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Gustav

Klimt
Birnbaum, 1903

Gustav Klimts Bäume sind stets belaubt und hängen voller reifer 
Früchte. In den langen Sommermonaten am Attersee östlich 
von Salzburg suchte Klimt mit einer Fotokamera Bildausschnitte 
für seine späteren Landschaftsgemälde: Beim Rudern auf dem 
See und auf Wanderungen durch die Berglandschaft setzte er 
einen nur vier mal vier Zentimeter großen Sucher ein. Anfangs 
faszinierten ihn die schlanken Stämme der Birken und Tannen, 
doch schon bald hatten es ihm Obstwiesen mit ihren wolken-
förmigen Baumkronen voller Äpfel und Birnen angetan. Das 
Ergebnis war eine eigenwillige Horizontlinie, die unter dem 
Blattgrün der Bäume eine gewisse Tiefe erzeugte, während die 
Baumkronen kein fotografisches Abbild der Natur sind. 

Klimt war von Haus aus kein Landschaftsmaler, genoss es 
aber, in den Ferien die Natur auf die Leinwand zu bringen. 
Sein Birnbaum spiegelt sein Interesse für den Postimpres sio-
nismus. Jedes Blatt und jede Frucht ist mit einem einzigen 
Pinselstrich geformt. In den folgenden 15 Jahren kehrte Klimt 
immer wieder zu diesem Bild zurück und schuf einen Baldachin 
aus verschlungenen Ornamenten, der sich über dem oberen 
Teil des Gemäldes entfaltet und nur in den Ecken ein Stück-
chen Himmel freigibt. Klimts sommerliche Bäume, die stets so 
quadratisch wie der Blick durch seinen Sucher waren und wie 
gemalte Mosaike wirkten, waren die Vorbereitung auf die fun-
kelnden Ornamentströme, die sich um die Porträts seiner 
Wiener Modelle ergossen. 
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Vincent

van Gogh
Zypressen, 1889

Aus den Tausenden Briefen, die Vincent van Gogh im Laufe 
seiner kurzen, aber höchst produktiven Künstlerlau'ahn 
schrieb, spricht eine tiefe Liebe zu Bäumen aller Art, von hol-
ländischen Kopfweiden bis zu mediterranen Pinien und Oli -
venbäumen. Selbst während seines überwiegend freiwilligen 
Auf enthalts in der Nervenheilanstalt von Saint-Rémy-de-
Provence malte van Gogh die provenzalische Landschaft. Dabei 
gehörten die Zypressen für ihn genauso zur Provence wie die 
Sonnenblumen. Die Schwierigkeit, die ihre Wiedergabe ihm 
bereitete, empfand der unermüdliche Autodidakt als Prüfstein 
für sein Können. „Die Zypressen beschäftigen mich dauernd“, 
schrieb er an seinen Bruder Theo. „Ihr Grün ist ein so ganz 
besonders feiner Ton. Es ist der schwarze Fleck in einer sonnen-
beschienenen Landschaft, aber es ist einer der interessantesten 
schwarzen Töne, doch ich kann mir keinen denken, der schwie-
riger zu treffen wäre.“ 

Van Goghs gelb-grün-schwarze Mittelmeer-Zypressen sind 
immer in Bewegung. Anders als schlankere, elegantere Va  rie tä   -
ten von Cupressus sempervirens strotzen seine wilden immergrü-
nen Gehölze vor Vitalität. Die mit Zapfen übersäten wirbelnden 
Zweige strecken sich wie Finger in den Morgen dunst aus. 
Flammengleich steigen die Bäume aus dem fast plastischen pas-
tosen Vordergrund empor; sie riechen nach Erde, genau wie 
van Gogh es wollte. Zypressen wurde 1890 im Pariser Salon des 
indépendants ausgestellt und markierte einen Wendepunkt in 
der Beurteilung seiner Werke: In seinem Todesjahr erfuhren sei-
ne Gemälde eine zunehmende Wertschätzung.



Caspar David

Friedrich
Felsenschlucht im Elbsandsteingebirge, 1822/23

In vielen von Caspar David Friedrichs mystischen Landschaften 
finden sich kraftstrotzende Kiefern. Doch in dieser unwirtlichen 
Schlucht sind sie alle tot, vielleicht starben sie schon vor Lan-
gem, vielleicht erst vor Kurzem. In dem braun-grünen Vor der-
grund, den Friedrich in anderen Bildern mit nachdenklichen 
Figuren bevölkerte, schält sich aus dem gedämpften Licht nur 
ein leb loser Baumstumpf. 

„Warum, die Frag ist oft an mich ergangen / Wählst Du 
zum Gegenstand der Malerei / So oft den Tod, Vergänglichkeit 
und Grab? / Um ewig einst zu leben, / muss man sich oft dem 
Tod ergeben“, dichtete Friedrich zehn Jahre vor der Entstehung 
dieses Gemäldes. Trotz seiner Depressionen sind seine Ge-
mälde lichtdurchflutet und lebendig. Mit ihrem perfekt ausge-
wogenem Chiaroscuro beeinflussten sie eine ganze Reihe von 
Kunstströmungen: von der American Hudson River School, 
die sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Werken Friedrichs 
beschäftigte, als diese in Deutschland schon als altmodisch 
galten, bis zum Surrealismus und Abstrakten Expressionismus 
im 20. Jahrhundert. 

In diesen letzten Jahren der deutschen Romantik ersann 
Friedrich anhand seiner Naturstudien immer neue trans zen-
dentale Narrative. Oftmals suggeriert er in seinen Bildern die 
Bedeu   tungslosigkeit unserer Existenz im Angesicht der über-
wältigenden Schöpfung. Bis auf einen grünen Schössling und 
ein paar Grashalme im Vordergrund lässt in seiner Felsen-
schlucht wenig auf eine Erlösung hoffen. Selbst die in der Ferne 
aufragenden Felsnadeln scheinen gefährlich zu schwanken. 
Der Baum auf dem höchsten Felsen, dem Himmel eigentlich 
am nächsten, ist kaum mehr als ein abgestorbener Ast. 

18



37

Claude

Monet
Pappeln am Ufer der Epte, 1891

Ebenso wie die Heuschober im Jahr zuvor zeigt auch die 
Pappelserie Claude Monets künstlerische Ambition, die An sich-
ten von statischen Objekten bei verschiedenen Licht  ver hält-
nissen wiederzugeben. Doch Bäume verändern sich auch im 
Laufe der Zeit: Ihre Zweige wiegen sich im Wind, ihr Laub färbt 
sich zu Beginn des Herbstes bunt wie auf diesem Gemälde. 
Meist hatten diese Bäume auch nicht ewig Bestand. Pappeln 
lieferten Holz für die Kunsttischlerei und wurden daher gern 
in schnurgeraden Reihen angepflanzt.

Kurz nachdem Monet begonnen hatte, von seinem Ate-
lier  boot aus die Baumreihe an einem Seitenarm der Seine zu 
malen, wurden die Bäume versteigert. Monet konnte aber den 
Käufer davon überzeugen, mit der Abholzung der Pappeln zu 
warten, bis er seinen letzten Pinselstrich getan hatte. Im Laufe 
von acht Mo  naten füllte Monet Dutzende Leinwände mit Im-
pressionen der Bäume. Dabei wechselte er alle paar Minuten 
von einem Bild zum anderen, um festzuhalten, wie Licht und 
Wetter die Blätter und Stämme veränderten. Die Komposition 
ist rasterförmig aufgebaut. Die Allee folgt dem Lauf des Fluss-
arms, ihre herbstliche Farbenpracht spiegelt sich im Wasser. 
Monet setzte dafür unzählige Pinselstriche in Kom ple men-
tärfarben nebenei nander auf die Leinwand, bis die Bäume zu 
flirren schienen. 

Kritiker und Publikum waren von Monets Motivbildern 
begeistert. Von den Erlösen seiner Heuschober und Pappeln 
konnte er sich die einstige Apfelpresse in Giverny leisten, wo er 
bis an sein Lebensende Werke schuf, die zu ihrer Zeit innova-
tiv waren und bis heute nachwirken. 
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René

Magritte
Die Suche nach dem Absoluten, 1940

„Ich versuche derzeit herauszufinden, was einen Baum als Baum 
auszeichnet, aber unserer Wahrnehmung von einem Baum 
zuwiderlaufen könnte“, schrieb René Magritte an seinen 
Freund, den Surrealisten André Breton. Als er dieses Rätsel 
gelöst hatte, blieb der Belgier dem Motiv des riesigen blattför-
migen Baumes lebenslang treu. Erstmals taucht es Mitte der 
1930er-Jahre in seinem Bild Die Riesin unter einem für Magritte 
typischen blauen Himmel mit Schäfchenwolken auf. Über dem 
Baumstamm pulsiert in den Adern des Riesenblattes das Leben. 
In Die Suche nach dem Absoluten steht ein skelettierter Blatt-Baum 
vor einem winterlichen Morgenhimmel in einer Landschaft, 
deren Kargheit auch die witzige weiße Kugel nicht mildern kann. 
Das Bild entstand Ende 1940, als Brüssel schon seit dem Frühling 
unter deutscher Besatzung stand. 

Vor seiner Hinwendung zum Surrealismus war Magritte 
mehrere Jahre als Grafikdesigner tätig. Der direkte, plakative 
Stil, den er sich dabei angeeignet hatte, half ihm später, Ver-
trau tes zu verfremden. Der Blatt-Baum verkörpert ebenso Blatt 
wie Baum, ist aber keines von beidem – und beides zugleich. 
Magritte selbst drückte es erfrischend klar aus: „Sur realist zu 
sein heißt, den Geist des bereits Gesehenen zu bannen und das 
noch nicht Gesehene zu suchen.“ 


