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William Adolphe Bouguereau [vijɑ̃ adɔlf buɡø'ʁo] (auch Adolphe-William Bouguereau; * 30. 
November 1825 in La Rochelle; † 19. August 1905 ebenda) war ein französischer Maler 
des 19. Jahrhunderts. Er studierte an der École nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris und gilt als Meister des Akademischen Klassizismus und des Klassischen Realismus. 
 

 
 
Bouguereau malte vorrangig Allegorien zu klassischen und historischen Themen. In den 
Aktdarstellungen, die sich auf klassisch-griechische Vorbilder bzw. deren römische Kopien 
stützten, versuchte Bouguereau dennoch die „Ur-Bilder“ zu verlebendigen. So verstärkte er 
bei seiner „Geburt der Venus“ (La naissance de Vénus) von 1879 die Bewegungen des 
Körpers und betonte die Schwünge der Hüften noch etwas mehr als es beim Vorbild – der 
Aphrodite von Kyrene (Rom, Thermenmuseum) – der Fall war. Das Ergebnis dieser kleinen 
Änderungen, die die erotische Ausstrahlung der „Venus“ erhöhten, kam beim Publikum gut 
an. Gleichzeitig war er dank des antiken Vorbildes über jegliche moralisierende Kritik 
erhaben. 
 
Zu seinen Sujets sagte er, er würde niemals einen Krieg malen – wohl aber unter 
Umständen den Krieg (als allegorische Figur). Was seine perfektionierte realistische 
Maltechnik betrifft, so erklärte er einmal, das Geheimnis, ein guter Maler zu sein, liege 
darin, „Farbe und Linie als dieselbe Sache zu sehen“. Mit dieser Aussage hob er sich von 
den akademischen Hardlinern ab, für die die Linie stets den Vorrang vor der Farbe besaß. 
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William-Adolphe Bouguereau November 30, 1825 – August 19, 1905) was a French 
academic painter and traditionalist. In his realistic genre paintings he used mythological 
themes, making modern interpretations of classical subjects, with an emphasis on the 
female human body. During his life he enjoyed significant popularity in France and the 
United States, was given numerous official honors, and received top prices for his work.  
 

 
 
As the quintessential salon painter of his generation, he was reviled by the Impressionist 
avant-garde. By the early twentieth century, Bouguereau and his art fell out of favor with 
the public, due in part to changing tastes. In the 1980s, a revival of interest in figure 
painting led to a rediscovery of Bouguereau and his work. Throughout the course of his life, 
Bouguereau executed 822 known finished paintings, although the whereabouts of many 
are still unknown. 
 
Text: Wikipedia 
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