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Thema:   „La Danse“ von Henri Matisse 

TMD: 40454  

Kurzvorstellung des Mate-

rials: 

 Ein Schwerpunkt im Fach Kunst ist die Auseinandersetzung 

mit Darstellungen des Menschen als Ausdruck von Dynamik 

und Lebensenergie z.B. anhand des Bildes „La Danse“ von 

Henri Matisse. 

 Dieses Material analysiert das 1910 fertiggestellte Bild „La 

Danse“. Dabei geht es vor allem auf die Farbwirkung ein 

und beschäftigt sich dabei auch mit der Theorie der „Sieben 

Farbkontraste“ von Johannes Itten. 

 Außerdem wird das Bild auf die Formsprache und klassi-

schen Gestaltungsmethoden wie Komposition, Licht und 

Farbe untersucht. 

 Abschließend wird das Bild unter Berücksichtigung des 

thematischen Schwerpunktes der Darstellung des Men-

schen als Ausdruck von Dynamik und Lebensenergie inter-

pretiert. Dabei wird auch ein Vergleich mit dem Bild „Frau 

mit Hut“ gezogen und kurz auf die Stilrichtung des „Fauvis-

mus“ eingegangen. 

Übersicht über die Teile  Kurzbiographie von Henri Matisse 

 Bildbeschreibung: Klassische Beschreibung des Bildes 

„La Danse“ 

 Bildaufbau: Auseinandersetzung mit Komposition, Bildtiefe, 

Bildräumlichkeit, Formsprache, Farbgestaltung, Licht sowie 

der Maltechnik des Bildes. 

 Interpretation: Auseinandersetzung mit dem Menschen als 

Ausdruck von Dynamik und Lebensenergie in dem Bild „La 

Danse“. 

Information zum Doku-

ment 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 50 KByte 
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zen. Hierfür spricht auch, dass alle Figuren zumindest mit einem Fuß die grüne Flä-
che berühren. 

 Bildkomposition, Bildräumlichkeit und Bildtiefe: 

Das Bild „La Danse“ kann in einen Bildvorder- und Bildhintergrund eingeteilt wer-
den. Dabei besteht der Bildvordergrund aus den fünf Akten in Orange und der Bild-
hintergrund aus der blauen und aus der grünen Fläche. Einen Bildmittelgrund gibt es 

nicht. 

Dabei hat Matisse die Grundkomposition bewusst einfach gehalten. Die fünf 
sich an den Händen haltenden Figuren bilden ein Oval, das räumlich vor den beiden 
Flächen platziert ist. Die beiden Bilddiagonalen werden durch den Verlauf der grü-
nen Fläche und die Körperhaltung der Figuren betont. Auf dem Schnittpunkt der bei-
den Diagonalen liegt dabei der Kopf der vorderen Figur.  

Dadurch, dass das Bild keinen Bildmittelgrund hat und der Bildhintergrund lediglich 
aus zwei farbigen Flächen besteht, gibt es nur eine sehr geringe Tiefenwirkung. Die-
se entsteht zum einen durch die Konturlinien, welche die Körper der Figuren betonen 
und zum anderen dadurch, dass die Figuren räumlich vor den beiden Flächen plat-
ziert sind. Matisse verzichtet aber auf den Schattenwurf, wodurch die Bildräumlich-
keit hätte erhöht werden können. 

Allerdings verfügt der Bildvordergrund selbst über eine gewisse Bildräumlichkeit. So 
befinden sich die mittlere und die ganz linke und ganz rechte Figur vor den beiden 
anderen. Aber auch hier verzichtet Matisse auf einen Schattenwurf und stellt die 
Räumlichkeit nur durch die Überlagerung der jeweiligen Figuren dar. 

 Farbe: 

Wie die Komposition des Bildes ist auch die Farbgebung bewusst einfach und redu-

ziert gehalten. So wird das Bild lediglich durch die drei Farben Orange, Grün und 
Blau bestimmt. Die Farben Weiß und Schwarz kommen nicht in ihrer reinen Form vor 
und werden nur im geringen Maß zur Farbabstufung innerhalb der Flächen verwen-
det. Neben den drei Hauptfarben kommen noch Gelb und Rotbraun vor. Diese bei-
den Farben bilden aber nur einen sehr geringen Anteil der Gesamtfläche. 

Trotz der wenigen Farben, die Matisse benutzt, ist es aber gerade die Farbge-
bung, welche die Wirkung des Bildes „La Danse“ entscheidend prägt. Bezieht 
man sich auf die Theorie der Sieben Farbkontraste des Schweizer Malers und 
Kunstpädagogen Johannes Itten (geboren 1888 in Süderen-Linden in der Schweiz; 
gestorben 1967 in Zürich, ebenfalls in der Schweiz), welche sich mit der Wirkung und 
der gegenseitige Beeinflussung von Farben auseinandersetzt, erzeugt Matisse gleich 
mehrere dieser Farbkontraste: 

1) Der Kalt-Warm-Kontrast 
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