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Nie wieder keine Ahnung! Malerei 
4. Der Betrachter 
 
 
28:45 Minuten 

 
  03:11   Der Betrachter kann ein Bild ganz bewusst nach verschiede-

nen Gesichtspunkten betrachten, indem er sich eine bestimmte «Bril-
le» aufsetzt. Das Bild «Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern» von 
Hendrick Avercamp zeigt das zugefrorene Amsterdam um 1600. 
Betrachtet man dieses Bild durch die Ökobrille, fällt auf, dass es in 
der so genannten «kleinen Eiszeit» entstanden ist. «Krün bei Mit-
tenwald» von Leopold Rottmann veranschaulicht einen anderen 
ökologischen Aspekt: Im 19. Jahrhundert holzten die Einwohner 
Oberbayerns ihre Wälder vollständig ab. Sie verwendeten das Holz 
als Baustoff und Brennmaterial. 
06:07   «Dresden» von Canaletto eröffnet dem Betrachter interes-
sante Einblicke in die Stadtentwicklung. Auch Schönheitsideale sind 
einem ständigen Wandel unterzogen. Im Barock malt Rubens «Die 
drei Grazien» als drei junge Frauen mit fülligen Körpern. Im Gegen-
satz dazu zeigt Lukas Cranachs magere «Venus» das Schönheits-
ideal der Renaissance. 
10:00   In der modernen Malerei stehen die Emotionen des Betrach-
ters im Vordergrund. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte und 
nimmt ein Bild aus einer persönlichen Perspektive war. Viel wichtiger 
als die Absicht des Künstlers ist es, dass der Betrachter sich selbst 
in ein Bild einbringt. So zum Beispiel bei «Who is afraid of red, yel-
low and blue» von Barnett Newman. 
13:37   Einblicke in die Kleidung aus der damaligen Zeit gibt das Bild 
«Die Regentinnen des Altfrauenhospizes in Haarlem» von Frans 
Hals. Die Damen sind vornehm, dunkel und nüchtern gekleidet. Ty-
pisch für das protestantische Holland. Dagegen zeigt das Bild von 
Paolo Veronese mit dem Titel «Hochzeit von Kanaan», die farbe-
prächtige Mode der Katholiken im 16. Jahrhundert. 
16:17   Die «Mona Lisa» von Leonardo da Vinci ist das weltweit 
meistbesuchte Gemälde. Grund dafür ist weniger das Bild selbst, 
sondern dessen mysteriöses Verschwinden und Wiederauftauchen. 
Nicht ohne Grund ist es das meist kopierte und interpretierte Bild der 
Kunstgeschichte. 
18:51   Beim Gang durch ein Museum ist es wichtig, bestimmte Bil-
der auszuwählen. Gute Bilder beinhalten oft mehrere Aussagen und 
irritieren im ersten Moment. Deshalb ist es wichtig, sich für solche 
Bilder Zeit zu nehmen und zu versuchen, sie zu lesen. Der Betrach-
ter kann sich fragen, wie der Künstler dazu kam, das Bild so zu ma-
len. Oder in welchem (kunst-)geschichtlichen Kontext das Bild ent-
standen ist. 
23:07   Für eine Bildinterpretation beschreibt man zuerst, was auf 
dem Bild zu sehen ist. Als nächstes findet der Betrachter heraus, 
was der Maler mit einem Bild sagen will, was es bedeutet. Schliess-
lich bestimmt man die Bildgattung, die Epoche in der das Bild ent-
standen ist  und die angewandte Maltechnik. Bei modernen Bildern 
beschreibt der Betrachter die Gefühle und Emotionen, die ein Ge-
mälde bei ihm auslösen.  

 
  

 


