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Impressionismus 
 
Der Impressionismus ist eine malerische Stilrichtung der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, die zunächst von französischen Malern begründet wurde.  
Der Begriff stammt vom lateinischen „impressio“ ab, das den Moment, den 
augenblicklichen Eindruck eines „Geschauten“ bedeutet. 
 
Als Bezeichnung für die Künstlergruppe wurde ein Bildtitel des französischen 
Malers Claude Monet aufgegriffen. Eher als Abwertung gedacht, 
bezeichnete ein Kunstkritiker die ganze Bewegung als Impressionisten. 
 
 
Das Sujet 
 
Die Faszination des Impressionismus ist bis heute ungebrochen. Dies ist damit 
zu begründen, dass die Themen der Bilder unsere Welt zitieren. Somit können 
die Bilder von einer breiten Masse gelesen werden, ohne mythologisches 
Grundwissen. Die Bilder wirken direkt auf den Betrachter und müssen nicht erst 
dechiffriert werden.  
 
Die Bilder entstehen im Freien. Die flüchtigen Eindrücke, die Impressionen, 
werden auf der Leinwand festgehalten. Die Themen verändern sich im 
Gegensatz zu vorangegangenen Epochen, in denen Maler vorrangig ein 
bestimmtes Thema bearbeitet haben. Die Themen der Impressionisten sind 
alltäglich und lösen noch heute im 21. Jahrhundert beim Betrachten 
Vertrautheit aus.  
 
 
Die Fotografie 
 
Der Impressionismus ist eine Kunstrichtung, deren Bewegung die Moderne des 
20. Jahrhunderts grundlegend geprägt hat. Mit dem Aufkommen der 
Fotografie (1826) wurde der naturalistische Anspruch an die Malerei 
aufgehoben. Maler konnten sich nun neuen Themen zuwenden, da die 
Fotografie die naturgetreue Abbildung übernahm. 
Diese radikale Veränderung in der Malerei stieß zunächst, wie so oft, auf 
Irritation und Ablehnung, wandte sich dann aber und ebnete schließlich den 
Weg in die moderne und später abstrakte Auffassung der Malerei. 
 
Nicht selten diente die Fotografie den Malern des Impressionismus auch als 
technisches Hilfsmittel. So hatte beispielsweise Monet ein Zimmer vis-à-vis des 
Portals der Kathedrale Notre-Dame de l`Assomption von Rouen in der 
französischen Normandie angemietet, um es als Atelier zu nutzen. 
Anhand fotografischer Aufnahmen skizzierte er bereits im Vorwege des 
malerischen Prozesses die Konturen der Kathedrale auf die Leinwand und 
arbeitete später die wahrgenommenen Farbklänge in das jeweilige Bild.  
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Monet erarbeitete am Beispiel der Kathedrale zwischen den Jahren 1892 – 
1894 eine umfassende Bilderserie. Seine malerische Auseinandersetzung 
bezog sich auf die intensive Studie sich verändernder Lichtsituationen. Die 
facettenreiche Architektur des gotischen Portals der Kathedrale liefert durch 
die spielerischen Kulminationen ein kontrastreiches Schattenbild. Zudem ist 
der Sakralbau so hoch, dass selbst bei niedrigem Sonnenstand der obere Teil 
noch Sonnenlicht einfängt, während der untere Teil bereits im Schatten liegt.  
 
 
Künstlerisches Anliegen 
 
Die Impressionisten folgten einem naturwissenschaftlichen Blick. Die intensiven 
Farbgebungen setzten sie kontrastreich gegenüber. Farbtemperaturen 
wurden systematisch in die malerische Umsetzung einbezogen. 
Bei warmen Lichteinfällen wurden kühle Schatten entgegengesetzt und 
umgekehrt. Die Farbpalette entsprach nahezu den Spektralfarben, die in der 
Physik bei Lichtbrechung entstehen.  
Nicht selten sind komplementäre Farbkontraste zu erkennen, nämlich die 
Töne, die den Primärfarben in Ittens Farbordnung gegenüberstehen (Rot-
Grün, Blau-Orange, Gelb-Violett). 
Das Motiv rückt bei den Impressionisten aus dem Fokus, denn die Lichtstudien 
sind zentrales Thema. Dabei wird das Motiv sozusagen austauschbar. Es sind 
alltägliche Szenen, Momente des gesellschaftlichen Treibens oder 
Landschaftsdarstellungen.  
Damit sind die Motive allgemeingültig, nicht aber die Malerei! Sie ist neu und 
zunächst einzigartig. Der Duktus, die Handschrift des Malers, wird sichtbar. 
Man kann die Pinselführung sehen, was bis dahin als „unvollkommen“ oder 
„unfertig“ galt. Die Konturen werden unscharf und verschwimmen. 
Schattengebungen werden farbig, Lichter ebenfalls. Das rauchige, 
naturalistisch-glatte Abbild der vorangegangenen Jahre wird abgelöst.  
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Auszug aus der Bildserie Monets: Kathedrale von Rouen (1892 – 1894) 

 
 


