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Paul Cézanne
(1839-1906)

Paul Cézanne: Stillleben, Rumflasche, um 1890, Öl auf Leinwand, 60 x 73 cm

Obwohl Paul Cézanne (1839 1906) an 
der ersten Ausstellung der Impressionisten 
1874 in Paris teilgenommen hatte, unter-
scheiden sich seine Bilder von denen sei-
ner Künstler-Kollegen. 

Zugunsten eines übergeordneten Prinzips 
schaltete er das Zufällige aus. Der Bild-
raum besitzt bei ihm keine perspektivische 
Tiefe mehr. 

Cézanne entwickelte ein System farbig ab-
gestufter Flächen, bei dem das Motiv auf 
der zweidimensionalen Ebene der Bildflä-
che eine neue Verwirklichung erfährt.

Er wollte nicht den flüchtigen Eindruck fest-
halten, sondern suchte nach einer Einheit 
von Form und Farbe, nach einer Organi-
sation der Bildelemente auf der flächigen 
Leinwand, die einer Eigengesetzlichkeit 
gehorcht. Es ging ihm, im Gegensatz zu 
den Impressionisten, nicht um die Wieder-
gabe einer vorübergehenden Lichtstim-
mung.

Kunst, äußerte Cézanne, sei ein Übersetzungsvorgang, sie habe die Aufgabe, das 
Innere der Natur sichtbar zu machen. Sie sei „eine Harmonie parallel zur Natur“. 
Mit dieser Auffassung beeinflusste er die Kunst der klassischen Moderne des 20. 
Jahrhunderts nachhaltig.
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Farbmodulation

Cézanne  setzte breite Farbfelder neben-
einander, die sich im Malprozess zu einer 
organischen Einheit verbinden und wie ein 
gewebter Teppich wirken. Diese Setzung 
der Farbflecken, die von der Lokalfarbig-
keit ausgeht, aber im Malprozess einer 
eigenen Farbenlogik folgt, bezeichnete er 
als Modulation. 

Cézannes Methode der Farbmodulation 
bedeutet in der Malerei die Darstellung der 
Raumdimension oder das Erzeugen einer 
Raumillusion mittels harmonisch entwi-
ckelter Abänderungen der Farbtöne. An 
die Stelle von Schwarztrübungen (”Model-
lierung”) treten Farbübergänge zwischen 
Buntfarben („Modulation“).

Durch Kontraste, Übergänge und Entspre-
chungen definierte er ein neues System 
von Licht und Schatten. So nähern sich 
die Farbfelder zwar einer gegenständ-
lichen Form, bleiben aber farbige Flächen. 
Die Luftperspektive ist weitgehend aufge-
hoben. Der gegenständliche Bezug tritt in 
den Hintergrund, ist im Detail häufig nicht 
mehr feststellbar. Aus dem Gefüge der far-
bigen Flächen entsteht eine einheitliche 
(eigenständig - abstrakte) Bildstruktur.

Paul Cézanne: Mont Saint-Vitoire, 1885, Öl auf Leinwand, 67 x 92 cm

Die Natur lesen heißt sie durch den Schleier der Interpretation mittels farbiger 
Flecken sehen, die nach einem Harmoniegesetz aufeinander folgen. Diese großen 
Mischfarben lassen sich durch die Modulation analysieren. Malen heißt seine far-
bigen Empfindungen aufzuzeichnen.

Paul Cézanne
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Frühkubismus
(ca. 1905-1910)

Der PRIMITIVISMUS wurde jenseits aller 
Bewegungen und Stile zu einem Charak-
teristikum der MODERNE bei der immer-
währenden Neuerfindung der Kunst.

Anfang des 20 Jhs. entdeckten Künstler neue Quellen für ihre Kunst weit 
außerhalb der modernen Zeiten und der Hochkulturen. Es rückte ins Blick-
feld, was der Kolonialismus als Zeugnisse unzivilisiert geltenden Lebens 
nach Europa geschwemmt hatte: Masken, Fetische, Ahnenfiguren aus Af-
rika und Ozeanien und aus Alaska.

Künstler fingen an, sich intensiv mit der Kunst der so genannten „primi-
tiven Völker“ auseinanderzusetzen. Sie begannen diese Kunst zu sam-
meln, Bilder und Plastiken zu zeichnen und zu studieren und kamen so 
dahin, selbst ähnliche Kunst schaffen zu wollen. 

Die „Negerstücke“, so Picasso, waren gegen alles, gegen unbekannte be-
drohliche Geister. Ich schaute auf die Fetische und aufeinmal begriff ich: 
„Auch ich war gegen alles“ und im selben Augenblick sprach er in einer 
zunächst dunkel erscheinenden Formulierung davon, dass die „Demoi-
selles“ sein „erstes exorzistisches Gemälde“ seien.

„Exorzistisch“ bedeutet in diesem Zusammenhang: die bösen Geister der 
Harmonie, der Regeln, der Schönheitsnormen, die bösen Geister der Ge-
pflogenheiten, der Normalität und des Bürgertums austreiben.

Uwe M. Schneede, Die Geschichte Der Kunst im 20. Jahrhundert

Im Kubismus erfuhr das Tafelbild eine völlige Neuorientierung: Das ge-
malte Bild als Abbild, mit allen seinen Realität vortäuschenden Mitteln 
wie der Perspektive, und mit der Vollständigkeit der abgebildeten Dinge 
trat gegenüber einem Gebilde aus Linien, Flächen und Farben allmählich 
zurück. Teils in enger Zusammenarbeit, teils auf verschiedenen Wegen 
erprobten die beiden Maler Pablo Picasso und Georges Braque neue 
Mittel und Methoden der Malerei. 
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Pablo Picasso (1881-1973)

Les Demoiselles d´Avignon,
243,9 x 233,7 cm, 1907, 
Öl auf Leinwand

Was herkömmliche Bilder ausmachte wird 
in diesem Bild  abrupt über den Haufen ge-
worfen: 

die dreidimensionale Wiedergabe des 
Raums,

die Linearperspektive,

die bildsprachliche Unterscheidung von Fi-
gur und Umfeld oder Hintergrund,

die stilistische Einheit innerhalb eines Bil-
des, 

die handwerkliche Virtuosität des Malers,

schliesslich und vor allem: die „Schönheit“.

Schon der Titel ist irreführend, bezieht er 
sich doch auf ein Bordell in Barcelona, das 
an der Rue d´Avignon lag. Dargestellt ist 
der Augenblick der "Parade", in dem der 
Kunde den Dirnen gegenübertritt, um seine 
Wahl zu treffen. 

Uwe M. Schneede, Die Geschichte Der Kunst im 20. Jahrhundert
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Georges Braque (1882-1963)

Häuser in I´Estaque,
73 x 60 cm, 1908, 
Öl auf Leinwand

I.  Ein Blick auf Häuser in L'Estaque, da-
mals noch ein Fischerdorf an der Bucht von 
Marseille, das Cézanne durch seine Bilder 
berühmt gemacht hat. Zwischen den Häu-
sern, sie in Gruppen auseinander schie-
bend, grüne Bäume. Ganz vorn schneidet 
ein Baumstamm mit ansetzendem Geäst 
schräg das Bildfeld. Einzelheiten, wie etwa 
die Fenster der Häuser, fehlen. Nur die ganz 
allgemeinen kubischen Grundformen sind 
dargestellt.

II.  Die Formensprache ist durch die starke 
Vereinfachung der Gegenstände bestimmt. 
Sie sind nicht eigentlich dargestellt, will sa-
gen, in ihrer Erscheinungsform so wieder-
gegeben, dass im Betrachter die Illusion 
entsteht, er habe sie vor Augen. Offenbar 
will Braque diese Illusion eher vermeiden 
als erzeugen. Er weist von vornherein da-
rauf hin, dass er nicht Häuser und Bäume 
macht, sondern ein Bild. Das ist im Sprach-
gebrauch ein schillernder Begriff. Hier ist 
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genau das Bild gemeint, das der Maler macht, wenn er Farbformen auf die 
Bildfläche setzt. Braque fand sich in einer Situation, in der die naive Einstellung 
zum Bild, die es einfach als Abbildung nimmt, deren Güte an der Deutlichkeit 
gemessen werden kann, nicht mehr möglich war. Sie war schon einige Zeit er-
schüttert und jetzt endgültig verbraucht. Für das Verhältnis von Objekt und Bild 
waren neue und grundlegende Überlegungen notwendig geworden. Sie sind 
in die neuen Bilder eingegangen und haben zu ihrer neuen Form geführt. Die 
Bilder sind Aufforderungen an den Betrachter, diese Überlegungen mitzuvollzie-
hen.

III.    Am Objekt ist das Wesentliche, dass es Volumen hat und dass es von ande-
ren Objekten räumlich getrennt ist. Das war genau das Problem, auf das sich die 
Landschaft reduzieren ließ, die Braque in L'Estaque vor sich hatte. Die Häuser 
waren einfache Elemente mit Volumen. Die Bäume ließen sich ohne Widerstand 
in Zwischenräume schieben. Die Palette wurde auf die Farben beschränkt, die 
ausreichten, Häuser und Bäume gegeneinander zu stellen. Die Häuser wurden 
in Ockertönen aufgebaut und das Volumen durch Abstufung betont. Die Bäume 
wurden grün zwischen die Häuser gesetzt, die Häuser dadurch zu Gruppen ver-
einigt, und diese getrennten Gruppen durch das Grün miteinander verbunden. 
Das Grau des Baumstammes gab eine wünschenswerte Bereicherung, ohne 
die Einfachheit der Problemstellung zu stören.
In der Flächenstruktur des Bildes wurde das Hintereinander der räumlichen Be-
ziehungen der Objekte zu einem Übereinander der Formen. Was als Objekt im 
Raum vorn steht, ist auf der Bildfläche unten, was hinten liegt, oben. Die Objekte 
sind in der Natur durch Raum getrennt, die Bildformen durch Überdeckung mit-
einander verbunden. Je weniger Gewicht die Objekte durch interessante Form 
und besondere Bedeutung haben, umso klarer tritt hervor, dass die entschei-
dende Qualität für das Bild die rhythmische Gliederung ist, in der die Formen 
auf der Bildfläche angeordnet sind. In ihr entsteht die „Bildarchitektur“ als selbst-
ständiger Wert
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VI.  Das Bild „Häuser in L'Estaque“ ist 1908 gemalt worden, und besetzt in 
der Kunstgeschichte eine wichtige Stelle. Es ist als erstes Bild in der Öffent-
lichkeit als „kubistisch“ bezeichnet worden. Daher hat es seinen besonderen 
Ruhm. Nachdem Braque 1908 im Herbstsalon in Paris mit den neuen Bildern, 
die er aus L'Estaque mitgebracht hatte, abgewiesen worden war, stellte er sie 
im November in der jungen Galerie Kahnweiler aus. Der gleiche Kritiker, der 
schon entrüstet von den „Fauves“, den Malern, die wie wilde Tiere malen, ge-
schrieben und damit den Fauvismus getauft hatte, schrieb im „Gil Blas“ in seiner 
Besprechung der Ausstellung: „Braque pfeift auf die Form; er vereinfacht alles, 
Landschaft und Häuser, zu geometrischen Schemaformen, zu Kuben.“ Und im 
darauf folgenden Frühjahr wiederholte er bei der Besprechung des Salons der 
Unabhängigen, wo Braque außer der Landschaft noch ein Stillleben zeigte, die 
Kennzeichnung und sprach von „bizzareries cubiques“. Es ist die erste Phase 
des Kubismus, die heute Frühkubismus oder auch Vorkubismus heißt, weil das 
ganz Neue, die eigentliche Revolution, sich erst in der zweiten Phase zeigte: der 
Verzicht auf den geschlossenen Umriss der Gegenstände und ihre Zerlegung 
in Teilformen, die von verschiedenen Blickrichtungen gesehen und auf der Bild-
fläche vereinigt werden. Diese zweite Phase ist der analytische Kubismus von 
1910. Doch waren es nur radikalere Konsequenzen, die gezogen wurden, das 
Problem war schon mit dem Frühkubismus gestellt. Gerade an diesen Bildern 
ist die Bezeichnung „Kubismus“ am ehesten verständlich, weil in ihnen die Be-
schäftigung mit dem Volumen der Objekte im Bild zur Betonung des „Kubischen“ 
führte. 
(---) es  ist nicht zu bestreiten, dass die frühkubistischen Landschaften und 
Stillleben Cézanne näher stehen als alles, was Braque vorher und nachher je 
gemacht hat. Es liegt an der nachdrücklichen Bemühung um eine klare Bild-
architektur und an der in langer Arbeit gewonnenen Einsicht Cézannes, dass 
die Bausteine nicht einfach der Natur nachgebildet werden könnten und nur in 
einem System „parallel zur Natur“ zu finden seien.

Karl Bertsch, MdK Folge 20/1972-5
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Analytischer Kubismus
(1910 - 1912)

Pablo Picasso, Bildnis D
aniel-H

enry K
ahnw

eiler, 100,6 x 72,8 cm
, Ö

l auf Leinw
and, 1910

Vorherrschend geometrische Formensprache. 

Vielteiliger Aufbau aus geometrischen Einzelele-
menten .

Verglichen mit dem natürlichen, immer nur einan-
sichtigen Aussehen von Gegenständen sind die 
Gegenstandsdaten verstreut und zergliedert.

Deformierung, Mehransichtigkeit

Ohne kontinuierlichen Umriss. Man sieht eine Kon-
figuration aus Formen und oft abbrechenden Lini-
enzügen, aber keine figurative Gestalt. 

Harte Konturen und scharfe Kanten, kristalline   Ver-
festigung

Aufhebung der Figur - Grund - Beziehung

Zerstörung der traditionellen Raumillusion 

Reduzierte, meist getrübte Farbpalette. In der 
Hauptsache: Erdtöne, Grau, Schwarz und Weiß.
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Synthetischer Kubismus
(ab 1912)

Collage (franz. coller, kleben): Klebebild; in den Anfän-
gen des Kubismus das Einkleben eines Zeitungsausschnitts 
in ein Bild, später auch ein aus Bildausschnitten zusammen-
gesetztes und teilweise zeichnerisch überarbeites Bild.

Die Einfügung eines wirklichen, mit einem Stuhlgeflecht 
gemusterten Wachstuchstückes in die gemalten Objekte 
kann als die vielleicht größte technische Neuerung der 
Malerei des 20. Jhs. angesehen werden.

Ab 1912 wurde die Zergliederung der Gegenstände 
bis zu abstrakten Linien- und Flächenkompositionen 
aufgegeben zu Gunsten von ausgeglichenen Form- 
und Farbbeziehungen. Im synthetischen Kubismus 
(1912-1920) stand der Ausgleich von abstrakter 
Formenkomposition und realer Gegenstandsform 
im Vordergrund. Jetzt gewann auch die Farbe wie-
der an Bedeutung: sie bindet die Flächenteile in ei-
ner Farbkomposition zusammen. In dieser Phase 
des synthetischen Kubismus spielte auch der Maler 
Juan Gris eine führende Rolle.

Die Technik der Collage brach mit der traditionellen Unan-
tastbarkeit des Gemäldes und mit dem Begriff der  Schön-
heit, der mit der geschickten Nachahmung des fotogra-
fischen Realismus verbunden war. Sie ermöglichte die 
Vermischung von Realitätsebenen.

Das Stillleben mit Rohrstuhl stellt jedoch noch eine 
andere wichtige kubistische Erfindung vor, die Collage. 
In der Tat kann Picassos Einfügung eine wirklichen, mit 
einem Stuhlgeflecht gemusterten Wachstuchstückes in 
die gemalten Objekte auf dem Cafetisch als die vielleicht 
größte technische Neuerung der Malerei dieses Jahrhun-
derts gesehen werden. 
Diese Technik, nach dem französischen Zeitwort „coller“ 
(leimen) Collage genannt, brach mit der traditionellen 
Unantastbarkeit des Bindemittels Öl und mit dem Begriff 
der Schönheit, der mit der geschickten Nachahmung des 
fotografischen Realismus verbunden war. Dies war eine 
Herausforderung für die Maler, neue Techniken zu erfor-
schen und jedes verfügbare Material zur Erreichung 
ihrer Zwecke einzusetzen. 

Pablo Picasso, Stillleben m
it Rohrstuhl, 27 x 35 cm

, Ö
l und W

achstuch auf Leinw
and, 1910
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Pablo Picasso, ohne Titel, 61 x 46,5 cm
, Zeitung, B

leistift, G
ouache und Pastellkreide auf Papier 1912

Die von Picasso und Braque entwickelte Technik der Col-
lage benutzte Buchstaben als integrierten Teil des Bildauf-
baus. im vorliegenden Bild werden z. B. die Buchstaben 
„JOU“ vom Wort „journal“ (Zeitung) verwendet, um die 
Bildfläche anzudeuten, und verweisen zugleich auf das 
französische Wort für spielen („jouer“). Ebenso hat auch 
das Wachstuch mit seine geflochtenen Muster verschie-
dene Funktionen in diesem Bild. Es erweckt entweder die 
Vorstellung eines Sitzes oder einer Tapete, es stellt etwas 
“Wirkliches“ dar und ist doch nur die gedruckte Illusion 
eines Stück Rohrgeflechts. 

Stillleben mit Rohrstuhl ist Teil einer Folge von ovalen 
Stillleben, die im Frühjahr 1912 gemalt wurden. 
Waldemor Janusczack
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Juan Gris (1887-1927)

Das Frühstück,
92 x 73 cm, 1915, 
Öl und Kohle auf Leinwand

Die zwischen 1912 und 1915 entstande-
nen Hauptwerke von Juan Gris, einem der 
führenden kubistischen Maler, zeigen die 
Weiterentwicklung des Kubismus zu einem 
»synthetischen« Stil besonders deutlich.
Das Frühstück wirkt auf den ersten Blick wie 
eine Collage von ausgeschnittenen und auf-
geklebten Formen. Alle Bildteile sind jedoch 
sorgfältig gemalt, wie zum Beispiel auch die 
Holzmaserung rechts im Bild und die darüber 
gelegte Fliesenstruktur des Küchenbodens. 
Die einzelnen Flächen in unterschiedlicher 
Farbigkeit und Struktur bilden die »flächige 
und farbige Architektur« (Gris) des Bildes.
Die Gegenstände des Frühstücks wurden 
zerlegt und in unterschiedlichen Abbildungs-
graden über die farbigen Flächen gezeich-
net. Teile der Kaffeemühle und der Flasche 
sind in plastischer Schattierung wiederge-
geben, andere zu Konturen stilisiert. Die 
Kaffeekanne im Zentrum des Bildes wurde 
auf drei verschiedenfarbige Flächen verteilt: 
der mittlere Teil der Kaffeekanne ist plas-
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Harenberg, Museum der Malerei

tisch wiedergegeben, die übrigen Teile als reine Linienzeichnung. Eine Zeitung wird durch ein 
Fragment des Titels angedeutet. Die farbigen Flächen werden durch dunkle, zum Teil farbig ge-
punktete Zonen unterbrochen, die einen »Flächeninnenraum« suggerieren.
Die verschiedenen Bildmittel und Abbildungsmodalitäten schließen sich zu einer spannungs-
vollen, aber durch die Farbigkeit harmonisch abgestimmten Komposition zusammen. Gris ging 
dabei von einer für jedes Bild vorher neu festgelegten Bildarchitektur aus, die die Bildfläche zu-
nächst organisiert und dem Werk eine formale und farbige Einheit sichert. Erst im Laufe des Mal-
prozesses werden die Gegenstände des Motivs herausentwickelt, ohne jedoch die vorgegebene 
Struktur im wesentlichen zu verändern. Der Schritt vom »synthetischen Kubismus« zur abstrak-
ten Malerei aus sich selbst genügenden Farben und Formen ist nicht mehr fern. Die Kubisten 
haben diesen Schritt noch nicht vollzogen; auch für Gris blieb das Ziel der (kubistischen) Kunst, 
einen Dialog mit der sichtbaren Welt aufrechtzuerhalten. 

„Ich arbeite mit den Elementen des Geistes, mit der Einbildungskraft, ich versuche, das Abstrakte kon-
kret zu machen, ich gehe vom Allgemeinen zum Besonderen, d.h. ich gehe von einer Abstraktion aus, um 
zu einer konkreten Wirklichkeit zu gelangen, meine Kunst ist eine Kunst der Synthese, eine deduktive 
Kunst. Nicht das Bild X gelangt zur Übereinstimmung mit meinem Gegenstand, sondern der Gegenstand X 
gelangt zur Übereinstimmung mit meinem Bild. Ich sage, es ist deduktiv, weil die malerischen Beziehungen 
zwischen den farbigen Formen mir gewisse Beziehungen zwischen den Elementen einer vorgestellten Wirk-
lichkeit suggerieren. Die Qualität oder die Dimension einer Form oder einer Farbe suggeriert mir das 
Kennzeichen oder die Eigenschaft eines Gegenstandes. Deswegen kenne ich nie im voraus das Aussehen 
eines dargestellten Objekts. Der Gegenstand modifiziert die rein malerischen Beziehungen, ohne sie zu 
zerstören oder zu verändern.  
Man kann also sagen, dass ein von mir gemalter Gegenstand nur eine Modifikation schon vorher bestehen-
der malerischer Beziehungen ist. Ich weiß bis zur Vollendung des Bildes nicht, welcher Art die Modifikati-
on sein wird, die ihm seinen gegenständlichen Aspekt gibt.
Ich will dazu gelangen, neue Einzeldinge herzustellen, indem ich von allgemeinen Grundformen 
ausgehe.  Cézanne macht aus einer Flasche einen Zylinder, ich gehe von einem Zylinder aus, um ein 
Einzelding vom Typus Flasche zu machen. Cézanne strebt der Bildarchitektur zu, ich gehe von ihr aus, 
deshalb komponiere ich mit Abstraktionen (Farben), und indem ich diese Farben ordne, lasse ich sie zu 
Gegenständen werden“ (Gris, 1921)

deduktiv: das Besondere, den 
Einzelfall aus dem Allgemei-
nen ableitend, Ggs. > induk-
tiv: vom Einzelnen zum Allge-
meinen hinführend
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Synthetischer Kubismus II : Synthe-
se unterschiedlicher Stilrichtungen im 
Werk von Picasso.
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In der stilistischen Vielfalt des Gesamtwerkes Picassos wird von der Kunstwissenschaft 
unterschieden zwischen Frühkubismus, analytischem Kubismus und synthetischem 
Kubismus, und innerhalb des Klassizismus trifft man neben lebendiger Linearität 
gelegentlich in Gemälden auf eine durchaus strenge, plastische und geradezu auf 
Skulpturen verweisende Formensprache. Vereinfacht lässt sich folgendes, generelles 
Entwicklungsschema erwägen: These  +  Antithese  = Synthese
(Synthetischer Kubismus als Synthese unterschiedlicher künstlerischer Stile: Analy-
tischer Kubismus + Klassizistische Figuration = Synthetischer Kubismus.)

Der analytische Kubismus ist geprägt durch eine vorherrschend geometrische Formen-
sprache. Ein vielteiliger Aufbau aus geometrischen Einzelelementen, enthält partielle, 
aber charakteristische Gegenstandsdaten. 

Picassos Ruhm und Modernität beruhen nicht ausschließlich auf dem Kubismus. Unter 
dem Eindruck einer Italienreise hat sich der Maler einem klassizistischen Stil zuge-
wandt. In der bildenden Kunst sind klassizismen Stilströmungen, welche die Differenz 
zwischen dem jeweils Modernen und der nicht mehr zu übertreffenden klassischen 
Antike bezeugen, sie sind geprägt von deren normativer, zeitlos gültiger Vorbildlich-
keit, zumal des antiken Körperideals, wie es vor allem in Skulpturen überliefert ist. 
Klassizismen richteten sich gegen den Manirismus, gegen den Barock und gegen das 
Rokoko.

Verglichen mit dem natürlichen, immer nur einansichtigen Aussehen von Gegenständen 
sind die Gegenstandsdaten verstreut,  dissoziiert. Überdies ist der Aufbau ohne konti-
nuierlichen Umriss. Man sieht eine Konfiguration aus Formen und oft abbrechenden 
Linienzügen, nicht aber eine figurative Gestalt.
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Den Klassizismus Picassos beherrscht - wie grundsätzlich jeden klassizistischen Stil 
- eine einansichtige, von geschlossenem Umriss bestimmte Figurendarstellung. Picas-
sos klassizistische Figurationen sind bestimmt von einer grundsätzlich positiven, ganz 
unkritischen Einstellung zur natürlichen Einansichtigkeit von Figuren. Alles ist im Wohl-
klang freier - keinewegs akademischer Linienzüge - überführt in die Wahrscheinlichkeit 
des Lebendigen und unmittelbar Gegenwärtigen. Das überlieferte, zeitlos vorbildhafte 
Klassische erscheint im Klassizismus Picassos zumeist wie soeben Erfundenes.

Synthetischer Kubismus: Dissoziation und Figuration vereinender Stil
Fasst man die Formensprache des analytischen Kubismus als These auf, so besteht 
im Klassizismus die Antithese in einem umrissbestimmten, figürliche Geschlossenheit 
bekundenden Stil, der sich am natürlichen, einansichtigen Aussehen von Figuren ori-
entiert.

Die Synthese beider Positionen tritt sodann in einem  neuen, nachkubistischen wie 
auch nachklassischen Stil hervor, und zwar bildet der neue Stil eine konturierte, linear 
umschlossene Figürlichkeit aus, ohne diese an das natürliche Aussehen der Figur zu 
binden: Der neue Stil ist ein solcher, der kubistische Dissoziation und klassizistische 
Figuration vereint. 
Im abgebildeten Bildbeispiel sind momente des Profils, der Vorder- und Rückenansicht 
für die Anschauung dissoziiert, insofern sie der natürlichen Einansichtigkeit einer Figur 
widersprechen und diese gleichsam zerdehnen. Überdies sind diese verschiedenen 
Ansichtsmomente jedoch zu einer einheitlichen, von strengen Grenzen umschlossenen 
Figuration zusammengefasst.

Im Verhältnis zum Kubismus kann sich der besondere, Dissoziation und Figuration ver-
einende Stil als figürliche Entgeometrisierung, im Verhältnis zum Klassizismus dage-
gen als figürliche Deformation erweisen, als er selbst ist er jedoch eine mögliche Form 
bildlicher, nicht abbildlicher Figürlichkeit in Bezug auf  die nie sichtbare, sondern nur 
vorstellbare Totalität einer Figur. Max Imdahl, 1985
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