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Zur Produktion und 
Rezeption realistischer 
Kunst in Deutschland, im 
Vergleich zu Belgien  

Es mag verwundern, dass 
Belgien nicht den 
Schwerpunkt des 
folgenden Abschnitts 
bildet. Denn Belgien, 
Zuflucht der Exilanten 
aus Frankreich und 
Deutschland, der Staat, in 
dem Courbet und Millet 
1861 als die Spitzen der 
zeitgenössischen Kunst 
verehrt wurden, hat in der 
zweiten Jahrhunderthälfte 
selbst eine große Zahl von 
gegenwartsnahen, 
sozialkritischen und auch 
in stilistischer Hinsicht 

aufgeschlossenen Malern hervorgebracht, die man teilweise zu Recht als Realisten bezeichnet 
hat. Aber in Belgien war die Lage fast umgekehrt wie in Deutschland: Die idealistische 
Tradition war wesentlich schwächer, die Debatte daher weniger heftig. Und die Erneuerung 
der Historienmalerei zögerte die Formfindung im Bereich der Alltags- und Industriesujets 
hinaus; den Höhepunkt bilden erst Frédérics und Meuniers Werke aus den 1880er Jahren. 

 

 

 

 

  
 

Constantin Émile Meunier: Heimkehr der Bergleute. Um 
1895/1897, Bronzerelief mit Holzrahmen, 67 x 92 x 6 
cm. Berlin, Nationalgalerie, Inv. Nr. B I 125.  

 



 

 

 

  
 

Albrecht Dürer: Der heilige Hieronymus 
im Gehäus. 1514, Kupferstich, 24,7 x 18,8 
cm.  

 

 
 
 
Erste Nennungen in Deutschland  

Eine Erörterung über den bildkünstlerischen Realismusbegriff im 19. Jahrhundert sollte 
deshalb mit Deutschland beginnen, weil sich hier das Verständnis von Begriff und Sache 
zuallererst und zunächst auch am klarsten ausgebildet hat. Bereits bei Goethe werden sowohl 
das Pathos realistischer Kunst als auch ihr Anspruch auf Vergegenwärtigung angesprochen. 
Über einen Entwurf zur Weimarer Preisaufgabe von 1801 schreibt der Dichter: „Betrachtet 
man es [das Bild ‚Achill auf Skyros’] näher, so [...] erscheint hier alles leidenschaftlicher, 
bewegter und ganz realistisch.” Bei Werken altdeutscher Meister beschreibt er das 
‚nahsichtige’ Einfühlungsvermögen mit dem gleichen Ausdruck: „Albrecht Dürer förderte ein 
höchst inniges realistisches Anschauen, ein liebenswürdiges menschliches Mitgefühl aller 
gegenwärtigen Zustände.”  
 
Auch im Nachweis realistischer Tendenzen in der niederländischen Kunst gehen Goethe und 
mit ihm Jacob Burckhardt den beiden französischen Kritikern Champfleury und Thoré voraus. 
1842 schrieb Burckhardt vom „überstrahlenden Ruhm der realistischen van Eyckschen 
Schule” und übertrug diesen Begriff auch gleich auf die neuere belgische Kunst.  

 
 
 



 
Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich 
 
Wie in Frankreich ist mit Realismus nur das exakte Verfahren gemeint. So urteilte Goethe 
1831 über die ‚Schmalkaldener Korbverkäuferinnen’ des Malers Gerhard von Reutern (1794 - 
1865), dieses Bild, ein zeitgenössisches Werk, sei „ein Meisterwerk [...] geübten Welt- und 
Naturblicks, technischer Fertigkeit, realistischer Darstellung der Gegenstände, dabey eines 
höchst sittlichen Eindringens in die Gemüthsverfassung und Stimmung bis zu den untersten 
Classen”.  
 
Allerdings unterscheiden sich diese Bemerkungen von Äußerungen etwa Courbets oder 
Daumiers in ihrer Betonung des Mitgefühls und der Sittlichkeit. Die Franzosen legen, wie 
bereits besprochen, größten Wert auf die Sachlichkeit der Darstellung, und drücken dadurch 
politisches wie auch soziales Engagement aus. In Deutschland hatte bildende Kunst in Folge 
der Auseinandersetzung um die großen Ästhetiken Hegels und Kants vor allem auch 
moralisch zu wirken. Zudem galt als Ziel der künstlerischen Bemühungen um Wahrheit, „die 
Einheit von Natur und Ideal zur Erscheinung zu bringen”, den „ideellen Inhalt” mit der 
„realen Form” zu versöhnen. Für Deutschland spricht man folgerichtig eher von einem 
poetischen Realismus. 
 
 
 
 
Kritik des Realismus 
 
Trotz der eingestandenen Empfänglichkeit für den ‚realistischen Tic’ seiner Epoche wendet 
Goethe den Begriff des bildkünstlerischen Realismus nicht nur zustimmend an. Gern wertet er 
den Ausdruck ab, wo er ihn im Sinne bloßen Nachbildens versteht. So etwa, wenn er Vitruv 
unterstellt:  

„Er, als ein echter Realist der Mahlerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände 
vergönnend, tadelte diese der Einbildungskraft sich hingebenden Gebilde” [der 
pompejanischen Wandmalerei].  

Mit der gleichen Begründung kann Goethe die Möglichkeit realistischer Kunst überhaupt 
verwerfen:  

„Die echte Kunst hat einen idealen Ursprung und eine ideale Richtung, sie hat ein reales 
Fundament, aber sie ist nicht realistisch.”  

Unter diesem platonischen Blickwinkel kommt es dann zu konkreten Reserven. Gmelins 
Stiche zur Äneis etwa „geben ein trauriges Beispiel von der modernen realistischen Tendenz, 
welche sich hauptsächlich bei den Engländern wirksam erweist”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hübners ‚Schlesische Weber‘ 
 
Als ein Beispiel für den frühen deutschen 
Realismus kann Carl Wilhelm Hübners 
‚Die schlesischen Weber’ von 1844 gelten. 
Hübner, ein Hauptvertreter der 
Düsseldorfer Schule, klagt in diesem 
Gemälde die rigorose Gewinnorientierung 
der Textilfabrikanten an. Daher erregte das 
Bild großes Aufsehen, und es wird 
berichtet, dass der Eindruck dieses 
Gemäldes derart auf die Herzen der 
Betrachter „einschnitt, dass aus Mitleid 
bedeutende Aufträge an Leinwand bei den 
armen Webern in Schlesien gemacht 
wurden”.  
 
Das Pathos dieses Gemäldes ruht also 

vorrangig im Effekt, Mitleid zu erregen. Hübner erreicht diese Wirkung durch die Evokation 
christlicher Pathosformeln, etwa durch die Allusion an die Darstellung der über den Tod ihres 
Sohnes in Gram zusammenbrechenden Gottesmutter. Der Künstler überträgt diese Figur auf 
die im Bild angesichts der Geringschätzung ihrer Ware niedergesunkene Weberin im Zentrum 
der Darstellung. Ihre Wirkung wird noch erhöht durch die Kontrastierung ihrer idealisierten 
Gestalt mit der Alltäglichkeit der Szenerie, ihres antikischen Gesichts mit den lebensnahen 
Physiognomien der Menschen im Kontor. Vor allem blickt sie auf: Sie erhofft sich höhere 
Gerechtigkeit von Gott. 
 
 

 

 

 

  
 

Carl Wilhelm Hübner: Die schlesischen Weber. 1844, Öl 
auf Leinwand, 78 x 104,9 cm. Düsseldorf, Kunstmuseum, 
Inv. Nr. M 1976-1.  

 

 

 

 

 

  

 

Carl Wilhelm Hübner: Die schlesischen 
Weber. 1844, Öl auf Leinwand, 78 x 
104,9 cm. Düsseldorf, Kunstmuseum, 
Inv. Nr. M 1976-1.  

 



Das politische Pathos der ‚Weber’ 
 
Zweifellos trifft hier für die Hauptperson, die Frau im Zentrum, das zu, was schon für Roberts 
‚Ankunft der Schnitter’ festgestellt wurde: von Handarbeit und Verelendung keine Spur. 
Allerdings gehen Hübners ‚Weber’ weit über die ‚Schnitter’ hinaus. Hübner nutzt den 
Idealismus seiner Hauptfigur, um Sozialkritik zu üben. Er spielt die bedeutungslose 
Einfachheit der Proletarierin gegen das soziale Ansehen des reichen Großhändlers aus. Seine 
Weberin in antikisierender Leidenspose zeigend, hebt er ihr Alltagsdrama in die würdige 
Höhe der antiken Tragödie.  
 
Doch nicht nur soziales Engagement offenbart sich in dieser Komposition, sondern auch eine 
antiklerikale Haltung. Indem Hübner seine Weberin als Mutter Gottes, den reichen Händler 
als Priester am Altar darstellt, konfrontiert er polemisch echte Frömmigkeit mit klerikaler 
Überheblichkeit. Dieses Bild macht deutlich, dass zur Auflösung herkömmlicher 
künstlerischer Wertungen in Deutschland nicht allein die Auseinandersetzung um den 
Realismus verantwortlich ist. Vielmehr trug dazu „die protestantische ‚Armeleutemalerei’ im 
Zweiten Deutschen Kaiserreich” bei, „die biblische Themen gleichsam in die Niederungen 
eines ‚proletarisierten’, naturalistischen Genres hinabzog”.  
 
 
 
 
Begrenztheit des Realismusbegriffs in Deutschland 
 
In Goethes Wort von den ‚untersten Classen’ klang die Auffüllung des Realismusbegriffs mit 
politischen Inhalten bereits an. Als die einzige Richtung, welche diesem Anspruch genügte, 
galt im Vormärz die Düsseldorfer Malerschule. Doch nun ist bereits Frankreich das Vorbild. 
„In Frankreich ist die Kunst unauflöslich an die allgemeine Strömung des Nationallebens 
gebunden; sie steigt und fällt mit den socialen Verhältnissen. Weil diese jedoch in 
unaufhörlicher Metamorphose begriffen sind, so schwanken auch die Maler vom Alten zum 
Neuen, vom Soliden zum Scheinbaren, vom Idealen zum Realen.”  
 
Das Zeitgemäße in der Kunst wird bald als „der reinste Realismus”, bald als „der edelste 
Naturalismus” bezeichnet. Damit sind die Weichen gestellt. Unschöne Sujets werden 
ausdrücklich verurteilt; gefordert sind naturgetreue Formen, republikanische, aber edle 
Motive oder Sujets aus der Alltagswelt. Darüber gelangt die deutsche Kunst in Theorie und 
Praxis bis hin zu Menzel kaum hinaus. Daher kann auch der Realismusbegriff kaum 
inhaltsstärker werden. Schon in den frühen 1840er Jahren nimmt die Abwehr überhand. „In 
unseren Tagen ist in allen höheren Dingen eher zu befürchten, dass man dem modernen 
Realismus, als dass man dem klassischen Idealismus zu sehr fröhne.” Oder - ein deutliches 
Plädoyer für naturalistische Feinmalerei: ”Ein falscher Realismus aber ist es, beim 
Nachbilden eines Felsen zum Beispiel, den Farbenteig so zu kneten und zu kleistern, dass die 
Hand den Widerstand zu finden glaubt.”  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Erste Reaktion auf Courbet  

Jene frühen Polemiken wirken, als 
seien sie gegen Courbets Realismus 
gerichtet. Die ausdrückliche 
Ablehnung seiner Kunst ließ denn 
auch nicht lange auf sich warten. 
Nach dem Besuch des Pariser Salons 
übte der Kunsthistoriker Gottfried 
Kinkel 1851 heftige Kritik am 
französischen Künstler.  
 
Diese erste und wichtigste deutsche 
Stellungnahme zum zeitgenössischen 
französischen Realismus verschärfte 
die Abwehr. Zwar kann man im 

nachhinein ‚Kunstkämpfe’ zwischen dem ‚Idealismus’ der Nazarener und dem ‚Realismus’ 
der an Zeitfragen orientierten deutschen Malerei zwischen 1840 und 1880 rekonstruieren, 
kaum aber einen publizistischen Grundsatzstreit wie in Frankreich: dafür gab es zu wenige 
Verfechter der neuen Kunst. 

 
 
 
Konrad Fiedlers Würdigung des Realismus  
 
Weniger radikal als Kinkel, jedoch wesentlich grundsätzlicher äußert sich der Kunstphilosoph 
Konrad Fiedler zum Realismusproblem. Courbet ist ihm das Erzbeispiel eines Realisten. 
Dennoch versteht auch Fiedler Realismus lediglich als eine Spielart des Naturalismus.  
 
Fiedler würdigt in seiner Kritik zunächst die produktiven Seiten der ‚Naturalisten’. Er nennt 
ihren Kampf gegen die Akademie und den verwöhnten Geschmack des Publikums, ihren 
Einspruch gegen historistisches Epigonentum. Vor allem sieht er als Qualität neben dem 
aufklärerischen Impuls, antiken Mythos und Idealismus beiseite zu lassen, die schöpferische 
Kraft des Naturalismus. Durch die vitale Rückbindung ins Leben ist es dem Naturalisten 
möglich, ein Werk zu schaffen, das „durch die Leidenschaft und die Begeisterung, aus denen 
es hervorgegangen ist, die Massen derer” fortreißt, „die der Leidenschaft und Begeisterung 
noch fähig sind.” Die Primitivismusdebatten der Jahrhundertwende vorwegnehmend, sieht 
Fiedler vor allem im Pathos der realistischen Kunst den Bürgen für eine dringend benötigte 
Vitalisierung und Erneuerung des mittlerweile erlahmten kulturellen Lebens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

Gustave Courbet: Ein Begräbnis in Ornans. 
1849/50, Öl auf Leinwand, 315 x 668 cm. 
Paris, Musée d'Orsay, R.F. 325.  

 

 

 Kinkels Salonkritik zum ‚Begräbnis in Ornans’:     



 

 
Fiedlers Kritik am Realismus 
 
Fiedler kritisiert jedoch, dass sich 
der Naturalismus lediglich in der 
bloßen Abformung des 
Gegebenen erschöpfe, d.h. sich in 
der Bestätigung der 
eingefahrenen Sehgewohnheiten 
verbrauche. Diese Kunstrichtung 
könne, so die Überzeugung des 
Kunsttheoretikers, dem 
Formbestand des Sichtbaren 
nicht wirklich Neues hinzufügen 
und werde letztlich das Ihre zur 
Erstarrung des künstlerischen 
Schaffens beitragen. Diese Kritik 
zeigt wohl am deutlichsten das 
Missverständnis, welches die 
Vermengung von Naturalismus, 
bloßer Wiedergabe der 
Tatsachen, und Realismus, einer 

durch Sachlichkeit und Abstraktion gekennzeichneten Kritik der Wirklichkeit, im Gefolge 
hat. Denn sowohl Courbet als auch Daumier würden sich widerspruchslos dieser Kritik 
anschließen.  
 
Dieses Missverständnis setzt sich in Deutschland bis zum Ende des Jahrhunderts fort. So 
betont der einflussreiche Kunsthistoriker Wilhelm Lübke noch 1885 - freilich Fiedlers Kritik 
auch des Idealismus beiseite lassend:  
 
„Denn auf nichts anderes läuft diese Apotheose des Realismus hinaus, als die plumpe 
Thatsächlichkeit der Dinge auf den Thron zu heben, die höchsten Ideen aber, welche in 
Mythos und Geschichte, in Sage und Märchen den Geist der Dichter und der Künstler zu 
unsterblichen Gebilden entzündet, in die Rumpelkammer abgestandener Schemen zu werfen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

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.  

 



 

 

 

  
 

Max Liebermann: Arbeiter im Rübenfeld. 1876, Öl auf 
Leinwand, 98,8 x 209 cm. Hannover, Niedersächsische 
Landesgalerie, Inv. Nr. KM 90/1926.  

 

 
 
Max Liebermann 
 
Will man mit einem einzigen Bilde die weitere Entwicklung in Deutschland charakterisieren, 
so eignen sich dafür wohl am ehesten Max Liebermanns ‚Arbeiter im Rübenfeld’ von 1876. 
Zweifelsohne wurde die Komposition von Courbets ‚Begräbnis’ angeregt, das der Deutsche 
bei der Weltausstellung in Wien 1873 gesehen hatte. 
 
Ähnlich wie in jenem Werk haben wir ein Querformat vor uns. Neun Personen, zumeist 
Frauen, in Lebensgröße sind bei der Arbeit dargestellt. Eine der Frauen, die gerade ausruht, 
verkörpert das Selbstbewusstsein ihres Standes. „Es ist gemalt worden”, wie Karl Scheffler 
noch 1911 euphorisch schreibt, „weil der Künstler ergriffen war vom Pathos der Arbeit und 
von der Schönheit dieser unter dem Zwang der gleichen Tätigkeit sich gewissermaßen selbst 
stilisierenden Massengruppe”. Liebermann stellt offensichtlich kein Mitleidsbild vor, in 
dem durch sentimentale Elendsdarstellung zur Identifizierung aufgerufen würde. Vielmehr ist 
die mühsame Bearbeitung des kargen Bodens in eine raue, aufgerissene Malweise umgesetzt, 
so dass die Form selbst in diesem Falle zum Träger des Inhalts wird. Hierin erinnert das Bild 
an Millets ‚Arbeiter im Weinberg’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realismus und Industrialisierung  

Bezeichnend für diese Art von Realismus ist aber auch ihre Einseitigkeit, denn die 
Darstellung moderner Industrieanlagen ist selten. Immer noch zieht sich die ‚widerborstige’ 
Kunst auf die äußere Natur zurück. Die Darstellung von Walzwerken, etwa bei Karl Blechen 
oder Carl Schütz, spätestens das ‚Eisenwalzwerk’ von Menzel bedeuten in dieser Hinsicht 
zweifellos einen Wendepunkt. Ob diese Bilder aber realistisch im Sinne einer 
nichtkonformistischen Malerei genannt werden können, muss an dieser Stelle offen bleiben.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Carl Schütz: Lendersdorfer Walzwerk. 1838, 
Öl auf Leinwand (auf Hartfaser aufgezogen), 
77 x 110,5 cm. Düren, Leopold-Hoesch-
Museum, Inv. Nr. 69.  

 

  

 

Carl Blechen: Walzwerk Neustadt-
Eberswalde. Um 1830, Öl auf Holz, 
25,5 x 33 cm. Berlin, Nationalgalerie, 
Inv. Nr. NG763.  

 

 


