
Bildanalyse : Caspar David Friedrich Der Wanderer über dem Nebelmeer (1818) 

1.  In dem Gemälde sieht man einen Herrn mittleren Alters in Rückenansicht.  

Er ist elegant mit einem Gehrock und Ausgehschuhen bekleidet, was für einen „Bergsteiger“ 
ungewöhnlich, also nicht normal ist.  

Er steht auf der Spitze eines schroffen Felsens und schaut in die Weite, ins Nebelmeer, 
welches das Tal mit Nebelschwaden umhüllt und nur einige Gipfelspitzen erkennen lässt.  

Er stützt sich auf seinen Gehstock und mit seiner Schrittstellung wirkt er wie eine Statue aus 
Stein.  

2 Der städtische Mann ist das Zentrum des Bildes.  

Er steht vom Zentrum nach oben, während sich die Landschaft nach außen (links und rechts) 
hin öffnet.  

Alle Linien laufen auf den Mann zu. Er steht genau in der Mittelachse des Gemäldes.  

Man kann durch ihn eine Symmetrieachse ziehen.  

Der schroffe Felsen, sowie die Berge im Nebel sind in einer dreieckigen Form gemalt.  

3 Der Hintergrund ist blass und mit transparenten Farben gemalt. 

Auf dem ersten Blick sieht der Nebel kalt aus, aber dann sieht man die durchbrechenden 
Sonnenstrahlen, die durch ein warmes, helles leicht trübes Gelb dargestellt werden. 

So wird das Bild warm, ruhig und harmonisch.  

Der Vordergrund (Mann und Fels) sind dunkel und dominant.  

Es ist ein sehr starker Hell- Dunkelkontrast vorhanden.  

Es ist eine realistische, detaillierte Darstellung. 

4 Durch die Rückenansicht des Mannes hat der Betrachter einen Ausblick auf die Natur, aber 
keinen Einblick in seine Gefühle.  

Man sieht sein Gesicht nicht, man kann nur anhand der Haltung auf die Gefühle spekulieren.  

Jedoch ist die Rückenfigur auch eine Identifikationsfigur: Wir sehen, was er sieht.  

5 Das Nebelmeer ist wie in einem Traum zu sein,  oder als ob man in die Seele des Bergsteigers 
sehen könnte.  

Es ist als wenn der Mann träumt, denkt oder etwas sucht. Der Nebel verdeckt und umhüllt 
das Tal.  

Die Berge, die wie Inseln aus dem Meer ragen, sind unerreichbar für ihn.  

Jedoch gibt der Himmel Hoffnung. Er ist unendlich und weit.  

Der grobe Felsen bringt einen in die Wirklichkeit zurück. Er ist hart, unvergänglich und ewig.  

6 Caspar David Friedrich ist der berühmteste Maler der deutschen Romantik.  

Er repräsentiert die Landschaft wie ein grenzenlosen Meditationsraum- 

Ein „überirdisches“ Licht beherrscht seine romantischen Kompositionen. 

Seine Menschen bleiben dem Betrachter jedoch stets abgewandt.  

Der Wanderer ist hier wie ein stummer Zeuge: er sieht die Natur, hat aber mit Ihr keinen 
direkten Kontakt. 

Er ist wie ein fremde in der Welt: das ist das romantische Lebensgefühl und die 
Naturauffassung seiner Zeit.  
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Worauf beziehen sich diese Wörter zum Gemälde Der Wanderer über dem Nebelmeer?  

Auf LICHT UND FARBE (LF)?  

Auf die LANDSCHAFT (LT)? 

Auf den WANDERER (WR)? 

Auf  GEFÜHLE und ATMOSPHÄRE (GA)? 

 

… ein starker hell/dunkel Kontrast  

… Hoffnung  

… kalt  

… wie ein grenzenloser Meditationsraum  

…blass und mit transparenten Farben gemalt  

…das Zentrum des Bildes  

…der Felsen ist hart, unvergänglich, ewig  

…der Nebelmeer umhüllt das Tal  

…die Berge ragen wie Inseln aus dem Nebelmeer  

…die Berge sind in dreieckiger Form gemalt  

…die durchbrechenden Sonnenstrahlen  

…die Spitze eines schroffen Felsens  

…ein Fremde in der Welt  

…ein helles, leicht trübes Gelb  

…ein überirdisches Licht  

…einige Gipfelspitzen  

…Hoffnung   

…in Rückenansicht  

…keinen direkten Kontakt mit der Natur  

…keinen Einblick auf die Gefühle  

…mit… bekleidet  

…ruhig, harmonisch  

…schaut in die Weite  

…stets abgewandt  

…stummer Zeuge  

…träumen, denken, suchen  

…unendlich und weit  

…unerreichbare Berge  

…wie eine Statue aus Stein  

 


