
Klaus Herding - Realismus (V) 
 
 
Spätmittelalter 
 
Das Problem des Realismus im Mittelalter 
 
Will man die Frage eines künstlerischen Realismus im Mittelalter auf eine Formel 
bringen, so mag dazu vielleicht am ehesten eine Parabel in Umberto Ecos Roman ‚Der 
Name der Rose’ dienen: Beim Eintritt in das zu besuchende Benediktinerkloster nennt der 
Held des Romans, William, einer Schar aufgeregter Mönche den Namen und das 
Aussehen des soeben durchgegangenen Rappen des Abtes, ohne dieses Pferd je gesehen 
zu haben. William trifft den Sachverhalt, indem er eine Idealbeschreibung liefert und sie 
mit eigenen Beobachtungen stützt. Die Mönche müssen seine Beschreibung für 
authentisch halten, da sie gewohnt sind, Autoritäten und Normen, „Zeichen von Zeichen”, 
mehr zu vertrauen als ihren eigenen Sinnen. Gegen diese Tradition setzt William die 
„Wahrnehmung des Einmaligen”, den „Zugang zu den Dingen selbst”.  
 
Was hier aneinander gerät, sind zweierlei Wahrheitsbegriffe. Aus der Befolgung der von 
den ‚auctoritates’ übermittelten Normen (Zeichen) entspringt der Idealismus der Mönche, 
aus der Umnutzung dieser Tradition und der selbständigen Beobachtung der Realität 
Williams Realismus. Realismus in diesem Sinn setzt Wirklichkeitsanalyse voraus, führt 
aber nicht zur Fixierung an ein Erscheinungsbild, sondern mündet umgekehrt in die 
Erfahrung, dass vorgegebene Norm und eigene Wahrnehmung auseinanderklaffen. 

 
 
 
Naturalismus und Abstraktion statt Realismus 
 
Die Werke von Nicolaus Gerhaerts van Leyden, Adam Krafft oder gar Tilman 
Riemenschneider wurden gern als realistisch bezeichnet. Riemenschneiders Oeuvre wird des 
Öfteren sogar als Inbegriff des spätgotischen Realismus hingestellt. Allerdings steht dieser 
Ausdruck nur für naturgetreu; allenfalls bezeichnet er eine Steigerung im Sinne eindringlicher 
Vergegenwärtigung. Er gibt aber wenig Aufschluss über die historische Funktion dieses 
Stilmittels, welche, wie noch zu zeigen, nur wenig mit dem Realismus des 19. Jahrhunderts zu 
tun hat. Die neuere Forschung hat sich deshalb von einer solchen Charakterisierung 
distanziert.  
 
Sie sieht schon in der Kunst um 1400 andere Qualitäten, nämlich eine Verbindung von 
Abstraktion und Naturalismus. Im Blick auf Riemenschneider wird heute eher von 
„naturalistischer Detaillierung” oder von „Verlebendigung im naturalistischen Sinne” 
gesprochen. Sogar eine „Abkehr vom Realismus” wird bei Riemenschneider beobachtet, 
und von einer „abstrakten Formensprache” ist auch bei Michael Pacher die Rede.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tilman Riemenschneiders ‚Schlafender Petrus’  

Der weiteren Klärung mag ein Beispiel dienen: Tilman 
Riemenschneiders ‚Schlafender Petrus’ aus dem 
Ölbergrelief des Rothenburger Heiligblutaltars von 
1501-05.  
 
Mantel, Hände, Kopf und Fuß dieser Gestalt sind wie 
Chiffren, als Stütze unserer Realitätserinnerung, 
montagehaft zusammengefügt. Bein, Rücken, Haupt 
und linker Arm sind in ihrer Abfolge mehrfach 
rechtwinklig gebrochen, was sich als Grundform im 
Verhältnis der Arme zueinander wiederholt. Als 
Schlüsselform kann der hochrechteckige 
Zusammenschluss auf dem Oberschenkel gedeutet 
werden - so bricht sich in Wirklichkeit kaum eine Falte; 
ein weithin abstraktes Schema herrscht also vor. Nicht 
anders sind die Gebirgsbrocken ringsum verteilt, 
zeichenhafte Indizien für Berge und Wiesen, ohne 
nachvollziehbare Größenverhältnisse oder Distanzen. 
Als realitätsgetreu, mithin als ‚naturalistisch’, können 
wir allenfalls die Knollennase Petri und die Hände mit 
ihren hervortretenden Adern verstehen. Keinesfalls lässt 
sich die Figur ‚idealistisch’ nennen. Gerade innerhalb 
einer idealistischen Gesamtkonzeption kann Petrus nicht 
idealisiert sein; er schläft ja und sein Versagen kann nur 
die Idealität Christi steigern helfen. Doch als 
‚realistisch’ ist Petrus auch nicht zu bezeichnen; alle 
Energie der Realitätsannäherung ist durch die 
Faltengebung ins Dekorative gebrochen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Tilman 
Riemenschneider: 
Heiligblut-Retabel, 
Innenseite des rechten 
Flügels: ‚Gebet Christi 
am Ölberg’. Detail: 
Schlafender Petrus. 
1501-04/05, 
Lindenholzrelief. 
Rothenburg o.d.T., 
Pfarrkirche St. Jakob.  

 

 

 



 

 

 

  

 

Heiliger Abt 
(Benedikt?). 
Mainfranken-
Mittelrhein, um 
1515-30, 
Obstbaumholz 
ungefasst, H. 128 
cm. Frankfurt 
a.M., 
Liebieghaus, I.N. 
958.   

 

 
 
 
Der so genannte ‚Abt Benedikt’ im Frankfurter Liebieghaus  

Die Verbindung von Naturalismus und Abstraktion gilt noch bis in die Zeit der 
aufdämmernden Reformation. Der so genannte ‚Abt Benedikt’ im Frankfurter Liebieghaus 
(um 1525-30) treibt dieses Stilmittel sogar noch auf die Spitze.  
 
Auf der einen Seite steht das jegliche Körperlichkeit verneinende Spiel der in weit 
ausgreifenden, gegen die Schwerkraft sich blähenden Schwingungen des Mantels, auf der 
anderen das ‚natürliche Bild’ eines greisen Mannes. Es ist mit seinen vielen Falten und 
Runzeln so detailliert gegeben, dass man darin sogar das Porträt eines historischen 
Individuums zu erkennen glaubte. Zweifellos ist das nicht der Fall, denn der Künstler hat 
weder das Antlitz des Ordensgründers gesehen, der tausend Jahre vorher gelebt hat, noch das 
Bild seiner Totenmaske studieren können. Auch dachte man nicht daran, das Gesicht eines 
Zeitgenossen zum Modell eines Heiligen zu wählen.  

 



 

 

 

 

 

Heiliger Abt (Benedikt?), 
Detail. Mainfranken-
Mittelrhein, um 1515-30, 
Obstbaumholz ungefasst, 
H. 128 cm. Frankfurt a.M., 
Liebieghaus, I.N. 958.  

 

 

 

 
 
Realismus als rhetorische Formel  

Vielmehr haben wir es im ‚veristischen’ Kopf des Abtes mit einer rhetorischen Formel zu tun. 
Der Künstler hatte an der äußeren Erscheinung die Beschaffenheit der Seele deutlich zu 
machen, denn der Leib galt als sichtbares Zeichen innerer Werte. In diesem Sinne nahm man - 
noch in Abhängigkeit von antiken Intellektuellendarstellungen - das greisenhafte Aussehen 
als Ausweis für Weisheit, Tugend und Autorität. So stellte sich klerikale Autorität, etwa in 
den Gestaltungen der Kirchenväter, mit allen Zeichen des Alterns dar.  
 
Tatsächlich wirkt bei genauerem Zusehen das ‚Bildnis’ des Benedikt weit mehr stilisiert als 
kopiert. Die Drastik seines Aussehens erklärt sich aus der Funktion der Skulptur. Sie sollte 
zur reflektierenden Meditation über die Qualitäten des Heiligen einladen, um so den 
Betrachter auf ihre Nachahmung einzustimmen.  

 



 

 

 

  

 

Adam Kraft: Selbstbildnis als 
Trägerfigur. 1493-1496, Sandstein. 
Nürnberg, St. Lorenz, 
Sakramentshaus.  

 

 
 
Adam Kraffts Selbstdarstellung  

Ganz anders verhält es sich bei der früher entstandenen Selbstdarstellung des Bildhauers 
Adam Krafft, der sich als Trägerfigur am Sakramentshaus von Sankt Lorenz in Nürnberg von 
1493-96 präsentiert.  
 
Motivisch ist diese Skulptur kaum mit dem ‚Petrus’ Riemenschneiders oder dem ‚Benedikt’ 
vergleichbar. Das liegt nicht nur daran, dass wir es hier mit einem Selbstporträt, bei den 
anderen mit Darstellungen längst verstorbener Heiliger zu tun haben. Auch ist die angespannt 
wache Haltung nicht etwa als ein ‚realistisches Plus’ gegen diese zu wenden. Es geht vielmehr 
um ein unterschiedliches Verhältnis zur Realität. Kraffts Figur besticht durch äußerste 
Formökonomie. Nirgends verselbständigt sich das Gewand; wo sich der Arbeitskittel in 
Falten legt, werden daraus keine bizarren Eigenformen entwickelt. Alles konzentriert sich auf 
einen imaginären Arbeitsvorgang: Die Arme wie zu einer Zange geformt, den Holzklöpfel in 
der Rechten, den Blick beobachtend auf einen Punkt gerichtet, stellt sich Krafft dar, als wolle 
er prüfen, ob an einer - vor ihm zu denkenden - Skulptur alles passt.  

 
 
 
 
 



Realismus als Konzentrat eines Augenblicks  

Weder auf detailfreudige Nachbildung noch auf ein abstrahierendes Oberflächenmuster ist die 
Figur angelegt, sondern auf einen akuten Augenblick, dem alles andere zum Opfer fällt. Die 
Verbindung von Alltag und Sakralsphäre wird mit diesem Werk entscheidend vorangetrieben; 
denn nicht beiläufig, als bloße Applikationsfigur, ist die Gestalt des Künstlers eingeführt, 
vielmehr ist sie zu einer - wenn auch dienenden - Hauptfigur aufgewertet. Realität erscheint in 
einer so konzentrierten Form, dass mehr entsteht als nur ein Abbild. Damit sind wesentliche 
Elemente dessen benannt, was später begrifflich als Realismus definiert werden sollte. Eine 
ungeschichtliche Form der Rückprojektion wäre es jedoch, wollte man hier schon von 
‚Diesseitigkeit’ oder von ‚Materialismus’ im Sinne einer Entwertung der religiösen Sphäre 
sprechen.  

 

 
 
 
 
Das Problem des Realismus im 17. Jahrhundert 
 
Polarisierung der Künste 
 
Vom Ursprung und der höchsten Erfüllung des Begriffs, das heißt vom 19. Jahrhundert 
her gesehen, liegt nichts so nahe wie seine Rückprojektion auf das beginnende 17. 
Jahrhundert. Denn die moderne Polarisierung der Künste hat hier ihren Ausgangspunkt. 
Seitdem die damals bestehenden Kunstakademien Idealvorschriften aufstellten und zur 
allgemeinen Grundlage der Kunstproduktion erhoben, bildeten sich Gegenströmungen 
aus, die sogar ihrerseits von Akademien gefördert werden konnten. Eine solche Situation 
ergab sich beispielsweise in Rom am Ende des 16. Jahrhunderts mit der Akademie des 
Federico Zuccari und der künstlerischen Reaktion Caravaggios hierauf.  
 
Die vielfältigen Ursachen dieser Polarisierung - bedingt durch den humanistischen 
Neuplatonismus einerseits und das Streben der katholischen Kirche nach einer 
massenwirksameren Kunst andererseits - stehen hier nicht zur Debatte, wohl aber ihre 
überraschenden Wirkungen. Die ‚Wahrheit’ der bildenden Kunst konnte nun in einen 
offenen Gegensatz zu ihrer ‚Schönheit’ geraten, während vorher beides, als Ausstrahlung 
Gottes verstanden, aneinander gebunden war. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Realismus als Regelverstoß  

Besonders Caravaggios Malerei verstieß gegen den 
herrschenden Schönheitskanon, und zwar nicht nur 
gegen den Begriff der ‚äußeren’ Schönheit, das heißt 
gegen die Vorschrift vollkommener, mathematisch 
fassbarer Körperproportionen, sondern auch gegen 
den der ‚inneren’ Schönheit, womit die 
Vollkommenheit des geistigen Ausdrucks gemeint 
war. Dieser Regelverstoß wurde durch die brutale 
‚Wahrheit’ von Caravaggios Körper- und 
Rauminszenierungen nicht gerade gemildert.  
 
In den Künstlerbiographien jener Zeit wird das 
Absonderliche und Anstößige von Caravaggios 
Malerei stets mit einem ‚Mangel an Auswahl’ 
begründet. Nun traf Caravaggio freilich in jedem 
seiner Bilder eine Auswahl; schon seine bisweilen 
gewaltsame Einseitigkeit - also eben das, was man 
ihm zum Vorwurf machte - weist darauf hin. Aber 
die Akademien verstanden anderes unter Auswahl, 
nämlich die Bevorzugung des jeweils schönsten 
Naturvorbilds und dessen Veredelung gemäß einer 
dem Künstler innewohnenden ‚Idee der 
vollkommenen Schönheit’, eine Denkfigur, die auf 
Platon zurückgeht.  

 
 
 
 
Der Zusammenklang von Schönheit und Wahrheit als Problem 
 
Diese bereits aus der Hochrenaissance übernommene Methode war grundlegend für Federico 
Zuccaris akademische Praxis wie auch für seine zusammenfassende Schrift ‚L’Idea de’pittori, 
scultori ed architetti’ von 1607. Das Prinzip der Auswahl als Garant der ‚Schönheit’ galt aber 
nicht allein. Es war vielmehr zu vermitteln mit dem ebenfalls aus der Antike übernommenen 
Prinzip der getreuen Naturnachahmung als dem Garanten der ‚Wahrheit’.  
 
Die Widersprüchlichkeit dieser Forderung liegt offen zutage; sie ist von Zuccari auch nicht 
aufgelöst worden: einerseits Auswahl aufgrund eines von den konkreten Einzeldingen 
unabhängigen Begriffs der Vollkommenheit, andererseits aber doch kein Verzicht auf 
Nachahmung der realen Natur. Damit war die Polarisierung schon programmiert, und es war 
nur folgerichtig, dass nun auch in der Praxis gegen das eine oder das andere dieser Prinzipien 
verstoßen wurde.  
 

Zitat Frederico Zuccari:  
 
 

 

 

 

  

 

Michelangelo Merisi, gen. 
Caravaggio: Die Kreuzigung 
Petri. 1601, Öl auf Leinwand, 
230 x 175 cm. Rom, Santa 
Maria del Popolo, Cerasi-
Kapelle.   

 



Gemeinsamkeiten von Caravaggio und Courbet 
 
Die Frage, wie weit die Auswahl zu treiben sei, ob beispielsweise das Hässliche gar nicht oder 
doch als Folge des ‚Widerstreits der Materie’ vorkommen dürfe, ob es, wenn überhaupt, in 
jeder Gattung oder nur in beiläufigen Genrebildern erlaubt sei - dieser Akademiestreit um das 
‚Idealschöne’ währte über zwei Jahrhunderte. Obwohl Caravaggio nach damaliger 
Terminologie unter die ‚Naturalisten’ gerechnet wurde, wurden gegen sein Werk 
grundsätzlich die gleichen Vorwürfe erhoben, wie sie dann die Realisten des 19. Jahrhunderts 
über sich ergehen lassen mussten. So schreibt Caravaggios Biograph Bellori: „Das Beste 
entging ihm, weil es nicht in ihm lag; er besaß weder invenzione (Erfindungsgabe) noch 
decoro (Würde) noch disegno (die Fähigkeit zu entwerfen) noch scienza (Wissen) um die 
Malerei, und entzog man seinen Augen das Modell, blieben Hand und Geist leer.”  
 
Nicht anders wurde später Courbet Phantasie- und Würdelosigkeit vorgeworfen, und seine 
Formel: „Im Kern bedeutet Realismus die Ablehnung des Ideals” kann geradezu als ein 
Schlussstrich unter die Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts begriffen werden. 
 
 
 
 

Caravaggios ‚Bekehrung des Saulus’  

Worin zeigt sich beispielsweise in Caravaggios 
‚Bekehrung des Saulus’ der „Mangel an Auswahl”, 
der nichtideale Impuls? Der Künstler bietet dem 
Betrachter eine nahsichtige, dunkle Szene mit drei 
Figuren, dem auf dem Boden liegenden Saulus, 
einem Pferd und einer Assistenzfigur im 
Hintergrund. Caravaggio präsentiert die Bekehrung 
lapidar als Genre in einem unbestimmten Bildraum, 
anstatt mit großem Aufwand das Wunderbare des 
Vorgangs nach antikischem Muster als Katharsis 
eines Dramas vor erhabener Landschaft zu 
inszenieren.  
 
Beides bricht Caravaggio auf, die historische und 
die räumliche Distanz. An die Stelle des Ideals tritt 
die auf Betroffenheit des Betrachters zielende 
‚Nahaufnahme’, welche den Vorgang gleichsam 
vernichtet; weshalb Bellori behauptet, das Sujet sei 
„ohne Handlung” dargestellt - nicht anders urteilte 
dann Delacroix über Courbets ‚Ringer’. Knapp in 
der Wiedergabe der Umstände, steigert Caravaggio 
das Erlebnis der plötzlich einbrechenden Gnade; 
gerade durch die Gewöhnlichkeit der zentralen 
Gestalt, die nicht mehr die Hauptfigur ist, wird das 

Ungewöhnliche offen gelegt. 

 
 

 

 

 

  

 

Michelangelo Merisi, gen. 
Caravaggio: Die Bekehrung 
des Saulus. 1601, Öl auf 
Leinwand, 230 x 175 cm. Rom, 
Santa Maria del Popolo, 
Cerasi-Kapelle.   

 



 

 

 

  

 

Michelangelo Merisi, gen. 
Caravaggio: Die Kreuzigung 
Petri. 1601, Öl auf Leinwand, 
230 x 175 cm. Rom, Santa 
Maria del Popolo, Cerasi-
Kapelle.   

 

 
 
 
 
Caravaggios ‚Kreuzigung Petri’  

Wie provozierend dieses Verfahren war, wird deutlicher, wenn wir Caravaggios Gegenstück, 
die ‚Kreuzigung Petri’, hinzunehmen. Nie ist eine Kreuzaufrichtung so krude, so sehr ‚von 
unten’ dargestellt worden. Mehrere Vorgänge sind in diesem Bild zusammengezogen: Der 
Blick richtet sich zunächst auf Haupt und Oberkörper Petri, der sich ein letztes Mal 
aufzulehnen scheint, während drei Arbeiter den Kreuzesstamm schon in die Erde senken und 
hochzustemmen beginnen. Der Blick des Apostels führt aus dem Bild heraus, aber nicht zum 
Himmel empor. Eher scheint des Märtyrers Interesse, wie das der Arbeiter, dem technischen 
Vorgang zu gelten. Auch das Licht entfaltet keine überirdische Leuchtkraft; gleichmäßig fällt 
es auf ‚edle’ und ‚unedle’ Teile der Komposition, selbst auf Petri Fußsohlen und die 
beschmutzten Sohlen des knienden Arbeiters.  
 
Von den Zeitgenossen wurde dieser Umstand wieder und wieder hervorgehoben. 
„Übertrieben” sei Caravaggios Naturbeobachtung, auf „vulgäre Körper ohne Schönheit”, auf 
„Schmutz und Unförmigkeit” gerichtet, „finster und eintönig” sei seine Farbe - nicht anders 
wurde später Courbets ‚schmutzige’ Malerei beurteilt.  
Als glückliche Alternative galt die Malerei des Annibale Carracci, der „Naturtreue wieder mit 
Schönheit zu verbinden verstand”.  
 
 



 

 

 

  

 

Georges de La Tour: 
Blinder Straßensänger 
mit der Leier. 1631-36, 
Öl auf Leinwand, 162 x 
105 cm. Nantes, Musée 
de Beaux-Arts.   

 

  
 
 
Soziales Engagement im Realismus der Caravaggisten  

Es ist noch eine weitere Dimension zu benennen: Der seit langem festgestellte urchristlich-
evangeliare Zug in Caravaggios Werk, die Aufwertung von Armut, Alltag und Leben des 
gewöhnlichen Volkes unter dem Einfluss der römischen Oratorianer, eines 
Ordenzusammenschlusses von Priestern und Laien, verrät ein soziales Bewusstsein, das nicht 
nur im Sinne einer motivischen Vorgabe, sondern als Form das Werk bestimmt. Diese 
Tendenz kann sogar den Ansichten des Künstlers zum Trotz durchbrechen.  
 
Ähnliches wird heute bei Georges de La Tour bemerkt; sein Eintreten für die damals 
zahlreichen blinden Straßensänger geht bei ihm mit einer antiklassischen neuen Bildform 
einher, und auch bei den Holländern und Spaniern des 17. Jahrhunderts lässt sich 
Vergleichbares nachweisen. Damit rückt der politisch und moralisch engagierte Realismus 
des 19. Jahrhunderts noch näher an die ‚révolution réaliste du XVIIe siècle’ heran, als früher 
angenommen. 

 
 
 
 
 
 



Die drei Kennzeichen des Realismus 
 
 
1. Charakterisierung statt Idealisierung 
 
Unter einem realistischen Kunstwerk können wir, ausgehend von Caravaggio, eine figurative 
Darstellung verstehen, die ihren Stoff in einer gegenwartsnahen, jedermann aufgrund eigener 
Erfahrung zugänglichen Weise gestaltet. Im Gegensatz zu idealistischer Kunst wird ein 
realistisches Werk in der Absicht gefertigt, eine unmittelbare Schilderung des Lebens zu 
geben; an die Stelle einer Auswahl nach dem Gesichtspunkt der Vollkommenheit oder 
Harmonie tritt eine Auswahl nach dem Gesichtspunkt des Charakteristischen und Treffenden, 
wobei gewöhnliche oder auch abstoßende Momente nicht ausgespart werden. Dagegen 
werden Überweltbereiche, auch bei mythologischen oder religiösen Themen, entweder der 
Erfahrungswelt angenähert oder aber auf ein Minimum an Zeichen beschränkt. 
 
 
2. Eindringlichkeit der Schilderung 
 
Ein Vorgang kann zugunsten einer Steigerung des emotionalen Effekts distanzlos nahe 
gerückt sein; Angaben über Zeit und Ort können stark reduziert sein, mit dem Ziel, den ‚Kern’ 
einer Sache möglichst eindringlich wiederzugeben. Einem realistischen Künstler geht es nicht 
so sehr um die Nachahmung der äußeren Realität, als vielmehr um deren Zusammenfassung. 
Das Eigentliche des Realen soll gezeigt werden. Wir verstehen unter einem realistischen 
Kunstwerk somit auch eine Darstellung, die dem ‚Niederen’ nicht nur im Gegenstand, 
sondern auch in der Form, zum Beispiel durch Verzicht auf hierarchische Abstufung, auf 
reine Farben, den Vorzug gibt.  
 
Eindringlichkeit und Alltagseinfärbung können den Aspekt der Wirklichkeitstreue auch mit 
einem moralisch oder sozial begründeten Anspruch auf Wahrheit verknüpfen. Die 
Verarbeitung des Gewöhnlichen ohne Umkehrung ins Gefällige, Pittoreske oder 
Verniedlichende schließt prinzipiell auch die Umwertung von Normen und Verhaltensweisen 
oder die Abwertung von gesellschaftlich sanktionierten Größen und Institutionen nicht aus. 
Die Verdichtung der Schilderung wiederum kann die Erfindung neuer Zeichen zur Folge 
haben. 
 
 
3. Eigenwilligkeit der Darstellung statt indifferenter Naturtreue 
 
Unter einer naturalistischen Darstellung verstehen wir dagegen - immer vom 17. Jahrhundert 
ausgehend - ein Kunstwerk, das die gegenständliche Wirklichkeit gleichsam objektiv und 
ohne Wertung widerspiegelt. Im Gegensatz zur Eigenwilligkeit des Künstlers, der realistisch 
arbeitet, kann Naturalismus geradezu als Verzichtsleistung des künstlerischen Subjekts auf 
Selbstdarstellung begriffen werden. Indem der naturalistisch arbeitende Künstler seinen 
Gegenstand weder verklären noch in eine bestimmte Richtung lenken oder gar verzerren will, 
nimmt er sich auch die Möglichkeit, Widerspruch gegen ästhetische oder soziale Normen 
einzulegen. Seine Themen setzen in der Regel wenig ikonographisches Vorwissen voraus, 
denn er arbeitet „nach dem Leben”, nicht „aus dem Geist”, wie die Formel der Holländer 
hierfür lautete.  
 
In naturalistischen Kunstwerken werden die praktischen Anweisungen des akademischen 
Lehrbetriebs, etwa hinsichtlich der Raum- und Luftperspektive, gemeinhin befolgt. Mit einer 



schönen oder gefälligen Malweise werden jedoch keine ethischen oder ästhetischen Maßstäbe 
für andere aufgestellt. Da Verdichtung und Steigerung in aller Regel nicht beabsichtigt sind, 
gibt ein naturalistisches Werk einen Zustand und nicht einen Prozess wieder. Wo also 
zuständliches Dasein ausgebreitet ist, können wir von Naturalismus reden; wo Ziele 
propagiert werden, haben wir es - je nach dem Inhalt dieser Ziele und ihrer Formulierung - 
mit idealistischen oder realistischen Werken zu tun. 
 
 
 


