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Letzte Lebensjahre im Schweizer Exil
Gustave Courbet imMusée Rath in Genf: Les années suisses

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

schrieb: „Für Courbet, der die unverzeihliche  Dumm -
heit beging, sich in einer Revolte zu kompromittie-
ren, sieht es so aus, als existiere er nicht mehr; er lebt
irgendwo in der Schweiz und hat bereits seit drei
Jahren nichts Neues mehr geschaffen.“

Verschiedene Schweizer Zeitgenossen Gustave
Courbets haben ein ganz anderes Bild des  Exi -
lanten überliefert, einer beschreibt ihn als „fried-
lichen Maler und Philosophen, der inmitten seiner
Kunstschätze und seiner neuen Werke ein glückliches
Leben lebt, indem er den bezaubernden Genfer See
betrachtet“. Das unterstreicht eine weitere Person,
die „den legendären Courbet mit seinem frischen
Teint, seinem lebendigen Blick und seinem glorrei-
chen, heiteren Aussehen“ in Bon-Port angetroffen
hat.

Die Ausstellung imMusée Rath, die bis Anfang
Januar 2015 erstmals Courbets Zeit im Exil doku-
mentiert hat und sogar mit dem unvollendeten
Panorama des Alpes (1876) aufwarten konnte, ließ

» Unerbittlich geriet Gustave Courbet (1819–1877) in die Wirren der Zeit, als er sich
auf dem Gipfel seines Ruhms befand. Er hatte an der Pariser Kommune mitge-

wirkt und wurde, nach deren Scheitern, für die Zerstörung der Siegessäule auf der
Pariser Place Vendôme verantwortlich gemacht.

* Dr. phil. Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.

Gefängnis, Konfiszierung von Bildern,  Plünde -
rung seines Ateliers sowie horrende  Restitutions -
forderungen waren die Konsequenz. Er floh in die
Schweiz und ließ sich in La Tour-de-Peilz am
Genfer See nieder, vier Jahre später starb er.

Die Entwicklung seines Werks ab diesem  Zeit -
punkt, von Juli 1873 bis zu seinem Tod im  De -
zember 1877, ist von der Forschung bislang ver-
nachlässigt worden; das hat nun eine erstaunliche
Ausstellung in Genf nachgeholt – anhand von 70
Bildern, die Courbet ins Exil mitgenommen oder
dort gemalt hat. Es waren eigene Gemälde darun-
ter, an denen er sehr hing, etwa Jo, la belle  Irlan -
daise (1866), sowie Kopien alter Meister (Titian,
Rubens, Velasquez). In Bon-Port am Genfer See
eröffnete er die Galerie Courbet und zeigte dort
gerettete Bilder ebenso wie neue. In Bezug auf sein
Heimatland, in dem er sich verfolgt sah, hielt er
sich allerdings bedeckt, was dort zu falschen  Vor -
stellungen führte, etwa bei Emile Zola, der 1875

Les années suisses de Gustave Courbet

Négligées par l’histoire de l’art, les dernières années que Gustave Courbet a
passées en Suisse, du 23 juillet 1873 jusqu’à sa mort le 31 décembre 1877,
ont cependant été marquées par le travail de l’artiste, ses expositions d’œu-
vres anciennes ou récentes, ses rencontres avec ses amis et l’intérêt porté à la
vie artistique et politique de son pays d’adoption. Une récente exposition, or-
ganisée conjointement par la Fondation Beyeler à Riehen (Bâle) et les Musées
d’art et d’histoire de Genève dans le cadre de la « Saison Courbet » a permis
de reconsidérer la place de Gustave Courbet dans la carrière du peintre. Réd.
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keinen Zweifel daran, dass Courbet bis zuletzt ak-
tiv blieb – wenn auch „mit dem Messer im  Rü -
cken“. Er setzte seine Bildexperimente fort, stellte
aus, traf Kollegen und befasste sich mit dem
künstlerischen und politischen Leben seiner  Exil -
heimat. Seine Gesundheit scheint er aber systema-
tisch ruiniert zu haben, üppige Mahlzeiten und
Trinkgelage beschleunigten sein Ende.

Vom Pariser Gefängnis Sainte-Pélagie wurde
Courbet aus Krankheitsgründen in eine Klinik in
Neuilly verlegt, ein dort entstandenes  Selbstpor -
trät zeigt ihn in sich gekehrt. Markant auch ande-
re Bilder, die er hier malte, z.B. ein Stillleben mit
Äpfeln, die zwar noch knackig scheinen, aber
schon zu faulen beginnen, und – makaber – zwei
Bilder mit Forellen, die an Angelhaken zerren (wie
er selbst!). Den Ausstellungsparcours in Genf setz-
ten Werke fort, die Courbet ins Exil gerettet hat,
eigene Bilder sowie Kopien alter Meister. Als
wichtige Exponate waren zudem Büsten der  Hel -
vetia zu sehen, die er 1875 modelliert und an ver-
schiedene Städte verschenkt hatte, um die Schweiz
zu ehren, die ihm Frieden und Freiheit garantierte.

Ganz beeindruckend das Motiv Château de
Chillon (ein bekannter Ort seit einem Gedicht
von Lord Byron), das er in 20 Versionen während

seiner Schweizer Zeit gemalt hat. Diese Bilder ha-
ben immer wieder die Frage aufgeworfen, ob die
Schüler Marcel Ordinaire und Cherubino Pata

daran mitgewirkt haben. Im Übrigen waren ge-
wiss finanzielle Gründe für das Entstehen dieser
Serie mitverantwortlich, hoffte er doch immer

noch, seine Schulden bei der französischen  Re -
gierung bezahlen zu können, vergeblich hatte er
diese um Gnade gebeten. Die Ausstellung in Genf
hat nicht zuletzt auf Courbets Gemälde von
Meeresküsten und Seeufern aufmerksam ge-
macht, in denen Wasser und Himmel am  Ho -

rizont verschmelzen. Blicke
auf den Genfer See und
Seestücke aus früherer Zeit,
etwa in Trouville – ein pas-
toser Farbauftrag verleiht
ihnen Kraft und dynami-
sche Struktur. Das trifft
auch auf die faszinierend
dramatisierten Felswände
zu, verschiedene  Alpenpa -
noramen, die Gustave  Cour -
bet in den letzten  Lebens -
jahren unermüdlich malte.
Mit dem mächtigen Grand
Panorama des Alpes wollte er
sich 1878 auf der  Weltaus -
stellung in Paris präsentie-
ren, er hoffte also auf seine
Rückkehr nach Frankreich –

doch der Tod ereilte ihn vorher. 
Für einen Ausstellungsraum in Genf wurden

biographische Spuren der letzten Jahre versam-

Gustave Courbet,Le château de Chillon, 1875. Ville de Lons-le-Saunier,
Musée des Beaux-Arts.
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melt, erstmals konnte ein handgeschriebenes  In -
ventar veröffentlicht werden, erstellt nach Courbets
Tod am 31. Dezember 1877. Des Weiteren waren
Dokumente ausgestellt, die Auskunft über sein
Alltagsleben geben, seinHaus in Bon-Port, das sich
auf See und Berge hin öffnete, den nahe gelegenen
Bahnhof, wo er oft in den Zug stieg, alles  Hin -
weise auf sein rege Unternehmungslust. Er badet,
rudert über den See bis nach Saint-Gingolph, um
Krabben zu speisen, fährt nach Bern, begibt sich
zu politischen Versammlungen nach Genf, be-
sucht Ausstellungen in Lausanne. Neben mehre-
ren Portraits, die Courbet von Freunden und
Angehörigen gemalt hat, beindruckt ein Bildnis,
das er im Todesjahr 1877 von seinem Vater ange-
fertigt hat. Dieser war ein angesehener Bürger des
Städtchens Ornans (Franche-Comté), Courbets
Geburtstort; er hat seinen Sohn im Exil besucht,
sein Sterben begleitet und ihn also überlebt. Ein
hagerer Kopf mit gefasstem Gesichtsausdruck.

Ähnlich wie Zola scheint er sich konsterniert zu
fragen, warum sein Sohn die Sottise beging, sich
„in einer Revolte zu kompromittieren“.

Doch wie hätte Courbet sich dem vitalen  Auf -
ruhr der Pariser Kommune verweigern können, er,
der die Malerei revolutionierte und die Passion in
Person war? Courbet hat mit der akademischen
Tradition gebrochen, das Zeichnen weicht der
emotionalen Auseinandersetzung mit dem Motiv,
der Vorgang des Sehens wird unmittelbar zum Akt
des Malens. Gustave Courbet treibt die Malerei
über den Realismus hinaus, mittels  Spachtel -
techniken vergegenwärtigt er das Sichtbare und
Wirkliche in seiner Textur und rückt so das  Wirk -
liche in haptische, greifbare Nähe – ob nun Welle,
Wind, Akt oder Quelle im Waldesdunkel.

Gustave Courbet, Les années suisses. Katalog.
Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève,
Genf, 2014.

Les raisons d’un exil

Après la chute de la Commune, le maréchal de Mac-Mahon, président de la République, décide en
mai 1873, de faire reconstruire la Colonne Vendôme aux frais de Gustave Courbet (soit plus de
323000 francs selon le devis établi), accusé d’avoir renverser la Colonne. Courbet obtient de payer
près de 10000 francs par an pendant 33 ans, mais
meurt avant d’avoir payé la première traite.
Malade, durement affecté par ce procès et par son
exil, on a longtemps prétendu que Courbet, lors
de ses dernières années en Suisse, n’était plus le
grand peintre qui avait bouleversé la peinture
française et européenne depuis la fin des années
1840. Emile Zola écrivait en 1875 : « Pour Courbet,
qui a eu la bêtise impardonnable de se compromet-
tre dans une révolte où il n’avait aucune raison de se
fourrer, c’est comme s’il n’existait pas, il vit quel-
que part en Suisse ». Ou encore en 1876 :  « Cour -
bet, vieilli, chassé comme un lépreux appartient dès
aujourd’hui aux morts... ».

Ces jugements étaient très largement répandus
à l’époque et dominent encore l’histoire de l’art
aujourd’hui. En effet, les cinq dernières années que
Courbet a passées en Suisse, se résument à quel-
ques rares œuvres dans les expositions qui lui sont
consacrées, à quelques courts paragraphes dans les
monographies et aux mêmes phrases sur sa
déchéance – « son long martyre » (Zola). 


