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Wandtexte 

 

GABRIELE MÜNTER. MENSCHENBILDER 

11. FEBRUAR BIS 15. MAI 2023 

 

Zur Einführung 

 

„Bildnismalen ist die kühnste und schwerste, die geistigste, die äußerste 

Aufgabe für den Künstler.“ Gabriele Münter stellte sich dieser Aufgabe 

immer wieder und schuf einzigartige Menschenbilder in großer medialer und 

stilistischer Vielfalt. Mal expressiv farbig, mal in einer gedeckteren 

Palette oder auch im Stil der Neuen Sachlichkeit – das Porträt war Münters 

ureigenes Terrain und belegt ihre besondere Experimentierfreude. 

Schon früh zeigte sich Münters Zeichentalent: „Ich kann berichten, daß ich 

schon als Kind viel mit dem Bleistift hantiert habe, und zwar zeichnete 

ich immer nur Gesichter.“ Durch die Fotografie, die sie auf ihrer 

Nordamerikareise für sich entdeckte, schulte sie zu Beginn ihres Schaffens 

den Blick für gelungene Kompositionen und lernte Augenblicke einzufangen. 

Diese Fähigkeiten konnte sie später auch in ihrem druckgrafischen und 

malerischen Werk einsetzen, in dem sie das menschliche Antlitz auf 

unterschiedlichste Art zu ihrem Thema machte. 

 

Selbstbildnisse 

 

Während die künstlerische Darstellung von Menschen Münter zeit ihres 

Lebens interessierte, diente das eigene Selbst ihr nur äußerst selten als 

Motiv. 16 gemalte Selbstbildnisse sind von ihr überliefert, einige davon 

allerdings nur durch schriftliche Notizen in ihren Tagebüchern. Allen 

gemein ist der auffallend offene Blick, der ernste Gesichtsausdruck und 

eine prüfende Selbstbetrachtung zwischen Zweifel und Selbstbewusstsein. 

 

Kinderbildnisse 

 

Schon auf ihrer Amerikareise von 1898 bis 1900 schuf Münter mit ihrer 

Kamera eindrückliche Porträts von Kindern. Auf der Straße lichtete sie mit 

ihrem Gespür für Komposition, aber auch für Situationskomik Jungen und 

Mädchen mit großem Einfühlungsvermögen ab. In der Malerei porträtierte 

Münter später häufig ihre Nichten, aber auch ihr unbekannte Kinder – 

sowohl nach spontan skizzierten Momentaufnahmen als auch im Auftrag. 

Münter vermittelt in ihren Kinderbildnissen Unbeschwertheit und 

unverstellte Direktheit. 

 

Porträts 

 

Die Gattung des Porträts nimmt mit etwa 250 Gemälden einen großen Teil in 

Münters Œuvre ein. Unter diesem Begriff werden in dieser Ausstellung alle 
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„klassischen“ Brust- oder Kopfdarstellungen gefasst, die weitgehend ohne 

Attribute oder beschreibende Hintergründe auskommen. „Einzig die bleibende 

Erscheinung fesselte mich am Menschen – die geprägte Form, in der sich 

sein Wesen ausspricht.“ 

 

Figurenbildnisse 

 

Bei den sogenannten Figurenbildnissen sind die Porträtierten in einer 

Landschaft oder, noch häufiger, einem Innenraum dargestellt. In Münters 

Arbeiten der 1910er Jahren trägt das Interieur als bildimmanenter Teil zum 

Porträtverständnis bei. Insbesondere Menschen aus ihrer näheren Umgebung 

stellte sie im häuslichen Kontext dar. Ab den 1920er Jahren ist der 

Hintergrund der Figurenbildnisse häufig in kontrastierende Bildfelder mit 

starken Diagonalen geteilt. 

 

Menschenbilder in Zeichnungen 

 

In ihren Porträtzeichnungen zeigt sich Münters unvergleichliche 

Könnerschaft mit dem Stift. Mit wenigen Umrisslinien fing sie das Wesen 

einer Person ein, verbildlichte eine aktuelle Stimmung oder Tätigkeit. 

1952 veröffentlichte Gustav Friedrich Hartlaub 20 der in den 1920er und 

30er Jahren entstandenen Arbeiten zusammen mit einem Text der Künstlerin 

in dem Buch Gabriele Münter. Menschenbilder in Zeichnungen. Dieses war 

Inspiration für die Titelgebung unserer Ausstellung. 

 

Gruppenporträts 

 

Neben ihren amerikanischen Verwandten, die sie in Porträts oder 

Alltagssituationen mit der Kamera festhielt, waren es insbesondere Paar-

Konstellationen, deren künstlerische Darstellung Münter immer wieder 

reizten. Die Interaktion zwischen zwei Menschen zeigte sie in den 

unterschiedlichsten Medien. Großen Raum nehmen hierbei die Mutter-Kind-

Darstellungen ein. Die beiden Figuren scheinen wie aus einem Guss, teilen 

sich eine Konturlinie und verkörpern so Geborgenheit und Nähe. 
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