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Abstract
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung des Melancholiebegriffs von der Romantik bis zur Gegenwart anhand zweier Kunstwerke, die die Melancholieauffassung ihrer Epoche
entsprechend repräsentieren: zum einen das Gemälde ›Der Mönch am Meer‹ (1808–1810) von
Caspar David Friedrich, zum anderen die Fotografie ›Untiteld (Ophelia)‹ (2000/01) von Gregory Crewdson.
Hierfür wird zunächst ein historischer Überblick über die Entwicklung der Melancholie von
der Antike bis in die Frühe Neuzeit gegeben, der als Einordnung und Grundlage für die Auseinandersetzung im Hauptteil dient. Darin wird bereits deutlich, dass der Melancholiebegriff
durch die Entstehung der Psychiatrie allmählich systematisiert, verwissenschaftlicht und letztendlich von der Depression abgelöst wurde. Im nachfolgenden Hauptteil werden die Kunstwerke
dann anhand ihrer gesellschaftlichen Hintergründe, der Arbeitsweisen der Künstler und
der künstlerischen Darstellung der Melancholie bzw. Depression analysiert, verglichen und
schließlich bewertet. Ziel dieser Herangehensweise ist es, herauszustellen, wie sich die Ablösung
der Melancholie durch die Depression bzw. Krankheit vollzogen hat, inwiefern sich beide
Zustände voneinander unterscheiden und ob Melancholie heute noch unabhängig von Depression und Krankheit betrachtet werden kann.
Diesen Fragestellungen liegt die wichtige Erkenntnis zugrunde, dass sich Depressionen, ähnlich wie die Melancholie in der Romantik, mitunter zur Volkskrankheit entwickelt haben – im
Gegensatz zur Depression galt die Melancholie damals trotz ähnlicher Symptomatik jedoch
nicht als Krankheit, sondern als kollektives Seinsverständnis. In Anbetracht der besorgniserregenden Entwicklung psychischer Krankheiten und deren anhaltender Stigmatisierung soll
diese Arbeit daher aufzeigen, dass ein anderer Umgang mitunter vonnöten ist. In diesem Zusammenhang soll schließlich die Orientierung am romantischen Melancholieverständnis als Lösung
für dieses Problem in Aussicht gestellt werden.
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Kennst du das auch, dass manches Mal
Inmitten einer lauten Lust,
Bei einem Fest, in einem frohen Saal,
Du plötzlich schweigen und hinweggehen musst?
Dann legst du dich aufs Lager ohne Schlaf
Wie Einer, den ein plötzlich Herzweh traf;
Lust und Gelächter sind verstiebt wie Rauch,
Du weinst, weinst ohne Halt – kennst du das auch?

- Hermann Hesse (zit. nach Zehentbauer 2014, S.34)

1. Einleitung
Was Hermann Hesse in seinem Gedicht
›Kennst du das auch?‹ schreibt, kenne ich nur
zu gut. Schon oft hat mich ein solches Gefühl
ganz plötzlich und ohne Vorwarnung inmitten eines ausgelassenen, unbeschwerten und
glückseligen Moments überfallen und nicht
mehr losgelassen. Oft habe ich daraufhin eine
Veranstaltung verlassen, bin ziellos durch die
Nacht gewandert und habe auf der Suche nach
Antworten in den Himmel gestarrt. Darauf
folgten oft Tage der grundlosen Traurigkeit,
des Schwermuts und der Apathie, in denen
ich mich vom alltäglichen Leben abwandte,
um mich in dieses eine besondere Gefühl zu
flüchten: In die Melancholie.
Galt man mit Symptomen wie grundloser
Traurigkeit, Apathie und Schwermut noch vor
wenigen Jahrhunderten als gewöhnlicher Melancholiker, so gilt man damit im 21. Jahrhundert weitestgehend als depressiv und damit
auch als psychisch krank. Lange Zeit bin ich
davon ausgegangen, dass ich deswegen krank
sein muss oder zumindest in irgendeiner Form
fehlerhaft. Denn man suggerierte mir oft, dass
dieses Verhalten nicht normal und es in dieser
Welt wichtig und nötig sei, sich anzupassen und
zu funktionieren. Als ich mich jedoch näher
mit meinen Symptomen auseinandersetzte,
wurde mir bewusst, dass es sich bei meinem Zustand nicht um eine Depression, sondern um
Melancholie handelte – wir haben den Melancholiebegriff heute lediglich durch den Begriff
der Depression bzw. der Krankheit ersetzt.
Motivation dieser Arbeit ist es daher, zunächst
die Ursachen und das Wesen der Melancholie
besser zu verstehen. Desweiteren besteht das
Ziel darin, zu erörtern, wie und aus welchen
Gründen sich die Begriffsablösung durch die
Depression vollzogen hat, worin Unterschiede
und Ähnlichkeiten beider Zustände bestehen
und inwiefern die Melancholie heute noch
unabhängig von Depression und Krankheit
betrachtet werden kann. Diesen Fragestellun-

gen liegt die These zugrunde, dass die gegenwärtige Entwicklung der Depression zur Volkskrankheit bedenkliche Ausmaße angenommen
hat. Ein anderer Umgang mit ihr bzw. psychischen Krankheiten im Allgemeinen ist daher
dringend notwendig. Davon ausgehend soll
deswegen auch evaluiert werden, ob eine Orientierung an der Melancholie eine Lösung
dafür sein könnte, wie wir mit Schmerz und
Krankheit in Zukunft umgehen wollen. Hierfür soll im Laufe dieser Arbeit folgenden Fragestellungen nachgegangen werden: Wie ist
der Melancholiebegriff zu dem geworden, was
er aktuell bedeutet und wie fassen wir ihn
heute noch auf? Ist das, was wir heute Depression nennen wirklich dasselbe wie Melancholie? Und falls ja, heißt das, dass alle Melancholiker auch psychisch krank sind? Ist
eine Einteilung nach gesund und krank überhaupt sinnvoll, wenn es dazu beiträgt, dass
psychische Krankheiten noch immer stigmatisiert werden? Könnte eine Rückbesinnung
auf die Melancholie eine Möglichkeit sein,
bestehende Stigmata zu durchbrechen oder
könnte sie vielleicht sogar eine Alternative zur
Depression bzw. Krankheit darstellen?
Die gesamte Historie der Melancholie zu behandeln, würde weit über den Rahmen dieser
Arbeit hinausgehen, daher soll zunächst nur
die Zeitspanne vom 19. bis zum 21. Jahrhundert betrachtet werden. Genau genommen
soll die Entwicklung des Melancholiebegriffs
von der Epoche der Romantik bis in unsere
Gegenwart untersucht und anschließend
beide Melancholiebegriffe miteinander verglichen werden. Das gesamte Lebensgefühl
der Romantiker, sowie ihr Ausdruck in Kunst
und Literatur wurde von der Melancholie und
dem sogenannten Weltschmerz bestimmt und
kann daher als »Epochenkrankheit der Romantik« angesehen werden (vgl. Kopp 2005,
S.329). Keine andere Epoche orientierte sich
bisher auf diese Weise an ihr, daher ist die
Romantik ein geeigneter Ausgangspunkt für
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einen Vergleich mit der heutigen Auffassung
von Melancholie bzw. Depression, die mit ihrer Wissenschaftlichkeit und der Pathologisierung von Gefühlen der romantischen Auffassung nahezu diametral gegenübersteht.
In der Kunst manifestieren sich gesellschaftliche, soziale und kulturelle Hintergründe oft
auf eine Weise, die es uns ermöglicht, sie in
verdichteter und komprimierter Form nachzuvollziehen. Da Melancholie schon immer
besonderen Ausdruck in der Kunst gefunden
hat, wird der Vergleich der beiden Melancholiebegriffe anhand von zwei Kunstwerken
stattfinden, die die Auffassung von ihr entsprechend der jeweiligen Epoche portraitieren. Die Romantik wird demnach vom
Gemälde ›Der Mönch am Meer‹ (1808–1810)
von Caspar David Friedrich repräsentiert.
Demgegenüber steht die Fotografie ›Untitled
(Ophelia)‹ (2000/01) von Gregory Crewdson stellvertretend für das 21.Jahrhundert.

Um das Ziel der vorliegenden Arbeit zu erreichen, wird nach der folgenden Methode vorgegangen: Zu Beginn werden zunächst die historischen Ursprünge des Melancholiebegriffs
in der Antike sowie die daraus resultierenden
und wegbereitenden Melancholiekonzepte des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit betrachtet. Diese Betrachtung dient als Einordnung in
den historischen Kontext und damit als Grundlage für die Auseinandersetzung im Hauptteil. Der nachfolgende Hauptteil besteht
in der Analyse beider Kunstwerke, bei der
besonderes Augenmerk auf die künstlerische
Darstellung der Melancholie bzw. Depression
gelegt werden soll, woran schließlich auch die
Entwicklung des Melancholiebegriffs nachvollziehbar wird. Zuletzt werden beide Bilder
vor demselben Hintergrund miteinander verglichen und schließlich ein Fazit gezogen, in
dem die Forschungsfragen beantwortet, eine
persönliche Einschätzung und abschließend
ein Ausblick auf die Zukunft gegeben wird.
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2. Melancholie: Eine mögliche Definition
Melancholie ist ein Thema, das die Menschheit bereits seit der Antike beschäftigt. Ihre
Merkmale, Formen und Auswirkungen wurden in Philosophie, Medizin und Kunst bereits vielfach und immer wieder aufs Neue
beschrieben und erforscht. Ihre Existenz hat
sich fest in der unseren verankert und dabei
hat sich vor allem eins herausgestellt: Melancholie scheint ein Grundzug des menschlichen Selbst- und Weltverständnisses zu sein
(vgl. Von Engelhardt u.a. 1990, S.1). Und
trotzdem hat der Mensch seit knapp 2500 Jahren keine einheitliche und treffende Definition
für dieses Gefühl finden können.
Lászlo F. Földényi schreibt in seinem Buch
›Melancholie‹ zu Beginn: »Zu jener Zeit,
da die Melancholie zum erstenmal als Begriff erschien, war über sie schon alles gesagt
worden.« (Földényi 1988, S.12 f.) Die Geschichte des Begriffs scheint seit der Antike
die nicht enden wollende Geschichte einer
Begriffspräzisierung zu sein. Eine hinreichende oder genaue Definition des Begriffs
existiert bis heute nicht. Wenn wir also
über Melancholie sprechen oder schreiben
wollen, müssen wir akzeptieren, dass sie
nie Gegenstand unserer Sprache selbst ist,
sondern dass wir, während wir über sie sprechen, eigentlich nur mit den über sie geprägten Begriffen jonglieren, um zu beschreiben,
was nicht mit Sprache beschrieben werden
kann (vgl. Földényi 1988, S.13). Durch Definitionen können wir lediglich versuchen,
die Melancholie in ein Kostüm zu zwängen,
in das sie nicht passen will, denn jede bereits existierende Beschreibung kratzt letztendlich doch wieder nur am Unbekannten,
ohne dieses je ganzheitlich fassen zu können.
Melancholie für Andere beschreiben oder definieren zu wollen ist also zum Scheitern verurteilt; es muss aber trotzdem – vor allem im
Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit –
getan werden, um eine einheitliche Basis für

den Leser zu schaffen. Während der Recherche für diese Arbeit sind mir viele passende, jedoch immer unzureichende Definitionen begegnet, daher wird als Grundlage dieser Arbeit
eine Kombination verschiedener Definitionen
verwendet, um den Begriff der Melancholie so umfassend und treffend wie möglich zu
beschreiben:
Melancholie (μελαγχολία), wortwörtlich ›die
schwarze Galle‹ im Griechischen (vgl. Földényi 1988, S.14), bezeichnet einen vorübergehenden Seelenzustand, der »durch eine
tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt«
(Freud 2016, S.163) und eine gegenstandslose Traurigkeit, Sehnsucht oder auch Nostalgie gekennzeichnet ist. Während Fröhlichkeit aus der Zufriedenheit mit uns selbst erwächst, entwickelt sich Melancholie aus dem
beständigen Gefühl der eigenen und weltlichen Unvollkommenheit (vgl. Diderot et al.
2016, S.117). Melancholiker geben sich gern
den Sinnesfreuden und Illusionen der Liebe (vgl. Diderot et al. 2016, S.117), wie auch
dem Fragilen, Unwirklichen und Transzendenten hin, um der Realität zu entfliehen und
über die Grenzen des Alltäglichen und Wirklichen hinwegzuschauen. Sie lieben ein Bild der
Welt, von dem sie wissen, dass es nur ein Bild
ist, welches ihnen aber die Rückkehr in die
Realität erschwert, in die sie zugleich wollen
und nicht wollen (vgl. Bonnefoy 2005, S.15).
Lászlo Földenyi hat es sehr treffend zusammengefasst: »Es gibt nichts, worin der Melancholiker einen Halt finden kann, und
er hat das Gefühl, als habe das Sein ihn aus
sich hinausgespien; er wähnt, sein Leben sei
ein schicksalshafter Fehler, ein Fehler der
Vorsehung, weswegen er das ganze Dasein
verdammt.« (Földényi 1988, S.362)
Der Begriff der Melancholie soll im Folgenden auf Grundlage dieser Definition betrachtet und behandelt werden.
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3. Melancholie im historischen Kontext
Um im Hauptteil eine fundierte Auseinandersetzung zu gewährleisten, ist es notwendig,
zunächst die Ursprünge und die daraus resultierende historische Entwicklung der Melancholievorstellung zu begreifen. Im Folgenden
wird daher zunächst die Entstehung des Melancholiebegriffs in der Antike und anschließend die davon ausgehende, wegbereitende
Entwicklung des Begriffs vom Mittelalter bis
zur Frühen Neuzeit betrachtet. Ziel dessen ist
es, eine historische Grundlage zu bilden, auf
der im Folgenden die Entwicklung zwischen
der Romantik und des 21. Jahrhunderts betrachtet und nachvollzogen werden kann.

Die Ursprünge in der Antike
Die Wurzeln unseres gegenwärtigen Melancholieverständnisses liegen im antiken Griechenland. Die Etymologie des Wortes geht zurück auf das griechische Wort ›melancholía‹
(μελαγχολία), welches sich aus den Bestandteilen melas (schwarz) und cholé (Galle) zusammensetzt (›Schwarzgalligkeit‹) (vgl. Demont
2005, S.34). Die Griechen glaubten, dass die
Galle neben ihrer normalen gelben bis grünlichen Farbe auch eine schwarze Farbe annehmen könne. Sie führten die Schwarzfärbung
der Galle auf Austrocknung und Erhitzung
zurück, was einen Überschuss an schwarzer
Galle im Körper produzierte und damit melancholisches Leiden verursachte (vgl. Demont 2005, S.34). Grundlegend für diesen
Gedanken ist die sogenannte Humoralpathologie oder ›Vier-Säfte-Lehre‹, welche auf die
Hippokrates zugeschriebene Schrift ›Über die
Natur des Menschen‹ (ca. 400 v Chr.) zurückgeht (vgl. Klibansky u.a. 1998, S. 46).
Diese Theorie basierte auf der Annahme, dass
die körperliche Gesundheit durch das Verhältnis der vier Körpersäfte Blut, Phlegma,
gelbe Galle und schwarze Galle zueinander
reguliert wird. Man glaubte, dass diese vier

Säfte durch die Art der Mischung den Charakter eines Menschen ausmachten und dass
aus einem Überschuss des Saftes Krankheit
resultierte, welche sich durch verschiedene
Dispositionen in Form von Temperamenten
äußerte (vgl. Klibansky u.a. 1998, S. 47). Aus
der Humorallehre entwickelte sich so allmählich die Temperamentenlehre, in der die verschiedenen Krankheitssymptome der vier Säfte zur Bezeichnung von charakterlichen Veranlagungen verwendet wurden: Die daraus
resultierenden vier Temperamente – das phlegmatische, das cholerische, das sanguinische und
das melancholische – bezeichneten dabei aber
weniger eine wirkliche Erkrankung, sondern
vielmehr eine Neigung zu bestimmten Krankheiten und Verhaltensmustern (vgl. Klibansky
u.a. 1998, S. 50 f).
Die Melancholie trug im Vergleich zu den anderen Temperamenten die meisten pathologischen Züge, paradoxerweise erfolgte aber
die Unterscheidung zwischen Temperament und Krankheit bei ihr deutlich früher
als bei den Anderen. Ebenso bestand bei ihr
der überwiegende Teil der Symptome aus seelischen Leiden, was den Prozess der Trennung
zwischen melancholischem Temperament
und melancholischer Krankheit zusätzlich
förderte (vgl. Klibansky u.a. 1998, S. 53 f).
»Gerade die Ambiguität psychischer Symptome machte nämlich die Grenzen zwischen
Krankheit und Normalität unscharf und
erzwang die Anerkennung eines Habitus, der
melancholisch war, ohne daß sein Träger in
jedem Augenblick als wirklich Kranker angesprochen werden konnte.« (Klibansky
u.a. 1998, S. 54) Diese besonderen Umstände führten dementsprechend schon früh zur
Verschiebung der gesamten Melancholiekonzeption in den Bereich der Psychologie
(vgl. Klibansky u.a. 1998, S. 54). Der Grundstein für eine psychologische Betrachtung
der Melancholie wurde also bereits in der
Antike gelegt.
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Mit dem melancholischen Temperament beschäftigte sich auch die berühmte Schrift
›Problem XXX, 1‹, welche Aristoteles zugeordnet, aber vermutlich von Theophrast verfasst wurde (vgl. Demont 2005, S.35). Gleich
zu Beginn des Textes heißt es dort: »Warum
erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Politik oder Dichtung
oder in den Künsten als Melancholiker (…)?«
(zit. nach Demont 2005, S.35). Die Frage ist
so selbstverständlich gestellt, dass sie den
Zusammenhang zwischen Melancholie und
Genialität geradezu voraussetzt. Die Griechen waren überzeugt, dass ein Überschuss an
kalter schwarzer Galle zu Depressionen oder
Angst und ein Überschuss an heißer Galle
zu Hochgefühlen und Ekstase führten. Wenn
sich nun ein Übermaß an warmer schwarzer
Galle in der Nähe des Verstandes sammelte,
so führte dies zu einem hohen Maß an Melancholie und demnach zu Außerordentlichkeit
und Genialität (vgl. Demont 2005, S.35f).
Aristoteles‘ Satz hat bis heute nicht an Gültigkeit verloren (vgl. Földényi 1988, S.14),
vielmehr brachte er sogar die Melancholie
mit besonderen geistigen Fähigkeiten und
den Künsten in Zusammenhang und ebnete
so den Weg für eine 2000 Jahre andauernde
künstlerische und philosophische Auseinandersetzung mit ihr. In den nachfolgenden
Jahrhunderten entwickelten sich die Melancholiekonzeptionen zwar weiter, ihre antiken
Ursprünge blieben aber bestehen.

Die Sünde im Mittelalter
Im Mittelalter wurde die ›aristotelische‹
Melancholieauffassung in den Bereich der
Psychopathologie und der christlichen Moralphilosophie überführt: Die Melancholiefrage
wurde zum Gegenstand vieler theologischer
Auseinandersetzungen, welche die Melancholie allerdings primär als Geisteskrankheit
auffassten (vgl. Klibansky et al. 1998, S.136).
Das mittelalterliche Sein galt nicht mehr als

unergründlich, sondern wurde durch die
Existenz einer von Gott garantierten, überschaubaren Ordnung erklärt und bestimmt.
Wer diese Ordnung nicht anerkannte, der verlor den von Gott garantierten Sinn des Lebens. Die christliche Theologie des Mittelalters
betrachtete dieses zweifelnde, in sich zurückgezogene ›Ich‹ als ein Verschließen vor
Gott und damit als das Wesen der Sünde (vgl.
Földényi 1988, S.68 f.). Der Melancholiker,
dessen liebste Beschäftigung es war, nach Antworten auf die Seinsfrage zu suchen und die
eigene Existenz in Frage zu stellen – was im
Mittelalter als sinnloses Unterfangen betrachtet wurde, denn die Seinsfrage wurde ja
bereits durch Gott beantwortet – machte sich
im Grunde mit dieser ›überflüssigen‹ Grübelei Vorstellungen über das Nichts. Vielmehr
sogar machte er das Nichts zum Grundprinzip der Welt und setzte es an Gottes Stelle,
was ihn nicht nur zum Sünder (vgl. Földényi
1988, S.69 f.), sondern auch zum »Freiwild
des Teufels« (Földényi 1988, S.77) machte.
Hildegard von Bingen (*1098) brachte
in diesem Kontext den Melancholiker
auch mit dem Sündenfall in Verbindung.
In ihrer Schrift ›Causae et curae‹ beschrieb sie die Symptome der Melancholie
mit medizinischer Exaktheit, um sie sodann
theologisch auszulegen (vgl.Klibansky u.a.
1998, S.141). Dort heißt es zum Beispiel: »Als
aber Adam sündigte, verwandelte sich die
Galle in Bitterkeit und die Melancholie in die
Schwärze der Gottlosigkeit.« (zit. nach Klibansky u.a. 1998, S.141) Adam machte den
Menschen zum Sünder und somit die Sünde
zum kollektiven Erbe der Menschheit. Nach
Hildegard von Bingen leitete sich die Melancholie von dieser Erbsünde ab und war daher
kein individuelles, sondern ein kollektives
Charakteristikum, welches in dem Augenblick entstand, als Adam den Apfel vom Baum
der Erkenntnis nahm und aß (vgl. Földényi
1988, S.93 f.). Die Ableitung von der Erbsünde

9

machte die Melancholie zum Allgemeingut: Ihr Ursprung lag nicht in der Krankheit
des Einzelnen, vielmehr entsprang sie dem
unheilbaren Zustand des Menschseins an sich
(vgl. Földenyi 1988, S.96f).
Im Gegensatz zum antiken Melancholiker
unternahm der mittelalterliche Melancholiker allerdings nichts, um gegen sein Leiden
anzugehen und schließlich dennoch Gnade zu
erlangen, sondern wandte sich von der Welt
ab und gab sich der Trägheit hin (vgl. Földényi
1988, S.90). An diesem Punkt geriet die Melancholie in Berührung mit dem Prinzip der
›acedia‹, welche die absolute Gleichgültigkeit
und das bösartige Desinteresse gegenüber dem
Guten verkörperte, und damit als eine der sieben Hauptsünden galt (vgl. Földényi 1988,
S.90). Die acedia wurde primär als ›Mönchskrankheit‹ bezeichnet, denn sie wurde häufig durch die für das Klosterleben typische
Langeweile und Einsamkeit verursacht (vgl.
Hersant 2005, S.54). War sie ursprünglich an
die historische Situation der Mönche gebunden, trat sie im Laufe des Mittelalters weit
darüber hinaus in Erscheinung und ihr Einfluss erweiterte sich auf das gesamte Christentum (vgl. Hersant 2005, S.56). Acedia
äußerte sich durch Unruhe, Traurigkeit und
geistige Trägheit sowie durch die unstillbare Sehnsucht nach dem Nicht-Vorhandenen
(vgl. Hersant 2005, S.54). Die der Melancholie ähnliche Symptomatik verstärkte
die Identifizierung und Vermischung mit der
acedia, es erfolgte im Laufe des Mittelalters
jedoch keine absolute Gleichstellung beider
Begriffe (vgl. Hersant 2005, S.57).

Die Genies der Frühen Neuzeit
Auf das Mittelalter folgte die Renaissance,
deren Auffassung unser Bild von Melancholie
bis heute stark geprägt hat. Diese Epoche war
besonders gekennzeichnet durch eine kulturelle Wiederbelebung der griechischen und

römischen Antike, was sich auch im Bild der
Melancholie widerspiegelte. Die Humanisten
des 15. und 16. Jahrhunderts setzten sich weitreichend mit antiken Autoren wie beispielsweise Aristoteles auseinander, was zur Folge
hatte, dass sich in der Renaissance erneut die
Frage nach dem melancholischen Genie stellte
(vgl. Jansen 2017, S.23). Anhand Aristoteles’
›Problem XXX, 1‹ wurde die Zweideutigkeit
der schwarzen Galle wiederentdeckt und der
Melancholiebegriff, dem bis dato das Urteil
der (Geistes)krankheit anhaftete, wieder aufgewertet (vgl. Hersant 2005, S.59).
Insbesondere der Philosoph und Astrologe
Marsilio Ficino (1433–1499) verlieh der Melancholie in seinem Werk ›De vita triplici‹
eine nie dagewesene Komplexität und Tiefe.
Durch seine Nähe zur Astrologie schuf er eine
weitere Bedeutungskomponente, die den aristotelischen Geniegedanken mit den astrologischen Theorien des Saturns verband: Die
Melancholiker, die Kinder des Saturns, seien
in der Lage, höchst kontemplativ zu denken
und auf Grund dessen höchste geistige Leistungen zu vollbringen (vgl. Jansen 2017, S.23).
Mit diesem Ansatz schuf Ficino »eine enge
Verbindung zwischen geistiger Arbeit und
melancholischem Genie, die für die Wahrnehmung des melancholischen Temperaments
– auch über die Renaissance hinaus – symptomatisch werden sollte.« (Jansen 2017, S.23)
Durch Ficino verschmolz die Melancholie
endgültig und untrennbar mit der Tiefsinnigkeit, dem Intellekt und dem künstlerischen
Genie. Diese kausale Beziehung zwischen Intellekt und Melancholie erlebte in der Renaissance zwar ihre Hochphase, blieb aber vor
allem in der ästhetischen Verarbeitung in
Kunst und Literatur bestehen (vgl. Jansen,
2017, S.25). Der ›grübelnde Melancholiker‹
wurde durch Ficino zu einem feststehenden
Ausdruck, der sich beinahe ikonisch in den
Kunstwerken der Renaissance manifestierte
(vgl. Jansen, 2017, S.24).
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An dieser Stelle ist vor allem auf Albrecht Dürer (1471 – 1528) hinzuweisen, dessen Werk
als Grundstein der Geschichte der Melancholiedarstellung zu betrachten ist. Sein wohl
ikonischstes Werk ist der Kupferstich ›Melencolia I‹ (Abb.1), auf dem eine weibliche Melancholiefigur, umgeben von zahlreichen wissenschaftlichen Gegenständen, zu sehen ist
(vgl. Völlnagel 2007, S.6). Die wissenschaftlichen Gegenstände verweisen auf den intrinsischen Antrieb und Willen des Melancholikers, die Begrenztheit seiner irdischen Welt
zu messen, zu verstehen und letztendlich zu
überwinden. Die grübelnde Haltung der Figur sowie der dargestellte Komet am oberen linken Bildrand verweisen jedoch darauf,
dass die Figur am Ende ihres Wissens angelangt ist (vgl. Völlnagel 2007, S.6) und dass
sie die ihr so verhasste Begrenztheit des irdischen Daseins nie überwinden wird. Sie grübelt, weil die ersehnte Unbegrenztheit unweigerlich an ihr Menschsein gebunden ist und sie
dieses Paradoxon niemals aufzulösen vermag.
Die unbefriedigende Sehnsucht nach der Unbegrenztheit trennt den Melancholiker von
der irdischen Welt, macht ihn heimatlos und
letztendlich einsam – er steht »in einer endlichen Welt, um dann doch jenseits jeden
Raumes zu sein.« (Földenyi 1988, S. 129)
Bis heute wurzelt unser Bild von Melancholie in diesem faustisch-zerrissenen Charakter
des Renaissance-Melancholikers , der sich gekonnt zwischen den Polen ›Genie und Wahnsinn‹ bewegte.
Ein weiterer Gesichtspunkt hinsichtlich der
Melancholievorstellung der Renaissance ist
die vorwissenschaftliche Auseinandersetzung
mit ihr. In diesem Kontext ist vor allem
Robert Burton und sein Werk ›The anatomy of melancholy‹ (1621) zu nennen, das
hinsichtlich einer differenzierten Auseinandersetzung mit Melancholie als das
wirkungsreichste Buch der Epoche gilt (vgl.
Völlnagel 2007, S.7). Burton unterscheidet

dort zwischen ›melancholy habit‹ (Temperament), ›melancholy disease‹ (Depression)
und ›transitory melancholy disposition‹
(Stimmung) (vgl. Jansen, 2017, S.24).
Mit der Entdeckung des Blutkreislaufes
durch den Arzt William Harvey (1578
– 1657) wurde kurze Zeit später die Viersäftelehre zum ersten Mal in Frage gestellt,
woraus sich schließlich um 1800 die Disziplin der Psychiatrie entwickelte, die es sich
zur Aufgabe machte, »die Melancholie statistisch, systematisch und anthropologisch zu
erforschen.« (Völlnagel 2007, S.7)
Das Zeitalter der Aufklärung war insgesamt
geprägt durch gesellschaftliche und politische
Strukturierung und Ordnung sowie einer
allgemein gefühlten Ohnmacht gegenüber
diesen Bewegungen (vgl. Von Engelhardt
u.a. 1990, S.3). Im Spannungsfeld zwischen
Vernunftbegeisterung, Forschungsunsicherheit und gleichzeitiger Reglementierung aller
Lebensbereiche wuchs ein gegengesellschaftlicher Kult der Innerlichkeit, der die Flucht
aus der Gesellschaft zurück in die Natur und
Einsamkeit postulierte. Als Folge der Einsamkeit war das Lebensgefühl dieser Zeit
gekennzeichnet durch eine ›poetische Melancholie‹, die mit der Kultivierung der Subjektivität sowie einem gesteigerten Ich-Gefühl
einherging (vgl. Scheidegger 2013, S.9f.).
Der aufkommende Anthropozentrismus der
Aufklärung wirkte zwar pathologisierend auf
die Melancholie, sie wurde aber vor allem
durch Immanuel Kant (1724 – 1804) wieder aufgewertet: Er sprach dem Melancholiker ein Gefühl für das Erhabene zu und reduzierte die negativen Symptome der Melancholie auf ihren pathologischen Kern. Dies
entlastete den Melancholiker als ›Gegenspieler der Aufklärung‹ und bereitete letztendlich den Weg für die Romantik vor, in der
sich Weltschmerz, Weltflucht und Melancholie zum Lebensgefühl einer gesamten Epoche
entwickelten (vgl. Abbate, 2015).
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Abb.1: ›Melencolia I‹ von Albrecht Dürer, 1514
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4. Caspar David Friedrich: Der Mönch am Meer

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem
Gemälde ›Der Mönch am Meer‹ von Caspar
David Friedrich (1774 – 1840), das als Ikone
der Romantik das Lebensgefühl einer gesamten Epoche widerspiegelte. Keine andere Epoche orientierte sich bisher auf diese Weise an der Melancholie, daher ist die Auseinandersetzung mit diesem Werk unabkömmlich für einen Vergleich mit der Melancholieauffassung des 21. Jahrhunderts. Hierzu wird das Gemälde zunächst in den historischen und gesellschaftlichen Kontext eingeordnet, daraufhin Friedrichs Arbeitsweise
untersucht und schließlich das Bild im Kontext der Melancholiedarstellung analysiert
und gedeutet.

Historischer und
gesellschaftlicher Kontext
Wie bereits im vorigen Kapitel angeklungen, entstand die Romantik als Reaktion zur
Aufklärung gegen Ende des 18. Jahrhunderts
und erstreckte sich kunstgeschichtlich bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts. ›Der Mönch
am Meer‹ (Abb.2) entstand zwischen 1808
und 1810 und gilt als Caspar David Friedrichs
Meisterwerk sowie als Ikone des romantischen
Lebensgefühls. Dieses Gefühl entwickelte
sich durch den Einfluss mehrerer Faktoren
und Ereignisse: Einerseits als Gegenbewegung zur vernunftbestimmten Aufklärung
und die Schrecken der Französischen Revolution, andererseits als Reaktion auf die beginnende Industrialisierung und die humanitär erzieherische Klassik. Ein politisches und
gesellschaftliches Ohnmachtsgefühl hatte
sich im Laufe der nüchternen Aufklärung bei
den Menschen breitgemacht: Viele zogen sich
aus der Gesellschaft zurück und der Wunsch
nach Innerlichkeit, Subjektivität und Einsamkeit wuchs (vgl. Scheidegger 2013, S.9f.).
Die aufklärerischen Schriften und Impulse
führten außerdem zu einer theologischen
Krise: ›Gott war tot‹, der Mensch war auf sich

selbst zurückgeworfen (vgl. Földenyi 1988, S.
238). Die Französische Revolution (1789)
und die Unterdrückung der Deutschen durch
Napoleon führten zu allgemeiner Ernüchterung und verstärkten die Sehnsucht nach
mehr Gefühl (vgl. Földenyi, 1988, S.235).
Während die Vertreter der Weimarer Klassik
versuchten, die Enttäuschung der Französischen Revolution durch Ordnung, Harmonie und Humanität auszugleichen, weckte sie
in den Romantikern nur noch mehr Drang
nach Freiheit, Individualisierung und Unendlichkeit. Die langsam fortschreitende Industrialisierung tat schließlich ihr Übriges: Man
flüchtete sich vor dem lauten städtischen Leben, zurück in die Geborgenheit und Einsamkeit der Natur.
C.D. Friedrich wurde im Jahr 1774 in diese
turbulente Zeit hineingeboren. Er wuchs als
das sechste von zehn Kindern einer Handwerkerfamilie in Greifswald auf und begann mit
16 Jahren bereits mit seiner künstlerischen
Ausbildung, die er an der Kunstakademie in
Kopenhagen abschloss. Von 1798 bis zu seinem Todestag am 7. Mai 1840 lebte und arbeitete er in Dresden. Er pflegte zu Lebzeiten ein inniges Verhältnis mit seiner norddeutschen Heimat, die seine Kunst nachhaltig motivisch prägte (vgl. Caspar-DavidFriedrich-Gesellschaft). Seine Bilder zeigten
meist natur- und detailgetreue Landschaften in melancholischem Zwielicht und typisch
romantische Motive wie z.B. das Meer,
Schiffe, Felsen oder Ruinen. Oft waren darin
auch Menschen zu sehen, meist jedoch mit
dem Rücken zum Betrachter. Ihre Stellung innerhalb des Bildes bzw. der Welt war im Angesicht der erdrückenden Einsamkeit der Natur
kaum von Bedeutung. Trotzdem ging es Friedrich nie allein um naturalistische Impressionen, vielmehr war es sein Anspruch, stimmungsvolle ›Seelenlandschaften‹ zu malen,
die er aus seinem Inneren auf die Leinwand
projizierte (vgl. Wolf, 2012, S.9).
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»Das Bild liegt mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen wie die Apokalypse da
[...] und da es in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit nichts als den Rahmen zum Vordergrund
hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als wenn einem die Augenlider weggeschnitten wären.«
- Heinrich von Kleist, 1810 -

Abb.2: ›Der Mönch am Meer‹, Caspar David Friedrich, 1808 – 1810, Öl auf Leinwand, 110 x 171,5 cm

›Der Mönch am Meer‹ kann ohne Zweifel als
das kühnste und wichtigste Werk in Friedrichs Schaffen betrachtet werden. Die Entstehung fiel in eine Zeit, in der er von der Allgemeinheit bereits tiefe Bewunderung und Anerkennung für seine Werke erhielt (vgl. Wolf,
2012, S.31). Besondere Berühmtheit erlangte
das Bild durch eine Bildbeschreibung Heinrich von Kleists und Clemens Brentanos in
der Zeitschrift ›Berliner Abendblätter‹ von
1810, wo es heißt: »Nichts kann trauriger und
unbehaglicher sein, als diese Stellung in der
Welt: der einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, der einsame Mittelpunct (sic)
im einsamen Kreis. Das Bild liegt, mit seinen zwei oder drei geheimnißvollen Gegenständen, wie die Apokalypse da, […] und da
es, in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit,
nichts, als den Rahm, zum Vordergrund hat,

so ist es, wenn man es betrachtet, als ob Einem die Augenlider weggeschnitten wären.«
(Kleist, 1810, zit. nach Begemann, 2006, S.2).
Kleist brachte es damals bereits auf den
Punkt: Das Gemälde traf den Nerv der Zeit
wie kein anderes, denn es vereinte das gesamte Leiden der Romantiker in sich – die metaphysische Einsamkeit des Individuums, den
leidensvollen Selbstgenuss, die Todes- und
Unendlichkeitssehnsucht und die der Natur
gegenüber empfundene Machtlosigkeit (vgl.
Földenyi, 1988, S.231f.). Nie zuvor war es so
offensichtlich wie zur Zeit der Romantik, dass
individuelle Freiheit und gnadenlose Gesetzmäßigkeit des Seins einander nicht decken
können (vgl. Földenyi, 1988, S.229). Friedrich schuf mit dem ›Mönch am Meer‹ nicht
nur eine romantische Ikone, sondern auch ein
Bild, das das Wesen der Melancholie einfing.
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immer seelenvolle ›Stimmungslandschaften‹,
vielmehr sogar psychische Resonanzräume,
die den Betrachter im Innersten berühren
sollten (vgl. Wolf, 2012, S.9).

Abb.3: ›Caspar David Friedrich in seinem
Atelier‹ von Georg Friedrich Kersting, 1812

Caspar David Friedrich
und seine Arbeitsweise
Auf dem von Georg Friedrich Kersting gemalten Bild von 1812 sehen wir Caspar David Friedrich in seinem kahlen, spärlich eingerichteten Atelier in Dresden. Jedes überflüssige Inventar hatte er verbannt, da es seine
Konzentration störte. Das Porträt verrät bereits einiges über die Arbeitsweise und das
Kunstverständnis Friedrichs: Nur im knappen Ausschnitt des Fensters wird die äußere
Welt sichtbar – was auf der Leinwand entsteht,
entspringt der inneren Imagination und Seele
des Malers (vgl. Wolf, 2012, S.7). Er selbst
forderte, dass derjenige Maler, der keine Welt
in sich selbst sähe, es unterlasse zu malen, da
die Kunst nicht eine bloße Wiedergabe dessen sei, was die Augen erblickten, sondern, was
aus dem Innern des Menschen hervorging (vgl.
Wolf, 2012, S.70f.). Seine Bilder zeigten daher

Die Inspiration für seine Bilder fand Friedrich
auf seinen zahlreichen Reisen und Wanderungen innerhalb Deutschlands. Währenddessen
fertigte er zwar zahlreiche Skizzen an, diese
dienten ihm später aber lediglich als Bausteine
seiner spontanen Bildkompositionen, für die
er nie vollständige Entwürfe zeichnete (vgl.
Thiele, 2015). Friedrichs Freund, Carl Gustav Carus, beschrieb seine Arbeitsweise wie
folgt: »Er fing das Bild nicht an, bis es lebendig vor seiner Seele stand. Dann zeichnete er
erst flüchtig mit Kreide und Bleistift, dann
sauber und vollständig mit der Rohrfeder
und Tusche […] und schritt hierauf zur Untermalung.« (Thiele, 2015) Zunächst bevorzugte Friedrich die Arbeit mit Tusche,
Aquarell und Sepia; erst gegen Anfang des 19.
Jahrhunderts begann er, mehrfach Ölgemälde anzufertigen (vgl. Wolf 2012, S.18). In
all seinen Gemälden findet sich eine spirituell-sakrale Bildsprache, die sich meist
durch eine mystische Lichtstimmung ausdrückte: Oft kleidete er seine Motive in geheimnisvolles Zwielicht – malte z.B. immer
wieder Nacht, Dämmerung und Wolken –
und komponierte Bilder von unvergleichlich
magischer und melancholischer Düsterkeit
(vgl. Probol, 2017). Diese Stimmung spiegelte sich auch in den wiederkehrenden Bildmotiven ›Morgen und Abend‹, ›Aufstieg und
Niedergang‹, ›Werden und Vergehen‹ sowie
›Geburt und Tod‹ – den elementaren Zyklen
des Lebens (vgl. Wolf 2012, S.69). Sie verliehen Friedrichs Bildern im Gegensatz zu anderen romantischen Empfindungslandschaften
eine inhaltliche Tiefe (vgl. Wolf 2012, S.12),
die den Betrachter dazu aufforderte, sich
in das Bild oder in diesem Falle in den
›Mönch am Meer‹ hineinzuversetzen und die
eigene Stellung in der Welt zu reflektieren.
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Ein weiteres Charakteristikum seines Werkes
ist die ihm weit vorauseilende formale Modernität. Seine Kompositionen unterlagen stets
einer strengen Struktur, genauen Symmetrien, geometrischen Konstruktionen sowie
dem Kontrast von vertikalen und horizontalen Linien im Bild (vgl. Wolf 2012, S.9)
– eine Gestaltungsweise, die »etliche Prinzipien der geometrischen und konstruktivistischen Abstraktion des 20.Jahrhunderts«
(Wolf, 2012, S.12) schon vorwegnahm. So
brach Friedrich beim ›Mönch am Meer‹ mit
allen kompositorischen Traditionen, indem er
innerhalb des Bildes ein unbegrenztes Raumerlebnis simulierte und ihm dadurch jegliche
perspektivische Tiefe nahm. Die Unendlichkeit – auch ein typisch Friedrichsches Bildmotiv – wurde dadurch nicht nur inhaltlich,
sondern auch formal zum Bildinhalt (vgl.
Wolf, 2012, S.33). An dieser Stelle ist auch das
Gemälde ›Abtei im Eichwald‹ (Abb.4, S.18)
zu nennen, welches Friedrich gemeinsam mit
dem ›Mönch am Meer‹ bzw. als dessen Gegenstück im Jahr 1810 auf der Berliner Akademieausstellung präsentierte (vgl. Wedekind
in: Clair, 2005, S.376). In Betrachtung dieser beiden Leinwände wird die Kompositions- und Gestaltungsweise Friedrichs nochmals sehr deutlich: die formale und farbliche
Eintönigkeit sowie die Darstellung einer gewissen ›Leere‹ innerhalb des Bildes erzeugt
den Eindruck einer ›negativen Schönheit‹,
die im Betrachter widerhallt und ihn mit ähnlichen seelischen Empfindungen zurücklässt
(vgl. Wolf 2012, S.34).

Bildanalyse:
Darstellung der Melancholie
In den vorigen Kapiteln ist bereits angeklungen, inwiefern die Melancholie während der
Romantik empfunden und dargestellt wurde;
in diesem Abschnitt sollen nun die Ergebnisse
anhand einer genaueren Bildanalyse präzisiert

werden. Dabei soll das Augenmerk vor allem
auf die Merkmale und Motive gelegt werden,
die die Darstellung der Melancholie zur Zeit
der Romantik am signifikantesten repräsentieren.
Das Gemälde zeigt einen Mann, der mit
dem Rücken zum Betrachter auf einer kahlen Landspitze steht und vor einem unendlich wirkenden Himmel auf das weite, dunkle
Meer blickt. Was bei Betrachtung des Bildes
zunächst ins Auge fällt, ist die extreme Komposition bzw. Bildaufteilung: Der Himmel
nimmt in etwa 5/6 der gesamten Bildfläche
ein und wirkt dadurch grenzenlos, weit und
unergründlich. Die schmale Mönchsfigur
scheint im Kontrast zur Weite des Himmels
und des Meeres dagegen geradezu winzig und
unbedeutend. Wie Kleist bereits in seinen
›Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft‹
betonte, erweckt das Bild durch seine »Einförmigkeit und Uferlosigkeit« (Kleist 1810,
zit. nach Begemann 2006, S.2) sowie die völlige Rahmenlosigkeit den Eindruck einer radikalen Leere und Einöde. Dem Bild scheint
jede perspektivische Tiefe zu fehlen und »weil
alle Linien aus dem Bild fließen, wird Unendlichkeit zum eigentlichen Bildinhalt.« (Wolf
2012, S.33). Der Mönch, der im ›gestus melancholicus‹ den Kopf in die Hand stützt
(vgl. Wedekind in: Clair, 2005, S.376), steht
sinnbildlich für den Melancholiker der Romantik, dessen innerste Empfindungen sich
in der ihn umgebenden Natur spiegeln: Im
Angesicht der Gewalt des Universums ist der
Mensch einsam, macht- und heimatlos. Er
muss die existenzielle Grundeinsamkeit und
Endlichkeit des eigenen Seins anerkennen,
obwohl er sich nach der Unendlichkeit sehnt.
Seine Melancholie entspringt dem Menschsein
an sich – ein Zustand, den er Zeit seines
Lebens jedoch nicht überwinden wird. Der
Mönch wird damit zu einer nahezu faustischen
Figur – eine Eigenschaft, die man auch der
romantischen Melancholie zuschreiben kann.
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Im Gegensatz zur herkömmlichen Landschaftsmalerei der Romantik, verweigert
dieses Gemälde jeglichen Anschein eines
stimmungsvollen Ausblicks in die Ferne.
Die Nacktheit und Leere, die durch die unermessliche Weite der Bildkomposition entsteht, drückt sich auch im Farbklima aus:
Das Bild ist in monochromen, diffusen und
mystischen Grau-, Grün- und Blautönen gehalten und verweigert sich jeder eindeutigeren Farbigkeit. Lediglich der Sandstrand
bildet einen helleren Kontrast zum düsteren,
eintönigen Hintergrund sowie dem bleiernen, fast schwarzen Meer. Doch selbst dort
hat C.D. Friedrich auf schmückende Details
verzichtet: Der Mönch steht in karger Einöde,
um ihn herum fehlt jegliche Vegetation. Nur
ein paar Möwen umkreisen seine Gestalt.
Die dargestellte Landschaft hat nichts Idyllisches oder Pittoreskes an sich – stattdessen
liegt sie in melancholischem Zwielicht und
kühler Gleichgültigkeit da und überlässt den
Mönch, wie auch den Betrachter, sich selbst.
In dieser Empfindung spiegelt sich auch
Kants Gedanke des Erhabenen: Die dargestellte Natur ist nicht schön, sie wirkt vielmehr
erhaben, sublim und regelrecht sakral. Im
Angesicht ihrer Größe und Unermesslichkeit
erfüllt sie den Betrachter mit Ehrfurcht, Demut oder sogar Schrecken.
Friedrich selbst deutete das Bild als »Zwiespalt zwischen religiöser Demut und Drang
nach
individueller
Selbstermächtigung,
als eine Mahnung vor eitler Selbstüberhebung, vor maßlosem Erkenntnisstreben.«
(Wedekind in: Clair, 2005, S.376) In diesem
Zusammenhang muss auch kurz auf die Figur des Mönchs im religiösen Kontext eingegangen werden: Die Beschreibung ›Mönch‹
wurde im Grunde erst durch Kleists Artikel
geprägt, in dem er die abgebildete Rückenfigur als ›Kapuziner‹ betitelte (vgl. Wolf,
2012, S.34). Diese Interpretation war von
Friedrich selbst nie beabsichtigt – er malte

lediglich einen Mann im dunklen Gewand,
dessen Aussehen dem eines Geistlichen anmutete. Die Annahme liegt dennoch nahe,
dass er mit dem Mönch auch ein Selbstbildnis schuf, denn seine Werke waren immer Ausdruck seines eigenen, außerordentlich melancholischen Seelenlebens. Zudem
war Friedrich protestantisch erzogen worden
und vertrat seine Kunst von einem religiösen
Standpunkt aus (vgl. Imorde, 2004), was diese
Annahme unterstützen würde. Eine theologische Deutung des Bildes und der Melancholie liegt hier deshalb zwar auch nahe, soll aber
zunächst außer Acht gelassen werden.
Von besonderem Interesse ist die Mönchsfigur aber vor allem wegen der Darstellung in
der Rückenansicht. Da ein Gesicht nicht zu
erkennen ist, bleibt die Identität der Figur für
den Betrachter, wie so oft in Friedrichs Bildern, verborgen. Die Identifikation mit ihr
fällt dadurch aber umso leichter: Der Betrachter wird selbst zum Mönch und so wird die
Schwere der dargestellten Stimmung für ihn
noch erfahrbarer. Dieser Effekt wird durch
den dialogischen Charakter zwischen Figur
und Natur, der durch die Rückenansicht
entsteht, zusätzlich verstärkt. Betrachtet man
außerdem die geometrische Struktur des Bildes, fällt auf, dass Friedrich die Komposition
ausschließlich horizontal anordnete – das
einzig vertikale Element innerhalb des Bildaufbaus ist die aufrechte Figur des Mönchs.
Er ist das einzige Detail, an dem die Augen
des Betrachters Halt finden. Der Symbolgehalt dieser Darstellung fällt wieder zurück
auf die Melancholieauffassung der Romantik,
die zu Anfang des Abschnitts bereits erläutert
wurde: Der Mönch sieht sich zwar mit der
Gewalt der Natur konfrontiert und wirkt
im Bildgefüge klein und zerbrechlich, seine
Haltung ist aber keineswegs angsterfüllt.
Vielmehr steht er der Unendlichkeit andächtig, demütig, aber aufrecht gegenüber – er
ist »eingebettet in die Natur als ein winziger
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»Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge siehest dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, daß es zurückwirke auf andere von außen nach innen.«
- Caspar David Friedrich -

Abb.4: ›Die Abtei im Eichwald‹ von Caspar David Friedrich, 1809 – 1810

Teil von ihr und doch ihr Gegenüber«
(Kahl, 2005, S.231) und verkörpert damit
das Selbstbewusstsein, mit dem die Romantiker die Melancholie zum Inhalt ihres
Seinsverständnisses machten: sie nahmen
die Einsamkeit offen auf sich und bemühten sich, »die Melancholie ein letztes Mal
zu weltweiter Geltung zu bringen, aus der
Stimmung wünschten sie Gesetze, aus dem
Gefühl allgemeine Gültigkeit hervorzuzaubern.« (Földenyi, 1988, S.277f.)
Die Haltung des Mönchs bezieht sich darüber hinaus auf den ›grübelnden Melancholiker‹ von Ficino, auf den bereits im historischen Kontext (Kap.3, S.10) hingewiesen wurde. Sie ist eindeutiges Zitat der Renaissance, in der sich die Melancholie – ganz
im aristotelischen Sinne – unwiderruflich
mit dem Intellekt und der Genialität verband. Friedrichs Mönch verkörpert also auch
den faustischen Charakter des RenaissanceMelancholikers, dessen innere Grenzen zwischen Wahnsinn und Genie verschwimmen.
Im Mönch bzw. romantischen Melancho-

liker äußert sich die Genialität durch die
charakterliche Größe, die es erforderte, sich
dieser existenziellen Grenzsituation auszusetzen (vgl. Földenyi 1988, S.230). Der Wunsch,
sich dieser Situation auszusetzen, grenzt am
anderen Ende jedoch auch an Wahnsinn, denn
er ist unter anderem Ausdruck einer romantisierten Todessehnsucht: Die Sehnsucht nach
Unendlichkeit und Transzendenz gipfelte für
einige Romantiker in der endgültigen Überwindung des Lebens, durch die sie sich die
ersehnte Freiheit, Erkenntnis und Erlösung
erhofften. Das tröstende Heilsversprechen
des Todes wird sowohl beim ›Mönch am
Meer‹, als auch in seinem Gegenstück, der
›Abtei im Eichwald‹, durch die Lichtstimmung verbildlicht: Während das untere,
›irdische‹ Drittel von trostloser Düsternis
geprägt ist, scheinen die oberen, ›sphärischen‹
Drittel von einem hellen Licht erleuchtet
zu sein – es steht symbolisch für die Hoffnung des Melancholikers, sein beschränktes,
irdisches Dasein durch das Erreichen der absoluten Transzendenz im Tod überwinden
zu können.
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5. Gregory Crewdson: Untitled (Ophelia)

In diesem Kapitel soll die Fotografie ›Untitled (Ophelia)‹ von Gregory Crewdson
(*1962) betrachtet werden. Dieses Bild, wie
auch weitere Fotografien aus Crewdsons
›Twilight‹ Serie, portraitiert die Melancholieauffassung des 21. Jahrhunderts auf eine
surreale, poetische und zeitgemäße Art und
Weise. Es eignet sich daher für einen Vergleich,
an dem die Veränderung der Melancholieauffassung zwischen Romantik und heute nachvollzogen werden kann. Zunächst wird hierfür
der historische und gesellschaftliche Kontext
ausführlicher geschildert, um verständlich
zu machen, inwiefern sich der Melancholiebegriff von der Romantik bis heute verändert
hat und inwiefern das Bild diese Veränderung
zeigt. Daraufhin wird Crewdsons Arbeitsweise untersucht und schließlich das Bild im
Kontext der Melancholiedarstellung anhand
signifikanter Merkmale analysiert.

Historischer und
gesellschaftlicher Kontext
Wie bereits im Historischen Kontext (Kap.3)
zu Anfang angedeutet wurde, entwickelte sich,
ganz im Kontrast zur Romantik, um 1800
in Folge neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse die medizinische Disziplin der Psychiatrie. Die Entdeckung des Blutkreislaufes
sowie Forschungen im Bereich des Nervensystems waren verantwortlich für einen Wandel
von der humoral-pathologischen zu einer neuro-physiologischen Auslegung der Melancholie, die ihr Entstehen durch eine Reizung der
Nervenfasern erklärte (vgl. Földenyi, 1988,
S.278). Im Jahr 1880 bezeichnete der Psychiater Richard von Krafft-Ebing (1840 – 1902)
die depressive Phase der manisch-depressiven Erkrankung zum ersten Mal ausdrücklich als Melancholie und leitete damit die
Gleichstellung von Depression und Melancholie ein (vgl. Földenyi, 1988, S.280). Um
die Melancholie zu zähmen und klinisch zu
systematisieren, stückelte die Wissenschaft

ihre verschiedenen Erscheinungen auf und
unterschied von nun an zwischen zwei Arten
der Melancholie: Die ›positive‹, als Schwermut bezeichnete Ausprägung, bedurfte keiner medizinischen Hilfe, die ›negative‹, bis
heute als endogene Depression klassifizierte,
rückte jedoch gänzlich in den Bereich der
Psychiatrie. Die vergleichbar einfach zu bestimmenden Symptome der Depression eigneten sich die Melancholie an, »um dann die
ursprüngliche Bedeutung zu verbannen und
den Begriff schließlich mit der Benennung
Depression zu vertauschen.« (Földenyi, 1988,
S. 281). Die Melancholie war endgültig von
der Depression entthront worden – zurück
blieb sie eigentlich nur noch als ästhetischer
Begriff.
Inzwischen leiden weltweit ca. 350 Millionen
Menschen an einer depressiven Störung (vgl.
Bundesministerium für Gesundheit, 2018).
Depressionen gehören zu den am meisten unterschätzten Krankheiten und werden laut
›World Health Organization (WHO)‹ bis
zum Jahr 2020 weltweit die zweithäufigste
Volkskrankheit sein (vgl. World Health Organization, 2018). Depressionen äußern sich
durch niedergeschlagene Stimmung, Interessen- und Freudlosigkeit und Antriebsmangel: Viele Betroffene berichten von einer inneren Leere und Gleichgültigkeit, der Unfähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen sowie massiven Schwierigkeiten, alltägliche Dinge
zu erledigen oder Entscheidungen zu treffen (vgl. Stiftung Deutsche Depressionshilfe,
2008). Ein ebenso häufiges, oft im Zusammenhang mit der Depression auftretendes Leiden
ist das ›Burnout-Syndrom‹, das durch berufliche Überforderung und Stress verursacht
wird und sich meist durch körperliche und
geistige Erschöpfung äußert. Eine Depression
kann zwar auch neurobiologisch veranlagt
sein, in Betrachtung dieser kritischen Entwicklungen ist jedoch eher anzunehmen, dass
die Ursachen psychosozialer Natur sind.
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»My father was a psychoanalyst and he had his office in the basement of our house. [...] Whatever
was happening there was a secret and a mystery to us. I have a memory of trying to listen to the
sessions as i put my ear to the floorboard. And I look back on it now, and that is really a potent
metaphor for what I do as a photographer: trying to project a fantasy of something that‘s forbidden
or secret or beneath the surface of things.« 			
						

- Gregory Crewdson, 2012 -

Abb.5: ›Untitled (Ophelia)‹ von Gregory Crewdson, 1998–2002, Digital Chromogenic Fujicolor
Crystal Archive print on aluminum, 48 x 60“ (127 cm × 152,4 cm)

Die rapide Zunahme psychischer Erkrankungen lässt sich nach Meinung zahlreicher
Mediziner auch auf tief greifende Veränderungen in der Gesellschaft und Arbeitswelt
des 20. und 21. Jahrhunderts zurückführen.
In einer globalisierten Welt wie der unseren,
in der permanenter Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck herrscht, fordert man von
Menschen hohe Flexibilität, ständige Erreichbarkeit und oft (über)lange Arbeitszeiten. Alltägliche Überforderung, Zeitdruck und chronischer Stress führen im schlimmsten Falle
zur totalen Selbstausbeutung, die sich letztendlich in Krankheiten wie Depressionen oder
Burnout äußert (vgl. Weber et al., 2006, S.171).

Noch nie waren die Möglichkeiten und individuellen Freiheiten so groß wie heute –
parallel dazu sind jedoch auch die Erwartungen sowie die Angst vor dem Scheitern und dem sozialem Abstieg gewachsen.
Sicherheit schaffende Traditionen und beständige Strukturen sind im Angesicht von Individualisierung, Digitalisierung und Selbstverwirklichung verloren gegangen (vgl. Dettmer
et al., 2011, S.118). Die Anforderung, sich
immer wieder neu zu erfinden, hinterlässt
letztendlich ein überfordertes und erschöpftes Individuum, dessen einziger Ausweg die
Krankheit zu sein scheint (vgl. Scheidegger,
2013, S.10f.).
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Gregory Crewdson wurde am 26. September
1962 in Brooklyn, New York City, geboren. Er
geriet bereits sehr früh in Kontakt mit psychischen Krankheiten und der Psychologie im
Allgemeinen, denn sein Vater war Psychoanalytiker und therapierte seine Patienten im Erdgeschoss des Wohnhauses. Über die Inhalte der
Therapiesitzungen wurde nie gesprochen, sie
blieben für Crewdson und seine Geschwister
immer ein Geheimnis. Trotzdem oder gerade
deswegen versuchte der junge Crewdson,
den Gesprächen durch die Dielen im Wohnzimmer zu lauschen und dabei Gesprächsfetzen zu erhaschen (vgl. Moody, 2002, S.6).
Er selbst führt heute die Entstehung seiner
Bildwelten auf diese frühen Kindheitserinnerungen zurück: »[…] I look back on
it now, and that is really a potent metaphor for what I do as a photographer: trying
to project a fantasy of something that‘s forbidden or secret or beneath the surface of
things.« (Crewdson in: Shapiro, 2012,Min.
00:15:20 – 00:16:07) Die Patienten, die
Crewdson durch die Dielen zu belauschen
versuchte, umgab ein Geheimnis, etwas Mysteriöses, das sich heute in seinen Bildern wiederfindet: So portraitiert er Menschen und
ihre Geheimnisse, und macht das Verborgene,
das dunkle unter der Oberfläche lauernde
Mysteriöse, durch seine Fotografien sichtbar.
Die abgebildeten surrealen Szenen, die sich im
zunächst beschaulich wirkenden amerikanischen Vorstadt-Milieu abspielen, geben tiefe
Einblicke in menschliche Abgründe: Die dargestellten, einsam wirkenden Personen versinnbildlichen zentrale menschliche Themen wie
Distanz, Angst, Tod, Liebe und Sehnsucht
(vgl. Lochmann, 2009, S. 51f.).
Vor diesem Hintergrund ist Crewdsons
›Ophelia‹ offensichtlich eine Auseinandersetzung mit den Themen Depression, Suizid
und Tod. Hinweis darauf gibt auch der Titel
des Bildes sowie das motivische Zitat, welches
sich auf das ikonische Gemälde »Ophelia«

von John Everett Millais aus dem Jahre 1852
(Abb.6) bezieht. Die dort dargestellte Szene aus Shakespeares »Hamlet« zeigt die im
Fluss treibende Ophelia kurz vor dem Ertrinken, ihrem selbst gewählten Freitod.
Es ist eines der meist zitierten Bilder im
Zusammenhang mit Suizid, Depression und
Melancholie. Mit seiner modernen Adaption von ›Ophelia‹ interpretierte Crewdson
diese Themen in einem zeitaktuellen Kontext:
Die Umgebung der dargestellten Person
hat sich vom natürlichen zum häuslichen
Umfeld verändert – der Schmerz des Individuums äußert sich nicht mehr öffentlich und selbstbewusst wie in der Romantik,
sondern bleibt im Privaten verborgen. Die
kollektive, poetische Melancholie hat sich im
Kontext von Individualisierung, Globalisierung und Kapitalismus zu einer individuellen, krankmachenden Melancholie verkehrt.
Crewdsons Bilder erlauben einen voyeuristischen Blick hinter die Fassade des Alltäglichen – dahinter eröffnet sich eine fremde
Welt, der das Individuum sich nicht zugehörig
fühlt. Gregory Crewdson selbst beschreibt
dieses Gefühl als das Kernthema seiner Arbeit: »The core issue is of wanting to feel at
home in the world, but feeling slightly alien
instead.« (zit. nach Lochmann, 2009, S.52)
Darüber hinaus lassen sich in Crewdsons
Bildern neben der gesellschaftlichen Komponente auch aktuelle politische und ökonomische Elemente finden. Die Schauplätze seiner Serien ›Twilight‹ und ›Beneath the roses‹
sind oft amerikanische Vorstädte, die aufgrund ökonomischer Veränderungen ihren
Status als Wirtschaftsstandorte verloren und
sich davon nie erholt haben. Die Bilder zeigen die Folgen dieser Entwicklung: Verlassene
Straßen, Fabriken und Häuser erzeugen eine
nahezu spürbare Atmosphäre der Tristesse
und Beklemmung (vgl. Shapiro, 2012, Min.
00:31:35 – 00:32:20). Rick Moody umschrieb
diese Stimmung sehr treffend: »I mean, there
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Abb.6: ›Ophelia‹, John Everett Millais, 1851–1852

is something spectacular about the setting of
those shots, that has to do […] with the way
capitalism is failing in a very beautiful ancient
landscape. […] There is a sense of heightened
emotion and drama partly because of the disenfranchisement thats taking place there.«
(Moody in: Shapiro, 2012, Min. 00:32:35 –
00:33:17) In gewisser Weise zeigt Crewdson
mit seiner Arbeit also nicht nur die negativen
Auswirkungen des Kapitalismus, sondern auch
die Schattenseiten des Amerikanischen Traumes (vgl. Lochmann, 2009, S.53).

Gregory Crewdson und
seine Arbeitsweise
Aus dem vorigen Kapitel ist bereits hervorgegangen, dass seine persönliche Geschichte, insbesondere der Beruf seines Vaters, Crewdson

in seinem fotografischen Ausdruck stark
prägten. So sind die Bildwelten, die er kreiert,
immer auch Projektionen seiner persönlichen
Geschichte und seiner Ängste und Wünsche (vgl. Shapiro, 2012, Min. 00:06:15 –
00:07:00), was bereits auf sein Kunstverständnis schließen lässt: »I feel very strongly
that every artist has one central story to tell.
The struggle was to tell and retell that story
over and over again in visual form and try to
challenge that story. But at the core that story
remains the same. It’s like the defining story
of who you are.« (Crewdson in: Shapiro, 2012,
Min. 01:14:54 – 01:015:32) Die Weise, in der
Gregory Crewdson seine Geschichte erzählt,
hat nach Meinung einiger Experten eine neue
Art der Fotografie geprägt (vgl. Shapiro, 2012,
Min. 00:05:05 – 00:05:13), denn sie zeichnet
sich durch einen überaus narrativen Charakter aus, der die Genres Fotografie und Film
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miteinander verbindet. Im Gegensatz zum
Film geht es in Crewdsons Bildern jedoch
nicht um das ›Davor‹ oder ›Danach‹, sondern
allein um den perfekten Moment, der sich
in einem einzigen stillstehenden Foto manifestiert (vgl. Shapiro, 2012, Min. 00:50:41 –
00:51:11). Was vor und nach diesem Moment
passiert, bleibt der Vorstellungskraft des Betrachters überlassen. Das Finden bzw. Kreieren dieses Moments bezeichnet Crewdson
sogar als ein sinnstiftendes Element seines
Lebens: »The most powerful moment in the
whole process is when everything comes together and there is that perfect, beautiful, still
moment. And for that instant, my life makes
sense.« (Crewdson in: Shapiro, 2012, Min.
00:22:10 – 00:22:53)
Der filmische Charakter der Bilder entsteht
jedoch nicht nur durch die indirekte Narration, sondern auch durch eine hohe Komplexität und Detailgenauigkeit der Szenerie sowie
einem damit einhergehenden außergewöhnlich hohen Produktionsaufwand, der in etwa
dem Produktionswert eines Filmes gleichkommt (vgl. Shapiro, 2012, Min. 00:05:28
– 00:05:47). Crewdsons Arbeitsweise hinsichtlich der Detailgenauigkeit ist geradezu
obsessiv: Über jedes noch so kleine Detail

Abb.7: ›Gregory Crewdson setting up a shot
with his 8x10 camera‹, Christopher Peterson,
2007

wurde eine Entscheidung getroffen und
sämtliche Bildelemente wurden mit Bedeutung aufgeladen, um im Betrachter letztendlich eine gewünschte Stimmung zu erzeugen
(vgl. Lochmann, 2009, S.117). Des Weiteren
ist Crewdsons Bildsprache maßgeblich von
der Ästhetik des Hollywood-Kinos beeinflusst. Große Inspiration fand er zum Beispiel
in Filmen von David Lynch, dessen unheimliche Szenerien seine Bildwelt besonders
prägten, sowie bei Alfred Hitchcock oder
Horrorfilmen der 70er-Jahre (vgl. Shapiro,
2012, Min. 00:27:22 – 00:27:55).
Auch mit einer aufwändigen Lichtsetzung
erzeugt Crewdson eine filmisch anmutende,
unheimliche und geheimnisvolle Ästhetik.
So sind alle Bilder der ›Twilight‹ Serie auch
bei Zwielicht entstanden, wie Crewdson in
einem Interview erklärte: »All the photographs made on location were made in twilight, mostly because that’s when we can use
the lights. You couldn’t really work with these
lights in the middle of the day, and at night
it’d be just way too contrasty. So there is a very
small period of time where it all comes together.« (Crewdson in: Shapiro, 2012, Min.
00:21:30 – 00:21:50) Das sehr kleine Zeitfenster, das durch diese Arbeitsweise entsteht,
birgt ein hohes Risiko und erfordert daher
penible Vorbereitung und wochen- bis monatelange Planung. Der Arbeitsprozess, der hinter
Crewdsons Bildern steht, ist daher sehr langwierig, aufwändig und teuer. Um den Weg
von der Idee zum fertigen Print zu verstehen,
ist vor allem ein Sachverhalt wichtig: Obwohl
Crewdson hinter der Kamera steht, drückt er
nicht auf den Auslöser – ähnlich wie im Film
ist er stattdessen in gewisser Weise der Regisseur, der die Bilder orchestriert und nach
seinen Vorstellungen inszeniert. Neben ihm
sind bis zu fünfzig weitere Menschen aus
den Bereichen Produktion, Film, Lichttechnik und Bühnenbild an der Umsetzung der
Bilder beteiligt (vgl. Lochmann, 2009, S.47f.).
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»Dusk is a changeover time of day, where peoples lives are shifting from public to private, from
the exterior outside world to the interior world of the kitchen, the bedroom, the living room,
the home. They are secrets. We all have secrets and I think that Gregorys sense of life, human
daily life, is informed by that understanding. And you see in his photos people living with secrets.
Not happily so.« 			
						

- Russel Banks, writer, 2012 -

Abb.8: ›Untitled (Penitent Girl)‹, from the Twilight series, Gregory Crewdson, 2001–2002

Während der Produktion entstehen in der
Regel vierzig bis fünfzig analoge Aufnahmen
mit einer Großformatkamera, die später digital zu einem Bild montiert werden. Dadurch
entsteht eine durchgängige Schärfe auf allen
Ebenen, die den unwirklichen Charakter der
Bilder nochmals unterstreicht (vgl. Lochmann,
2009, S. 48).
Ein wichtiges Element des Arbeitsprozesses
stellt auch die Suche nach geeigneten Schauplätzen für die Bilder dar, was Crewdson selbst
als einen seiner liebsten Arbeitsschritte bezeichnet: »Scouting is what I really love […]. I
am looking for a setting that has the capacity
to tell one of my stories. So I’ll just get in my
car, I’ll drive repeatedly over the streets that
I’ve gone by hundreds of times, looking for
something familiar, yet it feels like anywhere
but nowhere. Very ordinary, but there is also
something beautiful about it« (Crewdson in:
Shapiro, 2012, Min. 00:29:03 – 00:29:30) An

diesen Orten entsteht schließlich, was Crewdsons Fotografien ausmacht: Eine Welt, in der
das Alltägliche und Normale vom Unheimlichen und Geheimnisvollen durchbrochen wird.

Bildanalyse:
Darstellung der Melancholie
Aus den vorigen Abschnitten ist bereits
hervorgegangen, wie sich die Melancholie
seit der Romantik bis ins 21. Jahrhundert
entwickelt hat und inwiefern das Bild diese
Veränderung sowie unser heutiges Verständnis von Melancholie bzw. Depression zeigt.
Die Ergebnisse sollen in diesem Abschnitt
anhand einer detaillierten Bildanalyse – entsprechend der Analyse zu Friedrichs ›Mönch
am Meer‹ – konkretisiert werden. Da es sich
bei Crewdsons ›Ophelia‹ jedoch um ein recht
aktuelles und unbekanntes Werk handelt,
wird sich die folgende Analyse hauptsächlich
an einer eigenen Interpretation orientieren.
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Crewdsons Fotografie zeigt eine Frau, die in
dunklem Wasser inmitten ihres überfluteten
Wohnhauses liegt. Sie wirkt ebenso unbelebt
wie die sie umgebenden, aus dem Wasser ragenden Gegenstände und Möbel. Ihre Körperhaltung sowie die bläuliche Hautfarbe wecken
zwar Assoziationen eines toten Körpers, bei
eingehender Betrachtung wird aber deutlich,
dass es sich nicht um eine Leiche handelt. Die
Körperhaltung der Frau scheint hingegen
kontrolliert: Ihre Beine hält sie zusammen,
die Arme sind nah am Körper, ihr Nacken ist
gestreckt und der Blick zur Decke gerichtet.
Dies lässt vermuten, dass es eine bewusste
Entscheidung war, dort zu liegen – es ist daher anzunehmen, dass das Bild den Suizid der
Frau thematisiert. Diese Annahme bestätigt
sich vor allem in Betrachtung von John Everett Millais’ ›Ophelia‹, die Crewdson hier,
wie bereits erläutert, offensichtlich zitiert.
Die Assoziationen mit Tod und Suizid sind
im Kontext dieses Sachverhaltes zumindest
unbestreitbar, denn Ophelia wählte ihren Freitod durch Ertrinken.
Was im Vergleich mit Millais’ Darstellung
unmittelbar ins Auge fällt, ist die Umgebung,
in der sich der Frauenkörper bei Crewdson
befindet: Wie zuvor im historischen Kontext des Bildes erwähnt, hat sich das natürliche Umfeld der dargestellten Person zu einem
häuslichen, menschengemachten Lebensraum
verändert. Der Bildausschnitt gibt dem
Betrachter einen intimen Einblick in das
Wohnzimmer und damit auch in die Privatsphäre der Frau. Die Wände des Wohnhauses
begrenzen den Bildausschnitt und isolieren
den Raum und die Frau von der Außenwelt,
welche nur durch die Fenster zu erahnen ist.
Der Raum wirkt durch die Begrenzung der
Wände sowie die Fülle an Gegenständen, die
sich in ihm befinden, beengt und erdrückend.
Betrachtet man zudem die Bildkomposition,
fällt auf, dass er etwa 2/3 der gesamten Bildfläche einnimmt, während das Wasser, in dem

die Frau liegt, nur das restliche Drittel füllt.
In der glatten, schwarzen Wasseroberfläche
spiegeln sich jedoch der Raum und sein Inhalt, was den Eindruck seiner Fülle und Übermächtigkeit noch verstärkt. Diese Darstellung
wird im Kontext neuzeitlicher Melancholie
bzw. Depression besonders symbolisch: Die
Frau steht sinnbildlich für das Individuum des
21.Jahrhunderts, das in der Fülle und Überforderung seiner eigens geschaffenen Umwelt
buchstäblich ›ertrinkt‹. War es bei Hamlet
noch die verzweifelte Liebe, die Ophelia in
den Freitod trieb, so sind es bei Crewdson die
krankmachenden Folgen von Globalisierung,
Individualisierung und Kapitalismus. Demnach ist das Bild nicht nur eine Auseinandersetzung mit Suizid, sondern vor allem eine
Darstellung der ihm vorausgehenden Depression und ihrer psychosozialen Ursachen. Das
melancholische Gefühl lässt sich im Grunde
nur noch in ästhetisierter Form wahrnehmen.
Die Symptome der Melancholie wurden im
Laufe der letzten Jahrhunderte allmählich
pathologisiert und schließlich von der Krankheit Depression abgelöst – diese Entwicklung
zeigt sich insbesondere an der Haltung der
Frau, die eindeutige Anzeichen depressiver
Symptome trägt: Sie wirkt erschlafft und leblos, ihr Blick ist leer und entrückt. Zudem
scheint sie völlig gleichgültig gegenüber der
surrealen Situation in ihrem Wohnzimmer
zu sein. Wie bereits festgestellt, hat sie vermutlich sogar bewusst entschieden, sich der gegebenen Situation anzupassen und sich bereitwillig ins Wasser gelegt. Darauf deuten auch
die Pantoffeln auf der Treppe, die sie mit Sicherheit noch trug, als sie ins Erdgeschoss hinabstieg. Ebenso symbolisch aufgeladen ist
die Tablettenpackung auf dem Tisch, die auf
die psychische Disposition der Frau verweisen könnte. Interessant ist im Kontext der
Körperhaltung überdies die horizontale Position, in der sie sich befindet. Das Liegen weckt
Assoziationen von Ohnmacht, denn es wirkt,
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als habe sie sich nicht nur ihrer seltsamen Situation ergeben, sondern auch dem Gewicht
ihrer Depression. Hieran wird der Charakter
dieser Krankheit besonders augenfällig, denn
»der an der Depression Leidende erlebt seinen eigenen Zustand in jedem Falle als Belastung, als Krankheit, von der sein biologisches
Dasein weitestgehend berührt ist.« (Földenyi, 1988, S.283) Die Frau ist zum Opfer geworden – ihre Haltung suggeriert die Kapitulation gegenüber der Krankheit.
Dieser Sachverhalt spiegelt sich nicht nur in
der Geometrie, sondern auch in der Komposition des Bildes: Die Frau ist zwar ihr zentrales Element, sie befindet sich aber trotzdem
im unteren Bilddrittel bzw. dort am Boden
liegend. Betrachtet man dies als einen symbolischen Zustand, so könnte man sagen, dass
sie durch die Schwere ihrer Gefühlswelt niedergedrückt wird. Folgt man der Geschichte,
die Crewdson mit dem Platzieren der Pantoffeln vermutlich beabsichtigte, so wird in diesem Zusammenhang die Treppe als Symbol
für Auf- und Abstieg interessant: Demnach
ist die Frau im wahrsten Sinne des Wortes
zu ihrer Situation hinabgestiegen und dort
schließlich am metaphorischen Tiefpunkt
und am Grunde ihrer Existenz angekommen.
Dies suggeriert aber auch, dass das Aufsteigen der Treppe die Rettung aus ihrer Situation bedeuten würde. Die Bedeutsamkeit
der Treppe spiegelt sich ferner in der Geometrie des Bildes: Sie ist die einzige Diagonale
im Bild und sticht durch diese Alleinstellung
bereits heraus. Darüber hinaus bildet sie mit
der Horizontalen, die durch die Frau entsteht,
sowie dem linken Bildrand eine Art Dreieck,
das den Blick des Betrachters lenkt – von der
Frauenfigur führt der Blick so automatisch
zum Treppenaufstieg und entlang der Diagonalen nach oben. Oben könnte im Kontext
des Bildes die physische Rettung der Frau aus
ihrer Situation bedeuten; viel eher ist aber anzunehmen, dass es sich um ein Sinnbild für die

Auffahrt in den Himmel und damit die Erlösung durch den Tod handelt. Im Sinne dieser
Interpretation lässt sich im gen Himmel
gerichteten Blick der Frau ebenso eine Todessehnsucht erkennen, die sich auch bei Millais’
›Ophelia‹ findet. Dort wirken ihr Blick und
ihre Handhaltung jedoch geradezu flehend.
Die Todessymbolik wird durch die zwielichtige Farb- und Lichtstimmung des Bildes noch
um ein Vielfaches verstärkt: Während der hellere, obere Teil des Bildes Erlösung verspricht,
versinnbildlicht die unnatürliche Schwärze
des Wassers im unteren Teil das im Dunkeln
lauernde Verderben und den drohenden Untergang der Frau. Was sich unter der Wasseroberfläche befindet oder wie es zu dieser surrealen Situation kam, bleibt für den Betrachter jedoch verborgen – die Auflösung dieses
Geheimnisses bleibt letztendlich seiner Fantasie überlassen. Die mystische und bedrohliche Atmosphäre wird überdies durch das
düstere, bläulich-grünliche Farbklima und
das unnatürliche, durch die Fenster fallende
Licht erzeugt. Die Unnatürlichkeit entsteht
durch den anormalen Lichteinfall durch alle
Fenster, der derart nicht von Sonneneinstrahlung erzeugt werden kann. Die Ursache des
gleißenden Lichts kann also nicht natürlichen
Ursprungs sein. Dies weckt auf der einen
Seite Assoziationen eines apokalyptischen
Untergangsszenarios, auf der anderen Seite
aber auch den Gedanken an das heilige, weiße
Licht Gottes, das die Erlösung durch den Tod
symbolisiert. Diese Annahme bestätigt sich
im Hinblick des Lichtstrahls, der auf den
symbolischen, heilversprechenden Treppenaufgang fällt. Darüber hinaus wirkt die Farbund Lichtstimmung allerdings ausgesprochen
poetisch. Dies führt zu dem Schluss, dass
Depression, Suizid und Tod in diesem Bild
trotz allem romantisiert und ästhetisiert dargestellt werden – ein Modus, dessen Wurzeln
sich in der langen Geschichte der Melancholiedarstellung wiederfinden.
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6. Die Bilder im Vergleich

Die in der Analyse gewonnenen Erkenntnisse
über beide Kunstwerke sollen in diesem Kapitel gegenübergestellt werden. Zunächst wird
dafür auf den historischen und gesellschaftlichen Kontext der Künstler und ihrer Werke
eingegangen. Im Anschluss werden dann die
Arbeitsweisen der Künstler sowie die Darstellung der Melancholie innerhalb der Bilder
miteinander verglichen.

Historische und
gesellschaftliche Kontexte
Obwohl zwischen Friedrichs und Crewdsons
Wirkungszeit 2 Jahrhunderte liegen, weisen
ihre historischen, politischen und gesellschaftlichen Hintergründe doch einige Parallelen
auf. Wie bereits in Kapitel 4 erläutert, entwickelte sich die Romantik als Reaktion auf
die Schrecken der Französischen Revolution
und Gegenbewegung zur Aufklärung. Die beginnende Industrialisierung und die theologische Krise taten ihr Übriges, um die damalige Gesellschaft in eine ideologische Krise
zu stürzen. Ähnliche Vorgänge lassen sich
auch im Rückblick auf die letzten 80 Jahre
feststellen: Der zweite Weltkrieg hinterließ
Deutschland 1945 in Trümmern. Die Nachkriegszeit war geprägt von allgemeiner Ernüchterung und Sachlichkeit, denn es galt
zunächst, die eigene Existenz wieder aufzubauen. Ähnlich wie in der Aufklärung
gab es zu dieser Zeit wenig Platz für Gefühle und Ideale – dies und der Verlust der zuvor noch selbstverständlich gelebten Werte
führte die Gesellschaft in eine Identitätskrise. Während die Romantiker damals ihre
Antwort auf die Krise in der Hinwendung zur
Natur und dem Gefühl fanden, so fanden die
Menschen nach dem Krieg ihre Antwort zunächst im Wirtschaftswachstum. Die verloren
gegangenen Werte und Ideale wurden mit
einer Identifikation durch Wohlstand und
Besitz ersetzt – ein Habitus, der sich bis
heute hartnäckig gehalten und schließlich zu

der globalisierten, kapitalistischen und materialistischen Gesellschaft geführt hat, in der
wir heute leben.
Wie die Analyse zu Gregory Crewdsons Bild
gezeigt hat, befindet sich unsere Gesellschaft
erneut in einer Krise. Die Anforderungen der
eigens geschaffenen Welt hinterlassen den
Menschen des 21. Jahrhunderts überfordert,
erschöpft und psychisch krank. Diese Situation weist insbesondere im Kontext der aufgezeigten historischen Parallelen deutliche
Ähnlichkeiten mit der Romantik auf: Die
theologische Krise ist so aktuell wie zur Zeit
der Aufklärung, denn an die Stelle von Religionen sind heute Wissenschaft und technischer Fortschritt gerückt. In einer Welt, in
der alles rational erklärbar ist und alles, was
möglich ist, auch möglich gemacht wird, ist
der Mensch so frei und gleichzeitig so sehr auf
sich selbst zurückgeworfen wie nie zuvor. Mit
Zunahme der Möglichkeiten und Freiheiten
ist jedoch auch die Verantwortung für das
eigene Glück und die Angst vor dem Scheitern
gewachsen. Folge dieser Überforderung sind,
ähnlich wie bei den Romantikern, gesellschaftliche Ohnmachtsgefühle und letztendlich ein
Rückzug aus der Gesellschaft. Sogar die Rückbesinnung bzw. Hinwendung zur Natur ist
allgegenwärtig: ›Öko‹ und ›Bio‹ sind die
Megatrends des 21. Jahrhunderts. Themen wie
Klimawandel, Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung sind in aller Munde und
Nachhaltigkeit hat sich, insbesondere bei den
jüngeren Generationen, zu einem Lebensstil
und Standard entwickelt. Konzepte wie Urban Gardening, Car- und Foodsharing und
Werte wie Achtsamkeit oder Entschleunigung
zeigen, wie der Mensch mit einer bewussten
Besinnung auf das Natürliche die Paradigmen
seiner schnellen, kapitalistischen und globalisierten Welt aufzubrechen versucht.
Ein weiteres Indiz dafür, dass die Werke einen
ähnlichen gesellschaftlichen Kontext haben,
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Abb.9: ›Der Mönch am Meer‹, Caspar David Friedrich, 1808 – 1810

Abb.10: ›Untitled (Ophelia)‹ von Gregory Crewdson, 1998–2002
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ist die Tatsache, dass Gregory Crewdson sich
mit dem Zitat der ›Ophelia‹ bewusst auf das
in der Spätromantik (1852) entstandene
Gemälde von John Everett Millais bezogen
hat, das oft im Zusammenhang mit romantischer Melancholie zitiert wurde. Dies lässt
den Schluss zu, dass es sich bei Crewdsons
›Ophelia‹ nicht nur um eine zeitaktuelle
Auseinandersetzung mit Melancholie bzw.
Depression, sondern auch mit der Romantik
handelt. Hiervon lassen sich neben den vielen
aufgezeigten Parallelen ebenso wichtige Unterschiede zwischen Crewdsons und Friedrichs
Werk ableiten: Wie in den vorangegangenen
Kapiteln bereits festgestellt, wurde die Melancholie nach der Romantik durch die Entstehung der Psychiatrie klinisch systematisiert,
verwissenschaftlicht und schließlich von der
Depression abgelöst. Die Depression ist inzwischen zur Epidemie mutiert, ähnlich wie
die Melancholie zur Zeit der Romantik. Der
entscheidende Unterschied liegt jedoch darin, dass die romantische Melancholie nicht
wie die Depression als Krankheit, sondern
vielmehr als kollektives Seinsverständnis galt.
Während die Romantiker sich über ihre kollektive Melancholie identifizierten und diese
auch öffentlich und selbstbewusst äußerten,
bleiben Depressionen bzw. psychische Krankheiten heute eher ein individuelles, privates
Problem. Diese Tatsache spiegelt sich insbesondere in der Kulisse von Crewdsons Fotografie, die im Vergleich zum Mönch am Meer
statt eines natürlichen ein häusliches Umfeld
zeigt. Vielmehr steht sie sogar sinnbildlich
für die Strukturen der modernen Welt, innerhalb derer sich der Mensch ohnmächtig und
einsam fühlt.
Daraus wird deutlich, dass der Mensch der
Moderne die Ohnmacht und metaphysische
Einsamkeit nicht mehr wie die Romantiker
gegenüber der Natur, sondern gegenüber seiner eigens geschaffenen, künstlichen Umwelt
empfindet. Dies weist unter anderem auf eine

Diskrepanz im Naturverständnis beider Epochen hin: Die Romantiker standen der Natur ehrfürchtig und demütig, aber dennoch
aufrecht gegenüber und nahmen sich als Teil
von ihr wahr. Zurzeit findet zwar wieder eine
Flucht in die Natur statt, der Auslöser dafür
ist jedoch nicht ausschließlich die Suche nach
einem ehrfürchtigen Anblick oder sinnstiftender Zugehörigkeit. Neben der Tatsache,
dass Natur ein aktueller Trend ist, drückt sich
in diesem Verhalten auch das schlechte Gewissen der Konsumgesellschaft gegenüber der
Natur aus, die durch unseren unbedachten,
verschwenderischen Lebensstil deutlichen
Schaden genommen hat. Ursache für den
schlechten Umgang mit der Natur ist das
Selbstverständnis des modernen Menschen:
Er sieht sich selbst nicht wie die Romantiker
als Teil der Natur, sondern als Herrscher über
sie. Mit dem Versagen, diese Rolle aufgrund
seiner maßlosen Selbstüberschätzung nie ausfüllen zu können, gehen schließlich auch die
aktuellen Ohnmachtsgefühle einher.

Die Künstler
und ihre Arbeitsweisen
Der Unterschied der Szenerien beider Werke
lässt sich auf einen entscheidenden Unterschied in Friedrichs und Crewdsons Biografie
zurückführen: Während Friedrich eher in
ländlicher, natürlicher Umgebung aufwuchs,
erlebte Crewdson seine Kindheit als Sohn
eines Psychiaters in New York, was ihn bereits in frühem Alter mit den Problemen
der modernen Gesellschaft sowie mit psychischen Krankheiten konfrontierte. Trotz der
Gegensätzlichkeit wird anhand der Bilder
deutlich, dass diese frühkindlichen Sinneseindrücke beide Künstler in ihrer visuellen
Wahrnehmung entscheidend prägten. In ihren Kunstwerken werden beide durch ihre
tiefe Heimatverbundenheit zudem immer
wieder an die Schauplätze dieser Sinneserfahrungen zurückgeführt. Die Inspiration für
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seine Bilder fand Friedrich dementsprechend
auf Reisen und Wanderungen durch Deutschland, während Crewdson sie in beschaulich
wirkenden, amerikanischen Vorstädten sah.
Beide Künstler teilen eine Faszination für
düstere, mystische oder spirituell-sakrale Orte,
über die ein großer Teil der Stimmung im
Betrachter erzeugt wird. Die Auswahl dieser
Orte erfolgt nicht willkürlich, sondern ist ein
wichtiger Bestandteil des Arbeitsprozesses.
Obwohl sich manche Schritte im Arbeitsablauf der beiden ähneln, war Friedrichs Prozess
insgesamt mit deutlich weniger Aufwand verbunden, da er seine Bilder vorab nicht akribisch
plante. Er fertigte zwar einige Skizzen, jedoch
nie vollständige Entwürfe für seine Gemälde
an, denn sein Anspruch war es, nur das auf die
Leinwand zu projizieren, was er vor seinem
inneren Auge sah. Er war entschieden gegen
die bloße Abbildung der Natur oder naturalistische Impressionen, wie sie zur Zeit der
Romantik üblich waren – vielmehr wollte er
stimmungsvolle ›Seelenlandschaften‹ bzw.
psychische Resonanzräume schaffen, die den
Betrachter im Innersten bewegen. Mit diesem Anspruch prägte Friedrich innerhalb
der Romantik ein neues Kunstverständnis,
das heute noch immer aktuell ist. Diese Annahme bestätigt sich bei einem Blick auf Gregory Crewdsons Werk, dem ein sehr ähnliches Kunstverständnis zugrunde liegt. Er
selbst sagt, dass seine persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen, insbesondere der Beruf
seines Vaters, seinen künstlerischen Ausdruck
stark prägten. Die Bildwelten, die er kreiert,
sind deshalb immer Projektionen seiner
persönlichen Geschichte sowie seiner Ängste,
Träume und Wünsche. Nach Crewdsons Verständnis ist es die Aufgabe jedes Künstlers,
die ihn definierende, persönliche Geschichte
immer wieder aufs Neue visuell zu erzählen
und sie auf diese Weise zu hinterfragen
und zu verarbeiten. Beide Künstler verstehen ihre Werke folglich als Projektionsfläche

ihrer inneren Empfindungen. Sie verfolgen
die Kunst mit dem Ziel, den Betrachter mit
ihrer Arbeit zu berühren und fordern ihn auf,
sich in die dargestellte Gefühlswelt hineinzuversetzen und darüber hinaus selbst zu
reflektieren.
Ähnlich wie Friedrich etablierte auch Crewdson mit seinem visuellen Ausdruck einen neuen Stil, der das gegenwärtige Kunstverständnis erweiterte. Dieser zeichnet sich durch einen überdurchschnittlich narrativen Charakter aus, der die Genres Fotografie und Film
miteinander verbindet. Der Produktionsaufwand und Wert eines Fotos kommt jedoch
dem eines Filmes gleich, weshalb Crewdson
auch im Gegensatz zu Friedrich nicht allein,
sondern mit bis zu fünfzig weiteren Menschen zusammenarbeitet. Ein großer Teil des
Aufwands ist hierbei der großen Komplexität der Szenerie geschuldet, die zuvor bis ins
kleinste Detail nach seinen Vorstellungen
geplant wird. Während Friedrichs Bildkompositionen teilweise sogar erst im Prozess
entstanden, überlässt Crewdson nichts dem
Zufall: Sämtliche Bildelemente wurden zu
narrativen Zwecken inszeniert und bewusst
innerhalb des Bildes platziert, um schließlich
die gewünschte Stimmung im Betrachter zu
erzeugen. Allerdings nutzt Friedrich ebenfalls die formale Gestaltung, um die Themen
seiner Bilder zu inszenieren, wenn auch nicht
im selben Umfang wie Crewdson. So entsteht
das Gefühl von Leere, Einsam- und Unendlichkeit im ›Mönch am Meer‹ vor allem durch
das Fehlen jeglicher perspektivischer Tiefe
und farblicher Eintönigkeit, was die Distanz
zwischen Mensch und Natur, ganz im Sinne
der Romantik, aufzulösen scheint.
Identische Themen wie Sehnsucht, Einsamkeit und Tod, sowie eine immer wiederkehrende Inszenierung ähnlicher Motive in zwielichtiger oder mystischer Lichtstimmung, finden sich gleichermaßen bei beiden Künstlern.
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Bei näherer Betrachtung lässt sich aber feststellen, dass Friedrich seine Motive deutlich
natürlicher inszenierte als Crewdson, der mit
seinen Szenen eher eine unnatürliche, surreale
oder gar fantastische Stimmung erzeugt. Ferner konzentriert sich dessen Werk auch primär
auf die Darstellung menschlicher Abgründe
und das Erzählen einer bzw. ihrer Geschichte,
während Friedrich sich thematisch vielmehr
mit der Stellung des Menschen in der Welt
sowie seiner Beziehung zur Natur befasste.
Der Romantik entsprechend lag Friedrichs
Arbeit jedoch ein sehr viel positiveres Menschenbild bzw. Selbstverständnis zugrunde als
es bei Crewdson der Fall ist.

Darstellung der Melancholie
Um den Vergleich abzuschließen, soll im Folgenden ein Bildvergleich anhand der künstlerischen Darstellung der Melancholie bzw. Depression erfolgen, der sich an den Parametern
der in Kapitel 4.3 und 5.3 durchgeführten
Bildanalysen orientiert. Wie zuvor bereits angeführt, lässt die Komposition und Bildaufteilung beider Werke viele Schlussfolgerungen
über die Melancholieauffassung der jeweiligen Epoche zu. Während im ›Mönch am Meer‹
5/6 der gesamten Bildfläche durch den Himmel eingenommen werden, ist bei Crewdsons
›Ophelia‹ kein Himmel oder überhaupt eine
natürliche Umgebung zu sehen. Sie lässt sich
zwar durch die Fenster des Wohnraumes erahnen, allerdings verhindern die geschlossenen
Jalousien eine uneingeschränkte Sicht nach
draußen. Stattdessen nimmt der Wohnraum
den Großteil der gesamten Bildfläche ein, wodurch die Frau vollkommen von der Außenwelt
isoliert zu sein scheint. Durch die Begrenzung
des Bildausschnitts in Form der Wände sowie
die Fülle an Gegenständen innerhalb des
Raumes entsteht das Gefühl von bedrückender Enge. Dieses Gefühl verstärkt sich insbesondere bei einem direkten Vergleich mit dem
›Mönch am Meer‹, bei dem Unendlichkeit

und Weite die Komposition dominieren. War
es in der Romantik noch die Übermächtigkeit
der Natur, die den Menschen ohnmächtig zurückließ, ist es im 21. Jahrhundert die Fülle
und Überforderung der materialistischen, von
der Natur abgewandten Lebensweise des Menschen. Davon ausgehend steht die häusliche
Umgebung außerdem sinnbildlich für die psychosozialen Ursachen der Depression, wie sie in
Kapitel 4.1. aufgezeigt worden sind.
Die Analyse der ›Ophelia‹ hat ergeben, dass
die Frau klare Anzeichen depressiver Symptome zeigt, woran die Ablösung der Melancholie durch die Depression besonders deutlich wird. Interessant ist in diesem Kontext
vor allem ihre Körperhaltung, denn im Gegensatz zu Friedrichs Mönch befindet sie sich
in einer horizontalen und passiven Position,
in die sie sich vermutlich jedoch freiwillig begeben hat. Ihre teilnahmslose Haltung suggeriert, dass sie sich ihrer Situation ergeben und
letztendlich vor der Depression kapituliert
hat. Die Ähnlichkeiten mit Millais’ Darstellung der Ophelia deuten außerdem darauf hin,
dass sie aus diesem Grund sogar ihren Tod herbeiführen möchte. Friedrichs Mönch ist dagegen das einzig vertikale Element innerhalb des
Bildes – er steht der Natur zwar ohnmächtig
und demütig, aber dennoch aufrecht und
selbstbewusst gegenüber. In den unterschiedlichen Körperhaltungen spiegeln sich mitunter wichtige Unterschiede zwischen romantischer Melancholie und Depression: Während
beide Zustände mit ähnlichen Symptomen
und Leid verbunden sind, schienen die
Melancholiker ihren Zustand als Teil des
Menschseins akzeptiert zu haben. Vielmehr
galt er sogar als ein kollektives Seinsverständnis, das sie auch öffentlich und selbstbewusst vertraten. Im Gegensatz dazu erlebt
der an der Depression Leidende seinen Zustand als eine Krankheit, unter deren Last er
schließlich im metaphorischen Sinne nicht
mehr aufrecht stehen kann. Die Depression
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findet zudem vermehrt im häuslichen und
privaten Umfeld statt, was den Betroffenen
von der Außenwelt nicht nur psychisch, sondern auch physisch isoliert.
Die Haltung des Mönchen deutet darüber hinaus auf das Naturverständnis der Melancholiker bzw. der Romantiker hin. Er wirkt innerhalb des Bildgefüges zwar klein und unbedeutend, durch seine vertikale Körperhaltung und
die Darstellung in der Rückenansicht entsteht
jedoch auch der Eindruck eines dialogischen
Verhältnisses zwischen ihm und der Natur.
Den Melancholikern war ihre unbedeutende
Stellung in Relation zur Gewalt der Natur
mehr als bewusst, weshalb sie sich nicht als
Herrscher über sie, sondern als ein Teil von
ihr wahrnahmen. Das dialogische Verhältnis zeugt davon, dass sie ihr gleichermaßen
auf Augenhöhe begegneten und sich darüber
hinaus über die Beziehung zu ihr definierten.
Crewdsons Darstellung spiegelt hingegen das
gestörte Verhältnis des modernen Menschen
zur Natur wider: Der Mensch nimmt sich
nicht mehr als Teil, sondern isoliert bzw.
übergeordnet von ihr wahr. Er hat die Natur
aus seinem Blickfeld verbannt, um seiner kapitalistischen und globalisierten Lebensweise
Platz zu machen und in seiner eitlen Selbstüberschätzung schließlich die Demut vor ihr
verloren. Anstelle der Beziehung zur Natur
definiert er sich nunmehr durch materiellen
Reichtum – in Anbetracht der ›Ophelia
scheint diese Lebensweise ihn jedoch offensichtlich nicht glücklich zu machen.
Im Zusammenhang mit dem Naturverständnis ist auch die Farb- und Lichtstimmung
beider Bilder von Interesse. Während bei
›Ophelia‹ der untere, dunkle Teil des Bildes
in Form des unnatürlich schwarzen Wassers
den drohenden Untergang der Frau versinnbildlicht, verspricht der sakral wirkende Lichteinfall im oberen Teil ihre Erlösung. Es eröffnen
sich dabei allerdings zwei mögliche Lesarten:

Das Licht könnte für die endgültige Erlösung
durch den Tod stehen, aber auch auf ein rettendes Heilsversprechen außerhalb des Hauses
bzw. in der Natur hinweisen. In beiden Fällen weist die unnatürliche Licht- und Farbgestaltung jedoch auf ein Ende hin, was
überdies zur Surrealität der Situation beiträgt. Auch beim ›Mönch am Meer‹ könnte
das sakrale Licht am Himmel gleichermaßen
für die Erlösung durch den Tod, als auch
für das Heilsversprechen der Natur stehen.
Darüber hinaus wirkt die dargestellte Landschaft durch das kühle, monochrome Farbklima eher rau und ursprünglich anstatt idyllisch. Darin offenbart sich schließlich die erhabene Schönheit der Natur, die den Betrachter mit Ehrfurcht und Demut erfüllt. Im Gegensatz zur Natur wird der Tod in beiden
Bildern in romantisierter und ästhetisierter
Form dargestellt – der Mensch scheint sich sogar in beiden Epochen aus unterschiedlichen
Gründen nach ihm zu sehnen.
Während sich der Bildinhalt im ›Mönch am
Meer‹ auf die Natur und die Mönchsfigur
beschränkt, ist Crewdsons Bild mit bedeutungsvollen Bildelementen geradezu überladen.
Sie erfüllen in erster Linie einen narrativen
Zweck, charakterisieren darüber hinaus aber
auch die Frau und ihre Lebensweise. Die
Identifikation über Besitztümer verweist hier
nochmal auf den materialistischen Lebensstil der Moderne, dem die symbolische Leere
und Detailarmut in Friedrichs Darstellung
konträr gegenübersteht. Das Fehlen jeglicher
schmückender Bildelemente deutet darauf
hin, dass das Leid der Romantiker hauptsächlich existenzieller Natur war: Es bestand im
Wesentlichen darin, an das irdisches Leben
gebunden zu sein und das eigene Menschsein
nie überwinden zu können, was auf die faustischen Wesenszüge der Melancholie schließen lässt. Demgegenüber zeigt die Darstellung der ›Ophelia‹ vielmehr die Folgen
des Versuchs, sich tatsächlich in faustischer
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Manier über das eigene Menschsein hinwegzusetzen – ein Vorhaben, an dem der Mensch
zwangsläufig scheitern muss und was ihn
demzufolge in seinem eitlen Selbstverständnis zutiefst kränkt.
Ferner ist ist das Gesicht der ›Ophelia‹ dem
Betrachter zugewandt, wodurch sie ihm
ihre Identität offenbart. Sie schaut ihn
zwar nicht direkt an, durch die ihm zugewandte Körperhaltung nimmt er sie aber
trotzdem eher als sein Gegenüber bzw. als ein
eigenes Individuum wahr. Vielmehr als nur
ihre Identität erfährt er über ihre Umgebung
und Situation sogar etwas über ihre persönliche Geschichte sowie ihre psychische Verfassung. Damit mag sich der Einzelne zwar

identifizieren, grundsätzlich bleibt es jedoch
die individuelle Situation der Frau, die der
Betrachter sich lediglich von außen anschaut.
Anhand dieser Darstellung wird der private
und individuelle Charakter der Depression
nochmals sehr deutlich. Im Gegensatz dazu
bleibt die Identität des Mönchs dem Betrachter durch die Rückenansicht völlig unbekannt.
Dies erleichtert allerdings die Identifikation
mit ihm, seiner Stellung im Angesicht der Natur und der Melancholie an sich, die darüber
hinaus kollektiv erfahrbar wird. Hierin offenbart sich das Wesen der Melancholie, wie es
bereits die Romantiker verstanden: Das melancholische Gefühl gehört untrennbar zum
Menschsein dazu und ist daher auch ein kollektives, menschliches Phänomen.
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7. Fazit

Bisher wurden die historischen und gesellschaftlichen Kontexte der Werke sowie
die Arbeitsweisen der Künstler untersucht
und die visuelle Darstellung der Melancholie
bzw. Depression in beiden Bildern analysiert.
Die einzelnen Punkte wurden im Vergleich
gegenübergestellt und Gemeinsamkeiten und
Unterschiede herausgearbeitet. Im Folgenden
werden die in der Einleitung gestellten Fragen
beantwortet und anhand dessen eine persönliche Stellungnahme abgegeben.
Diese Arbeit hat einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung des
Melancholiebegriffs seit der Antike bis heute
geliefert. Es ist deutlich geworden, dass die
Melancholie ein Phänomen ist, mit dem sich
die Menschheit schon seit zwei Jahrtausenden
mal mehr und mal weniger intensiv beschäftigt. Die Bedeutung und Wahrnehmung des
Begriffs unterlag dabei jedoch immer großen
Schwankungen, da die Melancholie nicht so
einfach zu kategorisieren und systematisieren
ist. Wie der historische Kontext zu Beginn
der Arbeit gezeigt hat, hatten bereits die
Menschen in der Antike Probleme, den melancholischen Zustand zwischen Krankheit
und Temperament einzuordnen, da der überwiegende Teil ihrer Symptome aus seelischem
Leiden besteht. Gerade die Ambivalenz psychischer Symptome macht »nämlich die
Grenzen zwischen Krankheit und Normalität
unscharf« (Klibansky u.a. 1998, S. 54) und
erschwert die eindeutige Zuordnung der Melancholie zu einer dieser Kategorien.
Der Grundstein für eine psychologische Betrachtung der Melancholie wurde also bereits
in der Antike gelegt. Die gänzliche Verschiebung in den Bereich der Psychologie fand jedoch erst im letzten Jahrhundert statt: Um
das Problem mit der Melancholie endgültig
auszuräumen, machte es sich die Psychiatrie
zur Aufgabe, sie systematisch zu erforschen
und zu kategorisieren. Dies hatte zur Folge,

dass ihre ambivalenten Symptome in Schwermut und Depression bzw. nach gesund und
krank aufgeteilt wurden. Die Symptome der
Depression eigneten sich die Melancholie
schließlich an und lösten den Begriff ab,
während ihre ursprüngliche Bedeutung in
Vergessenheit geriet. Eine derart strenge Unterscheidung zwischen gesunder und kranker
Melancholie hat es allerdings bisher in keiner
Epoche gegeben. Heute existiert Melancholie
weitestgehend nur noch als ästhetisierter Begriff, der ihrer jahrtausendelanger Geschichte
nicht gerecht werden kann. Es ist entschieden
zu sagen, dass die Depression zwar aus der
Melancholie entstanden ist und eine ähnliche
Symptomatik aufweist, dass beide Begriffe jedoch nicht dasselbe bezeichnen.
Wie der Vergleich gezeigt hat, nimmt der an
der Depression Leidende seinen Zustand als
Krankheit wahr, während die Melancholie
»tiefere Zusammenhänge des Seins« anzeigt
(Földenyi, 1988, S.283) und deshalb untrennbar zum Menschsein dazugehört. Wie die Romantiker bewiesen haben, ist es sogar möglich,
sie als kollektives Seinsverständnis zu verstehen. Ein Seinsverständnis ist im Gegenteil
zur Depression jedoch nicht so einfach zu diagnostizieren, weshalb die Wissenschaft und
der moderne Mensch die Melancholie auch
kategorisch ablehnen (vgl. Földenyi, 1988,
S.283). Interessant ist an dieser Stelle, ob der
Mensch überhaupt noch in der Lage ist, einen
solchen Zustand hinzunehmen, ohne ihn mit
diagnostischen Stigmata zu belegen, denn die
Verallgemeinerung der psychischen Gesundheit in der heutigen Gesellschaft lässt es nicht
mehr zu, dass Melancholie als gesunder Teil
der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen
betrachtet wird. Dies zeigt, dass eine strenge
Einteilung nach gesund und krank, wie sie
heute existiert, zur Stigmatisierung von psychischer Gesundheit bzw. Krankheit beiträgt
und daher hinterfragt werden sollte. Denn anhand der Analyse von Crewdsons ›Ophelia‹ ist
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deutlich geworden, dass zumindest die Stigmatisierung der Depression zu Isolation, Einsamkeit und einem Rückzug aus der Gesellschaft
führt – und dass dies im schlimmsten Fall
schwerwiegende Konsequenzen für das Schicksal des Einzelnen nach sich zieht.
Eine Rückbesinnung auf die Melancholie
könnte zweifellos dazu beitragen, das Muster
der Stigmatisierung zu durchbrechen, denn es
würde bedeuten, dass die Grenze zwischen
Krankheit und Gesundheit neu definiert werden müsste. Vielmehr müssten diese Termini
sogar unabhängig vom Begriff der ›Normalität‹ völlig neu gedacht werden. Um eine solche Rückbesinnung herbeizuführen, müsste
die Melancholie allerdings zunächst wieder in
ihrer ursprünglichen Bedeutung, unter anderem im Sprachgebrauch, etabliert werden.
Dies würde jedoch auch einige Konsequenzen
für den derzeitigen Lebensstil des Menschen
nach sich ziehen, da die Melancholie, wie der
Vergleich der beiden Werke gezeigt hat, mit einem Natur- und Selbstverständnis verbunden
ist, das von dem unseren stark abweicht. In
erster Linie müsste der Mensch wieder lernen,
die eigene Begrenztheit zu akzeptieren sowie
sich in Demut und Ehrfurcht vor der Natur
zu üben, anstatt sich über sie zu erheben. Die
Analyse des ›Mönch am Meer‹ hat gezeigt,
dass das melancholische Leiden im Wesentlichen darin besteht, dass der Mensch sein
beschränktes Dasein und das irdische Leben
niemals überwinden kann, obwohl er sich so
sehr danach sehnt. Sich zurück auf die Melancholie zu besinnen, würde im übergeordneten
Sinne auch heißen, dass er diese Kränkung
hinnehmen und seinem faustischen Erkenntnisdrang ein Ende setzen muss.
Caspar David Friedrich erkannte seinerzeit
den faustischen Charakter des Menschen und
deutete den ›Mönch am Meer‹ selbst als
»Mahnung vor eitler Selbstüberschätzung und
maßlosem Erkenntnisstreben« (Wedekind in:

Clair, 2005, S.376). Die Melancholie ist demnach auch eine Warnung des Menschen vor
sich selbst. Wie im Vergleich deutlich geworden ist, zeigt Gregory Crewdsons Werk
die Folgen der Missachtung dieser Warnung,
wie unter anderem die Depression. Interessanterweise entsteht durch diese inhaltliche Korrelation ein epochenübergreifender Dialog
zwischen beiden Werken: Crewdsons ›Ophelia‹ ist in gewisser Weise eine Antwort auf
Friedrichs ›Mönch am Meer‹. Umso nachdrücklicher deutet diese Verbindung darauf,
dass eine Rückbesinnung auf die Melancholie
und Romantik eine Möglichkeit für den Menschen sein könnte, an seiner aktuellen Lage
etwas zu ändern.
Von hier ausgehend soll im Folgenden eine
persönliche Stellungnahme zum Thema erfolgen. Wie der Vergleich der historischen
Kontexte gezeigt hat, zeichnet sich aktuell
tatsächlich eine Entwicklung ab, die Ähnlichkeiten mit der Romantik aufweist: Aufgrund
gesellschaftlicher und politischer Ohnmachtsgefühle zieht der Mensch sich aus der Gesellschaft zurück und wendet sich wieder dem Ursprünglichen und Natürlichen zu.
Die Gegenbewegung zum Lebensstil unserer
Gesellschaft findet aktuell in Form von Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Entschleunigung
statt. Dieser Trend könnte tatsächlich bedeuten, dass wir uns vor einer ›Romantik 2.0‹
befinden – und damit auch vor einer Wiederbelebung der Melancholie. Da die Wahrnehmung des Melancholiebegriffs schon immer Schwankungen unterlag, wäre diese Entwicklung sogar gar nicht so unwahrscheinlich. Nach meiner persönlichen Einschätzung
bedingen sich die Schwankungen sogar
wechselseitig: Da die Melancholie untrennbar mit dem Menschsein verbunden ist, sehnt
sich der Mensch nach einer so langen Vorherrschaft der wissenschaftlichen Betrachtung der Melancholie zwangsläufig wieder
nach dem melancholischen Temperament.
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Davon abgesehen ist eine Rückbesinnung auf
die Melancholie meiner Meinung nach dringend notwendig, denn der Mensch hat sich
inzwischen eine Welt geschaffen, die das
Menschliche missen lässt und ihm deswegen
nicht mehr entspricht. Unser faustisches Streben nach Mehr hat sogar dazu geführt, dass
wir im Begriff sind, unseren eigenen Lebensraum zu zerstören. Durch unsere fehlende
Demut und Ehrfurcht haben wir uns so sehr
von der Natur entkoppelt, dass wir glauben,
wir hätten uns tatsächlich über sie erhoben.
Eine Wiederbelebung der Melancholie würde
zwangsläufig auch zu einem anderen Naturund Selbstverständnis des Menschen führen
und damit der Ursache der voranschreitenden
Umweltzerstörung sowie vielen anderen Probleme entgegenwirken. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist eine Wiederbelebung der Melancholie deshalb sogar enorm wichtig.
Wie bereits dargelegt, wäre sie auch im Kontext von psychischen Krankheiten und deren
Stigmatisierung von großer Bedeutung. Obwohl es schön wäre, selbst bestimmen zu können, ob man krank sein möchte oder nicht,
kann die Melancholie nicht einfach als Alternative zur Depression postuliert werden,
da sie nicht dasselbe bedeutet. Depression ist
und war immer schon eine Krankheit, Melan-

cholie hingegen nicht. Sie könnte jedoch den
Betroffenen helfen, sich nicht anhand dessen
stigmatisieren zu lassen und darüber hinaus
die Gesellschaft für psychische Dispositionen
sensibilisieren. Vielleicht hätte allein eine
Hinwendung zur Natur bereits heilende Auswirkungen auf Betroffene, da sie sich über die
Natur auf eine andere Weise definieren und
identifizieren könnten.
Abschließend möchte ich noch auf meine
ursprüngliche Motivation für diese Arbeit
eingehen: Die Kunst. Sie ist seit Aristoteles
›Problem XXX, 1‹ bereits untrennbar mit der
Melancholie verwoben und kann daher nicht
ohne sie gedacht werden. Für ein Fortbestehen der Kunst, wie Friedrich und Crewdson
sie verstanden, sowie die Kunst im Allgemeinen ist die Melancholie deswegen auch von
größter Wichtigkeit. Ich selbst habe meine
eigene Melancholie überhaupt erst durch die
Kunst entdeckt – mittlerweile ist sie meine
Begleiterin, ohne die ich nicht kreativ arbeiten kann. Diese Arbeit soll daher auch eine
Ermutigung sein, sich auf das melancholische Gefühl einzulassen und dessen Energie
kreativ und künstlerisch für sich zu nutzen.
Im besten Falle hat der ein oder andere Leser seine eigene Melancholie beim Lesen dieser Arbeit ja sogar für sich entdeckt.

»All other joys to this are folly: None so sweet as melancholy.
All my griefs to this are jolly: Nought so sad as melancholy.«
- Robert Burton, The anatomy of melancholy, 1621, zit. nach Zehentbauer -
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