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1. Einleitung 

 

Schon im 17. Jahrhundert entstanden Bilder, die eine tiefgründigere 

Bedeutung hatten, als sie darstellten. Die sogenannten Rätselbilder, 

Enigmata, wurden von Jesuitenschülern angefertigt, und sollten dann in den 

jeweiligen Ausstellungen von Besuchern gelöst werden. 

Diese Gattung Bild ist auch noch im 19. Jahrhundert vertreten. Die Rätsel 

bestehen jedoch hier nicht aus der Suche nach einem Lösungswort, sondern 

darin, die dargestellten Personen in einem solchen Bild zu entschlüsseln. 

  

Bei dem „Atelier des Malers“ von Gustave Courbet handelt es sich um ein 

äußerst umfangreiches, interessantes Bild mit Rätselcharakter. Genau das 

machte den Reiz der Wahl zu diesem Thema aus. 

 

Die folgenden Seiten zeigen einen heutigen ikonographischen „Ermittlungs- 

stand“ auf, bei dem es um mehr geht, als um ein Atelierbild. 

 

Die folgende Arbeit konzentriert sich neben den Hintergründen der Gattung 

des Atelierbildes, auf den Künstler Gustave Courbet und seine Lösung zu 

diesem Thema.  

Eine kurze Biographie und die Erläuterung der Bildgattung vorangestellt, 

folgt die Bildbeschreibung und die dazugehörige Deutung. Der 

Schwerpunkt dieser Arbeit liegt im letzten Teil, der Deutung des Bildes von 



Courbet. Interessant sind daran die zwei verschiedenen Lösungsansätze, die 

verfolgt werden. 

 

2. Gustave Courbet  

 

Jean-Désiré-Gustave Courbet wurde am 10. Juni 1819 als ältester Sohn des 

Großbauern Régis Courbet in Ornans bei Besanon geboren. Er hatte drei 

jüngere Schwestern namens Zélie, Zoe und Juliette.
1
 

Courbet genoß eine gründliche Schulbildung am Collège Royal in 

Besanon; Er machte schon während seiner Schulzeit bei Père Baud die 

ersten künstlerischen Erfahrungen und wurde von Charles-Antoine 

Flageoulot unterrichtet.  

1839 ging er nach Paris, um dort Jura zu studieren. Schon zu diesem 

Zeitpunkt war ihm klar, daß er Maler werden wollte. Zu Beginn seines 

Aufenthaltes in Paris erfuhr er eine kurze Ausbildung bei Charles de 

Steuben und Nicolas-Auguste Hesse. 1844 malte er sein erstes Werk: 

„Portrait des Künstlers mit schwarzem Hund“, das in den Salon
2
 

aufgenommen wurde.  

 
„Hier zeigen sich zum ersten Mal Courbets Fähigkeit, präzis zu beobachten, 

 seine Liebe zum Detail, die Ausdrucksstärke und Plastizität seiner Figuren.“
3
 

 

In Paris hatte Courbet große Schwierigkeiten, sich zu etablieren. Zu viele 

Selbsportraits hinterließen einen egozentrischen Beigeschmack. Es bestand 

ein ständiger Wechsel zwischen Annahme und Ablehnung seiner Bilder 

vom Salon. 

 

Im Rahmen der Weltausstellung 1855 in Paris, wurde Courbets Werk „Das 

Atelier des Malers“ vom Salon abgelehnt. Deshalb fand eine eigene 

Protestausstellung des Künstlers mit dem Namen „Le réalisme“ („Der 

Realismus“) statt. Dort erregte dieses Bild mit einigen anderen Gemälden 

großes Aufsehen. Rein finanziell lohnte sich diese Ausstellung für Courbet 

nicht, aber er war ab diesem Zeitpunkt in aller Munde. 

 

Im Gegensatz zu seiner Unbeliebtheit in Frankreich fanden seine Bilder in 

breiten Teilen Deutschlands (Frankfurt a.M. und München) starke 

Beachtung. 1869 bekam er im Münchner Glaspalast einen eigenen 

Ausstellungsraum. 

 

Im Jahre 1871, nach dem Sturz der Vendôme-Säule
4
, wurde Courbet, der 

daran beteiligt gewesen sein soll, zu einer Freiheitsstafe von sechs Monaten 

verurteilt. Nach seiner Freilassung Ende 1872 wurde er vom Salon 

ausgeschlossen und sollte zusätzlich für die Kosten des Wiederaufbaus der 

                                                           
1
 In der Literatur stehen mehrmals Hinweise, der Künstler habe eigentlich vier Schwestern 

  gehabt. Über den Namen und Verbleib der vierten Schwester ist allerdings nichts bekannt. 
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  sowie die Ausstellung selbst. Über die Aufnahme von Bildern in den Salon entschied eine   

  Jury.  
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3
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4
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Vendôme-Säule aufkommen. Anstatt diese zu bezahlen, floh er in die 

Schweiz, wo er sich bis zu seinem Lebensende aufhielt. 

Am 31. Dezember 1877 starb Courbet in La-Tour-de-Peilz im Alter von 58 

Jahren an Wassersucht. In Frankreich wurde seinem Tod kaum Beachtung 

geschenkt. 

 

Gustave Courbet war der hauptsächliche Begründer der realistischen 

Strömung in der Malerei des 19. Jahrhunderts in Frankreich und ganz 

Europa. Er selbst nannte sich „élève de la nature“ („Schüler der Natur“). 

 

 

3. Die Ateliermalerei 

 

3.1. Atelierszenen in der bildenden Kunst 

 

Das 15. Jahrhundert wird in der neueren europäischen Malerei als Beginn 

der Darstellung von Atelierszenen bezeichnet. Freilich gab es sie schon 

früher, bespielsweise auf einem provinzialrömischen Sarkophag des 1. 

Jahrhunderts.  

Im 18. Jahrhundert erschienen vermehrt Bilder mit der Darstellung eines 

Malers im Atelier an seiner Staffelei. Die Ursache ist darin begründet, daß 

die Künstler aufgrund einer „gesellschaftlichen Arbeitsteilung [...] zum 

isoliert schaffenden Nur-Maler“
5
 wurden, und im Zuge des hohen 

Konkurrenzdruckes auffallen wollten. 

Die Maler der damaligen Zeit versprachen sich zweierlei von Atelierbildern: 

zum einen die eigene Werbung für ihre Kunst, aber auch das versteckte 

Selbstbildnis. 

 

3.2. Courbet und das Atelierbild – sein Weg, seine Schaffensweise 

 

Schon 1853 war bekannt, daß zwei Jahre später in Paris die Weltausstellung 

stattfinden würde. Der Innenminister F. de Persigny hatte damals im 

Auftrag Napoleons III ein Schreiben aufgesetzt, welches die aüßerste 

Sorgfalt der Vorbereitungen dieser Ausstellung deutlich aufzeigt. Die 

Weltausstellung war für alle Künstler eine gute Gelegenheit, sich zu 

repräsentieren, sich einen Namen zu machen. Für Courbet bedeutete es aber 

nicht nur dies. 

 
„1854 schien ihm die Weltasstellung eine einzigartige Gelegenheit 

zu bieten, sich seinem Anspruch gemäß als den größten Maler 

Frankreichs darzustellen.“
6
 

 

Im Herbst 1854 begann Courbet also mit seinem Atelierbild. Doch sein 

anfänglicher Eifer wurde durch eine Gelbsucht, die über einen Monat lang 

andauerte, gemindert. Beunruhigt schrieb er damals in einem Brief an 

seinen Freund, den Kunstkritiker Jules-A.-F. Husson, genannt 

Champfleury
7
:  

 
 

                                                           
5 
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6
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7
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„Einen Monat zu verlieren, wo ich doch keinen einzigen Tag verlieren  

durfte.. Aber ich glaube doch, daß ich es schaffen werde, es bleiben mir  

noch zwei Tage für jede Person, die Nebensachen ungerechnet.“
8
 

 

In diesem Brief erläutert Courbet Champfleury das Bild im vorläufigen 

Stadium. Er zählt die Personen von links nach rechts auf, die auf diesem 

Gemälde zu sehen sein werden bzw. schon zu sehen waren. Bemerkenswert, 

wenn man bedenkt, daß das Bild noch gar nicht fertig war. 

Daß sich von diesem Zeitpunkt an noch einiges in dem Gemälde verändert 

hat, können wir heute sehen. So beschreibt Courbet das Bild auf der 

Staffelei in seiner Atelierszene als „Bild eines Eseltreibers, der ein Mädchen 

von unterwegs in den Hintern kneift, ...“
9
. In der Endlösung sehen wir 

allerdings ein Landschaftsbild auf der Staffelei. Ebenso sehen wir im 

Hintergrund vom Atelierbild an der großen Rückwand nicht Courbets 

Gemälde „Rückkehr vom Markt“ und die „Badenden“, wie er es 

Champfleury schrieb, sondern ebenfalls leicht angedeutete Naturbilder, mit 

Silhouetten von Bäumen in einer wolkenartig aufgetragenen Struktur. 

Machte ihm damals der hohe Zeitdruck einen Strich durch die Rechnung ? 

 

Die Malweise von Courbet war durch keine Kunstakademieausbildung 

geprägt. Als Autodidakt erarbeitete sich Courbet seine Technik selbst: Er 

trug seine Farben grob mit einem Spachtel auf und sparte dann innerhalb der 

einzelnen Schichten einige Stellen aus, so daß untere Schichten noch 

sichtbar blieben.
10

 Dadurch entstand eine rauhe Oberfläche, die dem 

Betrachter eine enorme Dichte und Tiefe des Bildes erscheinen ließ. Steht 

dieser dann noch direkt vor dem Original im Musée d´Orsay in Paris, so ist 

er mit Sicherheit von der Größe und Struktur des Bildes überwältigt. 
 

 

4. „Das Atelier des Malers“ 

 

4.1. Bildbeschreibung 

 

„Das Atelier des Malers“ („L´atelier du peintre“) von Gustave Courbet 

entstand 1854/55 in der Größe von 361 x 598 cm in Öl auf Leinwand. 

Vorerst im Privatbesitz des Louvre / Paris, ist es seit 1920 „kontinuierlich 

der Öffentlichkeit zugänglich“
11

. Das Bild befindet sich heute im Musée 

d´Orsay / Paris. 

 

Von der Mitte ausgehend sehen wir einen Maler an einer Staffelei sitzen. In 

seiner linken Hand hält er eine Farbpalette, in der rechten Hand den Pinsel. 

Rechts hinter ihm steht ein weibliches Aktmodell, in ein weißes Laken 

gehüllt, die Kleidung vor sich abgelegt. Links vor dem Maler steht ein 

kleiner Junge, der sich das Landschaftsbild auf der Staffelei ansieht. Zu den 

Füßen des Malers liegt eine weiße Katze. 
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In der linken Bildhälfte sind eine Gruppe von 15 Personen versammelt, die 

bezugslos nebeneinander stehen bzw. sitzen. Ganz außen steht ein Jude, den 

man an seinem schwarzen Gewand, Bart und Turban gut erkennen kann. In 

seinen verschränkten Armen hält er eine kleine Kiste. Vor ihm sitzt ein 

Jäger mit Bart, schwarzem Hut, schwarzer Jacke und brauner Hose auf 

einem Stuhl. Zu seinen Füßen liegen ein Hut mit langem Federschmuck, 

eine Gitarre und ein Dolch. Die beiden Hunde zu seiner Linken scheinen zu 

ihm zu gehören, da er sich zu einem von beiden hinunterbeugt. 

Ein Republikaner, an der Mütze erkennbar, steht hinter dem Jäger. 

Einige der restlichen Personen sind kaum zu beschreiben bzw. zu 

charakterisieren. Erkennbar sind jedoch noch ein Totengräber mit einem 

Totenschädel zu seiner Linken, ein Arbeiter, ganz hinten eine Frau mit 

einem Kopftuch, eine an der Wand hängende, nackte Figur und eine 

zerlumpte Person genau hinter der Staffelei. Alles in allem scheinen es 

Personen aus einer unteren bzw. mittleren Gesellschaftsschicht zu sein, wie 

es ihre Kleidung andeutet. 

Im Gegensatz dazu finden sich auf der rechten Bildseite elegant gekleidete 

Menschen mit vornehmer Haltung: Hinter dem Aktmodell eine 

Fünfergruppe von Männern, rechts daneben ein verliebtes Paar, davor ein 

sitzender, älterer Mann. Zu seinen Füßen malt ein kleiner Junge auf dem 

Boden liegend. 

Am rechten äußeren Rand des Bildes erkennen wir eine vornehm gekleidete 

Frau, mit einer aufwändig bestickten Stola um ihre Schultern gelegt. Der 

Mann an ihrer rechten Seite scheint zu ihr zu gehören. Ganz außen sitzt ein 

Mann mittleren Alters auf einem Tisch, ein aufgeschlagenes Buch in seinem 

Schoß. 

Blickt man zwischen die drei letztgenannten Personen, so erkennt man an 

der Wand einen schwachen Schatten einer Frau, die verträumt oder 

nachdenklich aus dem äußeren linken Rand des Bildes blickt. 

 

Der Betrachter des Bildes blickt direkt von vorn auf das Geschehen. Er 

erkennt die hintere Wand mit wolkenartiger Strukturierung, die rechte Wand 

ist leicht angedeutet. Die Ecke, an der sich beide Wände treffen, ist nur zu 

erahnen.  
 

Rechts über der Staffelei des Malers ist ein leuchtender Kreis zu erkennen. 

Vermutlich ist es ein Mond in der gemalten Natur an der Wand. Die 

Darstellung einer Lampe scheint eher unwahrscheinlich. Die Decke des 

Raumes ist so hoch, wer soll sie dort angebracht haben ?  

 

Teilt man das Bild senkrecht, so trennt die fiktive Linie die Hand des Malers 

von dem Maler selbst. Das linke Stuhlbein stimmt mit dieser fiktiven Linie 

überein. Ebenso kann ansatzweise eine mittlere Trennlinie durch den 

Baumstamm in der gemalten Landschaft auf der Staffelei des Malers, sowie 

durch die wolkenartig strukturierte Wand über dieser gezogen werden. Eine 

dominierende Richtung in dem Bild gibt es nicht. Blickt man jedoch erst 

von der rechten Seite auf das Bild und läßt seinen Blick langsam an den 

Personen entlangschweifen, so führen diese in ihren Positionen genau in die 

Mitte zum Maler.  

Die Personenverteilung verläuft in der unteren Hälfte des Bildes, der obere 

Teil besteht aus nichts anderem als Wand. 



 

 

Die Lichtquelle, die die Mitte des Bildes erleuchtet, befindet sich vermutlich 

rechts im Bild. Ein Fenster, das sich bei dem verliebten Paar andeutet. Eine 

weitere Lichtquelle scheint es aber zusätzlich außerhalb des Bildes zu 

geben. Eine solche Menge Licht kann nicht allein von dem Fenster 

ausgehen. 

Das Licht erhellt die Staffelei mit Maler und Aktmodell und hüllt die 

Personen hinter der Staffelei in der linken Bildhälfte in dunkle Schatten.  

 

Die farbliche Gestaltung des Bildes zeigt sich in deckenden Braun-, 

Schwarz- und Erdtönen. Die Konturen sind bei den Personen, die sich im 

Vordergrund des Bildes befinden, klar. Je mehr der Betrachter jedoch seinen 

Blick in die hinteren Reihen, bis hin zur Wand schweifen läßt, desto mehr 

verschwimmen die Übergänge ineinander. Deshalb lassen sich auch einige 

Personen so schlecht charakterisieren. 

Bei dem „Atelier des Malers“ handelt es sich um ein sehr dunkles Bild. 

Lediglich der weibliche Akt, in das helle Laken gehüllt, fällt auf; nicht nur 

farblich gesehen, sondern auch, weil die Frau die einzige Person in diesem 

Raum ist, die nicht angezogen ist. 

 

4.2. Bildbedeutung  

 

Die Personen in Courbets Bild sind eine ganz wichtige Grundlage, um der 

Lösung des Ganzen ein Stück näher zu kommen. Es läßt sich natürlich nie 

ganz genau deuten, was der Künstler uns mit seinem Werk sagen wollte, das 

Atelierbild ist bis heute ein Rätsel geblieben. 

Zwei völlig unterschiedliche Personendeutungen gehen von Matthias 

Winner und Klaus Herding aus. Letztgenannter bezieht sich auf die 

Lösungen von Hélène Toussaint und führt sie weiter aus.  

 

Matthias Winner beginnt mit der linken Bildhälfte, in der der Künstler „die 

Welt des gewöhnlichen Lebens, das Volk, das Elend, die Armut, der 

Reichtum, die Ausgebeuteten, die Ausbeuter, die Leute, die vom Tod 

leben“
12

 dargestellt hat. Wir sehen wir einen Juden, einen Priester, einen 

Republikaner und einen Jäger. Es folgt ein Schnitter (ein Mäher), ein starker 

Mann vom Jahrmarkt, ein Hanswurst, ein Verkäufer, ein Totengräber, eine 

Arbeiterin und ein Arbeiter, eine Modellpuppe an der Wand hängend, eine 

Irin mit ihrem Baby an der Brust (das man im Bild aber eigentlich nicht 

sehen kann). 

In der rechten Bildhälfte tummeln sich die Freunde Courbets: Der Geiger 

Promayet, sein Kunstfreund Bruyas, Pierre Proudhon, ein extremer Sozialist 

und Philosoph; Courbets Jagdgefährte Urbain Cuenot und Vetter Max 

Buchon. Auf dem Stuhl sitzt der Dichter Jules Champfleury, vor ihm malt 

ein kleines Kind auf dem Boden. Hinten in der Ecke stehen zwei Liebende, 

die sich umarmen, davor schaut sich ein vornehmes Paar im Atelier um.  

Ganz rechts sitzt lesend der französische Dichter und Kunstkritiker Charles 

Baudelaire auf einem Tisch. Die Frau, die Courbet anfänglich noch 

zwischen dem vornehmen Paar und Baudelaire abbildete, war Jeanne Duval. 

Sie wurde von ihm auf Anraten Baudelaires wieder übermalt, da Duval als 
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  Herding (1978), S. 24. 



Geliebte Baudelaires die zu diesem Zeitpunkt geführte Beziehung zu 

Madame Sabatier gefährdet hätte. 

Im Mittelpunkt des Bildes dreht sich alles um den Künstler selbst. Daß er 

sich präsentieren möchte, sieht man schon an der Tatsache, sich wirklich 

genau in der Mitte zu plazieren. Er, wie er an seiner Staffelei sitzt und malt, 

wird gleich von zwei Seiten bewundert. Zu seiner Linken ein kleiner Junge, 

zu seiner Rechten das weibliche Aktmodell, das ihm über die Schulter 

schaut. Der kleine Junge erregte damals mit dem anderen Knaben zu den 

Füßen Champfleurys malend, großes Aufsehen: Daß  Kinder in einem Raum 

mit einer nackten Frau abgebildet wurden, war nicht gern gesehen. Auch 

galten Kinder, die sich in ihren frühen Jahren schon an Künstlern 

orientierten, als naiv. Die Befürworter einer solchen Darstellung waren der 

Meinung, die Kinder erreichen dadurch die Vollendung in ihrer Kunst.
13

 

Courbet dienten die beiden Kinder lediglich als Inspiration:  

 
„...je mehr der Künstler sich auf die ursprünglich-unabhängigen  

Schöpferkräfte des Kindes besinnt, desto freier entfaltet sich sein Genius.“
14

 

 

Genauso scheint es mit dem weiblichen Akt zu sein. Als Modell kann sie 

Courbet kaum gedient haben, schließlich malt er eine Landschaft auf seine 

Staffelei. Demnach scheint der Begriff Muse für sie angebracht.  

 

Die Personen in der rechten Bildhälfte bezeichnet Courbet in seinem Brief 

an Champfleury
15

 als seine Freunde. In diesem Fall scheint Courbet auch 

hier aus einer älteren Gattung Bild zu profitieren: dem Freundschaftsbild.  

Louis-Léopold Boilly malte 1798 ein solches Bild – „Künstler im Atelier 

Isabeys“. Jedoch unterscheidet sich dieses Gemälde ganz stark von dem 

Courbets. Zwar stellt sich, laut Winner, auch hier der Maler selbst dar, er 

ordnet sich jedoch seinen Freunden unter, indem er sich zwischen sie stellt. 

Weiterhin ist zu bemerken, daß die Personen in Boillys Bild, im Gegensatz 

zu Courbet, eine Verbindung zueinander haben – sie unterhalten sich. 

Courbet vermeidet dies in seinem Werk. „Die Vielen richten sich nach dem 

einen aus“
16

 – sie sind ihm alle untergeordnet. 

 

Klaus Herding, ein Professor für Kunstgeschichte an der Universität 

Hamburg, sieht in Corbets Bild ebenfalls die „Selbstinszenierung  des 

Künstlers, der [...] offenbar keinen seiner Besucher beachtet.“
17

 Jedoch hat 

die Selbstzentrierung Courbets nach Herdings Meinung einen anderen 

Grund. Herding stützt sich dabei auf Aussagen Hélène Toussaint
18

. Sie 

erreichte mit ihren Thesen den Höhepunkt der ikonographischen Forschung. 

Dabei achtete sie nicht nur auf die Gesichtszüge der Personen, sondern auch 

auf Attribute und Gesten. Demnach sind die Personen in der linken 

Bildhälfte nicht die, die es vorerst zu sein scheinten. Ganz links vorne 

sitzend sei es Napoleon III, hinter ihm der Finanzminister Fould (Courbets 

Jude) mit der Geldkassette in den Händen. Zu der linken Seite des Kaisers 

der Innenminister Persigny. Es folgen zwei regierungstreue Journalisten, 
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 Vgl. Winner (1962), S. 162. 
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 Winner (1962), S. 162. 
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 Vgl. Herding (1978),, S. 23ff. 
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 Herding (1978), S. 223. 
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nämlich Veuillot (Courbets Priester) und Emile de Girardin (der starke 

Mann vom Jahrmarkt). Lazare Carnot (der Republikaner), der unter 

Napoleon I zum Innenminister wurde, steht links hinter Napoleon III. 

Rechts daneben sei es, laut Hélène Toussaint, Garibaldi in einer weißen 

Uniform der italienischen „Chasseurs“ (Jäger) mit einem roten Halstuch. 

In den folgenden Personen sieht Toussaint die Verkörperungen einiger 

Länder: 

 
„Es folgen Kossuth als Repräsentant des aufständischen Ungarn [...], 

Kosciuszko als Vertreter der polnischen Freiheitskämpfer [...]; 

zwischen Persigny und Girardin ein „Jahrmarktsheld“ als Sinnbild 

der Türkei und ein „Hanswurst“ in chinesischer Tracht als Symbol 

der Verbindungen zu Ostasien; hinter Girardin schließlich eine junge 

Frau, möglicherweise eine Anspielung auf Griechenland, sowie 

Ein Arbeiter mit den Zügen des russischen Anarchisten Herzen.“
19

 

 

Die auf der rechten Bildseite dargestellten Freunde Courbets stimmen im 

Großen und Ganzen mit der Deutung Winners überein. 

Stützen wir uns auf die linke Bildhälfte, in der es die genannten Personen 

nun zu entschlüsseln gilt. Herding sieht in dem „Atelier des Malers“ den 

„Treffpunkt der Welt“ und den „Ort der Versöhnung“
20

. Wie aber kommt er 

zu dieser Annahme ?  

Courbets Gemälde wurde zur Weltausstellung 1855 in Paris abgelehnt. 

Nehmen wir also an, Napoleon III und seine Minister sind wirklich 

dargestellt, so erfüllte sich Courbet selbst die Möglichkeit, dem Kaiser - 

wenn auch nicht auf der Ausstellung, dann aber zumindest im Bild - zu 

begegnen. So wie dieser nämlich „les producteur de tous les pays“
21

 (die 

Künstler aller Länder) auf seiner Weltausstellung zusammenführt, so 

versammelt Courbet die Welt um sich. „Das Atelier des Malers“ ist in 

diesem Fall nicht nur ein Querschnitt durch die Gesellschaft, mit allen 

sozialen Schichten, vertreten in jedem Lebensalter (vom Kleinkind bis zum 

Totenschädel), sondern auch eine Zusammenkunft aller zu vertretenden 

politischen Richtungen.  

 

Ist dieses Bild wirklich ein Politikum, so kann Courbets Versammlung aller 

gesellschaftlichen Stände in seinem Atelier durchaus als ein Friedensappell 

verstanden werden; ein Appell, der Klage, Warnung und Hoffnung 

gleichzeitig beinhaltet:
22

  

Klage in der Form der in Lumpen gehüllten Person genau hinter der 

Staffelei, zu den Füßen Napoleons III: „sie führt ihm drastisch vor Augen, 

daß sein Versprechen auf Ausrottung der Armut [...] noch keineswegs erfüllt 

war.“
23

 

Warnung in Form des Dolches zu Füßen des Kaisers. Er richtet sich genau 

auf ihn, steckt jedoch noch in der Scheide:  

 
„Befolgt der Kaiser den Friedensappell, so braucht die 

Waffe nicht gezückt zu werden.“
24
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Die Hoffnung steckt in der gemalten Natur auf der Staffelei. Mit ihr geht der 

Künstler gegen die große Maschinerie in Frankreich an, die in den Augen 

des Kaisers fortschrittlich zu sein scheint. 

Stimmen die Personen mit den Thesen Toussaints überein, so versteht sich 

Courbet „als Mittelpunkt der Welt, die Kunst als Instrument zur Rettung der 

Gesellschaft.“
25

 

 

„Intérieur de mon atelier, allégorie réelle, déterminant une phase de sept 

années de ma vie artistique“ („In meinem Atelier, reale Allegorie, sieben 

Jahre meines künstlerischen Lebens umfassend“), so lautet der volle Name 

des Bildes von Courbet. Die Allegorie ist die Verbildlichung eines 

abstrakten Begriffes. Abstrakt ist nach Winners Meinung in diesem Sinne 

die gleichzeitige Darstellung der Personen aus den verschiedenen 

Gesellschaftsschichten in einem Raum. So sieht es auch der Dichter 

Champfleury: Reale Allegorie – zwei Worte, die genauso wenig zueinander 

passen, wie all die versammelten Personen im Atelier Courbets. 

Laut Herding liegt die Allegorie Courbets in den Personen selbst. Sie stellen 

nicht das dar, was sie zunächst zu sein scheinen. 

 

 

5. Zusammenfassung 

 

„Das Atelier des Malers“ von Gustave Courbet ist ein bis heute noch nicht 

komplett gelöstes Rätsel. Über die Identität der gemalten Personen wird 

ebenso diskutiert wie über die reale Allegorie, die der Künstler in dem 

vollen Titel seines Bildes andeutet. 

 

Die Betrachtungen Winners sind durchaus plausible Lösungen, schließlich 

stützt dieser sich auf das, was zu sehen ist. Da Courbet jedoch ein Maler 

war, der schon in seiner Jugend durch seinen unbeugsamen und 

eigensinnigen Charakter auffiel, scheinen die Lösungen von Klaus Herding 

eher zuzutreffen. Hinter diesem Bild muß einfach mehr stecken als die 

bloße Vereinigung seiner Freunde und die Darstellung der verschiedenen 

Gesellschaftsschichten.  

Courbet setzte sich selbst so sehr in den Mittelpunkt, daß man meinen mag, 

er versuche diese unterschiedlichen Gesellschaftsschichten in der linken und 

rechten Bildhälfte voneinander zu trennen. Vielleicht möchte er aber auch 

einfach nur ein Vermittler zwischen beiden Gruppen sein. 

 

Inwieweit sich das Bild während seiner Entstehung verändert hat, bedürfte 

eigentlich einer weiteren Untersuchung. Schließlich sprach der Künstler in 

Briefen über seine Vorgehensweise. Dabei waren Ansätze zu erkennen, die 

er in seinem Bild, wie wir es heute kennen, allerdings nicht verwirklichte; 

Personen, aber auch strukturelle Elemente des Gemäldes. 

Vielleicht lag es an dem Druck, das Bild noch rechtzeitig zur 

Weltausstellung fertig zu bekommen oder aber an der Stimmung des 

Malers, der sich zu dem Zeitpunkt der Entstehungsphase des Atelierbildes 
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traurig und leer fühlte.
26

 Genau diese Stimmung fühlt auch der Betrachter 

dieses Kunstwerkes. Die Farbwahl Courbets gibt ihm genug Anlaß dazu. 

  

Was der Künstler mit diesem Bild wirklich ausdrücken wollte, weiß nur er 

selbst. Leider können wir ihn nicht mehr fragen. 
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 So schrieb es Courbet 1854 in seinem an Champfleury. Zu diesem Zeitpunkt war seine 

Frau wieder verheiratet. 

Vgl Herding (1978), S. 26. 


