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1. EINLEITUNG 

 

Untersucht man das Schaffen Max Slevogts, stößt man schon bald auf die 

Vielseitigkeit dieses Künstlers: nicht nur, daß er sowohl als Maler wie auch als 

Graphiker und Illustrator1 anerkannt war, es zeichnen ihn ebenso verschiede 

geartete Stilrichtungen aus, die man seinen Werken zuschreiben kann. So 

fällt Emil Waldmann schon 1928, zu Lebzeiten Slevogts, auf, daß sich Spuren 

von Naturalismus oder auch Realismus durch sein Werk ziehen2. 

Die Periode, die dieser Untersuchung zugrunde liegt, beschränkt sich jedoch 

auf einen anderen Abschnitt des künstlerischen Schaffens Slevogts, nämlich 

auf seine impressionistische Phase. Es sind die Bilder, die Slevogt während 

eines Aufenthalts in Frankfurt 1901 gemalt hat, die hier von Interesse sind. 

Davon befinden sich zwei, die zur Betrachtung herangezogen werden 

können, im Besitz des Saarland Museums in Saarbrücken: „Tiger im Zoo“ 

(1901) und „Skizze Orang-Utan I“ (1901). 

Es gilt nun, die beiden Werke hinsichtlich zweier Aspekte zu betrachten: 

zunächst einmal soll untersucht werden, wie das Tier in der Malerei Slevogts 

dargestellt wird und ob sich diese Darstellung von denen vorangegangener 

Epochen unterscheidet. Worin liegen die Innovationen Max Slevogts? Mit 

diesem Aspekt wird dem Untersuchungsschwerpunkt des Proseminars 

Rechnung getragen. Es sollte jedoch auch nicht die Frage nach dem 

sogenannten „deutschen Impressionismus“ unterschlagen werden, die sich 

dem Kunsthistoriker im Zusammenhang mit Max Slevogt stellt. Inwiefern kann 

man ihn gegen den französischen Impressionismus abgrenzen? Wo bestehen 

gemeinsame Berührungspunkte und wo die Diskrepanzen?  

Anhand einer genauen Bildbeschreibung der angeführten Werke sollen nun 

die aufgeworfenen Fragen beleuchtet werden. 

 

 

                                                 
1vgl. The Dictionary of Art.  Hrg. von Jane Turner.  34 Bde.  London: Macmillan 1996. Bd.28,  
  S.839. 
2vgl. Waldmann, Emil.  Max Slevogt.  Leipzig: Haberland 1923, S.34ff. 
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2. DIE FRANKFURTER ZOOBILDER 

 

Zwischen Slevogts Austritt aus der Münchener Sezession und dem Beitritt zur 

Berliner Sezession liegt ein Zwischenstopp des Künstlers in Frankfurt: die 

Dauer des Aufenthaltes wird von Hans-Jürgen Imiela aufgrund von Briefen 

Slevogts an seine Frau Antonie Finkler auf die Zeit zwischen März und Ende 

Mai/Anfang Juni 1901 datiert3. Slevogt suchte sich dort seine Motive unter den 

Tieren des Zoos aus und studierte und zeichnete, bzw. malte diese. Nach 

eigenen Angaben des Künstlers entstanden in dieser Zeit 29 Ölbilder neben 

einigen Aquarellen und Zeichnungen4. 

 

2.1. „TIGER IM ZOO“ (1901) 

Standort: Saarland Museum, Moderne Galerie, Saarbrücken.                     Maße: 

44 x 66 cm . Öl auf Leinwand. 

 

Zunächst zur Komposition des Bildes: es läßt sich ganz eindeutig eine 

Dreiteilung erkennen, wenn man sich an dem Gitter des Käfigs orientiert. Drei 

Streben, gestützt von zwei Säulen, gliedern das Bild in einen linken Teil, der 

den Zoobesuchern gewidmet ist: Es sind fünf Menschen, wahrscheinlich alle 

Männer, die steif vor dem Käfig stehen und den Tiger betrachten, der das 

Zentrum des Bildes einnimmt. Doch hat sich Slevogt keine weitere Mühe 

gemacht, die Menschen als Individuen zu kennzeichnen - keine Gesichtszüge 

sind auszumachen.   

Ausgearbeiteter ist hingegen die Raubkatze, in ihrem künstlichen 

Lebensraum, dem Käfig, dargestellt. Das Tier präsentiert sich dem 

Betrachter von der Seite, sein Kopf ist ihm abgewandt. Die Gestalt wirkt 

kraftvoll und anmutig, so wie er sich auf die Zoobesucher zubewegt, die klein 

und unscheinbar auf der linken Seite dargestellt sind. Aufgrund von dieser 

Tatsache und aufgrund der Beobachtung, daß der Tiger formal über sie 

                                                 
3vgl. Imiela, Hans-Jürgen.  Max Slevogt: eine Monographie.  Karlsruhe: Braun 1968, S.363. 
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gestellt wurde - und damit auch überlegen zu sein scheint, macht Slevogt 

deutlich, daß es ihm sowohl thematisch wie auch malerisch um die Raubkatze 

geht, und nicht um die Menschen.   

Unklar ist, ob der Tiger hier das Exponat ist oder die Menschen selbst, so 

stolz und erhaben wirkt seine Gestalt im Gegensatz zu den scheinbar  

glotzenden Leuten. Slevogts Interesse an dem Tier geht sogar so weit, daß er 

sich auf eine Stufe mit dem Tiger stellt, denn es scheint so, als ob das Tier aus 

dem Hintergrund des Käfigs heraus gemalt wurde, in dem es sich befindet. 

Da es nun unwahrscheinlich ist, daß sich der Künstler tatsächlich im Käfig 

befunden hat, als das Werk entstand, darf man hier von einer Bilderfindung 

Slevogts sprechen, deren Prinzip Wackernagel bereits 1928 hervorgehoben 

hat: „Das eigentliche Wesen, die Lebensaufgabe Slevogts ist ja doch nichts 

anderes als eine innigste Verschmelzung von objektiver Naturwirklichkeit und 

freischaffender Phantasie..“5. Die Komponente der objektiven Wiedergabe 

der Natur ist in der Raubkatze und der Darstellung seiner Umgebung zu 

sehen, während in der Konzeption des Bildes die Erfindungsgabe Slevogts 

bewiesen wird. Es findet unweigerlich eine emotionale Identifikation des 

Betrachters mit dem Tiger statt, da man aufgrund der Blickführung aus dem 

Käfig hinaus die Trostlosigkeit des künstlichen Lebensraumes empfindet.  

Der Käfig ist kärglich ausgestattet, lediglich ein Baumstamm und ein großer 

Felsbrocken sind zu entdecken. Dieser Felsbrocken ist es auch, der den 

rechten Teil des Bildes einnimmt und in seiner Wuchtigkeit den Abschluß der 

Darstellung bildet: der Blick kann nicht mehr weitergeführt werden und dringt 

aus dem Käfig nach außen. 

Wie sieht nun diese Welt außerhalb dieses Käfigs aus? Getrennt von 

Gitterstäben offenbaren sich dem Tier und dem Betrachter eine Aussicht auf 

eine lichtdurchflutete Umgebung: das Zoogelände. Eine eigentümliche 

Spannung erfüllt das Bild, die sich einerseits aus dem Gefühl des 

Eingesperrtseins ergibt und andererseits aus dem Ausblick in eine so 

freundlich dargestellte Umgebung. Die Menschen, die neugierig vor dem 

Käfig stehen, unterstreichen diese Wirkung noch. Obwohl der Betrachter sich 

                                                                                                                                                         
4vgl. Imiela, Hans-Jürgen..., S.55. 
5Wackernagel, Martin. Max Slevogt. München-Gladbach: Führer-Verlag (1926), S.8. 
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ja durchaus der Tatsache bewußt, daß er in Wirklichkeit zu den Menschen vor 

dem Käfig zählt, die den Ausflug in den Zoo genießen, kann man sich auch 

nicht dem Gefühl der Gefangenschaft erwehren, wenn man vor dem Bild - und 

damit scheinbar mitten drin, im Käfig, steht. Das ist es wohl, was Imiela 

gemeint hat, wenn er den Begriff des „Erlebnismoment“6 für die Kunst Max 

Slevogts gebraucht.  

Die Gitterstäbe stellen ein bemerkenswertes Phänomen dar und sind eine 

eigene Anmerkung wert: stellenweise sind sie gar nicht mehr wahrzunehmen, 

denn sie verlieren sich im Bild. Der Pinselstrich hört plötzlich auf, setzt dann 

an einer anderen Stelle wieder ein. Man könnte fast meinen, der Tiger wäre 

frei-wären da nicht diese Säulen und das Quergitter, die das Tier einrahmen 

und damit auch einsperren. Seine Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, 

lediglich eine helle Lichtzone ist ihm zugewiesen, auf der es sich bewegen 

kann. Auf Höhe der Beine sind die Gitterstäbe seltsamerweise von der Farbe 

übermalt, genau so wie in der Himmelszone. Ein Ausbruch ist unmöglich, und 

doch sind es gerade diese Zonen, die scheinbar den Tiger darauf drängen, es 

zu versuchen. 

Im Hintergrund des Bildes verliert sich schließlich alles in einer homogenen 

Masse. Keine Landschaft ist auszumachen, kein Himmel, der Raum ist 

unbestimmbar und wirkt nur durch seine Lichthaftigkeit und das daraus 

resultierende Atmosphärische. Er steht im Gegensatz  zur grau-braunen 

Farbgebung des tristen Käfigs und dessen pastosem Farbauftrag im 

Vordergrund. Auffallend ist natürlich der Tiger in seinem satten Orange, 

ergänzt durch Rot und Braun. Die schwarzen Streifen des Fells wirken an 

manchen Stellen als eine Fortführung der Gitterstäbe und kennzeichnen so 

das Tier als gefangen.  

Doch auch die Darstellung des Tieres, wenn auch ein Element, das am 

meisten ausgearbeitet ist, fügt sich der schnellen und spontanen 

Pinselführung des Malers. Partien wie der Bildhintergrund werden 

großflächig behandelt, es findet ein Verzicht von Details zugunsten des 

Gesamteindrucks statt. Hier kann man den Einfluß der impressionistischen 

Malweise bei Slevogt erkennen. 

                                                 
6Imiela, Hans-Jürgen..., S.122. 
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2.1. „Skizze Orang-Utan I“ (1901) 

Standort: Saarland Museum, Moderne Galerie, Saarbrücken.                     Maße: 

54 x 66 cm, Öl auf Leinwand. 

 

Unklar ist der korrekte Titel des Bildes: während Slevogt selbst „Porträt 

Orang-Utan“ schreibt7, ist das Werk im Saarland Museum nur unter dem Titel 

„Skizze Orang-Utan I“ verzeichnet. Damit geht dem Bild etwas wesentliches 

verloren, nämlich die Erkenntnis, daß Slevogt selbst es als Porträt eingestuft 

hat und ihm somit eine höhere Wertigkeit verliehen hat, als das bei der 

Bezeichnung „Skizze“ der Fall ist.  

Überhaupt kann hier von einer Skizze gar nicht die Rede sein, selbst die 

Bezeichnung „Ölskizze“ kommt nicht dem eigentlichen Wesen des Werkes 

entgegen: schließlich ist das Bild in sich ja vollendet und von Slevogt zu einem 

Abschluß gebracht worden; davon zeugt seine Signatur in der rechten 

unteren Bildecke. Das Skizzenhafte ist als ein Bestandteil des 

Impressionismus an sich zu verstehen und darf hier keinesfalls überbewertet 

werden. Daß das Werk als vollendet zu betrachten ist, soll nun in der 

folgenden Bildbeschreibung noch einmal deutlich zum Ausdruck kommen. 

 Auf dem Bild zu sehen sind ein Orang-Utan und ein Mann. Das Tier ist 

dem Betrachter zugewandt und wird in der Frontalansicht präsentiert. Es sitzt 

auf dem rechten Knie des Mannes, während sein linker Arm um dessen 

                                                 
7Imiela, Hans-Jürgen..., S.364. 
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Schulter gelegt ist. Mit dem rechten hält er sich an seinem linkem Ärmel fest. 

Sein Kopf ist leicht nach rechts geneigt, die Blickrichtung ist jedoch schwer 

zu bestimmen. Der Orang-Utan scheint in Gedanken versunken, es haftet ihm 

sogar etwas melancholisches an.  

Auffallend ist, wie sehr sich Slevogt bemüht hat, die beiden als Pärchen 

darzustellen, zwischen dem eine vertraute Beziehung zu herrschen scheint. 

Der Affe klammert sich an seinen Wärter, während der Mann wiederum seinen 

stämmigen Körper dem Tier zugedreht hat, so, als wolle er es beschützen. 

Und doch löst sich der Orang-Utan durch eine leicht Drehung aus dieser 

Stellung heraus, um in seiner ganzen Individualität dargestellt werden zu 

können. 

Beim Betrachten des Bildes wird bald klar, auf wen der Künstler sein 

Augenmerk gerichtet hat: es ist nicht der Wärter, der den Affen auf dem 

Schoß hält, sondern es geht Slevogt auch hier wieder um das Tier an sich. 

Deutlich wird dies durch solch künstlerische Mittel wie das Dreiviertelprofil 

des Mannes, das ihm viel von seiner Individualität wegnimmt. Auch schaut er 

nicht zu dem Betrachter hin, sondern konzentriert sich ebenso wie Maler und 

Betrachter auf den Affen, es findet also eine Zentrierung der Aufmerksamkeit 

in dem Affen statt. 

Nach dieser Bildbeschreibung kann man wohl durchaus die Bezeichnung 

Slevogts für das Bild als Porträt des Orang-Utans nachvollziehen. Wie sehr 

der Künstler tatsächlich mit dem Tier vertraut war, wird deutlich, wenn man 

sich die Fülle von Werken vor Augen führt, für die der Affe Modell war: drei 

Gemälde, ein Aquarell und ein Pastell sowie einige Zeichnungen werden von 

Imiela angeführt8. Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, daß Slevogt den 

Orang-Utan in einem Brief an seine Frau als „...ein famoses ganz rothaariges 

Tier von kolossaler Menschenhaftigkeit...“9 erwähnt. Nach dessen Ableben 

widmet er ihm sogar eine Todesanzeige10. Diese Beispiele mögen genügen, 

um zu zeigen, daß ein inniges Verhältnis zwischen Maler und Modell bestand, 

und so ist es nur natürlich, daß Slevogt auch Individualität in die Darstellung 

des Tieres miteinbringen wollte. 

                                                 
8vgl. Imiela, Hans-Jürgen..., S.60. 
9Imiela, Hans-Jürgen..., S.364. 
10vgl. Imiela, Hans-Jürgen..., S.61. 
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Selbst der Pinselduktus bestätigt dies: er spontan und kraftvoll, doch die 

Skizzenhaftigkeit ist bei dem Orang-Utan nicht so sehr ausgeprägt wie bei 

dem Wärter, bei dem - wie bereits erwähnt - die Darstellung genauerer 

Gesichtszüge fehlen. Ganz anders beim Affen: sehr genau und fast liebevoll 

hat ihn Slevogt studiert und wiedergegeben, vor allem sein Gesicht - bei 

einem Porträt ja das wichtigste- ist genau ausgearbeitet. Das Fell hingegen 

scheint zottelig und verfranst und läßt den Betrachter die Wildheit und das 

Ungestüme, Unruhige des exotischen Tieres erahnen, das Teil seines Wesens 

ist. Vor allem beim Malen des rechten Armes arten die Pinselstriche Slevogts 

in richtige Hiebe aus, so kraftvoll und spontan sind sie geführt. 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch die Farbgebung: das 

rötlich-braune Fell des Tieres strahlt Wärme und Lebendigkeit aus. Dieser 

Farbton ist zum Teil wieder im Gesicht des Wärters auf dessen Wange von 

Slevogt aufgegriffen worden, um die Bezugnahme der beiden aufeinander 

noch zu verstärken. Der Orang-Utan ist jedoch viel präziser ausgearbeitet, in 

seiner Gesichtspartie konzentriert sich auch der Farbauftrag. Durch das 

Dunkel des Gesichts wird ein farblicher Ausgleich zu der hellen Figur des 

Wärters hergestellt. Ihm schenkt der Betrachter zunächst weniger 

Beachtung. Vor allem an dessen linken Arm ist übrigens die 

impressionistische Maltechnik zu erkennen, die den Bilduntergrund, in 

diesem Fall die Leinwand, unbehandelt läßt. Mit einigen flüchtigen 

Andeutungen wird der Arm nur skizziert. 

Der Bildhintergrund ist wieder schwer zu bestimmen. Eine dunkle Diagonale 

spannt die beiden Figuren in das Werk ein. Sonst ist nichts konkret zu 

erkennen. Und so kommt es, daß sich der Betrachter nur den Gestalten im 

Vordergrund zuwendet und von nichts abgelenkt wird.  

Neben dem Identifikationsprinzip des Bildes „Tiger im Zoo“ tritt nun auch 

noch der porträthafte Aspekt beim „Skizze Orang-Utan I“ zu Slevogts 

Tierdarstellungen hinzu. Die beiden angeführten Werke weisen deutlich auf 

einen Wandel in der Tierdarstellung hin, der von rein attributiver Zuordnung 

dazu übergeht, das Tier verstärkt in den Mittelpunkt und in das Bildzentrum 

zu rücken. Entscheidend für diesen Vorgang ist auch der Einfluß des 

Impressionismus, der Künstler und Betrachter von der Besonderheit des 
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Alltäglichen überzeugt. Diese Auffassung wird dann auf die Kunstwerke 

übertragen. 

Inwiefern der Impressionismus sich auf den Künstler Max Slevogt noch 

ausgewirkt hat, und wie er schließlich zu einem Vertreter des sogenannten 

„deutschen Impressionismus“ wurde, soll im Folgenden aufgezeigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DER SOGENANNTE „DEUTSCHE IMPRESSIONISMUS“ 

 

Der Berliner Kunsthändler Paul Cassirer war es, der den Begriff des 

„Dreigestirn des deutschen Impressionismus“11prägte. Damit hat er die 

bedeutendsten Künstler der Berliner Sezession, Max Liebermann, Lovis 

Corinth und Max Slevogt, unter einer Kunstrichtung zu vereinen versucht. 

Der Begriff ist in der Kunstgeschichte jedoch nicht unumstritten. Nicht nur, 

daß ein „deutscher Impressionismus“ gegenüber dem französischen erst 

abgegrenzt werden muß, vor allem die Zuordnung Max Slevogts in die Trias 

ruft Protest in der Literatur hervor. Da aber eine genauere Untersuchung des 

Werkes Slevogts den Rahmen des Möglichen hier sprengen würde, wird man 

sich in dieser Untersuchung mit den Hinweisen auf die Vielseitigkeit des 

Künstlers Max Slevogt aus der Einleitung begnügen müssen.  

 

3.1. Vergleich: der französische und der „deutsche Impressionismus“ 

                                                 
11Impressionismus. Eine internationale Kunstbewegung 1860-1929. Hrg. von Norma Broude.  
    Köln: DuMont 1990, S.369. 
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Viel interessanter gestaltet sich jedoch die Frage nach dem sogenannten 

„deutschen Impressionismus“. Der Begriff wird von Kunsthistorikern bewußt 

in Anführungszeichen gesetzt, „um auf die Unterschiede zwischen dieser 

Malerei und ihrem französischen Vorbild aufmerksam zu machen“12. Welche 

Merkmale kennzeichnen nun einen „deutschen Impressionismus“ gegenüber 

einem französischen? Da man Slevogt Waldmann zufolge auch „den 

glänzendsten deutschen Impressionisten“13nennt, ist es angebracht, der 

Fragestellung anhand der beiden bereits untersuchten Werke nachzugehen. 

Gemeinsame Berührungspunkte sind im Laufe der Untersuchung bereits 

erwähnt worden: so können die Pleinair-Malerei und das direkte Arbeiten vor 

dem Modell, wie Slevogt es uns vorgeführt hat, wohl als erste Gemeinsamkeit 

konstatiert werden. Da aber diese Charakteristika den Impressionismus allein 

nicht ausmachen, müssen auch noch andere Aspekte herangezogen werden.  

Wie zum Beispiel die Hervorhebung des Momentanen, das diese 

Kunstrichtung auch ausmacht. Wie ein flüchtiger Moment erscheint uns das 

impressionistisch Dargestellte, für den Betrachter in einigen schnellen 

Pinselstrichen konserviert, um die besondere Atmosphäre des Motivs 

festzuhalten. Atmosphäre, die vor allem durch das natürliche Licht an 

Bedeutung gewinnt und das Bild in seiner Momenthaftigkeit aufwertet. 

Bedeutend ist die Maltechnik, die den impressionistischen Künstlern zu eigen 

ist:  flüchtige und spontane Pinselstriche und eine Vernachlässigung des 

Details zugunsten des Gesamteindrucks verleihen den Werken einen 

skizzenhaften Charakter. 

Doch liegen die beiden Stilrichtungen zeitlich auseinander: Der „deutsche 

Impressionismus“ entwickelte sich um 1900, während der französische 

bereits ein Vierteljahrhundert vorher bei der ersten Gruppenausstellung von 

Impressionisten im Jahre 1847 zum Durchbruch gelangte14. Fraglich bleibt, ob 

man den „deutschen Impressionismus“ mit seinem spontanen, kraftvollen 

                                                 
12Impressionismus... S.334. 
13vgl. Waldmann, Emil..., S.206. 
14Impressionismus..., S.334. 
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Pinselduktus als eigen geartete Stilrichtung beurteilen kann. Oder ist er nur 

eine Variante des Impressionismus, wie er aus Frankreich bekannt ist?  

Zur Lösung der Frage wäre ein unmittelbarer Vergleich anderer Werke 

„deutscher Impressionisten“ genau so nötig wie ein Vergleich mit 

französischen Werken, da man die Frage am Beispiel Slevogts allein sicher 

nicht lösen kann, und so soll es hier lediglich bei einem Aufriß der Problematik 

bleiben. 

 

3.2. Slevogt und der Impressionismus 

 

Slevogt verstand sich selbst als impressionistisch beeinflußter Künstler. In 

dem Vorwort zur Slevogt-Ausstellung in der Preußischen Akademie der 

Künste in Berlin anläßlich seines 60. Geburtstages betont er: „Ich möchte 

nicht zögern, das Bekenntnis zum Impressionismus deutlich abzulegen“15. Er 

kam mit dieser Kunstrichtung in Berührung, als er 1889 ein Studiensemester 

an der Académie Julien in Paris verbrachte; entscheidend war jedoch der 

Besuch der Exposition Universelle in Paris im Jahre 1900, wo er selbst mit 

seinem Werk „Sheherazade“ vertreten war16. Berthold Roland stellt fest:  

„Manets Kunst wurde zum Schlüssel-Erlebnis: Slevogt erfaßte die Wirklichkeit 

in einer bis dahin nicht möglichen, unreflektierten, direkten Art, in einem 

neuen Kolorismus“17. Damit wird auch Bezug auf die Farbpalette Manets 

genommen, die -bei den Impressionisten nicht üblich- auch schwarz 

beinhaltet. Das Zitat ist ferner von immenser Wichtigkeit, da es als 

wesentliches Element den beiden bereits untersuchten Werken zugrunde 

liegt. 

Daß Slevogt auch weiterhin mit der Kunst des französischen Impressionismus 

in Berührung bleibt, kann aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Berliner 

Sezession nachvollzogen werden: Die Kunsthändler Bruno und Paul Cassirer 

standen dieser Künstlervereinigung sehr nahe, und sie waren es, die für 

                                                 
15Max Slevogt zum 100.Geburtstag.  Hrg. von der Pfalzgalerie Kaiserslautern.  Hohenecken: 
    Schneider Druck KG 1968, S.9. 
16vgl. The Dictionary of Art..., S.840. 
17Max Slevogt. Der Nachlaß auf Schloß „Villa Ludwigshöhe“.  Hrg. vom Kultusministerium des 
    Landes Rheinland-Pfalz.  Harenberg: Dortmund 1982, S.133. 
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einen Vertrieb französischer impressionistischer Werke in Deutschland 

sorgten18. Horst Uhr geht in seinem Beitrag zum Impressionismus in 

Österreich und Deutschland davon aus, daß der sogenannte „deutsche 

Impressionismus“ sogar mit der Berliner Sezession identifiziert werden 

kann19. Diese Erkenntnis unterstreicht noch einmal die Bedeutung der engen 

Verbindung zwischen der Künstlervereinigung und Bruno und Paul Cassirer 

für die Entwicklung des sogenannten „deutschen“ Impressionismus“. 

Zum Oeuvre Max Slevogts sei noch gesagt, daß die Frankfurter Zoobilder von 

1901 nicht als alleinige impressionistische Kunstäußerung von ihm 

verstanden werden: so sind es vor allem auch jene Werke, die Max Slevogt 

während einer Ägyptenreise 1914 hervorgebracht hat, die in Zusammenhang 

mit dem „deutschen Impressionismus“ gebracht werden20. Eine nähere 

Betrachtung dieser Werke wäre sicherlich hilfreich gewesen für eine 

genauere Charakterisierung dieser Kunstrichtung bei Slevogt, doch trägt sie 

dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand der Hausarbeit keine Rechnung. 

Abschließend sei noch einmal zusammengefaßt, daß sich der Künstler für die 

Darstellung von Tieren durch den Impressionismus über die Bedeutung und 

den Bildwert des Alltäglichen bewußt geworden ist und diese Empfindung 

weiterträgt, indem er uns Tiere aus einer ungewohnten künstlerischen 

Perspektive zeigt und damit außergewöhnliche Interpretationsansätze 

vorlegt. Über die objektive Darstellung hinaus wird dem Betrachter ein Gefühl 

für die Besonderheit der abgebildeten Tiere vermittelt, die mehr als Objekte 

oder schmuckes Beiwerk sind, sondern denen Slevogt eine eigene Identität 

und einen eigenen Wert verleiht. 

 

 

 

 

 

                                                 
18Imiela, Hans-Jürgen..., S.121. 
19vgl. Impressionismus..., S.334. 
20vgl. The Dictionary of Art..., S.840. 
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