
Aber was sind Farben, wofern nicht das innerste Leben der Gegen-

stände in ihnen hervorbricht! Und dieses innerste Leben war da, 

Baum und Stein und Mauer und Hohlweg gaben ihr Innerstes von 

sich, gleichsam entgegen warfen sie es mir, aber nicht die Wollust und 

Harmonie ihres schönen und stummen Lebens, wie sie mir vor Zeiten 

manchmal aus alten Bildern wie eine zauberische Atmosphäre ent-

gegenfloss: nein, nur die Wucht ihres Daseins, die Wirklichkeit ihres 

Daseins, das wütende von Unglaublichkeit umstarrte Wunder ihres 

Daseins fiel meine Seele an. Wie kann ich es dir nahebringen, dass hier 

jedes Wesen – ein Wesen, jeder Baum, jeder Streif gelben oder grünli-

chen Feldes, jeder Zaun, jeder in den Steinhügel gerissene Hohlweg, ein 

Wesen der zinnerne Krug, die irdene Schüssel, der Tisch, der plumpe 

Sessel – sich mir wie neugeboren aus dem furchtbaren Chaos des 

Nicht-lebens, aus dem Abgrund der Wesenlosigkeit entgegenhob, dass 

ich fühlte, nein, dass ich wusste, wie jedes dieser Geschöpfe, aus einem 

fürchterlichen Zweifel an der Welt herausgeboren war und nun mit 

seinem Dasein einen grässlichen Schlund, gähnendes Nichts, für immer 

verdeckte!2

So lässt Hugo von Hofmannsthal den Schreiber seiner fiktiven Briefe 
des Zurückgekehrten Vincent van Goghs Gemälde schildern. In deren 
Angesicht sieht jener sich außer Stande, ihre Wirkung umfassend 
zu beschreiben. Er stößt damit an die gleiche Grenze, mit der sich 
Betrachter dieser Werke noch heute konfrontiert sehen können, wenn 
sie versuchen, den Eindruck, den diese Bilder erwecken, nachvollzieh-
bar zu vermitteln. In seiner Briefnovelle lässt Hofmannsthal einen 
österreichischen Handlungsreisenden in einem Brief an einen alten 
Freund vom Besuch einer Ausstellung berichten. Er, der nach eigenen 
Worten seit 20 Jahren weder Museum noch Kunstausstellung betre-

2 Hofmannsthal, Hugo von: Das Erlebnis des Sehens, in: Kunst und Künstler 6 [5] 
(1908), S. 179/180.
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ten hat, schildert, vermeintlich unbeeinflusst von der Entwicklung 
der Malerei in den vorangegangen Jahrzehnten, die dort ausgestellten 
Gemälde. Durch diesen Kunstgriff kann Hofmannsthal sich bei seiner 
Darstellung auf die subjektive Wirkung der Bilder beschränken und 
vermeidet, kunstkritische oder -historische Aspekte in seine Betrach-
tung mit aufnehmen zu müssen. Das Ergebnis ist ein sehr emotionaler 
Blick auf van Goghs Arbeiten, bei dem der Erzähler immer wieder die 
Bilder mit seinem eigenen Gemütszustand verknüpft. Im Mittelpunkt 
steht dabei der intensive Ausdruck unbändiger Lebenskraft, die jedes 
scheinbar seelenlose Bildmotiv durchdringt. Diese Wirkung transpor-
tiert Hofmannsthal, indem er in seiner Beschreibung die dargestell-
ten Alltagsgegenstände und Bestandteile der Natur in hohem Maße 
anthropomorphisiert.

Von den ersten Veröffentlichungen kurz vor und nach van Goghs Tod 
bis hin zu den jüngst erschienenen Arbeiten herrscht unter vielen 
Autoren ein Konsens darüber, dass Vincent van Gogh die ihn umge-
bende Natur als beseelt betrachtet und diese Sichtweise auch in sei-
nen Gemälden zum Ausdruck gebracht hat. Schon im Januar 1890 
beschreibt Albert Aurier im Mercure de France die Natur in Vincent 
van Goghs Bildern als „une nature excessive où tout, êtres et cho-
ses, ombres et lumières, formes et couleurs, se cabre, se dresse en une 
volonté rageuse de hurler son essentielle et propre chanson, sur le tim-
bre le plus intense, le plus farouchement suraigu“3. Weniger pathetisch 
doch inhaltlich durchaus vergleichbar betrachtet es auch Chris Stol-
wijk 125 Jahre später: 

In Van Gogh’s eyes, nature was not just the outcome of an undefined evo-

lutionary process without beginning and end, it had soul; in his youth, 

he believed that this soul came from God, and as an aspiring artist he 

3 „eine exzessive Natur, wo alles, Wesen und Dinge, Schatten und Licht, Formen und 
Farben, sich aufbäumt, sich erhebt, mit dem jähzornigen Willen sein ureigenes, cha-
rakteristisches Lied im intensivsten und allerschrillsten Klang hinauszubrüllen“ Auri-
er, Albert: Les isolés. Vincent van Gogh, in: Mercure de France 1 (1890), S. 24. Siehe 
hierzu auch: Matthews, Patricia: Auriere and Van Gogh. Criticism and Response, in: 
The Art Bulletin 68 [1] (1986), S. 94 – 104.
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thought that nature possessed a ‘truth’ that could ‘speak’ to those wise 

enough to hear.4

Unbestreitbar besitzen viele von Vincent van Goghs Landschaftsge-
mälden eine ganz besondere, persönliche Ausdruckskraft. Allzu häufig 
wird die Erklärung für diese besondere Eigenschaft seiner Bilder aber 
allein in der Biographie des Malers gesucht. Gottfried Boehm schreibt, 
es sei unmöglich, Vincent van Goghs Werk ohne dessen Lebensge-
schichte, ohne Bezug auf seine Haltung, seine Antriebe und Ideen auf-
zuschlüsseln5. Dies ist vollkommen richtig, trifft aber letztendlich auf 
beinahe jeden Künstler zu. Doch van Goghs Biographie und die vie-
len erhaltenen Briefe verleiten zu seiner Stilisierung zum Prototyp des 
modernen Künstlers zwischen „Genie und Wahnsinn, Hingabe und 
Selbstzerstörung, Verkanntheit und posthumem Weltruhm, Einsam-
keit und Popularität.“6 Was bereits 1890 bei Albert Aurier beginnt und 
durch Autoren wie Julius Meier-Graefe weitergeführt wird7, setzt sich 
bis in die heutigen Veröffentlichungen über Vincent van Gogh fort. 
Nicht zuletzt wegen der dramatischen Lebens- und Leidensgeschichte, 
die hinter diesen Bildern steht, gehört van Gogh heute wohl zu den 
bekanntesten Malern überhaupt. Kaum eine andere Künstlerbiografie 
ist so bekannt, kaum ein anderes Œuvre wird in einen so engen Zusam-
menhang mit den Lebensumständen des Künstlers gestellt. In jedem 
Pinselstrich meinen die Betrachter, die gequälte Seele des Malers zu 

4 „In Van Goghs Augen war die Natur nicht nur das Ergebnis eines unbestimmten Evo-
lutionsprozesses ohne Anfang und Ende, sie hatte Seele; in seiner Jugend glaubte er, 
dass diese Seele von Gott kam und als aufstrebender Künstler dachte er, dass die Natur 
eine ‚Wahrheit‘ besaß, die zu denen ‚sprechen‘ konnte, die weise genug waren, hinzu-
hören.“ Stolwijk, Chris: How Nature Speaks. Holland, 1881–85, in: Kat. Ausst. Van 
Gogh and Nature, Clark Art Institute, Williamstown, MA 2015, New Haven 2015, 
S. 32.

5 Vgl. Boehm, Gottfried: Auge und Emotion. Van Goghs Landschaften, in: Kat. Ausst. 
Vincent van Gogh. Zwischen Erde und Himmel. Die Landschaften, Kunstmuseum 
Basel 2009, Ostfildern 2009 S. 31.

6 Ebd.
7 Zu Meier-Graefes Darstellung von Vincent van Gogh siehe u.a.: Meier-Graefe, Juli-

us: Kunst ist nicht für Kunstgeschichte da. Briefe und Dokumente, Göttingen 2001.; 
Meier-Graefe, Julius: Vincent van Gogh. Der Roman eines Gottsuchers, München 
1910.; Meier-Graefe, Julius: Vincent, München 1925.; Zum Beitrag der Kunstkritik 
bei der Entwicklung des Mythos ‚Van Gogh‘ siehe z.B. Zemel, Carol, The Formation 
of a legend. Van Gogh criticism 1890–1920, Ann Arbor (Mich.) 1980.
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entdecken. Doch diese Vorstellung speist sich meist weniger aus der 
eingehenden Auseinandersetzung mit dem Bild, das man vor Augen 
hat, als vielmehr aus all dem (Halb-)Wissen im Hinterkopf, von dem 
Verrückten, der – verarmt und verkannt – wie ein Berserker Farbe auf 
die Leinwand schmiss, kein einziges seiner Bilder verkaufen konnte, 
sich ein Ohr abschnitt, es seiner Lieblingsprostituierten schenkte und 
sich letztendlich mit 37 Jahren das Leben nahm. Ein Großteil dieser 
Geschichten, die von vielen nicht weiter hinterfragt werden, ist stark 
übertrieben. Die Legenden, auf denen der große Mythos von Genie 
und Wahnsinn bei Vincent van Gogh fußt, halten sich leider trotz der 
wiederholten Bemühungen um Richtigstellung8 hartnäckig. 

So werden auch Vincent van Goghs Landschaftsdarstellungen immer 
wieder ausschließlich als direktes Abbild seiner Gefühlswelt verstan-
den. Schon Octave Mirbeau schreibt 1891 in L’Écho de Paris anläss-
lich der Ausstellung der Indépendants, bei der auch Werke van Goghs 
gezeigt werden:

Il ne pouvait pas oublier sa personnalité, ni la contenir devant n’importe 

quel spectacle, et n’importe quel rêve extérieur. Elle débordait de lui en 

illuminations ardentes, sur tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il touchait, 

tout ce qu’il sentait. Aussi ne s’était-il pas absorbé dans la nature. Il avait 

absorbé la nature en lui; il l’avait forcée à s’assouplir, à se mouler aux 

formes de sa pensée, à le suivre dans ses envolées, à subir même ses défor-

mations si caractéristiques. [...] Et tout, sous le pinceau de cette créature 

étrange et puissante, s’anime d’une vie étrange, indépendante de celle des 

choses qu’il peint, et qui est en lui, et qui est lui. Il se dépense tout entier, 

au profit des arbres, des ciels, des fleurs, des champs, qu’il gonfle de la sur-

prenante sève de son être.9

8 Hierzu z.B. Koldehoff, Stefan: Van Gogh. Mythos und Wirklichkeit, Köln 2003.
9 „Er konnte seine Persönlichkeit nicht vergessen, sie weder vor irgendeinem Anblick, 

noch irgendeinem äußeren Traum beherrschen. Sie floss aus ihm in glühenden Illumi-
nationen über auf alles, was er sah, alles was er berührte, alles was er fühlte. Deshalb 
wurde er nicht aufgesaugt von der Natur. Er selbst hat die Natur aufgesaugt; er hat sie 
gezwungen, gefügiger zu werden, sich den Formen seiner Gedanken anzupassen, ihm 
bei seinen rapiden Höhenflügen zu folgen, sogar seine charakteristischen Verformungen 
hinzunehmen. [...] Und unter dem Pinsel dieses fremden und mächtigen Geschöpfs, 
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Auch über ein Jahrhundert später finden sich immer noch solch ein-
seitige Interpretationsansätze, die sich ganz auf die psychische Erkran-
kung des Malers stützen und seine Gemälde als Dokumente seines Lei-
dens mit geradezu prophetischem Potential verstehen:

Die Zypressen sind wie Fingerzeige des Todes in einer auf ewigen Som-

mer gestimmten Landschaft. Sie tragen die Nacht noch in die größte Mit-

tagshitze hinein, sind wie der Schatten, der dem Wanderer folgt: Wenn 

Vincent über diese Bäume des Südens spricht, dann offenbart sich wie 

tief er sieht, bis dorthin, wo sich die sichtbaren Dinge in Vorzeichen des 

Unsichtbaren verwandeln.10

Zu verführerisch ist es, sich ausnahmslos auf den Zusammenhang 
zwischen seinen Darstellungen und der Psyche des Künstlers zu kon-
zentrieren. Doch damit tut man diesem Maler, der sich stets darum 
bemüht, über alle Entwicklungen in der Malerei unterrichtet zu sein, 
seine eigene Kunst stetig zu verbessern und so zur Erneuerung der 
Malerei beizutragen, großes Unrecht an. Tatsächlich sind Vincent van 
Goghs Landschaftsdarstellungen von einer sehr subjektiven und anth-
ropomorphisierenden Sicht auf die Natur geprägt. Doch so einzigartig 
sie auch in der Ausführung sind, mit den Ideen und Überzeugungen, 
die dahinter stehen, fügen sie sich ziemlich gut in ihre Zeit ein. 

Vincent van Goghs Credo ist zeitlebens Emile Zolas Definition des 
Kunstwerks: „Une œuvre d’art est un coin de la création vu à travers 
un tempérament.“11 Darin vereinen sich die Forderung nach genauer 
Naturbeobachtung und die nach Ausdruck der Persönlichkeit des 
Künstlers. Diese beiden Aspekte existieren in den Arbeiten Vincent 

belebt sich alles mit einem fremden Leben, unabhängig von den Dingen, die er malt, 
das in ihm ist – das er selbst ist. Er verausgabt sich völlig zum Wohl der Bäume, der 
Himmel, der Blumen, der Felder, die er aufbläst mit dem erstaunlichen Elan seines We-
sens.“ Mirbeau, Octave: Vincent van Gogh, in: L’Écho de Paris vom 31. März 1891, 
S. 1.

10 Decker, Gunnar: Vincent van Gogh. Eine Pilgerreise zur Sonne, Berlin 2009, S. 276.
11 „Ein Kunstwerk ist ein Stück der Schöpfung gesehen durch ein Temperament.“ Zola, 

Emile: Mes haines; causeries littéraires et artistiques. Mon salon. Édouard Manet, étu-
de biographique et critique, Paris 1893, S. 307.
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van Goghs in vollkommenem Einklang Seite an Seite: Er malt stets 
direkt nach der Natur, geht mit seiner Staffelei in die Landschaft und 
bannt auf die Leinwand, was er unmittelbar vor Augen hat – doch 
nie mit der Absicht, die perfekte Mimesis zu erschaffen, sondern sich 
immer bewusst, dass er nur seine ganz persönliche Sicht auf die Wirk-
lichkeit wiedergeben kann. Und diese Sicht ist geprägt vom Glau-
ben an eine lebendige, eine beseelte Natur – beseelt jedoch nicht im 
pantheistischen Sinne, wie aus der deutschen Romantik bekannt, son-
dern geleitet von der Annahme, dass sich in den einzelnen Bestandtei-
len der Natur individuelles, fühlendes Leben finden lässt. Mit diesem 
Denken steht van Gogh, wohl ohne sich dessen bewusst gewesen zu 
sein, in der Tradition der deutschen Einfühlungslehre, die sich, vorbe-
reitet durch Neuerungen in der Wahrnehmungstheorie, im Rahmen 
der Ästhetiktheorie entwickelt. 

Das Konzept der Einfühlung erlebte Anfang der 2000er Jahre ein 
Comeback. So widmet sich Jutta Müller-Tamm in ihrer Studie Abs-
traktion als Einfühlung der Denkfigur der Projektion und ihrer 
Bedeutung in verschiedenen Kunst- und Wissenschaftstheorien, 
wobei der Fokus meist auf der vielerorts vertretenen Idee liegt, der 
Mensch sei zu einer objektiven Wahrnehmung der Außenwelt gar 
nicht fähig, sondern verfüge stets nur über ein subjektiv gefärbtes 
Abbild von ihr. Müller-Tamm stellt dabei eine große Auswahl ver-
schiedenster Diskurse vor, in denen die Ideen, die hinter dem Kon-
zept der Einfühlung stehen, eine bedeutende Rolle spielen. Kurz nach 
dem Erscheinen von Müller-Tamms Habilitationsschrift haben Robin 
Curtis und Gertrud Koch die Ergebnisse einer Tagung in ihrem Sam-
melband Einfühlung. Zu Geschichte und Gegenwart eines ästhetischen 
Konzepts zusammengefasst. Darin werden die Einfühlungsdebatten 
um 1900 und ihre Korrelation zur Kunstgeschichte untersucht. Ein 
aktueller Bezug ergibt sich zudem durch einige Beiträge mit filmwis-
senschaftlichem Schwerpunkt: Joseph Imorde weist in seinem Auf-
satz in diesem Band auf den großen Einfluss der Einfühlungstheorie 
auf die universitäre Kunstgeschichte um 1900 hin. Durch sie gewan-
nen zunehmend die Gefühle des Rezipienten an Bedeutung, so dass 
nicht länger die Qualität des Kunstwerks in den Mittelpunkt gestellt 
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wurde, sondern die Frage, welche Empfindungen es beim Betrachter 
auslöst12. Dies führte zu einer immer stärker subjektivierten Kunst-
kritik13, bei der der Künstler und seine Absichten zunehmend in den 
Hintergrund traten. Während der Einfluss des Einfühlungsdenkens 
auf den Rezipienten von Kunst immer wieder zum Thema gemacht 
wird, finden sich nur vergleichsweise wenige Ansätze, in denen des-
sen Auswirkungen auf den Künstler und sein Schaffen in den Mit-
telpunkt gerückt werden. Doch die Idee der Einfühlung bedeutet die 
Durchdringung des Gesehenen mit einer bestimmten Empfindung, 
eine Verbindung zwischen wahrgenommenem Objekt und wahrneh-
mendem Subjekt, die sich erst nachträglich zwischen Kunstwerk und 
Rezipient aufbaut. Bereits vor der Entstehung des Werkes kann sie 
sich jedoch zwischen dem Künstler und seinem Motiv ergeben.

Gerade im Kontext der Landschaftsmalerei der Romantik wird immer 
wieder auf die zeitgleich im Entstehen begriffene Projektions- und 
Einfühlungstheorie hingewiesen. Die auf die Vermittlung bestimm-
ter Stimmungen ausgerichteten Landschaften von Malern wie Caspar 
David Friedrich oder Philipp Otto Runge werden besonders häufig als 
durch die Empfindungen des Künstlers subjektivierte Versionen der 
objektiven Wirklichkeit verstanden. Die Landschaft erhält in diesen 
Arbeiten jedoch die Funktion einer Allegorie, um abstraktere schöne 
Gedanken zu vermitteln, was beispielsweise Runge zum Ziel für die 
Kunst seiner Zeit erklärt14. Christian Scholl formuliert den Zweck, 
den die Künstler in der Romantik in der Verbindung von Gesehenem 
und Gefühltem sahen, in seiner Arbeit Romantische Malerei als neue 
Sinnbildkunst. Studien zur Bedeutungsgebung bei Philipp Otto Runge, 
Caspar David Friedrich und den Nazarenern folgendermaßen:

12 Vgl. Imorde, Joseph: „Einfühlung“ in der Kunstgeschichte, in: Curtis, Robin / Koch, 
Gertrud (Hrsg.): Einfühlung. Zu Geschichte und Gegenwart eines ästhetischen Kon-
zepts, München 2009, S. 127.

13 Vgl. ebd., S. 136.
14 Vgl. Scholl, Christian: Romantische Malerei als neue Sinnbildkunst. Studien zur Be-

deutungsgebung bei Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich und den Nazarenern, 
München 2007, S. 40. Siehe auch: Kupfer, Alexander: Die künstlichen Paradiese. Raus 
und Realität seit der Romantik, Stuttgart 2006.
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Für die romantische Kunsttheorie ist das Zusammentreten von innerer 

Empfindung und dem in der Natur Gesehenen von besonderer Bedeu-

tung. Künstler wie Runge forderten die Entstehung des Kunstwerkes 

in der Interferenz von Naturbeobachtung und der aus dem ‚Gemüt‘ 

geschöpften und auf die Natur projizierten Bedeutung. In der Forde-

rung, dass das als bedeutend Empfundene unter den Bedingungen der 

sinnlichen Wahrnehmung dargestellt werden müsse, liegt das Neue des 

romantischen Ansatzes.15 

Die Landschaft wird in der Romantik zu einem Medium für eine tie-
fere, nicht mehr direkt mit ihr in Verbindung stehende Bedeutung. 
Eine menschliche, vor allem aber eine allgemeine, nicht nur indivi-
duell dem Künstler zuzuordnende Stimmung soll in diesen Werken 
zum Ausdruck gebracht und der Betrachter durch sie gerührt wer-
den. Obwohl die Romantik durch die Hinwendung zur Individuali-
tät charakterisiert wird, sind die Stimmungslandschaften von Runge 
oder Friedrich so konzipiert, dass sie in ihrer Subjektivität doch einer 
breiten Allgemeinheit verständlich bleiben. Voraussetzung hierfür ist 
die Annahme, dass sich der Betrachter in gleicher Weise in das Motiv 
einfühlen kann, wie es zuvor bereits der Künstler getan hat. Darauf 
spekulieren die Maler dieser subjektivierten Landschaften. Dieser aus 
der Ästhetik erwachsenden Forderung nach der Gleichgestimmtheit 
zwischen Künstler, Kunstwerk und Rezipient sowie ihrer Bedeutung 
für die Kunst der deutschen Romantik widmet sich Christian Scholl 
in seiner Arbeit 2007 ausführlich.

Die Einfühlungstheoretiker selbst beziehen sich in ihren Ausführun-
gen häufig auf Beispiele aus der Natur- und Landschaftsbetrachtung, 
ebenso häufig aber auch auf abstrakte Phänomene wie Klänge, Farben 
oder vom Gegenständlichen gelöste Formen. Somit ist es nicht ver-
wunderlich, dass neben dem Bereich der Landschaftsmalerei gerade 
bei der Untersuchung abstrakterer Motive die Verbindung von Dar-
stellungsgegenstand und Empfindung in den Fokus gerät. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die bereits 1994 erschienene Arbeit von  Michaela 

15 Scholl 2007, S. 50.
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Rammert-Götz Das abstrakte Ornament im Münchner Jugendstil. The-
orien und Gestaltung. Darin legt die Autorin dar, wie sich nach der 
Überwindung des Naturalismus Künstler durch Vereinfachung und 
Stilisierung des Naturvorbilds das Ornament aneignen, um darin einen 
geistigen Gehalt zum Ausdruck zu bringen16. Wie in der Romantik die 
Landschaft, so soll im Jungendstil zunehmend das aus der Natur abge-
leitete Ornament den Betrachter in eine bestimmte Stimmung verset-
zen. Auch hier suchen die Künstler wieder nach der Balance zwischen 
dem Ausdruck der subjektiven Empfindung und der Verständlichkeit 
für eine breitere Schar an Rezipienten:

Vom exakten Naturstudium ausgehend, verfremdet er [Hermann Obrist] 

die Formen zu stilisierten, abstrahierten oder abstrakten Ornamenten, 

wobei keine logische Chronologie gewährleistet ist. Dabei wird das eigene 

subjektive Empfinden im Erleben der Natur mit eingebracht und zu Moti-

ven umgedeutet, die in ihrer Abstraktheit die Gefühle des Schaffenden 

widerspiegeln und ‚für den konsumierenden Laien das Erhalten, das Neh-

men, das Mitempfinden, das Nachfühlen, das Mitfühlen, die Einfühlung 

in die so gegebenen verstärkten Empfindungen, in das stärkere Leben des 

Künstlers‘ mit sich bringen.17

Rammert-Götz zeigt auf, welch große Bedeutung Künstler wie Her-
mann Obrist und August Endell den Empfindungen sowohl des 
Künstlers als auch des Rezipienten zumessen und wie solche Gefühle 
in der Natur gespiegelt wiedergefunden werden können.

Um einen neuen Ansatz bemüht sich Kerstin Thomas, wenn sie den 
Begriff der Stimmung zur Beschreibung einer ästhetischen Strategie 
nutzen will, die sie in den Bildern der Künstler Puvis de Chavannes, 
Seurat und Gauguin findet. In ihrer Arbeit Welt und Stimmung bei 
Puvis de Chavannes, Seurat und Gauguin will Thomas den Stimmungs-
begriff vom allgemein verbreiteten romantischen Modell lösen, nach 
dem er in erster Linie zur Charakterisierung subjektivierter Land-

16 Vgl. Rammert-Götz, Michaela: Das abstrakte Ornament des Münchner Jugendstils. 
Theorien und Gestaltung. München 1994, S. 13.

17 Ebd., S. 85.
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schaftsmalerei dient18. Stattdessen strebt sie danach, „Stimmung“ brei-
ter angelegt als eine bestimmte Art der Weltauffassung zu interpre-
tieren, die sich in einer gewissen „Unbestimmtheit“ manifestiert. Mit 
dem Begriff der Stimmung soll nicht länger die psychische Disposition 
des Künstlers oder das Rezeptionsverhalten des Betrachters, sondern 
eine Eigenschaft, die dem Gemälde selbst zugrunde liegt, bezeichnet 
werden19. Anhand der drei ausgewählten Künstler zeigt Thomas auf, 
welch unterschiedliche Erscheinungsformen „Stimmung“ nach die-
sem Begriff annehmen kann. Doch sowohl bei Puvis de Chavannes 
als auch bei Seurat und Gauguin treten Gemeinsamkeiten auf, die zu 
dem Eindruck der Unbestimmtheit beitragen. Immer wieder bemüht 
die Autorin dazu den Vergleich mit dem Traumhaften und weist auf 
die Verrätselung der einzelnen Bildmotive hin. Entscheidend ist Tho-
mas‘ Verweis auf Stimmung als Qualität eines Kunstwerks, unabhän-
gig von den tatsächlichen, aktuellen Empfindungen des Künstlers und 
des Betrachters.

Immer geht es bei diesen Ansätzen – vom relativ direkten Zusam-
mendenken der romantischen Landschaften mit der Einfühlungslehre 
bis hin zu Thomas‘ neu interpretiertem Stimmungsbegriff – jedoch 
darum, dass der Künstler eine bestimmte Komposition wählt und sei-
nen Vorstellungen anpasst, um durch sie ein bestimmtes, ausgewähltes 
Gefühl zu transportieren und auf den Betrachter zu übertragen. Stets 
legt der Künstler die Empfindung sehr bewusst in die Landschaft hin-
ein, wodurch sein Bild eine zusätzliche Bedeutungsebene erhält.

Vincent van Gogh hingegen versucht, die Natur so darzustellen, wie 
sie ist, genauer gesagt, wie sie sich in seinen Augen präsentiert. Was er 
an Stimmung in seinen Werken übermittelt, fügt er dem Motiv also 
nicht in einem bewussten Prozess hinzu, sondern stellt sich ihm bereits 
beim ersten Zusammentreffen so dar. Obwohl auch van Gogh vom 
Zusammenhang von Gesehenem und Gefühltem überzeugt ist, folgt 
er in seiner Umsetzung somit weniger der Tradition der deutschen 

18 Vgl. Thomas, Kerstin: Welt und Stimmung bei Puvis de Chavannes, Seurat und Gau-
guin, Berlin / München 2010, S. 12.

19 Vgl. ebd., S. 20.




