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I Einleitung  

La Raie, eines der frühen Hauptwerke Chardins, das er 1728 auf der “Exposition de 

Jeunesse”, einem jährlich zu Fronleichnam stattfindenden Kunstmarkt auf dem Place 

Dauphine in Paris1 präsentierte, gab Denis Diderot Anlaß zu Begeisterung:  

  “L´objet est dégoûtant, mais c´est la chair même du poisson, c´est sa peau, 

 c´est son sang; l´aspect même de la chose n´affecterait pas autrement. Mon-

 sieur Pierre, regardez bien ce morceau, quand vous irez à l´Académie, et ap-

 prenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certains 

 natures.”2 

Der Betrachter wird gefangengenommen von dem bestechendem Schillern der 

Rochenhaut, abgeschreckt von seiner klaffend roten Wunde und wiederum 

angezogen von der Lebendigkeit der Katze und der Frage, was wohl im nächsten 

Moment geschehen würde. Es geht von dem an sich sehr ruhigen, ausgeglichenem 

Werk eine “atemlose Stille” und eine “ästhetisch geschickt verwertete Spannung 

aus”3, die einen nicht mehr losläßt und doch unbegründet erscheint. Um diesen sog. 

“turning point” 4 , also das Zustandekommen der Wirkungsintensität, die den 

Betrachter geradezu an seinen Standpunkt festnagelt und einen “ewigen Moment 

                                                           
1vgl. Pochat 1986, S. 392. 
2Diderot 1989, S. 142. 
3Kohle 1989, S. 160. 
4vgl. Kohle 1989, S. 161.  
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lang fixiert”5, zu erklären, werde ich zunächst versuchen, das Werk detailliert zu 

beschreiben. Dazu bedarf es, nach einigen biographischen Bemerkungen zu 

Chardin, einer genauen Analyse der Bildgestaltungselemente wie Farbe, Licht und 

Linienführung sowie des Kompositionsaufbaus. Ein Bildvergleich mit einem Werk des 

Zeitgenossen Alexandre-François Desportes (1661-1743) soll schließlich die 

Besonderheit seiner Technik und seines Könnens verdeutlichen.  

Da die Kunst einer Epoche immer einen Spiegel der gesellschaftlichen und 

politischen Struktur der Zeit darstellt, werde ich im zweiten Teil der Arbeit auf den 

geschichtlichen Kontext eingehen und in Kürze die Entwicklung der Stilllebenmalerei 

darstellen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Beziehung von Diderot und Chardin 

sowie die aufkommende Kunstkritik und der damit verbundene Paradigmenwechsel 

im Bild-Betrachter-Verhältnis.  

Aus diesem Zusammenhang heraus läßt sich als Fazit die Vorbildfunktion Chardins 

für seine und die zukünftigen Epochen erklären. 

 

Abschließend sei noch angemerkt, daß ich - der neuen Rechtschreibreform 

entsprechend - das Wort Stilleben bewußt “Stillleben” schreibe.6 

 

 

II Jean-Baptiste Siméon Chardin:  

LA RAIE - Stillleben mit Katze 

 

entstanden um 1727/28 - Öl auf Leinwand - 114,5 x 146 cm - seit 1728 im Musée 

National du Louvre, Paris befindlich  

 

II.1.: Biographie 

Jean-Baptiste Siméon Chardin wurde am 2. November 1699 als ältester Sohn von 

Jeanne-Françoise David und Jean Chardin geboren. Sein Vater, Rechtsberater der 

Zunft, genoß als Kunstschreiner - besonders für seine Billiardtische - einen bis zum 

König reichenden Bekanntheitsgrad. Auch wenn er seinen Sohn lieber als Nachfolger 

gesehen hätte, unterstütze er doch seine künstlerischen Ambitionen und ermöglichte 

                                                           
5Kohle 1989, S. 160. 
6wobei ich dem Autor des Artikels völlig recht gebe, wenn er schreibt, daß der “Schleier der 
Uneindeutigkeit, der zur Neugier und Auseinandersetzung mit der Kunst anregt”6 nun Gefahr läuft, 
verloren zu gehen. vgl. SZ vom 30./31. Januar 1999, S.12. 
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ihm mit sehr bescheidenen finanziellen Mitteln die Ausbildung bei Pierre Jaques 

Cazes (1676-1754) 1718-20.7 Erst im Atelier von Noël Nicolas Coypel (1690-1734), 

wo er 1720-28 arbeitete, lernte er nach der Natur zu malen.8 Da die beiden Lehrer 

ihm allerdings nur eine unzureichende theoretische wie praktische Grundausbildung 

ermöglichten, bildete er sich vor allem autodidaktisch. Sein Leben lang bedauerte er 

die mangelnden Kenntnisse, die ihm den Zugang zur Historienmalerei versperrten, 

da - laut Chardin - eine wahre Künstlerausbildung längere, genauere Studien als die 

Medizin bzw. die Rechtswissenschaften erfordere.9 So konzentrierte er sich trotz 

seines Talentes der lebensechten Darstellung auf das Stillleben, was ihm eine große 

Reputation unter den Künstlern seiner Zeit sicherte. 

Gegen seinen Willen schrieb ihn der Vater 1724 an der handwerklich-zünftig 

organisierten Académie Saint-Luc ein, wo er seine Kompositionen vervollkommnen 

sollte.  

Seinen ersten öffentlichen Erfolg erlebte er 1728, als er mehrere Bilder, darunter La 

Raie, in der jährlich zu Fronleichnam stattfindenden “Exposition de Jeunesse” am 

Place Dauphine ausstellte. 10  Er erweckte die Aufmerksamkeit einiger 

Académie-Mitglieder, die ihn ermutigen, sich am 25. September 1728 zu bewerben. 

Es gelang ihm, Nicolas de Largillière (1656-1747), der aus Antwerpen stammte und 

als Spezialist und Theoretiker des “flämischen Kolorits”11 galt, zu begeistern, da er 

seine Bilder 12  zunächst nicht als die eines Franzosen identifizierte. 13  So wurde 

Chardin noch am gleichen Tag als “Peintre dans les talents des animeaux et des 

fruits”14 aufgenommen. Trotz dieser frühen Anerkennung war seine finanzielle Lage 

jedoch keineswegs gesichert, so daß er 1730 der Einladung Jean-Baptiste van Loos 

                                                           
7 Dieser besaß jedoch nicht die Mittel, um Modelle zu zahlen, so daß seine Schüler lediglich seine 
eigenen Bilder kopierten und abends in der Académie zeichneten. Eine wahre Künstlerausbildung 
jedoch erfordere laut Chardin längere, genauere Studien als die Medizin bzw. die 
Rechtswissenschaften. vgl. Roland 1994, S. 12ff. 
8”Und plötzlich war die ganze Arbeit der vorangegangenen Jahre, wie es scheinen mochte, zunichte: 
wir fühlten uns so unsicher, als ob wir das erste Mal einen Bleistift in der Hand gehalten hätten. Man 
muß den jungen Künstler lehren, die lebendige Natur zu sehen. Aber wie viele haben sie niemals 
gesehen und werden sie niemals sehen. Das ist die Qual unseres Lebens”. Roland 1994, S.12. 
9Ebda. 
10Gallwitz 1987, S. 13. 
11Cochin 1780, S. 453. 
12Das zweite Werk, das er präseniterte war “Le Buffet” (Abb. 3) 
13“Vous avés là de très bons tableaux. Ils sont sûrement de quelque bon peintre flamand. C´est une 
excellente école pour la couleur que celle de Flandres. Voyons maintenant vos ouvrages.” Grimm 
1995, S.268. Wobei man in diesem Zusammenhang bemerken muß, daß zu der damaligen Zeit noch 
kein Unterschied zwischen Holland und Flandern gemacht wurde und sich Larguillière wohl auf die 
holländische Kunst bezieht.  
14König/Schön 1996, S. 123. 
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(1684-1745) folgte, an der Restaurierung der Galerie Franz I. in Fontainebleau 

mitzuwirken. 

Am 1. Februar 1731 heiratete er Marguerite Saintard (1697-1735), deren früher Tod 

1735 Chardin in eine tiefe, unkreative Phase stürzte. Dem gemeinsamen Sohn - 

Jean Pierre - ermöglichte er die ihm so wichtige humanistische Ausbildung, um ihn 

auf seine spätere Tätigkeit als Maler mit dem wichtigsten Werkzeug auszustatten. 

Die Tochter - Marguerite Agnès - verstarb bereits im Alter von zwei Jahren.15 

Ab 1732/33 beginnt mit der Hinwendung zur Figurenmalerei eine neue Phase. In 

seinen Genrebildern schildert er das Alltagsleben der Pariser Bürger und erlangte 

damit die Sympathien des breiten Publikums. Typisch für seine Werke ist, daß man 

nirgendwo auf eine aktive Handlung oder eine komplizierte Situation stößt. Die 

wechselseitigen Beziehungen zwischen den handelnden Personen werden nicht in 

irgendeinem ungewöhnlichen Moment sichtbar, sondern in ruhig, gemächlich sich 

vollziehenden Alltagsbeschäftigungen. Die unmittelbare Handlung wird so durch eine 

gedankliche Konzentration ersetzt, die meistens auf die Würde des Menschen 

abzielt, und damit die innere Bedeutsamkeit einer gewöhnlichen Situation verstärkt. 

Auch in dieser Zeit waren Chardins Vorbilder die holländischen Meister David 

Teniers d.J. (1610-1690) und der Rembrandt-Schülers Gérard Dou (1613-1675) (s. 

Abb. 4 und 5). Dieser schuf in Leiden, dem Zentrum der Feinmalerei16 Werke mit 

dem obersten Ziel einer höchst präzisen Malweise, wie sie auch Chardin anstrebte.17 

Als er 1740 Louis XV vorgestellt wurde, bot er ihm die Fleißige Mutter und das 

Tischgebet (beide Musée National du Louvre, Paris) an. Und so wurde er - durch des 

Königs Gunst favorisiert - 1743 zum beratenden Mitglied der Académie royale de 

Peintres et Sculpteurs bestimmt. 

1744 heiratet er die Witwe Françoise-Marguerite Pouget, womit ihm eine gute 

finanzielle Basis gesichert war. 

1748 bedeutet den Beginn der dritten Phase seines Schaffens, indem er sich wieder 

im verstärktem Maße der Stilllebenmalerei zuwandte. Die - im Gegensatz zur ersten 

Schaffensperiode sehr kleinformatigen Stillleben - Angeschnittene Melone, um 1760, 

und Pfeifen und Trinkgefäß, um 1760-63, (beide Musée National du Louvre, Paris) 

wurden als der Gipfel malerischer Perfektion gewürdigt. 18 

                                                           
15Wildenstein 1963, S.40. 
16vgl. Ebert-Schifferer 1998, S. 144. 
17”...il y vouloit la plus grande vérité dans les tons et les effets.” Cochin 1780, S. 420. 
18Das Bild Vogelorgel (um 1751, Frick Collection, New York) wurde vom König mit 1500 Livres 
bezahlt, den höchsten Preis, den er je für ein Werk erhielt. 
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1755 wurde er zum trésorier ernannt, 1757 bewilligte ihm der König eine Wohnung 

im Gebäude des Louvre und im Jahre 1761 erhielt er die ehrenvolle Aufgabe, die 

Plätze für die eingereichten Bilder im Salon zu bestimmen.  

Um 1770 gab er die Ölmalerei aufgrund eines Augenleidens auf und wandte sich 

dem Pastell zu, wobei er noch einen Portraitzyklus meist lebensgroßer Werke schuf.  

Sein Augenleiden hinderte ihn jedoch zunehmend an der Ausübung seiner offiziellen 

Aufgaben, so daß er 1774 von allen Ämtern zurücktrat. 

Als er am 6. Dezember 1779 starb, wurde sein Tod kaum mehr beachtet; die neue, 

klassizistisch geprägte Generation der Akademielehrer legte größeres Gewicht auf 

historische Inhalte und auf eine glatte, trockene Malweise.  

 

II.2.: Bildinterpretation 

 

II.2.1.: Beschreibung  

Den optischen Mittelpunkt des Küchenstücks bildet ein an einem Haken 

aufgehangener Rochen, um den herum auf einer steinernen Tischplatte 

Alltagsgegenstände, Austernhälften, Fische und eine Katze vor einem neutralen, 

schlichten gemauerten Hintergrund angeordnet sind. 

Das Hauptaugenmerk des Betrachters wird zunächst auf eine klaffende Wunde in 

dem Fleisch des Fisches gerichtet, die die Gedärme des Tieres genau erkennen läßt 

und sich von seiner schillernden Haut stark absetzt. Der Rochen ist mit seiner 

unteren Seite dem Betrachter zugewandt, wobei er durch seine flügelartigen Flossen 

eine pyramidalförmige Anordnung im Bildmittelpunkt bildet. In der Wand im 

Hintergrund ist ein Haken angebracht, der ein wenig von der bildteilenden 

Horizontalen nach rechts verschoben den Gipfelpunkt oder “point fort”19 markiert. 

Durch zwei Kettenglieder, an deren Ende wahrscheinlich ein dem Betrachter nicht 

sichtbarer Haken in die obere Seite des Rochens hineinragt, ist dieser mit dem 

Haken verbunden.  

Vom Betrachter aus gesehen im linken unteren Viertel befindet sich eine 

braun-schwarz getiegerte Katze, deren Brustfell und Vorderbeine weiß sind und die 

die Gegenfigur zum dunklen Wasserkrug am rechten Bildrand darstellt.20 Sie ist dem 

Betrachter von halblinks, fast frontal zugewandt, macht einen leichten Katzenbuckel 

                                                           
19Seifert 1994, S. 57. 
20Grimm 1995, S. 198.  
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und hat den Blick auf die vor ihr liebenden Austernhälften gerichtet, wobei sie zwei 

der fünf dargestellten Muscheln mit ihren Vorderpfoten berührt.  

Am linken Bildrand befindet sich ein runder flaschenartiger Gegenstand, dessen 

kurzer, dünner Hals  mit einem runden, korkenartigen Verschluß versehen ist.  

Davor, dieses Behältnis im unteren Teil leicht verdeckend, sieht man einen Holzteller 

mit zwei Frühlingszwiebeln darauf und einer davor liegend, die noch das gesamte 

Grün sowie die haarigen Enden besitzen.  

Zwischen dem Teller und der vorderen Tischkante steht ein weiterer runder und 

bauchiger Gegenstand, der an eine Pfeffermühle erinnert.  

Folgt man nun den Augen zum Bildmittelpunkt hin, so sind die schon 

angesprochenen halbierten, mit der Innenseite nach oben liegenden Austern 

sichtbar. Daneben befinden sich zwei Fische, wobei der Linke, auf der Seite liegend, 

dessen Kopf über die vordere Tischkante hinausragt, fast gänzlich sichtbar ist, 

während von dem Rechten nur der Kopf bis kurz hinter die Kiemen erkennbar ist, da 

der Rest durch ein aufgeschlagenes Tischtuch bedeckt wird. Diese Drapperie 

bedeckt den Tisch in der rechten Hälfte und umsäumt eine mit dem Stiel aus dem 

Bild links herausweisende Pfanne und eine zwischen Rochen und Pfanne befindliche 

bauchige, verkorkte, mit einer roten Flüssigkeit gefüllte, langhalsige Flasche.  

Schräg rechts hinter dem Rochen ist noch ein auf der Seite liebender, dunkler, leerer 

kesselartiger Behälter mit einem Henkel zu sehen, an den eine durch den rechten 

Bildrand abgeschnittene ebenfalls eisern scheinende Schöpfkelle gelehnt ist.  

Davor befindet sich ein fast schwarzer, glänzender robust wirkender Krug, der 

ebenfalls bauchig ist, mit seinem dicken Hals und einem Henkel der aus dem rechten 

Bildrand hinausweist.  

Links vor diesem Wein- oder Wasserbehälter liegt ein Messer mit einem Holzgriff, 

dessen Schneide in Richtung Bildmittelpunkt gerichtet ist, jedoch durch das 

aufgeschlagene Tischtuch halb verdeckt ist, und dessen Griff halb über die 

Tischkante hinausragt.  

Generell kann man sagen, daß sich das Gemälde durch eine Art Dreiteilung der 

bildnerischen Gestaltungsmittel auszeichnet: Im rechten Teil befinden sich 

Küchenutensilien, die Mitte wird durch die Fische, den Rochen und die Muscheln 

gebildet, während der linke Teil durch Katze und Zwiebeln als Vertreter von Flora 
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und Fauna bestimmt ist, 21   wobei in diesem Bereich die inhaltliche Spannung 

besonders groß22 ist.  

 

II.2.2.: Format und Komposition 

Chardins Werk zeichnet sich durch eine Reduktion auf wenige Objekte aus, durch 

eine strenge Ordnung und eine klare, oft lineare Darstellung. Vor einem meist 

dunklen Hintergrund sind die Alltagsgegenstände 23  so angeordnet, daß sie eine 

“Aura von Stille und mediativer Präsenz” 24  ausstrahlen. Der undurchsichtige 

Bildraum, daß heißt, die Tatsache, daß das betrachtende Auge nicht mit “in die 

Bildtiefe hineingezogen wird”, kommt vor allem dadurch zustande, daß die hintere 

Tischkante durch eine verschwommene Malweise nicht klar erkennbar ist (s. Abb. 8). 

Dieser undurchsichtige Bildraum zwingt den Betrachter zur genaueren Beobachtung 

der wenigen dargestellten, aus ihrem alltäglichen Gebrauch enthobenen Objekte, 

hält ihn aber auch gleichzeitig auf Distanz. So entsteht eine Art Dialog, eine neue 

Wechselbeziehung, da die Objekte aus ihren natürlichen und funktionellen 

Verbindungen gelöst sind.25 

 

Die statische Gesamtwirkung wird vor allem durch die ausgeglichene Komposition 

erzeugt. So bildet der Rochen im Bildmittelpunkt ein gleichschenkliges Dreieck, mit 

einer Basis, die lagernd parallel zur Tischkante angeordnet ist. Horizontale Linien wie 

die Tischkante oder die Fugen im Mauerwerk sorgen ebenfalls für Ruhe. Die an sich 

dynamische Wirkung der wenigen Diagonalen (Katze, Zwiebeln, Krug, Schöpfkelle, 

Messer, Pfannenstiel und Fische) wird durch ihre weitgehende Parallelität und 

Entsprechung zueinander ausgeglichen. Auch die Wahl des Querformates verstärkt 

die ruhig-lagernde Wirkung.  

Chardin arbeitete mit einer real wirkenden Lichtführung. Anhand der Schlagschatten 

der Katze und des Kruges kann man sagen, daß sich eine Lichtquelle außerhalb des 

Bildes befindet, die es vom oberen linken Bildrand her erhellt. Reflexe dieses 

                                                           
21Bois/Bonne/Bonnefoi 1973, S. 682. 
22Conisbee, 1986, S. 81. 
23vgl. Roland 1994, S.147. Die abgebildeten Gegenstände waren Bestandteil von Chardins Inventar 
und sind in zahlreichen Werken von ihm wieder aufgenommen. s. auch Conisbee 1986, S.81 u. Abb. 6 
u. 7. 
24Ebert-Schifferer 1998, S. 229. 
25vgl. Danilowa 1983, S. 22. 
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Hauptstrahles verteilen sich auf den Gerätschaften, dem Brustfell der Katze und den 

Austern.26 

 

II.2.3.: Der Farbauftrag 

“Die Zeichnung gibt den Dingen Gestalt, die Farbe das Leben; sie ist der göttliche 

Hauch, der alles belebt.”27 Der Farbauftrag Chardins, der an die spröde Malweise 

Tizians oder Rembrandts 28  erinnert, ist ein unverwechselbares 

Wiedererkennungsmerkmal seines Schaffens. Er arbeitete in direktem Kontakt mit 

dem Modell und bedeckte die Höhen und Schatten seiner Objekte so lange mit 

Lokalfarben, bis sie in weichen und gebrochenen Tönen eine vollkommene 

einheitliche Farbhaut ergaben, die der Realität am nächsten zu kommen schien. 

Seine auf diese Weise pastos durchgearbeiteten Kompositionen in Verbindung mit 

einer trockenen, abgehackten und strichhaften Pinselführung, die fast wie Kreide 

unverrieben aufgesetzt wurde,29 - zuweilen soll er sogar ebensosehr den Daumen 

wie den Pinsel benutzt haben30 - waren zu der damaligen Zeit einzigartig in der 

französischen Malerei, die eher den durchscheinender Charakter der Lasur pflegte. 

In dem Bild dominiert die Lokalfarbe braun, die er feinfühlig von ocker über oliv zu 

orange-rot variiert. Er setzte nur wenige reinfarbige Akzente und wenige Farbtupfer31 

des Nachklanges, diese aber sehr bewußt. Die Wandquader und die Glasur des 

Kruges erhalten durch den mäßigen Einsatz der Farbe Blau eine “steinerne Kühle”32 

und die Rochenhaut scheint noch bestechender zu “schillern”, was im Kontrast zum 

tiefen Rot eine effektvolle Wundenhervorhebung verursacht.33  

Diderot bemerkte: “Man kann diese Zauberei nicht verstehen. Dicke Schichten von 

Farben sind aufeinander gelegt; ihre Wirkung besteht darin, daß eine Schicht von 

unten nach oben durch die andere hindurchscheint. Dann wieder möchte man sagen 

ein Dampf sei über die Leinwand geblasen worden, anderswo sei ein leichter 

Schaum draufgesetzt. Nähert man sich, wird alles verwischt, entfernt man sich, bildet 

es sich neu, erscheint wieder...” 34  Dies bedingt jedoch, daß seine Arbeit “sehr 

                                                           
26Seifert 1994, S. 64. 
27Diderot 1989, S. 127. 
28Grimm 1995, S. 198. 
29Grimm 1995, S 233. 
30vgl. Pinder 1938, S. 26. 
31Grimm 1995, S. 199. 
32Seifert 1994, S. 65. 
33Seifert 1994, S. 65. 
34vgl. Salon von 1763 in: Diderot 1989, S. 143.  
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langwierig und mühevoll”35 war, da er sich nach jedem Strich des Pinsels oder des 

Daumens von seiner Leinwand entfernen mußte, um den Effekt zu beurteilen, da das 

Werk von Nahem nur als ein “unförmiger Haufen von Farben”36 erschien. 

 

II.2.4.: Der Umraum 

Der monochrome Hintergrund, den man wie die steinerne Tischplatte in vielen 

Stillleben Chardins ausmachen kann, dient laut Kronbichler dazu, der Isoliertheit des 

Dargestellten noch mehr Nachdruck zu verleihen37. Auch Grimm betont, daß durch 

die Neutralität des Umraumes die Farben der Gegenstände ungestört 

wahrgenommen werden können. 38  Die großflächigen Mauersteine tragen einen 

großen Teil zu der ruhigen Gesamtatmosphäre bei, wobei die Nische leicht 

auflockernd wirkt. 

 

Chardins besondere Fähigkeit besteht also darin, in knapper konzentrierter Weise 

den farblichen und stofflichen Charakter vom Licht umhüllter Gegenstände 

wiederzugeben. So sieht er von allem dekorativem Überschwang seiner Vorgänger 

wie Desportes oder Oudry ab39 und fertigte schlichte, konzentrierte Kompositionen, 

die er durch seinen spröden, reduzierten Farbauftrag unterstrich. Die Gegenstände 

werden nicht als “zur Schau gestellte Stücke” 40  abgebildet; “(...)jede Nachspur 

botanischer Sammlerinstinkte (ist) verflogen - weder Ausschnitt noch Kollektion, 

sondern kleine farbige Legenden, aus einem Mindestmaß von Gegenständlichkeit 

zum Ganzen kleiner Weltbilder gerundet”41 wurden geschaffen. 

 

 

II.3.: Bildvergleich 

Um die besondere Spannung in La Raie zu verdeutlichen, möchte ich einen kurzen 

Vergleich mit einem Gemälde eines Zeitgenossen anführen. Alexandre-François 

Desportes (1661-1743), der bei einem Snyders-Schüler die flämische Malerei 

studierte42, hat mit seinem Stilleben mit Katze (Abb. 9) ein Werk mit ähnlichem Inhalt 

                                                           
35König/Schön 1996, S. 126. 
36König/Schön 1996, S. 126. 
37vgl. Kronbichler 1980, S. 156. 
38vgl. Grimm 1995, S. 198. 
39Grimm 1995, S. 199. 
40Kronbichler 1980, S. 148. 
41Pinder 1938, S. 24. 
42Grimm 1995, S. 197. 
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wie Chardin geschaffen. Dargestellt ist hier ein Tisch, fast bedeckt durch eine 

Drapperie, auf dem sich Muscheln, Fische, eine Zitrone, ein Salzgefäß, ein Stück 

Käse sowie ein Leib Brot befinden. Im linken, hinteren Teil befindet sich eine 

bauchige, langhalsige, gefüllte Glasflasche und dahinter, auf einem hohen 

Silbertablett, zwei halb gefüllte, sehr feine Gläser. Die Muscheln sind auf kostbarem 

Geschirr angerichtet. Auf einer Etagère am oberen rechten Bildrand, liegen 

geschlossene, auf einem Teller im Bildmittelpunkt halbierte, davor zwei leere 

Muschelhälften. Das daneben liegende Besteck verweist darauf, daß diese gerade 

verzehrt wurden. Auch bei Desportes ist eine Katze zugegen. Jedoch nimmt sie im 

Gegensatz zu der in Chardins Werk eine so deutliche Haltung ein, daß ihre Funktion 

als “Naschkatze”43 durch ihren gierig auf die vor ihr liegenden Muscheln gerichteten 

Blick, die geduckte, hinter der Etagère versteckte Position und die ausgestreckte 

Pfote in Richtung der Muscheln unmißverständlich ist. Dieses Tier befindet sich 

bereits mitten in der Handlung, worin ein großer Unterschied zu der Katze Chardins 

besteht, deren Handlung zwar unmittelbar bevorsteht, was genau passieren wird, 

vermag man aber nur zu erahnen. Dies macht die besondere Faszination in dem 

Stillleben Chardins aus. Durch die völlige Ruhe der dargestellten Komposition 

einerseits und durch das Involvieren des Betrachters andererseits, indem es in 

seinem Ermessen liegt, sich die Frage zu beantworten, was im nächsten Augenblick 

passieren wird, erzeugt Chardin eine feinfühlige, inhaltliche Spannung. “Seine 

Momente sind höchst “fruchtbar” - aber sie bieten das Vorher wie das Nacher nicht 

um derer selber, sondern um des Atemzugs willen, den sie tränken, und der hier in 

die verewigten Ruhe des Stillebens eingeht. Wenn man die literarische Parallele 

sucht, so findet man statt der Handlung die Pause statt des “Und da und da” - den 

Gedankenstrich.” 44 

Während in Desportes Bild Bewegungsdynamik vor allem durch diagonale 

Linienführung und Raumtiefenwirkung (beispielsweise durch die Tischkante) erzeugt 

wird, und hier prunkvolle Gegenstände (Geschirr, Besteck, Möbel) dargestellt 

werden, zeichnet sich das Bild Chardins durch eine Beschränkung weniger, 

schlichter, in ausgewogener Komposition zusammengestellter Gegenstände aus. 

Auch in der Maltechnik unterscheiden sich die Werke: Während Desportes für die 

Anfertigung detaillierter Farbskizzen und den Gebrauch einer intensiven Farbskala 

                                                           
43vgl. Foucart-Walter 1988, S. 20. 
44Pinder 1938, S. 28. 
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gelobt wurde 45 , zeichnet sich das Werk Chardins durch eine Art Skizzenstil, 

gebrochener, halbdunkler Farben aus. Er fertigte keine Skizzen oder 

Vorzeichnungen. Auch tragen seine Gemälde keine nachweisbaren Spuren größerer 

Korrekturen der Linie, was davon zeugt, daß er die Kompositionen exakt durchdacht 

und die Technik hervorragend beherrscht hat.46 

 

 

II.4.: Fisch und Katze - verborgene Symbolik oder unmittelbare Lebendigkeit? 

Der Fisch war in der frühchristlichen und mittelalterlichen Kunst vor allem 

heilsgeschichtlicher Symbolträger.47   Erst im 16. Jahrhundert wurde sein Dasein 

“verweltlicht” und - besonders in der flämischen und holländischen Malerei - ist er oft 

Gegenstand alltäglicher Marktszenen. (Abb. 10-12) In Holland, das im 17. 

Jahrhundert eine Blütezeit der Wirtschaft verzeichnete, war er eine Quelle und 

Symbol des Wohlstands, denn er war durch das neu entdeckte Verfahren des 

Einsalzens exportfähig geworden.48 

Die Katze als “hochbarockes, anekdotisches Element” 49  bildet vielmehr als 

dramatisches Spannungselement den “ästhetischen Clou” des Werkes. Durch ihre 

Funktion als Affektträger sorgt sie für eine Ungewißheit, die den Betrachter 

beschäftigt: Chardin bleibt die Antwort schuldig, was im nächsten Moment passiert. 

Wird sie sich an den Austern laben, hat sie es auf die beiden Fische abgesehen oder 

bevorzugt sie den Rochen, bzw. ist sie für sein Aussehen verantwortlich? 

Und gerade das macht die Besonderheit Chardins aus, dem es gerade darum geht, 

“kein Symbol, keine Allegorie, keine Dekoration, sondern Existenz”50 abzubilden. Die 

Dinge haben also ihre mystischen Eigenschaften verloren, die sie in Verbindung mit 

höheren, überirdischen Zusammenhänge stellte.51 

Auch wenn Bois, Bonne und Bonnefoi in dem Küchenstück einen tiefen 

Symbolgehalt feststellen wollen, sie sehen in dem aufgehängten Rochen eine 

                                                           
45vgl. Grimm 1995, S. 198. 
46Seifert 1994, S. 57ff. 
47Kusnezow 1983 S. 27. Als Wasserelement stand er für die Taufe, das Abendmahl oder als Fasten- 
und Keuschheitssymbol (Kastitas)sowie Attribut vieler Heiliger. vgl. Mohr 1971, S. 115. 
48Kusnezow 1983, S. 27. 
49Ebert-Schifferer 1998, S. 149 u. 229. In der frühchristlichen Ikonographie war die Katze oft als 
Symbol des Dämonischen abgebildet. Seit dem Mittelalter jedoch wurde sie zum “Haustier ohne 
symbolische Bedeutung” Mohr 1971, S. 164. 
50Pinder 1938, S. 26. 
51 zum Kontext s. Kusnezow 1983, S. 27f. 
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Hostienform durch die weiß schillernde Haut 52 , bzw. sprechen von einer 

“cruzifixion”53, und einem abgebildeten Skelett in der rechten Rochenhälfte54, möchte 

man diese Interpretation schwer bezweifeln. Auch eine erotische Anspielung55 ist in 

diesem Werk nicht ausmachen. Weiterhin bleibt zu hinterfragen, ob Chardin bewußt 

eine Maske in dem Rochen geschaffen hat, um damit den Betrachter auf Abstand zu 

halten, da keine Kommunikation möglich ist.56 Vielmehr beabsichtigte er, indem er 

die Gegenstände avec “la plus grande vérité” 57  darstellen wollte, gerade von 

symbolischen Deutungen abzusehen, um sich ganz auf die Komposition zu 

konzentrieren.  

 

 

Zur Quellenlage allgemein ist zu bemerken, daß gerade über das “Siècle des 

lumières” zahlreich Literatur vorhanden ist, wobei jedoch allgemeine Epochen- und 

Gattungsdarstellungen überwiegen. Chardin findet darin als herausragender 

Vertreter der Stilllebenmalerei immer Beachtung, hervorzuheben seinen dabei die 

Darstellungen von König/Schön, Grimm und Kohle, doch gibt es beispielsweise keine 

präzise Werkbeschreibung von dem zu untersuchenden Werk. Die Biographien 

scheinen oft von einer derart emphatischen Begeisterung geprägt, daß sie mir 

teilweise ein wenig überzogen erschienen. 

 

 

III Chardin und die Tradition des Stilllebens 

Schon in der Antike gab es Stilllebenmalerei, wobei die Darstellung unbelebter 

Gegenstände dazu diente, die technische Kunstfertigkeit des Malers unter Beweis zu 

stellen, da sie den Vorteil hatte, auf nichts außerhalb ihrer selbst zu verweisen.58 

Das Stillleben als autonome Bildgattung ist verhältnismäßig spät entstanden. Die 

Entwicklung rührte vor allem aus der Entdeckung und Kultivierung der 

Naturwahrnehmung und damit einhergehend auf einer Veränderung von Wissen und 

Wahrnehmung.  

                                                           
52Bois/Bonne/Bonnefoi 1973, S. 687. 
53Bois/Bonne/Bonnefoi 1973, S. 684. 
54Ebda. S. 684. 
55Roland 1994, S. 147. 
56Bois/Bonne/Bonnefoi 1973, S. 685. 
57Cochin 1780, S. 420. 
58König/Schön 1996, S. 109. 
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Als “Bild im Bild” ist es bereits im 15. Jahrhundert bekannt. So wurden 

Alltagsgegenstände und Naturformen in der Fresken-, Altar- und Miniaturenmalerei in 

allen europäischen Kunstregionen detailliert miterfaßt.  

In Holland und Flandern diente die trompe-l´œuil- Malerei vor allem zur Befriedigung 

der Repräsentationsbedürfnisse der Oberschicht. In den Prunkstillleben floß oft der 

Vanitasgedanke ein, um auf die Hinfälligkeit alles irdischen Lebens bewußt zu 

machen. 

Caravaggios Früchtekorb von 1595/96 (Abb 13) wird als “Geburt des modernen 

Stillebens”59 bezeichnet, indem diese Bildgattung endgültig autonom von religiösen 

oder philosophischen Nebenbedeutungen entmythologisiert wurde und sich so aus 

der bloßen Dekorumsfunktion herauslöste.  

Der Ursprung des Begriffes Stillleben ist im Holländischen zu suchen, wo von 

stilleven, stilstaand leven und stilligend leven gesprochen wird, was “lebende Dinge 

in Ruhe 60  bezeichnet, weshalb nature morte oder natura morta etwas vage 

Umschreibungen darstellen. Diderot benutzt keinen festen Begriff, sondern 

beschreibt die Werke Chardins als “imitations naturelles” 61  bzw. “genre d´objets 

inanimés”.62 Man unterscheidet je nach den Gegenständen Blumen-, Bücher-, Jagt-, 

Frühstücks- Früchte-, Küchen-, Markt-, Musikinstrumente-, oder Waffenstillleben.  

Gattungsspezifisch war es also schon vor Chardin recht weit ausgebildet und 

verbreitet, doch fand es in seinem Werk einen Höhepunkt, indem es für den 

Betrachter eine “unverkennbare seelische Evokationskraft, die er nicht in der Lage 

ist, in Worte zu fassen”63 hervorruft.  

 

 

III.1.: Die französische Stilllebentradition zwischen Moduslehre und Salonkritik  

Historisch genommen ist der Stil des Genrebildes bzw. des Stilllebens, also des 

“niederen Modus” oder “Stylus Humilis”, wie ihn Vergil bezeichnet, als Spiegelbild der 

gesellschaftlichen, politischen und sozialen Verhältnisse der Zeit zu verstehen. Die 

durch Louis XIV und seine Minister, vor allem Colbert, vorangetriebene 

administrative Konzentration und die straffe, auf den Hof zentrierte Staatsführung, 

wodurch die Kunst zur Dienerin der Idee des absoluten Königtums gemacht werden 

                                                           
59Grimm 1995, S. 17. 
60König/Schön 1996, S. 19. 
61König/Schön 1996, S.29. 
62König/Schön 1996, S. 30. 
63Kohle 1989, S. 102. 
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sollte, hatte eine weitgehende Sterilität verursacht.64 Die Akademie als Verkörperung 

dieser Idee trug mit ihren ästhetischen Konferenzen und Erörterungen wesentlich 

dazu bei, die Kunst zu kodifizieren und nach den Maßstäben der normativen Ästhetik 

den “grand goût” zu definieren. Sie sorgte aber andererseits genauso wie die neu 

aufkommende Kunsttheorie und -diskussion auch für die Sicherung und Verbreitung 

der neuen Bildgattung in Frankreich. So stellte André Félibien (1619-1695), der 

Theoretiker des akademischen Klassizismus, in seinem 1666-1688 erschienenen 

“Entretiens”65  eine rigide Rangordnung der Malerei auf, in der er die Stilllebenmaler 

als gemeine Handwerker auf die untersten Ränge verwies, stellten sie doch das nicht 

mehr Belebte und Seelenlose dar und schöpften im Wesentlichen aus der Natur im 

Zeichen der Imitatio, weshalb sie sich weit von der Historie unterschieden, die auf 

der nobleren Vorgabe des Inventio gegründet ist.  

Roger de Piles (1635-1709), der zweite große französische Theoretiker, proklamierte 

einen Wandel, indem er die Natur statt die Antike als oberste Lehrmeisterin 

postulierte66, was schließlich in dem “Querelle des anciens et modernes” mündete.67 

Das Schaffen des Künstlers solle demnach vom eigenen Genie geleistet werden und 

die Antike lediglich als Studienzweck - “pour devenir savant” 68  - dienen. Die 

historische Distanz solle so überbrückt werden, was schließlich die Maltechnik und 

die Komposition statt des Sujets als Gestaltungselement hervorhebt.69 Zwar betont 

auch de Piles, daß man sich bei der Stilllebenmalerei des niederen Modus bewußt 

ist, doch leitet er damit die von Diderot geführte Diskussion ein, der dem Anspruch 

Félibiens, die Historienmalerei über die Portrait- sowie Landschaftsmalerei zu stellen, 

vehement widerspricht. Er teilt die Kunst nicht mehr nach den Modi ein, sondern 

nennt zwei Arten der Naturnachahmung: Die Historie bezeichnet er als “sensible und 

vivant”, das Genre als “brute et morte”, je nachdem, ob die Dargestellten namentlich 

benennbar oder wie in echten Genrebildern namenlos sind.70 Hier entscheidet also 

allein der Wert des Sujets. 

 

 

                                                           
64vgl. Friedländer 1996, S.17. 
65s. z.B.: Félibien 1987. 
66vgl. Kronbichler 1980, S. 138. 
67s. auch Pochat 1986, S. 354ff.  
68Kronbichler 1980, S. 138. 
69vgl. Kronbichler 1980, S. 140. 
70König/Schön 1996, S.55. 
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III.2.: Das Stillleben als Darstellungsform des neuen Selbstbewußtseins der 

bürgerlichen Schicht  

Der Umschlag in die Freiheit von der strengen akademischer Bindung, sowohl durch 

eine neue Technik (Kolorismus und das Pastell als neues Ausdrucksmittel)71  wie 

auch durch die Thematik (Genre/Stillleben) ist daher eine logische Konsequenz als 

eine Art bürgerliche Gegenbewegung zum rein die adelige Welt repräsentierenden 

Rokkoko bzw. zum ”Stylus gravis” des Klassizismus. Das didaktische Genrebild wie 

auch das Stillleben schildern Momentsituationen, womit der normative, auf die 

Darstellung des zeitlos Schönen zielende Naturbegriff überwunden wird, und das 

Alltägliche und Häßliche zu Darstellungswürdigkeit gelangen. 72  Diese neue 

Ikonographie des sog. Sentimentalismus, der aus der Aufklärung heraus entstand, 

hatte die “Rückkehr zur Natur”73, die Organisation des öffentlichen Lebens und die 

bürgerliche Moral zum Thema und stand daher kraß im Gegensatz zu der üppigen, 

oberflächlich-frivolen Malerei des Rokkoko als auch zum strengen Klassizismus, 

wobei auch diese Strömungen parallel weiterbestanden.  

Die Malerei war mit ihren Mitteln fähig geworden, sentiments zu wecken: ”Rühre 

mich, mach mich staunen, zerreiß mir das Herz, laß mich zittern, weinen, staunen, 

mich entrüsten - dann erst erquicke meine Augen!” 74  fordert Diderot. Der 

Kunstgenuß sollte demnach nicht mehr über das Auge sondern über die Sinne 

vermittelt werden.  

 

 

IV Diderot, Chardin und das neue Bild-Betrachter-Verhältnis 

“Das ist die Natur selbst. Die Gegenstände treten aus der Leinwand hervor und 

haben eine Wahrheit, die die Augen täuscht.”75 

Die rasche Entwicklung des Realismus um die Jahrhundertmitte und die allgemeine 

Zuspitzung der Widersprüche und der Auseinandersetzungen zwischen den 

einzelnen Richtungen bewirkten eine bedeutsame Belebung der Kunsttheorie und 

eine bis dahin nie dagewesene Aktivität der Kunstkritik. Auch auf dem Gebiet der 

Ästhetik begann eine lebhafte Diskussion, die besonders durch Denis Diderot 

                                                           
71S. Abbildung 2, ein in Pastelltechnik geschaffenes Selbstportrait Chardins.  
72vgl. Jüttner 1971, S. 29. 
73vgl. Friedländer 1996, S. 20. 
74vgl. Friedländer 1996, S. 19. 
74 vgl. Friedländer 1996, S. 24. 
75Diderot 1989, S. 142. 
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(1713-1784), dem Begründer der Enzyklopädie, forciert wurde. So war er es, der das 

erste Mal die Kunst unter dem Blickpunkt seines Wahrheitsgehaltes zum Vorbild 

beurteilte. 76  Seine ästhetischen Reflexionen rührten von einem tiefen 

wissenschaftlichem Verständnis künstlerischer Technik und standen allen 

spekulativen und kontemplativen Konstruktionen der akademischen Theoretiker 

entgegen. 77 

Besonders in seinen sog. Salonkritiken legte Diderot seine Theorie über die 

Naturnachahmung, die Maltechnik und seine Vorstellung vom “modèle ideal”78 dar. 

Paris als kulturelles Zentrum und die Salons, die ab 1737 als feste Einrichtung alle 

zwei Jahre im Louvre stattfanden, waren Anziehungspunkte für Künstler, Kritiker, 

Sammler und Mäzenen und boten ihm dazu reichlich Stoff.  

“Oh Chardin, das ist nicht weiße, rote oder schwarze Farbe, die Du auf deiner Palette 

zerreibst; das ist die eigentliche Substanz der Gegenstände, das ist die Luft und das 

Licht, die du mit der Spitze deines Pinsels nimmst und auf die Leinwand überträgst”79 

schwärmt er. “Du malst nicht nach der Natur, sondern erzeugt sie selbst.80. 

So stellte er die inventio zugunsten der imitatio zurück, indem er nicht mehr die 

“imitation de la nature sur l´antique”, forderte, allenfalls noch ein “étudier l´antique 

pour apprenre à voir la nature”81 empfahl. 

Das, was Diderot vor allem an Chardins Kunst begeisterte, war, daß er das bisher 

vorherrschende System der Rhetorik in der Kunst durchbrach. Das Kunstwerk wurde 

seinem eindeutig vorausgesetzten Absolutheitsanspruch enthoben und damit wurde 

der Rezipient mit der “individuellen Kraft seiner Interpretations- und 

Antwortbereitschaft zum integralen Bestandteil des künstlerischen Prozesses.”82 Das 

Kunstwerk hatte zwei Seiten bekommen: einerseits die geschaffene, konstruktive 

Größe der Künstlerischen Leistung, dem auf der anderen Seite die variable Größe 

des Betrachters gegenübersteht. Das Bild erhält so eine Art 

“Regenerationsfähigkeit” 83 , indem sich dem Betrachter durch das 

Ins-Verhältnis-Setzen dieser beiden Ebenen immer neue Reflexionsmöglichkeiten 

                                                           
76vgl. seinen berühmten Aufsatz “Versuch über die Malerei” in: Diderot 1989, S. 121-133. 
77König/Schön 1996, S.29. 
78zum weiteren Kontext s. Kohle 1989, S. 119f. 
79Diderot 1975, Bd. 13, S. 380. 
80König/Schön 1996, S. 64. 
81Jüttner 1971, S. 25. 
82Kohle 1989, S. 162. 
83Kronbichler 1980, S. 137. 
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eröffnen, was das Kunstwerk unmittelbar und lebendig werden läßt. “Effet und 

interêt”84, Teilnahme und Aktivität bilden dabei Schlüsselwörter.  

Zwei weitere Besonderheiten lassen sich bei Chardin festmachen: Zum einen spricht 

Diderot von einem “Absorptionszustand”85 , in dem die Zeit aufgehoben und das 

Erzählen einer Geschichte in “reine Anwesenheit”86 umgewandelt wird, wobei alles 

auf die Vertiefung der innerbildlichen Gesamtwirkung ausgerichtet ist. Dadurch 

entsteht eine Intensivierung des Rezeptionszustands, ein sog. “turning point”87, der 

den Betrachter bannt, ohne, daß er zunächst eine präzise Erklärung dafür findet. 

Zum anderen hebt er die malerische Harmonisierung hervor: Die Farbe wird zum 

Bildelement, und bleibt nicht länger gegenstandsbezeichnender Wert.88 

 

Die ästhetische Konzeption Diderots war allerdings nicht widerspruchsfrei. Er griff 

Boucher an, schätzte aber zugleich das reizvoll Delikate in Kunstwerken hoch. Er 

vermochte wohl die malerischen Qualitäten Chardins zu würdigen, verfiel aber auch 

in maßlose Begeisterung angesichts der süßlichen “Köpfchen” eines Greuze, die er 

höher als die Bilder Rubens´ einschätzte.89 

 

 

IV.1.: Auftraggeber und Käufer 

Seinen öffentlichen Bekanntheitsgrad verdankte Chardin nicht nur Diderot, sondern 

auch seinem besten Malerfreund Charles Nicolas Cochin (1715-1790), dem 

Zeremonienmeister Louis XV, der seine Werke als Stecher und Radierer verbreitete. 

So fand die “noblesse de robe”, die neue, zu Reichtum gelangte Beamtenschicht, 

deren Häuser und Palais ausgestattet werden wollten90 genauso Gefallen an seinen 

Werken, wie Adelige, Politiker und der König. 

Erste Käuferinteressenten waren die Malerkollegen Jacques-André Aved und Jean 

Baptiste Van Loo sowie der Botschafter Frankreichs in Madrid Conrad Alexandre de 

                                                           
84Jüttner 1971, S. 21. 
85Kohle 1989, S. 152. 
86Ebda. 
87Kohle 1989, S. 139. 
88Kohle 1989, S. 152. 
89Kohle 1989, S. 126. 
90Ebert-Schifferer 1998, S. 223. 
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Rothenburg, der 1730 sechs Gemälde für seinen Salon kaufte91 und Graf Tessin als 

Hauptvermittler an den schwedischen Hof92: 

Durch weitere zahlreiche Aufträge und die Unterstützung der Akademie war so seine 

finanzielle Lage, wenn auch bescheiden, so doch gesichert.  

 

 

V  F a z i t 

Das Küchenstück La Raie, das Chardin die Aufnahme an der Académie royale de 

Peintres et Sculpteurs ermöglichte, stellt ein “Manifest seiner Talente93” dar. Auf ein 

Minimum von Handlung beschränkt 94 , mit einem äußerst konzentrierten und 

statischen Kompositionsgefüge kommt die inhaltliche Spannung besonders gut zur 

Geltung. Das Bild hat seinen Absolutheitscharakter verloren und wird zum Angebot 

an den Betrachter, ihm durch eigene Reflexion zum eigentlichen Sinn zu verhelfen. 

 

Das Gewicht des Schaffens von Chardin wird vor allem deutlich, wenn man den 

Einfluß, den er bereits zu Lebzeiten auf andere Künstler in ganz Europa ausübte, 

berücksichtigt.95 Aber auch der anhaltende Erfolg seines Oeuvres macht deutlich, 

welchen Stellenwert Chardin in der Kunstgeschichte zuteil wird. Bis in die heutige 

Zeit bekennen sich viele Künstler als seine Nachfolger, die sein Vorbild in den 

jeweiligen Zeitkontext aufgenommen haben. Zu nennen wären u.a. Gustave Courbet 

(1819-1877), Edouard Manet (1832-1883), Pierre Auguste Renoir (1841-1919), 

Vincenth van Gogh (1853-1890), Paul Cézanne (1839-1906) oder Pablo Picasso 

(1881-1975). 

 

Chardin erschloß durch sein Schaffen keine neuen Wege wie Poussin oder David, er 

war weder Vorbild der bürgerlichen Tugend noch Wortführer oder Held mit populären 
                                                           
91Käufer waren u.a. reiche Bürger und Adelige, wie der Bankier Delpeche (1737), der Compte du Luc, 
Chevalier de la Roque, die Markgräfin von Baden, Graf Tessin, aber auch Bildhauer wie Lomoyne und 
Catteri, Maler wie Silvestre Destriches Dandré-Bordon, der Goldschmied Roé-Hiers, der Stecher Wille 
und große Sammler wie der Compte de Saint-Florentin, der Kanzler Maupeon, Randon de Boisset, 
Vassal de Saint-Hubert, der Prince de Conti Lalive de Jully, Eveillard du Livois und schließlich der 
König selbst zur Ausstattung seiner Schlösser Choisy und Bellevue in den Jahren 1765 und 1767. vgl. 
Wildenstein 1963, S. 38 und Roland 1994, S. 20 u.28. 
92Ebert-Schifferer 1998, S. 250. 
93Roland 1994, S. 147. 
94Pinder 1938, S. 27. 
95In Deutschland orientierte sich Daniel Chodowiecki (1726-1801) an seinen Kompositionen, in 
England William Hogarth (1697-1764), in Schweden schuf Peer Hilleström (1733-1815) ähnlich 
sublime Genreszenen und auch der Däne Jens Juel (1745-1802) fand seine Modelle im bürgerlichen, 
einfachen Alltagsleben. vgl. Roland 1994, S. 253. 
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Eigenschaften. Er ist “etwas anderes und besseres als all das : Er ist einer der 

größten Maler, die jemals gelebt haben”96 und von dem Proust behauptete: ”Von 

Chardin haben wir gelernt, daß eine Birne so lebendig wie eine Frau, daß ein 

gewöhnlicher Tonkrug so schön ist, wie ein Edelstein. Der Maler hat die göttliche 

Gleichheit aller Dinge proklamiert - vor dem Geist, der sie betrachtet, vor dem Licht, 

das sie verschönt.”97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96Wildenstein 1963, S. 48. 
97Wildenstein 1963, S. 52. 
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