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Dieses Gemälde mit dem schlichten Titel „Sonnenblume“ stammt aus einer überaus 
wichtigen Lebensphase Emil Noldes. Für den Maler und seine Frau Ada war es eine 
Zeit des Wandels, und ihre Aufbruchstimmung eröffnete optimistische Zukunfts-
perspektiven. 1927 hatte sich das Paar entschlossen, das seit 1916 bewohnte Haus 
Utenwarf auf der heute dänischen Seite der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein 
aufzugeben, um wenige Kilometer weiter südlich einen Bauernhof zu erwerben. Hier 
wohnten die Noldes vorübergehend, während ab 1928 auf einer benachbarten leer 
stehenden Warft ihr lang gehegter Traum Wirklichkeit werden sollte: „Seebüll“ – ein 

im Bauhausstil errichtetes Künstlerhaus mit großem 
Atelier und privatem Ausstellungsraum. 

Und wo immer sich das Ehepaar Nolde nie-
derließ, legte es sogleich fachkundig einen üppi-
gen Blumengarten an. Doch nun pflanzten die Noldes 
zum ersten Mal Sonnenblumen, was sie bislang 
vermieden hatten, da der oft stürmische West-
wind der Region ihr Hochwachsen verhinderte. 
Dieses Mal schuf ein hoher Schutzzaun aus Reet-
gras Abhilfe, und so konnte Nolde bereits im 
Herbst 1928 seinem Freund Hans Fehr stolz berich-
ten: „Grüße will ich Dir senden von unserem jun-
gen Garten mit seiner schwellenden Blumenfülle, 
so schön, wie niemals zuvor wir es hatten.  
          Die Sonnenblumen steigen so hoch empor 
und ich, mit rückwärts gebeugtem Nacken, stehe 
der Schönheit dankbar, staunend davor. Es waren 
hier eine Reihe schönster Tage; kaum fassbare 
Farben glühten, und der Resedaduft wird getra-
gen bis ins Haus“ (Brief Emil Noldes an Hans Fehr, 
20. September 1928, Archiv der Nolde Stiftung).

Es mag überraschen, dass der vor allem 
durch seine farbenfrohen Blumenbilder bekannt gewordene Nolde erst jetzt, kurz 
nach seinem sechzigsten Geburtstag, das Motiv der Sonnenblume für seine Kunst 
entdeckte. Nun jedoch griff er es um so begieriger auf: Ab 1928 entstanden zahl-
reiche Ölbilder mit Sonnenblumen, dazu eine Vielzahl von Aquarellen, in denen der 
Maler die neuen farblichen und kompositorischen Möglichkeiten auslotete. Mit dem 
großen Vorbild Vincent van Gogh konnte und wollte er sich dabei nicht messen. 
Nolde ging stets seinen eigenen künstlerischen Weg und besaß mittlerweile das 
Selbstbewusstsein und die Souveränität, originäre Sonnenblumenbilder zu schaffen. 
  Das Bild „Sonnenblume“ – eines der ersten seiner Art – belegt Noldes Fähig-
keiten eindrücklich. Es ist nur eine Pflanze, der er hier seine ganze Aufmerksamkeit 
schenkt (in späteren Werken werden es Paare oder auch ganze Gruppen sein). Doch 
sie füllt in der Komposition praktisch die gesamte rechte Bildhälfte. Das saftige Grün 
ihrer Blätter und Stängel kontrastiert sehr reizvoll mit dem orangegelben Kranz der 
Blütenblätter. Ihr Kopf mit dem dunkelbraunen Blütenstand hat sich nach der Sonne 
ausgerichtet – fast scheint es, als sei sie die Sonne selbst.     
 Nach der extremen Nahsicht rechts wechselt Nolde auf der linken Bildhälfte 
dramatisch die Perspektive und eröffnet einen Blick in weite Ferne, wo sich ein 
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anderes eindrucksvolles Naturschauspiel entfaltet: Die tief ziehenden Schauer- 
wolken spielen die zweite Hauptrolle auf diesem Gemälde. Mit den Gelb und Weiß 
aufscheinenden Gipfeln der Wolkenberge und dem intensiven Himmelblau treffen 
hier warme und kalte Farbzonen direkt aufeinander. Die zahlreichen Grautöne hat 
Nolde mit kurzen, sicheren Pinselschlägen aufgetragen. Sie bringen eine bemerkens-
werte Dynamik ins Bild. Aber diese Dynamik steht nur vermeintlich in einem Gegen-
satz zur Statik der Sonnenblume. Vielmehr drängt sich der Gedanke auf, dass es 
Nolde darum ging, durch diese besondere Komposition beides gleichzusetzen, die 
Blume in seinem Garten und das wechselvolle Himmelsgeschehen – für ihn waren 
beide gleichberechtigte Teile der unendlichen Fülle irdischen Naturgeschehens. 
 Noldes bevorzugter Bildträger war seit je die Leinwand, nur vergleichsweise 
wenige Ölbilder malte er auf Holz. In den Jahren 1927 bis 1930 jedoch entstanden 
überraschend viele, nämlich insgesamt 21 Gemälde auf festem Holzgrund, darunter 
auch die „Sonnenblume“. Diese Wahl des Materials war zunächst rein pragmatischer 
Natur: Beim Ausräumen des großen Scheunenateliers auf Utenwarf war Nolde auf 
zahlreiche Resthölzer gestoßen, die der sparsame Maler in Seebüll zunächst vorran-
gig verwendete. Darüber hinaus jedoch bot eine stabile, nicht saugfähige Holzplatte 
gegenüber der Leinwand maltechnisch den Vorteil, die Ölfarben bereits im ersten 
Malgang mit deutlicher Pinselstruktur satt auftragen zu können, wovon Nolde in 
unserem Bild reichlich Gebrauch macht. Ein zeitraubender Bildaufbau in mehreren 
Farbschichten und mit entsprechend langen Trocknungsphasen erübrigte sich so 
zugunsten eines weitaus spontaneren Arbeitens an der Staffelei. 

Posthum würdigte Hans Fehr die Meisterschaft des Blumenmalers Nolde 
mit den Worten: „Wer Mohn und Sonnenblumen von ihm gemalt gesehen hat, wird 
sich nur schwer in die Wiedergaben anderer Künstler versenken können. Licht, 
Farbe, Schönheit hat er in vollen Zügen eingefangen.“ (Hans Fehr: Emil Nolde. Köln 
1957, S. 125)
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