
Bewegung darstellen

Was sich bewegt, zieht den Blick auf sich. Dafür ist das 
Bewusstsein geschärft, denn wir wollen nichts Wichtiges 
verpassen. Nur was ruht, hat Zeit für später.

Tim Proetel
2012



Steinzeitliche Malerei: Laufende Pferde aus der Höhle von Lascaux. 
Was befähigte die frühen Künstler zu überzeugenden Bewegungsdarstellungen von Tieren?



Der ganze Körper folgt einem harmonischen, fließenden Schwung. 
ca.18 000 v. Chr.



Sängerinnen und Tänzerinnen auf einer Wandmalerei eines altägyptischen 
Grabes in Theben. Um 1400 v. Chr.



Die Darstellung der tanzenden Körper folgt 
nicht mehr dem herkömmlichen Schema 
der ägyptischen Malerei. Die vordere Figur 
ist konsequent von der Seite dargestellt 
(abgesehen vom Auge), die sonst üblichen 
Verrenkungen (Kopf im Profil, Schultern 
und Hüfte von vorne, Beine von der Seite) 
sind überwunden. Die Bewegung ist dabei 
nicht dramatisch sondern harmonisch und 
musikalisch. Statisch wirken einzig die Haare, 
weil sie den Schwung der Bewegung nicht 
mitmachen.



Raubtiere und Zentauren, Mosaik aus der Villa Hadriana, 1. oder 2. Jhd. n. Chr.



Merkmale der Bewegung

- Körperhaltungen: Der Pferdelaib bäumt sich 
auf, der Schwerpunkt sitzt so weit vorne, dass 
der Zentaur in Richtung des Tigers niedersau-
sen wird.

- Scheitelpunkt der Bewegung: Der Stein ist 
hoch erhoben, im nächsten Moment wird der 
Zentaur ihn mit aller Kraft werfen

- Pferdeschwanz und Leopardenfell sind in 
Schräglage, unterstützen so die Bewegungs-
richtung

- Drehung im Körper des Tigers signalisiert 
dessen Aktivität und Impulsivität





Peter Paul Rubens, Nilpferdjagd, 
1615-16

Bewegung ist hier nicht nur in jeder einzelnen Figur 
sondern auch im Verhältnis aller Figuren zueinander. Die 
ganze Komposition stellt ein bis ins Äußerste gesteigertes 
Spannungsgefüge dar. Das Nilpferd scheint im nächsten 
Moment aus dem Bild herauszusteigen und den Betrachter 
anzugreifen. Und doch hat sich seit 400 Jahren nicht eine 
Haarsträhne auch nur einen Zentimeter bewegt.



Es scheint, als würden die weißen Kometen von rechts oben nach links unten sau-
sen. Die Zeichenrichtung ist dagegen genau umgekehrt.


