang mit der Dezentralisierung [...]”. In vielen Bildern wird dieses Ziel gestaltet, das 
für ihn mit dem Gedanken autonomer Regionen untrennbar verknüpft war. 
 

 

 

 

  

 

Eugène Delacroix: Die 
Freiheit führt das Volk an (28. 
Juli 1830). 1830, Öl auf 
Leinwand, 260 x 325 cm. 
Paris, Musée du Louvre, R.F. 
129.  

 

 

 

 

 

  

 

Louis-Léopold Robert : 
Ankunft der Schnitter in den 
pontinischen Sümpfen. 1830, 
Öl auf Leinwand, 141,7 x 212 
cm. Paris, Musée du Louvre, 
Inv. Nr. 7663.  

 

 
 
 
 
 
 



Übereinstimmungen von Romantik und Realismus  

Wie lässt sich der Bedeutungsinhalt des Realismus im 19. Jahrhundert auch in der bildenden 
Kunst bestimmen? Diese Frage ist keineswegs leicht zu beantworten, denn innerhalb dieses 
Zeitraums wurden außerordentlich unterschiedliche Werke mit dem Etikett ‚realistisch’ 
belegt.  
 
Wie später Courbets ‚Begräbnis von Ornans’ wurde bereits Delacroix' ‚Freiheit auf den 
Barrikaden’ von 1830 als trivial, hässlich und niedrig kritisiert. Gegenbild zu Delacroix’ 
‚Freiheit’ (1830) und Inbegriff idealistischer Malerei war damals Léopold Roberts ‚Ankunft 
der Schnitter in den Pontinischen Sümpfen’ (ebenfalls 1830). 1831 urteilte die Kritik: „Der 
eine [Robert] veredelt die menschliche Natur, der andere [Delacroix] hat offenbar die 
Aufgabe, sie auf ihren niedrigsten Ausdruck zu reduzieren [...]”.Roberts Gemälde galt auch 
als Gegenstück zu Courbets ‚Bauern von Flagey auf der Rückkehr vom Markt’. Hieß es 1831 
von Delacroix: „Die Romantiker [...] fielen ins Triviale und suchten ausdrücklich das 
Hässliche”, so 1851, Courbets Realismus sei eine „Verherrlichung vulgärer Hässlichkeit”. 

 

 

 

 

  
 

Jean-Paul Laurens: Die Exkommunikation 
Roberts des Frommen. 1875, Öl auf Leinwand, 
130 x 218 cm. Paris, Musée d‘Orsay, RF 151.  

 

 
 
 
Widerstand gegen Staatsklassizismus  

Diese Übereinstimmung ist keineswegs zufällig, war doch der ‚Gegner’ in der ganzen ersten 
Jahrhunderthälfte die an den Akademien gelehrte idealistische Kunst. Romantiker und 
Realisten bekämpften die idealistische Malerei und Skulptur als die Ausdrucksform des 
französischen Staatsklassizismus, welche die offizielle Kunstpolitik prägte und anders 
denkenden Künstlern repräsentative Aufträge entzog. Von hier aus erklärt sich der politisch 
bedeutsame Rückzug in eine Kunst um ihrer selbst willen (l’art pour l’art) als eine Art 
trotziger Widerstand. Aus ihr ging der Realismus hervor und schließlich die so genannte 
‚reine Kunst’ (art pur) - nicht im Sinne einer Abfolge, sondern aufgrund einer ähnlichen 
Gegnerschaft zur offiziellen Kunst. 



 

 

 

 

  

 

Eugène Delacroix: Die 
Freiheit führt das Volk an 
(28. Juli 1830). 1830, Öl auf 
Leinwand, 260 x 325 cm. 
Paris, Musée du Louvre, R.F. 
129.  

 

 
 
 
 
Delacroix als Wegbereiter des Realismus  

‚Ideal’ bedeutete im abwertenden Verständnis der opponierenden Künstler: Einebnung aller 
Widersprüche, Unterwerfung unter die vorherrschenden Konventionen und die Wünsche der 
Finanzaristokratie. Diese Abwertung des Ideals wurde um 1830 durch eine Reihe von Bild-
Bedürfnissen verstärkt, die weder von der klassizistischen noch von der romantischen Kunst 
gestillt wurden - ein Bedürfnis nach sachlicher und zeitgemäßer Darstellung der Gegenwart, 
nach umfassender und gleichberechtigter Zulassung aller Gegenstände und schließlich nach 
„Lebendigkeit”, was die am schwersten zu erfüllende Forderung war.  
 
Delacroix’ ‚Freiheit’ ist unter dem Blickwinkel dieser Forderungen ein entscheidender 
Schrittmacher realistischer Kunst; das Bild realisiert die Forderungen nach contemporanéité 
(Zeitgenossenschaft), réalité ordinaire (gewöhnlicher Realität) und vie (Leben). Émile 
Deschamps hatte dafür eine Formel geprägt, die dann, von Daumier übernommen, zum 
Schlagwort der Epoche wurde: „Il faut être de son temps” (Man muss mit seiner Epoche 
leben). Aber diese Formel erfüllte sich nicht in der Einlösung der Forderung nach 
zeitgenössischen Themen. Gefordert war eine zeitgenössische Form - und dieser Forderung 
genügte auch Delacroix’ Bild noch nicht. Seine ‚Freiheit’ stellt eine Allegorie, also keine 
reale Gestalt, dar, aber realistisch wäre auch eine solche nur dann, wenn sie so alltäglich 
aufträte wie etwa Courbets Atelier-Modell. Davon kann keine Rede sein. Delacroix 
allegorisiert, Courbet nicht. Sein Ausdruck allégorie réelle kann geradezu als Attacke gegen 
den traditionellen Allegoriebegriff verstanden werden. 

 
 
 
 



Realismus als ‚lebendige Kunst’ 
 
Was aber war mit der Forderung nach ‚Leben’ oder ‚lebendiger Kunst’ gemeint, mit der noch 
Courbets realistisches Manifest von 1855 endet? Offenbar nichts anderes als: Anverwandlung 
der Bildwelt an die eigene Erlebniswelt und deren emotionale Qualitäten.  
 
Ein Mittel dazu war die Wahl heimatlicher Gegenstände; diese allein konnten eine 
gefühlsmäßige Identifizierung leisten. So wurden die - literarisch schon um 1800 wieder 
entdeckten - französischen Provinzlandschaften in den 1830er Jahren zu einem beliebten 
Gegenstand realistischer Malerei - 1838 ist in diesem Sinne erstmals von einem paysage 

réaliste (einer realistischen Landschaft) die Rede.  
 
Neben dieser Aufwertung der Region war ein weiteres Mittel der Verlebendigung die 
Verbindung zur Volkskunst. Auch in dieser Hinsicht haben Romantik und Realismus eine 
gemeinsame Basis. Aber anders als in Deutschland diente der Rückgriff auf Volkskunst nicht 
der Etablierung einer biedermeierlichen Heimatmalerei. Wie aus der regionalistischen Kunst 
Bild-Zeichen des Widerstands gegen die Zentralgewalt werden konnten, so konnte die 
Benutzung volkstümlicher Drucke und revolutionärer Flugblätter, die ja seit dem 16. 
Jahrhundert potentielle Protestträger waren, ein neues politisches Bewusstsein fördern.  
 
Erst die Gesamtheit dieser Elemente - ‚Leben’ über die Wiederbelebung von Regionalismus 
und Volkskunst, unvoreingenommene Akzeptanz der gegenwärtigen Wirklichkeit, und die 
Berücksichtigung der trivialen Seiten der Realität - führte im Verlauf der 1840er Jahre zu 
realistischer Kunst im epochengebundenen Verständnis des Wortes. 


