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 Dieses Material analysiert das 1914 fertig gestellte Bild 

„Potsdamer Platz“ von Ernst Ludwig Kirchner. Dabei geht es 

vor allem auf die Komposition und ihre verbindenden Ele-

mente ein. 

 Außerdem wird das Bild auf die Formsprache und klassi-

schen Gestaltungsmethoden wie Malstil, Licht und Farbe 

untersucht. 

 Abschließend wird das Bild unter Berücksichtigung des 

thematischen Schwerpunktes interpretiert. Dabei wird ein 

sozialkritischer Standpunkt aufgezeigt und ein Vergleich zu 

den Bildern der italienischen Futuristen gezogen. 

Übersicht über die Teile  Kurzbiographie von Ernst Ludwig Kirchner 

 Bildbeschreibung: Klassische Beschreibung des Bildes 

„Potsdamer Platz“ 

 Bildaufbau: Auseinandersetzung mit Komposition, Bildtiefe, 

Bildräumlichkeit, Formsprache, Farbgestaltung, Licht sowie 

der Maltechnik des Bildes. 

 Interpretation: Auseinandersetzung mit den Großstadtbil-

dern zum Beginn des 20. Jahrhunderts anhand  des Bildes 

„Potsdamer Platz“. 
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Hutes fällt ein heller, silberner Schleier herab, welcher Teile der rechten Gesichts-
hälfte der Figur bedeckt. 

Ansonsten ist das Gesicht gut zu erkennen. Es ist ebenfalls in einem Graugelb ge-
malt, allerdings ist der Farbton etwas dunkler als bei der linken Figur und hat zusätz-
lich einen leichten Grünstich. Die Haare der rechten Figur sind für den Betrachter 
nicht zu sehen. 

Die beiden Figuren stehen auf einer grauen, runden Flä-
che, von der ein kleiner Teil im unteren Bildrand verschwin-
det. Die graue Fläche ist von einer grünen Fläche umge-
ben, welche fast die Hälfte der gesamten Bildfläche ein-
nimmt und in der vereinfachten Ausgangsschrift die Form 
des Buchstaben „d“ hat, welcher als Boden in dem Bild lie-
gen würde. 

Die graue, runde Fläche, auf welcher sich die beiden weib-
lichen Akte befinden, ist dann im Bauch des „d“s angeord-
net. Die grüne Fläche, welche die graue Fläche umgibt, 
wird in der Kunstgeschichte häufig als eine Straße oder ein 
Platz gesehen.    

Die grüne Fläche, welche nach dem obigen Beispiel dann den Hals des „d“s bilden 
würde, verläuft sich zum oberen Bildrand hin im Hintergrund. Sie kann als eine Stra-
ße gesehen werden, die zum Platz oder eben von ihm weg führt.  

In der oberen rechten Bildecke ist ein Teil einer grauen Hausfassade zu sehen, wel-
che ungefähr im letzten Fünftel des oberen Bildrandes beginnt und sich diagonal bis 
zur Hälfte des von dem Betrachter aus rechts gesehenen Bildrandes verläuft. 

Die Fenster und die Türen des Hauses sind mit grauen Flächen stark vereinfacht 
dargestellt. Vor dem Haus verläuft parallel zu der Dachkante des Hauses eine graue 

Fläche, welche man als Bürgersteig sehen kann. 

Perspektivisch gesehen stehen auf dieser grauen Fläche zwei männliche Figuren, 
die allerdings deutlich kleiner sind, als die beiden weiblichen Figuren. Die vordere der 
beiden männlichen Figuren ist als Ganzfigur dargestellt und für den Betrachter in ei-
nem verlorenem Profil zu sehen. Sie trägt einen schwarzen Anzug und einen 
schwarzen Hut. Das Gesicht ist nicht gemalt und besteht nur aus einer hellen Fläche 
in Graugelb. 

Die hintere Figur ist ebenfalls als Ganzfigur dargestellt und für den Betrachter in 
Frontalansicht zu sehen. Sie ist noch kleiner und noch vereinfachter als die vordere 
Figur gemalt. Sie trägt einen dunklen Anzug und einen Hut. Ihr Gesicht ist ebenfalls 
nur als Fläche gemalt. Sie steht auch nur mit einem Fuß auf der grauen Fläche und 
mit dem anderen Fuß auf der grünen Fläche. 

Das obere, linke Bildviertel ist von zwei Gebäuden und einer grauen Fläche, welche 
die beiden Gebäude umgibt, ausgefüllt. Die graue Fläche hat die Form eines spitzen 
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Dreiecks, welches in das untere, rechte Bildviertel hineinragt. Der rechte Schenkel 
des Dreiecks verläuft dabei in etwa parallel zu der runden Fläche, auf welcher die 
beiden weiblichen Figuren stehen. Der linke Schenkel des Dreiecks verläuft parallel 
zu der diagonalen, grauen Fläche in der oberen, rechten Bildecke. 

Auf der grauen Fläche im oberen Bildviertel stehen fünf männliche Figuren. Eine ein-
zelne Figur von ihnen befindet sich von dem Betrachter aus gesehen rechts neben 
der beiden weiblichen Figuren im Bildvordergrund. Eine Gruppe aus drei der männli-
chen Figuren sowie wieder eine einzelne männliche Figur befinden sich links von den 
beiden weiblichen Figuren. 

Alle fünf männlichen Figuren sind deutlich kleiner als die beiden weiblichen Figuren 
dargestellt und befinden sich perspektivisch gesehen zwischen den beiden weibli-
chen Figuren im Bildvordergrund und den beiden Gebäuden im Mittelgrund. 

Diese beiden Gebäude werden in der Kunstgeschichte im Allgemeinen als der Pots-
damer Bahnhof und das „Café Picadilly“ (das spätere „Haus Vaterland“) gesehen. 
Hinter den beiden Gebäuden befindet sich eine schwarze Fläche, welche den ge-
samten oberen Bildrand einnimmt und als der Nachthimmel gesehen werden kann. 
Im rechten, oberen Bildviertel befinden sich perspektivisch gesehen zwischen der 
grauen Hausfassade im Mittelgrund und dem Nachthimmel als Hintergrund einige 
Häuser. Deren Darstellung verliert an Schärfe, je weiter man sich perspektivisch von 
dem Betrachter in das Bild hinein bewegt.  

Bildkomposition, Bildräumlichkeit und Bildtiefe: 

Das Bild „Potsdamer Platz“ von Ernst Ludwig Kirchner verfügt über eine klassische 
Komposition aus Bildvordergrund, Bildmittelgrund und Bildhintergrund. Dabei 
sorgt Kirchner aber für eine Verbindung zwischen den einzelnen Bildgründen, so 
dass die Bildräumlichkeit gesteigert wird. 

Im Bildvordergrund befinden sich die beiden weiblichen Figuren und die graue, runde 

Fläche, auf welcher die beiden Figuren stehen. Im Bildmittelgrund befinden sich die 
beiden Gebäude, die dreieckige, graue Fläche vor den beiden Gebäuden und die 
weiße Hausfassade in der oberen, rechten Ecke sowie die graue Fläche vor der wei-
ßen Hausfassade. 

Im Bildhintergrund befindet sich hell orangefarbene Gebäude und die schwarze Flä-
che, welche als Nachthimmel gesehen werden kann. Außerdem verfügt jede der 
Bildgründe über mehrere Raumschichten, so dass die Bildtiefe weiter gesteigert wird. 

Die gründe Fläche, welche in jedem Bildgrund auftaucht, führt den Betrachter per-
spektivisch in das Bild hinein und verbindet die drei Bildgründe fließend miteinander. 
Dadurch entsteht nicht das Gefühl einer Hintereinander-Staffelung von einzelnen 
Raumebenen, sondern der Eindruck eines einzigen Bildraumes. 

Die männlichen Figuren dienen ebenfalls als Verbindung zwischen den Bildgründen. 
Dabei verbinden die fünf männlichen Figuren, die sich perspektivisch zwischen den 
beiden weiblichen Figuren und den beiden Gebäuden befinden, den Bildvorder- und 
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Bildmittelgrund. Ebenso die vordere der beiden männlichen Figuren auf der grauen 
Fläche vor der weißen Hausfassade in der rechten Bildecke. 

Die hintere dieser beiden Figuren verbindet den Bildmittel- mit dem Bildhintergrund. 
Durch die Funktion der männlichen Figuren gewinnt die Bildkomposition weiter an 
Räumlichkeit und die Bildtiefe wird weiter gesteigert. 

Zusätzlich betont Kirchner die beiden Bilddiagonalen und die Mittelsenkrechte 
des Bildes. Die Bilddiagonale zwischen der von dem Betrachter aus gesehen linken, 
oberen Bildecke und der unteren rechten Bildecke wird durch den Verlauf der drei-
eckigen, grauen Fläche betont. Die andere Bilddiagonale wird durch die Position der 
Schuhe der beiden weiblichen Figuren, dem rechten Bein der männlichen Figur, wel-
che sich von dem Betrachter aus gesehen ganz rechts hinter den beiden weiblichen 
Figuren befindet, sowie die Positionen der hinteren Figur in der rechten, oberen Bild-
ecke und den beiden Schornsteinen auf dem Dach des weißen Hauses in der obe-
ren, rechten Bildecke betont. 

Die Bildmittelsenkrechte wird durch den Zeiger der Uhr im Bildmittelgrund, welcher 
ziemlich genau auf der Mittelsenkrechten liegt, der sich darunter befindenden Säule 
sowie der rechten der beiden weiblichen Figuren, welche direkt an der Mittelsenk-
rechten platziert ist, betont. 

Das Bild verfügt über eine verzerrte Perspektive, so dass der Fluchtpunkt nicht be-
stimmt werden kann. Besonders deutlich wird die Verzerrung in der Perspektive bei 
den beiden weiblichen Figuren im Bildvordergrund. So scheint die rechte der beiden 
Figuren perspektivisch hinter der linken Figur zu stehen. Dazu passt aber nicht die 
Position der Füße zueinander. 

Farbe: 

Die Palette des Bildes „Potsdamer Platz“ ist von den Farben Blau, Grau, Grün und 
Orange geprägt. 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 auseinander-
setzt, erzeugt Kirchner gleich mehrere dieser Farbkontraste: 

1) Der Komplementärkontrast 

Als Komplementärkontrast wird der Kontrast bezeichnet, der zwischen zwei kom-
plementären Farben entsteht. Dabei gelten Farben dann als komplementär, wenn sie 
sich in einem so genannten Farbkreis gegenüberstehen. Beispielsweise wäre die 
Komplementärfarbe von Gelbgrün demnach Magenta (bei dem Farbkreis von Itten). 
Wenn zwei Farben komplementär sind, verstärken sie sich gegenseitig in ihrer 
Leuchtkraft. 

Bei dem Bild „Potsdamer Platz“ erzeugt Kirchner mit dem Orange der Gebäude und 

der grünen Fläche einen Komplementärkontrast. Dadurch gewinnen einerseits die 
Gebäude an Leuchtkraft und betonen die einzelnen Bildgründe, zum anderen ge-
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