
Werkanalyse zu Max Beckmann │ Selbstbildnis im Smoking, 1927 

 

I. 

 

Max Beckmann malt sich 1927 selbst als er 43 Jahre alt ist. Das “Selbstbildnis im 

Smoking” ist ein in Öl auf Leinwand gemaltes Kniestück im Hochformat und bemisst 

95,5 x 139,5 cm. Es befindet sich im Busch-Reisinger Museum in Cambridge, USA. Es ist 

das erste Bild, das er an ein Museum verkauft. Max Beckmann war ein deutscher Maler, 

Grafiker und Bildhauer, der vor allem für seine Selbstbildnisse bekannt ist. Beckmann 

wird dem Expressionismus zugeschrieben. Er selbst sieht sich jedoch als Mitglied der 

Neuen Sachlichkeit.  

Er malt verrätselte Bilder in denen er schwere Themen wie Leid, Gewalt und Trauer 

verarbeitet und sich darin selbst einschreibt.  

Schon früh, in seinen jungen Jahren, macht Beckmann Erfahrungen mit dem Tod. Er 

verliert beide Elternteile. Diese Erlebnisse prägen ihn. 1914, zu Beginn des Ersten 

Weltkriegs, meldet er sich freiwillig zum Sanitätsdienst beim Militär und dient an der 

belgischen Westfront. Beckmann will mitwirken, dem Krieg nahe sein. Er sieht sich als 

Chronist der Apokalypse. Die Erlebnisse des Krieges, der Brutalität und Trauer lassen 

sich später in seinen Werken ablesen.  

 

II. 

 

Das Porträt zeigt Beckmann in Frontalansicht. Er malt sich in gedämpften Farben bis 

ungefähr zu den Hüften und nimmt damit einen Großteil des Bildraumes ein. 

Beckmann trägt einen schwarzen Smoking mit einem weißen Hemd und schwarzer 

Fliege darunter. Seinen rechten Arm stützt er in seine Taille und in seiner linken Hand 

hält er eine Zigarette, die sich ungefähr auf Bauchhöhe befindet. Seine Körperhaltung 

wirkt entschlossen. Sein Gesichtsausdruck nüchtern. In der Größe des Bildes erscheint 

er monumental und schaut direkt aus dem Bild hinaus. Mit gestischem Strich arbeitet 

er sein Gesicht heraus. Es ist stark schattiert, was der Figur Plastizität verleiht. Trotz 

dessen, dass sein Blick starr und verharrt wirkt, strahlt er Energie aus, die auf die vielen 

V-Formen beim Aufbau des Bildes zurückzuführen ist. Sie wiederholen sich 

beispielsweise an seinem gestützten Arm, seinen Beinen oder dem Revers.  

 

Das Bild ist nach allen Seiten offen. Links im Bildhintergrund ist ein Türrahmen zu 

erkennen, rechts eine weiß gestrichene Wand, darunter, rückwärtig eine Vertäfelung. 

Weitere Staffagen fehlen. Hier geht es nur um ihn selbst. Beckmann wirkt durch den 

Hell-Dunkel-Kontrast seines schwarzen Smokings zur weißen Wand präsent. Er malt 

kontrastreich. Die weiße Wand wirkt im Licht wie eine unbemalte Leinwand. Beckmann 

steht davor. Gleichzeitig steht er auch vor der Türöffnung im linken Bilddrittel. Mit der 

dunklen Öffnung scheint sein angewinkelter Arm zu verschmelzen. Sieht er darin die 

Ungewissheit der Zukunft? Selbstbewusst steht er davor. Es macht den Anschein, als 

würde er den Weg versperren wollen, so, als müsse man ihn erst überwinden, um an 

ihm vorbeizukommen. Die Komposition des Bildes wirkt aufgrund des reduzierten 

Aufbaus ausgewogen und doch geheimnisvoll. Das Gegenlicht lässt ihn dunkler 

erscheinen. Er wirkt charismatisch und verrätselt zugleich. Mit sicherem, erkennbarem 

Duktus formuliert er diesen Moment. Die Seitenlichter lassen einen vertikalen Schatten 

erkennen, der Beckmann in zwei Hälften zu teilen scheint. Er wirkt wie ein Riss und zeigt 

seinen inneren Zustand. Vielleicht präsentiert er sich hier aber auch als Denker und 

Maler, mit den zwei gleichstarken Polen in sich. Er ist Skeptiker und Utopist und damit 

als denkender Maler jemand, der fordert und proklamiert.  



 

Das flächige Schwarz seines Anzuges ist für ihn die Konzentration der Farbe, nicht die 

Verneinung seines schöpferischen Vermögens. Im Bild steht es dem Betrachter als 

absorbierende Fläche gegenüber, sodass die Figur als mächtige Barrikade, als 

unverrückbar wahrgenommen wird. Damit wird der Blick umso mehr auf den Kopf 

gelenkt.  

Im selben Jahr erscheinen die ersten Tonfilme in den Kinos. Vielleicht bestraft sie 

Beckmann sie sogar mit seinem Schweigen? Der Mund mit den zusammengepressten 

Lippen zeigt aber viel mehr seine Entschlossenheit. Mit dem in die Ferne gerichteten 

Blick entsteht respektvolle Distanz zum Betrachter. Man könnte schon fast von einer 

elementaren Unterordnung des Betrachters sprechen. Beckmann ist hier auf zwei 

Ebenen präsent, sowohl geistig als auch künstlerisch. 

 

 

III. 

 

Das Selbstbildnis im Smoking spiegelt das Ideal der gesellschaftlichen Kompensation 

des Nachkriegsdeutschlands wider und kann mit dem Begriff des deutschen 

Expressionismus verknüpft werden. Der Expressionismus wurde insbesondere in 

Deutschland, im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts geformt. Anders als im 

Impressionismus, wollten die Expressionisten nicht den äußeren Eindruck wiedergeben, 

sondern die innere seelische Befindlichkeit gestalterisch zum Ausdruck bringen. 

Beckmann bildet eine ganz eigene, figurenstarke Ausdrucksweise. Diese setzt er der 

Gegenstandlosigkeit entgegen. Seine frühen und dramatischen Erfahrungen mit 

Gewalt und Verlust veranlassten ihn später, diese Erfahrungen in seine Werke einfließen 

zu lassen. Nach Kriegsende sucht er neue künstlerische Wege, um sich mit diesen 

Themen zu beschäftigen. In seinen Bildern stellt er auch seine persönliche Einstellung 

zur Welt dar, in menschlicher Brutalität und Gewalt. 

In seinem Selbstbildnis beschreibt sich Beckmann selbst als den Herrn der bürgerlichen 

Gesellschaft. Die Pose, die er hier einnimmt, ist nicht unbedingt ein zeitgemäß übliches 

Stilmittel. Bereits zwanzig Jahre zuvor malte er sich in ähnlicher Haltung in Florenz. 

Daraus lässt sich schließen, dass es sich mit dieser Haltung um ein wiederkehrendes 

Moment in Beckmanns Selbstdarstellungen handelt und nicht um eine von der 

Gegenwart temporär beeinflusste Erscheinung. Die Pose zeigt Beckmanns Kraft und 

seinen festen Willen etwas zu verändern.  

 

 

IV. 

 

Bereits 1500 hielt der italienische Maler Vittore Carpaccio eine ähnliche 

Männerdarstellung fest, einen jungen Ritter. Auch hier steht die Figur im Zentrum des 

Bildes und bestimmt das Geschehen. Nicht nur formal sind Ähnlichkeiten zu erkennen 

auch in der Deutung. Es ist die Energie, die aus den Werken hervorgeht. Der Ritter stellt 

das Ideal der Renaissance dar und repräsentiert den niederen Adel. Macht bedeutet 

hier auch unverwundbar zu sein. Beckmann sucht nach den Kriegswirren nach diesem 

Schutz. Der Smoking ist der gesellschaftlichen Oberschicht vorbehalten. Er verleiht ihm 

Autorität, vielleicht sogar Respekt. Er ist Statussymbol. Daher kann der Smoking 

Beckmanns als Ritterrüstung der Moderne verstanden werden.   

 


