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Kooperative Bildanalyse zu Philippe Jacques de Loutherbourg Q11 
Malerei 
 

Philippe Jacques de Loutherbourg: 
Avalanche in the Alps near Scheidegg, in the 
Valley of Lauterbrunnen, 1803, Öl auf 
Leinwand,  160 cm x 109,9 cm 

 

 
1. Erster Eindruck 
 
Beim erstmaligen Betrachten des Bildes fällt einem als 
Erstes das dunkle Geröll in der Mitte des Bildes auf. Es wirkt  
sehr düster und gefährlich, aufgrund der hauptsächlich 
gewählten dunklen Farben.  
Der extreme Größenunterschied zwischen den 
hochgetürmten Steinen und den im Verhältnis sehr 
kleinen Menschen lässt einen dramatischen Eindruck 
entstehen. Die Menschen auf dem eher schräg gemalten 
Steinboden sehen aus, als würden sie nach hinten fallen, 
weil ihre Arme den Eindruck erwecken, dass sie in der 
Luft rudern. Dadurch bekommt die Szene einen etwas 
theatralischen Charakter, vergleichbar mit dem 
Höhepunkt einer Operninszenierung. 

 

2. Bildbeschreibung  
 
Das Bild mit dem Titel „Avalanche in the Alps near 
Scheidegg, in the Valley of Lauterbrunnen“ von Philippe 
Jacques de Loutherbourg stammt aus dem Jahr 1803. Es 
handelt sich um ein Ölgemälde im Querformat mit einer 
Leinwand als Bildträger, in der Größe 160 cm x 109,9 cm. 
Im Bild wird eine Landschaft dargestellt, in der eine 
Steinlawine ausbrach. 
Im Vordergrund sieht man viele große dunkelbraune bis fast 
schwarze Felsen und mehrere locker aufeinander gefallene 
große Steine in derselben Farbe. Dazwischen sind 
dunkelbraune abgebrochene Baumstämme eingeklemmt und 
mehrere große grüne Tannen.  
 
 

Zwischen einem sehr hohen Felsenturm und einem im Verhältnis 
kleinen Felsen ist ein Weg zu sehen. Auf diesem Weg sind drei 
Menschen, zwei Männer und eine Frau, und ein Hund abgebildet.  
Der Mann der am Weitesten links steht, trägt eine orangefarbene 
Weste, einen Hut und ansonsten dunkle Kleidung. Er hält 
außerdem einen Wanderstock in der Hand. Mit etwas Abstand 
sieht man rechts von ihm den Hund, der sich duckend, am 

Wegrennen ist. Rechts von diesem steht die Frau, welche eine 
dunkelblaue Hose und orangene Stiefel trägt. Wiederum rechts von 
ihr, findet man den zweiten Mann, der eigentlich nur helle 

Kleidung an sich hat. Im Gegensatz zu den anderen beiden rudern 
seine Arme nicht in der Luft, sondern er hält seine Hände flehend 
in Richtung der Lawine. Sein Blick fällt auf einen Verschütteten, 
dessen Existenz nur aufgrund einer aus den Schneemassen 

hervortretenden Hand zu erkennen ist. Die Felsen vor und hinter 
den Menschen sind dunkel, wohingegen der Weg im Vergleich 
eher hellbraun gemalt ist. Im Hintergrund findet hauptsächlich der 

Akt der Lawine statt. Die herunterrollenden Steine und 
Eisbrocken bewegen sich in einem breiten Farbspektrum 
zwischen Hell bis Dunkelgrau. Zwischendrin findet man aber 
trotzdem einzelne Steine, die eher grün abgebildet sind. Rechts 

unten im Hintergrund sind die Steine am Hellsten. Zwischen 
ihnen sieht man einige stark zertrümmerte Baumteile und ein 
Teil von einem Arm. Je weiter man in den Hintergrund geht, 

desto dunkler wird das Geröll. Sonst sind auch hell und 
dunkelgraue Wolken abgebildet, die sehr wahrscheinlich als Staub 
von den herunterbrechenden Steinen zu deuten sind. 

Analyse der bildnerischen Mittel  
1 Komposition 
(Organisation der Bildfläche)  
Beim Betrachten der Bildkomposition fällt das massive Felsgebilde, 

in Form eines Dreiecks sofort ins Auge. Er befindet sich in der 
Mitte des Bildes und wird umringt von helleren und dunklen 
Rauchschwaden, die aus dem Hintergrund emporsteigen und mit 

den Wolken verschmelzen. In der Linken Hälfte des Bildes, lässt 
sich eine dunkle Felswand entdecken, welche an einigen Stellen mit 
dunkel grünen Tannen bewachsen ist. Ein Stück weiter unten 
erstreckt sich ein kleiner Pfad, der dann jedoch gänzlich hinter dem 

großen Geröllstein in der Mitte verschwindet. Auf dem Weg 
befinden sich drei Menschen. Zwei Männer stehen weiter vorne 
als der Dritte. Diese befinden sich im „Goldenen Schnitt“ was zudem durch das 

Felsmassiv über ihnen unterstützt wird. Die Blickachse und der Verlauf des 
Weges treffen sich mit der Achse des abfallenden Berges von links 
und es entsteht das optische Zentrum, an dem sich der Rauch 
Weiß färbt und gleichzeitig den Schwerpunkt des Bildes 

markiert.  

 



 
Die rechte Hälfte des Bildes wird von den großen 
Wolkenbergen eingenommen.  

Die diagonalen Linien des Gebirges lassen das Bild dynamischer 
wirken und durch die fehlenden Symmetrien entsteht ein 
lebendiger sowie auch ein dramatischer Eindruck der Szenerie. 

Durch die offene Komposition hat das Bild keine klaren Grenzen 
am Rand und wirkt fast ausschnitthaft. 
VISUALISIERUNG KOMPOSITORISCHER ASPEKTE 

 

Analyse der bildnerischen Mittel 
2 Räumlichkeit 

 

Die Räumlichkeit wird durch eine klare Trennung der Felsen 
durch einen starken Hell–Dunkel–Kontrast deutlich. 
Das Bild ist aufgeteilt in einen Vorder– und Hintergrund. 
Im Vordergrund stehen die dunklen Felsen und die Menschen, 
der Hintergrund dagegen kennzeichnet sich durch Helligkeit. 
Die beiden Teile des Bildes überdecken sich und schaffen 
dadurch ein räumlicheres Bild. Der Betrachter befindet sich etwas 
erhöht und betrachtet die Szene uns einiger Entfernung. 
Auffallend ist der deutliche Größenunterschied der Menschen 
und der Natur, welche im Vergleich gewaltig und erhaben 
erscheint. 

Die Körperlichkeit der Figuren und der Natur wird durch 
Schatten, Überschneidungen, Staffelungen, sowie Höhen—und 
Größenunterschiede erkennbar. 
Zudem wirkt das Bild durch die Bewegung der Menschen 
realistischer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analyse der bildnerischen Mittel  
3 Farbigkeit 

 

 
 
Bei erster Betrachtung des Gemäldes „Avalance in the Alps near 
Scheidegg“ von Philippe Jacques de Loutherbourg, fällt zunächst 
der übermäßige Einsatz von Hell–Dunkel Kontrasten auf. Die 
gesamte Malerei stützt sich sehr auf die Verwendung, von hellen, 
unrein gemischten Farben und dunklen, satten Farbtönen. 
Insgesamt herrscht eine sehr dunkle, etwas unreine 
Farbmischung, was das Bild sehr düster und dramatisch wirken 
lässt. Trotz allem, hebt Loutherbourg einige Stellen, wie zum 
Beispiel das Zentrum der Lawine, durch extrem hellere Farben 
hervor, was den Hell- Dunkel Kontrast weiter verstärkt. Es fällt 
ebenso auf, dass häufig kalte und nicht bunte Farben verwendet 
wurden, um diesen dunklen Effekt zu verstärken. Trotzdem kann 
man leicht warme Farbtöne, wie beispielsweise bei den Felsen 
links im Bild, erkennen. 
Der Künstler verwendet die Farben sehr realistisch und baut 
geschmeidige Übergänge von Farben, sowie scharfe farbliche 
Abgrenzungen, wie beispielsweise in der Lawine, ein. Der 
Farbauftrag ist insgesamt sehr deckend. 
Betrachtet man die Lawine oben im Bild, ist jedoch auch ein eher 
lasierender Farbauftrag zu sehen, um einen verschwommenen 
Effekt zu erzeugen. Diesen verschwommenen Eindruck, baut 
Loutherbourg ebenso an anderen Stellen der Lawine ein, an 
denen der hohe Einsatz von verschiedenen Grautönen auffällt. 
Verbunden mit dem lasierenden Farbauftrag, der das Bild 
Schicht für Schicht aufbaut, sind wenig individuelle Strukturen 
der Pinselführung erkennbar. 
 
DETAILSTUDIE ZUR MALWEISE: 

 



 

 
Analyse der bildnerischen Mittel 
4 Licht 
 
Das Gemälde hat eine indirekte Lichtquelle, welche durch den 
Wolkenbruch, der Ursprung der Beleuchtung, und die grelle 
Reflexion des Schnees, wie eine direkte Lichtquelle wirkt. Der 
Wolkenbruch findet in der oberen Hälfte des Bildes statt, doch der 
stärkere Widerschein, die Reflexion des Schnee, ist in der 
Bildmitte. Das Bild hat einen starken Kontrast, da vor dem Schnee 
ein dunkler Felsen das Licht ein wenig abschneidet. Doch trotz der 
Abschneidung des Lichts durch die Felsen, scheint viel Licht auf 
den Felsen, welches die Figuren stark vom Untergrund absetzten 
lässt. 
Die Mitte des Bildes so wie die Figuren haben wenig bzw. keine 
Schatten, im Gegensatz zum Rande, welcher stark verschattet ist. 
Die Schatten am Rand entstehen durch die Felsen, die das Licht 
abschneiden, und die Tiefe der Bäume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Interpretation  

 
 
  
 

Das Bild zeigt die Aktion einer Lawine in den Alpen. Dies 
wird vor allem deutlich dargestellt durch den Eindruck einer 
aufsteigenden Rauchwolke im Hintergrund, die einen 
starken Eindruck hinterlässt, durch den extremen Hell-
Dunkel Kontrast an der Stelle. Dieser verleiht dem Bild 
allgemein diesen dramatischen Eindruck. Der Angst der 
Menschen im Bild vor der herabstürzenden Lawine wird vor 
allem klar durch ihre Bewegung Loutherbourg möchte mit 
diesem Gemälde die Kraft und Gewalt der Natur 
darstellen, im Gegensatz die Hilflosigkeit der klein 
dargestellten Menschen. Der Wolkenbruch, die 
eigentliche Lichtquelle, war vor dem Abgang der Lawine. 
Doch durch das grelle Licht der Lawine und das Chaos im 
Vordergrund des Gemäldes, wird der plötzliche Abgang 
der Lawine festgehalten. Außerdem wird durch die 
Bewegung der Figuren, die Überraschung der Lawine 
wiedergegeben. Das Gemälde „Avalanche in the alps“ von 
Philippe Jacques von Loutherbourg, entstanden 1803 zur 
Zeit des Sturm und Drangs, beschäftigte sich mit dem 
grundlegenden Bruch der Gattungshierachie der Romantik. 
Dabei wird nicht mehr das Göttliche direkt in Form 
religiöser oder mythologischer Szenarien dargestellt, 
sondern das religiöse Gefühl in der gemalten Umgebung 
ausgedrückt. Tiefe Ehrfurcht vor dem Göttlichen und 
Emotionen wurden durch Züge wie unnatürliche 
Lichtverhältnisse und fehlende Differenzierung erzeugt. Die 
Natur wird romantisiert und erhaben ausgelegt, ebenso wird 
der Kontrast zwischen den Urgewalten und den 
unbedeutenden Menschen dargestellt, um oft auch den 
Gegensatz zwischen Untergang, Hoffnung und Dramatik 
darzustellen. 



 


