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Charles-François Daubigny wurde am 15. Februar 1817 
in Paris geboren und lebte während der ersten neun Jah-
re seiner Kindheit bei einem befreundeten Ehepaar seiner 
Eltern auf dem Land. Durch seinen Vater Edmé-François 
Daubigny (1789–1843), den Salonmaler für historische 
Landschaften seiner Zeit, kam er bereits früh mit Kunst 
und besonders der Landschaftsmalerei in Berührung. 
Seine eigene Künstlerkarriere begann mit der Lehre bei 
dem renommierten Akademie- und Historienmaler Pierre- 
Asthasie-Théodore Sentiès (1801–ca. 1869), mit dem er 
auch seine erste Künstlerreise nach Italien unternahm. 
Im Alter von 21 Jahren gelang es ihm, mit einer Pariser 
Straßenszene und einer italienischen Landschaft bei der 
jährlichen Pariser Salonausstellung aufgenommen zu 
werden. Als Mittelpunkt und Bühne des französischen 
Kunstbetriebs war der Pariser Salon maßgeblich für den 
Erfolg eines Künstlers im Frankreich des 19. Jahrhunderts 
und öffnete auch dem jungen Daubigny den Zugang zum 
zeitgenössischen Kunstpublikum. Der Salon verlieh ihm 
über Jahre hinweg mehrere Goldmedaillen für sein Schaf-
fen, was das hohe Ansehen verdeutlicht, das Daubigny 
bereits zu Lebzeiten genoss. Schon früh löste er sich al-
lerdings beinahe vollständig von den Straßenszenen der 
Großstadt und bevorzugte Ansichten des ländlichen Le-
bens und der Natur. 1857 ließ er sich eigens einen Kahn 
zum Atelierboot umbauen: Stundenlang konnte er nun auf 
seinem „Le Botin“ (Kleine Schachtel) Motive der Küsten-, 
Meer- oder Flusslandschaft vom Wasser aus studieren 
und zu verschiedenen Tageszeiten malend einfangen. 
1862 schuf er für sich und seine Familie schließlich in  
Auvers-sur-Oise, 30 Kilometer nördlich von Paris, eine 
Zuflucht auf dem Land. Am 19. Februar 1878 starb er im 
Alter von 61 Jahren.

Der Titel Häuser in Optevoz, mit Apfelbaum (Maisons à 
Optevoz, Le Pommier) verbindet die Arbeit klar mit der 
Motivgruppe rund um das französische Dörfchen Op-
tevoz, 40 Kilometer östlich von Lyon. Seit den 1850er 
Jahren reiste Daubigny in eben diese Gegend, die ihn zu 
mehreren Werken inspirierte. Obwohl keine genaue Datie-
rung vorliegt, lässt sich auch dieses Gemälde in die Jahre 
zwischen 1850 und 1860 einordnen. Zu den bekanntesten 
Darstellungen im Œuvre des Malers innerhalb der Motiv-
gruppe Optevoz zählt wohl die Schleuse, die Daubigny in 
mindestens acht Arbeiten festhielt. Das Gemälde Schleu-
se im Tal von Optevoz (L’Ecluse d’Optevoz) von um 1855, 
heute im Besitz der Münchner Neuen Pinakothek (Abb. 1), 
wurde lange Zeit dem französischen Landschaftsma-
ler und Künstlerkollegen Jean Désiré Gustave Courbet 
(1819–1877) zugeschrieben, dessen Signatur einst auf 
dem Bild zu erkennen war. Da jedoch nicht belegt wer-
den konnte, dass Courbet je in Optevoz weilte, und da 
die Ähnlichkeit des Motivs eine eindeutige Verbindung zu 
Daubigny herstellt, wurde das Gemälde ab 2011 verschie-
denen restauratorischen Untersuchungen unterzogen. 
Hierbei entdeckte man zum einen die Signatur Daubignys 
auf einer der unteren, ursprünglichen Malschichten und 

Der Laubbaum im Zentrum des Bildes fängt den Blick 
des Betrachters augenblicklich ein und bildet den gestal-
terischen Mittelpunkt des vorliegenden Werkes des fran-
zösischen Malers Charles-François Daubigny. Seit 1951 
befindet sich das Ölgemälde im Eigentum des LWL-Mu-
seums für Kunst und Kultur in Münster und konnte nun 
mit großzügiger Unterstützung eines Mitglieds der Freun-
de des Museums für Kunst und Kultur Münster e. V. res-
tauriert werden.

Der Künstler wählte den etwas erhöhten Blick in ein Tal, in 
dem lediglich einige Häuser die Existenz des Menschen 
andeuten. Hinter einem steinigen Hügelvorsprung ragt 
der schlanke Stamm des Baumes in den trüb-grauen 
Himmel und präsentiert den Rest seiner ausladenden, be-
reits lichten Krone in farbiger Pracht. Das Gewirr aus gel-
ben und braunen Farbtupfen scheint sich sachte im Wind 
zu wiegen. Diese subtile Dynamik erzeugte Daubigny mit 
einer stellenweise beinahe nachlässigen Pinselführung 
und einer flüchtigen Skizzenhaftigkeit, die einen starken 
Kontrast zum deckenden Farbauftrag des Himmels bil-
den. Von rechts formiert sich eine nicht klar zu definieren-
de Hügelfront zu einer dunklen Mauer, die den Horizont 
weit überragt. In einiger Entfernung hinter dem Baum 
befindet sich eine Gebäudereihe, die nahezu waagerecht 
zum unteren Bildrand nach hinten verläuft und mit dem 
hügeligen Hintergrund verschmilzt. Im letzten Licht eines 
tristen Nachmittags erhellt die Sonne nur wenige Stellen 
der schmucklosen Steingebäude mit hellen Lichtflecken. 
Je weiter die Häuser im Hintergrund liegen, desto mehr 
ist ihre Ausarbeitung vereinfacht, bis sie zu Feldern aus 
Grün- und Brauntönen werden. Die stark reduzierten 
Häuserblöcke grenzen sich so nur schwer von der sie 
umgebenden Natur ab und zeigen einmal mehr, wie der 
Maler hier das Gesehene einfing und nicht die Wirklich-
keit, von der sein Verstand zwar wusste, die sein Auge 
im Licht jenes Moments jedoch lediglich erahnen konnte.

Diese ansatzweise Abstraktion und Auflösung der Kontur, 
die mit der Betrachtung der freien Natur vielleicht unver-
meidlich einhergehen, bilden die Merkmale, die Daubigny 
zu einem Vorreiter des Impressionismus werden ließen. 
Am linken Bildrand erhascht man noch einen Blick auf 
den fernen Horizont einer Landschaft, die sich in gleich-
mäßigen Bändern übereinanderlegt, und auf einen hellen 
Streifen am Boden, der den Lauf eines Gewässers andeu-
tet. Der Himmel erweckt durch seine gräuliche Färbung 
zwar den Eindruck aufkommender Winterkälte oder eines 
drohenden Wetterumschwungs, doch erzeugte Daubigny  
helle Farbmomente, die die zumeist eintönige Palette 
aus klaren bis hin zu schlammigen Grün- und Grautönen 
bereichern. Wenn die Sonne von rechts oben Teile der 
Häuserfassade erleuchtet oder das zu Boden gefallene 
Laub der Grasfläche goldene Lichtreflexe verleiht, scheint 
Daubigny die Quintessenz des Herbstes eingefangen zu 
haben.



zum anderen, dass die Leinwand im Zeitraum zwischen 
1860 und 1890 offensichtlich beschnitten und neu aufge-
spannt worden war. Die Signatur Courbets und leichte Än-
derungen der Landschaftskomposition scheinen erst aus 
der Zeit nach 1894 zu stammen, also nach Courbets Tod 
1877. Wer die Änderungen unter der Signatur Courbets 
vornahm und weshalb, bildet das Rätsel, das das Gemäl-
de Schleuse im Tal von Optevoz heute umgibt und der Be-
schäftigung mit Daubigny einen besonderen Reiz verleiht.

Im Gemälde The Hamlet of Optevoz (Le Moulin de Gobel-
le, à Optevoz / Die Mühle in Optevoz) von um 1852, heute 
im Metropolitan Museum of Art in New York (Abb. 2), las-
sen sich einige Parallelen zu dem Bild in Münster finden. 
Aus der entgegengesetzten Perspektive, die Daubigny in 
einem Herbst zwischen 1850 und 1860 einnahm, könnte 
er dieselbe Häuserreihe des Ortes festgehalten haben. Im 
Hintergrund erkennt man sowohl die Hügelfront als auch 
zwei Baumkronen, die hinter der Mühle hervorragen. Der 
angedeutete Wasserlauf breitet sich hier zu einem See, 
dem Mühlteich, aus. Und doch fallen auf den ersten Blick 
klare Unterschiede auf, wie der Durchbruch des Weges 
und der zweite Baum im Hintergrund. Beides ließe sich 
aber erklären: So würde der zweite Baum im Falle des 
Münsteraner Gemäldes entweder hinter dem Maler und 
somit außerhalb des Bildraums liegen oder zum Entste-

hungszeitraum des Gemäldes nicht mehr vorhanden sein. 
Auch die schlammige Straße auf dem New Yorker Bild 
könnte perspektivisch zwischen den Häusern verschwin-
den oder dieser Bereich im Laufe der Jahre verändert 
worden sein. In jedem Fall zeigt die Variation dieser Dorf-
ansicht, mit welcher Geduld und Hingabe sich Daubigny 
einem einzigen Motiv widmete.

Im Gegensatz zur Romantik, in der meist die Gefühlswelt 
des Dargestellten auf die Landschaft projiziert wurde und 
diese somit Ausdruck subjektiven Empfindens war, liegt 
Daubignys Bildern der objektive Blick auf die Landschaft 
und seine Umgebung zugrunde. Mit diesem Willen, die 
Natur in ihrer wahren Erscheinung festzuhalten, war Dau-
bigny in seiner Zeit natürlich nicht allein. Angrenzend an 
das Dorf Barbizon, etwa 56 Kilometer südlich von Paris, 
waren es etwa die Wälder von Fontainebleau und deren 
topografische Verschiedenartigkeit, die im 19. Jahrhun-
dert bereits etablierte Landschaftsmaler Frankreichs und 
die, die es zu sein begehrten, in ihren Bann zogen. Auf ei-
ner Fläche von ca. 25.000 Hektar entfaltet das Waldgebiet 
noch heute nicht nur ein dichtes Meer aus unterschied-
lichsten Laubbäumen mit versteckten Lichtungen, un-
wegsamen Mooren und kleinen Tümpeln, sondern auch 
verschiedene Sandsteinformationen, deren Niveauunter-
schiede mitunter tiefe Schluchten bilden. Die Anhänger 

Abb. 1: Schleuse im Tal von Optevoz (L’Ecluse d’Optevoz), um 1855; Öl auf Leinwand. Neue Pinakothek München, Inv.-Nr. 8584



der Malerkolonie der sogenannten „Schule von Barbizon“ 
verbrachten bevorzugt den Frühling und Sommer fernab 
der Städte und reisten aufs Land. Mit der Zeit wurde Bar-
bizon so zur festen Station junger Maler aus der ganzen 
Welt auf ihrer „Tour de France“. Zwar hielt sich Daubigny 
nur selten in Barbizon auf, dennoch erklingt sein Name 
noch heute stets in einem Atemzug mit denen seiner 
Künstlerkollegen Théodore Rousseau (1812–1867) oder 
Jules Dupré (1811–1889).

Die Künstler der „Schule von Barbizon“ erarbeiteten Moti-
ve am Vorbild der Natur, studierten deren Variationen und 
tauschten sich über die Darstellbarkeit aus. Hier begann, 
was bei Claude Monet (1840–1926) und den Impressio-
nisten seinen Höhepunkt finden sollte: das Einfangen des 
Moments in der freien Natur. Hatte man bereits früher 
Skizzen und Aquarelle unter freiem Himmel angefertigt 
und dann für die Ölgemälde des heimischen Ateliers als 
Grundlage genommen, so vereinfachte die Erfindung der 
Farbtube in den 1840er Jahren den Transport der vorge-
mischten Farben und somit die direkte Bearbeitung der 
Leinwand in der freien Natur. Daubigny vollendete als ei-
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ner der wenigen nicht nur Gemälde kleinen Formats oder 
Ölstudien im Freien, sondern auch großformatige Arbei-
ten, die für den Verkauf gedacht waren.

Das verbindende Merkmal der Malerkolonie von Barbizon 
war nicht ein homogener Malstil, sondern ein ähnliches 
Verständnis von Natur, der man mit einem realistisch-un-
sentimentalen Blick begegnete. Der Mensch taucht ledig-
lich als Teil dieser Landschaft auf, als Maler im Selbst-
porträt oder als Landwirt im Schweiße der Feldarbeit. Die 
puristische Objektivität einiger Künstler erweckte nicht 
selten den Eindruck radikaler Gesellschaftskritik und er-
zeugte durchaus einigen Aufruhr in den Salons des 19. 
Jahrhunderts, in deren klassisch-dekadenten Kanon nur 
schwer die Realitäten des ländlichen Alltags passten. 
Und doch traf diese Nüchternheit der Barbizon-Meister 
bei den meisten Zeitgenossen einen Nerv. So scheinen 
die aufkommende Industrialisierung und die damit einher-
gehende Überfüllung der Städte eine Sehnsucht nach der 
Einfachheit des Landlebens geweckt zu haben, die Dau-
bigny wie kein Zweiter einzufangen imstande war.

Marie Meeth
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Abb. 2: The Hamlet of Optevoz (Le Moulin de Gobelle, à Optevoz), um 1852; Öl auf Leinwand. The Metropolitan Museum of Art, Bequest of 
Robert Graham Dun, 1900, Inv.-Nr. 11.45.3


