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Freitagnachmittag. Anna und Paul stehen an der Bushaltestelle. 

»Schau mal!«, ruft Anna und weist ihren Freund auf ein großes 

Plakat hin.

»Was soll das sein? Werbung für Waschmittel?«, fragt Paul. 

»Genau dorthin werde ich jetzt fahren, meine Tante besuchen! 

Sie meint, dass es ungeheuer spannend ist, herauszufi nden, wie 

das Licht auf die Leinwand kam«, freut sich Anna und studiert 

den Fahrplan. »Der nächste Bus kommt in zwei Minuten. Willst 

du nicht mitkommen?«

»Um herauszufi nden, wie das Licht auf die Leinwand kam? 

Wieso Licht, ich dachte, auf Leinwänden malt man mit Farben? 

Und außerdem hat die Ausstellung doch noch gar nicht begon-

nen!«, antwortet Paul. 

Anna weiß es besser: »Eben! Ich sage ja auch, dass meine Tante 

noch dabei ist zu forschen! Sie hat noch gar nicht alle Rätsel 

gelöst. Bis die Ausstellung los geht, muss sie Bescheid wissen! 

Deshalb hat sie jetzt ganz schön viel zu tun!« 

»Und was für Rätsel soll es da geben?« Paul kann sich gar 

nicht vorstellen, was Annas Tante den ganzen Tag im Museum 

macht. 

»Komm mit!«, schlägt Anna vor, »dann kannst du in einer 

Restaurierungswerkstatt echte Bilder von großen Künstlern mal 

unter dem Mikroskop anschauen!« Obwohl Paul nicht wirklich 

überzeugt ist, dass das spannend sein soll, trottet er Anna hinter-

her. Schließlich hat er heute noch nichts Besseres vor!
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Im Museum angekommen, begrüßt sie der Wärter, der Anna 

schon kennt. »Ich melde euch bei deiner Tante an«, sagt er. Dann 

drückt er den Knopf am Aufzug, denn die Restaurierungswerk-

statt liegt im dritten Stock. Paul ist beeindruckt, wie offi ziell 

ihnen hier Einlass gewährt wird.

»Naja«, meint Anna, »da oben darf nicht jeder rein! Dort 

werden nämlich wertvolle Bilder untersucht!« Paul zieht die 

Augenbrauen hoch. »Jetzt bin ich aber gespannt!«

Annas Tante Iris öffnet die Tür. »Kommt schnell rein! Hier 

herrscht gerade große Aufregung!« Im selben Moment wird ein 

Bild hereingetragen und vorsichtig auf eine Staffelei gestellt. 

»Schaut her, das ist eines der Gemälde von Claude Monet aus 

unserer Sammlung. Unser Direktor hat heute Morgen von einem 

großen Impressionismus-Forscher den Hinweis bekommen, dass 

das Gemälde eine Fälschung sei.«
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»Eine Fälschung?«, wiederholt Paul und macht große Augen.

»Ja, und das müssen wir jetzt schnell klären! Denn die Aus-

stellung, in der es gezeigt werden soll, eröffnet in Kürze. Bis 

dahin müssen wir wissen, wie wir unsere Gemälde bezeichnen!«, 

seufzt Iris.

»Klar«, nickt Anna verständnisvoll, »ein Museum ist eine wich-

tige Einrichtung und hat einen großen Ruf zu verlieren. Wenn 

ihr also nicht wisst, ob ein Gemälde echt ist, wer soll es dann 

wissen?«

»Genau«, entgegnet Iris »und vor allem, wer soll uns dann 

noch glauben?« Sie stemmt die Hände in die Hüften: »Bisher 

haben wir aber immer bewiesen, dass wir Bescheid wissen! 

Deshalb werden wir auch diesen Fall aufklären! Vielleicht könnt 

ihr mir dabei helfen?« 

Paul ist begeistert und krempelt die Ärmel hoch: »Na klar, da 

sind wir dabei! Doch wie kann man so etwas herausfi nden?«

Fälschung nach Claude Monet, Seineufer bei Port-Villez, 1885, Öl auf Leinwand 
67 x 82,5 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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Iris schmunzelt: »Da haben wir so unsere Methoden! Zum Bei-

spiel das Röntgen, das ihr sicher vom Arzt kennt. Mit Röntgen-

strahlen kann man auch Bilder durchleuchten und sehen, was 

da so alles unter den Farbschichten los ist. Vor allem das Weiß, 

das in vielen Malfarben enthalten ist, kann man damit sichtbar 

machen. Auf diese Weise sieht man alle Farbschichten, nicht nur 

die, die an der Oberfl äche liegen.«

Pierre-Auguste Renoir, Das Paar, um 1868, Öl auf Leinwand
105,4 x 75,2 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln. 
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»Zum Beispiel kann man so herausfi nden, ob unter dem ei-

gentlichen Bild noch etwas anderes ist. Man sieht also, ob der 

Maler etwas, das er bereits gemalt hat und das ihm nicht gefi el, 

einfach wieder übermalt hat. Hier bei dem Paar von Renoir 

haben wir in der Röntgenaufnahme sogar ein komplett anderes 

Gemälde gefunden, das unten drunter liegt! Es sind wohl zwei 

Frauen, die sich gegenüber sitzen.« 

»Oh ja«, Anna und Paul staunen, »das sieht ja wirklich aus, als 

wäre da schon ein fertiges Bild gewesen!« 

»Offenbar hat es dem Maler nicht gefallen«, erklärt Iris, »des-

halb wurde es einfach übermalt.«

»Du meinst, Renoir hatte die Nase voll von diesen Frauen?«, 

fragt Paul, »oder hat das Ehepaar besser gezahlt?« 

Röntgenbild bei dem eine erste, von der heute sichtbaren Malerei 
vollständig abweichende Komposition erkennbar wird.
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Anna runzelt die Stirn: »Hat Renoir diese Frauen denn später 

nochmals gemalt?«

»Das haben wir uns auch gefragt!«, lächelt Iris. »Und dann 

haben wir nachgeforscht, ob es ein anderes Gemälde von Renoir 

gibt, das zwei Frauen bei der Handarbeit zeigt.«

»Und?«, wollen die beiden wissen. »Fehlanzeige!«, Iris schüttelt 

den Kopf. »Wir konnten nichts fi nden! Wir fragen uns deshalb 

auch, ob es überhaupt Renoir war, der die Leinwand zuerst be-

malt hat. Es könnte nämlich auch sein Kollege Frédéric Bazille 

gewesen sein, mit dem er das Atelier geteilt hat.«

»Und Bazille war dann, als ihm das Bild misslungen war, so 

genervt, dass er auch gleich die Leinwand in die Ecke geschmis-

sen hat!«, stellt Paul fest.

»Und Renoir hat sie dann recycled?«, fragt Anna. 

»Könnte sein«, entgegnet Iris, »Leinwände waren schließlich 

teuer, und Künstler wie Renoir hatten oft nicht viel Geld!

Innenansicht der Pariser Malutensilienhandlung 
Sennelier am Pariser Quai Voltaire, um 1900, 
Archiv der Firma G. Sennelier, Paris.
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Aber jetzt müssen wir endlich das verdächtige Bild unter die 

Lupe nehmen! Dazu schauen wir uns zuerst einmal den Bildträ-

ger genau an und prüfen, ob die Leinwand und der Keilrahmen, 

aus dem Material sind, das es damals gab.« 

»Ach so«, fragt Paul erstaunt, »ihr wisst also genau, was für 

Leinwände man damals kaufen konnte?«

»Richtig. Wir wissen sogar, welche Formate, also welche Bild-

größen damals in den Läden angeboten wurden«, berichtet 

Iris. »Lasst uns mal messen! Tatsächlich, 67 × 83 cm, das sind 

in Höhe und Breite jeweils 2 cm mehr als das Standardformat 

Nummer 25!« 

Anna und Paul sind beeindruckt: »Heißt das, mit der Leinwand 

hier könnte also etwas faul sein?«

Rückseite der Monet Fälschung
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»Durchaus!«, Iris nimmt das Gemälde von der Staffelei und 

dreht es vorsichtig um. »Ist ja unglaublich! Seht ihr die umge-

schlagenen Leinwandzipfel?« 

»Die sehen ziemlich oll und vergammelt aus!«, meint Paul.

»Als ob das Bild richtig alt wäre …«, fügt Anna hinzu, die schon 

etwas ahnt.

»Eben, aber nur als ob!«, Iris macht ein empörtes Gesicht. »An 

der unregelmäßigen Färbung kann man jedoch erkennen, dass 

jemand die Leinwand braun eingefärbt hat, um sie alt aussehen 

zu lassen!«

»Cool!«, meint Paul »wie hat er das gemacht? Einfach eine 

Tasse Tee drüber geschüttet?«

Leinwandumschlag am unteren Rand, im Bereich der Ecke wird erkennbar, 
dass das hell grundierte Gewebe nach dem Aufspannen und Umschlagen 
den Anstrich einer brauntonigen Lasur erhielt.
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»Gar nicht abwegig!«, antwortet Iris mit hochgezogenen Au-

genbrauen, »klingt, als wärest du vom Fach! Tatsächlich haben 

viele Fälscher so gearbeitet. Nur dumm, dass sich unser Fälscher 

nicht an die Maße des Keilrahmens gehalten hat! Der ist übri-

gens auch aus einem hellem Holz, das nachträglich dunkel ein-

getönt wurde! Mal sehen, ob wir noch andere Indizien fi nden …«

Iris holt sich erst mal einen Kaffee und ein großes Stück Scho-

kolade, um den Schock zu verdauen. »Darf ich euch auch etwas 

anbieten?«

Paul nimmt ein Stück und kommt beim Kauen ins Grübeln. 

»Warum ist es denn eigentlich so schlimm, wenn dieser Monet 

nicht echt ist? Ist der so wichtig?«

9
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»Oh ja! Claude Monet ist sozusagen der Vater des Impressionis-

mus! Er hat schon sehr früh, und zwar 1872, in einer ganz neuen 

Malweise einen Sonnenaufgang über einem Hafen gemalt und 

das Bild »Impression, aufgehende Sonne« genannt. So kam dann 

ein Journalist, als er das Bild sah und den Titel las, überhaupt 

auf die Idee, alle Künstler, die mit Monet zusammen ähnliche 

Bilder ausstellten, Impressionisten zu nennen!«

»Was ist denn eine Impression?«, will Paul wissen, »und was ist 

so besonders an den Bildern?« 

Iris holt aus: »Impression ist Französisch und bedeutet Ein-

druck. Gemeint ist damit der augenblickliche Eindruck, den der 

Maler von einem Motiv bei ganz bestimmten Lichtverhältnissen 

hat. Die Impressionisten waren fasziniert von der Art und Weise, 

wie sich der Eindruck von einer Landschaft im wandelnden 

Licht verändert. Deshalb haben sie ein und dasselbe Motiv auch 

gleich mehrere Male gemalt!

Claude Monet, ›Impression, aufgehende Sonne‹ (Impression, soleil levant), 1873, Öl auf Leinwand 
48 x 63 cm, Musée Marmottan Monet, Paris.
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Monet zum Beispiel malte diesen banalen Heuhaufen unzäh-

lige Male, und tatsächlich sah der Heuhaufen auch jedes Mal – 

je nachdem, ob früh morgens, ob abends oder wenn sich gerade 

auch nur eine Wolke vor die Sonne schob – gleich ganz anders 

aus!« 

»Jedes Mal anders, wenn gerade mal eine Wolke da war?«, 

fragt Paul ungläubig. »Dann mussten die Maler sich ja ganz 

schön beeilen!«

»Genau, das ist der Punkt!«, sagt Iris. »Kommt mal mit!« 

Claude Monet, Heuschober, 
Effekt bei Raureif, 
1891, Öl auf Leinwand, 
65 x 92 cm, National Gallery 
of Scotland, Edinburgh. 

Claude Monet, Heuschober, 
Spätsommer, Effekt am Abend, 
1891, Öl auf Leinwand, 
60 x 100 cm, Art Institute of 
Chicago.

Claude Monet, Heuschober, 
Spätsommer, Effekt am Morgen, 
1891, Öl auf Leinwand, 
60 x 100 cm, Musée d’Orsay, 
Paris.

Fotosequenz eines Heuhaufens, aufgenommen in Frankreich zwischen 06:00 und 21:00 Uhr. 
Die Lokalfarben und die Schatten verändern sich unter dem Einfl uss des natürlichen Sonnenlichts.
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Iris zeigt ihnen ein Gemälde von Alfred Sisley. »Dass die Maler 

das Licht ganz schön schnell  auf die Leinwand gebracht haben, 

das kann man nämlich auch an der Malweise sehen! Man muss 

nur nah herangehen.«

»Das sind ja lauter Striche!«, meint Paul. »Das habe ich von 

weitem gar nicht gesehen!«

»Eben«, sagt Iris, »damit erwähnst du genau das, was die Zeit-

genossen gestört hat. Die waren nämlich der Meinung, dass die 

Gemälde aussähen, als wären sie noch gar nicht fertig! 

12
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Nichts als Striche, das war für sie so, als würde man ganz 

schnell eine Skizze anfertigen. Dafür wurden die Impressio-

nisten sogar richtig beschimpft. Sie sagten, dass ihre Bilder 

aussähen, als wenn man eine Pistole mit mehreren Farbtuben 

beladen und darauf abgefeuert hätte, um das Bild anschließend 

nur noch zu signieren.«

»So ein Blödsinn«, regt sich Anna auf, »ich wäre total froh, 

wenn ich so malen könnte! Oder so wie dieser Maler«, und zeigt 

auf das verdächtige Bild, »wer auch immer das war!«

Alfred Sisley, Brücke bei Hampton Court, 1874, Öl auf Leinwand
45,5 x 61 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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Iris hebt die Hand. »Bevor wir das herausfi nden, will ich euch 

aber erst einmal zeigen, wie lange dieses Urteil tatsächlich 

verbreitet war!« Und sie verweist auf ein weiteres Gemälde. »Als 

diese Hafenansicht von Morisot zum Beispiel ausgestellt wurde, 

gab es den Stil schon zehn Jahre lang. Man könnte meinen, 

dass sich das Publikum bis dahin schon daran hätte gewöhnen 

können, aber das Urteil war immer noch dasselbe: zu grob 

ausgeführt!« 

Berthe Morisot, Der Hafen von Nizza, 1881/82, Öl auf Leinwand,
41 x 55 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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Paul geht ganz nah heran. »Am unteren Rand sind ja auch viele 

Lücken. Da sieht es wirklich aus, als wäre das Bild noch gar 

nicht fertig.« 

»Du hast Recht, Paul, die beigefarbenen Flecken sind tatsäch-

lich Lücken, in denen die Grundierung hindurch scheint. Das 

hat Berthe Morisot aber absichtlich so belassen.« 

»Von hier hinten sieht es aus, als würde sich die Wasserober-

fl äche bewegen und das Boot sogar wackeln!«, mischt sich Anna 

ein, die drei Meter weit weg steht.

»Genau das wollten die Impressionisten erreichen!«, erklärt 

Iris, »einen fl üchtigen Augenblick festhalten! Dazu gehört die 

Bewegung von Menschen und Gegenständen ebenso wie das 

fl immernde Lichtspiel auf dem Wasser.« 

15
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»Wow«, staunt Paul, »das ist ja ganz schön speziell! Aber wieso 

haben die Leute das nicht kapiert?« 

Nun«, erklärt Iris, »man darf nicht vergessen, dass man damals 

etwas ganz anderes gewöhnt war.«

 »Was denn? Bilder, die ganz ordentlich gemalt waren, so rich-

tig spießig?«, fragt Paul.

»Naja, zumindest genau und ordentlich«, schmunzelt Iris. »Bei 

dem Künstler Paul Delaroche aus unserer Sammlung kann man 

das sehen.«

»Uuh, wie scheußlich!«, Anna wendet sich von dem Bild ab 

– nicht weil es schrecklich gemalt ist, sondern weil sie den ab-

geschlagenen Kopf Johannes des Täufers auf einer Schale nicht 

ertragen kann.

Paul schreckt das hingegen wenig. »Boah, sieht das echt aus! 

Wie auf einer Fotografi e, da sieht man ja gar keine Pinselspuren 

mehr!«

16
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»Genau«, bestätigt Iris, »Malern wie Delaroche ging es darum, 

dass die Figuren gewissermaßen körperlich greifbar scheinen 

und der Stoff ihrer Kleidung so echt ausschaut, dass man meint, 

ihn fühlen zu können. Ihr seht, dass das Licht ganz anders ist: Es 

ist nicht diffus, sondern gebündelt. Eben ein Atelierlicht, das der 

Maler gezielt einsetzt, um damit seine Figuren zu modellieren, 

fast so wie ein Bildhauer das tut. Die Impressionisten aber inter-

essierten sich weniger für solche Zielsetzungen beim Malen: Die 

konnte man ja damals in der Kunstakademie erlernen. Was sie 

wollten, das war …«

»Farbe!«, werfen Anna und Paul ein.

»Genau!«, Iris lächelt. »Also etwas, was die Fotografi e, die da-

mals nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen konnte, eben noch 

nicht bot!«

»Jetzt verstehe ich, wieso man einen Impressionisten fälscht. Ist 

ja viel einfacher!« ist Paul überzeugt.

»Bist du dir da so sicher?«, fragt Iris. »So ein lockerer Pinsel-

strich muss treffsicher sein, aus freier Künstlerhand! Das wollen 

wir erst mal sehen, wie gekonnt und spontan der Pinselstrich in 

diesem Gemälde ist! Dann kommen wir der Frage, ob der Monet 

falsch oder echt ist, wieder ein Stück näher. Denn noch haben 

wir den Fall nicht gelöst, ihr beiden! »Aber was können wir noch 

unternehmen?«, fragen Anna und Paul. 

»Mal seh’n, was die Infrarotrefl ektographie bringt! Nehmt 

euch noch von der Schokolade.« Iris zeigt ihnen die Küche. »Und 

da hinten gibt es Cola. Es dauert ein bisschen, bis ich die Auf-

nahme gemacht habe.«

17
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Während Iris das Gemälde mit der Infrarotkamera abfährt, 

stehen Anna und Paul ungeduldig am Computer und warten, bis 

sich das Bild auf dem Bildschirm zusammensetzt. »So, jetzt wol-

len wir mal sehen!«, Iris schaut den beiden über die Schulter.

»Wonach suchen wir denn jetzt?«, fragt Anna, die nicht weiß, 

worauf sie achten soll. »Bei diesem Verfahren haben infrarote 

Strahlen die Malschicht durchdrungen«, erläutert Iris. »Wir 

können jetzt also Unterzeichnungen auf dem hellen Malgrund 

sehen – wenn es welche gibt.« 

»Ich sehe etwas!«, ruft Paul aufgeregt. »Seht mal, die Wolken, 

dort sind Umrisslinien. Sind das vielleicht solche Unterzeich-

nungen?« 

»Super!«, Iris ist begeistert von Pauls scharfem Blick. »Du hast 

Recht! Das sieht ganz so aus, als hätte sich da eine unsichere 

Hand helfen wollen …« 

»Die Hand eines Fälschers!«, ruft Paul, »der musste erst mal 

vorzeichnen! Damit haben wir doch das Rätsel gelöst, oder?«

Infrarotrefl ektogramm, Detail der Monet Fälschung.
Schwarze Stiftlinien geben die Form der Wolken an. 

18
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»Wahrscheinlich ja, denn Vorzeichnungen dieser Art sind bei 

den Impressionisten fast undenkbar. So etwas haben die näm-

lich aus der Hand geschüttelt«, bestätigt Iris.

»Klar«, ergänzt Paul, der inzwischen eine Menge gelernt hat, 

»denn sonst hätten die Wolken im nächsten Moment schon 

wieder ganz anders ausgesehen!« 

»Aber alle Zweifel haben wir doch noch nicht ausgeräumt«, 

sagt Iris, »da ist noch das Problem mit der Signatur.« 

»Du meinst, dass da der Name von Monet auf dem Bild steht?«, 

fragen Anna und Paul. »Könnte der nicht auch gefälscht sein?«

»Das schauen wir uns später an!«, schlägt Iris vor. Erst einmal 

wollte ich euch noch kurz etwas zu den Salonmalern erzählen. 

»Zu den Künstlern, die damals anerkannt waren?«, will es 

Anna genau wissen.

19
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»Ja. Für die Bilder in der Salonausstellung gaben die Leute da-

mals gern Geld aus. Auch Delaroche durfte im Salon ausstellen 

und konnte für seine Gemälde hohe Preise verlangen!« »Wieso 

Salonausstellung? Trank man da Tee?«, fragt Paul. 

»Nein«, schmunzelt Iris, »der Salon war damals die offi zielle 

Kunstausstellung, die einmal im Jahr in Paris stattfand. Da konn-

te nicht jeder ausstellen. Man musste sich richtig bewerben, und 

eine Jury entschied, ob man zugelassen wurde.« 

»Da hatten die Impressionisten bestimmt keine Chance, 

oder?«, fragt Anna. 

»Aber was haben sie dann gemacht?«, wirft Paul ein.

Pierre-Ambroise Richebourg, Blick in einen Saal des Salon, 
1857, Fotografi e, Musée d’Orsay, Paris.
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»Sie haben sich unabhängig gemacht und ihre eigenen Ausstel-

lungen in der Galerie eines befreundeten Fotografen organi-

siert.« 

»Cool«, fi ndet Paul, »die haben also einfach ihr Ding gemacht!« 

»Ja«, erzählt Iris, »aber es war schwer. Die Impressionisten 

haben lange Zeit kaum etwas verkauft. Erst sehr spät hat man 

verstanden, was an ihren Bildern das Besondere war. Aber nur 

die, die auch alt genug wurden, hatten etwas davon. Claude 

Monet zum Beispiel, der sich schließlich ein Haus mit einem 

großen Park kaufen konnte, in dem es sogar einen Teich gab.« 

»Ist das der Teich mit den Seerosen, den er gemalt hat?«, Anna 

hatte das große Gemälde schon mal gesehen. 

»Den Teich, naja, genau genommen ist es ja nur ein Ausschnitt 

der Wasserfl äche, den hat er sogar öfter gemalt, genau wie 

den Heuhaufen!«, berichtet Iris. »Ah«, Paul geht ein Licht auf, 

»vielleicht, weil sich das Licht im Wasser so gut spiegelt und der 

Teich dann immer unterschiedlich aussieht?« 

Iris grinst begeistert und hält wieder den Daumen hoch: »Paul 

hat den Durchblick!« 

Geschmeichelt erklärt Paul gleich weiter: »Und auch hier kann 

man besonders gut sehen, dass sich der Maler beeilt hat. Wieder 

schaut der Leinwandgrund hindurch. Und die Pinselstriche sind 

ja richtig grob, an manchen Stellen voll fl eckig!«

21
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»Und außerdem kann man kaum noch erkennen, was er über-

haupt malen will!« fügt Anna hinzu. »Ich meine, wie die Seero-

sen genau aussehen. Hatte er dafür extra große Pinsel?« 

»Genau.«, Iris freut sich, dass sie das erzählen kann. »In der 

Ausstellung wollen wir dazu auch die Malmaterialien zeigen, die 

die Künstler benutzt haben. Tatsächlich sind in der Zeit nämlich 

neue, breitere Pinsel auf den Markt gekommen, mit denen die 

Impressionisten besonders gut arbeiten konnten, sogenannte 

Flachpinsel.

Claude Monet, Seerosen, um 1915/17, Öl auf Leinwand
180 x 200 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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»Ah«, versteht Anna und erinnert sich an ein Gemälde aus dem 

Museum, das besonders berühmt ist. »Da gibt es doch so ein Bild 

mit Spargel! Da sehen die Pinselstriche fast so breit aus wie die 

Spargelstangen!« 

»Kommt mal mit!«, ermuntert Iris die beiden. »Das hatten 

wir uns vor geraumer Zeit auch schon mal genauer angesehen! 

Wir haben das Bild von hinten durchleuchtet und eine Mikros-

kopaufnahme gemacht. Damit können wir jetzt jeden einzel-

nen Pinselstrich genau erkennen.«, berichtet Iris und zeigt die 

Aufnahme. 

»Das sieht aus, als hätte er diesen Flachpinsel benutzt, den du 

gezeigt hast!«, schließt Anna.

Edouard Manet, Spargelstillleben, 1880, 
Öl auf Leinwand, 46,5 x 55 cm, Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud, 
Köln.

Detail des Spar-
gelbündels mit 
Mikroskopaufnah-
me einzelner Pinsel-
striche, bei denen 
sich unterschiedlich 
pigmentiertes Farb-
material nur ansatz-
weise vermischt

Gegenüberstellung traditioneller, 
rund gebundener Pinseltypen 
mit den neuen Arten, die durch 
die Einführung der Metallzwinge 
erstmals auch in fl acher Form 
hergestellt werden konnten. 

23
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»Toll, wie die Farben leuchten!« 

»Ja, dieses Gelb und das Violett«, stellt Paul fest. »Kommt die 

Farbe direkt aus der Tube?« 

»Da könntest du nicht Unrecht haben«, entgegnet Iris. »Aber 

was für euch heute selbstverständlich ist, die Tubenfarbe, das 

war damals eine Neuheit! Vorher waren die Farben in solchen 

Blasen aus Tierhaut erhältlich. Das war schon viel umständli-

cher! Neu war außerdem, dass man jetzt so viele verschiedene 

Farben kaufen konnte. In dieser Tabelle seht ihr all die neuen 

Farben, die man nun chemisch herstellen konnte!«, erklärt Iris 

begeistert.

»Wie hätte man auch mit zwanzig solcher Farbblasen nach 

draußen gehen sollen?«, wirft Paul ein. »Stellt euch das mal vor, 

wenn die auf dem Weg platzen!«, und prustet los. 

»Stimmt.«, Iris gibt ihm Recht, »die neuen Materialien waren 

schon ein glücklicher Umstand! Hinzukommen noch andere 

Erfi ndungen wie die tragbaren Staffeleien, der Falthocker, der 

Malkoffer, in dem man alle Farbtuben transportieren und sogar 

kleine Malpappen für Skizzen befestigen konnte, und schließ-

lich die fertig vorgrundierten Leinwände, die es zu kaufen gab. 

Aber umständlich war es trotzdem!« 

Präsentationskoffer mit einer Auswahl 
der damals zur Verfügung stehenden 
Farbpigmente, um 1880, nachträglich um 
einzelne Pigmente erweitert, Winsor & 
Newton, Museum & Archive.

Die traditionelle Aufbewahrung von 
Farbmassen in so genannten ›Blasen‹ 
wurde erst durch die Erfi ndung der 
Metalltube im Jahre 1841 abgelöst. 

Chronologische Entwicklung und 
Übersicht der wichtigsten Farb-
mittel, die den Impressionisten 
im 19. Jh. zur Verfügung standen. 

24

1870 –1910

0160.1116 BR Licht R02.indd   240160.1116 BR Licht R02.indd   24 08.02.2008   21:49:47 Uhr08.02.2008   21:49:47 Uhr



Freilichtmalerei-Ausstattung des Malers 
Jules-Ernest Renoux, ohne Jahr, Petit Palais 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. 

0160.1116 BR Licht R02.indd   250160.1116 BR Licht R02.indd   25 08.02.2008   21:49:47 Uhr08.02.2008   21:49:47 Uhr



26

0160.1116 BR Licht R02.indd   260160.1116 BR Licht R02.indd   26 08.02.2008   21:49:48 Uhr08.02.2008   21:49:48 Uhr



»Wenn ich mir vorstelle, dass sie gleich mehrere Leinwände 

transportiert haben«, kichert Anna, »wie muss das wohl ausgese-

hen haben?« 

»Oder wenn dann mal so ein richtiger Windstoß kam!«, fügt 

Paul hinzu. 

»Genau darüber haben sich auch die Zeitgenossen amüsiert!«, 

Iris zeigt eine Karikatur aus der Zeit. 

»Ist denn so etwas wirklich mal passiert?« 

»Oh ja«, berichtet Iris, »Cézanne ist letztlich sogar auf diese 

Weise ums Leben gekommen! Er wurde von einem heftigen 

Gewitter überrascht und erlitt dabei wohl einen Schwächeanfall. 

Jedenfalls hat man ihn bewusstlos gefunden. Und wenige Tage 

später ist er an den Folgen dieses Unfalls gestorben.« Anna und 

Paul schauen betroffen und gleichermaßen erstaunt über das, 

was die Impressionisten so alles auf sich genommen haben, um 

ihre Bilder in der Natur zu malen. »Aber«, Paul will es genauer 

wissen, »da wird doch nicht jeder dieser Künstler so hart drauf 

gewesen sein! Vielleicht hat sich der eine oder andere von ihnen 

ja auch nur auf den Balkon gesetzt?« »Durchaus!«, Iris nickt. »Das 

kann man den Bildern ja auch ansehen, wenn sie zum Beispiel 

aus der Perspektive eines hoch liegenden Balkons einen Blick 

auf eine befahrene Pariser Allee geben!«

John Everett Millais, Unannehmlichkeiten des Skizzierens bei windigem Wetter, 
1853, Feder und Tusche auf Papier, Victoria & Albert Museum, London.
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Anna, die noch dem Gedanken nachhängt, wie es den Malern 

draußen bei Wind und Wetter ergangen ist, fragt weiter: »Aber 

wenn wir jetzt zum Beispiel das große Gemälde da anschauen...« 

Paul wird ungeduldig und unterbricht sie: »Du hast Nerven! 

Sollten wir nicht mal langsam unseren Fall klären?« Aber Iris 

beschwichtigt ihn: »Das kriegen wir schon alles hin! Was meinst 

du, Anna?«

Gustave Caillebotte, Trocknende Wäsche am Ufer der Seine, um 1892, Öl auf Leinwand, 
105,5 x 150,5 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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Anna zeigt auf die »Trocknende Wäsche« von Caillebotte: »Wie 

kann man denn da sicher sein, ob der Maler wirklich draußen 

gemalt hat oder ob er nur eine Skizze gemacht hat und dann 

damit nach Hause gegangen ist?« 

»Ja!«, ruft Iris. »Das kann man tatsächlich nicht immer wissen. 

Aber in diesem Fall können wir es nachweisen!« 

»Wie das? Hat ihn jemand dabei gesehen und ihn fotogra-

fi ert?«, will Anna wissen. »Oder gibt es irgendwelche Spuren 

in dem Bild?«, fragt Paul, der den Gesichtsausdruck von Iris zu 

deuten versucht. 

»Ratet mal, was wir in der Farbe gefunden haben!«, Iris strahlt. 

»Doch wohl nicht ein Stück von der Wäsche da?«, wirft Paul 

ein. 

»Nein, aber etwas von den Bäumen!«, hilft ihnen Iris auf die 

Sprünge. »Eine Knospe von diesen Pappeln ist dem Maler in die 

Farbe gefl ogen!« 

»Wow! Gute Arbeit!«, geben Anna und Paul zu, die von der 

detektivischen Suche beeindruckt sind: »Aber das ist sicher die 

Ausnahme, dass man so etwas fi ndet.« 

Die in der Malschicht unten links eingebettete 
und hier in einer Mikroskopaufnahme vergrößert 
abgebildete Pappelknospe darf als Indiz dafür 
gelten, dass dieses großformatige Leinwandbild 
tatsächlich vor Ort in unmittelbarer Nähe der dar-
gestellten Pappelallee entstanden ist. 
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»Oh nein, es gibt noch andere Hinweise! Zum Beispiel, wenn 

der Maler sein Bild in einem einzigen Arbeitsgang anfertigte und 

dabei ziemlich schnell malte, wie bei diesem Werk von Monet. 

Es ist die Ansicht der imposanten Felsenküste in der Norman-

die nahe des beliebten Badeorts Étretat. Eine Ansicht, die viele 

Künstler gemalt haben.« 

»Du meinst, wenn der Maler keine einzige Pause gemacht hat, 

um Farbe trocknen zu lassen?«, fragt Anna. 

»Genau«, erklärt Iris, »dann mischen sich nämlich alle Farben 

ineinander. Das ist zwar kein Beweis dafür, dass Monet draußen 

gemalt hat, aber ein Indiz, der es wahrscheinlich macht. Und 

wenn man das Bild unter dem Mikroskop ansieht, dann kann 

man genau sehen, wie sich die Farben ineinander mischen!« 

Dabei habt ihr nicht zufällig auch ein bisschen Sand entdeckt?«, 

schließt Paul scharf. 
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»Leider nicht. Obwohl wir Sand durchaus in anderen Küsten-

ansichten gefunden haben.«, entgegnet Iris. 

»Wenn die Impressionisten also so schnell gemalt haben, 

dann war da sicher keine Zeit zum Planen und Vorzeichnen wie 

das die Akademiemaler gemacht haben, oder hießen sie Salon-

maler?«, will Anna wissen. 

»In der Regel nicht«, Iris schüttelt den Kopf.

Claude Monet, Fischerboote am Strand von Etretat, 1883/84, Öl auf Leinwand, 
73,5 x 100,5 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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»Geplant haben aber wieder ihre Nachfolger, die Neoimpressio-

nisten, von denen wir noch nicht gesprochen haben. Die malten 

völlig anders. Denn sie wollten auch etwas anderes! Seht euch 

mal diese Landschaft von Signac an!«, Iris macht ein erwartungs-

volles Gesicht. 

»Du willst wissen, was uns anders vorkommt?«, fragt Anna. 

»Ich würde sagen, die Farben leuchten viel stärker!« 

»Dann hat Signac die Farbe vielleicht immer nur aus der Tube 

genommen?«, fragt Paul. »Es fl irrt zwar«, stellt er fest, »wie in so 

einer krassen Sommerhitze im Urlaub, aber irgendwie bewegt 

sich da nicht mehr so viel, wenn ich das mit der fl atternden 

Wäsche oder dem wackelnden Boot vergleiche …« 

Paul Signac, Capo di Noli, 1898, Öl auf Leinwand
93,5 x 75 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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Iris nickt. »Der Farbauftrag ist jetzt ganz anders, oder?« 

»Nicht mehr so unordentlich!«, meint Paul. 

Und Anna fügt hinzu: »Nur noch Punkte, immer in derselben 

Größe!« 

»Genau«, erklärt Iris. »Punkte in reinen Farben, dicht an dicht 

nebeneinandergesetzt, ohne dass sie sich mischen. Die Idee der 

Neoimpressionisten war, dass die Leuchtkraft der Bilder stärker 

ist, wenn sich die Farben erst im Auge des Betrachters mischen.« 

»Voll kompliziert!«, meint Paul. »Bei denen ist ja gar nichts 

mehr spontan!« 

»Denn bei all den Punkten«, fügt Anna hinzu, »wird Signac 

ja ewig gesessen haben, bis dahin ist es draußen doch schon 

dunkel geworden!« 

»Deshalb malten die Neoimpressionisten solche Bilder auch 

nicht draußen, sondern drinnen im Atelier.« 

»So ein Licht und solche bunten Farben im Atelier?«, Anna 

kann es nicht recht glauben. 

Paul hat einen Geistesblitz: »Vielleicht haben die nur schnell 

eine Skizze im Freien gemacht, eine in Farbe, meine ich, und 

sind dann damit nach Hause gegangen!« 

»So ist es!«, Iris ist begeistert von Pauls Scharfsinnigkeit. 

»Ich habe nur kombiniert!«, sagt er und zuckt mit den Achseln.

33
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»Aber welches Indiz hast du hier für das Planen gefunden, von 

dem du sprachst?« 

»Bei diesem Gemälde selbst haben wir nichts fi nden können. 

Bei einem anderen Bild von Henri-Edmond Cross«, Iris zeigt ih-

nen ›Die Lichtung‹, »haben wir allerdings regelmäßige Einstichlö-

cher an den Außenseiten der Leinwand entdeckt.« 

»Die worauf hindeuten?«, fragen Anna und Paul, denen dazu 

gar nichts einfällt. 

Kartierung mit Mikroskopaufnahme: 
Die rotbraunen Linien zeigen ein gezeich-
netes Rasternetz auf der Grundierung, 
das mit Hilfe  gespannter Schnüre angelegt 
wurde und sich in den gestalterisch aufwän-
digen Bereichen der Komposition verdichtet.
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»Wir haben das mal rekonstruiert«, erklärt Iris. »Verbindet 

man diese Einstichlöcher durch gespannte Fäden, so erhält man 

ein Gitternetz. Das kann man dann, wenn man vorsichtig an 

den fest gespannten Fäden entlang zeichnet, auf die Leinwand 

zeichnen.« 

»Und?«, fragen Anna und Paul Achsel zuckend. 

»Na, damit überträgt man ein Bild von der Skizzenvorlage, die 

Paul gerade erwähnt hat und die ebenso gerastert ist, auf das 

große Format der Leinwand. Wir vermuten, dass auch Signac des 

Öfteren so gearbeitet hat, wahrscheinlich sogar bei der Küsten-

ansicht, die wir zuvor angeschaut haben.«

Henri-Edmond Cross, Die Lichtung, 1906/07, Öl auf Leinwand,
162 x 131 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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»Aber sogar draußen im Freien haben manche Maler ähnliche 

Hilfsmittel angewandt. Damit konnten sie ein Motiv schnel-

ler auf die Leinwand bringen. Vincent van Gogh zum Beispiel 

spricht in den Briefen an seinen Bruder Theo von einem ›Per-

spektivrahmen‹.«

»Was soll das sein?«, fragt Paul. Iris zeigt eine Skizze, die sie 

in van Goghs Briefen gefunden hat. »Hier erklärt er, wie der Rah-

men aussieht und wie er zu nutzen ist. Er besitzt waagerechte, 

senkrechte und diagonal gespannte Fäden, die sich in der Mitte 

kreuzen. Mit diesem Rahmen ging van Gogh durch die Land-

schaft und suchte nach Motiven.«

Vincent van Gogh, Die Zugbrücke bei Arles, 1888, Öl auf Leinwand,
49,5 x 64,5 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
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Iris zeigt auf eine Infrarotaufnahme, die sie von dem Gemälde 

gemacht hat: »Hier haben wir die Linien des Perspektivrahmens 

unter der Malschicht gefunden. Als wir die auf der Aufnahme 

noch einmal nachgezeichnet und ergänzt haben, entstand wie 

von selbst ein Gerüst, das genauso aussieht wie der Perspek-

tivrahmen. Van Gogh muss also diesen Rahmen auch auf die 

Leinwand gelegt haben und seine Linien nachgezogen haben.«

»Wozu das?«, will Anna wissen. 

»So konnte er sich besser orientieren, um beispielsweise die 

Form und Größe der Brücke oder auch das Flussufer richtig zu 

zeichnen und dann später mit Farbe zu füllen«, erklärt Iris. 

»Hast du nicht mal gesagt, dass van Gogh gar nicht zu den 

Impressionisten zählt?«, fragt Anna. »Das ist schon richtig«, ant-

wortet Iris, »aber er hat sich durch die Impressionisten sehr be-

einfl ussen lassen, als er in Paris war, und seine gesamte weitere 

Entwicklung zum Superstar van Gogh, als den wir ihn natürlich 

erst heute feiern, ist ohne das Vorbild des Impressionismus gar 

nicht denkbar! Aber, oh je«, Iris schaut auf die Uhr. »Es ist ja 

schon fünf Uhr! Jetzt müssen wir uns schnell noch die Signatur 

in unserem verdächtigen Gemälde ansehen! Das hatte ich schon 

fast ganz vergessen …«

Vincent van Gogh, Skizze des Perspektivrah-
mens in einem Brief an seinen Bruder Theo 
vom 5./6.8.1882, LT 223, Van Gogh Museum, 
Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation).
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»Oh ja«, rufen Anna und Paul, »wie machen wir das?« 

Iris schiebt das Gemälde unter das Mikroskop, bis sie die rich-

tige Stelle anvisiert hat: »Guckt mal durch!«

»Hm«, sagt Paul, der nichts entdecken kann.

Dann kneift Anna das eine Auge zu und konzentriert sich auf 

die einzelnen Buchstaben: »Ich glaube, ich sehe etwas, aber ich 

bin nicht sicher.«

»Was denn?«, fragt Iris.

»Das sieht so aus, als wenn der Anfang des Namens zweimal 

übereinander geschrieben wurde.«

»Aha!«, Iris wirft einen kurzen, fachmännischen Blick durch 

das Mikroskop und gibt Anna recht: »Da hat jemand vorgezeich-

net, ganz fein und vorsichtig!«

»Die unsichere Hand des Fälschers!«, fl üstert Paul. »Das 

kommt mir bekannt vor!«

»Genau, damit haben wir den Fall tatsächlich gelöst: Ein 

falsches Format, eine eingefärbte Leinwand, ein auf Alt getrimm-

ter Keilrahmen, vorgezeichnete Wolken und auch noch eine 

gefälschte Signatur! Unser Direktor wird nicht begeistert sein.«

Anna und Paul nicken: »Jetzt habt ihr einen Monet weniger!«
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»Aber wir können auch stolz sein, dass wir die Ersten sind, die 

das seit 1921 entdeckt haben! Denn so lange ist es her, dass das 

Gemälde als ein »echter« Monet behandelt wurde. Es tauchte 

zuerst in einer englischen Galerie auf. Seither hat niemand an 

seiner Echtheit gezweifelt!« 

Anna und Paul staunen: »Da haben wir ja eine krasse Entde-

ckung gemacht! Aber was macht ihr jetzt mit dem Gemälde? 

Schmeißt ihr das raus?« 

»Nein«, antwortet Iris, »ich glaube, wir behalten es. Wir zeigen 

es natürlich nicht neben den echten Impressionisten. Aber viel-

leicht an anderer Stelle, irgendwo, wo es allein für sich hängen 

und als Fälschung gekennzeichnet werden kann. Denn aus dem 

Vergleich von echt und falsch kann man eine Menge lernen!«

»Du meinst, dass man dadurch ein Kunstkenner werden 

kann?«, fragen Anna und Paul: »Wir wissen jetzt jedenfalls 

Bescheid!«
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