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»… you’ll see lonely sunsets after all.«
Roy Orbison

Liebe und Liebeserklärung 

Wer zu denen gehört, die Claude Lorrains Landschaften
lieben, wird – wie das bei der Liebe nun einmal so ist – in
der Regel nicht erklären können, worauf diese Liebe eigent-
lich beruht. Und warum sollte man sich hiervon überhaupt
Rechenschaft ablegen? Je stärker die Zuneigung, desto
geringer ist die Bereitschaft, über ihre Gründe nachzu-
denken. Jacob Burckhardt, ein großer Verehrer Claudes,
schreibt auf der zweitletzten Seite seines Cicerone, es läge
»ein unaussprechlicher Zauber«, über den Landschaften
dieses Malers, und das ist ganz wörtlich gemeint, denn wei-
ter heißt es: »Wer sich in seine Werke vertieft – schon ihre
gleichmässige schöne Vollendung macht diess zu einer
dankbaren Arbeit – für den ist kein weiteres Wort von
Nöthen.«1

In der Tat, wovon man nicht sprechen kann, darüber
muss man schweigen. Und ein »Zauber« setzt ja ohnehin
voraus, dass man nicht weiß, wie er zustande kommt. Dabei
ist aber zu beachten, dass sich das »Unaussprechliche«, von
dem Burckhardt spricht, zumindest nicht aus logischer
Unmöglichkeit ergibt. Es sind praktische Interessen, die zu
der Überzeugung führen, bei der Betrachtung eines Bildes
von Claude sei »kein weiteres Wort von Nöthen«. Wer das

1 Jacob Burckhardt: Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke 
Italiens. Basel 1855, S. 1054.



sagt, will genießen, und genießen kann man auch ohne
Worte, denn die Lust, die man empfindet, wird sich kaum
noch steigern lassen, wenn man sie genau beschreibt. 

Liebe macht zwar blind, und wer mit offenen Augen
hinschaut, riskiert Ernüchterung, doch bei Claude ist das
nicht ernsthaft zu befürchten. Johann Wolfgang von
Goethe, ein weiterer großer Verehrer des Malers, fragt dazu
rein rhetorisch: »Wem wird nicht wohl zu muthe, wenn
Claude Lorrain ihn unter heitern Himmel, in angenehme
Gegenden führt, wo sanfte Lüfte in den Bäumen spielen,
das Meer am Ufer plätschert, und Strahlen der sinkenden
goldenen Sonne auf den Wellen tanzen?«2 Die Antwort ist
klar. Es wird uns allen »wohl zu muthe«. Wie könnte es
auch anders sein, wenn schon die Worte, die verwendet
werden (»heiter«, »angenehm« und »sanft«), auf Zustände
verweisen, die gar nichts anderes als Wohlgefallen zulassen? 

Doch ist es wirklich so, wie Goethe sagt? Genau
genommen, führt uns Claude nicht »in angenehme Gegen-
den«, denn er zeigt uns ja nur Bilder. In diese darf man zwar
hineinsehen, hineingehen kann man indes nicht. Das Para-
dies ist unzugänglich und verloren. Damit nicht genug. Das
Paradies, das längst verloren ist, zeigt sich zugleich als ver-
lorenes. So erklärt sich die Schwermut dieser Bilder und
ihre doch nicht ganz so unaussprechlich-zauberhafte Wir-
kung. Wir sehen Sehnsuchtsorte und betrachten sie mit
unvermeidlicher Melancholie, weil sie nicht anders als im
Bild präsent sein können. Wir ruhen ja nicht wirklich unter
Palmen, wir spüren keinen sanften Wind, wir hören auch

8

2 Johann Wolfgang von Goethe: Ueber die Gegenstände der bildenden Kunst. Teil II,
in: Propyläen. Eine periodische Schrifft herausgegeben von Goethe, Ersten Band
zweites Stück, Tübingen 1799, S. 45–81, das Zitat findet sich auf S. 49.



kein Wasserplätschern und atmen keinen Duft von Zedern
und Zypressen. Das ist alles bloß ein Traum.

Ein Traum besteht jedoch nicht allein in dem, was man
direkt vor Augen hat. Das wissen wir von Sigmund Freud,
der 1899 nachwies, dass Träume wie verschlüsselte Bot-
schaften zu deuten sind.3 In ihnen enthüllt der Mensch sein
»wahres Antlitz«, das er ansonsten stets verbirgt, um sich
sozialen Normen anzupassen, die so stark und mächtig
sind, dass die wahren Antriebskräfte der Person sich noch
nicht einmal im Traume ungehindert äußern können. So
muss der Traum zu einer subversiven Botschaft werden,
einer Geheimschrift, die das Unbewusste konstruiert. Der
Traum gleicht einem Rebus-Rätsel, das sehr mühsam zu
entschlüsseln ist. 

Im Gegensatz zu Träumen, die unbewusst entstehen
und »im Geiste« existieren, sind Gemälde reale Dinge, die
man planvoll herstellt. Man kann sie deshalb nicht genauso
deuten, wie Freud es für den Traum empfiehlt. Wenn man
im Traum zum Beispiel Bäume sieht und Wasser oder Son-
nenlicht, das auf den Wellen glitzert, dann hat das alles nur
Bedeutung, weil sich das Unbewusste darin äußert. Es ist
ein Resultat der Traumarbeit, die sich der Herrschaft des
Subjekts entzieht.4 Bei den von Claude gemalten Bildern ist
das anders. Sie wurden allesamt mit voller Absicht so gestal-
tet, wie sie sind. Nichtsdestoweniger wirkt auch in ihnen
noch das Unbewusste, und dieses bewusst zu machen, ist,
wie schon Erwin Panofsky lehrte, das anspruchsvollste Ziel

9

3 Sigmund Freud: Die Traumdeutung. Leipzig und Wien 1900 (erschienen 1899).

4 Andreas Cremonini: Über den Glanz. Der Blick als Triebobjekt nach Lacan, in:
Claudia Blümle/Anne von der Heiden (Hg.): Blickzähmung und Augentäuschung.
Zu Jacques Lacans Bildtheorie. Zürich 2005, S. 217–248. 



der Interpretation von Bildern. Was uns Claude mit seiner
Malerei gesagt hat, ist zwar – ganz wörtlich – schön und gut.
Interessanter ist indes, was sich darin verrät.5

Dies zu enthüllen, ist der Anspruch der folgenden
Untersuchung, und was herauskommt, wird sich zeigen.
Zuvor darf man jedoch fragen, ob die Bemühung nicht von
vornherein sinnlos ist. Man lernt dabei, wie es scheint, nur
etwas über einen Maler, der über dreihundert Jahre tot ist.
Und was, bitte, soll uns heute noch das Weltverhältnis die-
ses Menschen angehen? Sehr viel, zumindest dann, wenn
wir die Bilder dieses Malers lieben, denn das ist nur dadurch
zu erklären, dass seine eigenartigen Obsessionen nicht bloß
die seinen sind, sondern ebenso unsre eigenen.

Nachahmung und Erfindung

Nach dieser Vergewisserung über das Ziel der Unterneh-
mung können wir uns der Analyse einzelner Werke zuwen-
den. Beginnen muss diese, wo auch Claudes Malerei ihren
Ursprung hat, in der Erforschung und Wiedergabe der
Natur. Dabei muss sich der – scheinbare – Widerspruch
auflösen, dass jemand, den wir als Schöpfer erfundener
Ideal-Landschaften schätzen, zugleich ein Pionier der Frei-
lichtmalerei war. Dass Claude, nachdem er 1627 in Rom
sesshaft wurde, regelmäßig Ausflüge in die Umgebung der
Stadt, die sogenannte Campagna, unternahm, ist hinrei-

10

5 Im Werk eines Künstlers ist, wie sich Panofsky in Abwandlung einer Bemerkung
von Charles Sanders Peirce ausdrückt, nicht nur das von Bedeutung, »what he con-
fesses«, sondern vor allem »what he betrays«. Erwin Panofsky: Zum Problem der
Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst, in: Logos 21
(1932), S. 116–117.



chend bezeugt. Auf die Idee, dass man dort – en plein air –
Bilder malen könnte, kam Claude aber angeblich erst durch
das Vorbild von Joachim von Sandrart, der von 1629 bis
1635 in Rom lebte und sich mit Claude anfreundete. Sand-
rart war nicht nur Maler, sondern auch Gelehrter. Seine
1675 publizierte Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild-
und Mahlerey-Künste ist das erste Kompendium der
Kunstgeschichte in deutscher Sprache. 

Claude wird darin als ein beflissener, wenngleich nicht
eben gescheiter Autodidakt geschildert. Claude, so lesen
wir da, habe sich redlich bemüht, »auf alle Weiß der Natur
beyzukommen/ lage vor Tags und biß in die Nacht im
Felde/ damit er die Tagröhte/ der Sonnen Auf- und Nider-
gang/ neben den Abend-Stunden recht natürlich zu bilden/
erlernete/ und wann er eins oder das andere im Feld wol
betrachtet/ temperirte er alsobald seine Farben darnach/
lieffe damit nach Haus/ und wandte sie an sein vorhabendes
Werk mit viel größerer Natürlichkeit/ als kein anderer vor
ihm gethan/ mit welcher harten und beschwerlichen Art zu
lernen/ er sich viele Jahre beholffen/ und täglich in das Feld
hinaus und den weiten Weg wieder heim gelauffen/ biß er
endlich mich zu Tivoli, in den wilden Felsen/ bey dem
berühmten Waßerfall/ mit dem Pensel in der Hand ange-
troffen/ und gesehen/ daß ich daselbst nach dem Leben
mahlte/ auch viele Werke nach der Natur selbsten und nicht
aus Imagination und Einbildung machte/ so ihme der-
maßen wolgefallen/ daß er gleiche Weiß anzunehmen sich
emsig beflißen.«6 Demnach hatte Claude anfangs nur Pig-
mente dabei, aus denen er »temperierte« Mischungen her-

11

6 Joachim von Sandrart: Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-
Künste. Nürnberg 1675, Teil 2, Band 3, S. 332.



stellte, die er dann im Atelier verwenden konnte. Das
scheint nicht sehr glaubwürdig, ist aber unerheblich.
Irgendwann hat Claude auf jeden Fall begonnen, direkt
»nach der Natur« zu malen, denn am Ende seines Lebens
hinterließ er über tausend Studien.7

Eine von ihnen (Abb. 1) entstand vermutlich um 1635.
Das Blatt ist interessant, weil es den Raum auf sehr seltsame
Weise wiedergibt. Wir sehen zunächst, wie sich eine leere
Fläche – eine Art Promenade oder ein breiter Weg – von
vorn in die Tiefe des Raumes erstreckt. Doch dann stellen
wir nach und nach fest, wie die Illusion von räumlicher
Tiefe, die damit einhergeht, auf subtile Weise geschwächt
oder gänzlich unterbunden wird. 

Um zu verstehen, was Claude hier unternimmt, ist es
lehrreich, zunächst umgekehrt zu fragen, was er unterlässt.
Die Antwort ist einfach: Er unterlässt genau das, was in
Lehrbüchern der Perspektive demonstriert wird. 1642,
wenige Jahre nachdem Claude seine Skizze anfertigte, ver-
öffentlichte sein Landsmann Jean Dubreuil ein Lehrbuch
der Perspektivkonstruktion für den praktischen Gebrauch
im Atelier.8 Es enthält eine Tafel, die eine von Bäumen
gesäumte Allee zeigt (Abb. 2). Anders als in Claudes Skizze
erscheint alles ordentlich und übersichtlich. Die Wipfel
sämtlicher Bäume sind, ebenso wie die Stellen, an denen die
Stämme aus dem Boden kommen, durch gerade Linien ver-

12

7 Der Catalogue Raisonné von Marcel Roethlisberger (Claude Lorrain. The Dra-
wings. Berkeley 1968) verzeichnet 1.129 Einträge. 

8 Jean Dubreuil: La perspective practique: necessaire a tous peintres, graveurs, sculp-
teurs, architectes, orfevres, brodeurs, tapissiers, & autres se servans du dessein. Paris
1642. Ob Claude dieses Lehrbuch kannte oder nicht, ist für die Argumentation uner-
heblich. Auch die Kontroverse zwischen Dubreuil, Desargues und Bosse, die Martin
Kemp in The Science of Art. Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to 
Seurat (New Haven 1990, S. 122–125) schildert, ist hier nicht von Belang.



13

Abb. 1: Claude Lorrain: Naturstudie, circa 1635–40, Tusche, Graphit und
Kreide auf Papier, 21,2 x 31,8 cm, British Museum, London (Roethlisber-
ger: Drawings Nr. 151).

Abb. 2: Jean Dubreuil: La perspective practique: necessaire a tous peintres,
graveurs, sculpteurs, architectes, orfevres, brodeurs, tapissiers, & autres se
servans du dessein. Paris 1642, S. 10.



bunden, die in einem einzigen Fluchtpunkt zusammenlau-
fen. Unterschwellig wird suggeriert, dies sei das erfreuliche
Ergebnis der perspektivisch korrekten Darstellung. So ver-
hält es sich aber nicht, denn die Ansicht in Dubreuils Lehr-
buch kann sich nur ergeben, wenn alle Bäume dieselbe
Höhe haben und außerdem mit identischen Abständen par-
allel zueinander eingepflanzt wurden. Eine solche Anpflan-
zung von Bäumen fand man in Parkanlagen, nicht jedoch 
in der Campagna, wo die Bäume völlig ungeordnet her-
umstanden. Daher gibt es in Claudes Skizze auch kei-
ne Anhaltspunkte für eine perspektivische Konstruktion
(Abb. 3). Anfangs scheint es sinnvoll, die Stämme der bei-
den Bäume auf der rechten Seite durch eine Gerade zu ver-
binden, da diese auf den Fluchtpunkt zulaufen könnte. Auf
der linken Seite gibt es aber keine Entsprechung. Zwar
könnte man dort zwei Linien einzeichnen, die den Biegun-

14

Abb. 3: Claude Lorrain: Naturstudie, wie Abb. 1, mit Einzeichnung des
Verfassers.



gen der Böschung folgen, und eine weitere könnte die
Unterkante des gitterartigen Gebildes fortsetzen. Einen
gemeinsamen Fluchtpunkt haben diese Linien indes nicht.
Zudem deutet die Gerade, mit der man die beiden Bäume
ganz rechts verbinden kann, auffällig in eine andere Rich-
tung.

Die Natur fügt sich, sofern sie von menschlicher Bear-
beitung verschont bleibt, keiner leicht erkennbaren geo-
metrischen Ordnung. Deshalb werden die Regeln der per-
spektivischen Darstellung mit Vorliebe an Beispielen der
architektonisch gestalteten Umgebung demonstriert. Man
sieht das sehr schön an einer Tafel vom Ende des 15. Jahr-
hunderts in der Berliner Gemäldegalerie, die Francesco di
Giorgio Martini zugeschrieben wird (Abb. 4). Hier ist alles
aus einfachen geometrischen Figuren aufgebaut: aus Recht-
ecken und Halbkreisen, so dass die wenigen unregelmäßi-

15

Abb. 4: Detail aus Francesco di Giorgio Martini: Architektonische Vedute, um
1490, Öl auf Pappelholz, 131 x 233 cm, Gemäldegalerie, Berlin.



gen Formen, etwa die der Segelschiffe, wie Fremdkörper
wirken. Alle Orthogonalen laufen vorschriftsmäßig auf den
Fluchtpunkt zu. Dieser liegt weit entfernt auf dem Hori-
zont des Ozeans, der so in den Geltungsbereich des ratio-
nalen Kalküls einbezogen wird. Dabei wird der Welt ein
Raster unterlegt, das sich bis ins Unendliche ausdehnt. Man
kann die Position eines jeden Punktes durch die Angabe
von drei Koordinaten exakt bestimmen und alle möglichen
Projektionen dieses Raumes auf willkürlich bestimmbare
Flächen konstruieren. 

Im Prinzip könnte man auch bei der von Claude wie-
dergegebenen Landschaft jeden Punkt durch zwei Koordi-
naten auf der Grundfläche sowie eine Höhenangabe ein-
deutig definieren und das Terrain dann auf eine Bildfläche
projizieren. Für die Landschaftsmalerei ist ein solches Ver-
fahren jedoch viel zu kompliziert und in der Praxis ent-
behrlich. Normalerweise malt man bei einer Landschaft 
ab, was man vor Augen hat. Dabei kann man sich zum
Zweck größerer Genauigkeit eines Hilfsmittels bedienen,
das Dubreuils Lehrbuch empfiehlt (Abb. 5). Es ist dies eine
Vorrichtung mit zwei Bestandteilen: einem Rahmen mit
einem Gitter aus dünnen Fäden, und einem Gestell, das den
Punkt fixiert, von dem man – durch den Rahmen hindurch
– auf das Motiv schaut. Mit dieser Ausrüstung lässt sich jede
vorgefundene Szene ohne Kenntnis der projektiven Geo-
metrie naturgetreu wiedergeben. Das Verfahren ist ein rein
empirisches. Man muss nicht rechnen, noch nicht einmal
messen, man überträgt einfach alles, was in den vierundfünf-
zig Feldern des Rahmens zu sehen ist, in die entsprechen-
den Felder des Gemäldes. 

Dubreuils Illustration demonstriert das allerdings nicht
so deutlich wie man es eigentlich erwarten dürfte. Auf der

16



Leinwand des Malers ist zum Beispiel kein Raster zu sehen,
sie hat auch nicht dieselben Proportionen wie der Rahmen,
und schließlich sieht man darauf nicht die gesamte Land-
schaft, sondern nur zwei Bäume. Diese Details deuten alle-
samt, wenngleich wohl unabsichtlich, darauf hin, dass sich
der Zeichner jederzeit über das hinwegsetzen kann, was die
Apparatur ihm vorschreiben möchte. 

Auffällig ist in Dubreuils Illustration zudem die stren-
ge Trennung zweier Sphären. Die Landschaft gliedert sich
vage in Vorder-, Mittel- und Hintergrund, aber ansonsten
ist darin keine Ordnung zu erkennen. Die Pflanzen
wuchern, wie sie wollen. Die Sphäre des Zeichners zeugt
dagegen von zwangsneurotischer Ordnungssucht. Der
junge Mann sitzt stocksteif auf einem rechteckigen Hocker,

17

Abb. 5: Jean Dubreuil: La perspective practique, wie Abb. 2, S. 121.



der exakt ausgerichtet auf einem Raster aus quadratischen
Bodenfliesen steht. Sogar die Schraffuren der Wände fügen
sich dem Diktat des rechten Winkels. So erscheint die
Natur als das Andere, das Unheimliche, das aus dem eige-
nen Heim verbannt und auf Distanz gehalten werden muss.
Deshalb steht zwischen dem Maler und seinem Motiv nicht
nur der gerasterte Rahmen, sondern auch eine Mauer. Sie
macht es unmöglich, den abgebildeten Raum zu betreten.
Man kann zwar hineinsehen, aber nicht hineingehen.

Im Hinblick auf die Naturstudien Lorrains ist an
Dubreuils Illustration insbesondere das Zusammenspiel
von Rahmen und Raster von Interesse. Der Rahmen redu-
ziert die dreidimensionale Realität auf ein zweidimensiona-
les Bildfeld, und das Raster gibt diesem eine Struktur. Es ist
ein Raster, das man von alten Kameras kennt. Es besteht aus
parallelen Linien, die sich in gleichbleibenden Abständen
im Winkel von neunzig Grad schneiden. Ein solches Raster
hat kein Zentrum, und es lässt sich nach allen Seiten endlos
ausdehnen. Claude benutzt bei seinen Skizzen ein anderes
Raster. Es besteht aus den beiden Diagonalen und den bei-
den Mittellinien des jeweiligen Bildes. Diese Linien schnei-
den sich nur einmal: im Mittelpunkt. Es ist also streng 
zentralisiert. Man kann es, vom Zentrum ausgehend, zwar
ebenfalls nach allen Seiten ausdehnen, doch das wird mit
wachsendem Abstand schnell belanglos. 

Claude zeichnete sein Raster, was nicht üblich war, 
des öfteren sogar direkt in die Skizzen ein. Das hat er bei
unserer Studie nicht getan, es ist aber sehr aufschlussreich,
es nachzuholen (Abb. 6). Aus einem Rechteck entstehen
dann acht gleichgroße, rechtwinklige Dreiecke, und es ist
erstaunlich, wie sehr sich die Komposition des Blattes an
dieser Struktur ausrichtet. Oben reichen die Baumkronen

18



beiderseits nur bis zur Mittelsenkrechten, die dunkelsten
Partien konzentrieren sich in dem Segment, über das sich
der Zeiger einer Uhr zwischen halb zwei und drei bewegt,
die Diagonale von oben links folgt zunächst der (nur zu
ahnenden) Oberkante des bereits erwähnten Gitters, läuft
dann genau durch den Strauch, der sich besonders auffällig
vom Himmel abhebt, berührt die Beine der beiden Per-
sonen und wird ihrerseits von den Schatten der Bäume
berührt, die von rechts genau an sie heranreichen. Dass dies
alles kein Zufall ist, wird klar, wenn man sich vorstellt,
Claude habe sich um einige Schritte nach rechts bewegt,
denn von dort hätte sich ein anderer Anblick von weitaus
geringerer Stringenz geboten. 

Während das Raster aus Senkrechten und Waagerech-
ten vor allem dazu dient, gegebene Bilder auf andere For-
mate zu übertragen, spielt das sternförmige Raster nicht erst

19

Abb. 6: Claude Lorrain: Naturstudie, wie Abb. 1, mit Einzeichnung des
Verfassers.



bei der Wiedergabe des Gesehenen, sondern beim Sehen
selbst eine wichtige Rolle. Das zeigt eine weitere Illustrati-
on aus Dubreuils Handbuch (Abb. 7). Man sieht darin drei-
mal nebeneinander ein mit dem Buchstaben »A« bezeich-
netes Auge, das senkrecht nach unten blickt. Ganz rechts ist
zusätzlich der zentrale Sehstrahl eingezeichnet, der auf den
Punkt B zuläuft. In der Mitte zeigt ein Strahlenbündel, dass
der Bereich des Sichtbaren auch dessen Umgebung erfasst.
Und links erscheint der Punkt B als Mittelpunkt eines Qua-
drates, das man sich als Grundfläche einer Sehpyramide
und zugleich als Bildfläche vorstellen kann. Dass diese Bild-
fläche durch die beiden Diagonalen strukturiert und zen-
triert wird, ergibt sich aus der Eigenart des Sehens.9 Deshalb
liegt dort, zumindest bei kleinen Skizzen, normalerweise
der perspektivische Fluchtpunkt, den wir auch in unserer

20

Abb. 7: Jean Dubreuil: La perspective practique, wie Abb. 2, S. 5.
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Skizze dort vermuten müssen, obgleich Claude alles ver-
meidet, was darauf hindeuten könnte. 

Fläche und Tiefe

Claude nutzt sein sternförmiges Raster zur Klärung der
planimetrischen Struktur der Bildfläche. Das zeigt sich
besonders deutlich bei einer Zeichnung, die in Tivoli ent-
stand (Abb. 8). Noch heute kann man dort, beim Tempel
der Sibylle, die Stelle aufsuchen, von der Claude über einen
Abgrund auf die gegenüberliegende Seite einer tiefen
Schlucht blickte. Seine Zeichnung betont vor allem die
Frontalität des Abhangs. Dieser fällt senkrecht nach unten,
und der Schatten, der darauf liegt, vereinigt alles, was man
sich als mehr oder weniger vorgewölbt und zurückgesetzt,
also voluminös vorstellen muss, zu einer einzigen Ebene,
der sich auch die Häuser oben rechts assimilieren, obgleich
sie eindeutig weiter hinten stehen. Ihre oberen, von der
Sonne beschienenen Teile wenden sich uns so frontal wie
irgend möglich zu. Seitlich stehende Wände sieht man
kaum. Und wenn man dem Ganzen nun Claudes Raster

9 Sheila McTighe bemerkt in ihrer Studie Representing from Life in Seventeenth-cen-
tury Italy (Amsterdam 2020, S. 213, Fußnote 58), die Funktion des Rasters sei unter
den Fachleuten umstritten. Dafür, dass es sich aus der Struktur visueller Wahrneh-
mung ableitet, sprechen aber immerhin die Forschungen der Gestaltpsychologie. Auf
sie beruft sich Rudolf Arnheim, wenn er die optischen Energien beschreibt, die in
einer quadratischen Bildfläche wirksam werden. Sie strukturiert sich »by the diago-
nals of the square as well as by the cross formed by the central vertical and horizon-
tal axes. The center is established by the crossing of these four main structural lines.«
Rudolf Arnheim: Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. Ber-
keley 1954, S. 3. Während bei einem Schachbrettmuster die Abstände der Parallelen
willkürlich festgelegt (und gemessen) werden müssen, beruht Claudes Raster auf
Linien, die schon latent in jedem Bild vorhanden sind. Um sie sichtbar zu machen,
muss man nichts abmessen, man braucht nur ein Lineal. 
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Abb. 8: Claude Lorrain: Blick über die Schlucht in Tivoli, um 1640, lavierte 
Federzeichnung, 21,4 x 31,4 cm, British Museum, London (Roethlisber-
ger: Drawings Nr. 429).

Abb. 9: Claude Lorrain: Blick über die Schlucht in Tivoli, wie Abb. 8, mit
Einzeichnung des Verfassers.



hinzufügt, wird die Flächenstruktur so offensichtlich, dass
tatsächlich »kein weiteres Wort von Nöthen« ist (Abb. 9).

Auch bei anderen Naturstudien neigt Claude dazu, 
die Tiefe des Raumes zu verringern und das Volumen der
Dinge zu komprimieren.10 Das ist erstaunlich, weil man so
etwas eigentlich erst aus der klassischen Moderne kennt,
vor allem aus den Werken, die Picasso und Braque während
der ersten, »analytischen« Phase des Kubismus schufen. Ein
gutes Beispiel ist Picassos Ansicht des Städtchens Horta de
Ebro vom April 1909 (Abb. 10). Hier stehen uns, wie bei
Claude, die meisten Häuser frontal gegenüber. Bei Picasso
ist die frontale Ausrichtung aber nicht nur ein Zustand,
sondern ein dramatischer Prozess, in dem sich die Gebäude
aus allen möglichen Schrägstellungen herauswinden müssen.
Was bei Claude noch beiläufig vor sich ging, wird nun zu
einem programmatischen Spektakel, das nicht weiter kom-
mentiert werden muss, weil das Ergebnis des kurzen trans-
epochalen Vergleichs klar genug scheint: Offenbar richtet
sich die Darstellung der Dinge schon bei Claude nach den
Bedingungen des Mediums. 

Das zeigt sich mit besonderer Prägnanz, wenn man
zwei Zeichnungen vergleicht, die einen bis heute erhaltenen
antiken Sarkophag zeigen, in dem angeblich Kaiser Nero
bestattet wurde (Abb. 11). Dieser wird fast immer so wie-
dergegeben wie in dem kleinen Bild zur Linken, das von Jan
Frans van Bloemen stammt. Claude weicht davon demon-
strativ ab. Er verschiebt den Blickpunkt nach oben, auf die
halbe Höhe des Sarkophags. So erscheint der Quader wie
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10 Unter den Blättern, die im Katalog der Ausstellung Im Licht der Campagna. Die
Zeichnungen Claude Lorrains aus dem British Museum London (Hamburg 2017)
reproduziert sind, wird das besonders deutlich bei den Nummern 19, 20, 33, 39, 44,
53 und 56. 



ein in der Mitte geteiltes Rechteck. Lorrain muss dabei gar
nicht gegen die Gesetze der projektiven Geometrie ver-
stoßen, um den Anschein zu erwecken, er habe dem Würfel
die korrekte perspektivische Transformation verweigert,
um ihm einen streng quadratischen Umriss aus waage- und
senkrechten Linien geben zu können.
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Abb. 10: Pablo Picasso: Horta de Ebro, 1909, Öl auf Leinwand, 61,5 x 51,1
cm, Museum of Modern Art, New York.



In Anbetracht solcher Beispiele stellt sich die Frage, ob
Claude der Bildfläche oder dem Bildraum die größere
Bedeutung beimisst. Das führt jedoch in die Irre, denn der
Maler braucht beides gleichermaßen. Um das zu erkennen,
muss man seine Skizze aus Tivoli (Abb. 8) noch einmal mit
Picassos Ansicht von Horta de Ebro (Abb. 10) vergleichen.
In Claudes Zeichnung sieht man am unteren Rand eine
ovale Aussichtsplattform mit einer steinernen Brüstung.
Dahinter öffnet sich der Abgrund. Eine Möglichkeit, sich in
den Bildraum hineinzubewegen, gibt es also nicht. Stattdes-
sen rückt alles, was zu sehen ist, in einen unüberbrückbaren
Abstand. Das wäre unmöglich, wenn es keine Raumillusion
gäbe. Das wird noch deutlicher, wenn man feststellt, dass
sich im Gemälde Picassos ebenfalls eine Form mit ovaler
Kontur findet, die innerhalb des Bildes aber keine besonde-
re Funktion erfüllt, vielmehr, als Darstellung einer Zisterne,
einfach zu dem gehört, was man sieht. Bei Claude hebt sich
die Plattform vom eigentlichen Bildinhalt ab, um den Ort
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Abb. 11: Jan Frans van Bloemen: Tomba di Nerone, um 1745, Kreide und
Tusche auf Papier, 29,5 x 16,8 cm, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie,
Besançon, und Claude Lorrain: Tomba di Nerone, um 1640, lavierte
Federzeichnung, 25,6 x 40 cm, British Museum, London (Roethlisberger:
Drawings Nr. 319).



zu markieren, von dem jener überhaupt erst in den Blick
genommen werden kann. Hier dient die Plattform als
repoussoir. Sie soll uns, wortwörtlich, aus dem Bild heraus-
stoßen. 

Das betrifft freilich nur den physischen Körper. Für
ihn bleibt alles jenseits der Plattform unzugänglich. Für das
Auge gilt das nicht. Im Gegenteil. Wo der Leib nicht mehr
weiterkommt, dringt das Auge ungehindert in Zonen vor,
die physisch nicht erreichbar sind. Und das Begehren, in
einen Raum hineinzuschauen, steigert sich naturgemäß in
demselben Maße, in dem dieser Raum unzugänglich und
verschlossen bleibt. 

Diese Verbindung von visueller Verführung und phy-
sischer Verweigerung kennzeichnete schon die eingangs be-
sprochene Naturstudie, und wenn wir jetzt fragen, ob es 
in ihr ebenfalls ein repoussoir gibt, stellen wir fest: Ja, das
gibt es wirklich. Es ist der breite Pinselstrich ganz unten,
der sich nahezu über die gesamte Breite des Bildes hinzieht.
Da nicht zu ersehen ist, was er darstellen soll, darf man
annehmen, dass seine Funktion gar nicht die der Darstel-
lung ist. Er wirkt vielmehr wie ein Absperrband, das den
Zutritt zum Bildraum unterbindet (Abb. 12). 

Damit ist es aber nicht getan, denn hinter dieser Barrie-
re erscheint auch der restliche Bildraum wie eine gestaffelte
Abfolge senkrechter Scheiben (Abb. 13). Unmittelbar über
dem horizontalen Streifen am unteren Bildrand sehen wir
den zweiten. Die Schatten der beiden Bäume, die an der
rechten Seite am weitesten vorn stehen, fallen nach links bis
zur Stelle, wo sich die beiden Personen aufhalten, und die
Verlängerung der damit begonnenen Linie führt links zu
der Böschung, wo der Rand des hellen von der Sonne
beschienenen Fleckens leicht nach oben abbiegt. Diesen
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Abb. 12: Claude Lorrain: Naturstudie, wie Abb. 1, mit Einzeichnung des
Verfassers.

Abb. 13: Claude Lorrain: Naturstudie, wie Abb. 1, mit Einzeichnung des
Verfassers.



Streifen könnte man als eine Andeutung des mit Gras oder
Moos bewachsenen Erdbodens auffassen. Man kann darin
allerdings auch eine zweite senkrecht aufgestellte Hürde
sehen, die den Eintritt in den Raum weiter erschwert. Die
nächste Barriere wird durch die beiden Bäume markiert, die
man rechts hinter den beiden ersten sieht. Offenbar stehen
sowohl die beiden vorderen als auch die beiden hinteren
Stämme auf horizontalen Grundlinien, die transparente,
bildparallel aufgestellte Ebenen andeuten, die jeweils ein
Davor vom Dahinter trennen. Zudem werden, sogar mit
identischen Abständen, zwei weitere diaphane Schichten
durch die querliegenden dunklen Schatten und die hellen,
vom Sonnenlicht erzeugten Lichtschneisen gekennzeich-
net, die von rechts nach links durch die Bäume verlaufen. 
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Abb. 14: Rekonstruktion des Verfassers zu Claude Lorrain: Naturstudie,
wie Abb. 1.



Augenscheinlich konstruiert Claude den Bildraum
nicht mit Hilfe von Fluchtlinien, die in der Tiefe des Bildes
konvergieren. Er zerlegt den Raum vielmehr in eine Abfol-
ge von hintereinander gestaffelten Kulissen, die uns jeweils
frontal gegenüberstehen. Der Raum erstreckt sich nicht 
in die Tiefe, sondern in die Breite. Offenbar widerstrebt es
dem Maler zutiefst, eine von Bäumen gesäumte Allee mit
einer demonstrativ vorgeführten zentralperspektivischen
Verkürzung zu malen. Eine solche Ansicht, wie man sie aus
Dubreuils Illustration oder dem berühmten Gemälde der
Allee von Middelharnis von Meindert Hobbema kennt, fin-
det sich nirgends im Werk von Claude. Wollte man seinen
merkwürdigen Bildraum in einem kleinen Terrarium nach-
bauen (Abb. 14), sähe man, dass der Raum gar nicht durch-
gängig gefüllt ist. Es gibt darin nur separate, transparente
Kulissen. Das führt aber nicht dazu, dass der Raum kom-
primiert wird. Er wird nur entleert. Bräche er vollends in
sich zusammen, entfiele auch der merkwürdige Sog in die
Tiefe, der für Claudes Bilder so typisch ist. Einen solchen
Sog gibt es nur, wenn das Auge verleitet wird, sich in einen
Raum vorzuwagen, der dem Leib verschlossen bleibt. Ein
solcher Raum muss sich der physischen Erfahrung wie
auch der rationalen Kalkulation entziehen. Nur dann wird
er unbegreiflich und unberührbar. Nur dann wird er zur
Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. 

Vorder-, Mittel- und Hintergrund 

Claudes Naturstudien konzentrieren sich zumeist auf An-
sichten von begrenztem Umfang mit Baumgruppen, einzel-
nen Gebäuden oder Felsen. Landschaften, die man bis zum
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Horizont überblicken kann, sind selten. Zu den Ausnah-
men zählt ein Studienblatt, das erstaunlich »modern« wirkt
und deshalb besonders häufig ausgestellt und reproduziert
wird (Abb. 15). Claude hat das Bild ohne Vorzeichnung
direkt mit Pinsel und Tusche ausgeführt. Dabei ließ er im
rechten unteren Viertel viel unbemaltes Papier stehen,
womit er auf verblüffende Weise die spiegelnde Wasser-
fläche eines Flusses wiedergibt. Wir blicken hoch aus der
Luft, sozusagen im Flugmodus, auf das Gelände herab, das
sich – anders als bei den bisher besprochenen Beispielen –
bruchlos in die Tiefe erstreckt, wobei sich die Farbflecken,
mit denen die Bäume, Büsche und Gebäude angedeutet
werden, nach hinten verkleinern. 

Abb. 15: Claude Lorrain: Blick über den Tiber, um 1640, Tusche auf 
hellem Papier, 18,5 x 26,8 cm, British Museum, London (Roethlisberger:
Drawings Nr. 356).
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Heutige Betrachter erinnert das Blatt an Darstellungen
der Montagne Sainte-Victoire von Paul Cézanne, von
denen hier eine Version aus dem Jahr 1906 zum Vergleich
dienen soll (Abb. 16). Beide Bilder wurden mit breiten Pin-
seln gemalt. Cézanne benutzte jedoch keine Tusche, die
schnell ins Papier einsickert, sondern Ölfarbe, die langsam
auftrocknet, so dass die Spuren der einzelnen Pinselborsten
klar zu erkennen sind. Man sieht genau, wie der Pinsel auf-
gesetzt und nach unten oder zur Seite gezogen wurde. Die
Bildfläche besteht aus einem nahezu lückenlosen Mosaik
solcher Pinselstriche, die dem Auge allesamt mit derselben
Intensität begegnen. Alles ist gleich wichtig, und alles ist
gleich nah. Der Himmel ist nicht weiter entfernt als das

Abb. 16: Paul Cézanne: Montagne Sainte-Victoire, 1906, Öl auf Leinwand,
63 x 83 cm, Kunsthaus, Zürich.



Haus, auf dessen Dach wir herabsehen. So wird der Berg
optisch vorgezogen und das Flachland zurückgedrängt, wie
wenn man eine Fotografie um ihre horizontale Mittelachse
gedreht hätte.11 Claude hat anscheinend ein anderes, ebenso
wirkungsvolles Verfahren angewandt: Er hat das Bild nicht
um die Mittelachse gedreht, er hat es an dieser Achse geteilt
und die untere Hälfte nach vorn geklappt. Was er damit
bewirkt, sieht man besser, wenn man die beiden Hälften
trennt (Abb. 17). Im unteren Teil lässt sich an der Größe der
Flecken nun nicht mehr ohne weiteres ablesen, ob sie auf
Nahes oder Entferntes verweisen. Diagonalen, die Verkür-
zungen andeuten, gibt es allein in der oberen Hälfte. Unten
wird die raumöffnende Wirkung des diagonalen Flussufers
durch mehrere Horizontalen ausgeglichen. Zudem will die
helle Zone unten links gar nichts mehr darstellen, sondern
nur noch als solche wahrgenommen werden. So wird die
gesamte untere Hälfte des Bildes zu einer Barriere, was für
das Blatt im ganzen bedeutet, dass man auch hier wieder die
typische Verbindung von Versuchung und Versagung fest-
stellen kann. 

Das Britische Museum, das die Skizze besitzt, merkt
dazu an, sie sei unter den Studien, die vollständige Land-
schaften zeigen, eine der wenigen, die nicht in Beziehung zu
einem Gemälde stehen. Das ist richtig, die Skizze ähnelt
aber zumindest einem Teil eines Gemäldes, von dem noch
die Rede sein wird. Der Ausschnitt (Abb. 18) zeigt mehrere
hintereinander gestellte Schichten, die nach der Faustregel
»Vordergrund braun, Mittelgrund grün, Hintergrund blau«
verschieden koloriert sind. Eine solche Gliederung der
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11 Vgl. Erle Loran: Cézanne’s Composition. Analysis of His Form with Diagrams and
Photographs of His Motifs. Berkeley 1943, S. 101.
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Abb. 17: Claude Lorrain: Blick über den Tiber, wie Abb. 15, modifiziert
vom Verfasser.

Abb. 18: Detail aus Claude Lorrain: Hagar und Ismail in der Wüste, wie
Abb. 22.



Landschaft war eine seit langem geübte und bewährte Pra-
xis.12 In diesem Sinne beschreibt Kenneth Clark die hinter-
einander gestaffelte Schichtung in seinem Standardwerk
Landscape into Art als ersten Schritt zur Kreation einer
Landschaft à la Lorrain. »Claude nearly always conformed
to an underlying scheme of composition. This involved [Pl.
61] a dark coulisse on one side (hardly ever on two), the sha-
dow of which extended across the first plane of the foregro-
und, a middle plane with a large central feature, usually a
group of trees, and finally two planes, one behind the other,
the second being that luminous distance for which he has
always been famous, and which, as we have seen, he painted
direct from nature.«13

Dass die letzte Bemerkung falsch ist, wird sich später
zeigen. Zunächst ist zu klären, was der dezente Hinweis auf
»Tafel 61« bedeutet. Diese Tafel zeigt in einer Schwarz-
Weiß-Reproduktion ein Gemälde aus der Sammlung
Doria-Pamphilj in Rom, dessen Titel mit »The Temple of
Apollo« angegeben wird (Abb. 19). Clark geht auf dieses
Gemälde aber nicht näher ein, sondern beschreibt in dem
Satz, der unmittelbar auf den zuvor zitierten folgt, wie
Claude die Schichten, in die er seine Landschaften zerlegt
hat, wieder miteinander verbindet: »Much art was neces-
sary to lead the eye from one plane to the next, and Claude
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12 1584 wird das Verfahren erstmals in einem gedruckten Traktat empfohlen: »Land-
schaftsbilder sollten in drei Teile gegliedert werden. Der erste soll von nahem sichtbar
sein, der zweite etwas mehr überblendet und der dritte wie wenn er sich fast völlig
verläuft und im Unendlichen verliert.« (»I paesi vogliono essere distinti in tre parti. La
prima vuol esser visibile d’appresso, la seconda più abbagliata, e la terza che quasi si
smarrisca affatto, e perda in infinito.«) Giovanni Paolo Lomazzo: Trattato dell’arte
della pittura, scoltura, et architettura. Mailand 1584, S. 473.

13 Kenneth Clark: Landscape into Art. London 1949, S. 64, dort auch das nächste
Zitat. 



employed bridges, rivers, cattle fording a stream, and simi-
lar devices; but these are less important than his sure sense
of tone, which allowed him to achieve an effect of recession
even in pictures where every plane is parallel.« 

Das wichtigste Mittel, die zuvor getrennten Schichten
wieder zu vereinen, ist demnach die Farbe. Ihre Wirkung
kann durch Schwarz-Weiß-Reproduktionen naturgemäß
nicht verdeutlicht werden. Es gibt aber noch eine zweite
Methode, bei der sich die Vereinheitlichung des Land-
schaftsraumes nicht erst nachträglich durch die rein phäno-
menale Kontinuität des Lichtes ergibt, sondern aus der
physischen Kontinuität des abgebildeten Geländes als sol-
chem. Hier ist das Terrain nicht nur durchgängig mit Licht
erfüllt, es ist zudem durchgängig begehbar. Das ist bei dem
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Abb. 19: Claude Lorrain: Ansicht von Delphi, 1650, Öl auf Leinwand, 
150 x 200 cm, Galleria Doria-Pamphilj, Rom (Roethlisberger: Paintings
Nr. LV 119).



Bild, das die »Tafel 61« wiedergibt, tatsächlich der Fall. Die
Prozession beginnt vorne links, wo bereits mehrere Perso-
nen durch Blicke und Gesten zu verstehen geben, dass es
von dort, unserer Leserichtung entsprechend, nach rechts
gehen wird. Bekräftigt wird dies durch eine Inschrift an der
Brücke. Hac itur ad Delphes: hier geht es nach Delphi. Über
die Brücke führt der Weg dann ohne Hindernisse bis zu
dem gigantischen Heiligtum und schließlich auch noch die
Stufen hinauf zu dessen Portal. Eine solche, demonstrativ
vorgeführte räumliche Kontinuität kommt in Lorrains
Œuvre allerdings selten vor. Deshalb ist es seltsam, dass Clark
sein »Schema« ausgerechnet an diesem Beispiel erläutert.
Eine Begründung gibt er nicht, und die auffällige Unauffäl-
ligkeit, mit der er dieses Gemälde ins Spiel bringt, deutet
darauf hin, dass er auch keine Begründung geben möchte.

In unserer Untersuchung kann die Ansicht von Delphi
trotzdem eine wichtige Rolle spielen, denn darin werden,
von Clark gar nicht bemerkt, zwei fundamental verschiede-
ne Konzeptionen des Raumes miteinander konfrontiert. So
haben wir mit diesem Gemälde im Grunde nicht nur ein
Bild vor Augen, sondern zwei. 

Wenn man die beiden Bilder einzeln einrahmt, sind
ihre Unterschiede unschwer zu erkennen (Abb. 20). Rechts
steht der Tempel im Mittelpunkt, links ist es die Sonne. Den
Tempel kann man erreichen, die Sonne nicht. Wer den Weg
über die Brücke verschmäht und direkt auf die Sonne
zugeht, kommt schon nach wenigen Schritten nicht mehr
weiter, weil sich dort ein Abgrund auftut. Hier kann man
bloß stehenbleiben und schauen. Neben dem Handlungs-
raum auf der rechten Seite steht der Wahrnehmungsraum
auf der linken. Historisch gesehen, hat man damit rechts
noch einmal den älteren Typus der Landschaftsdarstellung,
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an dessen Überwindung Claude selbst maßgeblich beteiligt
war, links dagegen die neue Auffassung, an deren Heraus-
bildung Claude ebenfalls entscheidend mitgewirkt hat.14

Aber, könnte man einwenden, lässt sich denn die
Gegenüberstellung der beiden Teile des Gemäldes nicht viel
konkreter deuten? Wenn Claude im Jahr 1645 die Sonne
und den Tempel einander wie auf einer Waagschale gegenü-
berstellt, dann kann man darin eine Stellungnahme zu der
Kontroverse sehen, die in den Jahrzehnten zuvor zwischen
Galileo Galilei und der katholischen Kirche ausgetragen
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Abb. 20: Claude Lorrain: Ansicht von Delphi, wie Abb. 19, modifiziert
vom Verfasser.

14 Den Paradigmenwechsel beschreiben unter anderem Erich Steingräber: Zweitau-
send Jahre Europäische Landschaftsmalerei. München 1985, S. 175–190, und Nils
Büttner: Geschichte der Landschaftsmalerei. München 2006, S. 125–148. Der Gegen-
satz von Bewegungsbild und Zeitbild, den Gilles Deleuze ins Zentrum seiner Film-
theorie stellt, beruht im Grunde auf derselben Unterscheidung.



wurde. Die Forschungen Galileis waren unter den Künst-
lern in Rom wohlbekannt, und viele begeisterten sich auch
für die Teleskope, die dort ab 1609 verkauft wurden.15 Ob
Claude durch das Fernrohr geschaut hat, ist nicht überlie-
fert. Man darf es aber vermuten, denn die Sonne war seine
große Obsession. Die Sonne gab es schon, bevor der erste
Tempel erbaut wurde, und es wird sie geben, nachdem der
letzte zerfallen ist. Eventuell ist mit dem (offenkundig neu
erbauten) Tempel in seinem Gemälde sogar der neue Peters-
dom gemeint, dessen Fassade 1623 fertiggestellt wurde,
worauf sie noch vierzig Jahre, so wie hier, ohne Berninis
Kolonaden weithin sichtbar war. 

War Claude, trotz des Umstandes, dass seine Gemälde
gern von Päpsten und Kardinälen gekauft wurden, womög-
lich ein verkappter Ketzer? Das zu ergründen, muss ande-
ren überlassen bleiben. Hier geht es allein um die Frage,
warum Claudes Landschaften so aussehen, wie sie ausse-
hen.16 Die Ansicht von Delphi führt aber nur wenig weiter.
Sehr gelegen kommt deshalb eine Bemerkung von Marcel
Roethlisberger, dem besten Kenner des Werkes von Lor-
rain, der in seinem Catalogue Raisonné von 1961 über eine
Landschaft mit der Anbetung des Goldenen Kalbes (Abb.
21) schreibt, sie sei die großartigste, die Claude jemals
gemalt habe.17 Dieses Lob ist genauso überraschend wie
Clarks Auswahl des Werkes, mit dem er Claudes »Schema«
verdeutlichen wollte, denn Die Anbetung des Goldenen
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15 Adam Elsheimer hat mit Sicherheit ein solches benutzt, andernfalls hätte er in sei-
nem grandiosen Gemälde in der Münchener Pinakothek die Milchstraße nicht zum
ersten Mal als Ansammlung von Sternen darstellen können. Vgl. Reinhold Baumstark
(Hg.): Von neuen Sternen. Adam Elsheimers Flucht nach Ägypten. München 2005.

16 »Wie sehen Bilder Claude Lorrains aus? Eine solche allgemeine Frage wird man
nicht bei jedem Künstler stellen können, bei Claude ist sie berechtigt.« Theodor Het-
zer: Claude Lorrain. Frankfurt am Main 1947, S. 21.



Kalbes ist ebenfalls kein typisches Werk. Es gibt kaum ein
weiteres, in dem sich so viele und so große Figuren im Vor-
dergrund versammeln. Die Narration, die Claude anson-
sten eher gering schätzt, darf noch einmal ihre angestammte
Priorität behaupten und die natürliche Umgebung wieder
zur bloßen Bühne für menschliche und göttliche Heldenta-
ten (und Verfehlungen) degradieren. Doch das gilt wieder
ausschließlich für die rechte Bildhälfte, denn links erscheint
Moses, die Hauptfigur der Handlung, mit seinen Gesetzes-
tafeln ganz winzig im Vergleich mit den Bäumen, die sich
hinter ihm erheben.  
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Abb. 21: Claude Lorrain: Anbetung des Goldenen Kalbes, 1653, Öl auf
Leinwand, 147 x 248 cm, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe (Roethlisberger:
Paintings Nr. LV 129).

17 Marcel Röthlisberger [sic]: Claude Lorrain. The Paintings, Volume I: Critical
Catalogue. New Haven 1961, S. 313: »For me, this is Claude’s most magnificent pic-
ture.« Claude selbst pflegte über eine, bei Roethlisberger auf S. 346–348 besprochene
Landschaft mit Esther vor dem Palast des Ahasuerus zu sagen, diese sei von all seinen
Landschaften »le piu bello«, vgl. Filippo Baldinucci: Notizie de’professori del Disegno
da Cimabue in Qua. Florenz 1728, Band 3, S. 356–357. Von diesem Gemälde ist nach
einem Brand nur noch ein Drittel erhalten.
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Bäume liegen Claude am Herzen. Es gibt von ihm kein
einziges Gemälde, auf dem nicht mindestens ein Baum zu
sehen ist. Das Eigentümliche seiner Bäume erkennt man
beispielhaft an einem Gemälde aus dem Jahre 1668 (Abb.
22). So wie hier, sind Claudes Bäume meist asymmetrisch
und leicht zur Seite geneigt. Häufig stehen sie zu zweit
nebeneinander. Und fast immer sind sie viel zu hoch. Die
Sonne steht in der Regel hinter ihnen und durchleuchtet
ihre Blätter. Das fällt besonders auf, wenn bei zwei Bäumen
einer mit seinem dichten Laubwerk wenig Licht durchlässt,
so dass der andere im Kontrast noch fragiler und transpa-
renter erscheint – wie ein Phantom oder ein visuelles Echo. 
Nach Roethlisbergers Überzeugung dienen Lorrains Bäume

Abb. 22: Claude Lorrain: Hagar und Ismail in der Wüste, 1668, Öl auf
Leinwand, 106,5 x 140,3 cm, Alte Pinakothek, München (Roethlisberger:
Paintings Nr. LV 174).



häufig auch dazu, die dargestellten Ereignisse zu kommen-
tieren. Demnach stünden die beiden Bäume in dem hier in
Rede stehenden Gemälde nicht nur in einer räumlichen
Nähe zu den drei Figuren. Sie wären vielmehr wie ein bo-
tanisches tableau vivant zu betrachten, in dem das Gesche-
hen nachgeahmt und interpretiert wird.18

Abraham und Hagar

Was hier geschieht, kann man im ersten Buch Moses nach-
lesen. Die Frau, die vor dem Engel niederkniet, ist Hagar,
die Magd Abrahams, die mit ihrem Herrn einen Sohn
namens Ismail hatte. Nachdem Abrahams Frau Sara im
hohen Alter ebenfalls noch einen Sohn gebar, musste Hagar
mit ihrem Kind das Haus verlassen. Nun liegt der Junge
erschöpft und halb verdurstet am Boden, doch die Rettung
naht, denn der Engel zeigt auf eine Quelle, die wir bereits
am unteren Bildrand sehen, von der die Mutter und ihr
Kind aber noch nichts wissen. 

Was die beiden Bäume mit ihrer schlangenhaften Ver-
drehung hierzu sagen wollen, ist nicht eindeutig. Klar ist,
dass es sich bei diesem Bild um dasjenige handelt, aus dem
zuvor bereits der Ausschnitt gezeigt wurde. Es trägt den
Titel Hagar und Ismail in der Wüste, und man findet es im
Saal XI der Alten Pinakothek in München. Zu ihm gehört
ein zweites Bild von identischem Format mit dem Titel Die
Verstoßung der Hagar, das zeigt, wie Hagar und Ismail in
ihre ungewisse Zukunft aufbrechen (Abb. 23). 
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18 Roethlisberger: Paintings (wie Fußnote 17), S. 24–26 sowie S. 407. 



Eine nähere Betrachtung dieser Gemälde lohnt sich
schon deshalb, weil es die einzigen sind, zu denen sich
schriftliche Äußerungen des Malers erhalten haben. Bestellt
wurden sie im November 1667 von einem Grafen aus Wien,
der später Erzbischof in Prag wurde. In seinem Auftrag
nahm sich in Rom ein Mittelsmann der Sache an. Von die-
sem wurden zwölf und von Claude selbst drei Briefe in
einem tschechischen Archiv gefunden.19 Aus ihnen geht
hervor, dass Claude im Mai 1668 erklärte, die Bilder seien
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Abb. 23: Claude Lorrain: Die Verstoßung der Hagar, 1668, Öl auf Lein-
wand, 106,5 x 140,3 cm, Alte Pinakothek, München (Roethlisberger: Pain-
tings Nr. LV 173).

19 Johann Joseph Morper: Johann Friedrich Graf von Waldstein und Claude Lorrain,
in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, III. Folge, 12 (1961), S. 203–217. In sei-
nem Schreiben vom 25. August 1668 erwähnt Claude unter anderem, dass die eine der
beiden Hagar-Szenen kurz nach dem Sonnenaufgang (»solei Levant«) stattfindet, die
andere am Nachmittag (»apres midy«), siehe S. 210. 



fast fertig und nur noch mit blauer Farbe zu »retuschieren
und zu vervollkommnen« – »ritocando con l’azul et perfet-
tionando a maggiore segno«. Diese letzten Lasuren wurden
jedoch, anders als Clark annahm, aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht in der freien Natur, sondern im Atelier aufgetra-
gen.20 Anfang Juli hieß es dann, eines der Bilder sei gänzlich
und das andere nahezu fertig, aber dann wurden sie doch
erst im Januar 1669 aufgerollt in einer Blechröhre, verpackt
in einer Holzkiste und mit einem Wachstuch umwickelt
über Venedig nach Wien geschickt. 

Bevor sie das Atelier verließen, trug Lorrain die Bilder
mit den Inventarnummern 173 und 174 in ein Werkver-
zeichnis ein, das heute unter dem Namen Liber Veritatis
bekannt ist. Claude hatte es 1635 angelegt, um Nachah-
mungen seiner Werke entlarven zu können. Bei seinem Tod
enthielt es 195 Einträge. Darin wird jeweils der Auftragge-
ber genannt, das Sujet und der Ort, an den geliefert wurde.
Zudem fertigte Claude von allen Bildern kleine Nachzeich-
nungen im Format von etwa 19,5 x 25,5 cm an.21

Obwohl er die Proportionen der einzelnen Dinge sehr
oft veränderte, geben seine Nachzeichnungen fast immer
einen zuverlässigen Eindruck des Originals. Bei der Ver-
stoßung der Hagar (Abb. 24) ist das nicht so. Hier finden
sich Abweichungen, die man nicht erklären kann. Niemand
weiß, warum Claude die Rustifizierung der Fassade über-
haupt nicht wiedergegeben, aber sieben Vögel in den Him-
mel gezeichnet hat, von denen im Gemälde selbst keinerlei
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20 Man muss sich nur vorstellen, wie Claude seine Leinwände eigens in die Albaner
Berge oder nach Ostia ans Meer transportiert, um sie »direkt nach der Natur« zu voll-
enden, um zu erkennen, wie unrealistisch eine solche Vorstellung ist. 

21 Michael Kitson: Claude Lorrain. Liber Veritatis. London 1978. 



Spuren zu finden sind. Zudem zeigt die Zeichnung einen
deutlich größeren Ausschnitt des Terrains als das Gemälde.
Der Baumstumpf in der rechten unteren Ecke ist um einiges
länger, darüber erhebt sich neben dem einen Berggipfel
noch ein zweiter und über der Tempelruine ist links oben
ein Stück vom Himmel zu sehen. Demnach war das Origi-
nal bei seiner Fertigstellung größer als heute. Und erstaun-
licherweise ist das tatsächlich der Fall. Irgendwann wurde
die Leinwand aus unbekannten Gründen am oberen Rand
und an beiden Seiten einige Zentimeter um den Keilrahmen
herumgelegt. Aufgrund dessen schätzt Roethlisberger das
ursprüngliche Format auf 112 x 145 cm. Das dürfte ein
wenig zu knapp kalkuliert sein, muss aber, in Ermangelung
guter Gründe für einen anderen Vorschlag, als verbindlich
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Abb. 24: Claude Lorrain: Die Verstoßung der Hagar, um 1668, Feder- und
Pinselzeichnung mit Weißhöhung, 19,5 x 25,6 cm, British Museum, Lon-
don (Roethlisberger: Drawings Nr. 976).
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gelten (Abb. 25). Auf dieses Format wurden die folgenden
vier Textabbildungen erweitert. 

In der Kunstgeschichtsschreibung macht man sich
über das Format von Gemälden kaum Gedanken. Welche
Konsequenzen sich daraus für die Gestaltung eines Bildes
ergeben, kann hier nicht weiter erläutert werden, aber es
wird wohl niemand bezweifeln, dass wir ein Gemälde wie
Die Verstoßung der Hagar schon aufgrund seiner Größe
anders betrachten als die kleinen Skizzen, von denen zuvor
die Rede war. Während man diese in die Hand nehmen
kann, um sie ins Zentrum des Gesichtsfeldes zu bewegen,
muss man sich bei einem Gemälde, das an der Wand hängt,
selbst hin und her sowie vor und zurück bewegen. Weil
man das Bild dabei oft nur schräg von der Seite sieht, kann

Abb. 25: Claude Lorrain: Die Verstoßung der Hagar, wie Abb. 23, ver-
größert auf die Originalproportionen von 112 x 145 cm. 



Lorrains altes Raster mit seiner Ausrichtung auf die Mitte
nicht mehr dieselbe Rolle spielen wie bei den kleinen Skiz-
zenblättern (Abb. 26). Bei einer Bildfläche, die fünfund-
zwanzigmal so groß ist wie die einer solchen Skizze, erge-
ben sich neue Herausforderungen an die planimetrische
Struktur, vor allem im Hinblick auf die Möglichkeiten der
perspektivischen Darstellung.

Filippo Baldinucci beschreibt Claudes Verwendung
der Perspektive wie folgt: »Er wählte den Augenpunkt nach
Gutdünken, teilte die Höhe der Bildtafel aber gewöhnlich
in fünf Teile, wobei er den Horizont auf die zweite Linie
von unten legte. … Dann nahm er einen Faden und zog
einen Kreis, der das Bildfeld vollständig einschloss. Den
Distanzpunkt fand er dort, wo seine Linie den Kreis schnei-
det. So verfuhr er sogar bei seinen Naturstudien. Er achtete
immer so streng auf seine Linie, dass die Flamen ihm den
Spitznamen ›Orizonte‹ gaben.«22

Dass der Horizont in der Verstoßung der Hagar auf
zwei Fünfteln der Höhe liegt, ist richtig, doch das übrige ist
ungenau. Lorrains Perspektivkonstruktionen setzen in der
Praxis ohnehin nichts voraus als die Kenntnis der funda-
mentalen Regel, wonach sich alle orthogonalen Linien in
einem gemeinsamen Fluchtpunkt auf dem Horizont tref-
fen. Hier liegt er in der Nähe des geometrischen Mittel-
punktes, und nicht weit davon entfernt sieht man auch die
Sonne (Abb. 27). Die drei Zentren des Bildes – der Mittel-
punkt, der Fluchtpunkt und die Sonne – liegen also nah bei-
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22 Filippo Baldinucci: Notizie (wie Fußnote 17), S. 359, übersetzt vom Verfasser. Aus
dieser Passage wollte Hubert Damisch herauslesen, Claude habe sich das Distanz-
punktverfahren von Vignola zu eigen gemacht (vgl. Hubert Damisch: Claude. A 
Problem in Perspective, in: Studies in the History of Art 14 (1984), S. 29–44), doch bei
Jacomo Barozzi da Vignola wird das beschriebene Verfahren in dieser Form nicht
erwähnt (vgl. Le due regole della prospettiva pratica. Rom 1583, speziell S. 16–17). 
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Abb. 26: Claude Lorrain: Die Verstoßung der Hagar, wie Abb. 23, mit
Einzeichnung des Verfassers.

Abb. 27: Claude Lorrain: Die Verstoßung der Hagar, wie Abb. 23, mit
Einzeichnung des Verfassers.
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einander, fallen aber nicht zusammen. Dadurch können sich
ihre jeweiligen Bezugssysteme gegenseitig verstärken. Der
Fluchtpunkt zieht den Blick in die Tiefe, der Mittelpunkt
akzentuiert die Bildfläche, und die Sonne hat eine ambiva-
lente Funktion, weil sie einerseits am weitesten entfernt ist,
das Auge jedoch andererseits am stärksten anzieht. 

Alle drei Punkte liegen innerhalb eines zentralen
Rechtecks, das sich ergibt, wenn man die vier Linien des
Goldenen Schnittes einzeichnet. Das empfiehlt sich, weil
Roethlisberger behauptet, Claudes Gemälde seien stets
nach den Proportionen des Goldenen Schnittes konstru-
iert.23 Das will zumindest im vorliegenden Fall nicht so

23 »Die Gemälde Claudes sind bis in jede Einzelheit genauestens berechnet; die
Grundlage dafür bildet der Goldene Schnitt.« Marcel Roethlisberger: Im Licht von
Claude Lorrain. Landschaftsmalerei aus drei Jahrhunderten. München 1983, S. 61.

Abb. 28: Claude Lorrain: Die Verstoßung der Hagar, wie Abb. 23, mit
Einzeichnung des Verfassers.
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recht einleuchten. Interessanter ist das Verhältnis von
Bildraum und Bildfläche. Von links schiebt sich das per-
spektivisch konstruierte Gebäude wie ein Keil ins Bild
(Abb. 28). Das bewirkt eine – zunächst uneingeschränkte –
Öffnung des Bildraums in die Tiefe, die Claude noch for-
ciert, indem er die Fluchtlinien nirgendwo verdeckt. In den
Bereich, der von ihnen umgrenzt wird, fügt sich sogar der
Baum, der hinter dem Gebäude hervorlugt. Weniger auffäl-
lig, aber ebenso wirksam formiert sich der Widerstand der
rechten Bildhälfte (Abb. 29). Orthogonalen, die auf den
Horizont zulaufen, gibt es überhaupt nicht. Stattdessen
bemerkt man auf der rechten Seite zahlreiche hervorgeho-
bene Details, die jeweils auf derselben Höhe liegen wie ähn-
lich prägnante Punkte auf der linken Seite. So stehen zum
Beispiel die drei Hauptpersonen des Bildes auf einer hori-

Abb. 29: Claude Lorrain: Die Verstoßung der Hagar, wie Abb. 23, mit
Einzeichnung des Verfassers.



zontalen Linie, die weiter rechts durch die Einkerbung des
Plateaus hindurchläuft. In ähnlicher Weise kann man eine
Vielzahl von weiteren horizontalen Linien einzeichnen, so
dass sich eine jalousienhaft verriegelte Oberfläche ergibt,
die auf den illusionistischen Bildraum der linken Seite aus-
strahlt und ihn neutralisiert. Hierzu tragen auch die weni-
gen, obschon wichtigen Diagonalen ihren Teil bei. Die Ver-
längerung des linken Armes, mit dem Abraham in die Höhe
deutet, führt beispielsweise zu genau demselben Punkt, auf
den auch die linke Grenzlinie des Komplexes aus dem Berg
und den Bäumen am rechten Bildrand zuläuft. Diese beiden
Diagonalen eröffnen aber keinen Tiefenraum, sondern tra-
gen nur dazu bei, die Räumlichkeit durch ein Gespinst von
planimetrischen Relationen zu überdecken. 

Trotz dieses Befundes wäre es falsch, Claude zu einem
Modernisten avant la lettre zu stilisieren. Nicht alles ist zu
allen Zeiten möglich, und deshalb stellten sich für ihn noch
nicht dieselben Probleme wie für Cézanne und die Kubi-
sten. Tatsächlich ist das widersprüchliche Verhältnis von
Raumeröffnung und Raumverschluss in der Verstoßung der
Hagar auch inhaltlich begründet. Auf der linken Seite sehen
wir in der Verlängerung der Grundlinie der Fassade (Abb.
28) drei Personen, die sich in einer Sequenz zunehmender
Handlungsfähigkeit von Ismail über Hagar zu Abraham
ostentativ auf den Fluchtpunkt ausrichten. Auf den Flucht-
punkt deutet auch der Arm des Hausherrn. Damit entlässt
er die Frau und das Kind in eine Welt, die sich im Unendli-
chen verliert. Mutter und Kind müssen hinaus in die Ferne,
doch ihr Weg ist voller Hindernisse. Auf der rechten Seite
wird das Terrain schon bald unwegsam und undurchlässig,
voll von Blockaden, versperrt und vergittert. Was Claude
damit demonstriert, ist nicht so sehr die Flächigkeit des Bil-
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des. Es ist die Flächigkeit einer Welt, die sich vor uns ver-
schließt. 

Der zunehmende Weltverschluss wird besonders deut-
lich, wenn man die Verstoßung der Hagar mit einer Ent-
wurfszeichnung (Abb. 30) vergleicht. Claude hat darin sein
Raster eingezeichnet und dieses durch zusätzliche Diago-
nalen ergänzt, was beweist, dass dieses Raster im kleinen
Format weiterhin maßgeblich ist. In der Skizze fehlt vieles,
was für das fertige Gemälde unverzichtbar werden wird: 
die lange, quer verlaufende Brücke, die Ansammlung an-
tiker Spolien am vorderen Bildrand sowie der abgestorbene
Baumstamm unten rechts. Dieser Baumstamm, den Claude
offenbar erst im Gemälde hinzugefügt hat, versperrt den
Übergang vom Vorder- zum Mittelgrund, der in der Zeich-
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Abb. 30: Claude Lorrain: Die Verstoßung der Hagar, um 1668, lavierte
Tuschzeichnung, 14,2 x 20,4 cm, Fitzwilliam Museum, Cambridge, UK
(Roethlisberger: Drawings Nr. 975).



nung noch uneingeschränkt offensteht. Hier ist es für die
verstoßene Dienstmagd und ihr uneheliches Kind noch ver-
gleichsweise einfach, einen Weg in die Welt zu finden. Und
dasselbe gilt auch für uns, wenn wir das Bild betrachten.
Das Gelände fällt nach hinten ab, enthält allerdings keine
unüberwindlichen Barrieren. Dabei liegt der Blickpunkt so
hoch, dass man ermuntert wird, dennoch über den Erdbo-
den hinweg zu schweben. Im fertigen Gemälde (Abb. 25)
bleiben wir näher am Boden. Wenn wir aber versuchen, an
dem Säulenfragment vorbei in das dargestellte Terrain vor-
zudringen, kommen wir nicht weit. Wir kommen nur bis an
den Rand des felsigen Plateaus, auf dem sich Abrahams
Residenz erhebt. Auf diesem Plateau kann man nur bis zu
der Stelle vorwärts schreiten, an der dieses abrupt in die
Tiefe abfällt. Wieder einmal folgt auf den Vordergrund kein
Mittelgrund, sondern ein Abgrund.

Am Rande des Abgrunds bieten sich jedoch bekannt-
lich die schönsten Aussichten. Von der Klippe schweift der
Blick ungehindert in die Ferne, und darauf weist Claude
auch eigens hin, indem er dort in Gestalt der Ziege eine
Figur platziert, die sich ganz und gar der Betrachtung hin-
gibt. Sie sitzt da und tut nichts, sie konzentriert sich allein
auf das Sehen, oder genauer: das Fernsehen. Sie sieht in die
Ferne, so wie wir, wenn wir durch den unbegehbaren
Bildraum hindurch bis zur Sonne schauen.24
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24 Heinrich Meier charakterisiert Claude als einen Maler, »der es wie kein zweiter
verstand, den Blick des Betrachters in die Tiefe der Landschaft zu ziehen und auf die
Weite des Meeres zu lenken, um ihn immer weiter, immer tiefer ausgreifen und sich
im Fluchtpunkt der Bewegung sammeln zu lassen« (Nietzsches Vermächtnis. »Ecce
homo« und »Der Antichrist«. Zwei Bücher über Natur und Politik. München 2019, 
S. 144). Dem ist aus der Sicht der vorliegenden Studie lediglich hinzufügen, dass 
der physische Körper dieser treffend beschriebenen Bewegung des Blickes nicht zu
folgen vermag.



Sonnensehnsucht und Erdverbundenheit

In der erwähnten Entwurfszeichnung (Abb. 30) wird die
Sonne lediglich durch einen rasch hingekritzelten Kreis
angedeutet. Ebenso unzulänglich erscheint ihre Wiedergabe
in Lorrains Nachzeichnung für sein Liber Veritatis (Abb.
24). Hier haben sich die Konturen der Sonne in dem hellen
Fleck zwischen den Wolken weitgehend aufgelöst. Das
Auge wird zur Mitte gelockt, findet dort aber kein Ziel. Der
Himmel hat sich zu einer opaken Substanz verdichtet, die
nichts mehr durchlässt. Im Original zieht die Sonne den
Blick durch den gesamten Bildraum hindurch. 

Für Claude ist das der einzige Grund, sie ins Bild 
zu setzen.25 Ikonographisch ist sie völlig bedeutungslos.
Früher malte man die Sonne, weil sie sich während der
Kreuzigung Christi verdunkelte oder weil sie die Tugend
der Gerechtigkeit verkörperte.26 Bei Claude erscheint sie
einfach, weil sie die Sonne ist. Sie ist die Quelle des Lichtes.
Deshalb darf sie im Zentrum des Bildes erscheinen. Das
setzt voraus, dass sie in der Nähe des Horizonts steht.
Landschaftsbilder zeigen die Landschaft in der Regel aus
derselben Perspektive, aus der man diese auch in natura
sieht: aus der Sicht einer Person, deren Blick weder nach
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25 Dass dies zuvor noch niemand mit derselben Selbstverständlichkeit getan hatte,
war Claude vermutlich gar nicht bewusst. Eine (auch theoretisch und historisch fun-
dierte) künstlerische Ausbildung hatte er, wie erwähnt, nie erhalten. Bei Gottfried
Wals in Neapel und bei Agostino Tassi in Rom war er jeweils Gehilfe, aber kein Lehr-
ling, und als er 1633 in die Römische Accademia di San Luca aufgenommen wurde,
hatte er seinen revolutionären Akt, die Sonne mitten ins Bild zu setzen, bereits voll-
zogen. 

26 Vgl. dazu neuerdings Stefan Trinks: Sonnenuntergang als Pathosformel. Erschei-
nungsformen eines expressiven Stilmittels bei Altdorfer, Dürer und Manuel Deutsch,
in: Jiri Fajt/Susanne Jaeger (Hg.): Das Expressive in der Kunst 1500–1550. Albrecht
Altdorfer und seine Zeitgenossen. München 2019, S. 140–165.
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oben, noch nach unten, sondern parallel zur Standfläche auf
den Horizont zielt. Die Sonne sieht man dabei nur, wenn sie
tief steht, und tief steht sie nur, wenn sie gerade aufgegangen
ist oder in Bälde untergeht. Die so entstehenden Lichtver-
hältnisse sind sehr schwierig wiederzugeben. Doch gerade
darin brachte es Claude zu unübertrefflicher Meisterschaft.
Das war schon seinen Zeitgenossen klar, denn auf seiner
Grabplatte steht als einzige Auskunft über sein Metier, er
habe in seinen Landschaftsbildern die Strahlen der auf- und
der untergehenden Sonne in bewundernswerter Weise wie-
dergegeben: orientis et occidentis solis radios in campestribus
mirifice pingendis effinxit. 

Bei Aufgang und Untergang der Sonne gibt es auch die
einzigen Gelegenheiten, sie direkt anzuschauen.27 Steht sie
höher am Himmel, nimmt ein Auge, das sie ungeschützt
anstarrt, sofort schwersten Schaden. Tagsüber ist die Sonne
für uns quasi unsichtbar. Das erklärt aber noch nicht die
Faszination für die Momente ihres Erscheinens und Ver-
schwindens. Darin kommt eher etwas sehr Archaisches
zum Ausdruck, denn der Sonnenuntergang stellt für alles
organische Leben eine existentielle Bedrohung dar. Die
Welt entzieht sich. Sie versinkt im Dunkel und lässt uns ori-
entierungslos zurück. Ohne Sonne ist man zum Tode ver-
urteilt. Wer die Abenddämmerung malt, klammert sich
also, wie ein Fetischist, an den letzten Eindruck vor dem
Eintritt des traumatischen Ereignisses. 

27 So kann Horst Bredekamp, seinem Naturell entsprechend, dem Blick auf die
Sonne einen sportlichen Aspekt abgewinnen. Er sieht in den Bildern Lorrains unter
anderem Zeugnisse einer Mutprobe, bei der es darum geht, »bis zu welchem Moment
das menschliche Auge der Sonne standzuhalten vermag.« Horst Bredekamp: Son-
nenlicht und Augenschmerzen. Von Kepler bis Lorrain, in: Werner Busch/Carolin
Meister (Hg.): Nachbilder. Das Gedächtnis des Auges in Kunst und Wissenschaft.
Zürich 2011, S. 48.



Abb. 19: Ansicht von Delphi

Abb. 21: Anbetung des Goldenen Kalbes



Abb. 22: Hagar und Ismail in der Wüste

Abb. 23: Die Verstoßung der Hagar



Abb. 31: Seehafen mit der Einschiffung der Königin von Saba

Abb. 37: Detail aus Seehafen mit der Einschiffung der Königin von Saba



Abb. 40: Noli me tangere

Abb. 42: Ascanius erlegt den Hirschen der Sylvia
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Alles, was sich entzieht, wird jedoch, schon allein des-
wegen, zum Objekt des Begehrens. Und dessen Macht
kann man nur brechen, indem man symbolisch darüber
gebietet. Freud konnte das bei seinem Enkel beobachten,
einem kleinen Jungen, der eine hölzerne Spule, die an einem
Bindfaden hing, abwechselnd wegwarf und wieder hervor-
zog. Durch dieses Spiel von Verschwinden und Wiederer-
scheinen tröstete sich der Junge darüber hinweg, dass seine
geliebte Mutter – für ihn unverständlich und schwer erträg-
lich – von Zeit zu Zeit fortging und ihn allein zurückließ.28

Wenn er das Glück ihrer Gegenwart nicht festhalten konn-
te, gab ihm die Verfügung über die Spule die Möglichkeit,
sich spielerisch mit dem Schrecken ihrer Abwesenheit
abzufinden. 

Lorrains Malerei inszeniert einen ähnlichen Abwehr-
zauber gegen das Verschwinden, denn bei ihm lauert gerade
in den besonders betörenden Momenten die Ahnung, dass
es nicht so bleibt. Zum Glücksversprechen gehört die Dro-
hung des Verlustes. Ohne sie hätte die promesse de bonheur
keine Substanz. So liegt die Gewissheit des baldigen Ent-
zugs über allem, was Claude malt. In der Zeitlichkeit seiner
Bilder vereint sich das Zyklische mit dem Apokalyptischen. 

Das erklärt vielleicht auch die Begeisterung, die Nietz-
sche für Claudes Malerei entwickelte. Als er im Herbst 1888
in Turin ausnahmsweise eine vergleichsweise glückliche
Zeit verbrachte, notierte er, was er hier erlebe, sei »ein Claude
Lorrain in’s Unendliche gedacht, jeder Tag von gleicher un-
bändiger Vollkommenheit«.29 Wie, fragt man sich da, kann
man Claude ins Unendliche denken? Wenn das geschieht,

28 Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips. Leipzig, Wien und Zürich 1920, S. 12–15.

29 Friedrich Nietzsche: Ecce homo. Wie man wird, was man ist. Leipzig 1908, S. 107.
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denkt man jedenfalls die Zeit und nicht den Raum ins
Unendliche. Das zeitlich Unendliche, die Ewigkeit, besteht
bei Claude jedoch nicht in der Fixierung eines Augenblicks.
Claude will die Bewegung der Sonne nicht aufhalten. Sie
wird untergehen. Sie muss untergehen. Aber sie wird wie-
der aufgehen, so wie immer, nicht nur einmal, sondern
immer wieder. So verkörpert die Sonne das Prinzip der ewi-
gen Wiederkehr.

Claudes Gemälde zeugen noch in einer anderen Hin-
sicht von der »ewigen Wiederkehr«. Das bemerkt man erst
dann, wenn man eine größere Anzahl betrachtet. Dabei
stellt man fest, dass sie immer wieder aus denselben Ele-
menten bestehen: Bäumen und Brücken, Wiesen, Flüssen
und antiken Ruinen. Das Repertoire ist begrenzt, ermög-
licht aber endlos neue Kombinationen. Jede konkrete Rea-
lisierung lässt sich sofort wieder abwandeln, und doch
bleibt im Grunde immer alles gleich. Dazu passt Lorrains
ausgeprägte Neigung, seine Bilder paarweise zu konzipie-
ren.30 Wenn ein Bild zeigt, wie Hagar und ihr Sohn am
frühen Morgen aus Abrahams Haus verwiesen werden,
zeigt das zweite die beiden halb verdurstet in der Wildnis.
Hier ergibt sich der Zusammenhang aus der Narration,
doch sind die beiden Bilder auch strukturell als Pendants
angelegt. Im einen wird der gesamte linke Rand von einem
Gebäude eingenommen, und wir sehen drei Personen links
von der Mitte, im anderen befinden sich drei Personen
rechts von der Mitte, und der rechte Bildrand wird von
einer Baumgruppe und einer Felswand gefüllt. Wenn ein

30 Roethlisberger: Paintings (wie Fußnote 17), S. 27: »Over a hundred pictures, or
slightly less than half of the whole œuvre, including all the important works, were
made as pairs.«
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Arm nach oben zeigt, muss ein anderer im selben Winkel
nach unten zeigen. Um die Verbindung zu sichern, liegt der
Horizont auf derselben Höhe und die Sonne ist nur einmal
zu sehen. 

Das Licht kommt aber in jedem Fall aus der Tiefe des
Raumes. Und weil es immer von dort kommt, wird das
Gesamtwerk Lorrains zu einer endlosen Karawane ähnli-
cher Gestalten, die vor ein und demselben hellen Hinter-
grund vorbeidefilieren. Die Welt ist, wie in Platos Höhle,
ein gigantisches, von hinten beleuchtetes Schauspiel mit
austauschbaren Figuren. Dass es dabei für jedes Element
jederzeit gleichwertigen Ersatz gibt, schwächt die Evidenz
jeder einzelnen, konkreten Gestaltung. Auch aus diesem
Grund haftet Claudes Landschaften etwas Unwirkliches an. 

Man könnte nun, als Probe aufs Exempel, alles, was in
der Verstoßung der Hagar zu sehen ist, gegen etwas anderes
eintauschen. Das flache Land könnte zum Meer werden,
aus den Ziegen werden Boote, der Berg zur Rechten ver-
wandelt sich in einen Palast, und so stellt sich zu unserer
Überraschung heraus, dass die Münchener Tafel, strukturell
gesehen, dem vermutlich berühmtesten Gemälde Claudes
gar nicht so unähnlich ist: der Hafenansicht mit der Ein-
schiffung der Königin von Saba, die zu den beliebtesten
Werken der National Gallery in London zählt (Abb. 31).

Dieses Bild ist schon deshalb besonders eindrucksvoll,
weil es sehr gut erhalten ist. Hier sind sogar die letzten
Lasuren, auf die Claude so viel Mühe verwandte, unver-
sehrt. Selbst die Vögel, die ganz zum Schluss, vor dem
abschließenden Firnisauftrag, gemalt wurden, sind vollzäh-
lig im Himmel versammelt. Da das Londoner Bild zwanzig
Jahre früher entstand als die Verstoßung der Hagar, vertraut
Claude noch in stärkerem Maße seinem alten Raster. Dabei
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bemüht er sich aber bereits, eine auf den ersten Blick sehr
dominante perspektivische Öffnung des Raumes durch ein
flächiges Gewebe von Senkrechten und Waagerechten zu
überlagern (Abb. 32). Fluchtlinien, die in die Tiefe zielen,
finden sich vor allem an der Fassade des Palastes auf der
rechten Seite sowie bei den Basen der Säule und des Pfeilers
zur Linken. Die Masten des dort ankernden Segelschiffes
zeigen jedoch ostentativ in andere Richtungen. Sie treten
eher in Kontakt mit dem großen Baum auf der rechten Seite.
Das wirkungsvollste Mittel, den Zug in die Tiefe des
Raumes aufzuhalten, besteht indes darin, dass sich das
Gebälk der Ruine auf der linken Seite dem Auge ebenso
frontal entgegenstellt wie der große Bogen, der von rechts zu

Abb. 31: Claude Lorrain: Seehafen mit der Einschiffung der Königin von
Saba, 1648, Öl auf Leinwand, 149,1 x 196,7 cm, National Gallery, London
(Roethlisberger: Paintings Nr. LV 114).



dem runden, mit Zinnen bewehrten Turm führt. So werden
auch hier virtuelle Barrieren in den Bildraum eingezogen.
Außerdem erreicht, wer sich auf der zentralen Sichtachse
zur Sonne bewegen will, abermals sehr bald eine Grenze. Bis
zum Rand des Hafenbeckens sind es nur wenige Schritte,
und da, wie man weiß, niemand außer Jesus imstande ist, auf
dem Wasser zu wandeln, darf man das Hafenbecken getrost
als eine No-go-Area betrachten. Der Leib kann dem Auge
wieder nur ein kleines Stück folgen, obwohl ihm der wei-
tere Weg durch die Spiegelung der Sonne auf dem Wasser
deutlich und verlockend anzeigt wird. Der Blick hingegen
gleitet widerstandslos über die Oberfläche des Wassers, die
dem Leib als Inbegriff des Unbetretbaren gilt. 
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Abb. 32: Claude Lorrain: Seehafen, wie Abb. 31, mit Einzeichnung des
Verfassers.



Dennoch evoziert jede leibliche Präsenz sofort die bei-
den Grundrichtungen der Vertikalen und Horizontalen, an
denen sich die Wahrnehmung einer Landschaft unweiger-
lich ausrichtet. Dass dies auch heute nicht anders ist, zeigt
ein kurzer Seitenblick auf eine Fotografie, die Stephen
Shore 1975 in Los Angeles aufgenommen hat (Abb. 33).
Darin sehen wir eine automobilgerechte Version der pasto-
ralen Ideallandschaft mit einem vierspurigen, tadellos
asphaltierten Boulevard, der beiderseits von Tankstellen
und Drive-In-Restaurants gesäumt wird. In einem auf-
schlussreichen Kommentar beschreibt der Fotograf, wie er
bei dem Versuch, die unzähligen »visuellen Relationen« 
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Abb. 33: Stephen Shore: Beverly Boulevard and La Brea Avenue, Los
Angeles, California, June 21, 1975, 1975, chromogener Farbdruck, 43,2 x
55,2 cm, Museum of Modern Art, New York.



in seinem Wahrnehmungsfeld zu koordinieren, plötzlich
bemerkte, dass er die Kamera intuitiv so ausgerichtet hatte,
dass sich die »visuellen Fakten« zu einer »wahrhaft klassi-
schen« Bildordnung zusammenfügen konnten. Als Beispie-
le für eine solche Bildordnung nennt Shore die Landschaf-
ten Claudes und verweist ausdrücklich auf die Einschiffung
der Königin von Saba.31

Dass diese Bezugnahme berechtigt ist, erkennt man 
auf den ersten Blick. Die wichtigsten auf den Fluchtpunkt
zulaufenden Orthogonalen verkörpern sich in der Straße
auf der linken und in den Zapfsäulen auf der rechten Seite.
Als Ausgleich stellt uns Shore – drastischer als Lorrain –
eine Vielzahl von Elementen frontal entgegen: Schriftzüge
und Markenzeichen, Werbeplakate, Straßenschilder sowie,
in Analogie zu Claudes Turm, eine runde Mülltonne. Zu-
dem gibt es auch hier zahlreiche horizontale Linien, die den
Tiefenraum überbrücken. Sogar die Schatten fallen im Win-
kel von neunzig Grad zur Blickachse ins Bild, und neben
dem Schatten des vordersten Laternenmastes liegt, vermut-
lich mit Absicht so hingelegt, ein Schlauch. Bei Shore be-
hauptet sich die planimetrische Struktur der Bildfläche noch
konsequenter als bei Claude, und so entsteht das Gefühl,
dass sich der Raum nur scheinbar in die Tiefe öffnet, wäh-
rend er in Wirklichkeit optisch vergittert ist.

Claude hält die Beziehung von Öffnung und Ver-
schluss eher in der Schwebe. Seine Einschiffung der Königin
von Saba ist mit Maßen von etwa 150 x 200 cm ein ver-
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31 »I realized that while I was grappling with the visual facts in front of me, I was
imposing a truly classical pictorial organization upon them. It brought to my mind
the landscapes of Claude Lorrain.« Stephen Shore: Form and Pressure, in: Aperture
205 (Winter 2011), S. 48.



gleichsweise großes Bild und alles, was uns räumlich am
nächsten ist, befindet sich an seinen Rändern. Sogar der
Himmel wird am oberen Bildrand dunkler, wodurch der
Eindruck entsteht, er sei hier weniger weit entfernt (Abb.
34).

All das hat zur Folge, dass man bei der Annäherung an
das Bild vom dargestellten Raum geradezu umhüllt wird.
Wenn wir uns der Sonne in der Mitte nähern, haben wir das
Gefühl, dass sich die Ränder des Bildfeldes unmerklich vor-
wölben, um unseren Körper einzuschließen. Der Eindruck
der Immersion, der dabei entsteht, wird aber sogleich wie-
der in Frage gestellt, weil wir, wenn wir der Sonne näher-
kommen, immer deutlicher erkennen, wie sich diese hinter
dem Dunst und den dünnen Wolkenschleiern zurückzieht.
In demselben Maße, in dem wir uns nähern, entflieht sie in
die Tiefe. 

Auf diese Weise entsteht eine hypnotische Wirkung,
die dem irritierenden Vertigo-Effect von Alfred Hitchcock
nicht unähnlich ist. Dieser entsteht, wenn die Kamera vor-
wärts zoomt und gleichzeitig rückwärts fährt.32 In analoger
Weise bewegt sich das Auge bei Claude in einer optischen
Bewegung nach vorn, wird dabei aber physisch nach hinten
zurückgezogen und festgehalten, so dass sich die beiden
Bewegungen gegenseitig kompensieren und lähmen. Dies
erzeugt ein Gefühl des Schwindels, der darauf beruht, dass
die eingespielte Synchronisation von Auge und Leib durch
widersprüchliche Impulse gestört wird. 
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32 Dan Auiler: Vertigo. The Making of a Hitchcock Classic. New York 1998, S. 156–159. 



Primäre und sekundäre Qualitäten 

Die Behauptung, dass Claudes Landschaften das Auge in
anderer Weise ansprechen als den Leib, könnte nun aller-
dings illusionär erscheinen, weil wir es ja nicht mit der Rea-
lität zu tun haben, sondern mit Bildern. Und wenn man sich
vorstellt, wie man sich in einem Gemälde Lorrains bewegt,
dann ist das tatsächlich nur eine Illusion. Keine Illusion ist
es jedoch, dass es dabei einen Unterschied zwischen den
Bewegungsmöglichkeiten des Körpers und den Wahrneh-
mungsmöglichkeiten des Auges gibt, denn dieser Unter-
schied ist logisch und nicht empirisch begründet. Er kann
auch die Form einer Differenz zweier Arten von Eigen-
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Abb. 34: Detail aus Claude Lorrain: Seehafen, wie Abb. 33.



schaften annehmen, und in dieser Form wurde er zu Lor-
rains Lebzeiten von führenden Philosophen eingehend
erörtert. 

Eine kurze, aber wegweisende Überlegung hierzu fin-
det sich bereits in Galileis Saggiatore von 1623. Darin wird
eher beiläufig darauf hingewiesen, dass es eine Reihe von
Eigenschaften gibt, die man jedem materiellen Körper not-
wendigerweise zuschreiben muss: eine bestimmte Größe,
eine spezifische Gestalt und eine Position im Raum. Ohne
solche Bestimmungen kann man sich überhaupt keinen
Körper vorstellen, und deshalb muss man annehmen, dass
diese Eigenschaften auch dann vorhanden sind, wenn sie
von niemandem bemerkt werden. Bei Qualitäten wie
Geräuschen, Gerüchen und Farben ist das anders. Sie exi-
stieren nur, weil sie wahrgenommen werden. Farben sind
den Dingen nicht inhärent, sie entstehen erst durch ihre
Einwirkung auf unsere Sinnesorgane. Deshalb benennen
unsere Farbbegriffe, Galilei zufolge, keine »primären und
realen Akzidentien« der Dinge, sie sind nur Namen für die
Empfindungen unseres eigenen Körpers: »Sapori, odori,
colori, etc … non sieno altro che puri nomi, ma tengano
solamente lor residenza nel corpo sensitivo … nomi parti-
colari e differenti da quelli de gli altri primi e reali acciden-
ti«.33

Später wurde diese Unterscheidung zu einer umfang-
reichen Theorie über primäre und sekundäre Qualitäten
ausgearbeitet, die jedoch nicht weiter erläutert werden

64

33 Galileo Galilei: Il Saggiatore nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano
le cose contenute nella Libra astronomica e filosofica di Lotario Sarsi Sigensano. Rom
1623, S. 197. Im weiteren skizziert Galilei noch die Funktionsweise der verschiedenen
Sinne, wobei er aber über das Sehen keine Auskunft gibt. Es ist, wie er auf S. 200
schreibt, zu schwierig zu erklären, »e pero lo pongo in silenzio«. 



muss, weil schon die Unterscheidung als solche einiges zum
Verständnis der Malerei von Lorrain beiträgt. Das wird
sofort evident, wenn wir uns noch einmal der Stadtansicht
des Francesco di Giorgio Martini (Abb. 4) zuwenden, die
zu Beginn erwähnt wurde. Nach heutiger Auffassung han-
delt es sich dabei nicht um die Darstellung einer realen
Stadt, sondern um den Entwurf einer città ideale. Als Bau-
plan für die Errichtung einer noch nicht existenten Stadt
kann das Bild aber nur dienen, wenn sich daraus genaue
Angaben über die primären Qualitäten der dargestellten
Gebäude, Straßen und Plätze entnehmen lassen. Das wäre
tatsächlich möglich, denn dazu fehlt nur die Angabe des
Maßstabes. Dass den primären Qualitäten eindeutige Prio-
rität eingeräumt wird, lehrt die Anschauung. Man sieht,
dass es im Grunde gleichgültig ist, welche Farben die Ober-
flächen der Gebäude aufweisen, da eine Reproduktion in
Graustufen kaum weniger Aussagewert hat als das farbige
Original. Man könnte die gesamte Szenerie sogar auf ein
wire-frame-Modell aus Eckpunkten und Kantenverläufen
reduzieren, denn die Farbmodulationen und Schattierun-
gen auf den Oberflächen beschränken sich ohnehin auf ein
Minimum. Es ist auch nicht zu erkennen, woher das Licht
kommt, das die gesamte Szene erhellt. Es kommt von über-
all und nirgendwo. Es ist – mit anderen Worten – kein
Licht. Und so wie das Licht fehlt auch die Luft. Alles sieht
aus wie in einem Vakuum. Die Umrisse der Schiffe auf dem
Meer sind ebenso scharf gezogen wie die der Bodenfliesen
im Vordergrund. Alles ist deutlich konturiert, und die Far-
ben der Dinge bleiben unabhängig davon, ob man sie ganz
nah vor sich sieht oder in großer Entfernung. 

Wenn man nun wieder die Einschiffung der Königin
von Saba betrachtet, wird schlagartig klar, wie sehr hier –
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umgekehrt – alles auf das Licht und die Luft ankommt.
Claude will uns nicht über die physischen Merkmale der
Dinge informieren, er zeigt, wie sie unter bestimmten
Lichtverhältnissen aussehen.34Damit dokumentiert er aller-
dings nicht nur seine eigene, private Sicht der Dinge. Er hält
vielmehr fest, was in seiner Situation auch alle anderen
sähen. Er registriert, was aufgrund der gegebenen Lichtver-
hältnisse auf der Netzhaut ankommt.35 Er vermeidet es also
bewusst, noch einen Schritt weiter zu gehen und die Modi-
fikationen zu beachten, die den vom Auge aufgenommenen
Sinnesdaten im jeweils konkreten Körper zugefügt werden. 

Das wagen erst Maler, die einhundertfünfzig Jahre
nach Claude kommen. Einer von ihnen ist hier von beson-
derem Interesse, weil er sein Werk von vornherein mit
Bezug zu Claude entwickelt hat: William Turner. Sein
Gemälde Dido erbaut Karthago (Abb. 35) entstand 1815 in
direkter Konkurrenz mit Claudes Einschiffung der Königin
von Saba, und aufgrund einer vertraglichen Abmachung
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34 Beides kann sich fundamental unterscheiden. Den Naturstudien, die Claude in der
Campagna Romana anfertigte, sieht man nicht an, dass sie einen Landstrich zeigen,
der alles andere als einladend und anheimelnd war. Der Boden war unfruchtbar und
verkarstet, es gab nur wenige Bäume, keinen Ackerbau, ständig grassierte die Malaria
und überall fand man Überreste aus vergangenen Jahrhunderten. Ein namhafter eng-
lischer Schriftsteller beschreibt die Umgebung Roms als »an undulating flat (as you
know), where few people can live; and where, for miles and miles, there is nothing to
relieve the terrible monotony and gloom … so sad, so quiet, so sullen; so secret in its
covering up of great masses of ruin, and hiding them … broken aqueducts, left in the
most picturesque and beautiful clusters of arches; broken temples; broken tombs. 
A desert of decay, sombre and desolate beyond all expression.« Charles Dickens: 
Pictures from Italy. London 1846, S. 162–163 und 169.

35 Das Licht, das im Auge ankommt, käme genauso an, wenn man das Auge durch
eine camera obscura ersetzt. Im Gegensatz zu der orthodoxen (von Joachim Ritter
begründeten) Auffassung, Landschaft werde erst durch ein betrachtendes Subjekt
konstituiert, muss man feststellen, dass die Landschaften Lorrains auch ohne Men-
schen auskommen. Vgl. Bernhard Dotzler: Landschaften, menschenleer. Zur Kritik
der rezeptionsästhetischen Urteilskraft, in: Stefan Porombka/Susanne Scharnowski
(Hg.): Phänomene der Derealisierung. Wien 1999, S. 247–267.



hängen beide Bilder heute im selben Raum der Britischen
Nationalgalerie. Vergleicht man sie, fällt als erstes auf, dass
Turner offenbar keinen Ehrgeiz hatte, das Werk seines Vor-
läufers durch größere Detailgenauigkeit zu übertreffen. Er
malt, anders als Claude, keine einzelnen Wellen, und er
zeigt auch nicht, wie sich bei deren Aufprall an den Stein-
quadern winzige Schaumkronen bilden. Zudem weist sein
Gemälde seltsame Inkonsistenzen auf. Das Licht kommt
aus mehreren Richtungen zugleich. Die Sonne steht uns
direkt gegenüber, doch die Blätter des Baumes werden nicht
von hinten durchleuchtet. Das Gebäude zur Rechten müss-
te eigentlich im Schatten liegen, strahlt aber heller als alles
andere. 

Das ist nur durch die Annahme zu erklären, dass Tur-
ner gar nicht wiedergibt, was das Auge wahrnimmt, son-
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Abb. 35: Joseph Mallord William Turner: Dido erbaut Karthago, 1815, Öl
auf Leinwand, 155,5 x 230 cm, National Gallery, London.



dern das, was unser Nervensystem daraus macht. Dabei
verlängern und erweitern sich die Prozesse, die zum Bild
führen, in zweifacher Hinsicht. Zum einen ergänzt Turner
den faktischen Seh-Eindruck um dessen Einwirkung auf
den individuellen corpo sensitivo, zum anderen dehnt er die
Dauer dieser Einwirkung über den Augenblick hinaus. Bei-
des ist typisch für die Erkenntnismodalitäten der Moderne,
und so kann man mit einer Formulierung von Foucault
sagen, in der Malerei von Turner manifestiere sich ein
»Blick aus Fleisch«.36 Ein solcher Blick ist mit den Sehtheo-
rien der frühen Neuzeit nicht zu fassen, weil dabei nicht nur
optische Prozesse eine Rolle spielen, sondern auch chemi-
sche und elektromagnetische Reaktionen, die immer unter-
schiedlich ausfallen, weil der Organismus manchmal hell-
wach und aufmerksam ist, oft aber müde und überreizt.
Lorrain zielt dagegen über alles Momentane und Ephemere
hinaus. Der Anblick des Wassers verdichtet sich zu einem
tableau, das die Evidenz einer Wesensschau in Anspruch
nehmen kann.37 Claudes Wellen exemplifizieren die idea-
le Gestalt des Wellenhaften. Bei Turner verwischen sie, und
der Glanz des Sonnenlichtes legt sich wie ein geistiger
Ölfilm auf das Wasser. 

Wenn sich der »Körper aus Fleisch« mit seinen reizba-
ren Nerven und seinem empfindlichen Gewebe der Sonne
aussetzt, wird diese ihrerseits zu einem Teil des thermody-
namischen Systems, dem er selbst zugehört. Deshalb kann
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36 Michel Foucault verwendet den Ausdruck »regard de chair« in Les mots et les 
choses (Paris 1966, S. 323).

37 Siehe Matthias Eberle: Individuum und Landschaft. Zur Entstehung und Ent-
wicklung der Landschaftsmalerei. Gießen 1980, S. 174–199, und Christoph Asendorf:
Planetarische Perspektiven. Raumbilder im Zeitalter der frühen Globalisierung.
Paderborn 2017, S. 220–224.



das Sonnenlicht bei Turner, anders als bei Claude, zu einer
Gefahr für Leib und Leben werden. Es kann blenden und
sogar töten. Es ist daher konsequent, dass Turner die zer-
störerische Energie des Sonnenlichts zum Thema eines
großen und ambitionierten Gemäldes gemacht hat (Abb.
36). Dieses Gemälde trägt den Titel Regulus, weil es an das
Schicksal des römischen Konsuls Atilius Regulus erinnert,
der von den Karthagern zu Tode gefoltert wurde, indem sie
ihm die Augenlider wegschnitten. Turner behielt das Bild,
das er in Rom gemalt hatte, noch einige Jahre im Atelier, bis
er es 1837, kurz vor seiner ersten Präsentation in London,
mit sehr viel weißer Farbe übermalte, um den Blick des
Gefolterten zu simulieren, der so lange in die Sonne sehen
musste, bis sein Augenlicht erlosch. 
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Abb. 36: Joseph Mallord William Turner: Regulus, 1828, überarbeitet 1837,
Öl auf Leinwand, 89,5 x 123,8 cm, Tate Gallery, London. 



Dass Claude so etwas malen könnte, ist kaum vorstell-
bar. Bei ihm wird die Sonne nie zur Bedrohung.38 Sie ist
immer ein Garant der Sichtbarkeit. Sie ist immer eine Gabe.
Ihr Licht ist ein Geschenk, ein Segen, ein Wunder. Und das
Unbegreifliche besteht darin, dass es überhaupt Licht gibt,
und nicht vielmehr nicht.

Licht und Gegenlicht 

Das Licht ist Claude heilig. Und tatsächlich ist das Licht ja
etwas Überirdisches, weil es nicht auf der Erde entsteht. Es
kommt von der Sonne, und die Sonne ist für uns nicht bloß
ein Teil der sichtbaren Welt, sie ist die Bedingung dafür, dass
es eine sichtbare Welt gibt. Ohne ihr Licht gäbe es nichts zu
sehen.

Zu Zeiten Lorrains versteht man die Ausbreitung des
Lichts im Rahmen der klassischen Mechanik, und wenn
man unterstellt, dass sich die Lichtstrahlen nur auf geraden
Linien fortbewegen, reduzieren sich alle Probleme der
Optik auf solche der Geometrie. Man kann den Verlauf der
Lichtstrahlen berechnen, wie wenn sie dünne, durch die
Luft gespannte Fäden wären. Johannes Kepler soll solche
Fäden in seinem Studierzimmer aufgespannt haben, und er
war auch der erste, der die Brechung der Strahlen im Auge
erforschte und nachwies, wie auf der gewölbten Rückseite
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38 Deshalb kann der Versuch, Claudes Verhältnis zur Sonne mit der ästhetischen
Kategorie des Erhabenen zu erfassen, nicht ganz überzeugen. Vgl. dazu Clélia Nau:
Soleils de Claude Lorrain, in: Aevum Antiquum, Neue Serie, 3 (2003), S. 235–262. In
ihrer sechs Jahre später erschienenen Studie Claude Lorrain. Scaenographiae Solis
(Paris 2009) stellt Clélia Nau das Werk von Claude in einen erhellenden Kontext von
theoretischen Konzeptionen und kunstkritischen Beurteilungen, wagt sich aber
kaum jemals an die konkrete Analyse einzelner Werke.



eine exakte Projektion der Außenwelt erzeugt wird. Seit-
dem kann man das Auge, zumindest optisch, als eine camera
obscura auffassen.39 Unter diesen Voraussetzungen dekla-
rierte Galilei, wiederum in seinem Saggiatore, man müsse,
um die Welt zu verstehen, nur im »Buch der Natur« lesen,
wobei er ein wenig maliziös hinzufügte, dieses Buch sei
allerdings in der Sprache der Mathematik geschrieben.40

Claude war diese Sprache, die lingua matematica, nicht
geläufig, doch das war für seine Zwecke auch nicht nötig,
denn Kenntnisse der Mathematik, speziell der Geometrie,
braucht man bloß, um die räumlichen Relationen der Dinge
zu berechnen. Über Farben hat die Geometrie nichts zu
sagen. Daher war es vollkommen angemessen, dass Claude,
wie Sandrart so trocken bemerkt, früh morgens und spät
abends »im Felde« lag, um seine Beobachtungen anzustel-
len.41 Das geschah nicht deshalb, weil er glaubte, zu diesen
Zeiten seien die physischen Merkmale der Dinge, zum Bei-
spiel die Formen der Blätter verschiedener Bäume, beson-
ders gut zu erkennen. Claude interessierte sich für die opti-
sche Erscheinung einer Welt, die ihm als materielle wohl
eher fremd blieb. 

Dabei dürfte ihm schon früh aufgefallen sein, dass alles,
was man sieht, nur durch die Luft zu sehen ist. Luft ist,
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39 Die wissenschaftshistorischen Einzelheiten findet man bei David C. Lindberg:
Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. Chicago 1976, und A. Mark Smith: From
Sight to Light. The Passage from Ancient to Modern Optics. Chicago 2015.

40 Vgl. Galileo Galilei: Il Saggiatore (wie Fußnote 33), S. 25. 

41 John Ruskin will nachweisen, wie unzulänglich diese Beobachtungen waren. Er
schildert wortreich, was man alles entdecken kann, wenn man von früh morgens bis
spät abends von einem Berg in die Landschaft blickt, und fragt dabei immer wieder:
»Has Claude given this?« Vgl. John Ruskin: Modern Painters. London 1843 (Teil 2,
Abschnitt 3, Kapitel 4), S. 251–254, und den Kommentar von Wolfgang Kemp: John
Ruskin. Leben und Werk. München 1983, S. 87–98. 



anders als man denkt, keineswegs durchsichtig. Luft enthält
immer Staub und Feuchtigkeit, und daran zerstreut sich das
Licht. So wird die Luft zu einem optischen Filter, und die
Erscheinung der Dinge, die uns auf der Erde ja nie im luft-
leeren Raum begegnen, wird nicht allein durch sie selbst
bedingt, sondern ebenso durch die Filterwirkung der Luft.
Die Luft gibt dem Licht einen Körper. Sie ermöglicht die
Inkarnation des Unkörperlichen. Luft, in der sich das Licht
zerstreut, wird opak. Deshalb kann man sie sehen. Und
deshalb kann man sie auch malen. 

Luft zu malen, ist das eigentliche Ziel, das sich Claude
gesteckt hat. Und das Prinzip, an das er sich dabei hält, ist
ganz einfach. So wie wir in der wirklichen Welt alles durch
eine bestimmte Menge von transparenten Luftschichten
sehen, sollten wir alles, was ein Bild zeigt, durch eine ent-
sprechende Menge von transparenten Farbschichten sehen. 

Bei der Einschiffung der Königin von Saba sind diese
Farbschichten gut zu erkennen. Claudes Lasuren liegen,
deutlich sichtbar, auch über der Sonne (Abb. 37). Zum Teil
wird diese schon durch den Ausläufer einer Wolkenbank
verdeckt, doch Claude mildert ihre Strahlkraft zusätzlich
durch mehrere dünne Schleier. Dabei konzipiert er das Bild
vom Licht, das aus der Tiefe kommt.42 Aus der Tiefe kom-
mend, ist Licht bei Lorrain immer Gegenlicht. 

Was das bedeutet, sieht man sehr schön an einem Blatt
des Berliner Kupferstichkabinetts (Abb. 38). Es zeigt diesel-
be Szene wie das Gemälde mit der Einschiffung der Köni-
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42 Werner Busch hat das sehr treffend formuliert: »Das Ins-Licht-Blicken bewirkt,
dass der Raum im Grunde genommen nicht von uns aus, sondern von der Sonne am
Horizont aus entworfen scheint. Der Raum flieht weniger von uns weg, als dass er
uns entgegenkommt.« Werner Busch: Das sentimentalische Bild. Die Krise der Kunst
im 18. Jahrhundert und die Geburt der Moderne. München 1993, S. 332. 



gin von Saba.43 Im Medium der monochromen Zeichnung
lässt sich das chiaroscuro, das Drama von Hell und Dunkel,
naturgemäß noch dramatischer inszenieren als in dem dazu-
gehörigen Gemälde. Hier stellt sich die Sonne wie ein rie-
siger Scheinwerfer im Himmel dar. Zur Rechten fällt ihr
Licht auf die Fassade des Gebäudes, als sollten darauf, wie
mit einer laterna magica, gigantische Bilder projiziert 
werden. Boote und Schiffe werden zu scherenschnittartigen
Formen ohne innere Modulation, und die Schatten, die sie
uns entgegenwerfen, sind deutlich dunkler und scharfkanti-
ger als im Gemälde. 
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Abb. 37: Detail aus Claude Lorrain: Seehafen, wie Abb. 31.

43 Roethlisberger: Drawings (wie Fußnote 7), S. 253, meint, die Zeichnung sei eine
Vorstudie für das Gemälde, Kitson: Liber Veritatis (wie Fußnote 21), S. 124, sieht
darin eine nachträgliche Wiederholung des Sujets in einem anderen Medium. In
Anbetracht der präzisen Ausarbeitung ist die zweite Möglichkeit wahrscheinlicher. 



Auf indirekte Weise schärft sich dadurch das Bewusst-
sein für die Instanz, auf die sich das alles ausrichtet. Es ist
unser Auge, und dieses Auge steht dem Sichtbaren in einer
ebenso externen Position gegenüber wie die Sonne. Das
Auge sieht die Welt nicht von innen, und es entwickelt
keine Neigung, darin zu verweilen. Es fliegt hinein, hin-
durch und wieder hinaus. Claudes Welt muss man – per
aspera ad astra – durchqueren, immer weiter, bis zur Sonne,
zur Freiheit. Claudes Transiträume sind nicht für den dau-
erhaften Aufenthalt konzipiert, und das liegt auch am
Gegenlicht. Licht, das dem Auge frontal entgegenkommt,
macht es einem schwer, sich zurechtzufinden. Dazu müsste
man die Konturen der Dinge und möglichst auch die Tex-
turen ihrer Oberflächen schnell und problemlos erkennen
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Abb. 38: Claude Lorrain: Seehafen mit der Einschiffung der Königin von
Saba, um 1648, Tusche mit Weißhöhung auf braunem Papier, 27 x 42 cm,
Kupferstichkabinett, Berlin (Roethlisberger: Drawings Nr. 653).



können. Das gelingt am besten, wenn das Licht aus dersel-
ben Richtung auf die Dinge fällt, aus der das Auge sie
erblickt.44 Im Gegenlicht verschwimmen die Umrisse, und
alle Oberflächen, die uns zugewandt sind, ertrinken im
Schatten. Sonnenstrahlen, die uns entgegenkommen, geben
keine Sicherheit. Sie stehen uns nicht zur Seite, sie eilen uns
nicht voran, sie bahnen uns keinen Weg. Wir sehen nicht
dasselbe wie die Sonne, und sie sieht nicht, was wir sehen.
Vor allem aber sieht sie uns dort, wo wir uns selbst nicht
sehen. Wir werden von ihrem Licht erfasst und dem Blick
von außen ausgesetzt.45

Gegenlicht untergräbt die Souveränität des Subjekts
und bewirkt zugleich eine Glorifizierung der Objekte, die
das Begehren dieses Subjektes provoziert. Wie Marcel
Proust dargetan hat, wirkt alles, was man nicht genau
erkennt, schon deshalb verführerisch, weil man sich dann
umso mehr einbilden kann.46 Eben dieser Effekt wird
erzielt, wenn man eine Gestalt von hinten beleuchtet und
überblendet. Gegenlicht erschwert die Identifikation, ver-
leiht den Dingen aber auch einen Heiligenschein. Das mein-
te John Constable, als er in einer Vorlesung deklarierte,
Claudes größte Errungenschaft sei mit einem einzigen Wort
zu benennen: brightness. Dazu hielt er ein Glas Wasser in
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44 In seiner grundlegenden Abhandlung über das Licht in der Malerei stellt Wolfgang
Schöne fest, dass die »Sonne … als alleinige Lichtquelle nur selten als Gestirn im 
Bilde selbst auftreten wird, da es dann ja als notwendig rückwärtige Lichtquelle seine
Beleuchtungs- und Zeigefunktion für uns Betrachter nur begrenzt zu erfüllen ver-
mag.« Über das Licht in der Malerei. Berlin 1954, S. 153. Auf die naheliegende Frage,
warum Claude die Sonne dann trotzdem »als Gestirn« im Bilde zeigt, geht Schöne
merkwürdigerweise nicht weiter ein.

45 Vgl. Jacques Lacan: Le seminaire XI. Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse. Paris 1973. S. 65–109.

46 Vgl. Marcel Proust: À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Paris 1919, S. 157.



die Höhe.47 Wasser fängt an zu leuchten, wenn sich das
Licht darin sammelt. Bei Claude erstrahlt nicht nur das
Wasser, sondern die Materie allgemein. Dass so etwas mög-
lich ist, sieht man, wenn die Sonne im Sommer durch die
Blätter der Bäume scheint und diese mit Strahlungsenergie
auflädt. Das Licht dringt in die Materie ein, und die Dinge
beginnen, aus sich heraus zu leuchten. 

Verklärung und Verklärungsbedarf 

Vor diesem Hintergrund kann man die Behauptung wagen,
Claude zeige die Welt im Zustand ihrer Transfiguration.
Eines Tages, so berichten drei der vier Evangelisten, geht
Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf den Berg Tabor.
Dort beginnt seine Gestalt plötzlich »wie die Sonne« zu
leuchten, und eine Stimme aus den Wolken nennt ihn »mei-
nen Sohn«. Damit wird er erstmals von Gottvater selbst als
Christus bestätigt. Nach einer Weile schwächt sich die
Strahlung ab, und aus der Lichtgestalt wird wieder der reale
Mensch, Jesus von Nazareth, der seinen erstaunten Jüngern
sogleich mitteilt, er müsse sie in Kürze verlassen. 

So geht die Verklärung mit der Ankündigung eines
schwerwiegenden Entzugs einher. Die Verklärung ist aber
schon als solche ein Entzug, denn der verklärte Christus
tritt aus der realen Welt heraus. Solange er schwebt, kann er
keine Kranken heilen. Er hat die gewöhnliche Realität ver-
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47 »Brightness was the characteristic excellence of Claude; brightness, independent
on colour, for what colour is there here? (holding up a glass of water.)« Notes of Six
Lectures, delivered by Constable, on Landscape Painting (1836), in: Charles Robert
Leslie: Memoirs of the Life of John Constable, Esq. R. A., composed chiefly of his 
letters. Zweite, erweiterte Auflage. London 1845, S. 338. 



lassen. In ähnlicher Weise sind Claudes Landschaften der
realen Welt entzogen. Alles, was uns das Gemälde mit der
Einschiffung der Königin von Saba zu sehen gibt, ist aus der
Wirklichkeit bekannt, doch zugleich ist alles – das Wasser,
die Schiffe, die Vögel – völlig irreal. Alles verwandelt sich
ins Diaphane, und das, was wir für die reale Welt hielten,
erweist sich als ein betörender Traum. 

Vor die Sonne gestellt, wird aus der »Wirklichkeit« ein
Lichtbild, ein halbtransparenter Vorhang, der Schleier der
Maja. Diese Metamorphose beschreibt Nietzsche in seiner
Abhandlung Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der
Musik, in der er zeigt, dass die unübertreffliche Schönheit,
für die man die Kunst der griechischen Antike rühmt, nur
aus ihrem Gegenteil erwachsen konnte, der Erfahrung des
endlosen Grauens der menschlichen Existenz. Nietzsche
erläutert das anhand der Transfiguration von Raffael, in der
wir oben die schwebende Lichtgestalt Christi sehen, unten
aber einen epileptischen Knaben mit verdrehten Augen und
verkrampften Gliedern, den die zurück gebliebenen Jünger
vergeblich zu heilen versuchen. Analog muss man die
Kunst der Griechen, Nietzsche zufolge, im Verhältnis zur
realen Lebenserfahrung sehen. Das eine verhält sich zum
anderen »wie die entzückungsreiche Vision des gefolterten
Märtyrers zu seinen Peinigungen.«48

Gegen die »Peinigungen« des wirklichen Lebens kann
man sich zweifellos auch mit den Gemälden Lorrains
wappnen. Wer diese Bilder liebt, liebt sie also womöglich
nur deshalb, weil man sie, wie Nietzsche schreibt, als »glän-
zende Traumgeburten« vor die endlosen Schrecken des
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48 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Leipzig
1872, S. 1–19, das Zitat, wie auch das folgende, auf S. 12.



Daseins stellen kann, »um überhaupt leben zu können«.
Dass der überirdische Zauber von Lorrains Landschaften
als Gegengift zu realen Erfahrungen von Mangel und Leid
entstanden sein könnten, vermutet Nietzsches Baseler Kol-
lege Jakob Burckhardt in einem Sonett An Claude Lorrain.
Dessen zweite Strophe lautet: »Vielleicht hast Du im Leben
viel verloren, / bis Du, entrinnend vor des Schicksals Brän-
den, / Dein Bündnis schlossest an des Waldes Enden / mit
den Dryaden und den süßen Horen.«49

Belege dafür, dass Claude »viel verloren« hat, gibt es
tatsächlich zur Genüge. Schon als Kind musste er nach dem
Tod der Eltern seine Heimat verlassen, dann irrte er jahre-
lang umher, bis er sich in Rom niederließ, wo er trotz finan-
zieller Erfolge ein störrischer Einzelgänger blieb, der nie
verheiratet war und ständig im Argwohn lebte, man wolle
ihn betrügen.50 Verräterisch sind in dieser Hinsicht zudem
die Sujets seiner Malerei. Darin geht es ebenfalls immer wie-
der um Flucht und Vertreibung, Verstoßung, Entführung
und Heimatlosigkeit, und in den Hafenszenen, die zu sei-
nen Spezialitäten gehörten, sehen wir ausnahmslos Men-
schen, die in eine ungewisse Zukunft abreisen oder als
Fremde bei uns ankommen.51

78

49 Jacob Burckhardt: An Claude Lorrain, in:Ferien. Eine Herbstgabe. Basel 1849, S. 36.
Burckhardt ließ diese kleine Sammlung von Gedichten auf eigene Kosten drucken.

50 Einen Überblick über die Einkünfte Claudes und die Entwicklung seines Vermö-
gens gibt Natalia Gozzano: La vita economica di Claude Lorrain. Conti bancari,
investimenti in luoghi di monte e pagamenti inediti, in: Studiolo 5 (2007), S.151–152,
sein soziales Umfeld schildert Patrizia Cavazzini: Claude Lorrain et le milieu romain,
in: Francesca Cappelletti/Henri Bovet (Hg.): Nature et idéal. Le paysage à Rome
1600–1650. Paris 2011. S. 43–53, und zur Stadtgeschichte gibt es neuerdings Pamela
M. Jones/Barbara Wisch/Simon Ditchfield (Hg.): A Companion to Early Modern
Rome, 1492–1692. Leiden 2019.

51 Die optimistische Sicht des Hafens als Ort des Aufbruchs und Neubeginns vertritt
Guy Debord, indem er die beiden Hafensichten Lorrains aus dem Louvre in seinen
Film La Societé du Spectacle (bei 13’00’’ und 13’05’’) einbaut.



Im Œuvre von Claude deutet nur wenig in eine andere
Richtung. In einem Frühwerk von 1633 (Abb. 39), fügen
sich die Ruinenfragmente am Meeresstrand zu einer Werft
und nicht zu einem Hafen. Man sieht keine antiken
Heroen, sondern gewöhnliche Arbeiter. Einer von ihnen
hat sich gerade an einen Sockel gestellt, um dort zu urinie-
ren. Vielleicht wollte der damals noch junge Maler mit die-
sem Detail der Strategie von Künstlergruppen wie den
bamboccianti und den bentvueghels nacheifern, die mit vul-
gären Themen großen Erfolg hatten.52 Die Forschung neigt
freilich dazu, den urinierenden Mann erst gar nicht zu
erwähnen.53 Das ist befremdlich, aber insofern nicht ganz
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Abb. 39: Claude Lorrain: Küstenlandschaft, 1633, Öl auf Leinwand, 97 x
122 cm, Privatsammlung der Grafen von Buccleuch, Boughton House,
Northamptonshire (Roethlisberger: Paintings Nr. 202).



abwegig, als der leibhaftige Körper in der idealisierten Welt
Lorrains per se keine Heimstatt findet. 

Wahrheit und Wirklichkeit

Claudes Welt ist nicht real, sie sieht nur so aus. Dass in die-
ser Scheinhaftigkeit die eigentliche Wahrheit seiner Gemäl-
de bestehen könnte, ist ein Gedanke, der sich auf den ersten
Blick paradox ausnimmt, aber immer wieder mit Respekt
vorgetragen wird, denn er stammt von niemand geringerem
als Goethe. Goethe hat Claudes Malerei über die Maßen
bewundert und sich dazu mehrfach geäußert. Noch im
hohen Alter zeigt er seinem Vertrauten Johann Peter Ecker-
mann am 10. April 1829 Reproduktionen von Lorrains
Werken und diktiert eine kurze, prägnante These: »Die Bil-
der«, stellt er fest, »haben die höchste Wahrheit, aber keine
Spur von Wirklichkeit.«54

Im deutschsprachigen Raum darf diese Sentenz inzwi-
schen als die meistzitierte Stellungnahme zum Werk von
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52 Vgl. Annick Lemoine/Francesca Cappelletti (Hg.): I bassifondi del Barocco. La
Roma del vizio e della miseria. Rom 2014. Während des Dreißigjährigen Krieges war
Rom ein Zufluchtsort von Künstlern aus ganz Europa, und im Künstlerviertel zwi-
schen Porta del Popolo und Pincio konzentrierte sich nicht nur Lebenslust, sondern
auch Kriminalität, Alkoholmissbrauch und Prostitution. Dort wohnte Claude zuerst
in der Via Margutta und ab 1650 in der Via Paolina, der heutigen Via del Babuino. 

53 Roethlisberger: Paintings (wie Fußnote 17), S. 463–464, übergeht die Figur in 
seiner Beschreibung des Bildes, Kitson bleibt eine Erwähnung erspart, weil das Bild
nicht in den Liber Veritatis aufgenommen wurde, und noch nicht einmal im Katalog
der Ausstellung Claude Lorrain. The Enchanted Landscape (Oxford 2011), wo das
Bild als Nummer 1 geführt wird, findet man etwas zu diesem Thema. 1641 entsteht
noch eine Landschaft mit Weinlese, in der ein Mann zu sehen ist, der gerade einen
Kothaufen hinterlässt. Auch er wird weder von Roethlisberger: Paintings (wie Fuß-
note 17), S. 198–199, noch von Kitson: Liber Veritatis (wie Fußnote 21), S. 88–89,
erwähnt. Siehe dazu Frédéric Cousinié: Esthétique des fluides. Sang, sperme et merde
dans la peinture du XVIIe siècle. Paris 2011, S. 233–326. 



Claude gelten. Was mit ihr gemeint ist, wird klarer, wenn
man auch den unmittelbar anschließenden Satz zur Kennt-
nis nimmt, der nicht so oft zitiert wird: »Claude Lorrain
kannte die reale Welt bis ins kleinste Detail auswendig, und
er gebrauchte sie als Mittel, um die Welt seiner schönen
Seele auszudrücken.« Demnach hat Claude die »Wirklich-
keit«, von der in seinen Gemälden angeblich keine Spur zu
finden ist, keineswegs ignoriert. Er kannte sie vielmehr
»auswendig«. Zu fragen ist daher, wie er diese Welt »inwen-
dig« aufgefasst und ins Bild gesetzt hat. Dabei ist es für
Goethe selbstverständlich, dass ein Künstler die Natur
nicht einfach nachahmen kann. Alles muss nach den Maxi-
men der künstlerischen Gestaltung neu erfunden werden,
und das geschieht bei Claude ja in der Tat. Was er malt, ist
niemals faktischen Realitäten abgeschaut. Porträts realer
Landschaften gibt es nur in den Skizzen. In den Gemälden
wird die Natur, deren einzelne Elemente allesamt aus der
wirklichen Welt bekannt sind, immer idealisiert.55 »Wahre
Idealität« erweist sich, wie Goethe anmerkt, eben daran,
dass sie »sich realer Mittel so zu bedienen weiß, dass das
erscheinende Wahre eine Täuschung hervorbringt, als sey es
wirklich.«

Claude führt uns mit dem Repertoire seiner »realen
Mittel« nicht die »reale Welt« vor Augen, sondern »die Welt
seiner schönen Seele«. Das könnte man so verstehen, dass
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54 Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines
Lebens 1823–1832. Leipzig 1836, Zweyter Theil, der zitierte Satz findet sich, ebenso
wie die beiden folgenden, auf S. 126. Vgl. Ernst Osterkamp: Claude Lorrain, in: An-
dreas Beyer/Ernst Osterkamp (Hg.): Goethe Handbuch. Supplemente Band 3: Kunst.
Stuttgart 2011, S. 516.

55 Vgl. Kurt Gerstenberg: Die ideale Landschaftsmalerei. Ihre Begründung und Voll-
endung in Rom. Halle 1923, und Margaretha Rossholm Lagerlöf: Ideal Landscape.
Annibale Carracci, Nicolas Poussin and Claude Lorrain. New Haven 1990.



der Künstler seine eigene psychische Befindlichkeit in die
Landschaft projiziert. Dieserart beschreibt es Schiller: »Nie
hab ich es noch so sehr empfunden, wie frey unsre Seele mit
der ganzen Schöpfung schaltet – wie wenig sie doch für sich
selbst zu geben im Stande ist, und alles, alles von der Seele
empfängt. Nur durch das, was wir ihr leyhen, reizt und ent-
zückt uns die Natur. Die Anmuth, in die sie sich kleidet, ist
nur der Wiederschein der innern Anmuth in der Seele ihres
Beschauers, und großmüthig küssen wir den Spiegel, der
uns mit unserm eigenen Bilde überrascht.«56

Wer in der Natur ein anmutiges Bild erkennt, muss
aber nicht notwendigerweise selbst eine anmutige Seele
haben. Weitaus wahrscheinlicher ist, dass ein solches Bild
aus einer Seele erwächst, die ihrerseits gerade nicht anmutig
ist und der diese Anmut so sehr fehlt, dass sie sich diese aufs
dringlichste herbeisehnt.57 Dementsprechend kann man
auch in Lorrains Landschaften komplementäre Nachbilder
innerer Zerrissenheit erkennen. 

Goethe war nicht dieser Meinung. Nach seiner Auffas-
sung ist eine von Claude gemalte Landschaft – erstens –
ebenso glaubwürdig wie die Wiedergabe einer faktisch vor-
handenen Landschaft, sie muss aber – zweitens – völlig
unabhängig von der empirischen Realität konzipiert wor-
den sein, damit sie – drittens – eine höhere »Wahrheit« zum
Ausdruck bringen kann. Zu fragen ist demnach, was für
eine »Wahrheit« hier gemeint ist. 
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56 Friedrich Schiller: Brief an Charlotte von Lengefeld, 12. September 1789, in: Hein-
rich Doering (Hg.): Friedrich v. Schiller’s auserlesene Briefe in den Jahren 1781–1805,
Erstes Bändchen. Zeitz 1835, S. 274. Schiller präsentiert uns die Anmut der Natur an
dieser Stelle als eine durch und durch sekundäre Qualität.

57 Vgl. Jacques Lacan: Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, in:
Revue française de psychanalyse 13:4 (1949), S. 449–455.



Einer Antwort kommt man näher, wenn man ein Bild
betrachtet, in dem sich Claude selbst mit dem Verhältnis
von Wahrheit und Wirklichkeit beschäftigt (Abb. 40). Es ist
eines seiner letzten Gemälde, und es illustriert eine Episode
aus dem Johannes-Evangelium. Kurz nachdem Jesus ge-
kreuzigt und in einer Felsengrotte bestattet wurde, kommt
Maria Magdalena mit zwei anderen Frauen zum Ort des
Geschehens. Dort stellt sie fest, dass die Grabstätte leer ist.
In der Nähe trifft sie einen jungen Mann, den sie für einen
Gärtner hält, bis sie erkennt, dass es sich um Christus han-
delt. Sie kniet nieder und möchte ihn berühren, doch er ent-
zieht sich und sagt zu ihr: Noli me tangere. 

Aus diesen Worten spricht keine unwirsche Zurecht-
weisung, sondern eine sanfte Ermahnung: die junge Frau
möge den Wunsch nach einer Berührung bitte gar nicht erst
aufkommen lassen, weil diese Berührung ihr Ziel ohnehin
verfehlen wird.58 Ebenso verhält es sich mit Claudes Land-
schaften. Wer sie berühren will, berührt bemalte Leinwän-
de, keine Berge oder Wolken, so wie man auch im Theater
nur Schauspieler und nicht Ödipus oder Hamlet berühren
kann. Claudes Bilder gleichen aber dem Film weit mehr als
dem Theater. Eine Theaterbühne kann man betreten, eine
Filmszene nicht. Claudes Bilder sind nicht bloß unberühr-
bar, weil sie Bilder sind, sondern auch deshalb, weil sie Bil-
der von Unberührbarem sind. Sie zeigen Räume, die sich
dem haptischen Zugriff entziehen. Diese werden dann zu-
sätzlich noch durch das Licht ins Irreale verklärt, so dass 
die physische Realität mit all ihren Brüchen und Abgrün-
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58 In welchem Seinsmodus sich Christus in der Zeit zwischen seiner Auferstehung
von den Toten und der Himmelfahrt befand, ist eine schwierige theologische Frage.
In seiner Eigenschaft als »wahrer Gott« war er diesseitig aber sicherlich nie zu fassen. 



den durch eine homogene Vision überboten wird, die allein
im Imaginären existiert. 

Mit Noli me tangere unternimmt Claude am Ende sei-
nes Lebens eine Wendung ins Selbstreflexive. Vielleicht hat
er in diesem Bild in einer ganz direkten Weise versucht, sich
in seinem Werk zu erkennen zu geben und eine nicht sofort
erkennbare Wahrheit im Wirklichen zur Erscheinung zu
bringen. Wenn man die Böschung betrachtet, die sich links
hinter dem vermeintlichen Gärtner wie eine senkrechte
Tafel erhebt, kann man den Eindruck gewinnen, dass dort
ein Gesicht zu sehen ist (Abb. 41). Das Gesicht ähnelt dem
Antlitz des Malers, das uns aus einem (vermutlich von
Sandrart stammenden) Porträt bekannt ist. Hat sich Claude
hier womöglich selbst in die Landschaft eingebildet? Oder
bilden wir uns das nur ein? Das ist nicht definitiv zu ent-
scheiden, und merkwürdig ist, dass man das Gesicht in
Reproduktionen leichter erkennt als bei der Betrachtung
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Abb. 40: Claude Lorrain: Noli me tangere, 1681, Öl auf Leinwand, 84,5 x
141 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main (Roethlisberger: Paintings Nr.
LV 194).



des Originals. Dieses wurde, wie üblich, mehrfach restau-
riert, und einmal ging man dabei besonders rücksichtslos vor.
Weil man sich an der vertikalen Streckung der Figuren stör-
te, die für Claudes Spätwerk typisch ist, wurden die Beine
von Jesus rigoros verkürzt.59Wenn so etwas möglich ist, sind
vielleicht auch eventuell vorhandene Andeutungen eines
Gesichts, absichtlich oder unabsichtlich, vernichtet worden. 

Sehen und Begehren 

Noli me tangere – in dieser Formel kristallisiert ein Grund-
zug der Bilder Lorrains. Sie wollen nicht berührt werden.
Sie entziehen sich taktiler Zudringlichkeit. Unter Umstän-
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Abb. 41: Detail aus Claude Lorrain: Noli me tangere, wie Abb. 40.

59 Vgl. die Beiträge von Michael Maek-Gerard und Peter Waldeis im Katalog der
Ausstellung Nicolas Poussin – Claude Lorrain. Zu den Bildern im Städel. Frankfurt
am Main 1988, S. 83–86 und S. 87–91. Auf S. 89 wird der dreiste Eingriff durch eine
Fotografie dokumentiert. 



den steigert das Verbot der Berührung aber das Begehren,
das Verbotene dennoch zu berühren, und das führt wo-
möglich dazu, dem imaginären Objekt des Begehrens nicht
nur nachzustellen, um seiner habhaft zu werden, sondern es
am Ende zu vernichten, um sich davon zu befreien. Diese
Zuspitzung ins Tragische inszeniert Claude in seinem aller-
letzten Gemälde, an dem er bis zu seinem Tod am 23.
November 1682 gearbeitet hat (Abb. 42).

Das Bild illustriert eine Episode aus Virgils Aeneis, in
der geschildert wird, wie Ascanius, der Sohn des Aeneas,
einen zahmen Hirsch tötet, der einer Königstochter namens
Sylvia gehört, was einen langanhaltenden Krieg um die
Herrschaft in Latium nach sich zieht. Formal betrachtet, ist
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Abb. 42: Claude Lorrain: Ascanius erlegt den Hirschen der Sylvia, 1682, Öl
auf Leinwand, 120 x 150 cm, Ashmolean Museum, Oxford (Roethlisber-
ger: Paintings Nr. 222).



dieses abgeklärte Alterswerk deshalb bemerkenswert, weil
es Claude darin gelingt, die Spannung von Bildfläche und
Bildtiefe mit einer einzigen Linie evident zu machen: der
Diagonalen, die von links oben nach rechts unten verläuft
(Abb. 43). Auf ihr liegt der obere Rand des mit einem Zahn-
schnitt verzierten Kranzgesimses, das auf den Säulen der
Tempelruine ruht. Hier fällt die Diagonale mit der einzigen
deutlich sichtbaren perspektivischen Fluchtlinie des Bildes
zusammen. Die damit erzeugte Raumillusion wird im weite-
ren Verlauf aber durch die Diagonale selbst wieder aufgeho-
ben, weil sie in der rechten unteren Ecke des Bildes wieder in
der vordersten Ebene des Raumes ankommt. Auf äußerst
ökonomische Weise dient ein und dieselbe Linie sowohl
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Abb. 43: Claude Lorrain: Ascanius, wie Abb. 42, mit Einzeichnung des
Verfassers.



dazu, einen fiktiven Raum zu eröffnen, als auch dazu, die
Fläche des Bildes zu betonen. Damit versöhnt sich die plani-
metrische Struktur des sternförmigen Rasters zugleich mit
der raumöffnenden Funktion perspektivischer Fluchtlinien.

Dem dargestellten Raum ist, wie so oft, ein repoussoir
vorgeordnet. Am unteren Bildrand erstreckt sich, fast über
die gesamte Breite, ein schmaler Streifen eines felsigen
Hochplateaus, das von der eigentlichen Szene durch einen
tiefen Einschnitt getrennt ist. Von diesem Brückenkopf der
Betrachtung, der sich von vorn ins Bild schiebt, sieht man
ungehindert in den Raum, und umgekehrt richtet sich alles,
was hier zu sehen ist, an den Blick von dieser Plattform.
Dahinter stürzt das Gelände steil in die Tiefe. So ist die eige-
ne Position strikt vom Geschehen getrennt. Gerade deshalb
kann man alles ohne Einschränkung, wie aus einer Theater-
loge überblicken. Die Handlung spielt dabei auf jenem fel-
sigen Plateau, das dem unsrigen direkt gegenüberliegt. Dort
haben sich einige Männer mit Hunden eingefunden. Sie
sind auf der Jagd, und an der Spitze der Gruppe nimmt ein
hochgewachsener Jäger mit Pfeil und Bogen seine Beute ins
Visier. Es ist der große weiße Hirsch. Er steht am Rande
eines dritten Plateaus, das abermals durch eine tiefe
Schlucht von beiden anderen abgeschnitten ist.

Wie man sieht, ist der Jäger, die Hauptperson des dar-
gestellten Geschehens, in derselben Situation wie wir, die
wir ihn beobachten. Auch er ist durch einen Abgrund vom
Objekt seiner Wahrnehmung getrennt. Er kann das Tier,
das er erlegen will, in vollkommener Klarheit sehen, doch
zu erreichen ist es nur auf dem Luftweg. Und so spannt der
Jäger den Bogen und schießt seinen Pfeil ab, der auf exakt
derselben Bahn wie sein Sehstrahl über alle Abgründe hin-
weg durch die Luft fliegt, um sein Ziel zu treffen und zu
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töten. Das obskure Objekt des Begehrens, der Hirsch, muss
sterben.

Anders als der Pfeil, der die Schlucht von links nach
rechts überfliegt, bewegt sich unser Blick von vorne nach
hinten über das Terrain. Unser Sehen durchkreuzt die dar-
gestellte Handlung im Winkel von neunzig Grad. Dabei
öffnet der Fluss, der mit seinen steilen Abhängen zu einem
unüberwindlichen Hindernis für die Jäger wird, eine Blick-
achse, die bis zum Horizont reicht. Dass sich die größt-
mögliche Tiefe hier ein wenig abseits vom Zentrum des Bil-
des auftut, ist symptomatisch. Die drei zentralen Punkte,
die in der Verstoßung der Hagar sinnvoll zusammenwirk-
ten (Abb. 27), haben ihre Dominanz eingebüßt. Der Bild-
mittelpunkt wird zwar betont, bietet aber keine weitere
Orientierung, der Fluchtpunkt hat seine Anziehungskraft
verloren, und die Sonne versteckt sich hinter den Wolken. 

In diesem Spätwerk muss sich unser Auge seine Flug-
bahn ohne Navigationshilfe suchen (Abb. 44). Zu diesem
Zweck hat es sich, allzeit startbereit und begierig, schon ein
wenig vom Erdboden erhoben. Das Niveau, von dem man
in die Landschaft schaut, liegt, wie oft bei Claude, deutlich
über der Augenhöhe einer Person, die sich innerhalb der dar-
gestellten Szene bewegen könnte. So ist das Auge mit dem
Leib, dem es zugehört, nur locker verbunden, weil es diesem,
wie bei Computerspielen, als Steuerungsinstanz immer ein
wenig vorausschweben muss. Eine schlagkräftige Allianz
von reaktionsschneller Wahrnehmung und athletischer
Aktionsfähigkeit ergibt sich dabei aber nicht, denn der Leib
kann dem Auge bald nicht mehr folgen. Er wird ständig an
unvermuteten Abgründen auf- und zurückgehalten. So in-
szeniert Claude auch in seinem allerletzten Bild das Drama
von optischer Versuchung und haptischer Versagung. 
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Abb. 44: Detail aus Claude Lorrain: Ascanius, wie Abb. 42. 



Bei der Betrachtung eines solchen Bildes gerät man
leicht in eine Situation, für die die Psychologie den Fachter-
minus »double-bind« erfunden hat. Dieser Begriff bezeich-
net die Konstellation zweier Handlungsanreize, die nicht
miteinander vereinbar sind, was im schlimmsten Falle zu
einer Schizophrenie führen kann.60 In abgeschwächter
Form wirkt die Verbindung von Verführung und Zurück-
weisung aber auch im normalen Leben. Man verherrlicht
sie unter dem Etikett der »romantischen Liebe«, und in der
Kunst huldigt man ihr unter dem Namen der »Aura«.
Wenn die Struktur der Doppel-Bindung in der Liebe und in
der Kunst ohnehin schon eine Rolle spielt, könnte man
damit vielleicht auch die Liebe zur Kunst erklären. Auf
Anhieb spricht jedenfalls nichts gegen die Vermutung, dass
Claudes Landschaften nicht zuletzt deshalb geliebt werden,
weil sie einerseits höchst betörend wirken, sich aber ande-
rerseits entziehen. Gäbe es nur eines von beidem – Ver-
führung ohne Verweigerung oder Verweigerung ohne Ver-
führung – gäbe es kein Begehren. Das Begehren heftet sich
ausschließlich an das, was sich jederzeit unvorhersehbar
entziehen kann.61

Dass an dieser Stelle vom Begehren die Rede ist, fügt
sich insofern in die Argumentation, als das Begehren
gemeinhin als eine Potenz begriffen wird, in der sich die
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60 Die erste Formulierung einer Theorie des double-bind findet sich in Gregory
Bateson/Don D. Jackson/Jay Haley/John Weakland: Toward a Theory of Schizo-
phrenia, in: Behavioral Science 1:4 (1956), S. 251–264.

61 »Es ist leicht festzustellen, daß der psychische Wert des Liebesbedürfnisses sofort
sinkt, sobald ihm die Befriedigung bequem gemacht wird. Es bedarf eines Hindernis-
ses, um die Libido in die Höhe zu treiben, und wo die natürlichen Widerstände gegen
die Befriedigung nicht ausreichen, haben die Menschen zu allen Zeiten konventionel-
le eingeschaltet, um die Liebe genießen zu können.« Sigmund Freud: Über die allge-
meinste Erniedrigung des Liebeslebens, in: Jahrbuch für psychoanalytische und psy-
chopathologische Forschungen 4 (1912), S. 48.



»Wahrheit« eines Individuums offenbart. Wenn ein Bäcker
zum wiederholten Male träumt, er sei ein Schmetterling,
wird man das zunächst als bloßes Hirngespinst abtun und
ihn daran erinnern, dass er den größten Teil des Lebens in
der Backstube verbringt. Angemessener wäre es indes,
wenn man – umgekehrt – zu der Einsicht käme, der Bäcker
sei in Wahrheit ein Schmetterling, der tagsüber, in der bana-
len Wirklichkeit, gezwungen ist, die Rolle eines Bäckers zu
spielen. Ein Schmetterlingsleben in Gestalt eines Bäckers zu
führen, ist gewiss nicht leicht, und in einem emphatischen
Sinne ist es sogar unmöglich, denn es gibt ja, wie Adorno
lehrte, kein wahres Leben im wirklichen.62 Daraus lässt sich
die kategorische Verpflichtung ableiten, im Namen der
Wahrheit gegen die Wirklichkeit aufzubegehren. Dieses
Aufbegehren speist sich, wie das Wort verrät, wiederum aus
dem Begehren. Das Begehren muss sich per definitionem
gegen alles Bestehende auflehnen. In diesem Sinne postu-
liert Adorno: »Wahr ist nur, was nicht in diese Welt passt«.63

Damit eröffnet sich eine Möglichkeit, dem Diktum
Goethes, wonach man in Claudes Gemälden »die höchste
Wahrheit«, aber »keine Spur von Wirklichkeit« findet, doch
noch eine einleuchtende Deutung zu geben. Anders als in
der aristotelischen Tradition, die Wahrheit als Übereinstim-
mung mit der Wirklichkeit versteht, kann man Claudes Bil-
der gerade deshalb als »wahr« bezeichnen, weil sie nichtmit
der Wirklichkeit übereinstimmen. Sie stimmen deshalb
nicht mit der Wirklichkeit überein, weil sich die Welt, die sie
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62 Die wortwörtliche Version dieses Axioms, nachzulesen in Theodor W. Ador-
nos Minima Moralia (Frankfurt am Main 1951, S. 59) lautet freilich: »Es gibt kein
richtiges Leben im falschen.«

63 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Frankfurt am Main 1972, S. 93. 



uns zeigen, nicht an den kontingenten Gegebenheiten des
Faktischen orientiert, sondern am Streben nach etwas
Anderem.

Das Lob des Kontrafaktischen begleitet die Geschich-
te der Landschaftsmalerei von Anfang an.64 Auch heute
wird zur Legitimation dieser Gattung vor allem angeführt,
dass ein Bild der Natur bei weitem mehr Ordnung, mehr
Anmut, mehr Ganzheitlichkeit und mehr Sinnhaftigkeit
aufweisen kann als irgendein zufälliger Anblick der realen
Natur. Landschaftsmalerei ist nur zu rechtfertigen, wenn
sich in der Darstellung einer Landschaft mehr Struktur und
mehr Bedeutung verkörpert als in der dargestellten Land-
schaft selbst.65

Claude zielt mit seiner Malerei jedoch nicht allein auf
eine Vervollkommnung der Landschaft, sondern auch auf
ihre Überwindung. Wenn sich Christus in der Figur eines
Gärtners verkörpert, verweist seine menschliche Gestalt auf
etwas Über-Menschliches, das sich darin verbirgt. Ebenso
verweist eine Landschaft von Claude auf etwas, das über
alles Landschaftliche hinausgeht. Aber was soll das sein? In
Analogie zur Erscheinung Christi in Gestalt des Gärtners
könnte man in Claudes Landschaften etwas Göttliches ver-
muten. Bei näherer Betrachtung kommt man indes schnell
zu der Einsicht, dass sie in sich zu widersprüchlich sind, um
ihnen den Nimbus des Göttlichen zu verleihen. 
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64 Eine prägnante Übersicht zu den vielfältigen Möglichkeiten, den Begriff »Land-
schaft« zu verstehen, gibt Tanja Michalsky: Projektion und Imagination. Die nieder-
ländische Landschaft der Frühen Neuzeit im Diskurs von Geographie und Malerei.
München 2011, S. 21–38.

65 Vgl. Gottfried Boehm: Studien zur Perspektivität. Philosophie und Kunst in der
frühen Neuzeit. Heidelberg 1969, S. 60–65 (§ 12: »Natur als Landschaft«).



Claudes Landschaften verheißen keine Verschmelzung
mit dem Heiligen und keine Rückkehr ins Paradies. Sie zie-
hen das Auge in den Bildraum hinein, katapultieren es aber
durch die überschüssige Energie des Begehrens über jedes
Ziel hinaus. Der auf den Tastsinn verwiesene Körper ver-
harrt unterdessen in den vordersten Schichten des Raumes.
Claudes Gemälde zeigen eine Welt, mit der man nicht mehr
eins werden kann. Die Natur ist zur Ideallandschaft mu-
tiert, zu einer Kulisse für den Sturzflug heimatloser Au-
gen. 

Der Welt in Distanz gegenüberzutreten, scheint heute
nicht mehr sonderlich erstrebenswert. In der frühen Neu-
zeit äußerte sich darin aber zunächst nur die völlig legiti-
me Bemühung des Subjekts, sich aus den endlosen Ver-
strickungen mit allem anderen zu lösen. Der Verlust, der
damit einherging, wurde erst den Romantikern des frühen
19. Jahrhunderts vollends bewusst. Deshalb wird die bitte-
re Erkenntnis, dass der Rückzug aus der Welt unweigerlich
in existentielle Obdachlosigkeit führt, spät in eine unüber-
treffliche Form gebracht: in einem Gedicht, das 1837 veröf-
fentlicht wird, im selben Jahr, in dem Turners Regulus erst-
mals in London gezeigt wird, und acht Jahre, nachdem
Goethe sein Diktum über Wahrheit und Wirklichkeit zu
Protokoll gab. Das Gedicht stammt von Joseph von
Eichendorff und trägt den Titel »Mondnacht«.66 Es endet
mit den Worten: »Und meine Seele spannte / Weit ihre Flü-
gel aus, / Flog durch die stillen Lande, / Als flöge sie nach
Haus.« 
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66 Joseph von Eichendorff: Mondnacht, in: Gedichte. Berlin 1837, Abschnitt VI:
Geistliche Gedichte, S. 391.



Was damit gesagt ist, wird einem erst mit einer gewis-
sen Verzögerung bewusst, denn es wird durch den letzten
Halbsatz, der im Konjunktiv steht, bloß angedeutet: Die
Seele fliegt, aber sie fliegt nicht nach Haus. Sie fliegt nur so,
als flöge sie nach Haus. In Wahrheit hat sie kein Zuhause.
Sie weiß nicht wohin. Eine Ahnung hiervon kündigt sich in
Claudes Landschaften an. Ihr goldener Glanz überstrahlt
die unbewusste Gewissheit, dass sie für nichts und nieman-
den mehr ein Zuhause sein können. 

Claude ist ein Maler der Entfremdung. Damit wird er
zugleich zu einem Maler des Begehrens. In seinen Traum-
landschaften verrät sich die schmerzliche Erkenntnis, dass
die Wirklichkeit nicht das Wahre ist. Um der Wahrheit treu
zu bleiben, muss man dem Wirklichen widerstehen. Das
gelingt nicht dadurch, dass man sich eine selbsterzeugte
Idylle ausmalt. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als
könne Claude uns in eine sorglose Welt entführen, in der
uns auf der Stelle unaussprechlich wohl zumute wird.
Wären wir jedoch versucht, dem Lockruf zu folgen, bliebe
uns die Erfüllung versagt. Der vermeintliche Garten Eden
wird sich verschließen und uns den Zutritt verwehren. Da
kann man sich enttäuscht abwenden. Man kann aber auch
auf der Wahrheit des Begehrens beharren, weil es sich aus
Prinzip niemals mit dem Bestehenden abfindet und deshalb
über jedes künstliche Paradies hinaus strebt. Wer eine sol-
che Haltung einnimmt, gehört sehr wahrscheinlich zu
denen, die Claude Lorrains Landschaften lieben.
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