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Erster Eindruck 
 

 

 
Bei erster Betrachtung des Bildes „Naked Girl“ von Lucian Freud 

sticht direkt die Frau in der Mitte ins Auge. Sie wirkt recht 

verletzlich, da sie in einer gekrümmten Haltung und 

angewinkelten Beinen auf ihrem Bett liegt und keine Decke ihren 

nackten Körper umhüllt. 

Außerdem verdeckt sie ihr Gesicht bewusst mit ihrem linken 

Arm, sodass man nur noch ihr geschlossenes Auge erkennt. 

Diese Haltung könnte Demut andeuten, da sie sich nicht 

vollkommen zu erkennen gibt. Die Farben wirken harmonisch 

und hell, was den Kontrast zwischen ihrer Situation und ihrer 

Umgebung verdeutlicht. 

    
    

Beschreibung  

Das Werk „Naked Girl“, von Lucian Freud um das Jahr 1985,ist 

eine mit Ölfarben gemalte Frau ,die das ganze Format 81x71cm 

füllt. 

 
Im Vordergrund des Gemäldes ist eine Frau, ohne jegliche 

Kleidung, die schräg auf einem Bett liegt. Ihr Kopf befindet sich 

in der oberen linken Ecke des Bildes, der Rest ihres Körpers ist 

zur unteren rechten Ecke gerichtet. Sie hat eine gekrümmte 

Haltung,  da sie ihre Knie gebeugt und ihre Beine angewinkelt 

sind. Ihren linken Arm hat sie über das Gesicht gelegt und 

verdeckt somit die untere Hälfte davon. Das Kissen, welches die 

komplette obere linke Ecke einnimmt, liegt über ihren Unterarm. 

Von ihrem rechtem Arm ist nur ein kleiner Teil des Ellenbogens, 

hinter ihrem Rücken sichtbar, weil dieser unter ihrem 

Oberkörper ist. 

Im Hintergrund ist auf der rechten oberen Seite eine beige 

Wand mit einer glatten Oberfläche, auf der oberen linken 

Ecke ist das Kissen zu sehen, dass einen dunkleren Beigeton 

hat. Die Frau liegt auf einer weichen Fläche, welche 

höchstwahrscheinlich eine Matratze eines Bettes ist, das nicht 

ganz sichtbar ist. Die Farbe kann als ein sanfter Violettton 

beschrieben werden. 

Die Frau ist, wie oben schon genannt, nackt und hat einen 

sehr hellen Hautton. Ihre Haare sind sehr kurz geschnitten, 

ungefähr bis zu ihren Ohren und haben einen hellen Braunton. 

Wenige Strähnen liegen auf ihrem Kissen verteilt. 

Ihr linkes Auge ist geschlossen und ihr Ohr auf derselben 

Gesichtshälfte ist sichtbar. Die Frau sieht sehr dünn aus, da unter 

anderem auf ihrer linken Körperhälfte ein paar ihrer Rippen und 

ihr Hüftknochen zu sehen sind. 

 

 

I. Analyse der bildnerischen 

Mittel 1. Komposition 

 (Organisation der Bildfläche) 

Bei der Betrachtung kann man zuerst erkennen, dass eine 

nackte Frau auf der Bildfläche von den Beinen zum Kopf von 

rechts unten nach links oben liegt. Da sie schläft, sind ihre 

Augen geschlossen, aber ihr Blick würde in ihre Armbeuge 

zeigen. Die anderen Teile des Bildes werden sehr schlicht 

gehalten, sodass der Schwerpunkt eindeutig auf der Frau liegt. 

Dabei wird nur ein Teil der tatsächlichen Szene gezeigt, da das 

Ende des Bettes und ein Teil der Beine vom Bildraum 

ausgeschlossen sind. Außerdem kann man zwei diagonale 

Achsen feststellen, die von links oben Nacht rechts unten 

verlaufen und parallel zu einander stehen. Diese Achsen bilden 

das Gerüst des Bettes, auf dem die Frau liegt.  
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Diese Achsen führen vom realen Zentrum, das nur ein Teil 

der Decke ist und keine Aussage hat, nach links oben zum 

Kopf, wo man das optische Zentrum finden kann. Im rechten 

Winkel zu den beiden Achsen lassen sich zwei weitere 

Achsen, in Form des angelegten Oberarms und in Form des 

rechten Beines der Frau, finden. Das linke Bein liegt parallel 

zum Bildrand. Dabei lässt sich bei der Anordnung der Beine 

eine Dreieckskomposition feststellen. Die Formen des Bildes 

zeigen unten einen statischen und geraden Aufbau des Bildes, 

welcher jedoch im Kontrast mit dem ungleichmäßigen und 

außerdem rundlichen Aufbau des Körpers oben steht. 

 

Analyse der bildnerischen Mittel   

2. Räumlichkeit 
 

 
Der Bildraum beschreibt den Ausschnitt eines Raumes wobei 

sich in der Bildmitte ein Bett mit einer Frau und einem Kissen 

und einer Wand dahinter befindet. Eine Tiefe im Bild sowie 

eine hohe Plastizität wird durch Licht und Schatten, vor allem 

im Bereich des Bettes und der Frau, sowie einem 

Betrachtungsstandpunkt von oben gewährleistet. Zudem 

herrschen reguläre Größenverhältnisse zwischen Bett, Kissen 

und der Frau, obwohl es keine konstruierte Perspektive gibt. 

Aufgrund der Perspektive besitzen die Beine der Frau einen 

geringfügigen Größenunterschied im Verhältnis zum Rest des 

Körpers. Des Weiteren zeichnet sich die Räumlichkeit des 

Gemäldes durch Überschneidungen in der Reihenfolge Frau, 

Kissen, Bett und schlussendlich der Wand aus, wobei 

angenommen werden kann, dass aufgrund des Schattens in 

der linken Ecke des Bildes das Bett an einer Wand steht. 

 

Analyse der bildnerischen Mittel 

3. Farbigkeit 
In dem Gemälde sind nur sehr geringe Kontraste zu erkennen, 

da die Farben eher einheitlich gehalten sind. Jedoch werden 

leichte Kontraste zwischen Hell und Dunkel benutzt, um den 

Körper und dessen leichte Schatten darzustellen, dadurch 

bekommt die Darstellung Plastizität. 

In der Funktion der Farbe wird diese als Erscheinungsfarbe 

benutzt, um den Lichteinfall auf die Frau in dem Gemälde 

einzufangen.  

Die Farbe Weiß und Spielarten davon dominieren in dem Bild, 

welche mal ins Gelbliche oder Bräunliche abdriften. 

Man kann an vielen Stellen charakteristische, individuelle 

Pinselspuren erkennen, welche zu dem plastischen 

Gesamteindruck beitragen. Der Farbauftrag ist extrem pastos, 

häufig vermischen sich erst auf der Leinwand die Farben 

durch den äußerst geschickten Pinselduktus des Künstlers. 

Insgesamt ist in dem Gemälde eine eher naturalistische 

Malweise zu erkennen. 

FARBPALETTE DES GEMÄLDES: 

 

DETAILSTUDIE ZUR MALWEISE: 

 

Analyse der bildnerischen Mittel  

4.  Licht 
 

Das Bild ist im Allgemeinen sehr hell erleuchtet. Dabei strahlt 



eine künstlich wirkende Lichtquelle, von außerhalb des Bildes, 

leicht nach hinten rechts versetzt von oben direkt auf die Frau 

herab. Der Charakter des Lichts kann als „grell“ bzw. „hart“ 

beschrieben werden und stammt eventuell von einer 

Leuchtstoffröhre. 

 

 

 

Dadurch entsteht ein sehr schatten- und kontrastarmes Bild. 

Die Silhouette der Frau wird zum einen auf der Vorderseite des 

Bildes durch leichte Schatten abgesetzt, auf der Rückseite 

entsteht hingegen ein fließender Übergang zur Wand, vor der 

das Bett steht. 

 

DARSTELLUNG ZUR LICHTSITUATION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretation  
 

Das Bild zeigt, wie schon zuvor genannt verschiedene 

Gegensätze, wie zum Beispiel die eigentliche Helligkeit des 

Bildes und die Tatsache, dass die Frau zusammengekrümmt 

und sich schützend nackt auf dem Bett liegt. Des Weiteren 

gibt es einen Kontrast zwischen dem geraden Aufbau des 

Bildes und den ungewöhnlichen rundlichen Aufbau des 

Körpers der Frau. 

Die Frau wirkt recht verletzlich und beschämt auf diesem 

Gemälde, da sie ihren Arm vor ihr Gesicht hält und Blickkontakt 

meidet. 

Außerdem liegt sie in einer gekrümmten Haltung auf ihrem 

Bett, wodurch Freud ebenfalls Verwundbarkeit aussagen 

könnte, die zudem mit den zart gewählten Farben untermauert 

wird. Die Genauigkeit der Anatomie und des Spiels aus Licht 

und Schatten, weisen darauf hin, dass Freud normalerweise 

mehrere Monate mit seinen Modellen verbrachte. Während 

dieser Zeit malte er diese aus verscheidenden Posen, um das 

bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Lucian Freud malte seine 

Modelle meist nackt, um ein Verstecken der Persönlichkeit 

hinter Kleidung oder Accessoires zu vermeiden. Ziel des 

Künstlers ist es, das Wesen des abgebildeten Menschen zu 

erfassen und nicht nur seine physische Gestalt. 

Eines seiner Merkmale als Künstler war es ebenfalls, seine 

Modelle mit abgewandtem Blick zu malen. Somit ließ er ein 

zentrales Merkmal, nämlich die Augen aus, um demzufolge die 

Interpretation des Blicks dem Betrachter zu überlassen. Freud 

war bekannt für seinen pastosen, ungleichmäßigen Farbauftrag, 

der in diesem Bild für den Eindruck sorgt, er sei nur mit 

Anstrengung durch die Masse an Farbe gekommen, die er auf 

die Leinwand bringt. 

Vielleicht stellt Lucian Freud hierbei auch eine Anlehnung an 

eine ungeschützte jüdische Frau dar, die Schutz sucht und 

zusammengekrümmt versucht zu schlafen. Dies würde in 

Zusammenhang mit seinem Leben stehen, da er selbst 

jüdischen Glaubens ist und 1933 aus Deutschland ausgewandert 

ist, bevor es für die restlichen Juden zu spät war.  
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